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7. Unterwegs: Auswertung

Kapitel 7 dokumentiert ausführlich den Forschungsprozess, indem die Daten zu den gesamten Fragen
und Interviews aufbereitet und analysiert werden. Es zeigt das schrittweise Vorgehen und die allmähliche Konzeption und Entwicklung der Ergebnisse, die in den Zwischenfazits nach jeder Frage und den
abschließenden Fazits nach jedem Fragebogen gezogen sowie in Kapitel 8 schlussendlich in komprimierter Form zusammengefasst werden.

7.1

Auswertung Fragebogen 1

Wie bereits in Punkt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. erwähnt, so dient Fragebogen 1 dazu, einen ersten Einblick in die Forschungsschwerpunkte »Kunstbegriff«, »Interessen« und
»Vorwissen« zu erhalten. Im Folgenden wird nach einer kurzen Einführung in die jeweilige Fragestellung und ihrer Funktion im Kontext der Forschungsarbeit die gesamte Datenmenge dargestellt (linke
Spalte der Tabellen). Hinzu kommt die Darstellung des offenen Kodierens und die Formulierung theoretischer Memos (mittlere und rechte Spalte). Im Anschluss an die jeweils drei Klassensätze zur jeweiligen Fragestellung wird ein Zwischenfazit formuliert, das Auffälligkeiten und erste Beziehungsstrukturen im Sinne des axialen Kodierens festhält. Diese werden im weiteren Verlauf in das Abschlussfazit
von Fragebogen 1 integriert.

7.1.1 Antworten zu Frage 1: Beschreibe, was deiner Meinung nach Kunst ist!
Frage I/1 bezieht sich auf das Kunstverständnis der Schüler. In einer offenen Frageform haben sie die
Möglichkeit, jene Aspekte zu nennen und ggf. näher zu erläutern, die für sie relevant sind, um das
Phänomen der Kunst zu beschreiben. Auf Basis dieser Antworten werden im Folgenden Kriterien extrahiert, die in ihrer Gänze einen Einblick in den Kunstbegriff der Schüler geben (Spalte 2). Die Indikatoren, die zu der Kodierung und ihren Kriterien führen, wurden bei den Schülerantworten durch Unterstreichungen kenntlich gemacht. In einem weiteren Schritt werden die Kriterien auch in Hinblick auf
jene Komponenten, die einen vorwiegend westlichen Kunstbegriff prägen, überprüft. Die gewonnenen
Kriterien werden im weiteren Verlauf in Fragebogen III/1, 2 wieder aufgegriffen und ihrer Bedeutung
nach geordnet, um Einblicke in die Gewichtung der Kriterien zu erhalten. Im Rahmen der Interviews
wird die Frage nach dem Kunstbegriff wiederholend und vertiefend thematisiert (vgl. Leitfadeninterview Punkt 3).
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Schülerantworten zu Frage 1 (Klasse 6a)

Kodierungen/
Kriterium der…
Freiheit
Fantasie
Gattung
Künstlerpersönlichkeit

a)

Kunst ist Freiheit und Fantasie für einen Künstler beim
Malen und Bauen.

b)

Ich denke immer Kunst ist
auf Papier oder Marmorstatuen.

-

c)
d)

Kunst ist die Natur. Es ist die
Ausstrahlung von Gefühlen.

Keine Angabe
Mimesis
Kommunikation/ Informationsübermittlung

e)

Sachen, die Leute erstellt haben.

-

Herstellungsakt

f)

Kunst ist sich mit Karikaturen
und Farben sich auszudrücken.

-

Kommunikation/ Informationsübermittlung
Gestaltungsmittel

g)

Kunst ist ein Fach, wo man
frei ist. In Kunst kann man
malen, was man will. In
Kunst kann man kreativ sein.

-

Autonomie
Herstellungsakt
Gattung
Kreativität
Kunst als Schulfach

h)

Kunst ist ein Zusammenspiel
aus Formen, Farben und
Mustern.
Etwas, was man mit eigener
Hand gemacht hat. (Etwas
Schönes)

-

Gestaltungsmittel

-

Herstellungsakt
Schönheit

j)

Kunst ist das, was jemand
macht. Kunst kann alles sein.

-

Herstellungsakt
erweiterter Kunstbegriff

k)

Kunst ist das, was jeder
Mensch erschafft, z. B. Bilder, Skulpturen.
Kunst ist meiner Meinung
nach, alles selber herzustellen und es mit allen Sinnen
kreativ zu gestalten.

-

Herstellungsakt
Gattung

-

eigenen Herstellung
Kreativität
Vielsinnlichkeit

i)

l)

Gattung
Material
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Theoretische Memos
Der Schüler definiert Kunst nach kulturell vorgeprägten Gattungen. Innerhalb des Rasters
der Gattungen besteht der Grundsatz der
Freiheit [im Tun] und dem Gebrauch der Fantasie.
Die kulturelle Bedingtheit der Gattungen sowie deren Vielfalt sollten bewusst gemacht
werden, um das künstlerische Ausdrucksspektrum zu erweitern.
Der Schüler definiert die Kunst nach vorgeprägten Gattungen sowie nach dem damit häufig
einhergehenden Material. Die Vielfalt an Materialien und Gattungen sollten bewusst gemacht
und sowohl rezeptiv wie produktiv eingesetzt
werden.
Kunst wird in direkter Verbindung mit der Lebensumwelt, hier der Natur, gebracht. Zudem
wird der Kunst das Potenzial zugewiesen, Gefühle zu veräußern und letztlich auch kommunizierbar zu machen. Um die Vielgestaltigkeit
von Kunst und ihrem Bezug zur Wirklichkeit zu
zeigen, bedarf es zahlreicher Darstellungen
von Wirklichkeitsauffassungen.
Kunst wird mit der Herstellung, dem Machen
von Dingen in Verbindung gebracht. Der Produktion muss somit ein breiter unterrichtlicher Rahmen zugestanden werden.
Der Kunst wird ein kommunikativer Wert beigemessen. Eigene Befindlichkeiten können so
mit der Sprache der Kunst ausgedrückt werden. Den Schülern muss der Freiraum gelassen
werden, eigene Anliegen und Gedanken ausdrücken zu dürfen. Die Vielfalt der künstlerischen Kommunikation, die in der Schülerantwort nur auf die Farbe und Karikatur bezogen
ist, muss durch vielfältige Kunstwerke unterschiedlicher Gattungen, Gestaltungsmittel und
Kulturen bewusst gemacht werden.
Kunst, das hier als Fach definiert wird, ist geprägt von der Freiheit im eigenen Tun, der
Möglichkeit des eigenen Handelns sowie dem
Gebrauch der eigenen Kreativität. Den Schülern müssen demzufolge Freiheiten in der
Herstellung und Ideenfindung eingeräumt
werden.
Kunst wird hier nicht über ihre Funktion, sondern über ihre Gestaltungsmittel definiert.
Kunst ist geprägt vom eigenen Tun. Das Ergebnis, das hier nicht näher definiert wird,
sollte den Kriterien der Schönheit entsprechen. Demnach erscheint es geboten, die
Schüler mit vielfältigen Formen kulturell geprägter Schönheitsideale zu konfrontieren,
um die kulturelle Konstruktion dieser bewusst
zu machen.
Der Kunstbegriff unterliegt lediglich dem Kriterium der Gemachtheit, ansonsten kann alles
zu Kunst werden. Jene Offenheit gegenüber
Kunstwerken muss weiter gefördert und sowohl rezeptiv wie produktiv genutzt werden.
Kunst wird danach definiert, dass sie erzeugt/gemacht wurde und nach jenem Schaffensprozess in Gattungen untergliedert wird.
Die Kunst schafft einen (Frei-)raum, der eigenes Handeln, Vielsinnlichkeit und Kreativität
zulässt.

Jene Vielsinnlichkeit sollte in den Produktions- und Rezeptionsprozess einbezogen werden.
Es wird unterstellt, dass alles zu Kunst werden
kann in Relation zum eignen Kunstverständnis. Einzig der Bezug zum Menschen und dessen tätiges Handeln scheint Grundcharakteristikum zu sein.
Kunst ist eine besondere Tätigkeit, die hohe
Könnerschaft verlangt. Jene besondere Fähigkeit unterscheidet den Künstler von den anderen Menschen.
Kunst ist für den Schüler somit geprägt von
Unverwechselbarkeit, Schönheit und Einmaligkeit. Weiterhin wird darauf eingegangen,
dass man Kunst nicht lediglich rational denken, sondern empfinden kann. Jenes Empfinden leitet einem, um Kunst erkennen zu können.
Der Kunstbegriff ist kategorisiert nach der Art
der Herstellung verbunden mit eigenem Handeln und dem Gebrauch der Fantasie.
Der Kunstbegriff ist hier zum einen geprägt
von einer besonderen Fähigkeit, was am Beispiel des Autozeichnens veranschaulicht wird.
Jener Orientierung an der sichtbaren Wirklichkeit wird die Anordnung und Farbgebung
von geometrischen Formen gegenübergestellt. Hierin zeigt sich der breite gestalterische Spielraum der Kunst.
Kunstunterricht sollte dadurch die Spielbreite
der Kunst und ihre vielfältigen Möglichkeiten
des Umgangs mit Wirklichkeit bewusst machen und erproben.
s. o.

m)

Kunst ist das, was Menschen
machen. Kunst kann alles
sein, es kommt auf den
Blickwinkel an.

-

Herstellungsakt
erweiterter Kunstbegriff

n)

Wenn Menschen etwas Besonderes machen, das andere nicht können.

-

o)

Kunst ist etwas Individuelles
und Schönes, was einzigartig
ist. Es ist, was man als Kunst
empfindet.

-

Herstellungsakt
Spezifische Könnerschaft/
künstlerisches handwerkliches
Können
Individualität/Einzigartigkeit
Schönheit
erweiterter Kunstbegriff

p)

Kunst ist etwas Gezeichnetes, Gemaltes, Getoptes [!],
Erbautes und Fantasievolles.
Kunst ist, wenn man Autos
zeichnet oder wenn man
Kreise und Vierecke ausmalt
in besonderer Position.
Zeichnungen, Malen, Autos.

-

-

Herstellungsakt
Fantasie
Gattung
spezifische Könnerschaft/
künstlerisches handwerkliches
Können
Gattung

Kunst ist meiner Meinung
nach etwas, was man mit
viel Mühe und auch viel [ul]
Es gibt ganz viele Arten. Tintenmalerei ist besonders
schön und auch Bleistiftzeichnungen.
Kunst ist meiner Meinung
nach ist Kunst [!], was jemand gemalt oder gebaut
hat, was hält und schön ist.
Ein Ausdruck von Gefühlen
oder das, was einem einfach
in den Sinn kommt.

-

Herstellungsakt

-

Vielfalt
Gattung
Schönheit

s. o.

-

s. o.

-

Gattung
Herstellungsakt
Schönheit
»Langlebigkeit«
Kommunikation/Informationsübermittlung
Assoziation

v)

Viel. Kunst ist nicht nur Bilder malen, sondern auch seiner Kreativität freien Lauf zu
lassen.

-

Vielfalt
Kreativität
erweiterter Kunstbegriff

w)

Kunst ist, wenn ein Mensch
ein Bild anguckt und darüber
staunt.

-

Rezeption
Kriterium des Staunens

q)

r)

s)

t)

u)
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Kunst wird nach der Funktion der Kommunikation definiert. Kommuniziert werden nach
Aussagen des Schülers Abstrakta, spezielle
Gefühle, sowie Assoziationen.
Den Schülern sollte Raum gegeben werden,
ihre Gedanken und spontanen Assoziationen
ausdrücken zu dürfen. Dies erfordert schülerorientierte Aufgabenstellungen mit einem hohen Grad an Freiheiten.
Das Kriterium des Malens und damit der Gattung wird als Gegenbeispiel genutzt, um das
auszudrücken, worum es in der Kunst nach
Ansicht des Schülers eigentlich gehen sollte:
dem Ausdruck der Kreativität.
Kunstunterricht muss Freiräume für das eigene Gedankenspiel bieten. Die Formgebung
jener Gedankenspiele darf sich nicht innerhalb einer Gattung erschöpfen, sondern muss
vielfältige Gestaltungsweisen erproben.
Jenes Verständnis von Kunst erlaubt zwei
Deutungsmöglichkeiten. Entweder der Akt
der Rezeption wird per se als Kunst aufgefasst, oder das Kunstwerk an sich muss das
Potenzial haben, seinen Betrachter in Staunen
zu versetzen, um als Kunst aufgefasst zu werden.

x)

Kunst ist, wenn jemand ein
Talent hat, etwas Schönes zu
entwerfen.

-

Schönheit
spezifische Könnerschaft/
künstlerisches handwerkliches
Können

y)

Kunst ist Freiheit, Leidenschaft, was Eigenes, halt was
Individuelles.

-

Autonomie
Individualität

z)

Kunst ist, wenn etwas Gemaltes, Gezeichnetes … veröffentlicht (oder hergestellt)
wird.

-

Gattung
Veröffentlichung/Entäußerung
Herstellungsakt

A)

Etwas wird 2-D oder 3-D dargestellt, handarbeiten

-

Gattung
Herstellungsakt

Kunst wird in Verbindung mit einer besonderen Fähigkeit, dem Talent in Verbindung gebracht. Dies macht sie exklusiv und nur durch
eine Menschengruppe, die jenes Merkmal des
Talents aufweist, kann sie hergestellt werden.
Jenes Talent muss jedoch mit der Herstellung
von etwas Schönem verbunden sein. Nur das
Zusammenspiel dieser zwei Kriterien lässt
nach Auffassung des Schülers Kunst entstehen.
Im Zentrum der Kunstdefinition steht der spezifische, individuelle Ausdruck, der durch Freiheit und leidenschaftliches Tun entsteht.
Dies erlaubt die Annahme, dass ein größtmöglicher Freiraum für die Schüler individuelles künstlerisches Handeln begünstigt sowie
leidenschaftliches Tun freisetzen könnte.
Ein westlicher Kunstbegriff spiegelt sich in
dieser Aussage stark wider.
Kunst wird hier in Verbindung mit deren Veröffentlichung gebracht. Demnach ist es bedeutend, im Kunstunterricht entstandene
Werke auch der (Schul-)öffentlichkeit zugänglich zu machen.
s. o.

Tabelle 1: Fragebogen 1, Klasse 6a, Frage 1 (Ia/1)

Nur neue theoretische Memos werden notiert, um die Datenmenge effizient und übersichtlich bearbeiten zu
können. Kriterien, die in gleicher oder ähnlicher Form bereits vorkamen, und zu denen bereits theoretische Memos formuliert wurden, werden in jener Spalte mit dem Hinweis »s. o.« markiert.
Schülerantworten Frage I (Klasse 6b)

Kodierungen/
Kriterium der …
Kunst als Schulfach
Entspannung

Theoretische Memos

a)

Kunst ist für mich ein Fach, wo
man sich ausruhen kann und einfach den Stress vergessen kann.

b)

Kunst ist etwas Leidenschaftliches. Man kann Kunst nicht beschreiben. Kunst ist überall.
Kunst ist alles in Museen, was gebaut oder gezeichnet wurde.

-

Leidenschaft
erweiterter Kunstbegriff

-

Musealisierung
Gattung

Kunst ist alles, was gezeichnet,
gebaut, geformt, gebastelt ist.
Kunst ist etwas, was man gemacht hat, ein Bild oder so was.
Alles, was wir können und besitzen.
Kunst ist Kultur, Kunstwerke,
Kunst aus Stein oder Glas…
Meiner Meinung nach ist Kunst
etwas, das die Menschen fasziniert und schön ist. Sie kann
manchmal auch etwas seltsam
sein. Sie kann künstlich oder natürlich sein.
Malen, basteln, Graffiti, sogar
Sport. Ja, eigentlich alles, wo
man sich Mühe gibt oder wo sich
jemand Mühe gegeben hat.

-

Herstellungsakt
Gattung
Herstellungsakt
Gattung
erweiterter Kunstbegriff

-

Kultur
Gattung
Faszination/Staunen
Schönheit
Neuartigkeit/
Andersartigkeit
Künstlichkeit + Natürlichkeit

Kunst wird als ein Produkt/Ergebnis von
Kultur angesehen.
Neuartigkeit/ Andersartigkeit führt zum
Staunen über ein Werk, das in seiner Wirkung artifiziell oder natürlich sein kann.

Gattungen
erweiterter Kunstbegriff (sich
Mühe geben)

s. o.

c)

d)
e)
f)
g)
h)

i)

-
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Kunst wird hier als Schulfach und nicht als
kulturelles Phänomen aufgefasst. Es kontrastiert mit anderen Fächern. Die Möglichkeit der Entspannung scheint hierbei
ein Wesenszug zu sein. Möglicherweise ist
es ein Fach, in dem der Mensch als Ganzes
mit seinen Gefühlen und seinem Verstand
frei handeln kann (Auffassung des autonomen Künstlertums des 18./19. Jh.)
s. o.

Der Präsentationskontext trägt wesentlich
dazu bei, ob etwas als Kunst angesehen
wird oder nicht. Hierin zeigt sich ebenso
ein westliches Kunstverständnis.
s. o.
s. o.
s. o.

j)

k)

l)
m)

Jeder Mensch hat eine Kunst,
z. B. er kann gut Tennis spielen oder so, da eigentlich jeder
Mensch seine eigene Kunst besitzt.
Kunst sind Dinge, die von der Natur und Lebewesen erschaffen
wurden und die einmalig sind.

-

Erweiterter Kunstbegriff
Spezifische Könnerschaft

s. o.

-

Das Kriterium der Einmaligkeit zeugt von
einem westlichen Kunstverständnis.

Kunst ist, wenn jeder seiner Fantasie freien Lauf lässt.
Kunst ist, wenn der Maler etwas
daraus sieht.

-

Gegenständlichkeit
Herstellungsakt
Einmaligkeit (Neuartigkeit/Andersartigkeit)
Fantasie
Künstlerpersönlichkeit
Herstellungsakt
Gattung
Kreativität
Gattung
Herstellungsakt
Einmaligkeit (Neuartigkeit/Andersartigkeit)
Herstellungsakt

s. o.

erweiterter Kunstbegriff
spezifische Könnerschaft
Einmaligkeit (Neuartigkeit/Andersartigkeit)
Kunst = eigene, besondere Fähigkeit
erweiterter Kunstbegriff

s. o.

Kreativität
Einmaligkeit (Neuartigkeit/Andersartigkeit)
Materialien/
Gestaltungsmittel
Gattung
Einmaligkeit (Neuartigkeit/Andersartigkeit)
Vielfalt
Informationsübermittlung

s. o.

Einmaligkeit (Neuartigkeit/Andersartigkeit)
Informationsübermittlung

s. o.

Einmaligkeit (Neuartigkeit/Andersartigkeit)
Schönheit
erweiterter Kunstbegriff
Gattung
Gattung
Andersartigkeit/ Neuartigkeit

s. o.

Schönheit
Einmaligkeit (Neuartigkeit/Andersartigkeit)
Informationsübermittlung
Schönheit
Langlebigkeit
Informationsübermittlung
Material/ Gestaltungsmittel

s. o.

-

n)

Kunst ist Kreatives, Geschnitztes,
Gemaltes, Gezeichnetes, Einmaliges, Außergewöhnliches, …

o)

Kunst ist eine besondere Art, was
Menschen erschaffen.
Eigentlich alles, weil man es nie
genauso nachmachen kann.

-

Jeder Mensch kann eine Kunst oder hat eine Kunst. Kunst ist
nicht nur Malen und Zeichnen,
sondern jeder kann auch noch
eine Kunst, z. B. Flöte spielen…
Kunst ist für mich etwas Einzigartiges und kreativ gestaltetes
Werk.
Kunst ist nicht immer Farbe. Es
können Skulpturen oder Farbzeichnungen sein. Kunst ist immer einmalig.

-

Kunst kann sehr Vieles sein. Zum
Beispiel etwas, was Gefühle oder
Meinungen ausdrückt.
Kunst ist etwas Einmaliges, Außergewöhnliches, etwas, was es
nur einmal auf der Welt gibt. Etwas, was die Gefühle, Meinungen… des Künstlers ausdrückt.
Kunst ist einmalig, besonders,
unglaublich, schön, hässlich, Essen und Haare.

-

p)

q)

r)

s)

t)

u)

v)

w)
x)
y)
z)

A)

B)

Gemaltes, Gebasteltes, Statuen.
Zeichnungen, Bilder, Gemälde.
Ist etwas Fantastisches und etwas Außergewöhnliches.
Kunst ist für mich die Schönheit
von Lebewesen oder Pflanzen,
etwas Einmaliges, das die Gefühle des Künstlers ausdrückt.
Kunst ist etwas Schönes, Großes,
das lange bleibt und viele Leute
an etwas Schönes erinnert.
Kunst ist für mich alles, was
bunte Farben hat.

-

-

-

-

-

s. o.

Das Kriterium der Einmaligkeit zeugt von
einem westlichen Kunstverständnis. Vom
Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit
wird angenommen, dass es in Verbindung
mit dem Interesse steht.
s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.
s. o.
s. o.

Kunst kann einen konservierenden Charakter, auch für persönliche Erinnerungen haben.
s. o.

Tabelle 2: Fragebogen 1, Klasse 6b, Frage 1 (Ib/1)
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Schülerantworten Frage 1 (Klasse 6c)
a)

Fantasievolle Ideen auf einer
Zeichnung. Etwas, was man besonders gut kann.

b)
c)

Interessante Bilder
Kunst ist für mich etwas Gezeichnetes und auch Skulpturen.
Kunst ist für mich alles, wobei
sich jemand etwas gedacht hat.
Kunst ist meiner Meinung nach
etwas, was Gefühle, Meinungen
und Dinge beschreibt.
Figuren und Bilder. Man kann etwas ausdrücken.
Es ist etwas, mit dem man Gefühle, Gedanken und Ideen zeigen und verewigen kann.
Kunst ist etwas Fantasievolles. Es
ist nicht unbedingt ein Bild.
Ein Fach in der Schule + Skulpturen und Bilder

d)
e)

f)
g)

h)
i)

j)

k)

l)
m)

n)
o)

p)
q)

r)

s)

t)
u)
v)

w)

Kunst kann alles sein, was entweder erfunden oder gemalt ist,
eine Landschaft abgemalt oder
auch eine Skulptur.
Kunst sind Gefühle, die man in
Gemälden oder Statuen ausdrückt.
Ist Gebilde von Menschenhand.
Bilder, Figuren und so.
Kunst ist alles, was skizziert oder
gemalt ist. Auch gebaute Sachen,
Fotos sind meiner Meinung nach
Kunst.
Kunst ist seine [ul] Meinung.
Man kann seine Meinung malen.
Schöne Bilder und viele beeindruckende Tiere (z. B. Löwe, Gepard, Tiger usw.) und große Bauwerke und besondere Architektur.
Kunst sind Bilder, Skulpturen, …,
die mit Gefühlen gemacht sind.
Mit Kunst drückt man Vieles aus,
was man so nicht beschreiben
kann, z. B. Gefühle. Auch tolle
Landschaften sind Kunst und Gemälde…
Kunst ist etwas Besonderes oder
Spezielles, wo man gar nicht
denkt, dass es Kunst ist. Man
kann mit Kunst aber auch seine
z. B. Gefühle mitteilen.
Wenn man etwas mit Kunst ausdrücken oder meinen will. Gemälde und auch einfache Bilder.
Wenn man seine Gefühle ausdrücken will.
Kreatives Denken und das Umsetzen der Gedanken.
Kunst ist etwas, womit man Gefühle ausdrücken kann oder Sachen aufzeichnen, die einen berühren, trösten oder traurig sind.
Meiner Meinung nach ist Kunst
Gemälde oder Statuen, wie z. B.

Kodierungen
Kriterium der …
Fantasie
Gattung
Spezifische Könnerschaft;
künstlerisches handwerkliches
Können
Gattung
Gattung

Theoretische Memos
s. o.

s. o.
s. o.

-

Erweiterter Kunstbegriff
(Informationsübermittlung)
Informationsübermittlung

s. o.

-

Gattung
Informationsübermittlung
Informationsübermittlung/konservierung

s. o.

-

s. o.

-

Fantasie
Gattung (und deren Negation)
Verbundenheit mit dem System Schule
Gattung
Erweiterter Kunstbegriff
Gattung
Herstellungsakt

-

Informationsübermittlung
Gattung

s. o.

-

Herstellungsakt
Gattung
Gattung

s. o.

-

Informationsübermittlung

s. o.

-

Schönheit
Gattung
Erscheinungen der täglichen
Lebenswirklichkeit

s. o.

-

Gattung
Informationsübermittlung (?)
Informationsübermittlung
Gattung

s. o.

-

Neuartigkeit/Andersartigkeit
Informationsübermittlung

s. o.

-

Informationsübermittlung
Gattung

s. o.

Erweiterter Kunstbegriff
Informationsübermittlung
Informationsübermittlung/ konservierung

s. o.

Gattung
Informationsübermittlung

s. o.

-

-

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

-
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s. o.

x)

die kleine Meerjungfrau oder die
Mona Lise. Kunst kann aber auch
Gefühle ausdrücken.
Kreativ, witzig, traurig also gefühlreich. Man kann einfach mal
seine Meinung sagen, es ist die
komplette Freiheit.

-

Emotionalität
Informationsübermittlung
Autonomie/Freiheit

Ein Aspekt, der die Informationsübermittlung berührt, jedoch ebenso erweitert,
könnte der der Emotionalität sein. Werke
spiegeln innere Wahrheiten und Gefühle,
die auf eine klare Information kaum zu reduzieren sind, wider (vgl. westlicher
Kunstbegriff; das künstlerische Bild).

Tabelle 3: Fragebogen 1, Klasse 6c, Frage 1 (Ic/1)

Fazit I/1
Kunst wird als etwas verstanden, das auf individuelle Weise gemacht und hergestellt wurde. Der Herstellungsakt, die »Gemachtheit« der Ergebnisse wird bei einer Vielzahl der Antworten betont und erscheint als ein Grundcharakteristikum künstlerischer Arbeiten.1 Somit wäre es folgerichtig, der Phase
der Produktion einen hohen Stellenwert einzuräumen, was folglich aus der Perspektive der Schüler
auch ein Ausdruck der Kunstgemäßheit wäre.
Häufig wird die Kunst in Verbindung mit der Schönheit gebracht, was ein Verweis auf die europäische
Tradition des Kunstbegriffs sein könnte.2 Bei dieser Annahme müsste jedoch weitergehend erforscht
werden, um welchen Schönheitsbegriff mitsamt seiner inneren Differenzierung es sich handelt, da das
Kriterium der Schönheit ebenso als ein kulturübergreifendes Phänomen aufgefasst werden kann (vgl.
Eco 2005, Eibl-Eibelsfeldt & Sütterlin 2007). Jenes Kriterium nimmt z. T. Kategorisierungsfunktion ein.
Die kulturelle Bedingtheit von Schönheit sollte folglich den Schülern bewusst gemacht werden.
Der Gattungsbegriff3 spielt eine wichtige Rolle, da Werke nach ihrer Gattungszugehörigkeit als Kunst
definiert werden.4 Gattungen scheinen bei der Entscheidung, ob es sich um Kunst handelt oder nicht,
zu helfen. Die kulturelle Bedingtheit eines Gattungsbegriffs gilt es, bewusst zu machen. Hierbei sollte
jedoch auch die inhaltliche Nähe zur jeweiligen Technik erwähnt werden.5 Wenn die Schüler den Kunstbegriff mit etwas Gezeichnetem assoziieren, dann höchstwahrscheinlich auch deswegen, weil sie im
Unterricht häufig gezeichnet haben. Gattung und Technik gehen an dieser Stelle eine enge Bindung
ein. Eine Folgerung daraus könnte sein, die Vielfalt und zugleich kulturelle Bedingtheit des Gattungsbegriffs sowie der gestalterischen Techniken und ihre praktische Erprobung zu einem (zentralen) Gegenstand des Unterrichts zu machen.6

1

(Ia/1: e, g, j, k, l, m, n, p, r, t, z, A; Ib/1: d, e, k, m, n, o; Ic/1: j, l)
(Ia/1: i, o, s, t, x; Ib/1: h, v, A; Ic/1: o)
3
Zum Gattungsbegriff vgl. Henckmann & Lotter 2002
4
(Ia/1: a, b, k, p, q, s, t, z, A; Ib/1: c, d, e, g, i, n, s, w, x; Ic/1: a, b, c, f, h, i, j, l, m, o, p, q, s)
5
Zur Gattungstheorie vgl. Henckmann & Lotter 2002: 122 f.
6
Eine Tendenz hierzu zeigt sich in den Schulbüchern »Kunst. Arbeitsbuch 1-3« (Glas, Seydel, Sowa & Uhlig 2008,
Sowa, Glas, Seydel 2009, 2010), in denen ein Fokus auf die gestalterischen Techniken gelegt wurde.
2

12

Ferner werden keine charakteristischen Inhalte und Themen genannt, die für das System der Kunst
spezifisch wären.
Die Funktion der Kunst innerhalb einer Gesellschaft wird kaum thematisiert. Gerade dadurch ist der
Kunstbegriff ein so offener und weiter, dass er mit einer Vielzahl an weltweiten künstlerischen Strategien kompatibel ist. Zu großen Teilen zeigt sich eine sehr weite Definition von Kunst, die einen breiten
Spielraum für exemplarische Kunstwerke gibt (vgl. Grünewald 2013, S. 246).7 Jene Offenheit sollte bei
der Auswahl der Werke genutzt werden.
Kunst wird als ein entgrenzter Raum erfahren, der den Freiraum für Kreativität und eigenes Tun bietet.8
Gerade diese Freiheit scheint die Kreativität und das eigene Handeln zu begünstigen und wird von den
Schülern geschätzt.
Hinzu kommt die Einmaligkeit eines Kunstwerkes, worin sich letztlich die Originalität des Werkes widerspiegelt und fest mit einem westlich geprägten Kunstbegriff verankert ist.9
Weiterhin wird das Kunstwerk mit dem Kriterium der Kommunikation/Informationsübermittlung verbunden.10 Werke enthalten demnach eine Botschaft, die sie auf ihre ganz eigene Weise konservieren
und transportieren. Im Rahmen eines Kommunikationsmodells könnte somit den Schülern die InhaltForm-Beziehung bewusst gemacht werden, um das Werk u. a. als ein Zeichen mit einer Form- und
Inhaltsseite zu verstehen, deren Beziehungen zueinander keineswegs beliebig, sondern in sich kohärent und Ergebnis eines komplexen Schaffensprozesses sind (vgl. Punkt Fehler! Verweisquelle konnte
nicht gefunden werden.).
Einige der Kriterien könnten einem europäischen Kunstbegriff (Einmaligkeit, Schönheit, Freiheit, Gattung) entsprechen, jedoch ist hierfür eine weiterführende Untersuchung v. a. des Kriteriums der
Schönheit durchzuführen. Die qualitative Auswertung der Kunstkriterien ergab weiterhin, dass die
Schüler einen so weit gefassten Begriff von Kunst haben, dass funktional gebundene Objekte der Weltkunst von jener Kunstauffassung miteingeschlossen würden. Gleichzeitig zeigt die Vielfalt an Definitionen, wie verschieden die individuelle Auffassung von Kunst und die Erfahrung mit ihr sind.

7.1.2 Antworten zu Frage 2: Bist du der Meinung, dass es auf anderen Kontinenten auch
Kunst gibt? Begründe deine Antwort!

7

(Ia/1: j, m, o; Ib/1: b, f, i, j, p, q, v; Ic/1: d, j, u)
(Ia/1: a, g, l, v, y)
9
(Ib/1: k, n, p, r, s, u, v, z)
10
(Ia/1: d, f, h; Ib/1: t, u, z, A; Ic/1: d, f, g, k, n, p, q, r, s, u, v, w, x)
8

13

Frage I/2 zielt darauf, einen Einblick zu erhalten, inwiefern die Schüler eine Vermutung davon haben,
ob es sich bei der Kunst um ein weltweites Phänomen menschlichen Ausdrucks handelt. Der erste Teil
der Frage ist als Entscheidungsfrage formuliert, der die Schüler veranlasst, Stellung zu beziehen. Diese
gilt es im Anschluss zu vetreten. Auch hier sind jene Kriterien von Interesse, mit denen die Schüler
weltweites Kunstschaffen begründen oder widerlegen, was letztlich einen vertiefenden Einblick in ihr
Kunstverständnis gewährt. Ein Wiederaufgreifen jener Fragestellung findet weiterführend innerhalb
der Interviews statt.
Schülerantworten zu Frage 2 (Klasse 6a)

Kodierungen/
Kriterium der …
Universalität des Künstlers
erweiterter Kunstbegriff
subjektive Kunstdefinition

a)

Ja, weil jeder Mensch ein Künstler ist, es sieht vielleicht nicht immer danach aus, aber Kunst liegt
im Auge des Betrachters.

b)

Ich meine ja, weil es auch Gemälde aus der ganzen Welt gibt.

c)

Ja, denn jede Religion hat Aufzeichnungen gemacht.

-

d)

Ja, man kann ja mit Sand malen
oder mit Harz.

-

e)

Ja, denn jeder macht es unbewusst (z. B. malen).

-

f)

Ja, weil alle Menschen manche
Sachen nicht in Wörter fassen
können.

-

g)

Ja, weil die Künstler von überall
kommen. Außerdem gibt es
überall Bilder. Auch wenn man
mit Steinen im Sand malt ist das
Kunst. Aber die meisten kennen
Kunst.
Ja, weil Kunst ist überall. Kunst
ist zwar dann anders, aber immer noch Kunst.
Ja, weil jeder auf seine eigene
Art Kunst machen kann.

-

Universalität der Künstler
Universalität der Bilder
Unabhängigkeit der Kunst von
spezifischen Materialien

-

Universalität der Kunst
Verschiedenheit des jeweiligen
künstlerischen Ausdrucks
Universalität der Kunst
Erweiterter Kunstbegriff

j)

Es gibt überall Kunst auf der
Erde, weil alle etwas machen
(z. B. Bilder, Statuen).

-

k)

Es gibt auf jeden Kontinent
Kunst, weil da, wo es Menschen
gibt, es auch Kunst gibt.

h)

i)

-

-

-

l)

m)

Ja, denn die Menschen, die
Kunstwerke entstehen lassen,
kommen von überall aus der
Welt.
Es gibt auf jedem Kontinent gibt
es [!] Kunst. Ich habe schon viele
Kunstwerke gesehen (von allen
Kontinenten). Alles kann Kunst
sein.

-

-

Universalität der Kunst (v. a.
Malerei)
Gattung
Universalität der Kunst
Religion

Universalität der Kunst
Unabhängigkeit der Kunst von
spezifischem Material
Universalität der Kunst
Kunst als unbewusste und
menschenverbindende Konstante der Menschen
Universalität der Kunst
Kommunikation/Informationsübermittlung

Universalität der Kunst
menschenverbindende Gemeinsamkeit
Gattung
Universalität der Kunst
menschenverbinde Gemeinsamkeit
charakteristisches Merkmal
der Menschen
Universalität der Kunst
menschenverbindende Gemeinsamkeit
Universalität von Kunst
erweiterter Kunstbegriff
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Theoretische Memos
Die bildnerische Auseinandersetzung
mit der Umwelt ließe sich in fast jeder
Kultur nachweisen. Eine weiterführende
Auseinandersetzung mit dem Kunstbegriff Beuys' wäre möglich. Hierfür bietet
der Kunstunterricht eine Plattform.
Kunst wird hier auf eine Gattung reduziert. Hier hat Kunstunterricht gegenzusteuern und eine Vielfalt anzubieten.
Fächerverbindenden Ansatz, u. a. mit
Religion berücksichtigen. Eine allmähliche Ausdifferenzierung des Kunstsystems könnte thematisiert werden.
Die weltweite künstlerische Produktion
sollte in ihrer materiellen Vielgestaltigkeit bewusst gemacht werden.
Ebenso kann Kunstunterricht den Raum
bieten, das Nicht-Rationale, das auch
seinen Platz in der Kunst hat, zu thematisieren.
Kunst als Kommunikation ohne Worte
und somit als eine Sprache, die vielleicht leichter als die verbale leichter zu
verstehen erscheint.
Kunst und Künstlertum sind vielgestaltig
auf der Welt. Diese Vielfalt sollte im
Kunstunterricht ihre Entsprechung finden (im Material, in den ausgewählten
Werken und Künstlern).
Vielgestaltigkeit von Kunst muss gezeigt
werden, um deren Universalität sichtbar werden zu lassen.
Ebenso brauchen die Schüler einen Freiraum, in dem sie gestalterisch tätig werden können und dürfen.
Vielgestaltigkeit von Kunst im Unterricht demonstrieren.

Vielgestaltigkeit von Kunst im Unterricht demonstrieren.

s. o.

s. o.

n)
o)

p)

q)

r)

s)

t)

u)

v)

w)
x)

y)

z)

A)

Ja.
Kunst gibt es überall in jeder
Form, deswegen sage ich ja, es
gibt dort Kunst und zwar überall.
Ja, weil es ja auch immer mehr
Künstler gibt, die auch immer etwas Neues erfinden.
Ich glaube schon, weil es ja auch
Bilder gibt aus anderen Ländern.
Ja, da es immer alte & kunstvoll
gestaltete Bilder, Statuen, Zeichnungen usw. [!]
Auf jeden Fall, man muss nur ein
paar Bilder angucken und ein
paar kommen woanders her.
Ja, es gibt Kunst auf anderen
Kontinenten, weil über[all]
Künstler sind.
Ja natürlich, weil man bestimmt
schon von Wandmalereien in
Rom gehört hat.
Ja, gibt es, weil [es] überall Leute
gibt, die super malen können, die
aber nicht bekannt sind.
Ja, weil es in jedem Land ein
Künstler ist. [!]
Ja, weil Kunst kommt ja nicht aus
Europa und in Afrika gibt es auch
Kunstwerke.
Ja, weil es etwas ist, das man
macht, um zu verschönern, um
zu protzen und vielleicht auch
aus Langeweile.
Ja, denn jeder kann etwas herstellen und malen.

Ja, weil aus Australien schöne
Musikinstrumente kommen.

-

Universalität von Kunst
erweiterter Kunstbegriff

s. o.

-

Universalität des Künstlers
Neuartigkeit/Andersartigkeit

s. o.

-

Universalität von Kunst (v. a.
der Bilder)
Gattung
Universalität von Kunst (v. a.
begründet durch die Gattungen)
Universalität der Kunst
unklare Begründung

s. o.

-

Universalität der Kunst/der
Künstler

Vielgestaltigkeit der Kunst, aber auch
des Künstlertums sollte gezeigt werden.

-

Universalität der Kunst
unklare Begründung

s. o.

-

-

Universalität des Künstlers +
Bezug auf seinen Bekanntheitsgrad
Universalität des Künstlers

Es könnte ebenso diskutiert werden,
nach welchen Prinzipien Künstler Eingang in das Kunstsystem finden.
s. o.

-

Universalität von Kunst

s. o.

-

Universalität der Kunst
Funktionen der Kunst

-

Universalität von Kunst
menschenverbindende Fähigkeit
Herstellungsakt
Universalität der Kunst
Gattungsüberschreitung

Nicht nur die Vielgestaltigkeit, sondern
ebenso die verschiedenen Funktionen,
die Kunst haben kann, sollten thematisiert werden.
Dem Herstellungsakt an sich sollte
große Bedeutung im Kunstunterricht zukommen.

-

-

-

s. o.

s. o.

Verbindungen zu anderen gesellschaftlichen Teilbereichen könnten näher untersucht werden, beispielsweise der
Musik.

Tabelle 4: Fragebogen 1, Klasse 6a, Frage 2 (Ia/2)
Schülerantworten Frage 2 (Klasse 6b)
a)

b)

Ja, weil in anderen Ländern wie
in Frankreich steht ja auch der
Eiffelturm.
Ja, weil die Religion hat viele
»Zeichen«, z. B. Christentum =
Kreuz.

Kodierungen/
Kriterium der …
Universalität von Kunst
(Nennung eines französischen
Bauwerks als Beleg)
Universalität von Kunst
Religion

c)

Ja, überall gibt es Kunst, z. B.
Amerika die Freiheitsstatue.

-

d)

Na klar, überall gibt es Kunst. Z.
B. in Amerika die Freiheitsstatue.

-

e)

Es gibt auch Kunst auf anderen
Kontinenten. Z. B. Afrika ein Bild
von Tieren, Elefanten oder so.
Ja, siehe Antwort 1)
Ja! Z. B. Machu Picchu in Peru
(Anden), Osterinseln (Menschen
aus Holz).

-

Natürlich gibt es auch auf anderen Kontinenten Kunst. Sie kann

-

f)
g)

h)

-

Universalität von Kunst
(Nennung eines amerikanischen Bauwerks als Beleg)
Universalität von Kunst
(Nennung eines amerikanischen Bauwerks als Beleg)
Universalität von Kunst
(Nennung von unspezifischen
Beispielen aus Afrika)
Universalität von Kunst
Universalität von Kunst
(Nennung eines konkreten Beispiels aus Peru und von den
Osterinseln)
Universalität von Kunst
Natürlichkeit/Künstlichkeit
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Theoretische Memos
s. o.

Die Religion stand und steht in enger Verzahnung mit dem Kunstsystem. Jene Verbindung kann nahezu weltweit belegt
werden.
s. o.

s. o.

s. o.

s. o.
s. o.

Zum Teil findet keine Unterscheidung zwischen der Kunst der Natur und der des
Menschen statt.

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)
s)

t)

u)

v)

w)

x)

y)

z)

A)

von der Natur oder den Menschen erschaffen sein.
Ja, z.B. die USA. Dort steht die
Freiheitsstatue. Aber auch in Afrika sind die Leute sehr künstlerisch.
Natürlich, überall gibt es Kunst,
weil irgendwo kommen ja auch
die vielen Kunstwerke her. Vor
allem jedes Land besitzt seine eigene Sehenswürdigkeit.
Auf anderen Kontinenten gibt es
natürlich auch Kunst. So werden
in Afrika Holzfiguren geschnitzt
und in Amerika riesige Gebäude
erbaut.
z. B. Afrika: wegen den Tieren
und so. Natürlich gibt es auf jeden Kontinent Kunst, weil jeder
Kontinent hat etwas anderes,
was er zeichnen/darstellen kann.
Natürlich gibt es auf anderen
Kontinenten Kunst, ohne Kunst
wäre die Welt nicht bunt.
Ja, klar gibt es auf anderen Kontinenten Kunst! Woran sollten sich
die Menschen sonst erfreuen?
Ja, da es überall Leben gibt.

-

Universalität von Kunst
(Nennung eines Beispiels aus
Amerika und eines unspezifischen Beispiels aus Afrika)
Universalität von Kunst
Kulturspezifik der Kunst

s. o.

-

Universalität von Kunst
(Nennung der Beispiele: Afrika=Holzfigur, Amerika= riesige Gebäude)

Der Aspekt der Fortschrittlichkeit und der
kulturellen Zuschreibung zeigt sich in den
verwendeten Beispielen

-

Universalität von Kunst
Motivrepertoire (geografisch,
kulturell bedingt)

s. o.

-

Universalität von Kunst

s. o.

-

Universalität von Kunst
Freude/Genuss

Kunst als etwas, das das Leben positiv bereichert.

-

Universalität von Kunst

Ja, das glaube ich schon, denn es
gibt ja nicht nur in Europa Künstler.
Ich glaube, dass es auf anderen
Kontinenten auch Kunst gibt,
weil jeder das entfalten will, was
in ihm steckt und das kann man
in der Kunst am besten entfalten.
Ja, denn jeder auf der Welt kann
ein Künstler sein, wenn er es will.
Auf anderen Kontinenten gibt es
auch Kunst, das Kunst ein Ausgleich ist. Wenn man malt,
taucht man in eine andere Welt
ein.
Ja, ich glaube, dass es auf anderen Kontinenten Kunst gibt.
Wieso sollte es, wenn es hier
Kunst gibt, nicht auch woanders
Kunst geben.
Ja, denn von fast 7 Milliarden
Menschen werden sich auf allen
Kontinenten Künstler finden.
Ja, es gibt überall Kunst, ohne
Kunst wäre die Welt langweilig,
fade, doof.
Klar, überall gibt es Kunst, z. B.
auf afrikanischen Trommeln.

-

Universalität von Kunst
Künstlertum weltweit

Kunst wird als etwas verstanden, was direkt zum Leben und den Menschen dazugehört.
s. o.

-

Universalität von Kunst
Informationsübermittlung
Freiheit

s. o.

-

Universalität von Kunst
Erweiterter Kunstbegriff
Universalität von Kunst
Kompensation

s. o.

-

Universalität von Kunst
Rational-kausale Argumentation

Wissen aus der eigenen Kultur wird auf
das Phänomen der Kunst weltweit übertragen.

-

Universalität von Kunst
Rational-kausale Argumentation
Universalität von Kunst
Freude/Genuss

s. o.

s. o.

Ja, in anderen Ländern gibt es
auch Kunst, weil es dort berühmte Maler gibt.
Ja, sonst würde der Begriff »Afrikanische Kunst« nicht bekannt
sein.
Ja, weil es Künstler überall gibt
und auch in anderen Ländern gemalt wird.
Ja, das glaube ich schon, aber
vielleicht sind sie nicht so schön
bzw. bekannt wie in Europa.

-

Universalität von Kunst
(Nennung des Beispiels afrikanischer Trommeln)
Universalität von Kunst
Künstlertum
Universalität von Kunst
Rational-kausale Argumentation
Universalität von Kunst
Künstlertum
Gattung
Universalität von Kunst
Schönheit

s. o.

-

-

-
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s. o.

Kunst als Raum und Gegenwelt, der anderen Gesetzmäßigkeiten als denen der Realität folgt.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

B)

Wo es Menschen gibt, gibt es
auch Kunst.

-

Universalität von Kunst

Kunst wird als menschenverbindendes
Phänomen aufgefasst.

Tabelle 5: Fragebogen 1, Klasse 6b, Frage 2 (Ib/2)
Schülerantworten Frage 2 (Klasse 6c)

Kodierung/
Kriterium der …
Universalität von Kunst
Künstlertum
Museumslandschaft

a)

Ja, denn es gibt auch in anderen
Kontinenten Museen und Künstler.

b)

Ja, ich denke schon. Weil es gibt
ja nicht nur bei uns Künstler.
Ja, weil es auf der ganzen Welt
Sehenswürdigkeiten gibt und
manche davon sehen sehr schön
aus.
Natürlich, weil wieso sollte die
Kunst nur bei uns sein.

-

Universalität von Kunst
Künstlertum
Universalität von Kunst
Schönheit

-

Ja, weil ich einige Gemälde aus
anderen Kontinenten kenne.
Ja, weil eigentlich ist jeder ein
Künstler.
Ja, denn dort gibt es auch Menschen, die gerne malen.

-

h)

Natürlich, nicht nur in Europa haben die Menschen Fantasie und
malen z. B. Bilder.

-

Universalität von Kunst
Rational-kausale Argumentation
Universalität von Kunst
Vorwissen
Universalität von Kunst
Erweiterter Kunstbegriff
Universalität von Kunst
Bedürfnis nach künstlerischem
Ausdruck
Gattung
Universalität von Kunst
Fantasie
Herstellungsakt

i)

Ja, weil es nicht nur in Europa
Künstler gab/gibt.
Ja, weil Künstler auch reisten, um
andere Gegenden kennenzulernen.

-

Universalität von Kunst
Künstlertum
Universalität von Kunst
Reise als kultureller Kontakt
und Austausch

Ja, weil es in Frankreich ganz
viele Museen gibt.
Ja, denn wenn es nur in Europa
Kunst geben würde, dann gäbe
es ja keine Kunstwerke von anderen Kontinenten.
Ja, denn überall gibt es Museums
[!] mit Kunst.
Ja, weil jeder Mensch auf der
Welt Bilder malt.

-

Universalität von Kunst
Museumslandschaft
Universalität von Kunst
Rational-kausale Argumentation

-

Universalität der Kunst
Museumslandschaft
Universalität der Kunst und der
künstlerischen Tätigkeit
Gattung
Universalität von Kunst
(Nennung des Beispiels aus
Amerika)
Universalität von Kunst
Motivrepertoire (aufgrund der
geografischen Lage)
Universalität von Kunst
Kulturrelativismus

c)

d)

e)
f)
g)

j)

k)
l)

m)
n)

o)

p)

q)

r)
s)

t)
u)

Ja, weil ich die Freiheitsstatue
(zum Beispiel) in New York als
Kunst empfinde.
Ja, weil es überall andere Landschaften gibt, die man malen
kann.
Ja! Denn jede Kultur hat Kunst,
auch wenn sie anders ist.

-

Ja, es gibt Kunst, auch wenn
diese ganz anders ist.
Ja, weil auch jede Sehenswürdigkeit oder auch Kultur ist Kunst.

-

Ja natürlich, es gibt überall
Kunst.
Ja. Es gibt überall Kunst, weil eigentlich alle zeichnen.

-

-

-

Universalität von Kunst (Kulturspezifik klingt an)
Universalität von Kunst
Erweiterter Kunstbegriff (Kultur wird als Kunst aufgefasst)
Universalität von Kunst
Universalität von Kunst
Universalität der künstlerischen Tätigkeit
Gattung
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Theoretische Memos
Man benötigt die Kriterien des Künstlertums und des Museums, um von Kunst zu
sprechen. Diese kritisch zu hinterfragen,
kann ebenso Aufgabe von Kunstunterricht
sein.
s. o.
s. o.

s. o.

s. o.
s. o.
s. o.

Das Bedürfnis, etwas aus der Fantasie
heraus zu schaffen, wird als (vielleicht)
weltumspannendes Phänomen aufgefasst.
s. o.
Das Motiv der Reise ist ein Element, das
ebenso in Aufgabenstellungen des Kunstunterrichts einfließen kann. Hinzu kommen transkulturelle Aspekte.
s. o.
s. o.

s. o.
s. o.

s. o.

s. o.

Die Universalität von Kunst wird zugleich
differenziert durch ihren Status als kulturelle Hervorbringung.
s. o.
s. o.

s. o.
Die Zeichnung wird als weltweite, kulturübergreifende künstlerische Handlung
aufgefasst.

v)

Klar gibt es das, weil jeder ab
und zu Lust aufs Malen kriegt.

-

w)

Es gibt auf anderen Kontinenten
Kunst, weil z. B. die sieben Weltwunder auch auf verschiedenen
Kontinenten liegen.
Ja, sogar sehr interessante Kunstwerke, jeder Kontinent hat seine
Kunst.

-

x)

-

Universalität von Kunst
Universalität der künstlerischen Tätigkeit
Universalität von Kunst
Rational-kausale Argumentation

s. o.

Universalität der Kunst

s. o.

s. o.

Tabelle 6: Fragebogen 1, Klasse 6c, Frage 2 (Ic/2)

Fazit I/2
Ausnahmslos wird die Meinung vertreten, dass die Kunst oder das Künstlertum universale Phänomene
sind.
Teilweise wird die Frage sogar als lächerlich empfunden, da es für einige Schüler selbstverständlich
erscheint, dass Kunst überall auf der Welt existiert.11
Auffällig ist die häufige Begründung durch die Künstlerpersönlichkeit.12 Die Figur des Künstlers als Produzent von Kunst scheint eine Schlüsselstellung einzunehmen. In ähnlicher Weise scheint auch das
Kriterium des Museums als Ort, in dem man auf Kunst treffen kann, von Bedeutung zu sein,13 was
letztlich ebenso den Aspekt eines vorwiegend westlichen Kunstverständnisses aufzeigt.
Als eine Begründung dafür, dass es in anderen Regionen ebenso Kunst gibt, wird auffallend häufig die
Freiheitsstatue erwähnt,14 ohne dass diese im Kunstunterricht berücksichtigt worden wäre. Dabei ist
anzunehmen, dass andere Medien außerhalb des Kunstunterrichts, ähnlich eines »Fenster[s] zur Welt«
(Glas 2013, S. 191), den Kunstbegriff von Schülern zum Teil wesentlich mitprägen.
Teilweise klingt in den Antworten an, dass die Schüler von einem universalen Drang nach künstlerischer Tätigkeit ausgehen.15

7.1.3 Antworten zu Frage 3: Angenommen, es würde überall Kunst geben, unterscheiden
sich dann die Kunstwerke von Kontinent zu Kontinent, oder sind sie überall ähnlich? Begründe!

11

(Ia/2: s, u; Ib/2: d, h, j, m; Ic/2: h, t)
(Ia/2: g, p, t, v, w; Ib/2: p, x, z; Ic/2: a, b, i)
13
(Ic/2: a, k, m)
14
(Ib/2: c, d, i; Ic/2: o)
15
(Ib/2: o, q, s, z, B; Ic/2: g, h, n, u, v)
12
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Die Frage I/3 ist eine weiterführende Differenzierung zu Frage I/2. Ging es in dieser darum, ob die Kunst
ein globales Phänomen ist, so fokussiert Frage I/3 darauf, inwiefern der Kunstbegriff der Schüler universalistisch oder kulturspezifisch orientiert ist. Gehen also folglich die Schüler davon aus, dass die
Kunst weltweit ähnlich ist oder von kulturellen Unterschieden geprägt ist. Ebenso ist hierbei von Interesse, welche Begründungszusammenhänge herangezogen werden, um die jeweilige Annahme zu untermauern. Jene Fragestellung wird in Fragebogen III/3, 4, 5 wieder aufgegriffen und im Anschluss an
die Unterrichtseinheit direkt auf afrikanische, asiatische und europäische Kunst bezogen. Ebenso findet eine Weiterführung der Frage innerhalb der Interviews statt.
Schülerantworten zu Frage 3 (Klasse
6a)
a) Es kommt darauf an, wer es
macht, alle sind unterschiedlich, also sie unterscheiden
sich voneinander.
b) Ja, weil es überall andere Kulturen gibt malen sie ja auch
andere Bilder.

Kodierungen/
Kriterium der…
Verschiedenheit der
Kunst

-

-

Verschiedenheit der
Kunst in Abhängigkeit
von der Kultur
Gattung
Verschiedenheit der
Kunst in Abhängigkeit des
Künstlers und seiner Enkulturation
Verschiedenheit der
Kunst in Abhängigkeit
von geografischer Lage +
resultierende Motivik

c)

Ja, denn die Leute, die die
Kunst machen, denken vollkommen unterschiedlich.

d)

Sie sind unterschiedlich, weil
es von Kontinent zu Kontinent andere Sachen zum
Zeichnen oder Malen gibt.

-

e)

Ich würde sagen unterschiedlich, weil es ja auch unterschiedliche Kulturen gibt.

-

Verschiedenheit der
Kunst in Abhängigkeit
von der Kultur

f)

Ja, nämlich es gibt andere
Kulturen und andere Landschaften.

-

g)

Sie sind ähnlich, das kommt
auf die Idee drauf an.

-

h)

Sie sind immer anders, weil
jeder andere Kontinent etwas
anderes kennt.

-

i)

Sie sind verschieden, weil
wer anders sie gemacht hat
und weil vielleicht andere
Materialien benutzt wurden.
Kunst ist woanders [!], weil
jeder einen unterschiedlichen
Geschmack hat und andere
Geschichte kennt.

-

Verschiedenheit der
Kunst in Abhängigkeit
von der Kultur und geografischen Lage
Ähnlichkeit der Kunst,
weitere Begründung erscheint unklar
Verschiedenheit der
Kunst in Abhängigkeit
von spezifischer Kunstauffassung [sehr mehrdeutige Aussage]
Verschiedenheit der
Kunst in Abhängigkeit
von Künstler und Material
Verschiedenheit der
Kunst in Abhängigkeit
von spezifischer Kunstauffassung und den identitätsstiftenden Mythen/Geschichten

j)

-
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Theoretische Memos
Vielfalt und Verschiedenheit sollten erlebbar gemacht werden.

Die Verschiedenheit von kulturellen
Hervorbringungen sollte aufgezeigt
werden (Götterbilder, Wohngegenstände/ Design, …)
Verschiedenheit der Denksysteme und
Wirklichkeitsauffassungen sollten aufgezeigt werden.
Die Gemeinsamkeit der Kunst kann in
der Integration der sichtbaren Wirklichkeit in den jeweiligen »Kunst« gegenstand liegen. Jene sichtbare Welt
mit all ihren Motiven sowie die jeweilige Wirklichkeitsauffassung ist selbstverständlich von Region zu Region unterschiedlich.
Verschiedenheit aber auch Parallelen
und Berührungspunkte zwischen den
Kulturen sollten sichtbar gemacht werden.
s. o.

s. o.

s. o.

s. o., auch in Bezug auf das Material

s. o.
Ebenso ließen sich auch Mythen anderer Kulturen und deren bildnerische
Gestaltung einbeziehen; möglich wäre
auch ein Vergleich von Schöpfungsmythen

k)

Die Kunst unterscheidet sich,
weil jedes Land, jede Region,
jeder Mensch seine eigene
Kunst macht.

-

Sie sind von Kontinent zu
Kontinent anders, denn es
lebt jeder Mensch anders
und so entstehen Kunstwerke, die anders sind von
Kt. zu Kt.
m) Die Kunstwerke unterscheiden sich (z. B. weil es verschiedene Götter gibt…)
n) Ja, sonst wäre es keine Kunst
mehr.

-

o)

-

l)

p)

q)

Nichts in der Welt der Kunst
ist gleich, es ist immer etwas
anders, nichts ist gleich.
Sie unterscheiden sich voneinander, weil immer, wenn
ein neues gemalt wird, ist das
quasi einzigartig. Davon gibt
es dann auch wirklich nur
eins.
Sie unterscheiden sich, weil
alle Künstler etwas anderes
malen, fühlen …

Verschiedenheit der
Kunst in Abhängigkeit
von geografischer Lage
und letztlich auch von jeder einzelnen, individuellen, spezifischen Kunstauffassung
Verschiedenheit der
Kunst in Abhängigkeit der
geografischen Lage und
von den jeweiligen sozialen und gesellschaftlichen
Verhältnissen
Verschiedenheit der
Kunst in Abhängigkeit
von Religion/Mythen
Verschiedenheit der
Kunst + Verschiedenheit
als Grundcharakteristikum von Kunst
Verschiedenheit der
Kunst

Kulturelle Verschiedenheit, aber ergänzend dazu auch die individuellen Unterschiede innerhalb einer Kultur sollten
Berücksichtigung finden.

-

Verschiedenheit der
Kunst aufgrund der Einzigartigkeit des Kunstwerks

Dem Prinzip des Ingeniums sollte
ebenso das Prinzip der Wiederholung
und Reproduktion gegenübergestellt
werden. Auch hier zeigt sich ein westlich geprägter Kunstbegriff.

-

Verschiedenheit der
Kunst in Abhängigkeit
von der Gefühlswelt der
Künstler
Kriterium der Informationsübermittlung
geteilte Meinung
Gemeinsamkeit aller
künstlerischen Äußerungen: menschlicher Herstellungsakt
Verschiedenheit der
Kunst: aufgrund der Herstellung durch verschiedene Künstler
Sowohl Verschiedenheit
als auch Ähnlichkeit der
Kunst

Die individuelle Gestaltungsweise
durch den Künstler muss berücksichtigt
werden.

Verschiedenheit der
Kunst in Abhängigkeit
vom Künstler

Neben der Kunst per se gilt es, die
Künstlerpersönlichkeit stärker in den
Vordergrund zu stellen.
Vielfalt der kulturellen und individuellen Hervorbringungen sollte gezeigt
werden.

-

-

r)

Dies ist schwer zu beantworten, da beides möglich ist.
Viel der Kunst wurde von
Menschen her gemacht worden [!], dies verbindet, aber
von verschiedenen, dies unterscheidet sie voneinander.

-

Es gibt so viele Arten von
Kunst und ein paar sind
gleich, ander[e] wieder anders.
Kunst ist je nach Kontinent
anders, weil sie verschiedene
Künstler haben.
Alles unterschiedlich, weil jeder Mensch anders ist.

-

w) Die Kunst unterscheidet sich,
weil es in jedem Lande eine
andere Kultur gibt.
x) Ja, es würden Unterschiede
da sein, weil es unterschiedliche Sachen in verschiedenen
Kontinenten gibt (Eiffelturm).

-

s)

t)

u)
v)

-

-

-

-

Verschiedenheit der
Kunst in Abhängigkeit
vom Individualismus des
Einzelnen
Verschiedenheit der
Kunst in Abhängigkeit
von Kultur
Verschiedenheit der
Kunst in Abhängigkeit
von kultureller Vielfalt
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Kunst kann auch Widerspiegelung der
individuellen oder gesellschaftlichen
Lebensumstände sein.

s. o.

Die kulturelle Verschiedenheit wird
hier möglicherweise als ein Grundcharakteristikum von Kunst angesehen.
s. o.

Kunst als menschenverbindende Gemeinsamkeit mit kulturell vielfältigen
Ausprägungen sollte thematisiert werden.

s. o.

s. o.

s. o.

y)
z)

A)

Ja, sie unterscheiden sich,
weil es so ist, dass früher [ul]
Sie werden sich unterscheiden, weil es auf jedem Kontinent andere Mittel gibt, um
Kunst zu machen.
Sie sind unterschiedlich, weil
jeder Kontinent eine andere
Religion, andere Materialien
und andere Vorstellungen
[hat]

-

-

Verschiedenheit der
Kunst
Verschiedenheit der
Kunst in Abhängigkeit
von Materialität/künstlerischen Strategien
Verschiedenheit der
Kunst in Abhängigkeit
von Religion, Material,
Vorstellungen

s. o.
Bei der Rezeption verschiedener kultureller Hervorbringungen ist ebenso auf
die Materialität zu achten.
s. o.

Tabelle 7: Fragebogen 1, Klasse 6a, Frage 3 (Ia/3)
Schülerantworten zu Frage 3 (Klasse 6b)
a)

b)

c)
d)

Ich denke, es ähnelt sich nicht,
weil jedes Land einen anderen
Geschmack hat.
Ich denke, es ähnelt weniger,
weil jeder sein[en] eigenen Geschmack hat.
Sie sind vielleicht überall ähnlich,
weil die meisten sich ähneln.
Sie sind überall ähnlich. Denn
Statuen und Bilder ähneln sich
meistens.

e)

Auf jedem Kontinent gibt es andere Kunst. In Frankreich gibt es
die Mona Lisa in USA die Großstadt. Es gibt überall was Neues.

f)

Die Kunst ist unterschiedlich. Wir
wohnen in der Stadt in nicht zu
hohen Häusern, in New York in
Hochhäusern.

g)

Sie sind alle unterschiedlich, weil
es auch verschiedene Kulturen
gibt.
Kein Kunstwerk ist wie das andere. Sie sind alle verschieden,
weil jeder Mensch seine eigene
Vorstellung von Kunst hat.

h)

i)

Ja, weil der Stil zwischen den
Kontinenten ist verschieden. In
Afrika macht man z. B. viel aus
Holz.

Kodierungen/
Kriterium der …
Verschiedenheit der Kunst in
Abhängigkeit von Kultur und
spezifischer Kunstauffassung
Verschiedenheit der Kunst in
Abhängigkeit von spezifischer Kunstauffassung
Ähnlichkeit der Kunst (unlogische Begründung)
Ähnlichkeit der Kunst aufgrund visueller Gemeinsamkeiten bei zwei- und dreidimensionalen Kunstwerken
Verschiedenheit der Kunst
aufgrund der Neuartigkeit/Andersartigkeit
USA und Frankreich werden
als Beispiele herangezogen
Verschiedenheit der Kunst
Architektur wird als Beleg für
diese Verschiedenheit herangezogen
Keine Grenzziehung zwischen Design/ bildender
Kunst
Verschiedenheit der Kunst in
Abhängigkeit von der Kultur
-

-

-

j)

k)

l)

Sie unterscheiden sich. Z. B. die
Sehenswürdigkeit aus Italien ist
ganz anders als z. B. die Freiheitsstatue aus Frankreich.
Überall ist Kunst anders. Aber
auf einem einzigen Kontinent ist
sie meist ähnlich. Denn man hat
je nach Kontinent andere Materialien.

-

Nein, nur manchmal sind sie ähnlich, nicht immer. Jeder hat etwas anderes.

-

-

-

Theoretische Memos
s. o.

s. o.

s. o.
s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

Verschiedenheit der Kunst in
Abhängigkeit von spezifischer Kunstauffassung und
der Individualisierung des
Einzelnen
Verschiedenheit der Kunst
aufgrund der Verschiedenheit der Kulturen (und deren
Stil/spezifische Kunstauffassung)
Afrika und dessen Nähe zum
Material Holz wird herangezogen
Verschiedenheit der Kunst
Italien und Frankreich werden als Belege angeführt

s. o.

Verschiedenheit der Kunst
aufgrund der Verschiedenheit der Materialien
Innerhalb der Kontinente
wird eine größere Ähnlichkeit angenommen als zwischen zwei verschiedenen
Kontinenten
Ähnlichkeit der Kunst (ohne
nähere, gehaltvolle Begründung)

s. o.
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s. o.

s. o.

s. o.

m)

Das kommt ganz auf das Kunstwerk an. Die einen sind ähnlich
und die anderen unterscheiden
sich.
Es gibt Kontinente, da ist die
Kunst ähnlich; es gibt Kontinente, da ist sie unterschiedlich.
Denn nicht jeder Künstler hat eigene Ideen.
Sie unterscheiden sich, da jeder
Mensch eine eigene Meinung
hat, was Kunst betrifft.
Ich würde sagen, immer anders,
denn z. B. in Afrika »malt« man
auch mit Sand.
Ich glaube, sie unterscheiden
sich je nach der Lebensweise.
Z. B. in Afrika haben die Menschen sehr wenig, so ist dann
auch ihre Kunst. In manchen Teilen in Afrika geht es den Menschen besser. Davon hängt auch
die Kunst ab.
Die Kunstwerke unterscheiden
sich ziemlich, denn in wärmeren
Kontinenten gibt es zum Beispiel
Bilder oder anderes, was mit
Sand zu tun hat.
Die Kunstwerke von verschiedenen Kontinenten unterscheiden
sich, da alle Menschen eine andere Landschaft haben.
Sie unterscheiden sich, weil die
Leute ja verschiedene Gefühle
und Meinungen haben.

-

Verschiedenheit/Ähnlichkeit
der Kunst in Abhängigkeit
vom jeweiligen Kunstwerk

s. o.

-

Verschiedenheit/Ähnlichkeit
der Kunst in Abhängigkeit
von Künstlerpersönlichkeit

s. o.

-

Verschiedenheit der Kunst
aufgrund der subjektiven
Kunstauffassung
Verschiedenheit der Kunst
aufgrund unterschiedlicher
Materialien
Verschiedenheit der Kunst
aufgrund der sozialen gesellschaftlichen Verhältnisse
Afrika als Beispiel für den
Konflikt Armut/Reichtum

s. o.

-

Verschiedenheit der Kunst
aufgrund unterschiedlicher
Materialien

s. o.

-

s. o.

Nein, jedes Kunstwerk gibt es nur
einmal auf der Welt. Aber die
Kunst verschiedener Stämme ist
schon ähnlich.
Ja. Die Chinesische Mauer
(Asien), Opernhaus (Sydney; Ozeanien), Mona Lisa, Niagara Fälle
(Südamerika [!]), Pyramiden (Afrika)

-

w)

Logo, da es überall und für alle
Menschen Kunst anders ist.

-

x)

Sie sind alle ähnlich, weil die Gemälde gleich aussehen.

-

y)

Sie sind immer unterschiedlich,
ansonsten gäbe es ja überall die
Mona Lisa.
Es kommt auf die Absicht oder
Vision des Künstlers an.

-

A)

Meistens schon, aber nicht immer, weil wir jetzt modern leben
und unsere Kunst anders ist als
z. B. der Jungsteinzeit wie in
Australien.

-

B)

Natürlich gibt es woanders auch
Kunst und sie ist überall verschieden, weil kein Kunstwerk kann

-

Verschiedenheit der Kunst
aufgrund der geografischen
Lage und dem damit einhergehenden Motivrepertoire
Verschiedenheit der Kunst in
Abhängigkeit von der Gefühlswelt und den Meinungen der einzelnen
Verschiedenheit der Kunst
und des jeweiligen Kunstwerks, jedoch Ähnlichkeiten
innerhalb einer Kultur
Verschiedenheit der Kunstwerke
Nennung verschiedener
Werke aus den Bereichen Architektur und Malerei, aber
auch aus dem Bereich der
Natur. (Ganzheitlicher Kunstbegriff ohne eine Trennung
in Natur, Kultur, Design, bildende Kunst)
Verschiedenheit der Kunst
aufgrund spezifischer Kunstauffassungen (mehrdeutige
Antwort)
Ähnlichkeit der Kunst aufgrund der Ähnlichkeit von
Gemälden
Verschiedenheit der Kunst
aufgrund einer rational-kausalen Argumentation
Verschiedenheit oder Ähnlichkeit in Abhängigkeit vom
Ziel des Künstlers
Meist Verschiedenheit der
Kunst aufgrund des sozialen
und gesellschaftlichen Fortschritts im Kontrast zu anderen Ländern, aber auch zu
früheren Zeiten
Verschiedenheit der Kunst
aufgrund der Unmöglichkeit

n)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

u)

v)

z)

-

-

-

-

-

-
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s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

auf den Millimeter genau nochmal gebaut werden.

der exakten Reproduktion
eines Kunstwerks

Tabelle 8: Fragebogen 1, Klasse 6b, Frage 3 (Ib/3)
Schülerantworten zu Frage 3 (Klasse 6c)
a)
b)

c)

d)

Ich finde, dass sie überall ziemlich ähnlich sind.
Ich denke, dass die überall anders aussehen, denn jeder Künstler hat seine Art, wie er z. B.
zeichnet.
Sie unterscheiden sich, weil es
auf der ganzen Welt verschiedene Menschen gibt, die alle andere Fantasien haben.

Kodierungen/
Kriterium der …
Ähnlichkeit der Kunst ohne
Begründung
Verschiedenheit der Kunst
aufgrund des Künstlers

-

Unterschiedlich, weil andere Sitten und Kulturen.
Alle sind anders, da es viele unterschiedliche Kulturen gibt und
alle anderes malen und unter
dem Begriff Kunst verstehen.
Ja, sie unterscheiden sich, weil
zum Beispiel wird in Afrika viel
aus Müll gemacht, glaube ich.

-

Sie unterscheidet sich von Kontinent zu Kontinent, da die Menschen in versch. Kontinenten teilweise ganz anders leben und
denken wie wir.
Sie unterscheiden sich ein wenig,
weil man z. B. in Afrika, wenn
man die Umgebung malt, nicht
unbedingt große Städte, sondern
vielleicht die Wüste malt.

-

Sie unterscheiden sich, weil die
Kultur von Kontinent zu Kontinent anders ist.
Sie unterscheiden sich, weil jeder
Kontinent einen Stil hat genauso
wie in der Zeit.

-

Ich vermute, dass die unterschiedlich wären, weil in verschiedenen Ländern andere Sitten herrschen.
Die Materialien sind auf jedem
Kontinent anders.
Ja, denn jedes Land hat eine eigene Vorstellung, was Kunst ist.

-

n)

Ja, weil alle anders leben aber
trotzdem haben sie etwas gleich.

-

o)

Ich glaube, es ist verschieden,
weil z. B. in China wahrscheinlich
mehr chinesische Sachen gemalt
und gebaut werden.
Ich glaube, es sind ähnliche Sachen, aber aus einer völlig anderen Sicht (weil es überall anders
ist).

-

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)
m)

p)

-

-

-

-

-

-

-

Theoretische Memos
s. o.
s. o.

Verschiedenheit der Kunst
aufgrund verschiedener Fantasien/subjektiver Kunstauffassungen (nicht eindeutig
zuzuordnen)
Verschiedenheit der Kunst
aufgrund der Kultur
Verschiedenheit der Kunst
aufgrund der Kultur und der
jeweils spezifischen Kunstauffassung
Verschiedenheit der Kunst
aufgrund der Materialien
Afrika und das Material Müll
werden hier als Begründung
herangezogen
Verschiedenheit der Kunst
aufgrund unterschiedlicher
sozialer, gesellschaftlicher
Verhältnisse

s. o.

Verschiedenheit der Kunst
aufgrund der geografischen
Lage und dem damit einhergehenden Motivrepertoire
Afrika wird als Beleg herangezogen
Verschiedenheit der Kunst in
Abhängigkeit von der Kultur

s. o.

Verschiedenheit der Kunst
aufgrund spezifischer, kulturell bedingter Kunstauffassungen, die den Unterschieden bezüglich der Epochen
gleichen
Verschiedenheit der Kunst in
Abhängigkeit von Kultur

s. o.

Verschiedenheit der Kunst
aufgrund der Materialien
Verschiedenheit der Kunst
aufgrund spezifischer Kunstauffassungen
Verschiedenheit der Kunst,
jedoch zugleich Universalität
des Kunstschaffens
Verschiedenheit der Kunst
(Begründung kann nicht
nachvollzogen werden)

s. o.

Ähnlichkeit der Kunst, da
hier Kunst als ein kulturübergreifendes Phänomen mit
kulturellen Eigenheiten verstanden wird

s. o.
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s. o.
s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

q)

r)

s)

t)
u)

v)

w)

x)

Sie sind überall unterschiedlich,
da jeder etwas anderes unter
Kunst versteht.
Es unterscheidet sich die Kunst
überall, denn wenn alles gleich
wäre, wäre es ja langweilig.
Ja, sie unterscheiden sich, weil
auf jedem Kontinent wohnen andere Leute, die auch was anderes
von Kunst verstehen und auch
andere Kunst kennen.
Jedes Kunstwerk ist verschieden.
Ja, weil nicht alle können nur
z. B. Autos zeichnen (malen)

Keine Ahnung, ob irgendetwas
gleich ist, aber alles, was ich gesehen habe, war immer anders.
Die Kunstwerke unterscheiden
sich, denn manchmal sind es Gebäude oder Bilder oder Skulpturen, die auf den Kontinenten stehen und das sind verschiedene
Kunstwerke.
Ja, ich würde sagen zu Kontinent
zu Kontinent gibt es sicher Unterschiede, bei einen sind z. B. tropische Tiere bei andern Wüstentiere ganz visuell.

-

Verschiedenheit der Kunst
aufgrund spezifischer subjektiver Kunstauffassungen
Verschiedenheit der Kunst

s. o.

-

Verschiedenheit der Kunst
aufgrund spezifischer Kunstauffassungen

s. o.

-

Verschiedenheit der Kunst
Verschiedenheit der Kunst
aufgrund spezifischer Kunstauffassungen
Gattung
Verschiedenheit der Kunst
aufgrund bisheriger Erfahrungen
Verschiedenheit der Kunst
(Begründung unklar)
Gattung

s. o.
s. o.

Verschiedenheit der Kunst
aufgrund unterschiedlicher
geografisch bedingter Fauna
und dem damit einhergehenden Motivrepertoire

s. o.

-

-

-

-

s. o.

s. o.

s. o.

Tabelle 9: Fragebogen 1, Klasse 6c, Frage 3 (Ic/3)
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Fazit I/3
In der überwiegenden Mehrheit aller Antworten wird die Meinung vertreten, dass die Kunst von Kontinent zu Kontinent unterschiedlich ist.
Eine enge Verzahnung von Kunst und Kultur wird dabei angenommen.16 Die Schüler verfügen demnach
über eine mentale Repräsentation des Begriffs »Kultur«.
Hinzu kommt, dass Kunst als Ausdruck der Individualität des Einzelnen gesehen wird.17 In enger Verbindung steht damit die Künstlerpersönlichkeit.18 Der Künstler gilt bei der Beantwortung der Frage
(erneut) als entscheidendes Kriterium für die Begründung der Fragestellung.
Begründet wird die Unterschiedlichkeit von Werken weiterhin durch: geografische Lage und dem daraus resultierenden Motivrepertoire,19 den zur Verfügung stehenden Materialien,20 einer der Kultur eigenen, spezifischen Kunstauffassung,21 sozial-gesellschaftlichen Bedingungen,22 der Kultur per se (s. o.)
und dem Künstler (s. o.).
Einzelne Antworten geben einen Hinweis darauf, dass diese Verschiedenheit von Kunst als ein Grundcharakteristikum betrachtet werden kann.23
Ebenso besteht Grund zu der Annahme, dass einzelne Schüler die Kunst als ein globales Phänomen mit
kulturell geprägten Eigenheiten erkennen.24
Vereinzelt zeigt sich, dass Schüler zur Begründung häufig die Kunst aus europäischen Ländern,25 oder,
als Kontrastfolie, den Kontinent Afrika nutzen,26 der häufig mit dem Begriff der Armut in Verbindung
gebracht wird.27
Der fächerverbindende Bezug sollte bewusst gemacht werden, da die Schüler die Verschiedenheit auf
Kriterien zurückführen, die stark andere Fächergrenzen berühren (Religion, Erdkunde, Wirtschaft).

16

(Ia/3: b, e, f, w; Ib/3: a, g, i; Ic/3: d, i, k)
(Ia/3: k; Ib/3: h)
18
(Ia/3: c, i, q, t; Ib/3: n, z; Ic/3: b)
19
(Ia/3: d, f, k, l; Ib/3: s; Ic/3: h, x)
20
(Ia/3: i, z, A; Ib/3: i, k, p, r; Ic/3: f, l)
21
(Ia/3: j; Ib/3: a, b, h, o, w; Ic/3: c, e, j, m, q, s, u
22
(Ib/3: q, A; Ic/3: g)
23
(Ia/3: o, q, r, v)
24
(Ic/3: n, p)
25
(Ib/3: e, j, y)
26
(Ib/3: i, Ic/3: f, h)
27
(Ib/q, Ic/f, h)
17
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7.1.4 Antworten zu Frage 4: Nenne die Länder und Kontinente, deren Kunst dich
besonders interessiert und begründe deine Antwort kurz!
Die Frage I/4 steht in Verbindung mit den Interessen der Schüler und soll dahingehend einen Einblick
gewähren, welche Länder oder Kontinente von besonderem Interesse sind und wie jenes Interesse
begründet wird. Hieraus könnten weiterführend Rückschlüsse darauf gezogen werden, welche Aspekte zur Interessenbildung beitragen. Jene Frage nach dem Interesse findet ihre Wiederaufnahme in
Frage III/6, die sich dort v. a. aber nicht ausschließlich auf die Werke der Unterrichtseinheit »Weltkunstreise« bezieht. Ebenso wird die Interessenbildung innerhalb der Leitfadeninterviews erneut und
vertiefend aufgegriffen.
Schülerantworten zu Frage 4 (Klasse 6a)

a)

Ägypten und die Azteken interessieren mich sehr, weil sie viele
Sachen mit Gold gemacht haben.

-

b)
c)

Asiatische Kunst (z. B. Indonesien), weil sie oft schöne, verschiedene Muster zeichnen.

-

d)

Die Kunst im Dschungel, weil sie
nur aus den Farben der Natur besteht.

-

-

e)

Ägypten, weil es mich sehr interessiert wegen der Kultur.

-

f)

Afrika, weil es andere Art Landschaften gibt, Australien,

g)

Paris, glaub ich z. B. dort malt
man viele Kunstwerke vorm »der
schiefe Turm von Pisa«
Amerika, weil die Kunstwerke
spannend und fantasievoll sind.

h)

i)

j)

k)

l)

m)

Ägypten, weil ich gehört habe,
dass man dort manche Kunstwerke mit Papyrus und Sand
macht.
Mich interessiert am meisten
Australien, weil es dort viele
Masken gibt.
Mich interessiert Kunst aus dem
Orient und aus China, weil es
viele Geschichten gibt.
Ägypten, denn es wird dort Vieles auf Papyrus hergestellt und
Papyrus ist ein sehr spezieller
Stoff.
Mich interessiert am meisten
Australien. Weil dort viel mit
Masken gearbeitet wird.

-

Kodierungen + Kontinente
[spezifische Länder]

Theoretische Memos

Kriterium des Materials und
dessen Wertigkeit
Nordafrika [Ägypten], Mittelamerika [Azteken]
keine Angabe
Kriterium der Schönheit und
der damit einhergehenden
Ornamentik
Asien [Indonesien]
Kriterium des Materials
Kriterium des Herstellungsakts
Dschungel

Das Material und seine Wertigkeit, in diesem Falle Gold, stehen in Verbindung mit
der Herkunft der Werke und dem damit einhergehendem Interesse.
Die Ornamentik wird mit Schönheit assoziiert. Der asiatische Raum wird hier mit einer
reichen Ornamentik in Verbindung gebracht.
Dem Material, in diesem Falle der Farbherstellung, kommt besonderes Interesse zu.
Ein weiterer, damit verbundener Aspekt
könnte der Kontrast zu unserer Konsumwelt, in der alle Farben jederzeit zur Verfügung stehen, sein.
Im Zusammenhang mit dem Interesse
könnte auch der Geschichtsunterricht stehen, da in Klasse 5 oder 6 die ägyptische
Kultur in vielen Bundesländern thematisiert
wird.
Die geografische Andersartigkeit lässt Interesse entstehen.

Kriterium: Interesse an Kultur
Nordafrika [Ägypten]

Kriterium der Landschaft
Kriterium der Andersartigkeit
Afrika, Australien
unklare Begründung
Europa [Paris und Pisa (?)]
Kriterium der Spannung
Kriterium der Fantasie, des
Fantasierens
Amerika
Kriterium des Materials
Kriterium des Herstellungsakts
Nordafrika [Ägypten]
Kriterium: Interesse an spezifischem kulturellem Artefakt
Australien
Kriterium der Narration [?],
mehrdeutige Aussage
Asien [Orient, China]
Kriterium des Materials
Kriterium des Herstellungsakts
Nordafrika [Ägypten]
Kriterium: Interesse an spezifischem kulturellem Artefakt
Australien
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-

Kunstwerke werden als interessant empfunden, wenn man sie mit der eigenen Fantasie
»anfüllen« kann.
Erneut zeigt das Kriterium das Materials,
dass es eng mit der Interessenentwicklung
verbunden ist.
Interesse kann auch von einer spezifischen
kulturellen Hervorbringung ausgehen, zu
der der Schüler eine Verbindung hat.
Gemeint sein könnte, dass es Geschichten
über das jeweilige Werk gibt, oder dass das
Werk selbst Geschichten aus jener Kultur
widerspiegelt und visuell erzählt.
Das Material und der Vorgang der Herstellung des Werkes wecken Interesse.

Interesse kann auch von einer spezifischen
kulturellen Hervorbringung ausgehen, zu
der der Schüler eine Verbindung hat.

n)

Ägypten, wegen den Bauwerken.

o)

Afrika, Asien, China, Ägypten,
Amerika, Imkerreich [Inkareich],
Europa, Australien und die ganze
Welt.
Frankreich, weil von da auch
Claude Monet kommt und der
ganz viele »coole« Bilder gemacht hat.

p)

q)

Italien, weil es da so warm ist
und weil man in Italien das Meer
gut malen kann.

r)

Es interessieren mich die Kontinente, Gebiete Asien, da sie viele
Skulpturen und andere Materialien benutzen; Grönland, da dort
nicht [V]iele Naturmaterialien
haben.
Frankreich. Wir haben aus Frankreich ein Bild meiner Eltern
(Köpfe) hängen. Sehr schön! Besonders Paris!
Japan oder China.

s)

t)
u)

v)

w)

x)

y)

Ägypten, weil die da glaube ich
bzw. früher die Wände bemalt
haben (Gräber z. B.)
In Paris/Frankreich. Mein Onkel
hat mir ein wunderschönes,
selbst gemaltes Bild mitgebracht.
Afrikanische Kunst, weil es schön
aussieht.
In Paris, weil es dort Kunst gibt
und in Filmen meist in Paris Bilder gemalt werden. China Wandmalereien.
Afrika, eine große Artenvielfalt.

-

-

-

-

z)

Nord-, Südamerika, weil dort
sehr viele moderne Sachen sind.

A)

Australien – schöne Musikinstrument; Ägypten – Tonware

-

Kriterium: Interesse an spezifischem kulturellem Artefakt
Nordafrika [Ägypten]
kein Interessenschwerpunkt
auszumachen

Der Bereich der Architektur sollte im Kunstunterricht nicht vernachlässigt werden, da
er im Interessenbereich der Schüler liegt.
-

Kriterium: Interesse an spezifischem Künstler
Kriterium des Vorwissens
Europa [Frankreich]

Vorwissen zu einem Bereich kann das Interesse konstant aufrechthalten.

Kriterium: Interesse aufgrund geografischer Bedingungen
Europa [Italien]
Kriterium des Materials
Kriterium der Gattung
Asien
Europa [Grönland]

Interesse bzgl. eines Sachgebietes (geografische Lage) eines Landes fördert ebenso das
Interesse auf anderen Gebieten, die das
Land/die Kultur betreffen.
Das Material ist ein Kriterium, das besonderes Interesse ausüben kann. Ebenso besonders zu berücksichtigen sind Naturmaterialien.

Kriterium: persönliche Erlebnisse
Europa [Frankreich/Paris]

Persönliche Erlebnisse, die in Zusammenhang mit dem Land/der Kultur stehen, begünstigen das Interesse.

ohne Begründung
Asien [Japan/China]
Kriterium des Herstellungsakts
Nordafrika [Ägypten]
Kriterium: persönliche Erlebnisse
Europa [Frankreich/Paris]
Kriterium der Schönheit
Afrika
Kriterium: Interesse aufgrund der medialen Präsenz
Europa [Frankreich/Paris]
Asien [China]
Kriterium: geografisch/biologische Charakteristika
Afrika
Kriterium der Modernität
Nordamerika
Südamerika
Kriterium der Schönheit
Kriterium: Interesse an kulturellen Artefakten, Material
Australien
Nordafrika [Ägypten]

Ein Herstellungsakt, der sich vom Gewohnten abhebt, weckt Interesse.
Persönliche Erlebnisse, die in Zusammenhang mit dem Land/der Kultur stehen, begünstigen das Interesse.
Kriterium der Schönheit wird hier als gegeben hingenommen und in seiner Konstruktion nicht hinterfragt.
Die mediale Präsenz von Kunst und deren
Herkunft kann Auswirkungen auf das Interesse haben.
Interesse aus einem anderen Bereich des
Landes/der Region (Tierwelt) überträgt sich
auf das Land und dessen kulturellen Hervorbringungen.
Die Modernität kann ein Kriterium sein, woraus Interesse erwächst.
Das Interesse kann von Region zu Region
von unterschiedlichen Kriterien geleitet sein
(Material, Schönheit, …)

Tabelle 10: Fragebogen 1, Klasse 6a, Frage 4 (Ia/4)
Schülerantworten zu Frage 4 (Klasse 6b)
a)

b)
c)

Afrikas Kunst interessiert mich
sehr, weil sie da viel mit Holz arbeiten und schöne Kunstwerke
entstehen.
Afrika, Australien, weil die Kunst
finde ich sehr schön.
USA-Freiheitsstatue, Frankreich
Eifelturm, Italien Schiefer Turm,
weil mich große Sachen interessieren.

Kodierungen + Kontinente
[spezifische Länder]
Kriterium des Materials und
der Schönheit
Afrika
-

Kriterium der Schönheit
Afrika, Australien
Kriterium der Größe eines
Kunstwerks
Kriterium: Interesse an spezifischem kulturellem Artefakt
Nordamerika [USA], Europa
[Frankreich, Italien]
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Theoretische Memos
s. o.

s. o.
s. o.

d)

e)

f)
g)

Frankreich, Mona Lisa, USA-Freiheitsstatue, Italien-Schiefer
Turm.
Afrika, weil sie dort tolle Tiere
malen. Frankreich Mona Lisa. Ich
möchte herausfinden, wer das
ist.

Alle. Ich will mal wissen, was die
da so an Kunst haben.
Die Holzmenschen auf den Osterinseln! Sie sind außergewöhnlich,
abstrakt, schön …

-

Nordamerika [USA], Europa
[Frankreich, Italien]

s. o.

-

Kriterium der Faune und
dem damit einhergehenden
Motivrepertoire
Kriterium: Interesse an spezifischem kulturellem Artefakt
Europa [Frankreich]
Ohne Eingrenzung

s. o.

Kriterium der Schönheit, Gegenständlichkeit/Abstraktion, Neuartigkeit/Andersartigkeit
Kriterium: Interesse an spezifischem kulturellem Artefakt
Südamerika [Osterinseln]
Kriterium der Andersartigkeit/Neuartigkeit
Asien
Unklare Begründung, ggf.
Kriterium der Andersartigkeit/Neuartigkeit
Amerika [ohne genauere
Eingrenzung], Europa [England]
Kriterium des Künstlertums
und der Museumslandschaft
Nordamerika [USA]
Kriterium des Materials und
der Schönheit
Kriterium: Interesse an spezifischem kulturellem Artefakt
Afrika
Kriterium der Faune und geografischen Gegebenheiten
Afrika
Kriterium der Andersartigkeit/Neuartigkeit
Afrika
Kriterium der Andersartigkeit/Neuartigkeit
Afrika
Kriterium der Andersartigkeit/Neuartigkeit
Afrika
Kriterium der Schönheit
Europa, Afrika
Kriterium des Interesses an
sozial-gesellschaftlichen Verhältnissen und deren Auswirkung auf die Kunst
Afrika, Asien

s. o.

s. o.

-

Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit
Europa
Afrika

-

Europa [Frankreich]

s. o.

-

Interessen an spezifischen
kulturellen Artefakten
Europa [Italien], Mittelamerika, Asien
Kriterium der Schönheit
Kriterium: Interesse an spezifischem kulturellem Artefakt
Nordamerika, Europa

s. o.

-

-

h)

i)

Die Kunst von Asien interessiert
mich, weil die Kunst sonderbar
ist.
Die der Amerikaner und Engländer, weil ich finde, dass die vollkommen durchgeknallt sind.

-

-

j)

k)

Mich interessiert die USA, weil es
dort bestimmt tolle Künstler und
Museen gibt.
In Afrika sind holzgeschnitzte
Dinge. Ich finde, sie sind schön.
Das interessiert mich.

l)

Afrika, wegen den Tieren, der Savanne …

m)

Afrika, weil es dort ganz anders
als bei uns ist.

n)

Die aus Afrika. Sie ist sehr außergewöhnlich.

o)

Afrika, weil sie so anders ist.

p)

Europa – Afrika, weil dort die
Kunst am schönsten ist.
Ich finde die Kunst in Afrika und
Asien sehr interessant, weil die
Menschen dort in manchen Teilen sehr arm sind. Ich will wissen,
wie sich das auf die Kunst auswirkt.
Europäische Kunst beeindruckt
mich ziemlich, denn sie ist einzigartig und erstaunlich.
Meine Interessen liegen in Afrika. Da mich der Kontinent interessiert.
Mich interessiert besonders die
Kunst von Frankreich, weil es
dort berühmte Kunstwerke gibt.
Italien: Leonardo da Vinci; Karibik: Inka, Azteken; Orient: Wandteppiche

q)

r)

s)

t)

u)

v)

Amerika so viele schöne Kunst
Rizzi, Mona Lisa

-

-

-
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s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.
s. o.

s. o.

s. o.

w)

x)
y)

Afrika, eigentlich alle Kontinente.
Weil mich Kunst ablenkt vom Alltag.

-

Mexiko und Japan, weil es meine
Lieblingsländer sind.

-

-

z)
A)

B)

Frankreich, weil sie so schön ist
und was darstellt.
Asien, weil es da so anders ist
und ich auch dort Kunst sehen
will.
Italien Schiefer Turm von Pisa
Frankreich, Eiffelturm, USA Empire State Building und Deutschland Brandenburger Tor Berliner
Fernsehturm

-

Kriterium der Ablenkung/
Kompensation
Afrika sowie keine weitere
Einschränkung

s. o.

Kriterium: Persönliches Interesse
Mittelamerika [Mexiko],
Asien [Japan]
Kriterium der Schönheit
Europa [Frankreich]
Kriterium der Andersartigkeit/Neuartigkeit
Asien
Kriterium: Interesse an spezifischem kulturellem Artefakt
Europa [Italien, Frankreich,
Deutschland], Nordamerika
[USA]

s. o.

-

s. o.
s. o.

s. o.

Tabelle 11: Fragebogen 1, Klasse 6b, Frage 4 (Ib/4)
Schülerantworten zu Frage 4 (Klasse 6c)
a)

Afrika, deren Kunst ist meistens
sehr bunt und lebensfroh.

b)

Das gibt es bei mir nicht. Entweder mag ich diese Kunst oder
nicht.
Mich interessiert Paris sehr, weil
es das die meisten Künstler gibt.
Mich interessiert asiatische
Kunst, weil es dort ganz andere
Zeichenstile gibt.

c)
d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

Südafrika: ich war da und wir haben 2 Gemälde gekauft. Frankreich: es gibt viele spannende
Kunstwerke (Mona Lisa).
Mich würde die Kunst aus Südamerika, Afrika oder Spanien interessieren.
Afrika, denn dort gibt es sehr
schöne Bilder auch aus der Umgebung der Menschen dort und
auch andere schöne Bilder. Und
Schweden, da dort viel Wasser,
Boote und kleine Fischerhäuschen gemalt werden.
Afrika, Asien, Südamerika, weil
dort andere Kulturen leben.

Asien, China, weil dort eine
Freundin von mir lebt! und Europa, Spanien, weil dort meine
Freundin lebt.
Afrika, Italien und Frankreich. Afrika wegen den Holzschnitzereien, Italien und Frankreich, weil
dort viele gute Künstler gemalt
haben.
Ich würde gern mal die Kunst in
Japan in Asien anschauen, weil
mich dieses Land am meisten interessiert.
Frankreich, weil dort die Nanas
herkommen.

Kodierungen + Kontinente
[spezifische Länder]
Kriterium der künstlerischen
Gestaltung, Bildwirkung
Afrika
Interesse ist unabhängig von
der Region, in der sie entsteht.
Interesse am Künstlertum
Europa [Frankreich/Paris]
Kriterium: Interesse am Herstellungsakt; Neuartigkeit/Andersartigkeit
Asien
Kriterium des persönlichen
Erlebnisses
Afrika [Südafrika], Europa
[Frankreich]
Südamerika, Afrika, Europa
[Spanien]
-

-

-

-

-

-

-

-

Theoretische Memos
s. o.

s. o.

s. o.
s. o.

s. o.

s. o.

Kriterium der Schönheit, der
geografischen Lage und dem
damit einhergehenden Motivrepertoire
Afrika, Europa [Schweden]

s. o.

Kriterium der Kultur und deren Andersartigkeit/Neuartigkeit
Afrika, Asien, Südamerika
Kriterium des persönlichen
Bezugs, persönliche Erlebnisse
Asien [China], Europa [Spanien]
Kriterium des Herstellungsaktes, des Materials, des
Künstlertums
Afrika, Europa [Italien,
Frankreich]
Asien [Japan]

s. o

Kriterium des spezifischen
kulturellen Artefakts, Vorwissen
Europa [Frankreich]

s. o.
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s. o.

s. o.

s. o.

m)

n)

o)

p)

Asien – hier gibt es unerforschte
Gegenden und deshalb interessiert mich das; Amerika – Hier
gibt es moderne Kunst.
Mich interessiert afrikanische
Kunst, weil es da so witzige Masken gibt.
Mich interessiert eigentlich keine
Kunst im Ausland, weil ich das
langweilig finde.
China, weil meine beste Freundin
Jenaifer dorthin gezogen ist.

q)

Afrika, weil es ein ärmerer Kontinent ist und ich glaube, dass die
Kunst dort ganz anders ist.

r)

Ich finde Afrika sehr interessant,
weil man dort aus Kastanien und
allem was man findet, etwas
Schönes macht.
Afrika, weil es ein nicht so reiche
[!] Leute gibt und weil sie da
auch sehr von Kunst leben, manche aber auch nur.
Frankreich, weil es dort viele
kunstvolle Gebäude gibt.

s)

t)

u)
v)

Berlin, New York, Sydney so alle
großen Städte, in denen es Straßenmaler und Graffitibilder gibt.

-

-

-

-

-

-

w)

Südamerika wegen der Kunst der
alten Maya oder die Osterinseln

-

x)

Barcelona (Kunst der Zukunft),
Mallorca (Kunst der Landschaft),
Kreta (Kunst der Ruhe). Ich finde,
jede Stadt, Land, Kontinent hat
verschiedene Kunst.

-

Kriterium der geografischen
Lage/der geografischen Bedingungen
Kriterium des Fortschritts
Asien, Amerika
Kriterium des kulturspezifischen Artefakts
Afrika
Kriterium: Desinteresse an
der Kunst anderer Länder
und Kulturen
Kriterium des persönlichen
Bezugs
Asien [China]
Kriterium der sozial-gesellschaftlichen Bedingungen;
Armut/Reichtum
Afrika
Kriterium des Materials und
der Schönheit
Afrika

s. o.

Kriterium der sozial-gesellschaftlichen Bedingungen;
Armut/Reichtum
Afrika
Kriterium: Interesse an spezifisch kulturellen Artefakten
Europa [Frankreich]

s. o.

Kriterium: Interessen am
Herstellungsakt und kulturspezifischen Artefakten
Europa [Deutschland/Berlin], Nordamerika
[USA/New York], Australien
[Sydney]
Kriterium: Interesse an spezifischen kulturellen Artefakten
Südamerika [Maya, Osterinseln]
Vermutlich Kriterium des
persönlichen Bezugs
Europa [Spanien/Barcelona/Mallorca,
Griechenland/Kreta]

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

-

s. o.

s. o.

Tabelle 12: Fragebogen 1, Klasse 6c, Frage 4 (Ic/4)
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Fazit I/4
Das Datenmaterial lässt darauf schließen, dass das Material, das von bisher bekannten Verfahren abweicht, das Interesse steigert.28
Der Schönheitsbegriff wird in Verbindung mit dem Interesse genutzt, jedoch erscheint er inhaltlich
kaum näher differenziert.29
Auffällig ist ein Interesse an spezifisch kulturellen Artefakten oder Hervorbringen. Das heißt, dass die
Schüler das jeweilige Artefakt/das kulturelle Phänomen genau benennen oder umschreiben können,
auf das sich ihr Interesse bezieht.30 Dadurch kann angenommen werden, dass sie bereits über Vorwissen zum Land oder einer Kultur verfügen,31 woraus ein vertieftes, weiterführendes Interesse erwächst.
Gleiches gilt für einen persönlichen Bezug zur Kultur/Region. Auch dies, so legt das Datenmaterial
nahe, ruft verstärktes Interesse an den jeweiligen Werken hervor.32 Das Vorwissen an sich nimmt, so
die Annahme, eine zentrale Rolle beim Entstehen von Interessen ein.
Frankreich und insbesondere Paris werden häufig genannt und von den Schülern als ein Land mit einer
Hauptstadt wahrgenommen, die besonderes Interesse hinsichtlich der Kunst evozieren.33 Dabei
könnte die mediale Präsenz, also das Berichten über die Kunst eines Landes, ebenfalls mit in die Überlegungen einbezogen werden, was jedoch an dieser Stelle anhand des Datenmaterials nicht rekonstruierbar ist. Dies wäre ein Aspekt für zukünftige Forschungsvorhaben.
Hinzu kommt, dass neben Frankreich ebenso Ägypten häufig Erwähnung findet.34 Dabei erscheint es
naheliegend, dass dies in Zusammenhang mit dem Vorwissen der Schüler steht, da die Kultur des Alten
Ägyptens Stoff des Lehrplans in Klasse 6 ist. Dies würde die These stützen, dass das Vorwissen zu einer
Kultur oder zu einer Region das Interesse an den dortigen Kunstwerken fördert. Folgt man jener Annahme, so könnte sich das Interesse an einer Kultur auf verschiedene Teilbereiche dieser, u. a. auf die
Kunst, auswirken.

28

(Ia/4: a, d, i, l, r, A; Ib/4: a, k; Ic/4: j, r)
(Ia/4: c, w; Ib/4: a, b, g, k, p, v, z; Ic/4: g)
30
(Ia/4: j, m, n, A; Ib/4: c, e, g, k, u, v, B; Ic/4: l, b, t, v, w)
31
(vgl. Ia/4: a, c, d, i, j, l, m, p, u, x, A)
32
(Ia/4: s, v; Ic/4: e, i, p, x)
33
(Ia/4: g, p, s, v, x; Ib/4: c, d, e, z; Ic/4: c, l, t)
34
(I/4: a, e, i, l, n, u, A)
29

31

Afrika wird im Kontrast zu anderen Kontinenten sehr häufig erwähnt.35 Zumeist werden jedoch Europa/Nordamerika als jene Kontinente genannt, die ein gesteigertes Interesse hervorrufen.36 Es wird
somit deutlich, dass der Fokus des Interesses zunächst auf Werken liegt, die den Schülern bekannt
erscheinen, oder von denen sie bereits gehört haben. Als Kontrastfolie hierfür scheint der afrikanische
Kontinent zu fungieren, der als stark different zur eigenen Kultur wahrgenommen wird.

7.1.5 Antworten zu Frage 5: Nenne Länder und Kontinente, deren Kunst dich weniger oder überhaupt nicht interessiert. Begründe kurz, warum das so ist!
In gleicher Weise wie Frage I/4 so dient auch Frage I/5 dazu, Einblicke in die Interessenbildung zu erhalten, nur diesmal in Zusammenhang mit dem Desinteresse. Welche Komponenten können demnach
ausgemacht werden, die dem Interesse entgegenstehen oder es aus Schülerperspektive behindern.
Schülerantworten zu Frage 5 (Klasse 6a)
a)

Afrika finde ich hat nicht so
schöne Kunst, weil das nur Tiere
sind.

b)

Diese chinesische Kunst, die nur
Schrift ist, weil ich die nicht verstehe.

c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)

j)

k)

l)

m)

n)
o)
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Amerika, weil ich diese Kunst
nicht kenne.
Türke[i] überhaupt nicht: mir gefällt das Land nicht.
Es gibt eigentlich kein Land/Kontinent, wo ich sagen würde, das
ist alles langweilig.
Deutschland, weil ich schon viel
kenne.

Kodierungen und Kontinente
[spezifische Länder]
Kriterium: eingegrenztes
Motivrepertoire (Fauna)
Afrika
-

-

Kriterium: eingegrenztes
Motivrepertoire/Gattung
Kriterium: Unverständnis;
fehlendes Vorwissen
Asien [China]

-

Kriterium: Unkenntnis

-

-

Kriterium: persönlicher Bezug (?)
Asien [Türkei]

keine Angabe möglich, da alles von Interesse ist

Theoretische Memos
Ein vermeintlich begrenztes Motivrepertoire
schmälert das Interesse

Ein eingegrenztes Motivrepertoire sowie
eine Eingrenzung durch die Gattung mindern das Interesse, weil sie dem Prinzip der
Freiheit entgegenstehen. Eine Blockierung
der Inhalt-Form-Beziehung führt ferner zu
Unverständnis und Desinteresse.
Unkenntnis bzw. fehlendes Vorwissen bewirkt Desinteresse.
Individuelles, subjektives Verhältnis zu einem Land/Region prägt das Interesse/Desinteresse daran.
Teilweise sind noch keine subjektiven Präferenzen ausgeprägt.

-

Kriterium des Vorwissens
Europa [Deutschland]

Mich interessieren manche Kunst
aus Europa nicht [!], weil [ich]
bestimmte Gemälde langweilig
finde.
Es gibt eigentlich kein Land, wo
ich sagen würde, dass es mich
wenig oder gar nicht interessiert.
Deutschland, weil ich dort schon
so viel kenne.

-

Kriterium: Langeweile
Kriterium der Gattung
Europa

Hat der Schüler den Eindruck, dass er über
ein sehr breites Vorwissen verfügt, kommt
es zu Desinteresse.
Explizit wird auf die Gattung der Malerei
verwiesen, bei der es, der Schülerantwort
nach, zu Langeweile kommt.

-

keine Angaben möglich, da
alles von Interesse ist

Teilweise sind noch keine subjektiven Präferenzen ausgeprägt.

-

Kriterium des Vorwissens
Europa [Deutschland]

Mich interessiert alle Kunst der
Welt, ich finde alles interessant.

-

Hat der Schüler den Eindruck, dass er über
ein breites Vorwissen verfügt, kommt es zu
Desinteresse.
Teilweise sind noch keine subjektiven Präferenzen ausgeprägt.

Keine Angaben möglich, da
alles von Interesse ist

Nordafrika/Ägypten wird separat gezählt. (Ia/4: f, w; Ib/4: a, b, k, l, m, n, o, p, q, s, w; Ic/4: a, e, f, g, h, j, n, q, r,

s)
36

(Ia/4: g, p, q, r, s, v, x, z; Ib/4: c, d, e, i, j, p, r, t, u, v, z, B; Ic/4: c, e, f, g, i, j, t, v, k)
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p)

q)

r)

s)
t)

u)

Ich mag nur die Länder und Kontinente [nicht; vgl. Antwort 4],
die nicht so berühmt sind, wie
z. B. Frankreich.
Amerika, Florida, Kalifornien,
weil: Diese Länder sind so berühmt, dass es schon alles gibt.
Es ist einfach langweilig.

-

Kriterium: geringe Reputation eines Landes

Eine geringe Bekanntheit/Reputation eines
Werkes wirkt sich negativ auf das Interesse
daran aus.

-

Eine zu große Bekanntheit/Reputation eines
Landes/einer Region führt zu Desinteresse
und wird als langweilig empfunden.

Die Frage kann ich nicht beantworten, da mich Kunst, egal woher sie kommt, interessiert.
Russland, weil ich glaube, sie haben keine Kunst.

-

Kriterium: Berühmtheit/Reputation von Ländern, die als
langweilig empfunden wird
Nordamerika [Florida, Kalifornien]
keine Angaben möglich, da
alles von Interesse ist

China, weil Seidenmalen, wenn
überhaupt, langweilig ist.

-

-

v)
w)
x)
y)

Deutschland, Amerika (USA), weil
sie nicht wirklich spannend ist.

z)

Mich interessiert eigentlich alles.

-

A)

-

-

Kriterium: Nichtvorhandensein von Kunst
Europa/Asien [Russland]
Kriterium: spezifische künstlerische Technik
Kriterium: Langeweile
Asien [China]

Kriterium der Spannung
Europa [Deutschland]
Nordamerika [USA]
keine Angaben möglich, da
alles von Interesse

Teilweise sind noch keine subjektiven Präferenzen ausgeprägt.
-

Individuell geprägte, persönliche Erfahrungen oder subjektive Annahmen über kulturspezifische Techniken können das Interesse
mindern.
Die subjektiv empfundene Bekanntheit eines Landes/einer Region mindern das Interesse.
Teilweise sind noch keine subjektiven Präferenzen ausgeprägt.
-

Tabelle 13: Fragebogen 1, Klasse 6a, Frage 5 (Ia/5)
Schülerantworten zu Frage 5 (Klasse 6b)
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

h)
i)

j)

k)

l)

m)

n)
o)
p)
q)

Länder, deren Künste mich nicht
interessieren, deren Künste
merke ich mir nicht.
Gemälde, ein paar sind interessant, die meisten finde ich ziemlich langweilig.
Die der Asiaten und die aus der
Antarktis, weil das da eh alles
langweilig ist.
Eigentlich gibt es keine außer
China, da die Hunde essen und
Hunde sind meine Lieblingstiere.
In Europa interessiert mich die
Kunst nicht so doll. Sie gefällt mir
nicht so (manche Sachen aber
schon).
Keine, jeder Kontinent hat besondere Kunst und ich würd sie
alle sehen.
Gibt es nicht, am liebsten würde
ich mir die ganze Welt und deren
Kunstwerke angucken.
Amerika, Die Kunst in den USA und aus
den großen Städten von Amerika
[finde ich] nicht toll. Weil die
Menschen dort genauso wie hier
lebend, da glaub ich, dass das
nicht so anders ist.

Kodierungen und Kontinente
[spezifische Länder]
Werke ohne Interesse werden vergessen (?)

Theoretische Memos
s. o.

-

Kriterium der Gattung
Kriterium der Langweile

s. o.

-

Kriterium der Langeweile
Asien, Antarktis

s. o.

Kriterium: Persönlich negative Erfahrung
Asien [China]
Kriterium des subjektiven
Gefallens
Europa

s. o.

-

Keine Angabe möglich, da alles von Interesse ist

s. o.

-

Keine Angabe möglich, da alles von Interesse ist

s. o.

Amerika

s. o.

Kriterium: Fehlende Neuartigkeit/Andersartigkeit
Nordamerika [USA]

s. o.

-

-

-

-

s. o.

-
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r)

s)
t)
u)
v)

Die Kunst Afrikas interessiert
mich nicht, denn ich finde die
Kunst langweilig.
Afrika, die sollten bessere Kunst
darstellen, als nackt rumlaufen.

w)
x)
y)

gar keins
Keins
Schweden, Norwegen, Finnland.
Ich mag die Länder nicht.

z)
A)

Eigentlich keine.
Die in Australien, die Urmenschen, weil die immer noch
Wandmalereien haben oder die
in Indien, weil das so komisch
aussieht.

B)

-

-

Mich interessiert alles

Kriterium der Langeweile
Afrika

s. o.

Unklare, z. T. abwertende
Begründung
Afrika

s. o.

Kriterium des subjektiven
Gefallens
Europa [Nordeuropa]

s. o.

Kriterium des Vorurteils
(Fortschrittlosigkeit der
Kunst)
Kriterium der visuellen
Fremdartigkeit
Australien, Asien [Indien]
Keine Angabe möglich, da alles von Interesse ist

s. o.

-

s. o.

Tabelle 14: Fragebogen 1, Klasse 6b, Frage 5 (Ib/5)
Schülerantworten zu Frage 5 (Klasse 6c)
a)
b)

Die Kunst in Bayern gefällt mir
mehr oder weniger nicht, denn
da ist das alles so eine altmodische Kunst.

c)

Mich interessiert Amerika nicht
so sehr, weil es da so ähnlich ist
wie in Deutschland.

d)
e)

–
Japan, China. Begründung: Ich
glaube, dass es nur Mangas gibt.

f)

Kunst aus Asien interessiert mich
wenig, aber auch nicht »überhaupt nicht«. Also es würde mich
nicht stören, wenn wir dorthin
eine Expedition machen.

g)

h)

Rumänien, Bosnien-Herzegowina, weil es dort nicht viele besondere Sachen gibt.
Europa, weil wir hier selber leben.

i)

Antarktis, denn da gibt es vermutlich nicht viel Kunst.

j)

Asien, dort gibt es zwar Kunst,
aber es ist halt nicht mein Geschmack.
Mich interessiert die Kunst in Afrika nicht so, weil Afrika eigentlich nicht so viel macht.
Afrika. Habe ich noch nicht viel
gehört.

k)

l)

Kodierungen und Kontinente
[spezifische Länder]
Kriterium des Vorurteils
(Fortschrittlosigkeit der
Kunst)
Europa [Deutschland/Bayern]
-

-

-

-

-

Theoretische Memos
s. o.

Kriterium: Fehlende Neuartigkeit/Andersartigkeit
Amerika

Vermeintlich große Parallelen zur eigenen
Kultur verringern das Interesse.

Kriterium: Eingegrenztes
Motivrepertoire/künstlerische Technik
Asien [Japan, China]
Kriterium: Generelle Offenheit auch gegenüber Kontinenten, die von geringerem
Interesse sind
Asien

Die Bandbreite des künstlerischen Ausdrucks sollte bewusst gemacht werden.

Kriterium der fehlenden
Neuartigkeit
Europa [Südosteuropa]
Kriterium der scheinbaren
Bekanntheit und fehlenden
Neuartigkeit/Andersartigkeit
Europa
Kriterium: Nichtvorhandensein von Kunst
Antarktis
Kriterium: Kriterium des subjektiven Gefallens
Asien
Kriterium der geringen
künstlerischen Produktion
Afrika
Kriterium: Geringes/fehlendes Vorwissen
Afrika

s. o.

34

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

m)

Afrika – Ich glaube, dass es dort
nur Wüste gibt; Hawaii – hier
gibt es genug andere Dinge

-

n)

Amerikanische [ul] Kunst, weil es
da nur so um Technik geht.

-

o)

Mich interessiert eigentlich keine
Kunst im Ausland, weil ich das
langweilig finde. s. o.
Ich weiß nicht, wofür ich mich
nicht interessiere, weil ich die
Kunst nicht kenne.

p)

q)

r)

s)

t)
u)
v)

w)

x)

Nordamerika, weil ich mir die
Kunst dort nicht sehr spannend
vorstelle.
Asien interessiert mich nicht,
weil ich finde, dass nichts dort
persönlich ist.
Nordamerika, weil ich davon
noch nichts von gehört habe.
Gar keine Länder, immer gibt es
irgendwo traurige, tröstend usw.
gibt.
Ich finde, dass jedes Land irgendetwas Kunstvolles hat und kann
daher nicht sagen, dass mich das
Land nicht interessiert.
Es gibt nichts, es gibt natürlich
auch langweilige Kunst, das ist
aber irgendwie auch gute Kunst.

-

-

Kriterium der geografischen
Situation
Afrika
[Die Aussagen zu Hawaii sind
unklar und es ist nicht eindeutig zuzuordnen, ob es
sich um ein Kontrastbeispiel
oder ein weiteres Negativbeispiel handelt]
Kriterium der Technik/des
Fortschritts (?)
Amerika
Kriterium der Langeweile
Jegliche Kunst anderer Kontinente ist nicht von Interesse
Kriterium der Unkenntnis/fehlendes Vorwissen
Es kann kein Kontinent/Land
angegeben werden
Kriterium der Spannung
Nordamerika

s. o.

Unklare Begründung; ggf.
Kriterium der Anonymität (?)
Asien
Kriterium der Unkenntnis;
fehlendes Vorwissen
Nordamerika

s. o.

s. o.

s. o.

Fehlendes Vorwissen kann auch dazu führen, dass sich kein Interesse ausbilden kann.

s. o.

s. o.

Mehrdeutige Antwort

s. o.

-

Keine Angaben möglich, da
alles von Interesse

s. o.

-

Keine Angaben möglich, da
alles von Interesse

s. o.

Tabelle 15: Fragebogen 1, Klasse 6c, Frage 5 (Ic/5)

Fazit I/5
Ein subjektiv empfundenes, eingegrenztes Motivrepertoire verringert das Interesse an der Kunst einer
spezifischen Region.37 Dies könnte dem Prinzip der Freiheit entgegenstehen und damit die Beobachtungen aus den Interviews stützen.
Mehrfach ist keine Angabe möglich, da sich die Schüler für jegliche Art von Kunst interessieren.38 Dies
scheint ein Hinweis für die häufig zu beobachtende Offenheit der Schüler gegenüber Neuem zu sein.
Zu vermuten ist weiterhin, dass sich noch keine subjektiv gefärbten Präferenzen ausgeprägt haben.
Dies kann eine Erklärung dafür sein, dass zum Teil keine Eintragungen im Antwortfeld vorgenommen
wurden.

37
38

(Ia/5: a, b; Ib/5: A; Ic/5: e)
(Ia/5: i, l, o, r, z; Ib/5: l, m, B; Ic/5: v, w)
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Die subjektive empfundene Bekanntheit eines Landes/einer Region aufgrund des Vorwissens verringert teilweise das Interesse.39 Gleiches zeigt sich jedoch ebenso bei einem subjektiv empfundenen
Nichtvorhandensein von Vorwissen.40 Ähnlich verhält es sich auch mit der fehlenden Neuartigkeit/Andersartigkeit.41 Dieses Kriterium wird als Begründung für das Desinteresse an einem Land/einem Kontinent angegeben. Es lässt sich vermuten, dass die Schüler ein Mittelmaß an Vorwissen benötigen, so
dass sich Interesse ausbilden kann; ist das Vorwissen jedoch aus Schülerperspektive subjektiv zu hoch
oder nicht vorhanden, kommt es zu Desinteresse (vgl. Punkt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. mit Bezug auf die »Relative Neuheit«).

7.1.6 Antworten auf Frage 6: Beschreibe, welche Kunstwerke du von anderen Kontinenten bereits kennst und von welchen du gehört hast.
Die Frage I/6 bezieht sich auf das Vorwissen der Schüler und hier ganz speziell auf Werke, die außerhalb
Europas entstanden. Somit soll ein erster Einblick gewonnen werden, inwiefern die Schüler außereuropäische Werke bewusst wahrgenommen haben bzw. damit in Kontakt kamen. Eine Weiterführung
und Vertiefung findet innerhalb der Einzelinterviews statt.

a)

b)

Schülerantworten zu Frage 6
(Klasse 6a)
Aus Afrika (Ägypten) die Goldmaske des Tutenchamun. Und
aus Amerika »Spider« und
»Shark«. [Der Schüler bezieht
sich bei den letztgenannten Beispielen auf Werke des Unterrichts in Klasse 5: »Spider« von
Louise Bourgeoise/USA und
»Shark« von Damien Hirst/Großbritannien]
äh, …., …., Mona Lisa

Kodierungen + Kontinente
[spezifische Länder]
Nordafrika [Ägypten]
Nordamerika [USA]
[Großbritannien fälschlicherweise Amerika zugeordnet]

-

c)

d)
e)

f)

g)

Das Bild, wo sich die Finger von
Adam und Gott fast berühren
(Leonardo da Vinci)
Wimmelbild Cecily Brown [Die
Schülerin bezieht sich auf ein
Werk des Unterrichts aus Klasse
5]
Das Wimmelbild von Ceciliy
Brown aus Amerika [Die Schülerin bezieht sich auf ein Werk des
Unterrichts aus Klasse 5]

-

-

-

-

nur das Motiv, nicht die Herkunft kann benannt werden
Europa [Frankreich]

Nur das Motiv, nicht die Herkunft kann benannt werden
Europa [Italien]
Das Motiv wird metaphorisch
umschrieben
Nordamerika [USA]

Theoretische Memos
Westliche Kunstwerke dominieren. Mögliche Ursachen liegen in ihrer medialen
Präsenz, angrenzenden Unterrichtsfächern (Lehrplan Geschichte) sowie dem
vorangegangenen Kunstunterricht seit der
Grundschule.

Bild- und Kunstikonen sind medial verbreitet, zirkulieren in der Gesellschaft unabhängig vom System der Kunst und erreichen den Rezipienten in unterschiedlichen, teils alltäglichen Rezeptionsmomenten.
Die Herkunft spielt eine untergeordnete
Rolle. Das Motiv ist entscheidender, da es
sich bildhaft in das Gedächtnis einprägt.
s. o.

s. o.
-

Das Motiv wird metaphorisch
umschrieben
Nordamerika [USA]
-
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(Ia/5: j, m; Ic/5: h)
(Ia/5: b; Ic/5: l, p, s)
41
(Ib/5: q; Ic/5: c, h)
40
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h)

i)

Shark und Damien Hirst aus
Amerika [ Die Schülerin bezieht
sich bei den letztgenannten Beispielen auf Werke des Unterrichts aus Klasse 5: »Spider« von
Louise Bourgeoise/USA und
»Shark« von Damien Hirst/Großbritannien]
Mona Lisa42, Shark, the spider

-

Nordamerika [USA]
[Großbritannien fälschlicherweise Amerika zugeordnet]

Westliche Kunstwerke dominieren. Mögliche Ursachen liegen in ihrer medialen
Präsenz, angrenzenden Unterrichtsfächern (Lehrplan Geschichte) sowie dem
vorangegangenen Kunstunterricht seit der
Grundschule.

-

Nur das Motiv oder der Titel,
nicht die Herkunft kann benannt werden
Europa [Frankreich, Großbritannien]
Nordamerika [USA]
Kriterium der [kulturspezifischen] Gattung und Technik
Australien
Amerika
Kriterium des Motivs
Kriterium der Gattung
Asien [China]
Europa
Nur das Motiv oder der Titel,
nicht die Herkunft kann benannt werden
Europa [Frankreich, Großbritannien, Italien]
Nordamerika [USA]

Westliche Kunstwerke dominieren, die
bloße Herkunft spielt eine untergeordnete Rolle.

-

j)

k)

l)

Ich habe schon von Karten und
Masken der Australier gehört
und Gebäudeminiaturen aus
Müll aus Amerika.
Ich kenne Drachenbilder aus
China und Gemälde aus Europa.

Da Vinci (Mona Lisa), Shark,
Wimmelbild, the spider

-

m)

n)
o)

p)

q)
r)
s)

Ich habe schon von den Karten
und Masken der Australier gehört und sie gesehen. Auch von
Gebäuden aus Müll (Miniaturen)
aus Amerika gesehen…
Es sind viele Dinge, die ich kenne
oder von gehört habe.
Ich habe schon Kunst von allen
Kontinenten Kunst gesehen und
aus allen Ländern. Es ist also
schwer sie aufzuzählen, aber das
Schönste ist eine Statue in China
vom Goldenen Drachen der Einheit.
Ich habe von Claude Monet gehört und sogar schon ein Bild
nachgemalt.

keine Ahnung
Wir waren in Amerika in einem
Coca-Cola-Museum. Da waren
bunte Riesencolaflaschen. Richtig
cool.

-

Kriterium der Schönheit
Kriterium des Materials
Kriterium der Gattung
Asien [China]

-

Kriterium der Produktion
Kriterium der produktiven Herausforderung
Europa [Frankreich]

-

u)
v)

w)

Japan oder China; die Wellen des
ozai [gemeint ist wahrscheinlich
Hokusai, der ebenfalls in einer
vorangegangenen Unterrichtseinheit thematisiert wurde]
In China die Drachenmasken, die
sie bei den Umzügen immer tragen.
-

-

-

-

Westliche Kunstwerke dominieren, die
bloße Herkunft spielt eine untergeordnete Rolle.

Einzelne Länder und Kulturen werden
durch spezifische Techniken, Gattungen
und Motive repräsentiert, mit denen die
Schüler im Alltag konfrontiert werden.

-

-

-

t)

Kriterium des kulturspezifischen Artefakts
Kriterium des Materials
Australien
Amerika

Einzelne Länder und Kulturen werden
durch spezifische Techniken, Gattungen
und Motive repräsentiert, mit denen die
Schüler im Alltag konfrontiert werden.
Motive und Gattungen könnten Ordnungskriterien sein, nach denen Werke
und ihre Herkunft kategorisiert werden.

Kriterium des persönlichen Bezugs
Kriterium der Inhalt-Form-Beziehung
Nordamerika [USA]

Erinnerung an das Motiv, nicht
an den Namen des Künstlers oder seine Herkunft
Asien [Japan, China]

Kriterium der [kulturspezifischen] Gattung und des Motivs/Artefakts
Asien [China]

Wertiges Material in Kombination mit einem Motiv, das durch seine Andersartigkeit hervortritt, wird als schön empfunden und kann dem Entstehungsland zugeordnet werden.

Die rezeptive und produktive Auseinandersetzung mit einem Werk trägt zu einer
Vernetzung des Wissens und zu einer verbesserten Erinnerung an dieses Werk bei.
Aspekte wie die Größe und starke Farbigkeit, die auch in Zusammenhang mit dem
Kriterium der Andersartigkeit/Neuartigkeit stehen, dienen der Erinnerung daran.
Hinzu kommt eine persönliche Erinnerung, die weiterhin dazu beiträgt, dass
man sich an das Werk erinnern kann.
Vor allem das Motiv und der individuelle
Bezug dazu, weniger die Herkunft oder
der Künstler werden erinnert.

Das Motiv sowie das kulturspezifische
Vorwissen dazu bleiben im Gedächtnis.

-

42

Das Werk der Mona Lisa wird mit der Herkunft »Europa [Frankreich]« angegeben, da, sofern es von den Schülern nicht anders angegeben wird, der Ort der Hängung berücksichtigt wird.
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x)

Mona Lisa von Leonardo da
Vinci, der Schrei

y)

Aztekenkunst ich glaube die Venus oder so
Mir fallen die Namen und Künstler nicht ein.
Australien – Didgeridoo

z)
A)

-

-

Erinnerung an den Titel und
das Motiv, nicht an den Namen
des Künstlers oder seine Herkunft
Europa [Italien, Norwegen]
Mittelamerika

s. o.

s. o.

-

Kriterium des subjektiven (erweiterten) Kunstbegriffs
Australien

Der Kunstbegriff wirkt entgrenzt und lässt
sich ebenso auf Musikinstrumente übertragen.

Tabelle 16: Fragebogen 1, Klasse 6a, Frage 6 (Ia/6)
Schülerantworten Frage 6 (Klasse 6b)
a)

b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)

j)

k)
l)

Spider aus Frankreich [gemeint
ist Louise Bourgeoise mit ihrem
Werk »Spider«]
»Spider« von Frankreich, von Polen eine Glaskunst.
USA-Freiheitsstatue
USA-Freiheitsstatue
Die Pyramiden von Gizeh, der Eiffelturm
Afrika, Aboriginal Masken.

Kodierungen + Kontinente
[spezifische Länder]
Europa [Frankreich]43

Theoretische Memos

-

Kriterium des Materials
Europa [Polen, Frankreich]
Nordamerika [USA]
Nordamerika [USA]
Nordafrika [Ägypten], Europa
[Frankreich]
Kriterium der kulturspezifischen Gattung/des kulturspezifischen Artefakts
Afrika, Australien
Kriterium der kulturspezifischen Gattung/des kulturspezifischen Artefakts
Kriterium des Materials
Südamerika [Peru, Osterinseln], Nordamerika [USA,
Mexico], Nordafrika [Marokko]

s. o.

-

Nordamerika [USA], Afrika

s. o.

-

Europa [Italien, Russland]

s. o.

Nur das Motiv, nicht die Herkunft kann benannt werden
Europa [Frankreich]

s. o.

-

-

Machu Picchu = Peru; Osterinseln, der Steintempel in Mexico,
Holzschnitzereien aus Marokko
(Afrika), Golden Gate Bridge

-

Von der Spider aus Amerika (???)
oder von diesen Männchen
(keine Ahnung wie das heißt) aus
Afrika.
Eigentlich sind die alle aus Europa, z. B. der Schiefe Turm von
Pisa oder die berühmten Moscheen aus Russland.
Mona Lisa

-

m)
n)

Ich kenne nichts
Buddha; das »Tier mit den vielen
Gestalten«

o)

Cheopspyramide

p)

Mona Lisa – ganz viele, ich weiß
bloß nicht, wie sie alle heißen!

q)

Ich habe schon von manchen
Kunstwerken aus Afrika gehört
und natürlich von welchen aus

-

s. o.
s. o.
s. o.
s. o.

Die z. T. namenlosen Motive werden anhand der Gattung oder/und des Materials
näher beschrieben.

-

-

-

s. o.

Nur das Motiv, nicht die Herkunft kann benannt werden
Asien
(Nur das Motiv, nicht die Herkunft kann benannt werden)
Nordafrika (Ägypten]
Nur das Motiv, nicht die Herkunft kann benannt werden
Europa [Frankreich]
Kriterium der Gattung und des
Materials
Afrika, Europa

43

s. o.
s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

Da die Arbeit »Maman« von Louise Bourgeoise in mehreren Ländern zu sehen war und teilweise ist, wird an
dieser Stelle nicht der Lebensmittelpunkt der Künstlerin, sondern das Land vermerkt, in dem der Schüler auf die
Plastik, die dort temporär präsentiert wurde, getroffen sein könnte.
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r)
s)

t)
u)

Europa. Ich habe von selbstgemachen Masken und Holz geschnitzten Gebilden [gehört].
Ich habe einen afrikanischen
Wandkalender (Bilder). Die
Kunstwerke finde ich sehr interessant.
Mona Lisa. Orientalische Kunst:
Wandteppiche

-

v)

Chinesische Mauer, Niagarafälle,
Pyramiden, Mona Lisa

-

w)

Ich habe eine Trommel, die mich
immer wieder fasziniert, da drauf
gemalt bzw. gekleckst Tiere und
so sind.

-

x)

Ich habe von Picasso gehört.

-

y)

Ich habe von Picasso gehört.

-

z)

Mona Lisa = Italien, Leonardo da
Vinci.
– habe ich nicht
Schiefen Turm von Pisa, Eifelturm, Empire State Building

-

A)
B)

-

-

Kriterium des persönlichen Bezugs
Afrika

s. o.

Nur das Motiv, nicht die Herkunft kann benannt werden
Europa [Frankreich], Asien
[Orient]
Nur das Motiv, nicht die Herkunft kann benannt werden
Asien [China], Nordamerika,
Nordafrika [Ägypten], Europa
[Frankreich]
Nur der kulturspezifische Gegenstand, nicht die Herkunft
kann benannt werden
Kriterium des persönlichen Bezugs
Kriterium der Künstlerpersönlichkeit; der Künstler, nicht jedoch seine Herkunft können
benannt werden
Kriterium der Künstlerpersönlichkeit; der Künstler, nicht jedoch seine Herkunft können
benannt werden
Europa [Frankreich/(Italien)]

s. o.

Europa [Italien, Frankreich],
Nordamerika [USA]

s. o.

Teilweise findet keine Unterscheidung
zwischen Werken der Natur und Werken
der Kunst statt

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.
-

Tabelle 17: Fragebogen 1, Klasse 6b, Frage 6 (Ib/6)
Schülerantworten Frage 1 (Klasse 6c)

a)
b)
c)

d)
e)
f)

g)
h)

i)
j)

k)

Ich habe glaube von keinem
Kunstwerk von einem anderen
Kontinent gehört, aber von einem aus Frankreich, die »Mona
Lisa«
Afrika, Aus Afrika hat mein Vater einmal
ein kleines Motorrad aus Müll
mitgebracht. Ich glaube, das war
so eine Art Kunst.
Eigentlich noch von keinem.
Mona Lisa, von der hab ich schon
gehört.
Mein Vater hat mit aus Afrika
Holzschnitzereien mitgebracht
und in vielen Kunstmuseen habe
ich viele Bilder aus Italien, Frankreich, Spanien auch aus Amerika
gesehen, sie waren fast nur
Landschaften, ich glaube 18.
Jahrhundert ???
Ich habe von der Mona Lisa gehört.

Kodierungen + Kontinente
[spezifische Länder]
-

-

-

Theoretische Memos

Europa [Frankreich]

s. o.

Afrika
Kriterium des persönlichen Bezugs
Kriterium des Materials
Afrika

s. o.
s. o.

Nur das Motiv, nicht die Herkunft kann benannt werden
Europa [Frankreich]

s. o.

Kriterium des persönlichen Bezugs
Kriterium des Materials
Kriterium des Museumsbesuchs
Afrika, Europa [Italien, Frankreich, Spanien], Amerika

s. o.

Nur das Motiv, nicht die Herkunft kann benannt werden
Europa [Frankreich]

s. o.

-

-

-
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l)
m)
n)

Nichts. Alles vermutet!
Mona Lisa

o)
p)

[Mona Lisa (Europa)] ich kenne,
habe noch nichts anderes gehört.
Eigentlich. [Auslassung] ich bis
jetzt noch nicht sehr viel von
Kunstwerken anderer Kontinente
gehört, und kennen tue ich auch
keine.
Ich kenne viele Kunstwerke aus
Afrika, weil mein Opa da schon
ganz oft war, und mir immer
Kunst auf ihre eigene Art mitgebracht hat.
Ich habe noch keine Kunstwerke
von anderen Kontinenten gesehen oder davon gehört.
Mona Lisa

q)

r)

s)

t)
u)

v)

w)

x)

-

Keine Ahnung wie es heißt, aber
ich find die Bilder von den Abrunischinz [Aboriginals] cool.
Die Mona Lisa in Frankreich, die
große Mauer in Asien, die Pyramiden in Gizeh in Afrika.
Barcelona, Deutschland, Mallorca, Kreta, Spanien, [weitere 2
Worte ul]

-

s. o.
s. o.
Nur das Motiv, nicht die Herkunft kann benannt werden
Europa [Frankreich]

-

Europa [Frankreich]

-

-

-

-

Kriterium des persönlichen Bezugs
Afrika

-

Keine Angabe

-

-

s. o.

-

Nur das Motiv, nicht die Herkunft kann benannt werden
Europa [Frankreich]
Kriterium der Gattung
Australien

s. o.

Europa [Frankreich], Asien
[China], Nordafrika [Ägypten],
Afrika
Vermutlich Kriterium des persönlichen Bezugs
Europa [Spanien, Deutschland,
Griechenland]

s. o.

s. o.

s. o.

Tabelle 18: Fragebogen 1, Klasse 6c, Frage 6 (Ic/6)

Fazit I/6
Der Ort der Entstehung des Kunstwerks spielt scheinbar eine untergeordnete Rolle.44 Hierbei werden
zwar Werke genannt oder umschrieben, jedoch wird auf die Angabe der Herkunft verzichtet. Vielmehr
erscheinen Kriterien wie das Motiv, die Gattung oder auch das Material jene Aspekte zu sein, woran
sich erinnert wird. Diese, so ist anzunehmen, prägen das mental vorhandene Bild des Werkes stärker
als das Kriterium der Herkunft.
Vor allem die Kunstwerke aus dem vorangegangenen Unterricht werden genannt.45 Werke aus der
Grundschule, die sich ggf. auf andere Länder/Kontinente beziehen, werden kaum erwähnt.
Es kommt zu zahleichen Nennungen westlich geprägter Länder,46 was zu erwarten war, da die Überzahl
der Schüler in diesen aufgewachsen ist. Vor allem die Mona Lisa als Ikone der westlichen Kunst nimmt

44

(Ia/6: b, c, i, l, t, x; Ib/6: l, m, n, o, p, u, v, x, y; Ic/6: h, k, n, u)
(Ia/6: a, e, f, g, h, j, l, t; Ib/6: a, b, i)
46
(Ia/6: a, b, c, e, f, h, i, j, k, l, m, p, s; Ib/6: a, b, c, d, e, g, i, j, l, p, q, u, v, z, B; Ic/6: c, h, j, k, n, p, u, w, x)
45

40

eine Sonderstellung ein,47 weshalb die Vermutung einer dominant westlichen Sichtweise der Schüler
naheliegt.
Zu beobachten ist zudem, dass eine Unterscheidung in Design und bildende Kunst bei den angegebenen Beispielen häufig noch nicht getroffen wird,48 weshalb anzunehmen ist, dass die Schüler zum Teil
über einen noch ganzheitlichen Kunstbegriff verfügen, der eine Trennung zwischen Kunst und Design
nicht kennt.
Zugleich werden ebenso, wenn auch in merklich geringerem Umfang, weitere Kontinente und Länder
genannt: Nordafrika/Ägypten49, Afrika50, Australien51, Asien52, Mittelamerika53, Südamerika54. Dies
könnte sowohl auf persönliche Interessen und Erlebnisse als auch auf den Geschichtsunterricht und
dessen Lehrplan zurückzuführen sein, da beispielsweise die Kultur des Alten Ägyptens einen Schwerpunkt in Klassenstufe 6 bildet.

47

(Ia/6: b, i, l, x; Ib/6: l, p, u, v, z; Ic/6: c, h, k, n, p, u, w)
(Ia/6: A; Ib/6: c, d, e, g, j, o, u, v, w, B; Ic/6: w)
49
(Ia/6: a; Ib/6: o, v; Ic/6: w)
50
(Ib/6: f, i, q, s; Ic/6: e, f, j, r, w)
51
(Ia/6: j, m, A; Ib/6: f; Ic/6: v)
52
(Ia/6: k, o, t, v; Ib/6: n, u, v; Ic/6: w)
53
(I/6: y)
54
(Ib/6: g)
48
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7.1.7 Fazit zu Fragebogen 1
Insgesamt fällt auf, dass die Schüler den Werken mit einer großen inhaltlichen Offenheit55 begegnen
und die Kunst z. T. als einen entgrenzten Raum56 erfahren. Der Herstellungsakt und somit die »Gemachtheit« der Werke wird als ein zentrales Merkmal von Kunst aufgefasst.57 Weitere Kriterien, die
den Kunstbegriff der Schüler prägen, sind die der Schönheit58, die Zugehörigkeit zu einer Kunstgattung59 sowie die Kommunikation/Informationsübermittlung60. Die Kriterien der Schönheit, der Gattung
und des Herstellungsaktes könnten dabei Ausdruck eines westlichen Kunstbegriffs sein, was jedoch
noch einer weiterführenden Forschung bedarf.
Kunst wird von den Schülern als ein universales Phänomen aufgefasst,61 wobei die Künstlerpersönlichkeit62 eine zentrale Rolle spielt. Zum Teil kann darauf geschlossen werden, dass die Schüler von einem
universalen Drang nach künstlerischem Ausdruck ausgehen.63
Ein Grundcharakteristikum des weltweiten Kunstschaffens liegt nach Ansicht einzelner Schüler in deren Verschiedenheit.64 Fast ausnahmslos wird die Ansicht vertreten, dass die Kunst von Kontinent zu
Kontinent unterschiedlich ist. Jene Verschiedenheit liegt ihrer Ansicht nach in der geografischen Lage
und dem daraus folgenden Motivrepertoire,65 den Materialien,66 einer der Kultur eigenen, spezifischen
Kunstauffassung,67 der Kultur per se,68 sozial-gesellschaftlichen Bedingungen69 sowie dem Künstler70
begründet.

55

(Ia/1: j, m, o; Ib/1: b, f, i, j, p, q, v; Ic/1: d, j, u; siehe ebenso Ia/5: i, l, o, r, z)
(Ia/1: a, g, l, v, y)
57
(Ia/1: e, g, j, k, l, m, n, p, r, t, z, A; Ib/1: d, e, k, m, n, o; Ic/1: j, l)
58
(Ia/1: i, o, s, t, x; Ib/1: h, v, A; Ic/1: o)
59
(Ia/1: a, b, k, p, q, s, t, z, A; Ib/1: c, d, e, g, i, n, s, w, x; Ic/1: a, b, c, f, h, i, j, l, m, o, p, q, s)
60
(Ia/1: d, f, h; Ib/1: t, u, z, A; Ic/1: d, f, g, k, n, p, q, r, s, u, v, w, x)
61
(Ia, b, c/2)
62
(Ia/2: g, p, t, v, w; Ib/2: p, x, z; Ic/2: a, b, i)
63
(Ib/2: o, q, s, z, B; Ic/2: g, h, n, u, v)
64
(Ia/3: o, q, r, v)
65
(Ia/3: d, f, k, l; Ib/3: s; Ic/3: h, x)
66
(I/3: d, i, z, A; Ib/3: i, k, p, r; Ic/3: f, l)
67
(Ia/3: j; Ib/3: a, b, h, o, w; Ic/3: c, e, j, m, q, s, u)
68
(Ia/3: b, e, f, w; Ib/3: a, g, i; Ic/3: d, i, k)
69
(Ib/3: q, A; Ic/3: g)
70
(Ia/3: c, i, q, t; Ib/3: n, z; Ic/3: b)
56
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Hinsichtlich des Interesses sind das Material71, das Vorwissen72 sowie der persönliche Bezug73 wichtige
Aspekte für die Schüler, die die Interessenentwicklung beeinflussen. Das Kriterium der Schönheit wird
zwar häufig genannt, jedoch nicht näher spezifiziert.74
Zu einem verminderten Interesse tragen ein subjektiv empfundenes, eingegrenztes Motivrepertoire,75
scheinbar fehlende Andersartigkeit/Neuartigkeit des Werkes76 sowie eine subjektiv empfundene Bekanntheit des Landes/der Region aufgrund des Vorwissens77 bei.
Das Kriterium der Herkunft scheint in Hinblick auf die Interessenentwicklung von geringerer Bedeutung.78 Vor allem Frankreich79 und die Kultur des Alten Ägyptens80 sind von größerem Interesse. Afrika
wird im Kontrast zu anderen Kontinenten häufig genannt81. Zu vermuten ist hier, dass dieser Kontinent
für die Schüler als Kontrastfolie zu dem, was sie kennen, dient. Am häufigsten werden jedoch Europa/Nordamerika als jene Kontinente erwähnt, die ein gesteigertes Interesse hervorrufen.82
Das Vorwissen scheint sich besonders stark auf westliche Länder zu konzentrieren,83 wobei die Mona
Lisa84 als Ikone der westlichen Kunst eine Sonderstellung einnimmt.
Die nachfolgenden Diagramme sind auf der Grundlage der Daten aus Fragebogen I (Fragen 4–6) und
deren Auszählung entstanden.85
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(Ia/4: a, i, l, r, A; Ib/4: a, k; Ic/4: j, r)
(I/4: a, c, d, i, j, l, m, p, u, x, A)
73
(I/4: s, v; Ic/4: e, i, p, x)
74
(Ia/4: c, w; Ib/4: a, b, g, k, p, v, z; Ic/4: g)
75
(Ia/5: a, b; Ib/5: A; Ic/5: e)
76
(Ib/5: q; Ic/5: c, h)
77
(Ia/5: j, m; Ic/5: h)
78
(I/6: b, c, i, l, t, w, x; Ib/6: l, m, n, o, p, u, v, x, y; Ic/6: h, k, n, u)
79
(I/4: g, p, s, v, x; Ib/4: c, d, e, z; Ic/4: c, l, t)
80
(I/4: a, e, i, l, n, u, A)
81
Nordafrika/Ägypten wird separat gezählt. (Ia/4: f, w; Ib/4: a, b, k, l, m, n, o, p, q, s, w; Ic/4: a, e, f, g, h, j, n, q, r,
s)
82
(Ia/4: g, p, q, r, s, v, x, z; Ib/4: c, d, e, i, j, p, r, t, u, v, z, B; Ic/4: c, e, f, g, i, j, t, v, k)
83
(Ia/6: a, b, c, e, f, h, i, j, k, l, m, p, s; Ib/6: a, b, c, d, e, g, i, j, l, p, q, u, v, z, B; Ic/6: c, h, j, k, n, p, u, w, x)
84
(Ia/6: b, i, l, x; Ib/6: l, p, u, v, z; Ic/6: c, h, k, n, p, u, w)
85
Bei der Auszählung wurden Antworten, die nicht eindeutig einem Kontinent zuzuordnen waren, nicht berücksichtigt (z. B. Ia/4: d, g mit der Antwort »Dschungel«, Ia/4: h »Amerika« ohne spezifische Unterteilung). Weiterhin
konnten nur die Antworten eingearbeitet werden, die explizit ein Land, einen Kontinent oder zumindest ein Werk
angaben.
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Kontinente, die Interesse hervorrufen (N=99)
Europa gesamt

Afrika
23%

Nordamerika

Europa gesamt
33%

Mittelamerika
Südamerika
Asien

Nordafrika/Ägypten
7%

Australien

Nordamerika
7%

Nordafrika/Ägypten
Afrika

Australien
6%
Asien
16%

Mittelamerika
3%
Südamerika
5%

Abbildung 1: Kontinente, die Interesse hervorrufen

Europa: Länder von besonderem Interesse (N=32)

Frankreich
Italien

Europa ohne nähere Spezifizierung
13%

Grönland
3%

Schweden
3%
England
3%

Frankreich
47%

Deutschland
6%

Spanien
Deutschland

Spanien
6%

England
Schweden

Italien
19%

Abbildung 2: Europa: Länder von besonderem Interesse
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Bei dem Diagramm »Kontinente, die Interesse hervorrufen« kam es insgesamt zu 99 Nennungen
(N=99).86 Es verdeutlicht die zuvor getroffene Annahme, dass dem Kontinent Afrika mit 23 % bzw.
30 %, sofern man Ägypten mit hinzuzählt, eine zentrale Stellung unter den Kontinenten, die Interesse
erregen, zukommt. Noch häufiger wird nur Europa mit einem Drittel der Antworten erwähnt, was
Rückschlüsse auf die Bedeutung Europas für das Rezeptionsverhalten und den Interessenschwerpunkt
der Schüler zulässt. Zusammen mit Nordamerika lässt sich anhand des Fragebogens ein Interesse für
vorwiegend westlich geprägte Kontinente mit 40 % ausmachen. Dies heißt allerdings auch, dass 60 %
der Schüler nichtwestlich geprägte Regionen angaben, die ein gesteigertes Interesse hervorrufen. Alle
übrigen Kontinente sind mit Ausnahme von Asien (16 %) ungefähr gleich verteilt. Schärft man den Blick
noch einmal auf Europa, so wird aus den insgesamt 32 Antworten (N=32) sichtbar, dass fast die Hälfte
(47 %) das Land Frankreich für besonders interessant halten, gefolgt von Italien mit 13 %. Somit wird
auch innerhalb des Kontinents Europa ein Interessenzentrum deutlich, das nahezu eindeutig mit Frankreich auszumachen ist.

Kontinente von geringem Interesse (N=35)
Nordafrika/Ägypten
3%

Antarktis
7%

Australien
3%

Europa
35%

Europa
Nordamerika
Mittelamerika
Südamerika
Asien

Asien
38%

Australien

Nordamerika
14%

Nordafrika/Ägypten
Antarktis

Abbildung 3: Kontinente von geringem Interesse

86

Mehrfachnennungen waren möglich, weshalb die Zahl der Antworten die Schülerzahl übersteigt.
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Das Kreisdiagramm »Kontinente von geringem Interesse« zeigt an, dass 49 % der Schüler, die diese
Frage beantwortet haben, vorwiegend westlichen Ländern geringeres Interesse entgegenbringen als
anderen. Ein Erklärungsversuch scheint hier die bereits erwähnte subjektiv empfundene fehlende Andersartigkeit/Neuartigkeit sowie die scheinbare Bekanntheit des Landes/des Kontinents aufgrund des
Vorwissens zu sein.
Kontinente, von denen Kunstwerke bekannt sind (N=59)
Afrika
13%

Nordafrika
7%
Europa
Nordamerika
Mittelamerika

Europa
40%
Australien
6%

Südamerika
Asien

Asien
12%

Australien
Nordafrika
Afrika

Südamerika
1%
Mittelamerika
2%

Nordamerika
19%

Abbildung 4: Kontinente, von denen Kunstwerke bekannt sind
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Bescheibe, welche Kunstwerke du von anderen Kontinenten (Ländern) bereits
kennst und von welchen du gehört hast (N=59)

Mona Lisa
27%

Alle übrigen
Kunstwerke, die den
Schülern von anderen
Ländern/Kontinenten
bekannt sind
73%

Abbildung 5: Den Schülern bekannte Kunstwerke

Die beiden letzten Diagramme zeigen den Bekanntheitsgrad westlicher Kunst an. Insgesamt 59 % geben an, bereits von Kunstwerken aus Europa oder Nordamerika gehört zu haben. Dem stehen die Zahlen: 1 % Südamerika, 2 % Mittelamerika, 6 % Australien, 7 % Nordafrika, 13 % Afrika und 12 % Asien
gegenüber. Hinzu kommt, dass sich mehr als ein Viertel der Schüler allein auf die Mona Lisa bezieht,
was ihren ikonenhaften Status innerhalb der Schülerschaft demonstriert. Zugleich wird deutlich, wie
wenig die Schüler über das weltweite Kunstschaffen im Laufe ihrer Schulzeit bis zur 6. Klasse noch
wissen bzw. erfahren haben.
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7.2

Auswertung Fragebogen 2

Fragebogen 2 wurde am Ende der Unterrichtseinheit zu den Gedankenlandkarten erhoben und hat
zum Ziel, weiterführende Daten zum Kunstbegriff, den Interessen und zum Vorwissen zu gewinnen,
die sich diesmal verstärkt auf die im Vorfeld thematisierten und in Gruppen bearbeiteten Werke der
Weltkunst im Unterricht beziehen.

7.2.1 Antworten zu Frage 1: Welches Kunstwerk hast du zusammen mit den Gruppenteilnehmern ausgewählt und warum hast du dich dafür entschieden?

Während der vorangegangenen Unterrichtseinheit konnten die Schüler aus insgesamt 12 Werken auswählen, die sowohl traditionelles als auch zeitgenössisches weltweites Kunstschaffen veranschaulichen (vgl. Punkt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Die Frage II/1 bezieht sich
wesentlich auf das Interesse der Schüler. Indem sie ihre Wahl begründen, liefert diese Begründung
weiterführende Einblicke in die Kriterien, die zu der Auswahl jenes Werkes führten. Somit ist jene Fragestellung zugleich eine Weiterführung der Fragen I/4,5 und sie wird selbst weiterentwickelt und differenziert in Fragebogen III/6 sowie innerhalb der Interviews.
Schülerantworten zu Frage 1 (Klasse 6a)

Kodierungen/
Kriterium der …
Kriterium der Witzigkeit/des
Spaßes
Kriterium des Vorwissens

a)

Ich und meine Gruppe hat das
Kunstwerk »Kimbembele Ihunga« ausgewählt, weil wir es
lustig fanden und manche es
kannten.

b)

Kimbembele Ihunga. Wir haben
es ausgewählt, weil es schön aussieht und weil J. und M. es kannten.
Ich habe mich (natürlich mit meiner Gruppe) für dieses Werk
(Kimbembele Ihunga, wahrscheinlich eine Zukunftsstadt)
entschieden, weil es auf den ersten Blick fröhlich aussah.
Ich habe mit meiner Gruppe die
menschliche Figur genommen,
weil sie lustig und ruhig aussah.

-

Kriterium der Schönheit
Kriterium des Vorwissens

-

Kriterium des ersten Eindrucks/der Bildwirkung
(fröhlich)

-

Kriterium der Witzigkeit
Kriterium der Bildwirkung
(ruhig)

Wir haben die menschliche Figur
aus Mittelamerika. Wir haben
uns dafür entschieden, weil wir
schon einige Ideen hatten.

-

Kriterium der Entwicklung einer Gestaltungsidee

c)

d)

e)
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Theoretische Memos
Das Kriterium des Vorwissens erscheint von
Bedeutung bei der Auswahl und der näheren Beschäftigung mit einem Werk. Es kann
angenommen werden, dass vorhandenes
Vorwissen das Interesse an einem Werk
steigert.
s. o.

Die ersten Gedanken, Eindrücke, Assoziationen zu einem Werk können entscheidend
für eine intensivere Beschäftigung mit ihm
sein. Eine als positiv zugeschriebene Bildwirkung kann zu der Auswahl des jeweiligen
Werkes beitragen (Bild wirkt fröhlich, ruhig)
In Zusammenhang mit der Bildwirkung steht
die Witzigkeit. Jenes Kriterium wird nicht
näher erläutert und es bleibt offen, ob es
sich tatsächlich auf das Werk direkt, oder
auf die sich anschließende Gruppenarbeit
mit den Teilnehmern bezieht.
Sobald es zur Gestaltungsidee seitens des
Schülers kommt, baut sich eine (enge) Beziehung zwischen Schüler und Werk auf.

f)

g)

h)

i)

j)
k)

l)

m)

n)
o)
p)

q)

r)
s)
t)

u)

v)

w)

x)

y)

Wir haben die menschliche Figur
genommen, weil wir dachten, es
wird lustig und spannend.
Der »Wind« von Günther Uecker,
weil uns das Bild ansprach und
wir es lustig fanden.
Wir hatten das von Günther
Uecker »Wind«, weil wir es gut
fanden.
Wir hatten das Werk »Wind«
und haben es genommen, weil es
toll und interessant aussah.
Den Holzhocker der Hemba, weil
er religiös aussieht.
Wir hatten den Holzhocker der
Hemba. Ich habe mich dafür entschieden, weil es mich interessierte, wer die Figur (Sklavin) ist.
Den Holzhocker der Hemba, weil
es so einen Ausdruck hat und
den Häuptling stützt.
Wir hatten die Harfe genommen,
weil es von jedem etwas hat: Tier
(Giraffe), Musikinstrument
(Beine).
Die Harfe, weil wir sie sehr schön
fanden.
Nike-Masken: Wir wollten wissen, was das ist.
Ich hatte die Nike-Masken. Wir
haben sie genommen, weil sie
spannend aussahen und wir
mehr über sie wissen wollten.
Wir hatten Drachen in Wolken.
Wir haben es wegen seiner
Schönheit gewählt.
»Drache in Wolken«, weil es für
mich cool aussah.
Drache in Wolken, weil es geheimnisvoll wirkte.
Objekt einer Klanfamilie mit Krokodilkopf. Wir haben es genommen, weil es anders wirkte.

-

Kriterium der Witzigkeit
Kriterium der Bildwirkung
(spannend)
Kriterium der Bildwirkung/des ersten Eindrucks
Kriterium der Witzigkeit
Kriterium der Bildwirkung (?)

s. o.

-

Kriterium der Bildwirkung
(toll und interessant)

s. o.

-

Kriterium der Bildwirkung
(religiös)
Kriterium des Interesses (am
Bildgegenstand, Objekt)

s. o.

Kriterium der Bildwirkung
Kriterium des Interesses (am
Bildgegenstand, Objekt)
Kriterium der Inhalt-FormBeziehung (?)

s. o.

Objekt einer Klanfamilie mit
Kopf. Wir haben es genommen,
weil wir wissen wollten, was es
darstellt.
Wir hatten Regenbogenschlangen genommen, weil es auf uns
ein paar Rätsel auslöst (z. B. warum wurde die Schlange in der
Mitte anders gemalt).
»Regenbogenschlange« wir fanden es interessant und geheimnisvoll.
Weil die Muster waren toll und –
[Text bricht ab; es wird sich auf
die Regenbogenschlange bezogen]
36 Ansichten des Berges Fuji,
weil ich das Bild nett finde.

-

Kriterium des Interesses (am
Bildgegenstand, Objekt)

-

Kriterium des Interesses (am
Bildgegenstand, Objekt)

Das Rätselhafte/Unbekannte weckt Interesse am Gegenstand selbst.

-

Kriterium der Bildwirkung
(interessant, geheimnisvoll)

s. o.

-

Kriterium der Inhalt-FormBeziehung

s. o.

-

Kriterium der Bildwirkung
(nett)

s. o.

-

-

-

-

Kriterium der Schönheit

-

Kriterium des Interesses (am
Bildgegenstand, Objekt)
Kriterium der Bildwirkung
(spannend)
Kriterium des Interesses (am
Bildgegenstand, Objekt)
Kriterium der Schönheit

-

-

Kriterium der Bildwirkung
(cool)
Kriterium der Bildwirkung
(geheimnisvoll)
Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit
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s. o.

s. o.

Indem das Werk eine Frage beim Schüler
auslöst, kann dies zu einem verstärkten Interesse am Werk selbst führen.

Zu vermuten ist hier, dass ein Interesse daran besteht, inwiefern der formale Aufbau
mit dem Inhalt und der Funktion als Musikinstrument im Zusammenhang steht.
Der Schönheitsbegriff ist zum Teil sehr vage
und wird floskelhaft gebraucht.
s. o.
s. o.

s. o.

s. o.
s. o.
Die Neuartigkeit/Andersartigkeit ist ein Kriterium, das als Kontrast zum Bekannten und
Vertrauten dient und Interesse zu fördern
vermag.
s. o.

z)

Weil Herr Heydenreich es uns gegeben hat (36 Ansichten des Berges Fuji)

A)

Die Ansichten des Berges Fuji
und weil Herr Heydenreich es
uns gegeben hat.

[Die Gruppe konnte sich lange nicht
entscheiden, weshalb in die Entscheidungsfindung lenkend eingegriffen
wurde.]
[Die Gruppe konnte sich lange nicht
entscheiden, weshalb in die Entscheidungsfindung lenkend eingegriffen
wurde.]

s. o.

s. o.

Tabelle 19: Fragebogen 2, Klasse 6a, Frage 1 (IIa/1)
Schülerantworten zu Frage 1 (Klasse 6b)

Kodierungen/
Kriterium der …
Kriterium der Schönheit
Kriterium der Bildwirkung
(mysteriös, interessant, bedrohlich)
Beschränkte Auswahl an
Werken
-

Theoretische Memos

a)
b)

Drache in Wolken, weil wir es
mysteriös, schön, interessant
und bedrohlich fanden.

c)

Wir hatten das Objekt der Inuit,
weil es das einzige war, das noch
übriggeblieben ist.

d)

Ich hatte das Objekt der Inuit,
weil es das Einzige war, was übriggeblieben ist.
Ich habe das Objekt der Inuit.
Wir haben es genommen, weil es
das Beste war, was es noch gab.
Objekt einer Klanfamilie, es hat
uns sehr angesprochen.
Mit I. & C. habe ich den japanischen Drachen ausgewählt, weil
er mysteriös, interessant,
stark…ist.
Ich habe mit meinen Gruppenteilnehmern das Kunstwerk
»Kimbembele Ihunga« ausgewählt, weil es so bunt und knallig
ist.
»Wind« von Günther Uecker,
weil es mich an ein spannendes
NW [Naturwissenschaften] –
Thema erinnert hat.

-

s. o.

Bei einer erneuten Durchführung sollte darauf geachtet werden, dass die Werke in
mehrfacher Ausführung zur Verfügung stehen. Es wurde jedoch in dieser Unterrichtseinheit beabsichtigt, dass die Schüler bei
den abschließenden Präsentationen einen
Überblick über das weltweite Kunstschaffen
erhalten, was bei mehrfacher Wahl des gleichen Motivs redundant gewesen wäre und
jenes angestrebte Unterrichtsziel verfehlt
hätte.
s. o.

-

s. o.

s. o.

-

Kriterium der Bildwirkung

s. o.

-

Kriterium der Bildwirkung
(mysteriös, interessant,
stark)

s. o.

-

Kriterium der Bildwirkung
(bunt, knallig) + ggf. Kriterium der Inhalt-Form-Beziehung

s. o.

-

Kriterium des persönlichen
Bezugs

»Wind« , weil ich fand es toll,
dass man Wind so gut mit einem
Bild darstellen kann.
Ich habe mir mit J. das Kunstwerk
Regenbogenschlangen ausgewählt, weil es trotz der vielen
Brauntöne ein buntes und interessantes Bild ist.
Die Harfe, weil es lustig aussah.
Wir haben uns die Giraffe ausgesucht, da wir sie sehr interessant
fanden.
»Kimbembele Ihunga.« Es hat
uns durch seine bunten Farben
angesprochen.
Kimbembele Ihunga, weil es das
Letzte war, was da war.
Wir haben den Berg Fuji genommen, weil es uns gefallen hat.

-

Kriterium der Inhalt-FormBeziehung

Sofern ein persönlicher Bezug aufgebaut
werden kann, der sich aus Vorwissen, biografischen Aspekten oder subjektiven Interessen speist, kann dies zu einem erhöhten
Interesse am Werk führen.
s. o.

-

Kriterium der Bildwirkung
(bunt, interessant)
Inhalt-Form-Beziehung

s. o.

-

Kriterium der Witzigkeit
Kriterium der Bildwirkung
(interessant)

s. o.
s. o.

-

Kriterium der Bildwirkung
(Farbigkeit)

s. o.

e)

f)
g)

h)

i)

j)

k)

l)
m)

n)

o)
p)

-

-

Bezüglich der theoretischen Memos zur
Bildwirkung siehe Fragebogen IIa [Sättigung
scheint erreicht]

s. o.
Kriterium der Bildwirkung
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s. o.

q)

r)
s)

t)

u)
v)

Außerdem war ich der Einzige,
der das nicht wollte.
Ich habe das Bild Wind gewählt.
Ich habe mich dafür entschieden,
weil ich fand, dass es sich von
den anderen abhob, also dass es
mal etwas anderes ist.
Regenbogenschlangen, weil das
Bild schön aussah und etwas Eigenartiges hatte.
Wir haben das Kunstwerk mit
Berg Fuji gewählt, weil es schön
aussah.
Weil es schön und anziehend
war.

-

-

-

Kriterium der Andersartigkeit/Neuartigkeit

Die Neuartigkeit/Andersartigkeit eines Werkes ist eine Ausprägung des Unbekannten
und kann Interesse wecken.

Kriterium der Schönheit
Kriterium der Andersartigkeit/Neuartigkeit
Kriterium der Schönheit

s. o.

Kriterium der Schönheit
Kriterium der Bildwirkung
(anziehend)
Gruppendynamische Prozesse

s. o.

-

s. o.

-

w)

Unsere Freundinnen haben uns
die Harfe empfohlen.

-

x)

Für das letzte Bild [Brian Jungen],
weil es übrig war.
Menschliche Figur, sieht lustig
aus, ist einzigartig und was Besonderes.
Menschliche Figur. Es sah komisch aus und interessant zugleich
Objekt einer Klanfamilie, weil es
einen anspricht, dass man so was
in Europa zu Augen bekommt.
Die Turnschuhmaske, weil sie
cool aussah.
Ich habe mich mit meiner
Gruppe für die Holzskulptur aus
der Elfenbeinküste entschieden,
weil sie sehr traditionell wirkt.
Holzskulptur der Baule. Sie
wirkte afrikanisch und geheimnisvoll.

-

-

-

Kriterium der Witzigkeit
Kriterium der Andersartigkeit/Neuartigkeit
Kriterium der Bildwirkung
(komisch und interessant)

s. o.

Kriterium der Bildwirkung
Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit
Kriterium der Bildwirkung
(cool)
Kriterium der Bildwirkung
(traditionell)

s. o.

Kriterium der Bildwirkung
(afrikanisch und geheimnisvoll)

s. o.

y)

z)

A)

B)
C)

D)
E)

-

-

-

Bei der Wahl der Bilder entscheidet nicht
nur das Interesse, sondern es wirken ebenfalls gruppendynamische Prozesse. Beides
überlagert sich.
s. o.

s. o.

s. o.
s. o.

-

Tabelle 20: Fragebogen 2, Klasse 6b, Frage 1 (IIb/1)
Schülerantworten zu Frage 1 (Klasse 6c)
a)

b)

c)

d)

e)

f)
g)

Wir hatten das Kunstwerk »Kimbembele Ihunga«, wir haben es
genommen, weil wir dachten, es
[sei – R. H.] eine Stadt aus Essen
und wir fanden es lustig.
Wir haben uns für das Bild Kimbembele Ihunga entschieden,
weil wir wissen wollten, was hinter dem Bild steckt.
Menschliche Figur aus Mittelamerika, weil wir fanden, die Figur sieht witzig aus und die Kultur der Figur ist interessant.
Die Harfe (Musikinstrument) aus
Westafrika, es ist lustig und es
hat Ausstrahlung.
Die Harfe (Giraffenharfe), weil
wir uns einfach dafür interessiert
haben und dass man auch Tier
und Musik zusammentun kann.
Harfe (Musikinstrument), weil es
lustig ist.
Es uns interessiert und es spannend und erfinderisch aussah, an

Kodierungen/
Kriterium der …
Kriterium der Witzigkeit
Kriterium der Andersartigkeit/Neuartigkeit

Theoretische Memos
s. o.

-

Kriterium des Interesses (am
Bildgegenstand, Objekt)

s. o.

-

Kriterium der Witzigkeit
Kriterium des Interesses (am
Bildgegenstand, Objekt)

s. o.

-

Kriterium der Witzigkeit
Kriterium der Bildwirkung
(Ausstrahlung)
Kriterium des Interesses (am
Bildgegenstand, Objekt)
Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit
Kriterium der Witzigkeit

s. o.

Kriterium des Interesses (am
Bildgegenstand, Objekt)

s. o.

-
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s. o.

s. o.

h)

i)
j)

k)

das »Alter« erinnert. [gewähltes
Werk: Brian Jungen »Prototype
for new understanding«]
Die Nike-Schuhe, Prototype for
new understanding

-

Brian Jungen »Prototype for new
understanding«
Für die Nike-Turnschuhe, weil es
uns besonders inspiriert hat und
unsere Aufmerksamkeit erregt
hat.
Nike-Maske, weil es ins Auge
sticht.

-

-

-

m)

n)

o)

p)

q)

s. o.

s. o.

Kriterium der Entwicklung einer Gestaltungsidee
Kriterium der Bildwirkung/des ersten Eindrucks
Kriterium der Bildwirkung/des ersten Eindrucks
Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit
Kriterium der Bildwirkung
(Farbigkeit)

Sofern es bei der Erstrezeption zu einer Gestaltungsidee kommt, findet eine enge Bindung an das Werk statt.

-

Kriterium der Bildwirkung
(verrückt, kreativ, vielfältig)

s. o.

-

Kriterium des Interesses (am
Bildgegenstand, Objekt)
Kriterium der Bildwirkung
(Kleinigkeiten, die neugierig
machen)
Kriterium der Bildwirkung
(Interessant, ungewöhnlich)
Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit
Kriterium der Bildwirkung
(Interessant, ungewöhnlich)
Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit
Kriterium der Bildwirkung
(mysteriös, Leicht bedrückend, Interessant, ungewöhnlich)
Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit
Kriterium des Interesses (am
Bildgegenstand, Objekt)

s. o.

-

l)

Kriterium der Bildwirkung
(spannend, erfinderisch, an
das Alter erinnernd)
Kriterium des Materials; das
Material ist hier das Erste,
das genannt wird und
könnte allein dadurch dessen Bedeutung für die Wahl
anzeigen
-

Prototype for new understanding. Die Farben waren anmachend.
Das Objekt einer Klanfamilie,
weil es so verrückt, kreativ und
vielfältig aussah.
Das Objekt einer Klanfamilie, 20.
Jhd. Weil es so viel hergibt und
wegen den Kleinigkeiten neugierig macht.

-

Die Regenbogenschlange. Es kam
uns interessant und ungewöhnlich vor.

-

Die Regenbogenschlange, weil es
kam uns ungewöhnlich und interessant vor.

-

Die Regenbogenschlangen, weil
dieses Bild ungewöhnlich, mysteriös, leicht bedrückend und interessant war.

-

-

-

-

-

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

r)

»Kajikazawa in der Provinz Kai«,
weil das Bild uns interessiert.

-

s)

»Kajikazawa in der Provinz Kai«,
weil das Bild uns interessiert hat.

-

Kriterium des Interesses (am
Bildgegenstand, Objekt)

s. o.

t)

Wir habe das Bild »Kajikazawa in
der Provinz Kai« ausgewählt, weil
ich es schön und temperamentvoll finde.
Wir haben das Kunstwerk »Objekt der Inuit« ausgewählt, weil
wir mehr darüber erfahren wollten.
Wir haben das »Objekt der Inuit«
ausgewählt, weil wir es interessant fanden und weil wir mehr
darüber erfahren wollten.

-

Kriterium der Schönheit
Kriterium der Bildwirkung
(temperamentvoll)

s. o.

-

Kriterium des Interesses (am
Bildgegenstand, Objekt)

s. o.

-

Kriterium des Interesses (am
Bildgegenstand, Objekt)
Kriterium der Bildwirkung
(interessant)

s. o.

Wir haben das Objekt der Inuit
ausgewählt, weil wir es witzig
fanden und mehr darüber erfahren wollten.

-

Kriterium des Interesses (am
Bildgegenstand, Objekt)
Kriterium der Witzigkeit

s. o.

u)

v)

w)

-

-

s. o.

Tabelle 21: Fragebogen 2, Klasse 6c, Frage 1 (IIc/1)
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Fazit II/1
Bei der Auswahl der Werke und der damit verbundenen Begründung fällt die Bedeutung der Bildwirkung auf. Ein Werk, das somit einen Impuls im Schüler auslöst, kann von ihm als interessant aufgefasst
werden. Jene Bildwirkung wird u. a. als fröhlich, spannend, geheimnisvoll beschrieben,87 wobei auf die
Witzigkeit88 eines Werkes oder dessen Schönheit89 besonders häufig verwiesen wird, jedoch ohne tiefere Reflexion. Die Begriffe erscheinen dabei floskelhaft in ihrer Verwendung. In ähnlicher Weise kann
dies für das Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit90 angenommen werden. Wird ein Werk aus der
Perspektive der Schüler so umschrieben und/oder empfunden, geht dies häufig mit einem erhöhten
Interesse einher. Hinzu kommt, dass bei einigen Antworten zum Ausdruck gebracht wird, dass das
Werk Fragen im Schüler entstehen lässt, die er mit der Wahl und dem damit verbundenen Arbeitsauftrag, der den Schülern zuvor bekannt war, zu lösen anstrebt.91 Vereinzelt zeigt sich, dass bei einer anfänglichen Gestaltungsidee die Bindung an das jeweilige Werk wächst und die Entscheidung für dieses
beeinflusst hat.92

7.2.2 Antworten zu Frage 2: Nenne, was dir bei der Beschreibung und Erklärung des Werkes leichtfiel!
Frage II/2 bezieht sich auf den Arbeitsauftrag, den die einzelnen Schülergruppen hinsichtlich der Erstellung einer Gedankenlandkarte erhielten (vgl. Punkt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden
werden.). Sie hatten dabei die Aufgabe, ein ihnen unbekanntes Werk auszuwählen, verbal und zum
Teil zeichnerisch zu beschreiben, zu analysieren und ebenso einen Deutungsansatz zu finden. Ihre Ergebnisse hielten sie in einer sog. »Gedankenlandkarte« fest. Die Fragestellung zielt letztlich darauf,
inwiefern die Schüler ihre eigenen Fähigkeiten selbst einschätzen, sich einem unbekannten Werk zu
nähern und inwiefern sie die möglichen Grenzen jener Begegnung mit Bildern der Weltkunst selbst
erkennen (vgl. ebenso die Auswertung der Gedankenlandkarten Punkt 7.2.12).

87

(IIa/1: c, d, f, g, h, i, j, l, p, r, s, w, y; IIb/1: b, f, g, h, k, m, n, p, v, z, A, B, C, E; IIc/1: g, j, k, l, m, o, p, q, t, v)
(IIa/1: a, d, f, g; IIb/1: l, y; IIc/1: a, c, d, f, w)
89
(IIa/1: b, n, q; IIb/1: b, s, t, v; IIc/1: t)
90
(IIa/1: t; IIb/1: q, s, y, A; IIc/1: a, e, o, p, q)
91
(IIa/1: k, l, o, p, u, v; IIc/1: b, c, e, g, n, r, s, u, v, w)
92
(IIa/1: e; IIc/1: j)
88
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Schülerantworten zu Frage 2 (Klasse 6a)
a)

b)

c)

d)

e)
f)
g)

h)
i)
j)

k)

l)
m)
n)
o)
p)
q)

r)

s)

t)

u)

Eigentlich ist fast alles leicht gewesen, aber den ersten Eindruck zu beschreiben war am
leichtesten.
Mir fiel die Beschreibung der
Farben leicht, weil es nur helle
Farben sind.

Kodierungen/
Kriterium der…
Zufriedenstellende Bearbeitung der gesamten Aufgabe
Erster Eindruck

Theoretische Memos
Der Schüler bezieht sich in der Beantwortung der Fragestellung v. a. auf den Anforderungsbereich I bis II.

-

Farbigkeit

Was leicht viel war [!], zu sagen, dass es fröhlich aussieht,
weil fast nur warme Farben benutzt wurden.
Mir fiel es leicht zu beschreiben, woran man erkennen
kann, dass es ruhig ist.
Mir fiel es leicht, einen Vergleich zu finden.
Warum wir das Bild genommen
haben.
Dass es wie ein Tornado aussieht und dass wir ein Gesicht
entdeckt haben.
Was man erkennen konnte,Wie es hieß.
»Was« [gemeint ist die Beschreibung des Werkes], weil
man sofort sehen konnte, dass
es ein Hocker ist.
Wer dargestellt ist und warum
und weshalb dies dargestellt ist
und wurde.
Warum die Verzierung da ist
und die ersten Gedanken.
Sie fiel uns leicht, weil es unsere eigene Meinung war.
Die Figur (das Kunstwerk) selbst
zu beschreiben.
Dass es Nike-Schuh-Masken
sind.
Ich fand es leicht, die Bedeutung des Werkes zu erklären.
Alles fiel mir leicht. Außer ein
Begriff.

-

Bildwirkung/Farbigkeit

Da die Methode der Bildbeschreibung, -analyse und -interpretation gerade erst eingeführt wurde, kommt es noch zu einem geringen Problembewusstsein und stattdessen
zu einer insgesamt großen Zufriedenheit.
Hier sollten jedoch noch die Ergebnisse aus
Frage 3 herangezogen werden.
s. o.

-

Bildwirkung

s. o.

-

Vergleich

s. o.

-

s. o.

-

Begründung der Auswahl des
Werkes
Assoziationen mit dem Werk
Beschreibung

-

Beschreibung (?)
Titel
Beschreibung des Werkes

s. o.
s. o.
s. o.

-

Beschreibung und Deutung
des Werkes

s. o.

-

s. o.

-

Assoziationen, erster Eindruck
Interpretationsaspekte
Formulierung des eigenen
Standpunktes
Beschreibung

-

Aspekte der Beschreibung

s. o.

-

Interpretation

s. o.

-

s. o.

Besonders »Warum« [gemeint
ist die Deutung des Werkes]
und die Skizzen.
Das »Was« [gemeint ist die Beschreibung des Werkes] fiel mir
einfach.
Es ist geheimnisvoll und ziemlich alt. Außerdem stammt es
aus einer anderen Kultur.
Die ersten Gedanken, Farben,
Herkunft…

-

Zufriedenstellende Bearbeitung der Aufgabe bis auf einen Aspekt
Interpretation
Zeichnung von Bildausschnitten
Beschreibung

Unklarer Zusammenhang zwischen der Frage und der Antwort
Assoziationen, erster Eindruck
Farbigkeit
Herkunft
Farbigkeit
Gestaltungselemente
Interpretation

s. o.

Interpretation
Zufriedenstellende Bearbeitung der Aufgabe
Beschreibung (Eckdaten des
Werkes)

s. o.
s. o.

v)

Die Farben, Muster und vor allem das Erklären des Werkes.

w)
x)
y)

Warum, eigene Ideen.
Die Fragen Was, Wie, Warum.

z)

Die Hauptinformationen (z. B.
Jahr der Erschaffung).

-

-

-

s. o.

s. o.
s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

-
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s. o.

A)

Die ersten Gedanken waren am
leichtesten.

-

Assoziationen, erster Eindruck

s. o.

Tabelle 22: Fragebogen 2, Klasse 6a, Frage 2 (IIa/2)
Schülerantworten zu Frage 2 (Klasse 6b)
a)
b)

Alles, weil wir gut miteinander
gearbeitet haben.

c)

Alles

d)

Alles

e)

Es war leicht, es zu beschreiben, weil uns gleich etwas
dazu eingefallen ist.
Eigentlich alles!

f)

Kodierungen/
Kriterium der …
Zufriedenstellende Bearbeitung der Aufgabe, besonders
der Gruppenarbeit
Zufriedenstellende Bearbeitung der Aufgabe
Zufriedenstellende Bearbeitung der Aufgabe
Beschreibung

s. o.

s. o.
s. o.
s. o.

Warum wir den Drachen genommen haben, fiel mir leicht.
Mir fiel leicht, das Bild zu beschreiben.
Es war nicht leicht, aber auch
nicht schwer.
Ich hatte zwei ganz einfache
Themen zum Vortragen gewählt.
Eigentlich nichts, ich habe
kaum etwas darüber herausgefunden. Und wenn, dann nur
sehr schwer.
Warum der Künstler es gemacht hat.
Wie es gemacht wurde.
z. B. fiel es mir leicht, zu erkennen, was es ist/darstellen soll.
Alles.

-

Zufriedenstellende Bearbeitung der Aufgabe
Begründung der Auswahl

-

Beschreibung

s. o.

-

Keine exakte Zuordnung möglich
Präsentation der selbst gewählten Themen

s. o.

s. o.

-

Unzufriedenheit mit dem Gesamtergebnis, da kaum Informationen herausgefunden
wurden
Interpretation

-

Analyse
Beschreibung

s. o.
s. o.

-

s. o.

p)

Der Mann und das Mädchen,
der Berg, die Welle.

-

q)
r)
s)

Der Künstlersteckbrief.
Das Bild hat viele Brauntöne,
deshalb war es leicht zu erklären.
Bei der Beschreibung/Erklärung fiel mir leicht, weil unser
Kunstwerk einfach dargestellt
wurde. [!]
Das Beschreiben war kein
Problem, aber das Zeichnen.

-

Zufriedenstellende Bearbeitung der Aufgabe
Unklarer Zusammenhang zwischen der Frage und der Antwort
Biografische Aspekte
Farbigkeit

s. o.

Beschreibung

s. o.
s. o.
s. o.

x)

Alles.

-

y)
z)
A)

Das Aussehen.
Die Beschreibung dazu.
Eigentlich alles.

-

B)

Gar nicht[s].

-

C)

Das Aussehen, der Herkunftsort.

-

g)
h)
i)
j)

k)

l)
m)
n)
o)

t)
u)
v)

w)

-

Theoretische Memos

-

-

-

-

s. o.
s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.
-

Beschreibung
Probleme bei der Zeichnung
von Bildausschnitten
Zufriedenstellende Bearbeitung der Aufgabe
Beschreibung (?)
Beschreibung
Zufriedenstellende Bearbeitung der Aufgabe
Unzufriedenheit mit dem Gesamtergebnis, da kaum Informationen herausgefunden
wurden
Beschreibung (?)
Herkunft
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s. o.

s. o.
s. o.
s. o.
s. o.
s. o.

s. o.

D)

Die Tiere, die Landschaft.

-

E)

Das Aussehen oder woher sie
kommt.

-

Unklarer Zusammenhang zwischen der Frage und der Antwort
Beschreibung (?)
Herkunft

s. o.

s. o.

Tabelle 23: Fragebogen 2, Klasse 6b, Frage 2 (IIb/2)
Schülerantworten zu Frage 2 (Klasse 6c)
a)

b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

r)

s)
t)

u)

v)
w)

Die Bilder zu beschreiben, den
Text frei zu sprechen und die
Überschrift, Künstlernamen
frei zu sagen und die Fragen,
also erster Gedanke, Wie, Was
und Warum.
Mir fiel leicht, frei zu sprechen.

Kodierungen/
Kriterium der …
Zufriedenstellende Bearbeitung der Aufgabe in allen Bereichen

-

Theoretische Memos
s. o.

Das Werk macht einen entspannten Eindruck.
Die Gefühle des Künstlers aufzuschreiben und warum er das
entstehen lassen hat.
Etwas über das Werk zu erzählen.
Dass der Künstler unbekannt
ist.
Es zu beschreiben.
Von wem es gemacht wurde.
Wann und wo es gemacht
wurde.
Die ersten Gedanken aufzuschreiben war sehr leicht.
Die Präsentation
Das Zeichnen

-

Freies Sprechen während der
Präsentation
Bildwirkung (?)

-

Interpretation

s. o.

-

Präsentation

s. o.

Eigentlich alles, nur wir haben
uns keine Vorgabe gegeben.
Die Sachen, die ich sagen sollte
(z. B. Künstler und Werk)
Die Bedeutung der Regenbogenschlange
Die ersten Gedanken und die
Gründe

-

Die ersten Eindrücke und das
mit den 36 Ansichten + die 5
verschiedenen Malstile aus Japan, Mandala …
Die ersten Eindrücke
Mir fielen die 1. Gedanken
leicht zu beschreiben waren
[!]. Außerdem die Beantwortung von Was.
Mir fiel bei der Beschreibung
und Erklärung die Frage Was
leicht.
Mir fiel leicht unser »Ersten
Gedanken« [!] aufzuschreiben.
Mir fiel leicht zu erklären, was
es ist und woran es mich erinnert.

-

-

s. o.
s. o.

s. o.

-

Beschreibung
Künstlerpersönlichkeit
Eckdaten des Werkes

s. o.
s. o.
s. o.

-

Assoziationen, erster Eindruck

s. o.

-

Präsentation
Zeichnung (von Bildausschnitten)

s. o.
s. o.

s. o.

-

Zufriedenstellende Bearbeitung der Aufgabe
Präsentation

-

Interpretation

s. o.

-

s. o.

-

Assoziationen, erster Eindruck
Begründung der Bildauswahl
(?)
Erster Eindruck/Assoziationen
Weitere Antwort kann sachlogisch nicht nachvollzogen werden.
Erster Eindruck
Erster Eindruck/Assoziationen
Beschreibung

-

Beschreibung

s. o.

-

Erste Gedanken, Assoziationen

s. o.

-

Assoziationen, erste Gedanken
Beschreibung

s. o.

-

s. o.

s. o.

s. o.
s. o.

Tabelle 24: Fragebogen 2, Klasse 6c, Frage 2 (IIb/2)
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Fazit II/2
Bei der Analyse der Daten fällt auf, dass ein Großteil der Schüler mit der Bewältigung der Aufgabenstellung zufrieden war. Dies kann sowohl alle Bereiche der Aufgabenstellung93 als auch nur Teilbereiche betreffen. Hierbei wurden häufig v. a. die Anforderungsbereiche I [erster Eindruck, Assoziationen,
Beschreibung]94 und II (Analyse]95 erwähnt, vereinzelt fielen in den Augen der Schüler ebenso Anforderungsbereich III [Interpretation]96 sowie die Präsentation97 der Ergebnisse leicht. Nur in sehr wenigen Fällen wurde offenkundig die Unzufriedenheit mit dem eigenen Ergebnis bekundet.98 Es muss betont werden, dass in der vorliegenden Arbeit kein Vergleich der erzielten Ergebnisse untereinander
oder mit den erwarteten Antworten stattfand. Die Schüler stellten somit in den Fragebögen ihr eigenes, subjektives Empfinden in Hinblick auf die Bewältigung der Aufgabenstellung dar, was ebenso von
Zügen einer übertriebenen Selbstüberschätzung oder einem geringen Problembewusstsein geprägt
sein kann. Nichtsdestotrotz kann jedoch konstatiert werden, dass die Schüler trotz der zunächst fehlenden Informationsquelle des Internets99 während des Unterrichts mit der Eigenleistung ihrer Bildbeschreibung, - analyse und -deutung zufrieden waren. Das, was in den Augen der Schüler besonders
gelang, ist individuell sehr verschieden und kann ebenso von gruppendynamischen Prozessen begleitet
sein. Inwiefern die Lösung der Aufgabenstellung tatsächlich leichtfiel, oder ob es Hürden gab, die in
zunehmendem Maße Probleme bereiteten, wird v. a. Frage 3 thematisieren.

93

(IIa/2: a, y; IIb/2: b, c, d, f, o, q, x, A; IIc/2: a, n)
(IIa/2: a, c, d, g, h, i, j, k, l, n, o, s, u, z, A; IIb/2: e, h, n, w, y, z, C, E; IIc/2: c, g, h, i, j, q, r, s, t, u, v, w)
95
(IIa/2: b, c, u, v; IIb/2: m, s)
96
(IIa/2: k, l, p, r, v, x; IIb/2: l; IIc/2: d, p)
97
(IIb/2: j; IIc/2: e, k, o)
98
(IIb/2: k, B)
99
Zu den jeweiligen Werken waren zum Zeitpunkt der Datenerhebung nur sehr vereinzelt Informationen verfügbar, was bei der Konzeption der Aufgabenstellung berücksichtigt wurde. Die Schüler sollten sich dadurch bewusst
auf das hermeneutische Verfahren und dem damit einhergehenden Rezeptionsprozess einlassen können und
zunächst nicht auf Sekundärquellen zurückgreifen. Dass hierbei ein vorwiegend westlich geprägtes Rezeptionsverfahren auf nichtwestliche Kunst angewendet wird, ist bekannt und geschieht bewusst. Mit dieser Herangehensweise sollten Einblicke in die Problemstellung gewonnen werden, inwiefern ein solches Rezeptionsverfahren
in den Augen der Schüler als produktiv für den Umgang mit nichtwestlicher Kunst betrachtet wird. Zu Hause
hatten die Schüler dann die Möglichkeit, nach Sekundärinformationen in der Stadtbibliothek oder im Internet zu
recherchieren, was sie zum Teil auch taten. Ziel sollte es nicht sein, Informationen zurückzuhalten, sondern ein
Bewusstsein für die eigene gedankliche Auseinandersetzung mit einem Werk zu schaffen und dabei häufig nur
auf eine defizitäre Quellenlage zurückgreifen zu können.
94
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7.2.3 Antworten zu Frage 3: Nenne, was dir bei der Beschreibung und Erklärung des Werkes Probleme bereitet hat!
Frage II/3 zielt darauf, einen Einblick in das Problembewusstsein der Schüler in Bezug auf den Umgang
mit weltweitem Kunstschaffen zu erhalten. Indem die Werke häufig in sehr verschiedenen kulturellen
Kontexten entstanden, ist es durchaus fraglich, ob man ihnen mit einem vorwiegend hermeneutischen
Vorgehen beikommen kann. Innerhalb der Unterrichtseinheit wurde ebendies versucht; letztlich auch
mit der Absicht, die Grenzen jenes hermeneutischen Verstehens zu erfahren.
Schülerantworten zu Frage 3 (Klasse 6a)
a)

b)

c)
d)

e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)

Die »Wie«-Fragen waren ein
bisschen problematisch, da
man sich die Informationen
raussuchen musste.
Wir hatten eigentlich keine
Probleme bei der Beschreibung.

Kodierungen/
Kriterium der …
Analyse

Theoretische Memos
Es ist zu vermuten, das Anforderungsbereich I wesentlich besser lösbar erscheint
als Anforderungsbereich II und III

-

Ohne Probleme

Bei der Erklärung hatten wir eigentlich keine Probleme.
Bei der Frage »Was?« hatten
wir die Hälfte schon beantwortet, dann war es schwer, das
noch mal reinzubringen.
Bei allen anderen Gruppen gab
es fast immer einen Hersteller.
Bei uns nicht.

-

Ohne Probleme

-

Beschreibung [jedoch unklare Begründung]

s. o.

-

Anonymer Künstler

Die Anonymität eines Künstlers wirkt zunächst befremdlich auf die Schüler, da sie
häufiger in der Schule mit dem Werk und
dem dazugehörigen Künstler konfrontiert
werden. Die Anonymität eines Künstlers
kann einhergehen mit einer anderen Auffassung von Kunst, Künstlertum und Wirklichkeit. Diesen Aspekten zu begegnen
und diese zu thematisieren wäre eine Aufgabe innerhalb der Kunstpädagogik, die
die Weltkunst stärker als zuvor in den Fokus rückt.

Die Wie-Fragen, welche Farbe,
wie es angeordnet ist usw.
Dass man sie immer wieder
wiederholt hat.
Mit hat es Probleme bereitet,
das Bild zu beschreiben.
Der Hintergrund, warum es gemalt wurde.
Eigentlich nichts.
Die ersten Gedanken und die
Frage »Warum?«.
Warum es entstanden ist.
Eigentlich nichts.
Der Begriff »zwielichtig« .

-

Analyse

s. o.

-

Unklare Begründung

s. o.

-

Beschreibung

s. o.

-

Interpretation

s. o.

Ohne Probleme

s. o.
s. o.

Die Aufteilung, wo was hinsollte.
Eigentlich gar nichts.
Die vielen Fäden mit Material
dran.
Die Materialien zu erkennen.
Die Schlange in der Mitte, weil
man nichts über sie wusste.

-

Erste Gedanken/Assoziationen
Interpretation
Interpretation
Ohne Probleme
Probleme mit einer Begrifflichkeit
Gestaltung der Gedankenlandkarte
Ohne Probleme
Interpretation des Objekts einer
Klanfamilie (?)
Materialien
Informationsknappheit/Interpretation

-

-

Aus Schülerperspektiv muss mit einem
fehlenden Problembewusstsein gerechnet
werden. Trotzdem kann davon die empfundene Zufriedenheit mit dem Ergebnis
unberührt bleiben.
s. o.

-
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s. o.
s. o.
s. o.
s. o.
s. o.
s. o.
s. o.
s. o.

w)
x)
y)
z)
A)

Herauszufinden, was das Gestückelte soll.
Wie
Unleserlich
Die Zeichnung des Bildes.
Nichts. (Ich habe nämlich nur
geschrieben.)

-

Aspekte der Interpretation

s. o.

-

Analyse

s. o.

Zeichnung
Ohne Probleme

s. o.
s. o.

-

Tabelle 25: Fragebogen 2, Klasse 6a, Frage 3 (IIa/3)
Schülerantworten Frage 3 (Klasse 6b)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)

l)
m)
n)
o)
p)

q)

r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)
A)
B)
C)
D)
E)

Nichts.
Nichts.
Nichts.
Der Künstler und der Name
der Skulptur war unbekannt.
Nichts.
Das Zeichnen
Mir hat eigentlich nichts Probleme bereitet.
Nichts.
Eigentlich nichts, nur dass das
Publikum manchmal zu laut
war. [Präsentationen wurde in
und vor Kleingruppen durchgeführt – R. H.]
Eigentlich nichts, ich habe
kaum etwas darüber herausgefunden. Und wenn, dann
nur sehr schwer.

Kodierungen/
Kriterium der …
Ohne Probleme
Ohne Probleme
Ohne Probleme
Anonymer Künstler
Fehlender Titel
Ohne Probleme
Zeichnung
Ohne Probleme

Theoretische Memos
s. o.
s. o.
s. o.
s. o.
s. o.
s. o.
s. o.

-

Ohne Probleme
Ohne Probleme bis auf die Lautstärke des Publikums während
des Präsentationsvorgangs

s. o.
s. o.

-

Ohne Probleme
Jedoch Probleme mit der Recherche

Infos zum Künstler.
Dass der Künstler unbekannt
ist.
Nichts.
Alles, außer (siehe 2.) (Der
Mann und das Mädchen, der
Berg, die Wellen.)
Ein bisschen Probleme bereitet hatte mir die Interpretation.
Gar nix.
Nichts.
Nichts.
Die Funktion
Nichts, außer dass etwas Information gefehlt hat.
Alles.

-

Anonymer Künstler
Anonymer Künstler

Die Schüler könnten zwar ihrer Ansicht
nach die Aufgabe zufriedenstellend gelöst
haben, jedoch konnte nicht tiefer in die
Sinnzusammenhänge eingedrungen werden, weil die Rezeptionsmethode an ihre
Grenzen stieß.
s. o.
s. o.

Nichts.
Etwas über den Künstler zu erzählen oder warum sie gebaut
wurde.

-

-

-

-

Ohne Probleme
Aufgabe bereitete große Probleme bis auf die Beschreibung

s. o.
s. o.

Interpretation

s. o.

Ohne Probleme
Ohne Probleme
Ohne Probleme

s. o.
s. o.
s. o.

Funktion/Interpretation
Ohne Probleme, jedoch fehlende
Informationsquelle
Aufgabe bereitete große Probleme

s. o.
s. o.

Ohne Probleme
Anonymer Künstler
Interpretation

s. o.
s. o.

s. o.

Tabelle 26: Fragebogen 2, Klasse 6b, Frage 3 (IIb/3)
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a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

l)
m)
n)

o)

p)
q)
r)
s)

t)
u)
v)

w)

x)

Schülerantworten Frage 3
(Klasse 6c)
Ich hatte keine Probleme.
Dass wir ein witziges Bild hatten und wir uns deshalb
manchmal fast totgelacht haben.
Warum wurde das Werk hergestellt.
Dass wir nicht [!] mehr vom
Künstler wussten.
Dass wir nicht [!] über den
Künstler wussten.
Rüberzubringen, warum das
Werk so ist.
Fachwörter
Warum der Künstler es gemacht hat.
Warum und erste Gedanken
Warum, weil unter dem Bild ja
nicht steht, warum der Künstler
es gemacht hat.
Die Herstellung, weil wir unter
Zeitdruck standen.
Das Vortragen, weil man keine
genauen Informationen hat.
Wenn man unterbrochen
wurde oder mit Wie, Warum,
Was durcheinanderkam. Meistens hat mir nichts Probleme
bereitet.
Nichts.
Nichts.
Nichts.
Was, Wie und Warum, weil ich
nicht mehr genau wusste, was
wir dort hingeschrieben haben.
Was
Warum? hat mir Schwierigkeiten bereitet.
Mir hat bei der Beschreibung
und Erklärung die Frage »Wie?«
Probleme bereitet, weil wir da
nur so wenig stehen haben.
Die Frage »Was?« war am
»schwierigsten« zu beantworten.
Wir wussten am Anfang nicht
genau, warum der Künstler das
hergestellt hat, aber nach langem Überlegen ist uns dann etwas eingefallen.

Kodierungen/
Kriterium der …
Ohne Probleme
Witzigkeit/Neuartigkeit/Andersartigkeit des Bildes

Theoretische Memos
s. o.
s. o.

-

Interpretation

s. o.

-

Anonymität des Künstlers

s. o.

-

Anonymität des Künstlers

s. o.

-

Interpretation

s. o.

-

Fachwörter
Interpretation

s. o.
s. o.

-

Erste Gedanken/Assoziationen
Interpretation
Interpretation

s. o.

-

Herstellung der Gedankenlandkarte

s. o.

s. o.

-

Präsentation aufgrund lückenhafter Informationen/Informationsdefizit (?)
Meistens ohne Probleme
Unterbrechung des Arbeitsprozesses
Vorgehen bei der Beschreibung,
Analyse, Interpretation
Ohne Probleme
Ohne Probleme
Ohne Probleme
Ablauf des Arbeitsprozesses

-

Beschreibung
Interpretation

s. o.
s. o.

-

Beschreibung
Analyse

s. o.

-

Beschreibung

s. o.

-

Interpretation

s. o.

-

-

s. o.

s. o.

s. o.
s. o.
s. o.
s. o.

Tabelle 27: Fragebogen 2, Klasse 6c, Frage 3 (IIc/3)
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Fazit II/3
Die Schülerantworten zur Frage II/3 zeigen, dass die Bewältigung der Aufgabenstellung aus Sicht der
Schüler häufig ohne Probleme verlief.100 Die zahlreichen Auslassungen bei dieser Frage könnten zudem
diese Deutung unterstützen. Ansonsten stellten z. T. die Beschreibung101 und die Interpretation102 Hürden dar. Als Grund hierfür werden in wenigen Fällen die fehlenden Informationen zum Objekt103 an
sich oder zum Künstler genannt. Generell fällt auf, dass die Anonymität des Künstlers104 als ungewohnt
empfunden wird. Ebenso überrascht, dass die fehlenden Informationen zum Werk überwiegend nicht
als Problem von den Schülern erwähnt und angesehen werden, was ebenso in Zusammenhang mit
einem noch gering ausgeprägten Problembewusstsein oder einer unkritischen Reflexion des Arbeitsprozesses stehen könnte. Insgesamt ergibt sich aus Schülersicht somit das Bild, dass ein hermeneutisches Vorgehen eine erste sinnvolle Annäherung an das Werk sein kann, was die Auswertung der Gedankenlandkarten zu unterstützen scheint (vgl. Punkt 7.2.12).

7.2.4 Antworten zu Frage 4: Hättest du lieber ein anderes Kunstwerk gewählt? Warum?
Frage II/4 thematisiert wiederholend das Interesse der Schüler. Nachdem während des Unterrichts die
jeweiligen »Gedankenlandkarten« zu den gewählten Werken vorgestellt wurden, ist es durchaus möglich, dass die Schüler im Kontrast zu den anderen Arbeiten oder aufgrund von Problemen bei der vertiefenden Rezeption ihre Erstwahl bedauern. Frage II/4 hat somit die Funktion, jener Zufriedenheit
oder auch Unzufriedenheit mit der Wahl des Werkes nachzuspüren. Die geforderte Begründung dient
erneut dazu, weiterführende Einblicke in die Komponenten zu erhalten, die Interesse an Kunstwerken
bei den Schülern aufbauen oder mindern.
Schülerantworten zu Frage 4 (Klasse 6a)
a)

Ich hätte das Werk behalten,
weil ich es toll finde, aus Müll
neue Sachen zu machen.

b)

Ich wollte zuerst den Drachen,
weil ich diese Tiere mag, aber
ich bin fröhlich, dass wir Kimbembele Ihunga genommen haben.
Ich hätte kein anderes Werk genommen, weil es mir sofort gefiel.

c)

Kodierungen/
Kriterium der …
Erstwahl
Kriterium des Materials
Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit
Zweitwahl
Kriterium des Interesses (für das
Werk, das die erste Wahl gewesen wäre)
-

Erstwahl
Kriterium der Bildwirkung/erster
Eindruck (für das Werk, das die
erste Wahl gewesen wäre)

100

(IIa/3: b, c, l, p, s, A; IIb/3: b, c, d, f, h, l, o, v, w, x, D; IIc/3: a, o, p, q)
(IIa/3: d, i, v, w; IIc/3: s, u, v)
102
(IIa/3: j, v, w; IIb/3: q, E; IIc/3: c, f, h, j, t, w)
103
(IIa/3: v; IIb/3: k, A; IIc/3: m)
104
(IIa/3: e; IIb/3: l, m, E; IIc/3: d, e)
101
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Theoretische Memos
Durch die Materialität des Werkes wird
Interesse beim Schüler geweckt.

Werden eigene Interessenbereiche durch
das Werk angesprochen, so wirkt sich dies
positiv auf das Interesse für das jeweilige
Werk aus.
Die Bildwirkung/der erste Eindruck kann
entscheidend für die Wahl des Werkes
sein.

d)

Nein, weil es ein lustiges Werk
war.

-

e)

Nein, weil man unser Werk einigermaßen gut zeichnen konnte.
Und ja, weil es nicht gerade das
schönste Bild war.

-

f)
g)

h)

i)

j)

Nein.
Vielleicht weil es so schwierig
war, es zu beschreiben, aber
dann nicht mehr, weil es sehr
viel Spaß gemacht hat.
Ja, weil das von Toni Bunchio
»Drachen in Wolken« sieht viel
besser aus als das [!] »Wind«
[von Günther Uecker – R. H.].
Ich hatte [!] auch das Werk
»Drache in Wolken« nehmen
können, weil es auch cool aussieht.
Nein, weil es sehr schön ist.

-

-

-

-

Erstwahl
Kriterium der Bildwirkung (lustig)
Zwiespältige Meinung, ob Erstoder Zweitwahl
Auswahl aufgrund des sich anschließenden Arbeitsauftrags
Kriterium der Schönheit
Erstwahl
Zwiespältige Meinung (Probleme bei der Beschreibung, jedoch Freude bei der Umsetzung)

s. o.

Zweitwahl
Kriterium der Bildwirkung/Schönheit (für das Werk,
das die erste Wahl gewesen
wäre)
Zweitwahl
Kriterium der Bildwirkung (cool;
für das Werk, das die erste Wahl
gewesen wäre)
Erstwahl
Kriterium der Schönheit
Zweitwahl
Kriterium der Bildwirkung (Ruhe;
für das Werk, das die erste Wahl
gewesen wäre)
Zweitwahl

s. o.

Zweitwahl
Kriterium der Bildwirkung (aufregender; für das Werk, das die
erste Wahl gewesen wäre)
Zweitwahl
Kriterium der Schönheit (betrifft
das Werk das die erste Wahl gewesen wäre)
Zweitwahl
Kriterium der Schönheit und
Bildwirkung (interessant; für das
Werk, das die erste Wahl gewesen wäre)
Erstwahl
Kriterium der Bildwirkung (spannend)
Erstwahl
Kriterium der Bildwirkung (super
cool)
Erstwahl
Erstwahl

s. o.

Ein persönlicher Bezug oder eine Verbindung zu eigenen Interessen steigert das
Interesse an einem (Kunst-)Werk

k)

Ich hätte gern die menschliche
Figur gewählt, weil sie so viel
Ruhe ausstrahlt.

l)

Ich hätte nichts lieber, sondern
auch ein anderes gewählt: die
Zukunftsstadt.
Ich hätte lieber die 100 Berge
genommen, weil das aufregender ist.

-

n)

Ja, weil ich ein anderes Werk
(Drachen) nehmen wollte, denn
ich fand es am schönsten.

-

o)

Ja, weil es total schöne gab, die
interessant waren.

-

p)

Ich bin mit unserem Werk zufrieden, da es spannend ist.

-

q)

Nein, es ist ein super cooles
Werk.

-

r)
s)

Nein.
Nein, obwohl Kandidat war
auch das Objekt der Inuit.
Nein, denn unser Kunstwerk ist
eine Verbindung zu Ketten.

-

u)

Nein, weil ich finde, dass es ein
sehr besonderes ist.

-

v)

Nein, weil die anderen eher
bunt und so gewirkt haben.

-

w)

Nein, ich fand es toll, mit etwas
Schwerem zu arbeiten.

-

Erstwahl
[gemeint ist das Objekt einer
Klanfamilie] – persönlicher Bezug/Interesse (?)
Erstwahl
Kriterium der Besonderheit des
Werkes; ggf. Andersartigkeit/Neuartigkeit
Erstwahl
Kriterium der Bildwirkung (im
Kontrast waren die anderen zu
bunt); Farbigkeit
Erstwahl
Werk als Herausforderung

x)

Nein.

-

Erstwahl

m)

t)

-

-
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s. o.

s. o.
s. o.

s. o.

s. o.
s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.
s. o.

s. o.

s. o.

Indem sich Werke zunächst verschließen
und/oder befremdlich wirken, können sie
eine Herausforderung darstellen, die das
Interesse an einer intensiveren Auseinandersetzung hervorruft.
s. o.

y)
z)

a)

Niemals.
Nein, weil es interessant ist,
über sowas andere zu informieren.
Nein, hätte ich nicht, weil ich zu
anderen Werken kein [!] Plan
hätte.

-

Erstwahl
Erstwahl
Kriterium der Informationsübermittlung
Erstwahl

s. o.
Der Ausblick auf die Präsentation von
Neuem/Ungewöhnlichen kann motivierend auf Schüler wirken.
s. o.

Tabelle 28: Fragebogen 2, Klasse 6a, Frage 4 (IIa/4)
Schülerantworten zu Frage 4 (Klasse 6b)

Kodierungen/
Kriterium der …

a)
b)

Nein, weil es das Schönste war
und ich es gut zeichnen
konnte.

-

c)

Nein, denn es ist lustig und
sieht komisch aus.

-

d)

Nein, denn dieses ist am leichtesten zu skizzieren.

-

e)

Nein, weil man unseres leicht
beschreiben konnte.

-

f)
g)

Nein.
»Ansichten des Berges« aus Japan hätte ich noch genommen,
denn es sieht sehr interessant
aus.
Eigentlich hatte ich ein anderes
Werk gewählt, weil ich dachte,
dass es schwierig ist, das Bild
zu beschreiben.
Nein.
Nein, obwohl mir die Giraffe
mit der Harfe auch sehr gut gefallen hat.

-

Ja, es war schwer etwas über
dieses Bild zu finden, aber das
Bild, was wir eigentlich wollten, wollten andere auch und
die anderen waren schneller.
Nein, weil es sehr lustig war
mit der Harfengiraffe zu arbeiten.
Nein, weil es hat mit diesem
»Bild« sehr viel Spaß gemacht.
Jein. Ich hätte gerne ein anders
Werk gehabt, aber jetzt bin ich
zufrieden.
Ich hätte lieber den Drachen
genommen, weil ich ihn besser
finde.
Ja, weil ich das Werk von uns
nicht so schön finde.

-

q)

Nein, ich fand das Bild am besten, weil es mal keine Figuren
etc. sind, sondern etwas ganz
anderes.

-

r)

-

-

h)

i)
j)

k)

l)

m)
n)

o)

p)

-

Theoretische Memos

Erstwahl
Kriterium der Schönheit
Kriterium der Zeichnung (als sich
anschließender Arbeitsauftrag)
Erstwahl
Kriterium der Bildwirkung (lustig,
komisch)

Erstwahl
Kriterium der Zeichnung (als sich
anschließender Arbeitsauftrag)
Erstwahl
Kriterium der Beschreibung (als
sich anschließender Arbeitsauftrag)
Erstwahl
Zweitwahl
Kriterium der Bildwirkung (interessant)

Das Werk wird auch in Hinblick auf die zu
bewältigende Aufgabenstellung ausgewählt.
Das Kriterium der Witzigkeit könnte in Zusammenhang mit dem Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit hängen. Diese
Andersartigkeit wird euphemistisch mit
dem Kriterium der Witzigkeit umschrieben.
s. o.

s. o.

s. o.
s. o.

Zweitwahl
Kriterium der Beschreibung (als
sich anschließender Arbeitsauftrag)
Erstwahl
Erstwahl
Jedoch ebenso starke Bildwirkung, die von anderen Werken
ausging
Zweitwahl
Kriterium der Informationsknappheit

s. o.

Erstwahl
Kriterium des Arbeitsprozesses
(lustig)
Erstwahl
Kriterium des Spaßes
Unentschlossen in der Aussage,
ob Erst- oder Zweitwahl

s. o.

-

Zweitwahl

s. o.

-

Zweitwahl
Kriterium der Schönheit (die auf
andere Werke, jedoch nicht auf
das zu bearbeitende zutrifft)
Erstwahl
Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit

s. o.

-

-
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s. o.
s. o.

s. o.

s. o.
s. o.

Auch mit dieser Frage und den dazugehörigen Antworten scheint sich zu bestätigen, dass das Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit Auswirkungen auf
das Interesse hat.
-

s)

Ich hätte lieber Drache in Wolken gehabt, da das Bild mysteriös aussieht.

-

t)

Ich hätte eigentlich lieber das
Bild der Inuit genommen, weil
es interessanter aussieht.

-

u)
v)
w)

Nein, hätte ich nicht.
Ja, ich hätte gerne Wind genommen. Die Harfe ist so hässlich.
Nein.
Ich hätte lieber die »36 Ansichten des Berges Fuji« genommen.
Nein, da die menschliche Figur
interessant und lustig zugleich
war.
Nein, weil es mich so anspricht
und so unbekannt ist.

-

x)
y)

z)

A)

-

-

B)
C)

D)
E)

Nein.
Ja, weil man über das von mir
gewählte Kunstwerk gab es
nicht im Internet zu finden und
deswegen mussten wir uns mit
den wenigen Infos zufriedengeben. [!]
Nein.
Nein. Denn afrikanische Kunst
interessiert mich am meisten.

-

-

Zweitwahl
Kriterium der Bildwirkung (mysteriös, für das Werk, das die
erste Wahl gewesen wäre)
Zweitwahl
Kriterium der Bildwirkung (interessant, für das Werk, das die
erste Wahl gewesen wäre)

s. o.

Erstwahl
Zweitwahl
Kriterium der Schönheit/Hässlichkeit
Erstwahl
Zweitwahl

s. o.
s. o.

Erstwahl
Kriterium der Bildwirkung (interessant und lustig)
Erstwahl
Kriterium der Neuartigkeit/ Andersartigkeit
Kriterium der Bildwirkung (ansprechend)
Erstwahl
Zweitwahl
Kriterium der Informationsknappheit bzgl. des gewählten
Werkes

s. o.

Erstwahl
Erstwahl
Kriterium des Interesses

s. o.
s. o.

s. o.

-

s. o.
s. o.

s. o.

s. o.
s. o.

Tabelle 29: Fragebogen 2, Klasse 6b, Frage 4 (IIb/4)
Schülerantworten zu Frage 4 (Klasse 6c)
a)

b)
c)

Nein, weil ich unseres am besten gefunden habe, weil es
auch lustig (unser Bild) Nein, hätte ich nicht, weil ich
dieses Werk sehr toll finde.
Nein, ich finde unseres interessant.

d)

Nein, weil ich mich in unser
Werk hineinversetzen konnte.

e)

Nein, weil mich unser Werk irgendwie fasziniert hat.

f)

Nein, weil ich das Werk witzig
finde.

g)
h)

Nein, weil es mir gefällt.
Ja, weil man über unser Kunstwerk nicht viel berichten
konnte.
Ja, weil es zu unserem Bild keinen Text im Internet gab.

i)

j)

k)
l)
m)

Nein, hätte ich nicht, weil es
cool aussieht u. neumodisch
unser Bild, aber die anderen
nicht [!].
Nein.
Nein.
Nein, weil ich das so gut fand.

Kodierungen/
Kriterium der …
Erstwahl
Kriterium der Bildwirkung (lustig)
Erstwahl
Kriterium der Bildwirkung (toll)
Erstwahl
Kriterium der Bildwirkung (interessant)
Erstwahl
Kriterium der Identifikation mit
dem Werk
Erstwahl
Kriterium der Bildwirkung (faszinierend)
Erstwahl
Kriterium der Bildwirkung (witzig)
Erstwahl
Zweitwahl
Kriterium der Informationsknappheit
Zweitwahl
Kriterium der Informationsknappheit
Erstwahl
Kriterium der Bildwirkung (cool,
neumodisch)
-

Erstwahl
Erstwahl
Erstwahl

Theoretische Memos
s. o.

s. o.
s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.
s. o.

s. o.

s. o.

s. o.
s. o.
s. o.
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n)

»Kimbembele Ihunga«: Es ist
auch interessant und kann viel
bedeuten.

-

o)

Nein, weil unser Werk uns
gleich gefallen hat.
Nein, weil man, finde ich, über
unser Kunstwerk viel rausfinden konnte.
Nein, weil unseres spannend zu
bearbeiten war, es hat zusätzlich Spaß gemacht.

-

p)

q)

r)
s)
t)
u)
v)

w)

Nicht wirklich, weil ich dieses
Bild schön finde.
Nein.
Nein, weil ich gerade dieses
Werk wollte.
Ich hätte nicht lieber ein anderes Werk gewählt.
Ja, ich fand auch die »Harfe«
sehr interessant.

Ja, ich hätte lieber die Regenbogenschlangen ausgewählt, weil
ich Schlangen mag und es so
schöne Farben hat.

Zweitwahl
Kriterium der Bildwirkung (interessant und mehrdeutig für das
Werk, das die erste Wahl gewesen wäre)
Erstwahl

Die Mehrdeutigkeit eines Werkes kann
das Interesse an ihm fördern.

s. o.

-

Erstwahl
Zufriedenstellende »Bearbeitung« des Werkes
Erstwahl
Zufriedenstellende »Bearbeitung« des Werkes
Kriterium des Spaßes
Erstwahl
Kriterium der Schönheit
Erstwahl
Erstwahl

-

Erstwahl

s. o.

-

Zweitwahl
Kriterium der Bildwirkung (interessant, für das Werk, das die
erste Wahl gewesen wäre)
Zweitwahl
Kriterium der Farbigkeit und
persönlicher Bezug/Interesse für
das Motiv, das die erste Wahl
gewesen wäre

s. o.

-

-

s. o.

s. o.

s. o.
s. o.
s. o.

s. o.

Tabelle 30: Fragebogen 2, Klasse 6c, Frage 4 (IIc/4)
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Fazit II/4

Erst- und Zweitwahl des Werkes (N=81)
keine Antwort
4%
Unentschieden,
Enthaltungen
4%
Zweitwahl
28%

Erstwahl
64%

Erstwahl

Zweitwahl

Unentschieden, Enthaltungen

keine Antwort

Abbildung 6: Erst- und Zweitwahl eines Werkes

Häufig wird eine Zufriedenheit mit der Wahl des Objekts verbalisiert, dies zeigt die Erstwahl des Werkes mit 64 %. Somit hat es den Anschein, dass die fehlenden Informationen zu den Werken nur in
wenigen Fällen zu einer Frustration beitragen.105 Bezüglich deren Auswahl werden die Kriterien Bildwirkung,106 Schönheit,107 Verbindungen zu eigenen Interessenschwerpunkten/persönliche Bezüge108
und Andersartigkeit/Neuartigkeit109 genannt. Zu vermuten ist dabei, dass der Begriff des »Schönen«
und »Interessanten« häufig floskelhaft und unspezifisch gebraucht wird. Der Bildwirkung und dem damit häufig einhergehenden ersten Eindruck kommt nach den Aussagen der Schüler eine hohe Bedeutung bei der Auswahl der Werke zu. Wovon jener erste Eindruck noch, außer den hier vorgestellten
Kriterien, geleitet werden kann, könnte Schwerpunkt einer weiterführenden Forschungsarbeit sein. Es
zeigt sich auch hier eine Tendenz, dass das Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit zum Aufbau von
Interesse beitragen könnte.

105

(IIb/4: k, C; IIc/4: h, j)
(IIa/4: c, d, h, i, k, m, o, p, q, v; IIb/4: c, g, l, s, t, z, A; IIc/4: a, b, c, e, j, n, v)
107
(IIa/4: e, h, j, n, o; IIb/4: b, p, w; IIc/4: r)
108
(IIa/4: b, t; IIb/4: E; IIc/4: w)
109
(IIa/4: a, u; IIb/4: q)
106
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7.2.5 Antworten zu Frage 5: Glaubst du, dass ihr zusammen in der Gruppe das Kunstwerk
sinnvoll beschreiben und erklären konntet? Begründe deine Antwort!
Thematisierte Frage II/4 die Zufriedenheit oder Unzufriedenheit mit der Wahl des Werkes, so steht bei
Frage II/5 das Ergebnis und das damit verbundene Problembewusstsein im Mittelpunkt. Auch hier ist
von Interesse, inwiefern die Schüler in der Lage sind, das Ergebnis, aber auch die Grenzen des Verstehens eines Werkes in Ansätzen zu erfassen und zu problematisieren.
Schülerantworten zu Frage 5 (Klasse 6a)

Kodierungen/
Kriterium der…
Angemessen empfundene
Aufgaben- und Arbeitsverteilung (beständiges Arbeiten aller Gruppenteilnehmer)

a)

Ja, weil jeder immer was gemacht hat.

b)

Ich glaube, wir haben das gut
gemacht, weil es keine Probleme gab.
Ja, denn wir konnten z. B. auf
alle Fragen (vom Zettel) beantwor- [!]

-

Fast alle. Wir konnten alles erklären, aber manches kam doppelt rüber.
Nein, nicht ganz. Wir könnten
intensiver arbeiten.

-

Zufriedenstellende Beantwortung der Fragen zum Werk

-

Ja, weil die anderen keine Fragen mehr hatten.
Ja, weil wir uns sehr viel Mühe
beim zweiten Anlauf gegeben
haben.

-

Unangemessen empfundene
Nutzung der Aufgaben- und
Arbeitsverteilung
Zufriedenstellende Beantwortung der Fragen zum Werk
Angemessen empfundene
Aufgaben- und Arbeitsverteilung (sich Mühe geben)
Zufriedenstellende Beantwortung der Fragen zum Werk
Angemessene Beschreibung
des Bildes

c)

d)

e)

f)
g)

-

-

-

Angemessen empfundene
Aufgaben- und Arbeitsverteilung
Zufriedenstellende Beantwortung der Fragen zum Werk

Theoretische Memos
Nicht das Ergebnis, sondern der Arbeitsablauf und die als gerecht empfundene Arbeitsverteilung werden herangezogen, um
Aussagen darüber zu treffen, ob das Kunstwerk angemessen erschlossen werden
konnte.
s. o.

Sofern die jeweiligen Fragen beantwortet
werden können, wird dies als Erfolg gewertet. Diese eigene Einschätzung kann zunächst unabhängig von der tatsächlichen
Richtigkeit der Ergebnisse sein.
s. o.

Den Schülern ist selbst bewusst, wann die
Arbeitszeit zielführende genutzt wird und
wann nicht.
s. o.
s. o.

h)

Ja, weil es sehr leicht war, das
Bild zu beschreiben.

-

i)

Ich glaube schon, weil wir alles
Wichtige gesagt haben und ruhig und nicht so dolle aufgeregt
waren.

-

j)

Ja, weil wir die Arbeit gut geteilt haben und jeder gearbeitet
hat.

-

k)

Das glaube ich zum Teil, da wir
viel zum Bild herausgefunden
haben, aber auch nicht, da wir
etwas nicht rausgefunden haben.
Ja, weil wir ganz viel herausgefunden haben und das Wichtigste genommen haben.
Ja, weil uns zu jedem Thema
was eingefallen ist.

-

-

Zufriedenstellende Beantwortung der Fragen zum Werk

s. o.

Ja, weil ein ganz gutes Plakat
dabei rausgekommen ist.

-

Zufriedenstellendes Plakat

Die Zufriedenheit mit dem Ergebnis kann
sich auf unterschiedliche Phasen des Unterrichts beziehen: Gruppenarbeitsphase, Präsentationphase, das Ergebnis

l)

m)

n)

-

-

Zufriedenstellende Beantwortung der Fragen zum Werk
Angemessen empfundene
Aufgaben- und Arbeitsverteilung
Angemessen empfundene
Aufgaben- und Arbeitsverteilung (beständiges Arbeiten aller Gruppenteilnehmer)
Teilweise zufriedenstellende
Beantwortung der Fragen zum
Werk
Nicht alle Fragen konnten gelöst werden
Zufriedenstellende Beantwortung der Fragen zum Werk
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Ein Teilaspekt, in diesem Falle die Beschreibung, reicht aus, um die Aufgabenbewältigung als für sich zufriedenstellend einzuschätzen.
s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

o)

Ja, weil wir es zusammen erarbeitet haben.

-

p)

Ja, weil die Zuschauer uns verstanden haben und wir keine
Fragen klären mussten.

-

q)

Ja, es war recht gut, weil alle
Fragen gut beantwortet waren.

-

r)

Ich glaube schon, weil wir alle
Vorschläge gemacht haben und
zusammen das Beste ausgewählt haben.
Ja, aber einige Antworten waren nicht gerade die schlauesten. Weil es halt manchmal keinen Sinn ergibt.
Ja, denn wir waren uns immer
einig und haben uns gut verstanden.
Ja, denn alle haben etwas gemacht (recherchiert, …).

-

Ja, weil wir superschnell fertig
geworden sind und dann noch
viel Zeit hatten.
Kommt drauf an, was wir beschreiben sollen. Manches kann
man nicht beschreiben.

-

Ja, weil wir konnten gut zusammenarbeiten und wir hatten
sehr viele Ideen.
Ja, weil wir gut zusammengearbeitet haben.

-

z)

Ja, wir konnten, weil wir die
Präsentation sinnvoll aufgeteilt
haben.

-

A)

Ja, weil wir sehr gut zusammengearbeitet haben (außer einer).

-

s)

t)

u)

v)

w)

x)

y)

-

-

-

-

-

-

Angemessen empfundene
Aufgaben- und Arbeitsverteilung (gemeinsames Erarbeiten)
Zufriedenstellende Präsentation
Ggf. zufriedenstellende Beantwortung der Fragen zum Werk
Zufriedenstellende Beantwortung der Fragen zum Werk

s. o.

Angemessen empfundene
Aufgaben- und Arbeitsverteilung (gemeinsames Erarbeiten)
Teilweise Zufriedenheit, da
die Antworten als z. T. inhaltslos empfunden werden

s. o.

Angemessen empfundene
Aufgaben- und Arbeitsverteilung (Arbeitsatmosphäre)
Angemessen empfundene
Aufgaben- und Arbeitsverteilung (gemeinsames Erarbeiten)
Angemessen empfundene
Aufgaben- und Arbeitsverteilung (zügiges Arbeiten)
Zufriedenstellende Beantwortung der Fragen zum Werk
(Beschreibung)

s. o.

Angemessen empfundene
Aufgaben- und Arbeitsverteilung (zahlreiche Ideen)
Angemessen empfundene
Aufgaben- und Arbeitsverteilung
Angemessen empfundene
Aufgaben- und Arbeitsverteilung (Aufteilung der Präsentation)
Überwiegend angemessen
empfundene Aufgaben- und
Arbeitsverteilung

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

Tabelle 31: Fragebogen 2, Klasse 6a, Frage 5 (IIa/5)
Schülerantworten zu Frage 5 (Klasse 6b)
a)
b)

c)
d)

e)

f)

g)
h)

Ja, weil niemand Fragen zu der
Beschreibung gestellt hat. [Gemeint sind Rückfragen bei der
Präsentation der Ergebnisse –
R. H.]
Ja, wir konnten, denn wir sind
nach dem Was-Wie-WarumSchema vorgegangen.
Ja, weil wir gut in der Gruppe
arbeiten und unseren Text aufteilen.
Ja, denn am Ende gab es bei
allen Zuschauern kaum Fragen. [s. o.]
Ja, …
Ich glaube, dass wir das Kunstwerk gut erklären konnten,

Kodierungen/
Kriterium der …
-

Theoretische Memos

Zufriedenstellende Beantwortung der Fragen (keine Rückfragen)

Fehlende Rückfragen werden von den Schülern als Zeichen gewertet, dass ihre Arbeit
den allgemeinen Anforderungen entspricht.

Zufriedenstellende Beantwortung der Fragen

s. o.

-

Angemessen empfundene Aufgaben- und Arbeitsverteilung

s. o.

-

Zufriedenstellende Beantwortung der Fragen (keine Rückfragen)
Zufriedenheit mit dem Ergebnis
Angemessen empfundene Aufgaben- und Arbeitsverteilung

s. o.

-

-
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s. o.
s. o.

weil wir viele Materialien hatten.
i)

Ja, weil uns viel eingefallen ist.

-

j)

Ja, aber manchmal haben wir
vom Thema abgewichen. [!]

-

k)

Ja, trotz viel Anstrengung haben wir einiges Wichtiges und
Sinnvolles herausgefunden.

-

Ja, weil wir die Texte rumgaben, so konnte jeder was verbessern und dann wurde darüber gesprochen.
Na ja, mal so mal so. Ich
glaube aber, dass wir es ganz
gut hingekriegt haben.

-

l)

m)

-

-

n)
o)

Ja. Es war durch die bunten
Farben gut zu beschreiben.
Ja, weil wir genug Zeit hatten.

-

p)

Ich glaube nicht, weil wir im
Internet nichts herausgefunden haben.

-

q)

Ja, es ging. Denn einmal haben
wir auf zwei Schildern am Anfang dasselbe geschrieben,
weil wir uns nicht so gut abgesprochen haben. Aber sonst
war es gut.
Ja, wir haben eine gute Erklärung gefunden.
Nein, weil wir nicht genug recherchiert haben.

-

u)
v)

Nein, weil wir uns zu oft gestritten haben.

-

w)

Ich glaube schon, wir haben
sehr hart und intensiv daran
gearbeitet.

-

x)

Nein, weil M. nur Mist gemacht hat.

-

y)
z)

Ja, obwohl es am Anfang
schwer war, wurde es nachher
leichter, da wir uns einigen
konnten.
Eigentlich ja, wir haben nur beschrieben, was wir wussten.
Nein, wirklich, weil unser bester Sprecher fehlte.

-

r)
s)
t)

A)
B)

-

-

(Vielzahl an Materialien als Ergebnis der Recherchearbeit)
Zufriedenstellende Beantwortung der Fragen
Zufriedenstellende Beantwortung der Fragen
Teilweise angemessen empfundene Aufgaben- und Arbeitsverteilung (Abweichung vom
Thema)
Angemessen empfundene Aufgaben- und Arbeitsverteilung
Zufriedenstellende Beantwortung der Fragen
Angemessen empfundene Aufgaben- und Arbeitsverteilung
(Überarbeitung der Texte
durch die Gruppenteilnehmer)
Teilweise angemessen empfundene Aufgaben- und Arbeitsverteilung
Teilweise zufriedenstellende
Beantwortung der Fragen
Zufriedenstellende Beantwortung der Fragen (Beschreibung)
Angemessen empfundene Aufgaben- und Arbeitsverteilung
(ausreichende Bearbeitungszeit)
Zufriedenstellende Beantwortung der Fragen
Nicht zufriedenstellende Beantwortung der Fragen (Informationsknappheit bei der Internetrecherche)

s. o.
s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.
s. o.

s. o.

Teilweise angemessen empfundene Aufgaben- und Arbeitsverteilung (Absprachen innerhalb der Gruppe)

s. o.

Zufriedenstellende Beantwortung der Fragen
Nicht zufriedenstellende Beantwortung der Fragen (Mangelhafte Recherche)

s. o.

Nicht zufriedenstellende Bearbeitung der Aufgabe (Konflikte
innerhalb der Gruppe)

Auch wenn das Ergebnis akzeptabel ist,
kann die Bearbeitung der Aufgabe als problematisch aufgrund interner gruppendynamischer Probleme empfunden werden.
s. o.

Angemessen empfundene Aufgaben- und Arbeitsverteilung
(intensive Bearbeitung der Aufgabe)
Nicht zufriedenstellende Bearbeitung der Aufgabe (Konflikte
innerhalb der Gruppe)
Angemessen empfundene Aufgaben- und Arbeitsverteilung
(gruppendynamische Prozesse)
Zufriedenstellende Beantwortung der Fragen
Nicht zufriedenstellende Präsentation (Fehlen eines Schülers)
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s. o.

s. o.

s. o.

s. o.
s. o.

C)

Naja, aufgrund der wenigen Informationen war es ziemlich
schwer.

-

D)

Ja, weil wir gut zusammengearbeitet haben.

-

E)

Ja. Wir haben gut und ordentlich gearbeitet und hatten
gute Ideen.

-

Nicht zufriedenstellende Beantwortung der Fragen (Informationsknappheit bei der Internetrecherche)
Angemessen empfundene Aufgaben- und Arbeitsverteilung
(gruppendynamische Prozesse;
Zusammenarbeit)
Angemessen empfundene Aufgaben- und Arbeitsverteilung
(gruppendynamische Prozesse;
Zusammenarbeit)

s. o.

s. o.

s. o.

Tabelle 32: Fragebogen 2, Klasse 6b, Frage 5 (IIb/5)
Schülerantworten zu Frage 5 (Klasse 6c)
a)

b)

Ja, weil wir gerade nicht alles so
durcheinander geschrieben haben (kann nicht so gut beschreiben).
An sich schon, aber wir fanden
manches witzig und haben deswegen gelacht.

Kodierungen/
Kriterium der …
Angemessen empfundene
Aufgaben- und Arbeitsverteilung (Schriftgestaltung)
-

c)

Ja, weil wir uns vorher Stichpunkte gemacht haben.

-

d)

Ja, weil wir die Sache ernst genommen haben und uns damit
beschäftigt haben.

-

e)

Ja, weil wir, glaube ich, es
schon ganz gut gemacht haben
und man konnte auch nicht viel
darüber herausfinden.
Ich glaube schon, denn wir haben uns viele Gedanken gemacht und wenn wir sie nicht
erklären konnten, haben wir sie
nicht genannt.
Ja, schon, kam immer auf die
Zuschauer an.

-

h)

Nein.

-

i)

Nein, denn P. und S. haben
Quatsch gemacht.

-

j)

Nein, wir haben ein bisschen zu
viel Quatsch gemacht.

-

k)

Ja, weil wir sehr viel hatten und
genaue Daten.

-

f)

g)

-

-

l)

Ja, wir haben sehr viel über das
Bild aufgeschrieben und herausgefunden.

-

Theoretische Memos
s. o.

Teilweise zufriedenstellende
Aufgaben- und Arbeitsverteilung (gruppendynamische
Prozesse)
Angemessen empfundene
Aufgaben- und Arbeitsverteilung (Stichpunkte, die den Arbeitsprozess erleichtern)
Angemessen empfundene
Aufgaben- und Arbeitsverteilung (Ernsthaftigkeit der Auseinandersetzung)
Zufriedenstellende Beantwortung der Fragen
Zufriedenstellende Beantwortung der Fragen (trotz kritischer Quellenlage)

s. o.

Zufriedenstellende Beantwortung der Fragen, da nur jene
Fragen beantwortet wurden,
bei denen sich die Schüler sicher waren
Meist angemessen empfundene Aufgaben- und Arbeitsverteilung (in Abhängigkeit
vom Publikum bei der Präsentation)
Unzufriedenheit mit dem Arbeitsprozess und dem Ergebnis
Nicht zufriedenstellende Bearbeitung der Aufgabe (zwischenmenschliche Probleme
innerhalb der Gruppe)
Nicht zufriedenstellende Bearbeitung der Aufgabe (zwischenmenschliche Probleme
innerhalb der Gruppe)
Angemessen empfundene
Aufgaben- und Arbeitsverteilung (zusammengetragene Informationen)
Zufriedenstellende Beantwortung der Fragen
Zufriedenstellende Beantwortung der Fragen
Angemessen empfundene
Aufgaben- und Arbeitsverteilung

s. o.
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Die Schüler schätzen die jeweiligen gruppendynamischen Prozesse und Stützstrategien zur Arbeitsoptimierung meist realistisch und selbstkritisch ein.
s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

m)

Eigentlich ja, aber manchmal
gab es Unklarheiten, weil wir es
nicht gut üben konnten.

-

n)

Eigentlich schon, aber zu dritt
würde einem vielleicht noch
mehr einfallen.

-

o)

Ja, denn wir haben einiges herausgefunden.
Ja, weil wir meistens die gleiche
Meinung bei den Vermutungen
hatten.
Ja, weil wir meistens die gleiche
Meinung hatten.

-

r)

Nee, wir haben uns bei der letzten Gruppe total gezofft.

-

s)

Mittel, weil wir nicht geübt haben und es durcheinander war.

-

t)

Ich glaube, am Anfang schon,
am Ende jedoch nicht, weil sie
mich nicht zu Wort [kommen –
R. H.] lassen wollten.«

-

u)

Ja, ich glaub schon, weil wir die
meisten Fragen beantwortet
haben.
Ja, ich denke schon, weil wir
auch als Gruppe sehr gut zusammengearbeitet haben.
Ich denke schon, dass wir das
ganz gut gemacht haben, weil
wir jede Frage beantwortet haben und wir so viel wie möglich
über das Kunstwerk erfahren
haben.

-

p)

q)

v)

w)

-

-

-

-

Teilweise angemessen empfundene Aufgaben- und Arbeitsverteilung (Probleme
beim Einüben der Präsentation)
Teilweise angemessen empfundene Aufgaben- und Arbeitsverteilung (zusätzliches
Gruppenmitglied hätte Arbeit
erleichtert)
Teilweise zufriedenstellende
Beantwortung der Fragen
zufriedenstellende Beantwortung der Fragen
angemessen empfundene
Aufgaben- und Arbeitsverteilung (häufig einer Meinung)
angemessen empfundene
Aufgaben- und Arbeitsverteilung (häufig einer Meinung)
Nicht zufriedenstellende Bearbeitung der Aufgabe (Konflikte innerhalb der Gruppe)
Teilweise angemessen empfundene Aufgaben- und Arbeitsverteilung (Probleme
beim Einüben und bei der Präsentation)
Teilweise angemessen empfundene Aufgaben- und Arbeitsverteilung (gruppeninterne Probleme bei der Präsentation)
zufriedenstellende Beantwortung der Fragen

s. o.

angemessen empfundene
Aufgaben- und Arbeitsverteilung
zufriedenstellende Beantwortung der Fragen

s. o.

s. o.

s. o.
s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

Tabelle 33: Fragebogen 2, Klasse 6c, Frage 5 (IIc/5)

71

Fazit Frage II/5
Zufriedenheit und Unzufriedenheit mit dem gewählten Werk (N=81)
Enthaltungen
6%
Teilweise zufrieden
14%

Unzufriedenheit
14%
Zufriedenheit
66%

Zufriedenheit

Unzufriedenheit

Teilweise zufrieden

Enthaltungen

Abbildung 7: Zufriedenheit und Unzufriedenheit mit dem gewählten Werk

Die Schüler beziehen sich in ihren Antworten entweder auf das Ergebnis, wobei hier die Vollständigkeit
der beantworteten Fragen entscheidend ist, oder auf den Prozess der Gruppenarbeit.110 Trotz der häufig problematischen Quellenlage empfindet es ein Großteil der Schüler (66 %) als angemessen und
zufriedenstellend, wie sich dem Werk genähert wurde. Neben vereinzelt kritischen Anmerkungen zur
Informationsknappheit111 werden v. a. gruppeninterne Probleme112 für die Unzufriedenheit mit dem
Ergebnis oder dem Prozess verantwortlich gemacht. Insgesamt lässt sich jedoch konstatieren, dass ein
Großteil mit dem Ergebnis der Gedankenlandkarte und der Methode, sich dem unbekannten Werk zu
nähern, zufrieden erscheint. Ein Problembewusstsein für die Grenzen jener Methode kommt nicht zum
Ausdruck.

110

Ist in den Antworten ein Bezug zum Ergebnis auszumachen, wird überwiegend mit der Kodierung »(zufriedenstellende) Beantwortung der Frage« gearbeitet. Steht hingegen der Arbeitsprozess im Mittelpunkt, wird die Kodierung »(angemessen empfundene) Aufgaben- und Arbeitsverteilung« verwendet. Sofern die Antworten in ihrer Semantik mehrdeutig sind und sich sowohl auf den Prozess als auch auf das Ergebnis beziehen lassen, werden
beide Kodierungen genannt.
111
(IIb/5: p, t, C)
112
(IIb/5: v, x; IIc/5: b, i, j, r, t)
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7.2.6 Antworten zu Frage 6: Nenne die Fragen, die offengeblieben sind!
Neben der Zufriedenheit/Unzufriedenheit mit der Auswahl des Werkes (vgl. Frage II/4) und dem Ergebnis (vgl. II/5) zielt Frage II/6 darauf ab, offengebliebene Aspekte zu verbalisieren und auch damit
einen Einblick in das Problembewusstsein für den Umgang mit unbekannten Werken zu erhalten.

Schülerantworten zu Frage 6 (Klasse 6a)

Kodierungen/
Kriterium der …
Keine offenen Fragen

Theoretische Memos

a)

Eigentlich ist keine Frage für
mich offengeblieben.

b)
c)

-

Keine offenen Fragen
Keine offenen Fragen

-

Herstellungsakt
Künstler

Weiterführend ist eine Kontextualisierung
der Werke im Unterricht möglich/nötig.

f)

Mir wurde alles beantwortet.
Bei uns ist keine Frage offengeblieben.
Wie ist es entstanden (Hammer, Meisel)? Wer hat es hergestellt?
Wer hat die Statue hergestellt?

Die Haltung, keine Fragen an das Werk
mehr zu haben, könnte entweder aus einer
Zufriedenheit mit den erzielten Ergebnissen
entstehen oder Ausdruck einer »Übersättigung« mit der Thematik sein.
s. o.
s. o.

-

Künstler

g)

Welche Kontraste es gibt.

-

Kontraste

h)

Es sind keine Fragen offengeblieben.
Es sind keine Fragen offengeblieben.
Wo wurde es hergestellt, von
wem?
Weshalb das Werk gerade zu
dieser Zeit entstanden ist. (Warum).

-

Keine offenen Fragen

Das Kriterium der Künstlerpersönlichkeit ist
essentiell für ein westliches Kunstverständnis und spiegelt sich in den noch offenen
Fragen wider. Eine Anonymität des Künstlers erscheint den Schülern damit zunächst
fremd.
Einzelaspekte zum Werk könnten, sofern
bekannt, im weiteren Unterrichtsverlauf geklärt werden. Eine Begegnung vor Originalen in ethnologischen Sammlungen wäre
hilfreich.
s. o.

-

Keine offenen Fragen

s. o.

-

Herkunft
Künstler
Deutung

s. o.

(keine)
Wie der Künstler heißt.
Wie heißt der Künstler?
Keine Fragen.
Es sind Fragen, die nicht zum
Werk passen, weggelassen worden. Es sind zu viele, um sie
hier aufzuschreiben.
Von wem stammt das Kunstwerk? (Von welcher Klanfamilie)
Von wem genau es stammt.
Warum ist die Schlange in der
Mitte anders? (Hatten wir aber
schon gesagt.)
Wieso zwei normale Schlangen
und eine gestückelt sind?
Warum hat der Künstler keine
leuchtenden Farben benutzt?
Wann das Bild gemalt wurde

-

Keine offenen Fragen
Künstler
Künstler

Anhand der hermeneutischen Methode lassen sich Werke außerhalb des westlichen
Kontextes kaum in ihrem Kontext erschließen. Hierfür bedarf es Zusatzinformationen
durch die Lehrperson.
s. o.
s. o.
s. o.

Keine offenen Fragen
Zahlreiche offene Fragen

s. o.
s. o.

d)
e)

i)
j)
k)

l)
m)
n)
o)
p)
q)

r)
s)
t)

u)
v)

w)
x)
y)

-

Künstler

s. o.

-

Künstler
Deutung (Teilaspekt)

s. o.
s. o.

-

Deutung (Teilaspekt)

s. o.

-

Farbigkeit

s. o.

-

Entstehungszeit

s. o.
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z)
A)

Es gibt keine.
Es gibt keine.

-

Keine offenen Fragen
Keine offenen Fragen

s. o.
s. o.

Tabelle 34: Fragebogen 2, Klasse 6a, Frage 6 (IIa/6)
Schülerantworten zur Frage 6 (Klasse 6b)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

l)

m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)
A)
B)
C)
D)
E)

Warum hat der Künstler das gemacht?
Wer war der Künstler?
Wer war der Künstler?
Der Künstler, Name der Skulptur.
Wie heißt der Künstler?
Von wann bis wann lebte Tani
Buncho? Mehr über den Drachen!
Es sind keine Fragen offengeblieben.
Mir fallen keine ein.
Ich weiß nicht, ob überhaupt
eine offengeblieben ist.
Wann genau wurde der Maler
geboren? Womit wurde das Bild
gemalt? Woher hatte der Künstler die Idee? Was ist es für ein
Bild?
Künstler? Wo genau aus Afrika?

Wie heißt der Künstler, wo hat er
gelebt?
Wo er es gemacht hat?
Kann ich nicht aufzählen.
Wo ist das Bild entstanden?
Warum genau der Künstler das
Bild gemalt hat.
Keine.
Wer hat es gemacht?
Keine.
Welche Funktion es hat, wo es
genau entstanden ist.
Der Künstler (wer?) und eigentlich viel mehr.
Warum hat er das gemacht?
Welcher Künstler? Warum wurde
es gebaut?
Welcher Künstler?
Warum wurde sie gebaut?

Kodierungen/
Kriterium der …
Deutung
-

Theoretische Memos
s. o.
s. o.
s. o.
s. o.

-

Künstler
Künstler
Künstler
Titel des Werkes
Künstler
Künstler und seine biografischen Daten
Deutung
Keine offenen Fragen

-

Keine offenen Fragen
Keine offenen Fragen

s. o.
s. o.

-

Künstler und seine biografischen Daten
Materialien
Ideenfindung
Gattung (?)
Künstler
Genaue Herkunft

s. o.

-

-

Künstler
Herkunft

s. o.
s. o.

s. o.

Obwohl die Herkunft des Objekts auf den
Reproduktionen vermerkt war, besteht ein
vertiefendes Interesse am Künstler und seiner genauen Herkunft.
. s. o.
-

Herkunft des Werkes

s. o.
-

Herkunft des Werkes
Deutung

s. o.
s. o.

Keine offenen Fragen
Künstler
Keine offenen Fragen

s. o.
s. o.
s. o.

Deutung/Funktion
Herkunft des Werkes
Künstler
Viele offene Fragen
Deutung
Künstler
Deutung
Künstler
Deutung

s. o.

-

-

s. o.
s. o.
s. o.
s. o.
s. o.

Tabelle 35: Fragebogen 2, Klasse 6b, Frage 6 (IIb/6)
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Schülerantworten zu Frage 6 (Klasse 6c)
a) Gar keine!!!
b) Ich habe keine Fragen!
c)
Warum ist das Kunstwerk hergestellt worden? Was ist in dem
abgebrochenen Teil dargestellt?
d) Hat es ein Mann oder eine Frau
gemacht? Wie heißt der Künstler?
e)

f)
g)

h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

p)
q)

r)
s)
t)
u)
v)
w)

Kodierungen
Keine offenen Fragen
Keine offenen Fragen
Deutung
Teilfrage zum Motiv

Theoretische Memos
s. o.
s. o.
s. o.

-

Künstler und sein Geschlecht

Nicht nur die Herkunft, sondern ebenso das
Geschlecht sind von Interesse. Auf ein ausgewogenes Verhältnis von Künstlern und
Künstlerinnen sollte geachtet werden.
s. o.

Wie lange hat es gedauert, es
zu machen? Künstler (Mann,
Frau?)
Wer der Künstler ist und wieso
er das Werk gemacht hat.
Wie ist er auf die Materialien
gekommen.

-

Herstellungsdauer
Künstler und sein Geschlecht

-

Künstler
Deutung
Materialien

Warum der Künstler es gemacht hat.
Warum wurde das Bild gemacht.
»Warum« ist bei uns offengeblieben.
Warum wurde es gemacht.
Warum und was, es ist nur anonym, nur zu vermuten.
Wie der Künstler lebt und genaue Informationen über ihn.
Außerdem wissen wir nicht,
wieso er eine Schlange geteilt
hat und nur ein Auge gemalt
hat.
Warum die Schlange zerteilt ist
und nur ein Auge hat.
Warum hat nur eine Schlange
Augen und warum ist eine in
vier Teile geteilt.
Warum hat der Künstler das
Bild gemalt?
Warum er das Bild gemalt hat.
Warum er das Bild gemalt hat.
Die meisten bei: wie?
Die meisten bei wie.
-

-

Deutung

Das Material als ein Kriterium von Werken
unter vielen ist häufig von besonderem Interesse und spiegelt möglicherweise auch das
Interesse am gestalterischen Handeln.
s. o.

-

Deutung

s. o.

-

Deutung

s. o.

s. o.

-

Deutung
Deutung
Künstler (?)
Künstler und sein Kontext
Deutung (Teilaspekt)

s. o.
s. o.

-

Deutung (Teilaspekt)

s. o.

-

Deutung (Teilaspekt)

s. o.

-

Deutung

s. o.

-

Deutung
Deutung
Analyse
Analyse

s. o.
s. o.
s. o.
s. o.
-

s. o.

Tabelle 36: Fragebogen 2, Klasse 6c, Frage 6 (IIc/6)
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Fazit II/6
Offene Frage der Schüler
(Mehrfachnennungen möglich; N=92)
Enthaltungen
12%

Keine offenen Fragen
17%

Sonstiges
13%

Herkunft des
Werkes/des Künstlers
7%

Deutung des Werkes
25%

Wer ist der Künstler?
26%
Keine offenen Fragen

Deutung des Werkes

Wer ist der Künstler?

Herkunft des Werkes/des Künstlers

Sonstiges

Enthaltungen
Abbildung 8: Offene Fragen der Schüler

Bei einem Teil der Schülerschaft ergaben sich mit 17 % zunächst keine Fragen.113 Dieses Ergebnis
könnte durchaus kritisch gesehen werden, da ggf. eine Tendenz dazu besteht, bereits besprochene
Inhalte nicht vertiefen zu wollen. Ebenso könnte jedoch auch eine tatsächliche Zufriedenheit mit den
erzielten Ergebnissen bestehen und in den Augen der Schüler erscheint die Mehrzahl der Fragen beantwortet. Diese Vermutung würde zudem gestützt durch das Ergebnis aus Frage 5, bei der sich 64 %
der Schüler zufrieden mit der Bewältigung der Aufgabenstellung zeigten. Hinsichtlich der Fragen, die
noch unbeantwortet blieben, dominieren die Bereiche Künstler114 und Interpretation115, die zusammen
51 % der noch offenen Aspekte ausmachen. Die Frage nach dem »Warum« konnte häufig anhand des
hermeneutischen Vorgehens nicht gelöst werden und sollte Ausganspunkt für eine vertiefende Kontextualisierung des Werkes sein, was auch im Unterrichtsverlauf geschah (vgl. Punkt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Die Frage nach dem Künstler spiegelt möglicherweise eine
westliche, zeitgenössische Rezeptionshaltung wider. Seine Anonymität erscheint den Schülern fremd
und ungewohnt. Somit zeigt sich, dass zwar die Mehrheit mit der Wahl des Werkes (vgl. II/4) und dem

113

(IIa/6: a, b, c, h, i, l, p, q, z, A; IIb/6: h, i, j, v; IIc/6: a, b)
(IIa/6: e, f, j, m, n, t, u; IIb/6: c, d, e, f, g, k, l, m, w, A, C, D; IIc/6: d, e, f, n, o)
115
(IIa/6: k, t, v, w; IIb/6: b, g, t, z, B, C, E; IIc/6: c, f, h, i, j, m, n, o, p, q, r, s, t)
114
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Ergebnis (vgl. II/5) zufrieden ist, die Schüler jedoch ebenso in der Lage sind, offene Fragen zu verbalisieren und damit ein Problembewusstsein erkennen lassen, das in Frage II/5 und den damit verbundenen Antworten noch nicht in dem Maße zu erkennen war.

7.2.7 Antworten zu Frage 7: Konntest du Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen
Kunstwerken der Weltkunstreise erkennen? Wenn ja, nenne diese!
Frage II/7 fokussiert darauf, inwiefern die Schüler anhand der zur Verfügung gestellten Werke und im
Anschluss an deren vertiefende Rezeption und Präsentation dazu fähig sind, Gemeinsamkeiten zwischen ihnen festzustellen. Von Interesse ist demnach auch, auf welche Kriterien die Schüler achten,
unter denen sie eine Gemeinsamkeit und damit einen Vergleich herstellen.
Schülerantworten zu Frage 7 (Klasse 6a)

Kodierungen/
Kriterium der …
Gemeinsamkeit (Motiv [Tier,
Mensch] als verbindendes Element)

a)

Auf manchen waren Tiere oder
Menschen.

b)

Ich fand, dass jedes Kunstwerk
auf seine Weise unterschiedlich
war.

-

Verschiedenheit (als Gemeinsamkeit aller Kunstwerke)

c)

Z. B. hatte eine andere Gruppe
ein Bild, was zwar hauptsächlich aus Brauntönen bestand,
aber ziemlich hell war. Ein anderes war auch aus alltäglichen
Sachen gefertigt.
Holzhocker
Nein.
Zwischen unserem Bild
[»Wind«, Uecker – R. H.] und
dem Nike-Masken-Bild, es sollte
beides Angst darstellen.
Alles sind Gemälde oder Kunstwerke oder Skulpturen.
Ich habe keine Gemeinsamkeiten gesehen.
Zwischen den Holzfiguren (alle
sind unterdrückt).

-

Einzelne Gemeinsamkeiten
zwischen den Werken (?)
Mehrdeutige Aussage

Die Gesichtsausdrücke von der
»Harfe« und dem »Objekt der
Inuit« sind sehr ähnlich. Die Figuren »Holzhocker der Hemba«
und die »Holzskulptur der
Baule« sind beide aus Holz und
nicht mit viel Zeitunterschied
hergestellt worden.
Eigentlich keine. Fast alles hat
sich unterschieden.
Harfe, Holzskulptur der Baule,
Holzhocker verbinde ich miteinander, weil sie irgendwie alle
afrikanisch sind.
Ja: zwischen der Nike-Maske
und Objekte der Inuits, weil

-

d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)

k)

l)
m)

n)

-

-

Tier und Menschenmotive sind kulturübergreifende Bildgegenstände mit je kulturell
konstruierten Semantiken, deren Bandbreite in Ansätzen dargestellt werden
könnte.
Die Verschiedenheit in Material, Bedeutung,
Funktion…ist der Gegenpol zu den übergreifenden Gemeinsamkeiten. Beide prägen das
weltweise gestalterische Schaffen und überlagern sich zum Teil.
Die Beantwortung von Frage 7 erfordert einen hohen Abstraktionsgrad in den Denkprozessen der Schüler, der in dieser Altersklasse nur von einem Teil der Schüler gleistet werden kann.

-

Kriterium der Gattung

s. o.
s. o.
Einerseits werden inhaltliche Gemeinsamkeiten erfasst, in anderen Antworten wird
v. a. auf formale Aspekte wie die Gattung
eingegangen.
s. o.

-

Keine Gemeinsamkeiten

s. o.

-

Gemeinsamkeit zwischen zwei
Werken (Darstellung der »Unterdrückung« sowie Material)
Gemeinsamkeiten zwischen je
zwei Werken (»Gesichtsausdruck« und »Material, Entstehungszeit« )

s. o.

Verschiedenheit (als Gemeinsamkeit aller Kunstwerke)
Kriterium der Herkunft

s. o.

-

-

Mehrdeutige Aussage
Keine Gemeinsamkeiten
Gemeinsamkeit zwischen zwei
Werken (Darstellung des Gefühls »Angst«)

Theoretische Memos

Gemeinsamkeit zwischen zwei
Werken (Gesichtsausdruck)
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s. o.

Inwiefern die Schüler über ein indirektes
Wissen darüber verfügen, worin die Charakteristika beispielsweise afrikanischer Werke
bestehen, sollte näher beleuchtet werden.
s. o.

o)

p)

q)
r)
s)

t)
u)
v)
w)
x)

y)
z)
A)

beide etwas gruselige Gesichter
haben.
Es wurden die Hauptfragen gestellt und manches war eher
alt.
Ich kannte noch keins von diesen Werken. Die meisten sind
aus Holz.
Ja, alle hatten etwas Geheimnisvolles an sich.
Nein.
Ja, die meisten der Figuren sind
vor dem 20. Jhd: Holzhocker,
Kimbembele, RegenbogenS.,
Wind, Klanfamilie, Holzskulptur,
Fuji, Harfe.
Nein, leider nicht.
Viele kommen aus anderen Kulturen.
Ich fand alle etwas farblos.
Nein.
Ja, z. B. Regenbogenschlangen
und Drache in Wolken. Der Körper des Drachen wirkt schlangenhaft.
Nein, ich konnte keine Gemeinsamkeiten erkennen.
Nein, konnte ich nicht.
Nein.

-

Gemeinsamkeit zwischen den
Werken (hohes Alter)

s. o.

-

Unbekanntheit der Werke
Kriterium Material (Holz)

s. o.

-

s. o.

-

Kriterium der Bildwirkung (geheimnisvoll)
Keine Gemeinsamkeiten
Kriterium: Alter der Werke

-

Keine Gemeinsamkeiten
Kriterium der Herkunft

s. o.
s. o.

-

Gemeinsamkeit (Farblosigkeit)
Keine Gemeinsamkeiten
Gemeinsamkeit (Motivelemente zwischen den Werken)

-

Keine Gemeinsamkeiten

s. o.
s. o.
Zum Teil können durch den kulturübergreifenden Vergleich Entwicklungen eines Motivs aufgezeigt werden. Vom Drachenmotiv
wird angenommen, dass dieses sich aus der
Schlangenform entwickelt hat.
s. o.

-

Keine Gemeinsamkeiten
Keine Gemeinsamkeiten

s. o.
s. o.

s. o.
s. o.

Tabelle 37: Fragebogen 2, Klasse 6a, Frage 7 (IIa/7)
Schülerantworten zu Frage 7 (Klasse 6b)
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

i)
j)
k)

l)
m)
n)

Nein, eigentlich nicht, denn
jede Kunst ist anders.
Ja, das Objekt der Inuit und die
Harfe dort sind beide Künstler
unbekannt [!].
Alle sind handgemacht.
Ja, ich konnte die Gemeinsamkeit erkennen, dass manche
Kunstwerke eine Figur darstellen.
Es gab viele Holzskulpturen.
Sie sind alle irgendwie unterschiedlich.
Mehrere Bilder waren aus Japan. Mehrere wurden nicht gemalt.
Es hat jedes Werk etwas Eigenes.
Nein, eigentlich nicht.
Ja, alle sahen sehr, sehr ungewöhnlich aus.

Kodierungen/
Kriterium der …
Verschiedenheit (als Gemeinsamkeit aller Kunstwerke)
Gemeinsamkeit zwischen zwei
Werken (Anonymität des
Künstlers)
Kriterium des Herstellungsakts
(»Handarbeit«)
Gemeinsamkeit (Figürliches
Motiv)

-

o)
p)

Einige waren Bilder.
Zwischen den Regenbogenschlangen und der Harfe.

-

q)

Drei Bilder kommen aus Westafrika. 6 Kunstwerke sind Figuren.

-

Theoretische Memos
s. o.
s. o.

s. o.
s. o.

Kriterium der Gattung
Kriterium des Materials
Verschiedenheit (als Gemeinsamkeit aller Kunstwerke)
Kriterium der Herkunft
Kriterium der Gattung

s. o.

Verschiedenheit (als Gemeinsamkeit aller Kunstwerke)
Keine Gemeinsamkeit
Kriterium der Bildwirkung (ungewöhnlich) oder Neuartigkeit/Andersartigkeit
Kriterium der Gattung
Eine Gemeinsamkeit wurde erkannt, ohne diese näher zu erläutern
Kriterium der Gattung
Kriterium der Herkunft

s. o.
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s. o.
s. o.

s. o.
s. o.

s. o.
s. o.

Überwiegend wird auf die formalen, äußeren Gemeinsamkeiten eingegangen. Zu einem Vergleich des Ausdrucks/der Bildwirkung kommt es vergleichsweise selten.

r)
s)
t)
u)
v)
w)

x)
y)
z)
A)
B)

C)

D)
E)

Nein.
Nein, konnte ich nicht, bloß
dass alle seltsam aussahen.
Nein, außer, dass manches Bilder und anderes Skulpturen
sind. Doch aus Westafrika, die
sind sich ähnlich und auffallend.
Nein.
Nein. Naja, ein bisschen mit
dem Drachen aus den Wolken.
Ja, zwischen dem Drachen und
dem Berg, weil sie beide aus
demselben Land kommen.
Ja, z. B. Harfe, Holzhocker,
menschliche Figur und
Holzskulptur sind aus Naturmaterialien.
Es gab viele Figuren mit
menschlichen Zügen.
Ja, zwischen der Harfe und
dem Objekt der Inuit und unserem [Holzskulptur der
Baule]. Sie sind alles aus Holz
und sehen alle ausgefallen und
afrikanisch [aus – R. H.].

-

-

Keine Gemeinsamkeit

s. o.
-

Kriterium der Bildwirkung (seltsames Aussehen)
Kriterium der Gattung
Gemeinsamkeit der afrikanischen Werke (auf die jedoch
nicht näher eingegangen wird)

s. o.

Keine Gemeinsamkeit

s. o.

s. o.

-

-

Gemeinsamkeit wird nicht näher ausgeführt
Kriterium der Herkunft

s. o.

-

Kriterium des Materials

s. o.

-

Gemeinsamkeit (Motiv [menschenähnliche Figur])
Kriterium des Materials
Kriterium der Bildwirkung (ausgefallen und afrikanisches Aussehen)

s. o.

-

s. o.

Tabelle 38: Fragebogen 2, Klasse 6b, Frage 7 (IIb/7)
Schülerantworten zu Frage 7 (Klasse 7c)
a)

Ja, weil fast jede eine andere
Bedeutung hat.

b)

Ich fand, dass alle Bilder Unterschiede hatten.
Teilweise waren die Kunstwerke eher traurig oder fröhlich. Manche hatten einen
Zweck.
Nicht wirklich, denn alle waren
ganz speziell.
Nicht ganz, da alle Kunstwerke
von anderen Ländern sind und
jedes Land eine andere Kunst
hat.
Ja, denn manches waren Bilder
und andere Sachen waren
Skulpturen.
Unsere Nachbarn hatten genau
das gleiche Gemälde.
Ja, Skulpturen.
Nein, konnte ich nicht. Alle waren verschieden.
Jeder hatte eine Idee und die
hat er dann auch umgesetzt.

c)

d)
e)

f)

g)
h)
i)
j)

k)
l)
m)

Nein, außer bei denen, die das
gleiche Bild hatten.
Ja, aber selten. Es gibt Künstler,
die ihren Namen nicht zeigen

Kodierungen/
Kriterium der …
Verschiedenheit der Bedeutung und Funktion (als Gemeinsamkeit aller Kunstwerke)
Verschiedenheit (als Gemeinsamkeit aller Kunstwerke)
Kriterium der Bildwirkung
(traurig und fröhlich)
Kriterium: funktionaler Gebrauch einzelner Werke
Verschiedenheit (als Gemeinsamkeit aller Kunstwerke)
Verschiedenheit (als Gemeinsamkeit aller Kunstwerke)

Theoretische Memos
Teilweise sind sich die Schüler darüber bewusst, dass die Werke unterschiedliche, kulturabhängige Bedeutungen und Funktionen
haben.
s. o.
s. o.

s. o.
s. o.

-

Kriterium der Gattung

s. o.

-

Missverständnis in der Fragestellung
Kriterium der Gattung
Verschiedenheit (als Gemeinsamkeit aller Kunstwerke)
die Umsetzung einer Idee als
Gemeinsamkeit aller Werke

s. o.

-

-

Keine Gemeinsamkeit

-

Anonymität des Künstlers
Alter des Werkes
Material
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s. o.
s. o.
Die gestalterische Umsetzung einer Idee,
deren Gestalt nicht nur von Innovation, sondern ebenso von kulturellen Vorgaben und
Traditionen geprägt ist, könnte als gemeinsame Basis von Kunstwerken für die Schüler
verständlich sein.
s. o.
s. o.

n)
o)

p)

q)

r)
s)
t)
u)
v)
w)

wollten, [ul] es viele altertümliche Dinge, aber auch welche
aus Abfall.
Sie waren entweder sehr voll oder aus Naturmaterialien.
Die Nike-Schuhmaske und die
Stadt aus verschiedenen Materialien wurden beide aus Müll
hergestellt.
Die Nike-Schuh-Masken und die
Welt aus Gegenständen sind
beide aus Müll hergestellt.
Eigentlich nicht wirklich, alle
waren auf ihre eigene Art etwas
ganz Besonderes.
Zwei Gruppen hatten das gleiche Bild. Aber sonst nichts.
Zwei Gruppen hatten das gleiche Bild.
Nein, konnte ich nicht, weil jedes Bild anders ist.
Nein.
Ja, die Kunstwerke haben die
meisten als [!] Tiere erinnert.
Ich konnte Gemeinsamkeiten
mit der menschlichen Figur
feststellen, es ist auch eine
Skulptur.

-

Kriterium des Materials

s. o.

-

Kriterium des Materials

s. o.

-

Kriterium des Materials

s. o.

-

Verschiedenheit (als Gemeinsamkeit aller Kunstwerke)

s. o.

-

Missverständnis in der Fragestellung
Missverständnis in der Fragestellung
Verschiedenheit (als Gemeinsamkeit aller Kunstwerke)
Keine Gemeinsamkeiten
Gemeinsamkeit (Motiv [Tier]
als verbindendes Element)
Kriterium der Gattung
Gemeinsamkeit (Motiv
[menschliche Figur] als verbindendes Element)

s. o.

-

s. o.
s. o.
s. o.
s. o.
s. o.

Tabelle 39: Fragebogen 2, Klasse 6c, Frage 7 (IIc/7)

Fazit II/7
Bei den Schülerantworten fällt auf, dass ein Großteil entweder keine Gemeinsamkeiten erkennt,116
oder diese gerade in der Verschiedenheit117 aller Werke sieht. In einigen Fällen werden verbindende
Kriterien zwischen zwei bis vier Werken genannt. Häufig wird sich dabei auf formale Aspekte, wie dem
Material,118 der Gattung119 oder der Herkunft120 bezogen. Zu einer Generalisierung der Merkmale, die
als Folge auf die meisten Werke zutreffen, gelangt nur ein kleiner Teil der Schülerschaft,121 wobei die
anthropomorphen und zoomorphen Darstellungsweisen der Motive herausgestellt werden. Vereinzelt
werden Aussagen zur Zugehörigkeit der Objekte zu einer Kultur/einem Kontinent gemacht.122 Diese
könnten auf implizites Wissen über die jeweiligen visuellen Charakteristika der Objekte, die zu einer
Kultur/Region gehören, basieren. Auf jene, vermutlich unbewussten Bilder über Werke ferner Regionen und Kulturen, könnten spätere Forschungsfragen ausgedehnt werden.

7.2.8 Antworten zu Frage 8: Worin unterscheiden sich die Werke der Weltkunstreise?
Versuche zu begründen, weshalb es zu diesen Unterschieden kam!
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(IIa/7: f, i, r, t, w, y, z, A; IIb/7: m, s, x; IIc/7: l, u)
(IIa/7: b, l; IIb/7: b, j, l; IIc/7: a, b, d, e, i, q, t)
118
(IIa/7: k, p; IIb/7: i, C, E; IIc/7: m, n, o, p)
119
(IIa/7: h; IIb/7: i, k, o, q, w; IIc/7: f, h)
120
(IIa/7: m, u; IIb/7: k, q, B)
121
(IIa/7: a; IIb/7: h, D; IIc/7: j, v, w)
122
(IIa/7: m; IIb/7: w, E)
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II/8 fragt nach den Verschiedenheiten, die die Schüler in den Werken erkennen. Auch hier ist von Interesse, anhand welcher Kriterien die Schüler diese Verschiedenheit konstruieren.
Schülerantworten zu Frage 8 (Klasse 6a)

Kodierungen/
Kriterium der …
Kriterium des Materials
und die damit verbundene
Herkunft

Theoretische Memos

a)

Sie sind aus verschiedenen Materialien, da sie auf anderen Kontinenten entstanden sind.

b)

Es sind Unterschiede, weil jeder etwas anderes unter Kunst versteht.

-

Kriterium: Kunstverständnis

c)

Manches waren Bilder, andere [!]
Skulpturen, manche hell, manche
dunkel. Jeder Künstler will etwas
anderes ausdrücken.

-

Kriterium Kunstverständnis in Abhängigkeit vom jeweiligen Künstler
Gattung

d)
e)

Sie unterscheiden sich, weil alle
komplett anders hergestellt sind.
Früher hatte jeder Kontinent, jedes
Land-

-

f)

Alle sehen anders aus.

-

Kriterium: Visuelle Verschiedenheit (ohne nähere
Begründung)

g)

Einige wirken gefährlich, andere
dagegen fröhlich und mutmachend
und andere wirken witzig.
Die Werke unterscheiden sich, weil
jedes aus anderen Materialien besteht.
Entweder Bilder oder Skulpturen.

-

Kriterium der Bildwirkung
(ohne nähere Begründung)

-

Kriterium des Materials

s. o.

-

Kriterium der Gattung
(ohne nähere Begründung)

Am Alter, Art des Kunstwerkes. Einige wollten aus alt neu machen.

-

Kriterium des Alters
Kriterium des Materials
Kriterium des Herstellungsakts
Alles ohne nähere Begründung
Kriterium der Gattung
Kriterium der Funktion
und Kontext

Die Gattung ist ähnlich dem Material ein Kriterium, das stark davon geprägt ist, zunächst die visuelle Verschiedenheit festzustellen. Zu einer näheren Begründung
kommt es häufig nicht.
s. o.

h)

i)

j)

-

k)

l)

Es gibt Skulpturen und Bilder. Sie
wurden in verschiedenen Situationen und mit anderem Nutzen hergestellt.
Eigentlich in allem, es sind andere
Farben, Materialien, Werkzeug und
Gründe für den Bau benutzt worden.

-

-

m)

Sie haben andere Farben (unterschiedliche) und andere Formen
und Größen.

-

n)

Weil jeder Künstler über etwas anderes nachdenkt und deswegen etwas anders malt.

-

Kriterium des Herstellungsakts

Kriterium der Farbigkeit
Kriterium des Materials
Kriterium des Herstellungsakts
Kriterium der Funktion/des Kontexts
Kriterium der Farbigkeit
Kriterium der Form/Größe
Beides ohne nähere Begründung
Kriterium des Kunstverständnisses in Abhängigkeit vom jeweiligen Künstler
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Das Material als ein sich wiederholendes
Hauptkriterium bei der Rezeption von Kunst
wird als ein Merkmal der Unterscheidung
herangezogen, das zudem noch durch das
jeweilige Herkunftsland und dessen Ressourcen bedingt ist.
Die Auffassung von Kunst ist kulturabhängig
konstruiert. Diese Konstruktion bewusst zu
machen, kann und sollte Teilaufgabe des
Kunstunterrichts sein.
Der Kunstbegriff wird nicht nur kulturabhängig konstruiert. Letztlich konstruiert jeder
Künstler in Abhängigkeit von seiner Kultur
einen zunehmend eigenen, individuellen
Kunstbegriff.
Material, Kunstbegriff, Herstellungsakt/-verfahren sind Komponenten, die zur Verschiedenheit von Kunst beitragen und den Schülern bewusst gemacht werden sollten. Jene
kunstsoziologische Herangehensweise steigert möglicherweise das Verständnis für die
kulturelle Vielfalt und Andersartigkeit.
Die visuelle Verschiedenheit von Werken zu
erkennen ist ein erster Schritt. Einige kommen jedoch nicht in den Bereich nach den
Gründen für diese Verschiedenheit zu fragen.
s. o.

Funktion und Kontext der Werke werden
hier erstmals betont und damit einhergehend die kulturelle Konstruktion und Einbindung der Werke.
s. o.

s. o.

s. o.

o)

Sie sehen ganz anders aus, weil es
andere Künstler sind.

-

p)

Manche sind Skulpturen und ein
paar sind Bilder. Die Werke können
ja nicht gleich sein.
Jedes hat einen unterschiedlichen
Zweck.
Alle sehen anders aus und sehen
sich nicht ähnlich, weil alles woanders herkommt.
Sie kommen alle aus allen Teilen
der Welt.
Jedes Werk ist einzigartig und hat
seine eigenen Farbkontraste.
Andere Farben, Länder.

Die anderen Bilder wurden nicht so
vollgemalt. Bei unseren Bildern
fand man keine Lücke [gemeint ist
das Werk »Regenbogenschlangen«].
Damit wir nicht immer das gleiche
sehen.
In Farbe, Alter, Herkunft, Künstler
usw.

-

q)
r)

s)
t)
u)

v)

w)
x)
y)

s. o.

-

Kriterium des Kunstverständnisses in Abhängigkeit vom jeweiligen Künstler
Kriterium der Gattung

-

Kriterium der Funktion

s. o.

-

Kriterium der Herkunft

s. o.

-

Kriterium der Herkunft

s. o.

-

Kriterium der Farbigkeit
(ohne nähere Begründung)
Kriterium der Farbigkeit
Kriterium der Herkunft
Beides ohne nähere Begründung
Kriterium der Komposition
(ohne nähere Begründung)

s. o.

Mehrdeutigkeit der Aussage

s. o.

Kriterium der Farbigkeit
Kriterium des Alters
Kriterium der Herkunft
Kriterium des Kunstverständnisses in Abhängigkeit vom jeweiligen Künstler
Alles ohne nähere Begründung
Kriterium des Alters
Kriterium des Materials
Beides ohne nähere Begründung
Kriterium des Materials

s. o.

-

-

z)

Sie unterscheiden sich sehr vom Erfindungsjahr und von dem Material
her.

-

A)

Man kann es gar nicht begründen,
weil z. B. das eine war aus Nägeln
und ein anderes aus Schuhen, das
ist ein riesen Unterschied.

-

s. o.

s. o.

s. o.

-

s. o.

s. o.

Tabelle 40: Fragebogen 2, Klasse 6a, Frage 8 (IIa/8)
Schülerantworten zu Frage 8 (Klasse 6b)
a)
b)

Es gibt viele andere Geschmäcker
der Kunst.

c)

Die einen aus Afrika, die anderen
aus Amerika. Die einen dick, die
anderen dünn. Den Künstlern waren wichtig, verschiedene Dinge zu
verwenden.
Die einen waren aus Afrika, die anderen aus Amerika, die einen dick,
die anderen dünn. Einige Gemälde,
einige Skulpturen. Den Künstlern
waren verschiedene Dinge wichtig.
Bei manchen Bildern kann man gar
nicht erkennen, was es ist, doch
bei anderen sieht man es auf einen
Schlag.

d)

e)

Kodierungen/
Kriterium der …
Kriterium: Kunstverständnis (Geschmacksurteil)

Theoretische Memos
Die Kunst und ihre Funktion werden hier
rein auf einen subjektiven »Geschmack« reduziert. Weltkunst kann dagegen plausible
Beispiele liefern, dass Kunst in einem hohen
Maße mit Religion, Politik, dem Wirklichkeitsverständnis in Verbindung steht.
s. o.

-

Kriterium: Kunstverständnis in Abhängigkeit vom jeweiligen Künstler

-

Kriterium: Kunstverständnis in Abhängigkeit vom jeweiligen Künstler

s. o.

-

Kriterium: Abstraktionsgrad (ohne nähere Begründung)

s. o.
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f)
g)

Weiß ich nicht.
Manche sind aus Holz oder Ton,
andere wurden gemalt, getuscht.

-

s. o.

-

Kriterium der Gattung
(ohne nähere Begründung)

s. o.

-

Kriterium der Darstellungsweise (?)
Mehrdeutige Aussage
Kriterium der Materialien
in Abhängigkeit von der
Herkunft (und den Ressourcen des Landes)
Kriterium der Materialien
in Abhängigkeit von der
Herkunft (und den Ressourcen des Landes)
Kriterium der Darstellungsweise (ohne nähere Begründung)

s. o.

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)
o)
p)
q)

r)

Sie unterscheiden sich, dass manche Bilder oder andere Figuren
sind.
Die einen sind gemalt, die anderen
Skulpturen oder andere Kunstwerke.
Es ist alles verschieden, mal
menschlich mal sachlich.
Es sind Bilder aus anderen Materialien. Das kommt daher, dass es
auf unterschiedlichen Kontinenten
unterschiedliche Materialien gibt.
Sie unterscheiden sich manchmal
vom Material, weil jedes
Land/Kontinent etwas anderes zur
Bearbeitung hat.
Die Kunstwerke wurden ganz unterschiedlich gemalt.

-

-

-

-

Man sieht, dass sie aus unterschiedlichen Regionen kommen.
Weil es verschiedene Künstler sind.

-

Alle sahen ausländisch und fremd
und anders aus.

-

-

s)
t)

Da es von verschiedenen Kontinenten kam, waren es andere Kulturen, die die Kunstwerke hergestellt
haben.
Manche Kunstwerke sind gemalt
und manche sind geschnitzt.

-

An vielen Stellen. Weil die Künstler
hatten alle etwas ganz anderes im
Kopf.
Es kam zu Unterschieden, weil [es
– R. H.] in jedem Land andere Sachen gibt, die einen inspirieren.

-

x)

Weil alle anders aussahen.

-

y)

Sie sehen alle anders aus und aus
anderen Ländern [!].

-

u)

v)

w)

-

-

z)

A)

Da mehrere aus verschiedenen
Ländern kommen und sie dort vielleicht Kunst anders verstehen.
Weil es so unbekannt anders, mit
dem Schmuck, aussah.

-

-

B)

Sie sind alle unterschiedlich aufgebaut.

Kriterium des Materials
Kriterium des Herstellungsakts
Beides ohne nähere Begründung
Kriterium der Gattung
(ohne nähere Begründung)

-

Kriterium der Herkunft
(ohne nähere Begründung)

s. o.

s. o.

s. o.

Die Verschiedenheit der Darstellungsweisen
und deren kulturelle Bedingtheit könnten
exemplarisch einem Verständnis für globales gestalterisches Handeln zuträglich sein.
s. o.
-

Kriterium: Kunstverständnis in Abhängigkeit vom jeweiligen Künstler
Kriterium der Bildwirkung
(ohne nähere Begründung)
Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit

s. o.

Kriterium der Herkunft
Kriterium der Kulturen

s. o.

Kriterium des Herstellungsakts (ohne nähere Begründung)
Kriterium: Kunstverständnis in Abhängigkeit vom jeweiligen Künstler
Kriterium: Kunstverständnis in Abhängigkeit vom jeweiligen Künstler und dessen Ideenfindungsprozess
Kriterium der Darstellungsweise (ohne nähere Begründung)
Kriterium der Darstellungsweise
Kriterium der Herkunft
Beides ohne nähere Begründung
Kriterium der Herkunft und
damit verbundenes Kunstverständnis
Kriterium der Bildwirkung
(ohne nähere Begründung)
Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit
Kriterium der Komposition;
ggf. Material (mehrdeutige

s. o.

s. o.

-
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s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

C)

D)

E)

Da es alles unterschiedliche Künstler sind, haben auch alle einen anderen Stil.
Die Ideen der Gruppen sind unterschiedlich, weil sonst alle Plakate
gleich wären [Missverständnis der
Fragestellung]
Die Unterschiede kommen daher,
dass sie aus verschiedenen Ländern sind.

-

-

-

Aussage; ohne nähere Begründung)
Kriterium: Kunstverständnis in Abhängigkeit vom jeweiligen Künstler
Missverständnis in der Aufgabenstellung

Kriterium der Herkunft

s. o.

s. o.

s. o.

Tabelle 41: Fragebogen 2, Klasse 6b, Frage 8 (IIb/8)
Schülerantworten zu Frage 8 (Klasse 6c)
a)
b)

c)

Manches sah komisch aus, lustig,
ernsthaft, Natur …
In der Art unterschieden sie sich,
weil sie alle aus unterschiedlichen
Ländern kommen.
Das Kunstwerk mit dem Krokodil
hat einen Zweck, nämlich Bänder
aufzuhängen.

Kodierungen/
Kriterium der …
Kriterium der Bildwirkung
(ohne nähere Begründung)
Kriterium der Herkunft

-

d)

Weil jedes von woanders herkommt und alle verschiedene
Künstler haben.

-

e)

Es ist alles andere Kunst.

-

f)

Weil jedes von einem anderen
Künstler gemacht wurde und auf
anderen Kontinenten.

-

g)

Unseres sind Masken, der Rest ist
Kunstwerke.
In vielen, da kein Kunstwerk gleich
ist.

h)

i)
j)
k)

l)
m)

-

Die einen Bilder wurden gemalt,
die anderen gebastelt.
Es sind immer andere Kulturen und
Ideen.
An der Form.

-

Siehe 9. [Überall gibt es andere
Kunst, Nr. 9 – R. H.]
Sie sind unterschiedlich gebaut und
aus unterschiedlichen Zeiten.

-

-

-

n)

In den Ländern, Zeiten und das Material.

-

o)

Sie stellen alle verschiedene Sachen dar und die Künstler haben
alle dabei verschiedene Gedanken
gehabt.
Manche Bilder haben das Land, aus
dem es kommt, dargestellt, und
manche anderen Sachen, weil jeder
Künstler eine andere Art des Malens hat.
Es gibt Skulpturen und gemalte Bilder, das ist so, weil man manche

-

p)

q)

-

-

Theoretische Memos
s. o.
s. o.

Kriterium der Funktion (jedoch nur [vielleicht scherzhaft] erläutert an einem
Beispiel)
Kriterium der Herkunft
Kriterium: Kunstverständnis in Abhängigkeit vom jeweiligen Künstler
Verschiedenheit der
Werke (ohne nähere Begründung)
Kriterium: Kunstverständnis in Abhängigkeit vom jeweiligen Künstler
Herkunft
Mehrdeutige Aussage

s. o.

Verschiedenheit der
Werke (ohne nähere Begründung)
Kriterium des Herstellungsakts
Kriterium der Kulturen

s. o.

Kriterium: formale Aspekte (ohne nähere Begründung)
Verschiedenheit der Kunst
(ohne nähere Begründung)
Kriterium: Herstellungsakt/ Material (?)
Kriterium des Alters
Beides ohne nähere Begründung
Kriterium der Herkunft
Kriterium des Alters
Kriterium des Materials
Alles ohne nähere Begründung
Kriterium: Motivrepertoire
Kriterium: Kunstverständnis in Abhängigkeit vom jeweiligen Künstler
Kriterium: Kunstverständnis in Abhängigkeit vom jeweiligen Künstler

s. o.

Kriterium der Gattung

s. o.
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s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.
s. o.

s. o.
s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

r)

s)
t)
u)
v)

w)

Sachen besser malen kann und
manche eher in Skulpturen darstellen kann.
Die einen waren Skulpturen, die
anderen Bilder, die einen waren eher blau, die anderen eher braun.
Wegen der Herkunft.
Manche waren Skulpturen, andere
nicht.
Siehe oben 7.
Ja, weiß ich nicht.
Es gab welche, da, wo das Bild total
voll von Sachen war, und es gab
welche, da nur eine Frisur drauf
war.
Die einen sind sehr bunt, die anderen sind Skulpturen.

-

Kriterium der Gattung
Kriterium der Farbigkeit
Kriterium der Herkunft

s. o.

-

Kriterium der Gattung

s. o.

-

Verschiedenheit (ohne nähere Begründung)

s. o.

Kriterium der Komposition
(ohne nähere Begründung)

s. o.

Kriterium der Farbigkeit
Kriterium der Gattung
Beides ohne nähere Begründung

s. o.

-

-

-

Tabelle 42: Fragebogen 2, Klasse 6c, Frage 8 (IIc/8)

Fazit II/8
Ein Teil der Schüler verharrt in der Feststellung der Verschiedenheit der Werke und bezieht sich hierbei
u. a. auf die Bildwirkung,123 die Gattung124 und die Materialien125. Ein anderer Teil sucht nach Erklärungsversuchen, worin diese Verschiedenheit begründet sein könnte. Dabei wird häufig auf die Herkunft126 und den Künstler sowie dessen Kunstverständnis127 Bezug genommen. Es zeigt sich, dass die
Schüler durchaus zu Erklärungsversuchen für das weltweite Kunstschaffen in der Lage sind,128 wobei
u. a. auf die unterschiedliche kulturelle Funktion der Werke129 sowie auf die Kultur per se130 als Ursachen für die Vielfalt eingegangen wird. Zugleich werden anhand der Antworten die Unterschiede im
Abstraktionsniveau sichtbar. Jene Erklärungsversuche der Schüler könnten und sollten je nach Grad
des Interesses vertiefend durch ethnologisches und kunstsoziologisches Wissen ausgebaut werden.

123

(IIa/8: g; IIb/8: r, A; IIc/8: a)
(IIa/8: i, k, p; IIb/8: h, i; IIc/8: q, s, w)
125
(IIa/8: h, j, l, z, A; IIb/8: g, k, l, q; IIc/8: m, n)
126
(IIa/8: a, r, s, u, y; IIb/8: k, l, o, t, y, z, E; IIc/8: b, d, f, n, r)
127
(IIa/8: c, n, o, y; IIb/8: c, d, q, v, w, C; IIc/8: f, o, p)
128
(vgl. ebenso IIa/8: a, b; IIb/8: k, l, w, z)
129
(IIa/8: k)
130
(IIb/8: t, IIc/8: j)
124
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7.2.9 Antworten zu Frage 9: Formuliere, was du bei der bisherigen Weltkunstreise über
die Kunst weltweit gelernt hast!
Frage II/9 zielt erneut auf den Kunstbegriff und darauf, wie sich dieser im Anschluss an die Begegnung
und Auseinandersetzung mit Werken des weltweiten künstlerischen Schaffens veränderte. Somit steht
diese Fragstellung auch in Zusammenhang mit den Fragen I/1 sowie III/7. Zu einer abschließenden
Gegenüberstellung hinsichtlich des Kunstbegriffs kommt es jedoch erst im Anschluss an III/7 (vgl.
Punkt 7.3.8) sowie vertiefend in den Interviews.
Antworten zu Frage 9 (Klasse 6a)

Kodierungen/
Kriterium der …
Vielfalt der Kunst und des
künstlerischen Handelns (Stil)

a)

Jeder hat seinen eigenen Stil.

b)

Kunstwerke sind auf der ganzen
Welt anders, aber auch schön.

c)

Man kann aus allem Kunst machen.

d)
e)

Es gibt alle verschiedenen Arten
von Kunst, z. B. Nagelbild.
Dass jedes Land eine andere
Kultur hat.
Dass Kunst nicht nur fröhlich
ist, sondern auch andere Sachen, zum Beispiel Angst.
Es gibt so viele unterschiedliche
Kunstwerke auf der Welt. Es
gibt schöne und weniger
schöne.
Aus jedem Land gibt es Kunst.

-

Jedes Land hat eine unterschiedliche Kultur/Religion und
deshalb auch andere Kunst.

-

k)

Dass viele andere Künstler aus
allen Materialien Kunstwerke
herstellen.

-

l)

Dass fast alle Völker und Leute
andere Kunst haben.
Dass es Kunst fast überall gibt,
also überall und dass es total
verschieden ist.
Es gibt verschiedene Gründe,
warum die Künstler gerade dieses Bild gemalt haben.

f)
g)

h)

i)
j)

m)

n)

o)

Dass es ganz verschiedene
Kunst gibt und alle Länder was
anderes schön finden.

-

-

-

Vielfältigkeit der Kunst weltweit
Kriterium der Schönheit
Vielfältigkeit der Kunst (Materialien)

Vielfältigkeit der Kunst (Materialien)
Kriterium der kulturellen Vielfalt
Vielfältigkeit der Kunst (Stimmungen; Bildthemen)

Theoretische Memos
Anhand des Vorgehens innerhalb der Unterrichtseinheit konnte für die Vielfalt des
weltweiten künstlerischen Ausdrucks sensibilisiert werden. Wird dieses Aufzeigen der
Vielfalt zu einem didaktischen Prinzip von
Kunstunterricht, könnten jene steten Einblicke in weltweites Kunstschaffen zu einem
nachhaltigen Verständnis von Weltkunst
beitragen.
s. o.

s. o. Jene Vielfalt kann anhand unterschiedlicher Aspekte demonstriert werden (Materialien, Motive, Funktionen, Inhalt-Form-Kohärenz, …)
s. o.
s. o.
s. o.

Vielfältigkeit der Kunst weltweit
Kriterium der Schönheit

s. o.

s. o.

-

Vielfältigkeit der Kunst weltweit
Kriterium der kulturellen Vielfalt
Vielfältigkeit der Kunst weltweit
Vielfalt der Kunst und des
künstlerischen Handelns (Materialien)
Künstlerpersönlichkeit
Vielfalt der Kunst weltweit

-

Vielfalt der Kunst weltweit

s. o.

-

-

Unterschiedliche Beweggründe für die Entstehung eines Werkes
Künstlerpersönlichkeit

-

Vielfalt der Kunst weltweit
Kriterium der Schönheit

s. o. Neben der kulturellen Vielfalt muss
ebenso die Spezifik des Künstlers und seine
ihm eigene Weltsicht, die nicht auf eine einzige Kultur per se reduziert werden kann, im
Fokus der Betrachtung stehen.
s. o.

-

-
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s. o.

s. o.

s. o.

p)

s. o.

-

Kriterium der kulturellen Vielfalt
Vielfalt der Kunst

-

Vielfalt der Kunst weltweit

s. o.

-

s. o.

-

Vielfalt der Kunst und des
künstlerischen Handelns
Eigenständigkeit des jeweiligen Kunstbegriffs
Künstlerpersönlichkeit

Dass es viele verschiedene
Möglichkeiten Kunst zu machen
[!].
Jedes Kunstwerk ist anders und
jedes Kunstwerk hat einen ganz
bestimmten Zweck.
Verschiedene Möglichkeiten,
Kunst darzustellen.
Kunst kann verschieden und außergewöhnlich ausgedrückt
werden (z. B. mit Schuhen).
Alles ist unterschiedlich. Es gibt
nichts nochmal.
Dass Kunst nicht immer nur Bilder sind und vieles mehr.
Dass jedes Land seine eigene
Kunst hat.

-

Vielfalt der Kunst

s. o.

-

s. o.

-

Vielfalt der Kunst
Verschiedene Funktionen der
Werke
Vielfalt der Kunst

-

Vielfalt der Kunst

s. o.

-

Vielfalt der Kunst

s. o.

-

Vielfalt der Kunst (Gattungen)

s. o.

-

Vielfalt der Kunst weltweit

z)

Ich habe gelernt, wie man andere Werke malt oder baut.

-

Kriterium des Herstellungsakts

A)

Dass es immer anders ist.

-

Vielfalt der Kunst

Neben den jeweiligen kulturellen Eigenheiten sollten jedoch ebenso kulturelle Gemeinsamkeiten und Überschneidungen thematisiert werden.
Anhand der Vielfalt weltweiten Kunstschaffens könnte sich ebenso die Vielfalt der eigenen Gestaltungsmöglichkeiten erweitern.
s. o.

q)

r)

s)

t)

u)
v)

w)
x)
y)

In jeder Kultur ist die Kunst anders. Jede hat andere Ideen, jeder [!] hat seine eigenen Merkmale.
Kunst kann man überall finden.
Es kann alles sein und ist vielfältig.
Dass jeder Künstler anders
Kunst herstellt und es trotzdem
Kunst ist, egal ob wer aus anderer Kultur es hässlich findet. Für
die Leute ist es Kunst.

-

-

s. o.

Tabelle 43: Fragebogen 2, Klasse 6a, Frage 9 (IIa/9)
Schülerantworten zu Frage 9 (Klasse 6b)
a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)
i)
j)
k)

l)
m)
n)

–
Dass Kunst überall ist.
Alle Völker haben Kunstwerke.
Alle Völker haben Kunstwerke.
Auf jedem Kontinent ist Kunst
anders, in Afrika z. B. arbeiten
sie mit Holz.
Dass Kunst in verschiedenen
Ländern auch unterschiedlich
ist.
In jedem Land sind mehrere
Kunstwerke, jedes Land hat
eine eigene Kultur.
Ich habe gelernt, dass jedes
Land seine eigene Kunst hat.
Jedes Kunstwerk hat seine Besonderheiten.
Es gibt viele verschiedene Arten von Kunst.
Kunst ist nicht immer schön.
Jedes Kunstwerk ist einzigartig
und überall sieht Kunst anders
aus.
Dass jedes Land/Kontinent
eine eigene Kunst hat.
Dass in anderen Ländern die
Kunst anders ist.
Es gibt Kunst in unterschiedlicher Form, Farbe, …

Kodierungen/
Kriterium der …
Vielfalt der Kunst weltweit
Vielfalt der Kunst weltweit
Vielfalt der Kunst weltweit
Vielfalt der Kunst weltweit
(Materialien)

Theoretische Memos
s. o.
s. o.
s. o.
s. o.

-

Vielfalt der Kunst weltweit

s. o.

-

Kriterium der kulturellen Vielfalt
Vielfalt der Kunst weltweit
Vielfalt der Kunst weltweit

s. o.

s. o.

-

Kriterium der Einzigartigkeit eines jeden Kunstwerks
Vielfalt der Kunst

-

Vielfalt der Kunst
Kriterium der Schönheit

Die Weltkunst ist ein Bereich, der sich dafür
anbietet, der Konstruktion der Schönheit
nachzugehen.

-

Vielfalt der Kunst weltweit

s. o.

-

Vielfalt der Kunst weltweit

s. o.

-

Vielfalt der Kunst

s. o.

-
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s. o.

s. o.

o)
p)

q)

r)
s)

t)

u)
v)

w)
x)
y)
z)
A)

B)
C)

D)

E)

Dass sie ganz unterschiedlich
ist.
Dass Künstler nicht immer nur
das Gleiche machen, sondern
mal was anderes.
Alles ist anders, überall nehmen sie das, was sie haben. Es
kommt auch auf die Zeit (Jahrhundert) an, wo es entstanden
ist.
Jede Kultur und deshalb auch
jedes Bild ist anders.
Es gibt in jedem Land und auf
jedem Kontinent unterschiedliche oder gleiche Kunst.

-

Vielfalt der Kunst

s. o.

-

Vielfalt der Kunst und des
künstlerischen Handelns

s. o.

-

Vielfalt der Kunst weltweit
Kriterium der Entstehungszeit
des Werkes

s. o.

Kriterium der kulturellen Vielfalt
Vielfalt der Kunst
Verschiedenheit der Kunst
weltweit
Gemeinsamkeiten des gestalterischen Schaffens

s. o.

Kriterium der Bildwirkung
fremder Kunst (seltsam)
Vielfalt der Kunst
Vielfalt der Kunst
Kriterium: Naturstudium

s. o.

-

-

-

Jede Kunst von einem anderen
Kontinent hat etwas Seltsames
an sich und sieht anders aus.
Jede Kunst ist anders.
Dass es schwer ist, Sachen abzumalen.
Jeder Teil der Welt hat seine
eigene von Kunst [!]
Dass jedes anders aussieht.
Dass es überall auf der Welt
Kunst gibt und dass sie nicht
nur aus Blatt und Farbe besteht.
Dass jedes Land Kunstwerke
bauen kann.
Dass es überall Kunst gibt und
dass jedes Kunstwerk anders
ist.
Jedes Land hat eigene Kunstvorstellungen.

-

Jedes Kunstwerk sieht anders
aus. Z. B. Manche sind aus
Holz, manche aus Stein und
manche sind nur gemalt.

-

s. o.

-

-

s. o.
s. o.

-

-

-

Vielfalt der Kunst
Vielfalt der Kunst weltweit
Kriterium der Eingrenzung auf
Gattung

s. o.
s. o.

-

Vielfalt der Kunst weltweit

s. o.

-

Vielfalt der Kunst weltweit

s. o.

-

Vielfalt der Kunst weltweit mit
spezifischen Kunstauffassungen
Vielfalt der Kunst (Materialien)

s. o.

s. o.

Tabelle 44: Fragebogen 2, Klasse 6b, Frage 9 (IIb/9)
Schülerantworten zu Frage 9 (Klasse 6c)
a)

Dass Kunst Spaß macht und
dass mich Kunst interessiert.

b)
c)

Dass Kunst auch interessant ist.
Die Kunst ist verschieden. Man
kann mit ihr fast alles darstellen.
Verschiedene Länder, verschiedene Geschmäcker.
Dass jedes Land eine andere
Kunst hat und jedes Land sich
etwas anderes darunter vorstellt.
Jeder hat eine andere Vorstellung von Kunst.
Vieles, über Skulpturen und Gemälde bis ein reales Bild [!].
Nichts.

d)
e)

f)
g)
h)

Kodierungen/
Kriterium der …
Kriterium des Interesses und
Kriterium des Spaßes an Kunst

Theoretische Memos
Die Vielfalt weltweiten gestalterischen
Schaffens könnte ein Aspekt unter vielen
sein, dem Interesse der Schüler entgegenzukommen.
s. o.
s. o.

-

Kriterium des Interesses
Vielfalt der Kunst

-

Vielfalt des Kunstgeschmacks,
-begriffs (?)
Kriterium der kulturellen Vielfalt

s. o.

-

Vielfalt des Kunstbegriffs

s. o.

-

Vielfalt der Kunst (Gattungen)

s. o.

-

Nichts, was in den Augen des
Schülers gelernt wurde

-
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Zu beachten ist jedoch auch, dass kulturelle
Eigenheiten nicht mit der geografischen
Grenze einhergehen.

i)

j)
k)
l)
m)

n)

o)

Ich habe viele neue Kunstwerke
gesehen, die ich vorher noch
nie gesehen habe.
Manches ist schön, aufregend,
traurig usw.
Dass man Kunst aus aller Welt
auch toll findet.
Überall gibt es andere Kunst.
Dass es sehr verschiedene und
umweltbewusste Kunstwerke
gibt und dass es überall Kunst
gibt.
Dass sie auf jedem Fall der Erde
die Kulturen zeigt oder verschieden ist.
Dass sie je nach Religion und
Land unterschiedlich ist.

-

Einblicke in die Vielfalt zuvor
unbekannter Werke

s. o.

-

Vielfalt der Bildwirkung; Bildthemen
Kriterium des Interesses an
Kunst weltweit
Vielfalt der Kunst
Vielfalt der Kunst weltweit
Material

s. o.

Kriterium der kulturellen Vielfalt
Vielfalt der Kunst
Vielfalt der Kunst
Kriterium der kulturellen Vielfalt
Religion

s. o.

-

-

p)

Dass manche Künstler malen an
welche Figur sie glauben, z. B.
unsere Regenbogenschlange.
Dass manche ihren Glauben
malen, andere lieber ihre Gefühle zeigen, aber innen drinnen sind viele Bilder doch
gleich, auch wenn sie anders
aussehen.
Dass Kunst total verschieden
sein kann, je nach Land ist es eher so oder anders.
Dass es viele verschiedene
Techniken, Arten und Kulturen
gibt.

-

t)

Ich habe gelernt, dass man sich
die Zeit nehmen soll, ein Kunstwerk genauer zu erforschen.

-

u)

Ich habe gelernt, dass jedes
Land eine andere Kultur hat
und sich das in den Kunstwerken widerspiegelt.

-

Dass es jede Menge interessante Kunstwerke gibt.
Dass es überall Kunst gibt, die
sich ähnlich sehen [!] und dass
es überall auf der Welt gute
Künstler gibt.

-

q)

r)

s)

v)
w)

-

Verbindung des Schaffens eines Künstlers mit seiner Lebenshaltung/seinem Glauben
Vielfalt und doch Gemeinsamkeit der Kunst

-

Verschiedenheit der Kunst

-

Kriterium der kulturellen Vielfalt
Vielfalt der Kunst (künstlerische Techniken etc.)
Kriterium der vertiefenden
Bildrezeption

-

-

-

-

Kriterium der kulturellen Vielfalt
Kriterium der Auswirkung der
Kultur auf das gestalterische
Schaffen
Kriterium des Interesses an
Kunst
Vielfalt der Kunst und des
künstlerischen Schaffens weltweit
Künstlerpersönlichkeit

s. o.
s. o.
s. o.

Die Thematisierung von Verbindungsstellen
zwischen Kunst und Religion könnte Ansatz
sein, bei dem verschiedene weltweit geschaffene Werke miteinander in Beziehung
treten könnten.
s. o.

Trotz der Vielfalt der Werke sollte es Aufgabe des Kunstunterrichts ebenso sein,
menschheitsverbindende Konstanten aufzuzeigen, die die Kulturen miteinander verbinden (Liebe, Geburt, Tod, Natur, die tierische
und menschliche Gestalt).
s. o.

s. o.

Eine Bildanalyse scheint zum Teil bei außereuropäischer Kunst problematisch, kann jedoch dazu beitragen, den Blick auf jene Elemente zu schärfen, die Fragen aufwerfen.
Diese könnten weiterführend unter einem
ethnologischen oder kunstsoziologischen
Gesichtspunkt vertieft werden.
s. o.

s. o.
s. o.

Tabelle 45: Fragebogen 2, Klasse 6c, Frage 9 (IIc/9)

89

Fazit II/9
Überraschend ist hier die Einheitlichkeit der Antworten. Fast ausnahmslos wird auf die Vielfalt des
weltweiten künstlerischen Schaffens Bezug genommen. Zum Teil wird diese Vielfalt näher spezifiziert
in Hinblick auf Materialien,131 Stil,132 Funktion,133 Bildwirkung,134 Schönheit,135 künstlerisches Handeln136 u. ä. Hinzu kommt, dass es Anhaltspunkte dafür gibt, dass die Thematisierung des weltweiten
gestalterischen Schaffens den Interessen der Schüler entgegenkommt.137 Zum Teil wird auf die kulturelle Vielfalt eingegangen, die sich in der gestalterischen Vielfalt spiegelt.138

7.2.10 Antworten zu Frage 10: Sollten andere 6. Klassen ebenfalls eine Weltkunstreise
unternehmen? Begründe deine Meinung!
Die abschließende Frage II/10 zielt darauf, einen bisherigen Meinungsstand zum Unterrichtsvorhaben
aus Sicht der Schüler zu gewinnen. Von Interesse ist, inwiefern diese die Begegnung mit weltweitem
Kunstschaffen in Form der Unterrichtseinheit »Weltkunstreise« als schülergemäß empfinden und als
sinnvoll erachten.
Antworten zu Frage 10 (Klasse 6a)

Kodierungen/
Kriterium der …
Kriterium: Spaß/Freude

a)

Ja, weil es macht Spaß.

b)

Ich finde, andere Klassen sollten das auch machen; es hat
nämlich Spaß gemacht.
Unbedingt, weil es Spaß macht
und auch etwas über andere
Kulturen sagt.

-

Ja! Ich finde, es hat Spaß gemacht und würde es weiterempfehlen. Ich würde es gerne
selber nochmal machen.
Ja, weil es Spaß macht zu erkunden, wie die Kunst auf anderen Kontinenten ist. Und in
der Gruppe zu arbeiten.

-

Kriterium: Spaß/Freude
Erneute Durchführung mit einer anderen Klasse

-

Ja, weil es viel Spaß macht. Es
ist auch spannend.
Ja, weil es sehr viel Spaß macht,
Bilder mal genauer unter die
Lupe zu nehmen.

-

Kriterium: Spaß/Freud
Kriterium: Gruppenarbeit
Kriterium: Begegnung mit verschiedenen Kulturen/Kontinenten
Kriterium: Spaß/Freude
Kriterium: Spannung
Kriterium: Spaß/Freude
Kriterium: Bildrezeption

c)

d)

e)

f)
g)

-

Kriterium: Spaß/Freude
Erneute Durchführung mit einer anderen Klasse
Kriterium: Spaß/Freude
Kriterium: Begegnung mit verschiedenen Kulturen/Kontinenten

131

(IIa/9: c, e, k; IIb/9: e, E)
(IIa/9: a)
133
(IIa/9: t)
134
(IIa/9: g; IIb/9: v; IIc/9: j)
135
(IIa/9: h, o; IIb/9: k)
136
(IIa/9: a, k, r; IIb/9: p; IIc/9: p, w)
137
(IIc/9: a, b, k, v)
138
(IIa/9: f, j, p; IIb/9: g, s; IIc/9: e, n, o, s, u)
132
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Theoretische Memos
Die Begegnung mit der kulturellen Vielfalt
erscheint aus Sicht der Schüler angemessen
und schülergemäß zu sein.
s. o.

Die Begegnung mit anderen Kulturen kann
als bereichernd empfunden werden, sofern
diese von dem Aspekt der Freiheit in den
Bereichen der Rezeption, Reflexion, Produktion geprägt ist.
s. o.

Die Zufriedenheit der Schüler kann sich sowohl auf die Thematik, aber ebenso auf die
Sozialform und andere Aspekte von Unterricht beziehen.
s. o.
s. o.

h)
i)
j)

k)

Ja, weil sie ja auch das Wissen
mit uns teilen sollten.
Ja, es lohnt sich und man lernt
andere Künstler kennen.
Ja, denn man lernt die Gruppenarbeit, die Arbeitsteilung
und man lernt auch andere Kulturen kennen.

-

Kriterium: Weitergabe von
Wissen
Kriterium: Begegnung mit verschiedenen Künstlern
Kriterium: Begegnung mit verschiedenen Kulturen/Kontinenten
Kriterium: Gruppenarbeit/Arbeitsteilung
Kriterium: Begegnung mit verschiedenen Kulturen/Kontinenten
Kriterium: Wissenszuwachs

s. o.

Ja, da sie viel über andere
Kunstwerke erfahren, die sie
nicht kennen.

-

s. o.

-

Kriterium: Spaß/Freude
Kriterium: Begegnung mit verschiedenen Kulturen/Kontinenten
Kriterium: Wissenszuwachs
Erneute Durchführung

-

Erneute Durchführung
Kriterium: Gruppenarbeit

s. o.

-

Kriterium: Freude/Spaß
Kriterium: Wissenszuwachs
Kriterium: Wissenszuwachs
Kriterium: Vielfalt der künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten
Kriterium: Wissenszuwachs
Kriterium: Begegnung mit verschiedenen Kulturen/Kontinenten
Kriterium: Wissenszuwachs
Kriterium: Begegnung mit verschiedenen Kulturen/Kontinenten
Zwiespältige Meinung zum
Wissenszuwachs
Kriterium: Spaß/Freude
Kriterium: Abgrenzung zum
Unterrichtsalltag
Kriterium: Vielfalt der künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten
Kriterium: Wissenszuwachs
Kriterium: Begegnung mit verschiedenen Kulturen/Kontinenten
Kriterium: Vielfalt der künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten

s. o.

s. o.

-

-

l)

Ja, weil es lustig und interessant ist und man was über
Kunst lernt.

m)

Ja, aber dann dürfen unsere
Karten [Gedankenlandkarten –
R. H.] nicht gezeigt werden,
weil sie sonst unsere Ideen
klauen können.
Ja, denn es ist interessant und
man kann in einer Gruppe arbeiten.
Ja, weil man viel erfährt und es
Spaß macht.
Ja, weil man viel über Kunst
lernt. Man kann sich jetzt schon
mehr unter Kunst vorstellen,
nicht nur mit Pinsel malen.
Ja, es war toll, so viel über
Kunst aus anderen Kulturen zu
lernen.

n)

o)
p)

q)

-

-

s. o.
Sowohl inhaltliche Aspekte als auch deren
Aufbereitung in der Sozialform der Gruppenarbeit können in ihrer Verbindung als
bereichernd empfunden werden.
s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

r)

Ja, weil man viel über die Kunst
und Kultur anderer Völker lernt.

-

s)

Jein, es ist informativ, aber
auch nicht, obwohl es Spaß
macht.
Ja, denn ist [!] etwas anderes
als normaler Kunstunterricht.
Ja, weil man verschiedene Arten von Kunst kennenlernt.

-

Ja, man lernt draus und erfährt
etwas über Kunst. Man lernt
verschiedene Kulturen kennen
aus allen Ländern. Man lernt
besondere (Turnschuh-) Gemälde und man lernt einfach,
wie man Kunst ausdrücken
kann.
Ja, es ist lehrreich, was andere
Länder so machen.

-

Ja, am Anfang dachte ich zwar,
es würde langweilig werden, es
hat aber Spaß gemacht und
man hat richtig viel gelernt.
Ja, weil man dann lernt, wie
man in der Gruppe arbeitet.
Ja, weil es Spaß macht und sehr
spannend ist.
Ja, weil es sehr spannend ist.

-

Kriterium: Wissenszuwachs
Kriterium: Begegnung mit anderen Kulturen/Kontinenten
Kriterium: Wissenszuwachs
Kriterium: Spaß/Freude

-

Kriterium: Gruppenarbeit

s. o.

-

Kriterium: Spaß/Freude
Kriterium: Spannung
Kriterium: Spannung

s. o.

t)
u)

v)

w)

x)

y)
z)
A)

-

-

-

s. o.

s. o.

s. o.
s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

Tabelle 46: Fragebogen 2, Klasse 6a, Frage 10 (IIa/10)
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Antworten Frage 10 (Klasse 6b)
a)
b)

c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

m)

n)

o)
p)
q)

r)
s)

t)
u)
v)

w)

x)
y)
z)

Ja, weil es sehr viel Spaß macht
und viel mehr über die Kunst erfährt. [!]
Ja, denn es sind tolle Plakate
entstanden.
Ja, denn es sind tolle Plakate
entstanden.
Ja, weil es Riesenspaß macht, so
eine Kunstexpedition zu machen.
Ja, denn es macht sehr viel Spaß
und man lernt viel.
Ja, denn da lernt man die Kunstwerke weltweit kennen.
Ja, sollten sie, weil es viel Spaß
macht.
Ja, weil man durch dieses Konzept viel lernen kann.
Ja, weil die Gruppenarbeit viel
Spaß gemacht hat.
Ja, es macht viel Spaß.
Ja, weil es sehr interessant ist,
die Kunst verschiedener Länder/Kontinente zu sehen.
Ja, weil es spannend ist andere
Kunstwerke aus anderen Ländern zu untersuchen.
Jaaa! Es macht viel Spaß, etwas
über Kunstwerke herauszufinden.
(zensiert)
Ich würde sagen ja, weil es spannend ist.
Ich finde ja, weil man dabei viel
über die Kunst in anderen Ländern lernt.
Ja, da die Gruppenarbeit Spaß
gemacht hat und es interessant
ist, viel über andere Bilder zu erfahren.
Ja, weil es Spaß gemacht hat und
interessant war.
Ja, weil es spannend ist, sowas
zu machen (von einigen Klassen
weiß ich, dass die sowas schon
gemacht haben)
Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und man hat gelernt,
dass man z. B. auch was aus
Schuhen machen kann. [Gemeint ist der Künstler Brian Jungen – R. H.]
Ja, weil es Spaß gemacht hat.
Nein, [ul]
Ja, da es Spaß macht und man
Kunst aus der ganzen Welt sieht.

A)

Ja, weil es so spannend ist und
Kunst aus aller Welt sieht und
dass man Kunst auch versteht.

B)
C)

Ja, weil es sehr lustig ist.
Auf jeden Fall. Denn so eine
Kunstexpedition ist mal etwas
anderes als Mathe, Deutsch oder

Kodierungen/
Kriterium der …
Kriterium: Spaß/Freude
Wissenszuwachs
-

Theoretische Memos
s. o.

Kriterium: Zufriedenheit mit
den erzielten Produkten
Kriterium: Zufriedenheit mit
den erzielten Produkten
Kriterium: Spaß/Freude

s. o.

s. o.

-

Kriterium: Spaß/Freude
Kriterium: Wissenszuwachs
Kriterium: Begegnung mit anderen Kulturen/Kontinenten
Kriterium: Spaß/Freude

-

Kriterium: Wissenszuwachs

s. o.

-

Kriterium: Gruppenarbeit

s. o.

-

Kriterium: Spaß/Freude
Kriterium: Begegnung mit anderen Kulturen/Kontinenten

s. o.
s. o.

-

s. o.

-

Kriterium: Spannung
Kriterium: Begegnung mit anderen Kulturen/Kontinenten
Kriterium: Spaß/Freude
Kriterium: Bildrezeption

-

Kriterium: Spannung

s. o.

Kriterium: Wissenszuwachs
Kriterium: Begegnung mit anderen Kulturen/Kontinenten

s. o.

s. o.

-

Kriterium: Begegnung mit anderen Kulturen/Kontinenten
Kriterium: Gruppenarbeit

-

Kriterium: Spaß/Freude

s. o.

-

Kriterium: Spannung

s. o.

-

Kriterium: Spaß/Freude
Kriterium: Wissenszuwachs

s. o.

-

Kriterium: Spaß/Freude
Keine Weiterempfehlung
Kriterium: Spaß/Freude
Kriterium: Begegnung mit anderen Kulturen/Kontinenten
Kriterium: Spannung
Kriterium: Begegnung mit anderen Kulturen/Kontinenten
Kriterium: Wissenszuwachs
Witzigkeit
Kriterium: Wissenszuwachs
Kriterium: Abgrenzung vom
Unterrichtsalltag

s. o.
s. o.
s. o.

-

-

-

-

s. o.
s. o.

s. o.
s. o.

s. o.

-

-

-
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s. o.

s. o.
s. o.

D)

E)

Englisch ist [!]. Vor allem lernt
man dabei.
Ja, weil es viel Spaß gemacht hat
und weil man viel dabei über
ausländische Kunst erfährt.
Ja. Denn es macht Spaß und man
lernt viel über Kunst.

-

Kriterium: Spaß/Freude
Kriterium: Begegnung mit anderen Kulturen/Kontinenten
Kriterium: Spaß/Freude
Kriterium: Wissenszuwachs

-

s. o.

s. o.

Tabelle 47: Fragebogen 2, Klasse 6b, Frage 10 (IIb/10)
Antworten zu Frage 10 (Klasse 6c)
a)
b)

c)
d)

e)

Ja, weil es wirklich Spaß macht.
Ja, schon. Aber mit anderen Bildern. Mir haben die Bilder nämlich nicht so dolle gefallen.
Ja, weil die Kunstexpedition hat
Spaß gemacht.
Ja, weil es Spaß gemacht hat. Verbesserungsvorschlag: am besten
andere Kunstwerke wählen.
Ja, aber vielleicht mit teilweise
anderen Kunstwerken.
Ja, denn so lernt man die Kunst
auf der Welt kennen.

Kodierungen/
Kriterium der …
Kriterium: Spaß/Freude
Kritikpunkt: andere Bildauswahl

Theoretische Memos
s. o.
Leider fehlen hilfreiche Hinweise, wie die
Bildauswahl verändert und ggf. optimiert
werden kann.
s. o.

-

Kriterium: Spaß/Freude

-

Kritikpunkt: andere Bildauswahl

s. o.

-

s. o.

g)

Ja, weil man neue Gemälde kennenlernt.

-

h)

Nicht unbedingt, und wenn, dann
mit mehr Zeit, da man meiner
Meinung nach zu wenig Zeit hatte
und es mir auch nicht sooo viel
Spaß gemacht hat.
Ja, denn es macht Spaß, alles zu
machen.
Ja, man lernt neue Kunstbilder
kennen und Ideen.

-

Kritikpunkt: andere Bildauswahl
Kriterium: Begegnung mit
anderen Kulturen/Kontinenten
Kriterium: Begegnung mit
anderen Kulturen/Kontinenten
Kriterium: Zeitmangel
Kriterium: Kein Spaß/Freude

-

Kriterium: Spaß/Freude

s. o.

-

s. o.

Ja, es macht Spaß und man lernt
was dabei.
Ja, denn es hat viel Spaß gemacht.
Ja, weil dies viel Spaß macht.
Eigentlich ja, weil es interessanter
ist, als bloß rumzusitzen und für
eine gute Note ein Bild zu malen.
Ja, weil es interessant ist zu sehen, wie die Kunst in anderen
Ländern ist.
Ja, weil es interessant ist aus anderen Ländern Kunst zu entdecken.
Ja, weil es Spaß macht, man in
kurzer Zeit viel lernt und neue Bilder kennenlernt.

-

Kriterium: Begegnung mit
anderen Kulturen/Kontinenten
Kriterium: Spaß/Freude
Kriterium: Wissenszuwachs
Kriterium: Spaß/Freude

-

Kriterium: Spaß/Freude
Kriterium: Abgrenzung zum
Unterrichtsalltag

s. o.
s. o.

-

s. o.

Ja, denn es macht sehr viel Spaß!
Und ist sehr informativ.
Ja, weil es spannend ist.
Ich finde schon, weil es Spaß
macht zu erforschen.
Ja, weil es Spaß macht.
Ja, denn es macht auch mal Spaß
in Gruppen zu arbeiten.
Ja, es ist interessant zu erfahren,
was die anderen herausgefunden
haben, aber das nochmal machen, wird, glaube ich, langweilig.

-

Kriterium: Begegnung mit
anderen Kulturen/Kontinenten
Kriterium: Begegnung mit
anderen Kulturen/Kontinenten
Kriterium: Spaß/Freude
Kriterium: Wissenszuwachs
Kriterium: Begegnung mit
anderen Kulturen/Kontinenten
Kriterium: Spaß/Freude

-

Kriterium: Spannung
Kriterium: Spaß/Freude
Kriterium: Bildrezeption
Kriterium: Spaß/Freude
Kriterium: Gruppenarbeit

s. o.
s. o.

-

Kriterium: Interesse an den
Ergebnissen der anderen

Auch die Ergebnisse der anderen Gruppen
können neben den einzelnen Kunstwerken
von Interesse für die Schüler sein. Somit
sollte nicht nur die jeweilige Thematik und
deren Lernpotenzial im Mittelpunkt stehen,
sondern ebenso der Weg, wie die Schüler

f)

i)
j)

k)
l)
m)
n)

o)

p)

q)

r)
s)
t)
u)
v)
w)

-

-

-
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s. o.

s. o.

Zeitmangel kann ggf. den Arbeitsprozess
eingrenzen und Druck ausüben, der häufig
positive Effekte, aber manchmal auch negative nach sich ziehen kann.

s. o.
s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.
s. o.

die Aufgabe bearbeiten und präsentieren.
Die letztgenannten Punkte prägen aus Sicht
der Schüler den Erfolg von Unterricht mit.

Tabelle 48: Fragebogen 2, Klasse 6c, Frage 10 (IIc/10)

Fazit II/10
Den Schülerantworten zufolge steht die überwiegende Mehrheit (90 %) einer solche Unterrichtseinheit, bei der die Schüler verschiedenen Werken unterschiedlicher Kulturen begegnen, positiv gegenüber. Es hat den Anschein, als empfinden sie jene »Weltkunstreise« als schülergemäß. Sie konstatieren
einen subjektiv empfundenen Wissenszuwachs139 sowie die Begegnung mit verschiedenen Kulturen
und Kontinenten140 als bereichernd und heben den Aspekt des Spaßes, den sie bei der Einheit empfanden, hervor. Zum Teil wird nicht nur auf die Thematik, sondern ebenso auf die als positiv empfunden
Sozialform der Gruppenarbeit eingegangen.141

7.2.11 Fazit zu Fragebogen 2
Im Fokus des zweiten Fragebogens stand die Unterrichtseinheit »Weltkunstreise« und die damit verbundene Analyse von unbekannten Kunstwerken durch eine Gedankenlandkarte in der Sozialform der
Gruppenarbeit. Ziel war es herauszufinden, inwiefern die Schüler die Wahl des Werkes (Frage 1, 4),
das Analyseinstrumentarium (Frage2, 3, 6), das eigene Ergebnis (Frage 5), die subjektiven Erkenntnisse
zum weltweiten gestalterischen Schaffen (Frage 7, 8, 9) sowie die Unterrichtseinheit insgesamt
(Frage 10) als zufriedenstellend empfanden. Letztlich zielt dieses Vorgehen auf die Frage, inwiefern ein
vorwiegend hermeneutisch orientiertes Analyseverfahren aus Sicht der Schüler eine sinnvolle Anwendung auf nichtwestlich geprägte Werke haben kann, welche Fragen offenbleiben und ob die Herangehensweise an jene Werke in dieser Form als sinnvoll empfunden wird. Es sollten letztlich weitere Erkenntnisse dahingehend gewonnen werden, ob die Schüler zu der Thematik der Weltkunst einen Zugang finden und sie für sich als schülergemäß erachten.
Bei der zunächst freien Wahl der zu analysierenden Werke (Frage 1) fällt das Kriterium der Bildwirkung
auf, das von einer Mehrheit der Schüler als Begründung für die Wahl genannt wird.142 Hinzu kommt
als weiterer Begründungsaspekt die Neuartigkeit/Andersartigkeit eines Werkes.143 Die überwiegende
Mehrheit der Schüler ist nach ihrem subjektiven Empfinden zufrieden mit der eigenen Lösung der Aufgabenstellung, v. a. die Anforderungsbereiche I (erster Eindruck, Assoziationen, Beschreibung) und II
139

(IIa/10: k, l, o, p, q, r, v, w; IIb/10: b, f, i, q, w, A, C, E; IIc/10: k, q)
(IIa/10: c, e, j, k, l, q, r, v, w; IIb/10: g, l, m, q, s, A, D; IIc/10: f, g, j, o, p, q,)
141
(IIa/10: e, h, n, y; IIb/10: j, s; IIc/10: v)
142
(IIa/1: c, d, f, g, h, i, j, l, p, r, s, w, y; IIb/1: b, f, g, h, k, m, n, p, v, z, A, B, C, E; IIc/1: g, j, k, l, m, o, p, q, t, v)
143
(IIa/1: t; IIb/1: q, s, y, A; IIc/1: a, e, o, p, q)
140
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(Analyse) werden gesondert hervorgehoben. Zwar ließe sich ein geringes Problembewusstsein oder
eine gesteigerte Selbstüberschätzung annehmen, doch die Vielzahl der Antworten, die diese Zufriedenheit ausdrücken, signalisiert, dass die Aufgabenstellung und deren Bewältigung als angemessen
von den Schülern empfunden werden könnte (Frage 2). Nichtsdestotrotz werden die Bereiche Beschreibung144 und Interpretation145 ebenso zum Teil als Hürden empfunden (Frage 3). Zudem erscheint
die Anonymität des Künstlers als ungewohnt,146 was partiell als Problem angesehen wurde. Jene Aspekte deuten darauf hin, dass zwar eine hermeneutische Herangehensweise an nichtwestliche Kunst
ein erster Schritt der Annäherung sein kann, der als durchaus sinnvoll von den Schülern empfunden
wird, dieser Weg jedoch eine weiterführende Kontextualisierung als nötig erscheinen lässt. Die Ergebnisse zu Frage 4 bestätigen die allgemein hohe Zufriedenheit – diesmal mit der Wahl des Werkes. 64 %
gaben ihr Werk als Erstwahl an. Wiederholend tragen die Gründe »Bildwirkung«, »Andersartigkeit/Neuartigkeit«, doch ebenso auch die Verbindung zu eigenen »Interessenschwerpunkten/persönlichen Bezügen« zur Wahl des Werkes und der damit einhergehenden vertiefenden Auseinandersetzung bei. Mit dem Ergebnis zeigten sich 66 % zufrieden. Vereinzelt wird zwar die Informationsknappheit147 zu den Werken kritisch angemerkt, jedoch sind bei den übrigen 34 % häufig gruppeninterne
Probleme die Ursache dafür, dass z. T. Unzufriedenheit geäußert wurde. Hinsichtlich der noch offenen
Frage dominieren die Bereiche »Künstler«148 und »Interpretation«149 mit insgesamt 51 %. Dieses Ergebnis spiegelt sich auch in Frage 3 und scheint die Annahme zu bestätigen, dass zwar die Schüler
allgemein mit dem Ergebnis und den damit verbundenen Antworten zufrieden sind, jedoch eine vertiefende Besprechung zum Künstlertum und zur Deutung des Werkes in seinem Kontext als nötig erachtet wird. Richtet man den Blick auf die Ergebnisse und die Frage, welche Gemeinsamkeiten zwischen den Werken erkannt werden (Frage 7), so kommt gerade der Aspekt der Verschiedenheit als
gemeinsame Grundlage zum Ausdruck.150 Ein kleiner Teil der Schülerschaft gelangt zu der Ansicht, dass
v. a. anthropomorphe und zoomorphe Motive wiederkehrende Elemente in verschiedenen Kulturen
sind.151 Als Erklärungsversuch für die überwiegend konstatierte Verschiedenheit der Werke (Frage 8)
werden u. a. die Herkunft152 und der Künstler und dessen Kunstverständnis153 herangezogen. Auch an
dieser Stelle zeigt sich, dass die Schüler bis zu einem bestimmten Grad die Vielfalt von Kunstwerken

144

(IIa/3: d, i, v, w; IIc/3: s, u, v)
(IIa/3: j, v, w; IIb/3: q, E; IIc/3: c, f, h, j, t, w)
146
(IIa/3: e; IIb/3: l, m, E; IIc/3: d, e)
147
(IIb/5: p, t, C)
148
(IIa/6: e, f, j, m, n, t, u; IIb/6: c, d, e, f, g, k, l, m, w, A, C, D; IIc/6: d, e, f, n, o)
149
(IIa/6: k, t, v, w; IIb/6: b, g, t, z, B, C, E; IIc/6: c, f, h, i, j, m, n, o, p, q, r, s, t)
150
(IIa/7: b, l; IIb/7: b, j, l; IIc/7: a, b, d, e, i, q, t)
151
(IIa/7: a; IIb/7: h, D; IIc/7: j, v, w)
152
(IIa/8: a, r, s, u, y; IIb/8: k, l, o, t, y, z, E; IIc/8: b, d, f, n, r)
153
(IIa/8: c, n, o, y; IIb/8: c, d, q, v, w, C; IIc/8: f, o, p)
145
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durchaus sinnvoll herleiten können, sie jedoch weiterführendes Zusatzwissen benötigen, um jene Verschiedenheit für jede Kultur spezifisch erklären zu können. Frage 9 thematisierte den aus Schülersicht
erzielten Lerneffekt, also das, wovon sie glauben, dass sie dies gelernt hätten. Fast ausnahmslos wird
hier auf die Vielfalt des gestalterischen Schaffens Bezug genommen, die sich in den Materialien,154 dem
Stil,155 der Funktion,156 der Bildwirkung,157 der Schönheit,158 dem künstlerischen Handeln159 u. a. zeigt.
90 % würden dabei eine erneute Durchführung der Einheit in einer anderen 6. Klassenstufe befürworten. Die Schüler merken dabei den subjektiv empfundenen Wissenszuwachs,160 die Begegnung mit verschiedenen Kulturen/Kontinenten161 sowie den Spaß, den sie dabei empfanden, an, wodurch letztlich
angenommen werden kann, dass jene Unterrichtseinheit zum weltweiten gestalterischen Schaffen als
schülergemäß von den Schülern selbst empfunden wurde.

154

(IIa/9: c, e, k; IIb/9: e, E)
(IIa/9: a)
156
(IIa/9: t)
157
(IIa/9: g; IIb/9: v; IIc/9: j)
158
(IIa/9: h, o; IIb/9: k)
159
(IIa/9: a, k, r; IIb/9: p; IIc/9: p, w)
160
(IIa/10: k, l, o, p, q, r, v, w; IIb/10: b, f, i, q, w, A, C, E; IIc/10: k, q)
161
(IIa/10: c, e, j, k, l, q, r, v, w; IIb/10: g, l, m, q, s, A, D; IIc/10: f, g, j, o, p, q,)
155
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7.2.12 Auswertung der Gedankenlandkarten
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Auswertungen von Fragebogen 1 und 2 dadurch erweitert,
dass die entstandenen Gedankenlandkarten in die Auswertung einbezogen werden. Da es sich hierbei
um eine Kombination aus Texten, Zeichnungen und Reproduktionen handelt, ändert sich die Form der
Darstellung. Jene Gedankenlandkarten, die jeweils zum gleichen Werk entstanden sind, werden als
Gruppe zusammengefasst und analysiert. Hierzu wird jeweils meist nur eine Gedankenlandkarte abgebildet, ihre inhärenten, wesentlichen Kriterien162 werden benannt und durch die zusätzlich entstandenen Kriterien der anderen Gedankenlandkarten, die im Anhang abgebildet sind (Punkt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.), ergänzt und differenziert.

a) Krokodilähnliches Objekt einer Klanfamilie, frühes 20. Jh. (Papua-Neuguinea)

Abbildung 9: Gedankenlandkarte 1/6b163

162

An dieser Stelle bleibt die Frage, was genau als wesentlich aufgefasst wird. Eine Auswertung jeglicher Notizen
erscheint aufgrund des Umfangs der Arbeit nicht zielführend, so dass jene Aussagen verstärkt Berücksichtigung
finden, die v. a. die Aspekte der Analyse und Deutung fokussieren.
163
Die Nummerierung der Gedankenlandkarten orientiert sich an folgendem System. Die erste Ziffer markiert
das jeweilige Werke, mit dem sich die Gruppe auseinandersetzte. Folgen mehrere Detailausschnitte der Gedankenlandkarte, so werden diese zusätzlich mit dem Hinweis [Ausschnitt] versehen. Im Anschluss daran folgt die
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Ausgewählte Schülerantworten
1/6b/a
Gründe für die Auswahl: Als wir das Kunstwerk gesehen haben, sah das so anders aus,
ausländischer, interessanter und es hat uns
auch sehr angesprochen.
1/6b/b
Erste Gedanken: Wir haben gedacht, dass
bzw. gesehen [!], dass es ein Krokodilkopf
ist. Wir haben auch gesehen, dass es
Schmuck trägt, was etwas eigenartig aussah.
1/6b/c
Eventuelle Gedanken des Künstlers: Ich
muss was Neues machen, was noch niemand gesehen hat, was die Leute anspricht!
Es soll etwas sein, was man nicht so schnell
vergisst.
1/6b/d
Was ist das? Das ist wahrscheinlich ein Krokodilkopf, der Schmuck umhat. Den
Schmuck hat er vielleicht, weil es in PapuaNeuguinea Tradition ist, Schmuck zu artig
[!].
1/6a/a
Es sieht fremd und alt aus und es ist aus einer anderen Kultur.

Kodierungen/
Kriterium der …
Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit
Kriterium der Bildwirkung
(interessanter)
Kriterium der Herkunft
Kriterium des Vorwissens
Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit

Die Kombination aus Herkunft und Neuartigkeit/Andersartigkeit sowie der Bildwirkung steigert das Interesse.

Die Andersartigkeit eines Werkes in Kombination mit einer Verbindung zum Vorwissen
kann dazu anregen, sich näher mit ihm zu
beschäftigen.

Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit
Kriterium der Innovation des
Motivs

Das Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit wird hier kombiniert mit dem Kriterium
der Innovation, wodurch sich ein westliches
Kunstverständnis spiegelt.

-

Kriterium der Tradition

Die formale Andersartigkeit des Objekts
wird mit der Tradition des Landes begründet.

-

Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit
Kriterium des Alters
Kriterium der Herkunft
Kriterium des Vorwissens
Ggf. Kriterium des persönlichen Bezugs
Kriterium des Alters
Kriterium der kulturellen
Wertigkeit

Der Aspekt des Bekannten/Unbekannten
zeigt sich hier auf unterschiedlichen Ebenen
(Herkunft, Alter) und scheint das Interesse
zu fördern.
s. o.

-

Kriterium der Bildwirkung
Anwendung einzelner Analysekriterien

Die Schüler versuchen sich in der Anwendung einzelner Analysekriterien. Auf diese
Weise überträgt man ein westliches Kunstvokabular und eine westlich geprägte Analysemethode auf ein Objekt, das außerhalb
dieses Systems entstanden ist.

-

Kriterium der Bildbedeutung

1/6c/a
Viel Irritierendes. Es sah aus wie ein Monster. Bungee-Jumping. Sehr Verrückt. Es sah
von weiter weg wie eine Klippe aus.

-

Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit
Kriterium des Vorwissens

1/6c/b
Was: An einem Krokodilkopf aus Muscheln
hängen viele Fäden mit Gegenständen. Es
sind Sammelstücke einer Klanfamilie.
1/6c/d
Wie: Muscheln wurden gesammelt und mit
Fäden zu einem Krokodilkopf gebunden. Daran wurden mit Schnüren alle möglichen
Dinge gesammelt.
1/6c/e

-

Kriterium der Bildbeschreibung

-

Anwendung einzelner Analysekriterien

Die formalen Auffälligkeiten werden für die
Schüler in eine für sie kohärente Deutung
überführt. Das krokodilähnliche Objekt
dient dazu, jemanden zu vertreiben, was,
wie innerhalb der Sachanalyse ersichtlich,
zum Teil zutrifft.
Für die Wahl eines Werkes erscheint die
Kombination aus Vorwissen und Neuartigkeit/Andersartigkeit zentral. Werke weisen
demnach etwas Ungewohntes auf und verbinden sich zugleich mit Aspekten von dem,
was die Schüler als bekannt empfinden.
Die Bildbeschreibung fällt häufig noch sehr
oberflächlich aus. Hier muss darauf geachtet
werden, dass das Objekt noch wesentlich
genauer umschrieben wird.
Der Aufbau des Objekts wird grob umschrieben.

-

Kriterium der Bildbedeutung

1/6a/b
Es erinnert uns an Ketten bzw. an einen Kettenständer.
1/6a/c
Unser erster Gedanke zu dem Bild war, dass
es alt ist, dass es eine wichtige Bedeutung
hat.
1/6a/d
Dem Künstler ist wichtig, dass sein Kunstwerk natürlich aussieht. Es ist eine Reihung
aber auch eine Streuung. Er verwendet
hauptsächlich Brauntöne und creme. Es ist
langgezogen und es streckt sich nach vorne,
der Hintergrund ist dunkel. Dem Künstler ist
nicht wichtig, dass sein Kunstwerk auffällig
ist.
1/6a/e
Das Bild stellt dar, dass man harmlos und
zugleich auch wild sein kann. Das Kunstwerk
wurde erstellt, um etwas oder jemanden zu
vertreiben.

-

Theoretische Memos

-

-

-

Das Alter eines Werkes wird mit Wertigkeit
assoziiert.

Die Schüler erkennen zwar richtig, dass es
sich um ein Sammelobjekt handelt, jedoch

jeweilige Lerngruppe (6a, 6b, 6c). Die Schülerantworten, die in der Tabelle vermerkt sind, folgen der Nummerierung: Motivnummer/Klasse/Textvermerk.
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Warum: Wahrscheinlich haben sie einen Gegenstand gesucht, an den sie Sammelstücke
hängen.

kommen sie über die Ebene der Beschreibung und Analyse nur schwer hinaus.

Tabelle 49: Gedankenlandkarten 1, ausgewählte Schülerantworten

Es zeigt sich, dass die Auswahl des Werkes vom Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit wesentlich
geleitet wurde. Die Zeichnungen heben v. a. den Schmuck und den Kopf des Wesens hervor, woran
deutlich wird, dass die Schüler jene Auffälligkeiten vermerken, die sie aus ihrem Vorwissen, jedoch in
anderen Kontexten, kennen. Die Kriterien Neuartigkeit/Andersartigkeit sowie Vorwissen haben bei der
Auswahl des Werkes größere Bedeutung. Ferner sind die Schüler in der Lage, ihre Wahl zu begründen
und Auffälligkeiten zeichnerisch oder verbal zu umschreiben. Dabei versuchen sie sich in ersten Deutungsversuchen. Hier fällt auf, dass sie trotz fehlender Zusatzinformationen der tatsächlichen Funktion
des Objekts sehr nahekommen, denn von der Annahme, dass es sich um Sammelstücke einer Klanfamillie (vgl. 1/6c/e) handelt, das dazu genutzt werden könnte, um jemanden zu vertreiben (vgl. 1/6a/e),
ist es nur noch ein kleiner Schritt zu dem tatsächlichen Kontext, der gegenwärtig über das Objekt bekannt ist.
Im anschließenden Auswertungsgespräch wurden folgende Aspekte nochmals verstärkt hervorgehoben (vgl. Punkt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.):

-

Vielfalt der Materialien, die Überbleibsel von festlichen Ereignissen der Gemeinschaft
darstellen und damit zugleich als kulturelles Gedächtnis des Dorfes fungieren

-

Das Objekt als Sitz der Ahnen und einer damit verbundenen lenkenden und schützenden Funktion
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b) Body Isek Kingelez »Kimbembele Ihunga« 1994 (Benin)

Abbildung 10: Gedankenlandkarte 2/6b
Ausgewählte Schülerantworten
2/6b/a
»Was: Es fällt auf, dass das Bild viele bunte
Farben hat. Ich finde, es strahlt Fröhlichkeit und Freude aus. […].«
2/6b/b
»Wir haben dieses Bild genommen, weil es
so bunt ist.«
2/6b/c
»Wie ist das Kunstwerk gemacht? Es ist
wie ein Rummel aufgebaut und auch die
Gebilde sind ähnlich in der Konstruktion.
Durch das farbenfrohe Treiben wirkt das
Kunstwerk ›Kimbembele Ihunga‹ wie ein
Jahrmarkt. Die Gegenstände sind fast
wahllos angeordnet.«
2/6b/d
»Diese Stadt soll eine Vision der perfekten
Stadt, die überall hell ist und keine dunklen Bereiche hat, sein. Es ist eine bessere
Art seiner Heimatstadt Kimbembele Ihunga. Während der erste Eindruck einem
Jahrmarkt gleicht, erkennt man bald die
Strukturen einer Stadt.«
2/6a/a
»Was: Ding aus dem Leben. Es erinnert
uns an einen Flohmarkt. Erster Eindruck:
spontan fällt auf, dass es wie eine Stadt
aussieht. Was ist es? Es ist eine Collage aus
Papier und Plastik. Auffälligkeiten: Es wurden nur warme Farben benutzt. Strahlung/Stimmung: Es macht einen fröhlichen
Eindruck.«

Kodierungen/
Kriterium der …
Kriterium der Inhalt-Form-Beziehung
Kriterium der Bildwirkung

Theoretische Memos
Es zeigen sich erste Ansätze, dass die Schüler über formale Aspekte auf die damit verbundene Wirkung eingehen.

-

Kriterium der Farbigkeit

-

Kriterium des Vorwissens
Kriterium der Farbigkeit
Kriterium der Bildwirkung
Kriterium der Komposition

-

Kriterium der Bildbedeutung

Die Schüler sind in der Lage, biografische Aspekte des Künstlers mit der Aussageabsicht
des Werkes zu verknüpfen.

-

Kriterium des Vorwissens
Analysekriterien werden vereinzelt angewendet
Kriterium der Inhalt-Form-Beziehung

Über das Vorwissen und damit verbundene
Assoziationen finden die Schüler einen Zugang zum Werk. Eine erste Verbindung zwischen Material/Farbigkeit und damit einhergehender Bildwirkung zeigt sich.

-
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Die Farbigkeit und ein erster Eindruck, der
positiv konnotiert ist, fördern das Interesse
an einem Werk.
Die Schüler sind auf einem einfachen Anforderungsniveau in der Lage, die Analysekriterien anzuwenden.

2/6a/b
»Wie: Anordnung: die Gegenstände werden aneinandergereiht (Reihung). Die einzelnen Gebäude werden wild durcheinander angeordnet. Kontraste: Es werden alle
möglichen Kontraste benutzt, z. B. helldunkel, klein-groß…Wichtiges: Er will zeigen, dass man auch recyclen kann.«
2/6a/c
»Warum: Das Dargestellte könnte bedeuten, dass die Zukunft nicht grau und langweilig, sondern bunt und schön ist. Vielleicht entstand das Werk zu dieser Zeit,
weil zu dieser Zeit Recycling sehr wichtig
war. Unser erster Eindruck hat sich bestätigt.«
2/6c/a
»Erste Gedanken: Wir nahmen das Bild,
weil es auf den ersten Blick wie eine Stadt
aus Essen aussah. Wir fanden es sehr lustig. Es verbreitet Fröhlichkeit.«
2/6c/b
»Warum: Das Dargestellte könnte bedeuten, dass man aus Müll auch Kunst machen
kann. Es entstand an diesem Ort, weil der
Künstler vielleicht sagen wollte, dass viele
Menschen in Afrika in Armut leben. Unser
erster Eindruck hat sich verändert, weil
uns klar geworden ist, dass es keine Stadt
aus Essen ist, sondern eine Stadt aus Müll.
Wir finden das Kunstwerk sehr toll, weil
wir merkten, dass man Müll nicht unbedingt wegschmeißen muss.«

-

Anwendung einzelner Analysekriterien
Kriterium der Komposition
Kriterium des Materials
Erste Deutungshypothese

Über eine erste Anwendung der Analysekriterien gelangen die Schüler zu einer Deutungshypothese.

-

Kriterium der Bildbedeutung

Die Schüler begründen die Bedeutung des
Werkes unter Zuhilfenahme formaler Aspekte, die sie in der Analyse des Werkes
herausstellen.

-

s. o.

-

Kriterium des Vorwissens/erste Assoziationen
Kriterium der Bildwirkung

-

Kriterium der Bildbedeutung
Kriterium des Materials
Kriterium der Armut
Kriterium des Herstellungsakts

Die Schüler waren in der Lage, ihre erste
Deutungshypothese umzuändern. Durch
Einblicke in die Herstellungstechnik und damit in den Bereich der Analyse war es ihnen
möglich, eine am Werk orientierte Deutung
zu verbalisieren.

Tabelle 50: Gedankenlandkarten 2, ausgewählte Schülerantworten

Auch in diesen Beispielen zeigt sich, dass sich die Schüler dem Werk selbstständig und angemessen
nähern konnten. Auch wenn die Beschreibung und Analyse erste Versuche darstellen und wesentlich
differenzierter ausfallen könnten, so ist es den Schülern möglich, dem Werk über seine formalen Auffälligkeiten Bedeutung zuzuschreiben. Sie erkennen den utopischen Ansatz Kingelez' (2/6b/e; 2/6a/c;
2/6c/b). Formale Analogien zum Werk zeigen sich in der Anordnung der Informationen, die dem Verlauf einer Achterbahn ähneln (vgl. 2/6b), oder sich an die Form einer Mindmap anlehnt, die sich am
Kompositionsprinzip der Streuung orientiert (vgl. 2/6a).
Im anschließenden Auswertungsgespräch wurden folgende Aspekte nochmals verstärkt hervorgehoben (vgl. Punkt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.):

-

Die Modelle als architektonisch-utopisches Sinnbild für ein soziales, vielfältiges, hoffnungsvolles Zusammenleben der Menschen

-

Die Dekontextualisierung und Wiederverwertung des Verpackungsmaterials als Ausgangspunkt für den Gestaltungsprozess
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c) Brian Jungen »Prototype for New Understanding« 2006 (Kanada)

Abbildung 11: Gedankenlandkarte 3/6a
Ausgewählte Schülerantworten
3/6a/a
»Wie: Wichtig war ihm: Gesicht + Form;
Farben: kalt und warm in einem; Es hat
eine gruselige Wirkung; […] Sieht etwas
knetig aus; Sie werden als Kopf dargestellt;
Kontraste: Hell-Dunkel; Die Masken wirken
gruselig und seltsam.«
3/6a/b
»Wir nahmen dieses Bild, weil es seltsam
wirkte.«
3/6a/c
»Warum?: Vielleicht sind es gefährliche
Wesen. […] Zuerst dachten wir, es wären
Knetwerke, danach dachten/wussten wir,
dass es Nike-Schuhe sind. [Dass – R. H.]
selbst ungefährliche Dinge gefährlich wirken können. Gebiss des Vampires [Ergänzung durch Zeichnung am linken unteren
Bildrand – R. H.].«
3/6c1/a
»An was erinnert das Bild? An Gesichter,
die alte Kultur, an die ersten Menschen, an
den Film ›Die Maske‹, an Recycling.«
3/6c1/b
»Gründe, warum wir das Bild ausgewählt
haben: weil es auffällig und spannend ist,
weil man schnell darüber nachdenkt.«
3/6c1/c
»Warum hat er gerade eine Maske aus
Nike-Schuhen gemacht? Weil er zeigen

Kodierung/
Kriterium der …
Kriterium der Inhalt-Form-Beziehung
Kriterium der Bildwirkung
Anwendung einzelner Analysekriterien

Theoretische Memos
Einzelne Analysekriterien werden benannt
und mit der Wirkung verbunden

-

Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit

s. o.

-

Kriterium der Bildbedeutung
Kriterium des Vorwissens

Die Schüler erkennen die Umdeutung des
Materials, und formulieren davon ausgehend eine für sie schlüssige Deutung. Diese
wird zusätzlich mit Assoziationen, die das
Objekt hervorruft, verbunden; hier durch
die Bezugnahmen auf das kulturelle Phänomen des Vampirs, das durch die Maske dargestellt sein könnte.

-

Kriterium des Vorwissens

-

Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit
Kriterium der Reflexion

-

Kriterium des Materials
Kriterium der Bildbedeutung

Das Vorwissen besteht aus völlig unterschiedlichen Teilbereichen, die durch ein
Werk angesprochen und damit aktiviert
werden können.
Neben der Neuartigkeit/Andersartigkeit erscheint die Möglichkeit zur Reflexion
ebenso als ein Aspekt, der die Auswahl eines Werkes mitbestimmen kann.
Das Material und dessen künstlerische Bearbeitung wird hier als wesentlich für die Deutung des Werkes erkannt und herangezogen, wenn auch die Interpretation selbst
noch Unstimmigkeiten aufzeigt.
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wollte, dass die alten Menschen umweltfreundlich waren. Deswegen hat er auch
das Material Nike-Schuhe verwendet.«
3/6c2/a
»Erste Gedanken: Wir haben uns für dieses
Werk entschieden, weil man sieht, was
man alles mit Schuhen machen kann. Das
Gesicht fanden wir besonders beeindruckend wegen [der – R. H.] Farbenvielfalt.
Außerdem fanden wir sehr gut, dass der
Künstler einen Hell-Dunkel-Kontrast [!].«
3/6b

-

Kriterium des Materials
Kriterium der Farbigkeit
Anwendung einzelner Analysekriterien

Der für die Schüler ungewöhnliche Umgang
mit Material weckt Interesse.

Diese Gedankenlandkarte blieb in der
Auswertung unberücksichtigt, da sie
gänzlich mit Textmaterial aus dem Internet bestückt war. Eine Überarbeitung
durch die Schüler erfolgte nicht.

Tabelle 51: Gedankenlandkarten 3, ausgewählte Schülerantworten

Auch bei diesem Beispiel zeigt sich, dass die Schüler sich in der Beschreibung und Analyse des Werkes
versuchen und davon ausgehend zu einer Deutung gelangen. Auch wenn diese durch zusätzliche Informationen zum Künstler und zum kulturellen Hintergrund differenzierter ausfallen könnten, so erkennen sie die Relevanz des Materials (vgl. 3/6c2) und dessen semantische Umdeutung im Werk (vgl.
3/6a/c; 3/6c1/c). Darüber hinaus wird durch die Zeichnung einer Faschingsmaske (vgl. 3/6a) deutlich,
dass die Schüler eindeutig den Bezug zum Phänomen der Maske ausmachen können (vgl. 3/6c1;
3/6c2).
Im anschließenden Auswertungsgespräch wurden folgende Aspekte nochmals verstärkt hervorgehoben (vgl. Punkt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.):

-

Die Semantik des Materials und der damit verbundene Verweis auf die Konsumwelt

-

Brian Jungen als Nachfahre nordamerikanischer Ureinwohner und sein Bezug zu deren
und damit auch seinem kulturellen Erbe
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d) Tani Buncho »Drache in Wolken« 1827 (Japan)

Abbildung 12: Gedankenlandkarte 4/6a [Ausschnitt]

Ausgewählte Schülerantworten
4/6a/a
»Erste Eindrücke: alt, geheimnisvoll, misstrauischer Eindruck.«
4/6a/b
»Wie: er soll allen sagen, wie gefährlich
und mächtig [er – R. H.] ist. Unwichtig:
symmetrische Gleichheit. Hellbraunschwarz, kalte Farben, teilweise dünn, teilweise dick, Himmelausschnitt, Drache; es
wirkt, als wenn es dämmert.«
4/6a/c
»Warum: es ist sozusagen das Wahrzeichen (der Drache) von China und Japan.
Der Drache ist ein altjapanisches Kalendertier […].«
4/6b/a
»Warum haben wir den Drachen ausgewählt? Der Drache ist: aufmerksam, interessant, mysteriös, bedrohlich, riesig, gruselig, stark, dunkel.«
4/6b/b
»Der dunkle Drache sieht magisch aus. Er
kommt aus einer dunklen Wolke. Der Drache ist aufmerksam und stark, er ist andererseits auch gruselig, unheimlich und bedrohlich. Er ist ein mysteriöser Drache.«

Abbildung 13: Gedankenlandkarte
4/6b [Ausschnitt]

Kodierungen
Kriterium der
Kriterium der Bildwirkung

-

Kriterium der Bildwirkung
Kriterium der Inhalt-Form-Beziehung
Anwendung einzelner Analysekriterien

Theoretische Memos
Das Unbekannte, das hier verbal umrissen
wird, scheint für den ersten Eindruck und
damit auch z. T. für die Wahl des Werkes
von Bedeutung zu sein.
Es ist hier nicht offensichtlich, ob lediglich
der erste Eindruck weiter ausgebaut wird, oder ob die Bildwirkung mit einzelnen Analyseergebnissen untermauert wird.

-

Kriterium der Bildbedeutung

Das Wissen zum kulturellen Hintergrund ist
hier losgelöst vom eigentlichen Werk. Eine
Anbindung der Informationen an das tatsächliche Bild findet nicht statt.

-

Kriterium der Bildwirkung

Die Attribute, mit denen die Bildwirkung
umschrieben wird, tendieren semantisch
zum Neuartigen/Andersartigen oder ebenso
Unbekannten.

-

Kriterium der Bildwirkung

s. o.

Tabelle 52: Gedankenlandkarten 4, ausgewählte Schülerantworten

Bei der Bearbeitung der Aufgabenstellung fällt auf, dass die Schüler einen Großteil der Zeit in das Zeichnen des Drachens investierten. Das Motiv wird dabei nicht, wie es die Aufgabenstellung erfordert, in
Analyseausschnitten dargestellt. Zu vermuten ist, dass das Motiv dazu einlädt, die eigenen zeichnerischen Fähigkeiten, die möglicherweise schon im Vorfeld erprobt wurden, unter Beweis zu stellen. Die
zeichnerische Auseinandersetzung dominiert somit die verbal-inhaltliche. Innerhalb der Beschreibung
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und Analyse werden einzelne Auffälligkeiten aufgezählt. Inwiefern hieraus eine Wirkungsabsicht abgeleitet wird, bleibt mehrdeutig. Die Schüler benennen die Bildwirkung klar, zu weiterführenden Deutungsversuchen kommt es jedoch nicht. Es zeigt sich, dass das Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit wesentlich für die Auswahl und die Bearbeitung des Werkes ist (vgl. 4/6a/a; 4/6b/a; 4/6b/b).
Im anschließenden Auswertungsgespräch wurden folgende Aspekte nochmals verstärkt hervorgehoben (vgl. Punkt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.):

-

Die kulturell unterschiedliche und damit ebenso konstruierte Bedeutung des Drachenmotivs

-

Das Drachenmotiv in der Lebens- und Erfahrungswelt der Schüler

e) Mick Gill Tjakamarra »Regenbogenschlangen« 1988 (Australien)

Abbildung 14: Gedankenlandkarte 5/6c
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Abbildung 15: Analyseskizze
5/6a

Abbildung 16: Analyseskizze 5/6b1

Ausgewählte Schülerantworten
5/6c/a
»Was? Die Erdfarben (aus Naturmaterialien angemischte Farben) wurden mit Stöcken aufgetragen. Es stellt Schlangen dar.
Besonders auffällig ist, dass eine Schlange
in 4 Teile geteilt ist und nur eine Schlange
hat Augen (siehe Bilder).«
5/6c/b
»Gründe & Gedanken: ungewöhnlich, mysteriös, leicht bedrückend.«
5/6c/c
»Wie? Er [der Künstler – R. H.] glaubt an
die Regenbogenschlangen; gelb, braunorange-Töne, Schlangen aber bunter;
dunkle, warme Farben; mit Stöcken und
sehr fein aufgetragen; Linien stehen in Reihung, Muster in Streuung; Schlangen auf
Erd- und Sandboden; Schlangen sind in Bewegung; innen sind die Schlangen gemustert, außen sind Linien.«
5/6c/d
»Warum? Es ist die Regenbogenschlange
dargestellt, da der Künstler wahrscheinlich
an die Mystiken um die Regenbogenschlange glaubt. Es wurde viell[eicht] versucht, die Regenbogenschlange und den
Glauben daran zu erhalten. Wir wissen
nun, was die Schlange bedeutet. Die Regenbogenschlange ist eine Figur der Mythologie der Aborigines, der australischen
Ureinwohner. Sie ist zweigeschlechtlich. Es
ist ein Wesen der Traumzeit.«
5/6a/a
»Wir haben das Bild ausgewählt, weil wir
Schlangen mit dem Urwald verbinden und
ein Urwald geheimnisvoll ist.«
5/6a/b
»Mick Gill Tjakamarra hat wahrscheinlich
Schlangen gemalt, weil das Bild aus Australien stammt und dort viele Schlangen leben.«
5/6b/a
»Der Name des Bildes erinnert uns an einen Regenbogen. Da auf dem Werk ›Regenbogenschlangen‹ viele Brauntöne sind
und Erde braun ist, erinnert uns das Bild
an einen Regenwurm, da Regenwürmer in
der Erde leben.«

Abbildung
17: Analyseskizze 5/6b2

Kodierungen
Kriterium der
Kriterium des Materials und
des Herstellungsakts
Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit

-

Abbildung 18: Analyseskizze 5/6c

Theoretische Memos
Das Auffällige, Ungewöhnliche wird benannt. Die anderen Bildteile bleiben hingegen unberücksichtigt.

Kriterium der Bildwirkung
Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit
Anwendung der Analysekriterien

Das Ungewöhnliche, Unbekannte weckt Interesse, obwohl es z. T. negativ konnotiert
ist (»leicht bedrückend«).
Die Schüler sind bereits in der Lage, die jeweiligen Werke sehr detailliert zu analysieren und damit verbunden den Bildinhalt teilweise genau zu beschreiben.

-

Kriterium der Bildbedeutung

Die Schüler versuchen die Bedeutung des
Werkes herauszuarbeiten, indem sie auf die
konservierende Funktion des Bildes eingehen. Sie verbinden die Schlangendarstellungen mit der australischen Mythologie und
kommen, sicherlich aufgrund von Rechercheergebnissen, zu einer angemessenen
Deutung, die jedoch nicht auf die tatsächliche Symbolik der Schlangen näher eingeht.

-

Kriterium des Vorwissens

Das mit dem Werk angeregte Vorwissen löst
Assoziationen aus, die die Auswahl und die
Bearbeitung des Werkes steuern.

-

Kriterium der Bildbedeutung
Kriterium der Herkunft

Bei der Deutung wird versucht, die für die
Schüler bekannten Bedingungen des Kontinents zu berücksichtigen und sie in die Deutung einzubeziehen.

-

Kriterium des Vorwissens
Kriterium der Farbigkeit

Verschiedene Aspekte eines Werkes (Titel,
Farbigkeit) aktivieren unterschiedliche Bereiche des Vorwissens (Titel aktiviert, so ist
zu vermuten, die Verbindung zum Regenbogen; Brauntöne aktivieren die Verbindung
zu den Regenwürmern).

-

Tabelle 53: Gedankenlandkarten 5, ausgewählte Schülerantworten

106

Die Gedankenlandkarten zum Werk »Regenbogenschlangen« zeigen, wie unterschiedlich differenziert
sich die Auseinandersetzung mit dem Werk gestaltet. So kommt eine Gruppe aufgrund einer sehr genauen Analyse und eigenen Rechercheergebnissen zu einer fundierten Deutung (vgl. 5/6c), wohingegen andere Gruppen nicht oder nur in Ansätzen in den Bereich der Deutung vordringen können (vgl.
5/6a; 5/6b). Auffallend sind ebenso die Bemühungen, die Muster der Schlangen zeichnerisch wiederzugeben, so dass zumindest teilweise der Eindruck entsteht, dass die Detailskizzen intensiver bearbeitet wurden als die Texte.
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Im anschließenden Auswertungsgespräch wurden folgende Aspekte nochmals verstärkt hervorgehoben (vgl. Punkt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.):

-

Die Bedeutung der Schlange im Zusammenhang mit den Schöpfungsmythen

-

Die Markierung von heiligen Stätten durch das Schlangensymbol

f) Günther Uecker »Wind 1«, 1999 (Deutschland)

Abbildung 19: Gedankenlandkarte 6/6b
Ausgewählte Schülerantworten
6/6b/a
»Mich erinnert es an ein Magnetfeld.
[Weiterer Schüler] Mich erinnert das Bild
an ein wehendes Getreidefeld.«
6/6b/b
»Analyse:
Dem Künstler war wichtig: Wolken auszudrücken.
Dem Künstler war unwichtig:
Was die Leute dazu sagen.
Die Anordnung der Gegenstände: Streuung
Kontraste: hell-dunkel, die
Platte ist hell (weiß), die Nägel
sind dunkel (grau); Richtungskontrast, alle Nägel gucken in
verschiedene Richtungen«
6/6b/c

Kodierungen
Kriterium der
Kriterium des Vorwissens

Theoretische Memos
s. o.

-

Anwendung der Analysekriterien

Die Schüler sind in der Lage, das Analyseinstrumentarium auf das Werk anzuwenden. Für westlich geprägte Werke wird es
sich u. U. besser eignen als für außereuropäische Kunst, doch ein erster Schritt der Annäherung in Sinne einer genauen Beschreibung und Sensibilisierung für Formen, Farben, Flächen und deren Komposition kann
damit erzielt werden.

-

Kriterium der Bildbedeutung

Innerhalb der Gedankenlandkarten werden
ersten Interpretationshypothesen formuliert. Dies ist als Eigenleistung der Schüler
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»Interpretation: Das Dargestellte bedeutet
wahrscheinlich, dass man auch Wind anders als durch Wolken veranschaulichen
kann.«

anzuerkennen und wird im Unterrichtsgespräch noch weiter ausdifferenziert.

6/6a/a
»Erste Gedanken: Das Bild ist wie ein Tornado und da es aus vielen Nägeln besteht
[erinnert es – R. H.] auch an Schmerz. Man
sieht sofort ein Gesicht.

-

Kriterium des Vorwissens
Kriterium des Materials

Das Material weckt Assoziationen auf einer
emotionalen Ebene. Nägel werden hier mit
Schmerz verbunden.

6/6a/b
»Was: Alles ist einfach in alle Richtungen
verteilt, es sieht aus wie ein Tornado. Man
hat Angst vor dem Bild, weil es aus Nägeln
besteht. Es erinnert uns an eine Packung
mit Nägeln und an Bauarbeiten. [ul] Es ist
eine Mischung aus Bild und Skulptur. […]«

-

Kriterium des Vorwissens
Anwendung von Analysekriterien
Kriterium der Gattung
Kriterium der Bildwirkung

6/6a/c
»Warum: Die Nägel sind zerstreut, aber
manchmal sind sie nahe aneinander, somit
entsteht ein Bild (Formen). Es wird versucht, ein Gesicht darzustellen. Die Wirkung entsteht, dass das Gesicht in den Tornado eintaucht. Das Gesicht wird dargestellt, indem manche Nägel nahe aneinander stehen. Das Bild ist hell und wird immer dunkler. Es ist bestimmt dargestellt,
wie ein Gesicht im Wirbelsturm untergeht.
Der Künstler wollte Angst darstellen. […]
Wir finden das Bild erschreckend, weil es
aus Nägeln besteht und weil ein schreiendes Gesicht im Tornado verschwindet.«

-

Innerhalb der Beschreibung werden unterschiedliche Aspekte angesprochen, die, wie
in diesem Fall, subjektiv geprägt sind. Fakten (Material), reflektierende Erkenntnisse
(Grenzbereich zwischen Bild und Plastik) sowie Emotionen (Angst) werden miteinander
verflochten und deuten auf ein intensives
»Erleben« des Werkes hin.
Das Gesehene und damit Assoziierte wird
erzählerisch ausgeschmückt und kann Ausgangspunkt zum Weitererzählen sein.

-

-

Anwendung einzelner Analysekriterien
Kriterium der Narration
Kriterium der Bildwirkung

Tabelle 54: Gedankenlandkarten 6, ausgewählte Schülerarbeiten

Bei den Gedankenlandkarten zu Günther Uecker fällt die Bandbreite der Assoziationen auf, die vom
wehenden Getreidefeld (vgl. 6/6b) und einem Magnetfeld (vgl. 6/6b) bis hin zu einem Gesicht, das im
Tornado verschwindet (vgl. 6/6a), reichen. Ebenso vielschichtig zeigen sich die Interpretationsversuche. Dabei wird deutlich, dass die Schüler über die beschreibende und analysierende Ebene hinausgehen und durch Verweise auf das Material zu einer Deutung gelangen. Ohne eine weiterführende Lenkung und Kontextualisierung sind sie auch hier in der Lage, dem Werk Bedeutung »abzugewinnen«.
Teilweise wird die Bildwirkung als sehr intensiv und emotional beschrieben (vgl. 6/6a), was vermutlich
in der Materialität und deren Semantik, aber ebenso in der Mehrdeutigkeit des Werkes begründet liegt
(vgl. 6/6a/b).
Im anschließenden Auswertungsgespräch wurden folgende Aspekte nochmals verstärkt hervorgehoben (vgl. Punkt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.):

-

Die Zwischenstellung der Werke zwischen Zwei- und Dreidimensionalität

-

Der Akt des Einschlagens als Teil einer künstlerischen Handlung, die ebenso Bezüge
zum Handwerk sichtbar werden lässt
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g) Bogenharfe, 19. Jh. (Demokratische Republik Kongo, Westafrika)

Abbildung 20: Gedankenlandkarte 7/6c
Ausgewählte Schülerantworten
7/6c/a
»Erste Gedanken: Als wir die Holz-Skulptur
das erste Mal gesehen haben, fiel uns die
Fröhlichkeit, Persönlichkeit und Afrika also
Emotionen ein [!]. Das alles bringt uns zum
Lachen. Was wir gut finden, ist das Gesicht
und insbesondere der Hut ist echt speziell.
Damit zeigt der Künstler seine Gefühle und
das ist das, was es ausmacht. Uns erinnert
das alles an Familienmitglieder.«
7/6c/b
»Dieses Werk ist räumlich, da es eine
Skulptur ist, die aus einem Baumstamm
geschnitzt ist. Dieses Werk besteht vollkommen aus Holz und ist echte Handarbeit. Wir vermuten, dass er diese Skulptur
aus Holz gemacht hat, weil in Afrika einfach nicht mehr zur Verfügung steht und
der Künstler aus ärmeren Verhältnissen
kommt.«
7/6c/c
»Wir glauben, dass der Künstler damit
seine Verbundenheit mit der Natur zeigen
wollte. Er wollte das Zusammenspiel zwischen Tier und Musik rüberbringen, doch
leider kann er uns nicht mehr von seinen
Werken zeigen, denn er möchte unerkannt
bleiben.«
7/6b/a
»Spontan fällt auf, dass die Giraffe einen
nicht gerade fröhlichen Blick macht. Dieser
Blick macht einem auch Angst. Lustig dagegen sind die Saiten der Harfe am Hals der
Giraffe. Es erinnert uns an Familienmitglieder, die uns komisch angucken. Es strahlt
eine unheimliche Stimmung aus.«

Kodierungen/
Kriterium der …
Kriterium der Bildwirkung
Kriterium der Inhalt-Form-Beziehung

-

Theoretische Memos
Indem über die Bildwirkung positiv belegte
Emotionen der Schüler angesprochen werden, wird Interesse am Werk aufgebaut. Die
positiven Assoziationen, die die Schüler hier
beschreiben, entsprechen der Funktion des
Instruments im afrikanischen Alltag, da es
dort vermutlich der Unterhaltung dient[e].

Anwendung der Analysekriterien
Kriterium des Materials
Kriterium der Herkunft
Kriterium der Armut

Das Material und die Herkunft werden mit
dem Aspekt der Armut in Verbindung gebracht und die Gestaltung des Objekts wird
dadurch motiviert. Die Armut Afrikas sollte
im Unterricht nicht negiert, jedoch ergänzt
werden durch weitere künstlerische und
zeitgenössische Positionen, die sich einer
anderen Bildsprache bedienen.

-

Kriterium der Bilddeutung
Kriterium der Künstlerpersönlichkeit

Die Schüler unternehmen den Versuch, einen Deutungsansatz zu formulieren, der jedoch hier durch zusätzliches Kontextwissen
ergänzt werden muss. Das fehlende Wissen
über den Künstler ist für die Schüler ungewohnt, widerspricht es doch dem gängigen
westlichen Kunstsystem.

-

Kriterium der Bildwirkung

Die Bildwirkung kann, wie an diesem Beispiel ersichtlich, fast konträr empfunden
werden.

-
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7/6b/b
»Der Künstler dieses Werkes wollte, so
glaube ich, die Musik mit der Natur verbinden. Ich glaube, das Werk entstand in Afrika, weil dort sehr viele Giraffen leben. Als
meine Freundin mit davon erzählt hat,
dachte ich ›wow, wie süß.‹ Aber als ich das
Bild gesehen haben, dachte ich: ›Wow, wie
hässlich.‹ C. denkt von dem Bild ein Wort
und das ist hässlich. L. dagegen denkt: ›Es
ist hässlich und gruselig.‹«
7/6a/a
»Unsere Gründe: Wir haben es ausgewählt, weil es lustig aussah. Es hat auch
von jedem etwas. Also die Beine von einem Menschen, aber auch ein Musikinstrument oder ein Tier: Giraffe.«
7/6a/b
»Wie: Das Bild hat hauptsächlich warme
Farben. Die Farben sind: helles Braun,
ockerfarben, ein bisschen Grün und Weiß
in den Augen. Es strahlt Ruhe aus, weil es
uns an die Musik einer Harfe erinnert.«

-

Kriterium der Bildbedeutung
Kriterium der Herkunft

Ein Deutungsversuch wird unter Berücksichtigung des Kontextes unternommen. Zugleich kommt die individuelle, stark ablehnende Bildwirkung zum Ausdruck. Diese
wird unter 7/6b/a vorbereitet, indem das
Werk als unheimlich empfunden wird.

-

Kriterium der Bildwirkung

s. o.

-

Anwendung der Analysekriterien
Kriterium der Bildwirkung
Kriterium des Vorwissens

Sofern der Kontext noch nicht geklärt
wurde, speist sich die Bildwirkung u. a. aus
dem Vorwissen und den damit verbundenen
Assoziationen.

-

Tabelle 55: Gedankenlandkarten 7, ausgewählte Schülerantworten

Die Gedankenlandkarten zu der Bogenharfe zeigen wie bei kaum einem anderen Beispiel, auf welch
unterschiedliche Weise ein Werk wahrgenommen und rezipiert werden kann. Vermerken die einen die
positiven Emotionen, die es bei ihnen auslöst (vgl. 7/6c, 6a), so äußern die anderen, wie z. T. abstoßend
sie es empfinden [vgl. 7/6b). Zwei der Gedankenlandkarten beinhalten plausible Deutungsversuche
(vgl. 7/6b; 6c), die zwar einer weiterführenden Kontextualisierung bedürfen, aber ein Beispiel dafür
sind, wie die Schüler dem Objekt eine über seine bloße Existenz hinausweisende Bedeutung zuschreiben.
Im anschließenden Auswertungsgespräch wurden folgende Aspekte nochmals verstärkt hervorgehoben (vgl. Punkt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.):

-

Die unterhaltende Funktion der Musik, v. a. bei dem Instrument der Harfe

-

Der Formenreichtum bei Saiteninstrumenten, da ihnen meist keine rituellen Funktionen zukamen
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h) Hocker der Hemba, spätes 19. Jh. (Demokratische Republik Kongo, Westafrika)

Abbildung 21: Gedankenlandkarte
8/6a1 [Ausschnitt]

Ausgewählte Schülerantworten
8/6a/a
»Erste Gedanken: Unsere ersten Gedanken
waren, dass die Frau eine Sklavin, Priesterin, Kriegerin oder eine Göttin darstellen
soll.«

Abbildung 22: Gedankenlandkarte 8/6a2 [Ausschnitt]

Abbildung 23: Gedankenlandkarte 8/6a3
[Ausschnitt]

Kodierungen/
Kriterium der …
Kriterium des Vorwissens

8/6a/b
»Was: Die Skulptur, von einem Stamm der
Hemba (bei Zaire), im 18. – 19. Jahrhundert geschnitzt, soll eine Sklavin darstellen,
die kniend den Häuptling trägt.
Uns beeindrucken die Narben bzw. die
Verzierungen am Bauch und die zugekniffenen Augen und der zugekniffene Mund.
Wir empfinden dies als sehr religiös bzw.
unterdrückend.

-

Kriterium der Bilddeutung
Kriterium der Bildwirkung
Kriterium der Bildbeschreibung

8/6a/c
»Der Hocker soll reich verziert/schön sein.
Die Natur- und Grundfarbe Rot, aus Erde,
wurde mit den Händen auf die Handinnenflächen aufgetragen. Sie wirkt nun still.«
8/6a/d
»Die Sklavin soll den Besitzer (in diesem
Fall den Häuptling) halten bzw. tragen, d.
h. der Besitzer herrscht über sie.«

-

Anwendung einzelner Analysekriterien
Kriterium der Bildwirkung

-

Kriterium der Bilddeutung

Theoretische Memos
Eine Vielzahl an Assoziationen wird angegeben, die kulturelle Schnittstellen mit der
westlichen Kultur markieren. Die Schüler
sind also durchaus in der Lage, solchen
Schnittstellen nachzuspüren, auch wenn
ihnen, wie hier, der Kontext noch unbekannt ist.
Trotz der verschiedenen Deutungsmöglichkeiten, die zuvor angesprochen wurden (vgl.
8/6a/a), wurde sich dazu entschieden, die
Figur als Sklavin zu deuten. Mit jener Zuschreibung scheinen sich afrikanische Stereotypen fortzusetzen. Dies lässt eine Integration und Kontextualisierung jener Werke
umso dringender erscheinen, da es sich bei
der Figur gerade nicht um eine Sklavin, sondern um eine Ahnenfigur handelt. Innerhalb
des Unterrichtsgesprächs könnte ebenso
thematisiert werden, worin die Gründe liegen, dass man die Figur zunächst als Sklavin
deutet.
Trotz der ungewöhnlichen Körperverzierung
wird diese von den Schülern als wertig empfunden und als »reich verziert« umschrieben. Somit zeigt sich ebenso eine Sensibilität für das gestalterische Schaffen.
Mit der Deutung zeigen sich Vorstellungen,
die von Sklaverei und Unterdrückung geprägt sind. Der Kunstunterricht kann eine
Stelle sein, in der das Bild über die jeweilige
Region, das Land, den Kontinent, die Kultur
sukzessive auf der Ebene des gestalterischen Schaffens ergänzt und differenzierter
betrachtet werden kann.

Tabelle 56: Gedankenlandkarten 8, ausgewählte Schülerantworten

Die gezeichneten Ausschnitte aus der Gedankenlandkarte zum Hocker der Hemba, der nur einmal gewählt wurde, zeigen das Bemühen, die Umrisse des Hockers, das Gesicht sowie die Körperverzierungen
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klar und wirklichkeitsgetreu wiederzugeben. Bei der Deutung fällt auf, dass sich die Schüler an Stereotypen Afrikas orientieren. Beziehen sie sich in ihrem ersten Eindruck noch auf eine Vielzahl von Assoziationen (8/6a/a), die gleichzeitig Schnittstellen zur westlichen Kultur markieren, so entscheiden sie
sich im weiteren Verlauf für die Deutung der Figur als Sklavin (8/6a/b) mitsamt dem damit verbundenen Hierarchiesystem (vgl. 8/6a/d). An dieser Stelle wird sehr deutlich, wie wichtig eine weiterführende Kontextualisierung ist. Die jeweilige Notwendigkeit dieser erscheint von Werk zu Werk und
ebenso in Abhängigkeit von der jeweiligen Schülergruppe variabel.
Im anschließenden Auswertungsgespräch wurden folgende Aspekte nochmals verstärkt hervorgehoben (vgl. Punkt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.):

-

Die Ahnendarstellung und ihre machtpolitisch stützende und lenkende Funktion

-

Die Zuschreibung des Werkes zu dem Buli-Stil

-

Die Bedeutung von Fotografien oder Objekten von verstorbenen Angehörigen für das
eigene Leben

i) Menschliche Figur, 4. Jh. v. Chr.–2. Jh. n. Chr. (Guatemala)

Abbildung 24: Gedankenlandkarte 9/6c
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Abbildung 25: Gedankenlandkarte 9/6c [Ausschnitt]

Abbildung 26: Gedankenlandkarte 9/6b
[Ausschnitt]

Ausgewählte Schülerantworten
9/6c/a
»Eindruck: Die Figur macht einen entspannten Eindruck. Es strahlt Ruhe aus. Es
macht einen alten und weisen Eindruck.«
9/6c/b
»Warum: Die Figur wurde für einen bedeutenden Häuptling erstellt. Dieser war ein
Freund vom Meditieren. Es ist eine von
vielen alten mittelamerikanischen Figuren.
Diese Figuren stellen vielleicht eine Gottheit dar. Die Leute brauchten früher eine
bildliche Darstellung von ihren Göttern.«
9/6b/a
»Erste Gedanken: ›dick‹, Maya, Gott,
Stein, Azteken, grau.«

9/6b/b
»Wie: Größere Nase als normal. Reicher
Mann oder Gott. Viereckiger Kopf mit großen, geschlossenen Augen. Großer Bauchnabel, der Sonne darstellt.«
9/6a/a
»Gründe: Wir haben dieses Bild von Israel
Kamakawiwo‹ole genommen, weil er sehr
dick ist wie die Menschenfigur. Als wir unser Kunstwerk ausgesucht hatten, ist mir
der Sänger […] sofort eingefallen.«
9/6a/b
»Was? Er ist etwas breit und sieht ruhig
aus. Es erinnert mich an einen Sumoringer.
Es strahlt eine ruhige Stimmung aus. […].«
9/6a/c
»Warum? Vielleicht wollten die anderen
damit Frieden hereinbringen. […].«

Abbildung 27: Gedankenlandkarte 9/6a [Ausschnitt]

Kodierungen/
Kriterium der …
Kriterium der Bildwirkung

Theoretische Memos
Eine Bildwirkung, die positiv konnotiert ist,
wirkt sich fördernd auf die Interessenbildung aus.

-

Kriterium der Bilddeutung
Kriterium der Funktion

Die Figur wird ausgehend von ihrer Bildwirkung gedeutet. Die Schüler gehen dabei
sehr behutsam vor und meiden eine spekulierende Deutungshypothese. Sie erkennen
dabei eine der Grundfunktionen der bildhaften Darstellung.

-

Kriterium des Vorwissens
Kriterium des Materials
Kriterium der Farbigkeit

-

Kriterium der Bilddeutung

Bezüge zum Material, der menschlichen Figur und zu altamerikanischen Kulturen werden zuerst genannt. Der Grad, wie stark der
erste Eindruck am Gegenstand selbst verhaftet ist und wie stark er sich durch Assoziationen von ihm löst, ist sehr verschieden.
Die Bilddeutung wird mit beschreibenden
und analysierenden Elementen kombiniert
und wird nicht direkt aus ihnen abgeleitet.

-

Kriterium des Vorwissens

-

Kriterium der Bildwirkung
Kriterium des Vorwissens

-

Kriterium der Bilddeutung

Bilder des eigenen Lebensumfelds verbinden sich mit den Bildern von Kunstwerken,
lösen Assoziationen und Deutungshypothesen aus und können dazu führen, das Interesse an einem Werk zu steigern und seine
Deutung zu beeinflussen.
s. o.

Die Bilddeutung wird nicht explizit als Folgerung aus den vorangegangenen Ergebnissen
darstellt. Zu vermuten ist jedoch, dass die
Bildwirkung (vgl. 9/6a/b) in Verbindung mit
der Bilddeutung zu sehen ist.

Tabelle 57: Gedankenlandkarten 9, ausgewählte Schülerantworten
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Bei den Gedankenlandkarten fallen die gewählten Abbildungen auf: Bereiche des eigenen Lebensumfelds (vgl. 9/6a) stehen Abbildungen der Maya-Kultur (vgl. 9/6b, c) gegenüber. Auch bei diesem Werk
zeigt sich, dass die Schüler um eine Deutung bemüht sind und dass sie nicht in spekulative Bereiche
ausweichen. Ihre Deutungsversuche ergeben sich zu großen Teilen noch nicht schlussfolgernd aus den
vorangegangenen Bereichen der Beschreibung und Analyse.
Im anschließenden Auswertungsgespräch wurden folgende Aspekte nochmals verstärkt hervorgehoben (vgl. Punkt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.):

-

Forschungslücken bzgl. des Kontextes und der Funktion des Objekts, vermutet wird
jedoch eine rituelle Einbindung in den Maya-Kult

-

Formale Parallelen zum Werk der Baule

j) Hokusai, ca. 1830 (Japan)

Abbildung 28: Gedankenlandkarte 10/6c
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Ausgewählte Schülerantworten
10/6c/a
»Erste Gedanken: wild, stürmisch, Wellen,
Menschen, kalt, traurig, blau, erinnert an
eine afrikanische Bucht mit wildem
Strom.«
10/6c/b
»Wie: Das Bild erweckt einen kalten Eindruck. Die Farben sind verlaufen. Es besteht aus blauen, weißen und grünen Farbtönen. Die Landschaft ist abwechselnd ruhig und in Bewegung. Formen- und Farbenkontrast. Das Bild ist ein Farbholzschnitt.«
10/6c/c
»[…] Der Mann auf dem Bild hat etwas am
Seil und kann nicht loslassen. Es kann bedeuten: dass er sich an etwas festklammert, Armut, obdachlos …«

Kodierungen/
Kriterium der …
Kriterium des Vorwissens

10/6b/a
»Erste Eindrücke: stürmisch, schön, ruhig,
ungewöhnlich, japanisch, alt, kalt.«
10/6b/b
»Beschreibung: Ein alter Mann steht auf
einem Felsen nahe eines großen Berges. Es
sieht aus, als würde er angeln. Neben ihm
sitzt ein kleines Mädchen, was ebenfalls
angelt. Es wirkt stürmisch aber auch ruhig.
19/6a/a
»Der Mann erinnert mich irgendwie an einen Kiter, einen Angler oder einen Fischer.
Aber es könnte auch etwas mit dem Berg
im Hintergrund zu tun haben. Wie man aus
dem Bild entnehmen kann, heißt der Berg
Fuji.«

Theoretische Memos
s. o.

-

Anwendung der Analysekriterien

Die Schüler wenden die Kriterien isoliert
voneinander an. Sie erkennen jedoch den
Kontrast zwischen ruhigen und bewegten
Bildpartien, was bereits einen sensiblen und
detaillierten Blick für das Werk zeigt.

-

Kriterium der Bilddeutung

-

Kriterium der Bildwirkung
Kriterium des Alters
Kriterium der Schönheit
Kriterium der Herkunft
Anwendung der Bildbeschreibung
Kriterium der Bildwirkung

Die Deutung ergibt sich aus dem zentralen
Motiv des Bildes, dem Mann mit Seil. Die
Darstellung seines Körpers, der sich mitten
in einem körperintensiven Arbeitsakt befindet, weckt Assoziationen zum gesellschaftlichen Umfeld.
Die Diskrepanz zwischen Ruhe und Bewegtheit wird deutlich. Hinzu kommen weitere
Kriterien, die jedoch von den Schülern nicht
näher erklärt werden.
Anhand des beschreibenden Vorgehens
wird für die Schüler die Bildwirkung deutlich: Ruhe und Bewegtheit verbinden sich in
dem Werk.

-

Kriterium des Vorwissens

s. o.

Tabelle 58: Gedankenlandkarten 10, ausgewählte Schülerantworten

In diesen drei Gedankenlandkarten zeigen sich sehr deutlich die verschiedenen Ausprägungsgrade in
Hinblick auf die Bearbeitung der Aufgabenstellung. Während 10/6a nicht über den Bereich der Beschreibung hinauskommt, so finden sich Interpretationshypothesen bei 10/b und 10c, wohingegen
Letztere die differenzierteste Arbeit vorlegen. Davon abgesehen erkennen 10/b und 10/c, dass in dem
Werk gegensätzliche Aspekte miteinander in Verbindung treten. Somit ist mit den Gedankenlandkarten eine Ausgangslage bereitgestellt, auf der innerhalb des Unterrichtsgesprächs effizient aufgebaut
werden kann.
Im anschließenden Auswertungsgespräch wurden folgende Aspekte nochmals verstärkt hervorgehoben (vgl. Punkt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.):

-

Formale Elemente des Bildaufbaus und ihre Bedeutung für die Bildaussage

-

Ursprünge der Manga-Kunst
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k) Tupilak, Anfang des 20. Jh. (Grönland)

Abbildung 29: Gedankenlandkarte 11/6b

Abbildung 30: Gedankenlandkarte 11/6b [Ausschnitt]
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Ausgewählte Schülerantworten
11/6b/a
»Die Figur steht in einem leeren Raum, so
dass, wenn man das Bild anschaut, man
sich nur auf die Skulptur konzentriert. Die
Figur ist in Bewegung; mit dem Blick nach
vorn. Fast alles an der Figur ist rund.«
11/6b/b
»Dem Künstler ist wichtig, das Kunstwerk
so alt und abgemagert wie möglich darzustellen. Dabei ist ihm unwichtig, dass es so
eintönig ist. Er hat nämlich nur eine Farbe
benutzt, und zwar schwarz. Die Farbe
wurde nicht aufgetragen. Das Holz/der Ton
waren schon in dieser Farbe.«
11/6b/c
»Das Dargestellte könnte bedeuten, dass
Skulpturen nicht immer schön sein müssen. Denn dieses Kunstwerk ist dünn, abgemagert.«
11/6c/a
»Erste Gedanken: Unsere ersten Gedanken
zum Kunstwerk waren komisch, da es uns
ein bisschen an einen ›Krüppel‹ erinnerte.
Als Erstes waren wir ein bisschen skeptisch, ob wir es nehmen sollten, aber zum
Schluss haben wir uns doch dafür entschieden, denn wir wollten mehr darüber erfahren.
Was? […] Es sieht ähnlich aus wie ein Affenskelett. Uns machen die Augen und die
Zähne ein wenig Angst, aber trotzdem finden wir sie lustig. Es erinnert uns an etwas
aus unserem Leben, nämlich an einen Affen. […]«
11/6c/b
»Wie? Das Kunstwerk ist in Bewegung dargestellt. Es schaut zielstrebig geradeaus.«
11/6c/c
»Warum? Es könnte sein, dass es zu dieser
Zeit entstanden ist wegen einer Hungersnot.«

Kodierungen/
Kriterium der …
Anwendung der Analysekriterien

Theoretische Memos
Die Schüler sind in der Lage, sehr genau und
detailliert die Figur, auch zeichnerisch, zu
analysieren.

-

Kriterium der Bildwirkung
Anwendung der Analysekriterien

Die Schüler haben bereits ein sensibles
Empfinden für die Formensprache der Objekte.

-

Kriterium der Schönheit
Kriterium der Bilddeutung

Die Schüler erkennen die Relativität von
Schönheit im Kontext der Kunst. Sie lassen
sich nicht zu spekulativen Deutungshypothesen hinreißen.

-

Kriterium der Bildwirkung
Kriterium des Vorwissens
Kriterium des Wissenserwerbs

Die Schüler fühlen sich sowohl angezogen
als auch abgestoßen durch das Werk. Assoziationen zu etwas Bekanntem (den Affen)
sowie gleichzeitig der Reiz durch das Unbekannte könnten bewirken, dass sich die
Schüler für jenes Werk entschieden haben.

-

Anwendung der Analysekriterien

s. o.

-

Kriterium der Bilddeutung

Die Bilddeutung findet ohne direkten Bezug
zur Analyse oder Beschreibung statt. Es
könnte jedoch sein, dass sie zu jener Vermutung kamen, weil die Figur abgemagert dargestellt wird, was ebenso auf den Analysezeichnungen deutlich wird.

Tabelle 59: Gedankenlandkarten 11, ausgewählte Schülerantworten

Es zeigt sich v. a. in der Gedankenlandkarte 11/6b, wie genau die Schüler beobachten und die Details
auch zeichnerisch erfassen. Die Grundzüge von dem, was man anhand der Abbildung beschreiben und
analysieren konnte, haben sie benannt und sie lassen sich im Folgenden nicht zu bloßen Vermutungen
hinreißen. Sehr behutsam formulieren sie ihre Interpretationshypothese. Die andere Schülergruppe
arbeitet etwas oberflächlicher, doch auch hier zeigt sich, dass sie innerhalb der Deutung nahe am Objekt selbst bleiben. Die angsteinflößende Wirkung, die von jenen Objekten ausgehen soll, konstatieren
sie (vgl. 11/6c/a).
Im anschließenden Auswertungsgespräch wurden folgende Aspekte nochmals verstärkt hervorgehoben (vgl. Punkt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.):

-

Die Funktion der Tupilak als Kraftfiguren

-

Der Funktionswandel hin zur Touristenkunst
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l) Plastik der Baule, 20. Jh. (Elfenbeinküste, Westafrika)

Abbildung 31: Gedankenlandkarte 12/6b
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Die Schülergruppe fasst die Aufgabenstellung so auf, dass sie ein afrikanisches Fantasieland erschaffen, in dem die Figur zu Hause ist. Dort lebende Tiere aber auch die Figur selbst kommen zu Wort.
Ausgewählte Schülerantworten
12/6b/a
»Hallo, ich bin Zischie und ich lebe hier in
Asakadura. Hier gibt es schöne Seen und
Gebirge. In Asakadura leben viele Tiere
und ein berühmtes Kunstwerk. Die Holzstatue an der Küste stellt eine schwangere
Frau dar. Ich hoffe, Asakadura gefällt dir.«
12/6b/b
»Ich kenne die Holzfigur zwar nicht so gut,
aber ich glaube, dass sie bald Mutter ist
und dass sie voller Weisheit steckt.«
12/6b/c
»Hallo, ich bin Gira, die Giraffe. Ich lebe in
Adakadura. In Asakadura gibt es viel Wasser und viel grüne Fläche und genau das
mag ich. Ich bin mit der Holzfigur hier eingezogen. Wir sind jetzt gute Freunde. Ich
habe auch gehört, dass sie vielleicht für Familienehre geschaffen wurde. Aber es
kann auch sein, dass sie für die Religion erschaffen wurde.«
12/6b/d
»Hallo, ich bin die Holzfigur und wurde im
20. Jhd. in der Elfenbeinküste von einem
Künstler hergestellt. Aber nun lebe ich in
Asakadua und bin dort auch die älteste
Baulefigur hier.«

Kodierungen/
Kriterium der …
Kriterium der Beschreibung
Kriterium der Narration

-

Kriterium der Bildbeschreibung
Kriterium der Bilddeutung

-

Kriterium der Funktion (Familienehre, Religion)/Bilddeutung

-

Kriterium der Bildbeschreibung (Eckdaten)

Theoretische Memos
Die Figur wird in ein fiktives Szenario eingebunden, in dem sie selbst aber ebenso dort
lebende Tiere zu Wort kommen. Die Grenzen zwischen Fantasie und den beschreibenden und deutenden Aspekten verwischen.

Die beschreibenden Aspekte werden nicht
an die deutenden gebunden. Anhand der
Bilddeutung wird zugleich der respektvolle
Blick auf die Figur deutlich.
Neben den narrativen Anteilen gehen die
Schüler ebenso auf mögliche Funktionen der
Figur ein, ohne diese Annahmen genauer zu
begründen oder aus der Form herzuleiten.

Eine exakte Beschreibung und Analyse finden noch nicht statt. Lediglich die Grunddaten und zwei Interpretationshypothesen
(vgl. 12/6b/c) werden genannt.

Tabelle 60: Gedankenlandkarten 12, ausgewählte Schülerantworten

In der Gedankenlandkarte 12/6b zeigt sich die Freude am Erzählen und am Fantasieren. Das von den
Schülern erdachte Fantasieland »Asakadura« wird zeichnerisch als Landkarte mit einem Flusssystem
und Gebirgsketten dargestellt. Die dort lebenden Tiere sowie die Figur der Baule erzählen das, was
über die Figur selbst herausgefunden wurde. Diese wenigen Informationen werden in Form von
Sprechblasen den Tieren oder der Figur zugeschrieben. Dabei sind lediglich Ansätze einer Beschreibung
sowie zwei Deutungshypothesen (vgl. 12/6b/c) zu erkennen. Das zeichnerische Gestalten kompensiert
die fehlenden inhaltlichen Informationen. Nichtsdestotrotz werden Aussagen getroffen, die die Figur
nicht karikieren, sondern ernst nehmen.
Im anschließenden Auswertungsgespräch wurden folgende Aspekte nochmals verstärkt hervorgehoben (vgl. Punkt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.):

-

Die kulturelle Funktion von Schmuck, insbesondere des Narbenschmucks

-

Die Funktion der Figur im Kontext ritueller Handlungen als Medium der Ahnen oder
Geister
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Fazit:
Die Gedankenlandkarten weisen eine breite gestalterische Varianz auf. Bildhafte Bezüge werden in
Form von Zeichnungen des gesamten Werkes,164 Detailskizzen,165 assoziativem Bildmaterial aus Printmedien166 sowie Abbildungen von weiteren Werken des Künstlers oder der Kultur167 in die Gedankenlandkarten integriert. An einigen Stellen überwiegt dabei das zeichnerische Bemühen im Gegensatz
zur inhaltlichen Annäherung an das Werk (vgl. 4/6a).168 Die Form der Anordnung von Bild- und Textmaterial reicht dabei von einer tabellarischen Komposition169 über die Form einer Mindmap170 bis hin
zu Gestaltungsweisen, die sich an das gewählte Werk anlehnen171.
Auf inhaltlicher Ebene zeigen die Arbeiten ein Bemühen der Schüler um die Analyse eines Werkes,
wobei in den meisten Fällen die Analyseergebnisse noch losgelöst voneinander genannt werden.
Ebenso ist im Bereich der Beschreibung darauf zu achten, dass die Werke noch differenzierter beschrieben werden müssten. Nichtsdestotrotz versucht sich die überwiegende Mehrzahl der Schüler in
einer Deutung des Werkes, die dem tatsächlichen Deutungsspektrum sehr nahekommt,172 das Werk
ernst nimmt und sich kaum in Spekulationen verliert173.
Auch wenn sie noch einer weiteren Kontextualisierung bedürfen, so werden in den Gedankenlandkarten Versuche sichtbar, die den Werken auf Augenhöhe begegnen und um eine nachvollziehbare Deutung bemüht sind. Somit zeigt sich zugleich, dass ein hermeneutisches Herangehen an Werke der Weltkunst dazu beiträgt, diese für die Schüler in einem ersten Schritt zu öffnen. Innerhalb dieser ersten
Annäherung über die Form können die Werke genau betrachtet und beschrieben sowie weiterführend
anhand einzelner Kriterien analysiert werden. Auf dieser Basis kann dann ein Interpretationsansatz
formuliert werden, der immer aus der eigenen Enkulturation heraus entsteht, aber eine bestenfalls
fundierte Ausgangsbasis für die weitere Kontextualisierung bietet. Die hermeneutische Erschließung
der Werke in dieser Form stellt somit ein durchaus praktikables Werkzeug dar, um ein von den Schülern selbst gesteuertes Zwischenstadium bei der Annäherung an das Werk zu erreichen, dass in einem
zweiten Schritt durch Zusatzinformationen kontextualisiert und differenziert wird.
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(3/6a, 4/6a, 9/6c, 11/6b)
(1/6b, 3/6a, 5/6a, 6b, 6c, 7/6c, 8/6a)
166
(2/6b, 3/6a, 6/6b, 9/6a)
167
(2/6b, 9/6b, 6c, 10/6c, 11/6b)
168
(4/6a)
169
(6/6a)
170
(9/6c)
171
(2/6b)
172
(1/6a, 2/6a,b c, 3/6a, c [in Ansätzen], 5/6c, 6/6a, b, 7/6b, c)
173
(9/6c, 11/6b)
165
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7.3

Auswertung Fragebogen 3

Fragebogen 3 wurde am Ende der Unterrichtseinheit erhoben, nachdem die Schüler zahlreichen Werken des weltweiten Kunstschaffens begegneten. Einerseits dient der Fragebogen 3 im Sinne der Grounded Theory dazu, Fragestellungen vertiefend weiterzuführen (III/1, 2), andererseits werden Daten im
Kontext der Forschungsschwerpunkte neu erhoben (III/3, 4, 5) oder vergleichend mit Daten aus anderen Fragebögen gegenübergestellt (I/1 und III/7).

7.3.1 Antworten zu Frage 1: Ranking
In III/1 werden die dominantesten Kriterien aus I/1, die für die Definitionen von Kunst herangezogen
wurden, aufgegriffen. Um nähere Erkenntnisse dahingehend zu erhalten, welchen Stellenwert die Kriterien bei dem, was die Schüler unter Kunst verstehen, haben und welche davon ein gesteigertes Interesse hervorrufen, sollten sie hierarchisch in einem Ranking geordnet werden. Die Möglichkeit, weiterhin Kriterien zu ergänzen, erlaubt es zudem, das Feld möglicher, bisher unberücksichtigter Aspekte,
die den Kunstbegriff außerdem prägen und das Interesse steigern, zu erweitern. Somit wird in Frage
III/1 der Kunstbegriff mit dem Aspekt des Interesses verbunden.
Den jeweiligen Paraphrasen der Rankingliste in III/1 ist je ein Kriterium zugeordnet, das sich unter I/1
als bedeutend ergab.174 Folgende Zuweisungen fanden statt.
Paraphrasierung im Fragebogen III/1

1. Das Kunstwerk wirkt abstoßend auf den Betrachter.
2. Das Kunstwerk besteht aus interessantem Material oder ist durch eine dir unbekannte Kunsttechnik entstanden.
3. Das Kunstwerk stammt aus einer dir fremden
Kultur.
4. Im Kunstwerk kann man seine eigene Fantasie
spielen lassen.
5. Das Kunstwerk stammt aus deiner eigenen Kultur.
6. Das Kunstwerk ist in den Augen des Betrachters
schön.
7. Das Werk zeigt viel künstlerisches Können.
8. Das Kunstwerk unterscheidet sich stark von allem, was du bisher in der Kunst gesehen hast.

174

Kriterium
Kriterium der Schönheit
Kriterium des Materials und des
Herstellungsaktes
Kriterium der Herkunft
Kriterium der Fantasie
Kriterium der Herkunft
Kriterium der Schönheit
Kriterium des künstlerischen Könnens
Kriterium der Neuartigkeit/ Andersartigkeit

Jene Paraphrasierungen dienen der Verständlichkeit für die Schüler und sind an deren Sprachgebrauch angelehnt.
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Kriterium der Mimesis/ Gegenständlichkeit

9. Das Kunstwerk, z. B. ein Bild, ist so gut gemalt,
dass man es für eine Fotografie halten könnte.

Tabelle 61: Mögliche Kriterien eines Kunstbegriffs und deren Paraphrasierung

Bei der Darstellung der Daten wurde für jeden Schüler (Kleinbuchstabe) angegeben, welchem Kriterium (Großbuchstabe) er welchen Rankingplatz zugewiesen hat. Die Daten sind als Klassensatz dargestellt. Von den Schülern ergänzte Kriterien werden separat im direkten Anschluss an den jeweiligen
Klassensatz ausgewiesen.
Die Auswertung erfolgt mittels Auszählung. Sämtliche Werte eines Kriteriums wurden miteinander addiert, woraufhin der Mittelwert für das Kriterium pro Klassensatz ermittelt wurde. Jene Werte sind
nachfolgend separat für jeden Klassensatz in einem Balkendiagramm dargestellt.
Am Ende der drei Klassensätze wurden sämtliche Werte eines Kriteriums miteinander addiert und der
jeweilige Gesamtdurchschnitt berechnet, was ebenso in einem Balkendiagramm dargestellt ist.
Frage 1 von Fragebogen 3 lautete folgendermaßen:
Lies dir die folgenden möglichen Merkmale zu Kunstwerken durch und erstelle eine Hitliste. Das Merkmal,
das dein größtes Interesse weckt, erhält Platz 1, danach Platz 2 usw.
Notiere die jeweilige Platzierung in das Kästchen!
Sollte ein wichtiges Merkmal nicht aufgelistet sein, so kannst du es in den freien Kasten notieren und ebenfalls in die Hitliste aufnehmen!
A
B

Das Kunstwerk wirkt abstoßend auf den Betrachter.
Das Kunstwerk besteht aus interessantem Material oder ist durch eine dir unbekannte Kunsttechnik entstanden.
Das Kunstwerk stammt aus einer dir fremden Kultur.
Im Kunstwerk kann man seine eigene Fantasie spielen lassen.
Das Kunstwerk stammt aus deiner Kultur.
Das Kunstwerk ist in den Augen des Betrachters schön.
Das Werk zeigt viel künstlerisches Können.
Das Kunstwerk unterscheidet sich stark von allem, was du bisher in der Kunst gesehen hast.
Das Kunstwerk, z. B. ein Bild, ist so gut gemalt, dass man es für eine Fotografie halten kann.
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Klasse 6a:
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2

9
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5

2

2

7

4

8
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6

6

3

6

8

5
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D

1

6

2

5

1

2

3

1

2

1

2

2

6

2

2

4

1

1

2

1

2

2

1

4

7

7

3

1

3

E

8

9

8

7

8

7

4

8

6

4

4

5

5

8

9

5

6

9

6

7

3

8

7

5

8

8

9

3

2

F

3

7

3

6

4

5

5

2

5

5

3

6

3

6

7

5

8

5

5

9

4

3

3

1

9

5

6

2

1

G

2

8

4

8

6

3

2

3

4

6

7

9

1

3

5

3

9

6

3

3

5

5

2

9

2

4

5

6

4
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Summe
/ Anzahl
207/28
= 7,39
100/29
= 3,45
160/28
= 5,74
77/29
= 2,66
186/29
= 6,42
135/29
= 4,66
137/29
= 4,72
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5

1

5

1

2

4

6

4

3

-

5

1

9

1

1

3

4

7

4

5

7

4

8

8

6

2

7

8

5

I

6

5

1

2

5

9

2

6

9

7

6

7

2

4

8

4

1
0
3

8

1

8

6

7

5

2

1

3

2

7

8

J
K

1
1

2

1

Tabelle 62: Werte des Rankings zu Frage III/1, Klasse 6a

Als weitere zusätzliche Kriterien wurden genannt:

-

Man kann Vieles sehen (Formen, Sachen, Menschen). [IIIa/1b]

-

Schockierend, anders, besonders. [IIIa/1b]

-

Das Kunstwerk sollte etwas ausdrücken. [IIIa/1j]

-

Das Kunstwerk muss eine Geschichte erzählen. [IIIa/1p]

-

Das Werk hat einen Grund. [IIIa/1q]

-

Das Kunstwerk weckt Erinnerungen. [IIIa/1A]
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1

126/28
= 4,5
151/29
= 5,21

Hitliste der Merkmale von Kunstwerken, die Interesse hervorrufen
(1=größtes Interesse)
DAS KUNSTWERK, Z. B. EIN BILD, IST SO
GUT GEMALT, DASS MAN ES FÜR EINE
FOTOGRAFIE HALTEN KÖNNTE

5,21

DAS KUNSTWERK UNTERSCHEIDET SICH
STARK VON ALLEM, WAS DU BISHER IN
DER KUNST GESEHEN HAST

4,5

DAS WERK ZEIGT VIEL KÜNSTLERISCHES
KÖNNEN

4,72

DAS KUNSTWERK IST IN DEN AUGEN DES
BETRACHTERS SCHÖN

4,66

DAS KUNSTWERK STAMMT AUS DEINER
EIGENEN KULTUR

Hitliste der Merkmale von
Kunstwerken, die Interesse
hervorrufen

6,42

IM KUNSTWERK KANN MAN SEINE
EIGENE FANTASIE SPIELEN LASSEN

2,66

DAS KUNSTWERK STAMMT AUS EINER
DIR FREMDEN KULTUR

5,74

DAS KUNSTWERK BESTEHT AUS
INTERESSANTEM MATERIAL ODER IST
DURCH EINE DIR UNBEKANNTE
KUNSTTECHNIK ENTSTANDEN

3,45

DAS KUNSTWERK WIRKT ABSTOßEND
AUF DEN BETRACHTER

7,39
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Abbildung 32: Ranking »Hitliste der Merkmale von Kunstwerken, die Interesse hervorrufen« Klasse 6a
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Klasse 6b
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2

9
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7
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9

9
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9
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B

4

4

3
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-
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6

2
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2

8
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5

-

5

5

-

2

1

5

9

4

7

8

4

5
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5

5

6

3

3

5

5

7

4

5

5

3

2

D

1

1

4

4

-

6

3

3

7

2

3

1

3

1

1

2

1

2

6

4

3

1

2

7

2

3

2

1

E

7

-

8

8

-

5

5

7

6

9

6

7

5

8

9

9

7

3

8

6

4

9

4

5

6

2

6

7

F

8

6

6

6

-

3

6

6

4

5

5

5

7

2

2

3

9

5

5

7
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6

3

2

3

4

7

6

G

2

3

1

1

-

9

4

4

3

6

2

4

8

7

3

4

3

7

2

9
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7
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6

8

6

8

3

H

6

5

7

7

-

4

7

2

1

8

9

3

2

3

8

7

6

9

1

1

6

3

6

8

4

7

9

4

I

3

7

2

2

-

8

8

-

2

1

1

6

6

6

4

1

8

8

9

10

1

4

8

1

9

9
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5

5

7
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J
K

8

Tabelle 63: Werte des Rankings zu Frage III/1, Klasse 6b

Als weitere zusätzliche Kriterien wurden genannt:
Das Kunstwerk hat viele interessante Formen. [IIIb/1k]
Man kann Gefühle und Wünsche darin sehen. [IIIb/1t]
Muss nicht immer bunt sein. [IIIb/1u]
Muss nicht immer groß sein. [IIIb/1u]
Es spielt auch eine kleine Rolle im Leben. [IIIb/1A]
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4

Summe
/ Anzahl
209/27
= 7,74
75/27
= 2,77
124/27
= 4,59
77/27
= 2,85
166/26
= 6,38
139/27
= 5,15
134/27
= 4,96
143/27
= 5,3
136/27
= 5,23

Hitliste der Merkmale von Kunstwerken, die Interesse hervorrufen
(1=größtes Interesse)
DAS KUNSTWERK, Z. B. EIN BILD, IST SO
GUT GEMALT, DASS MAN ES FÜR EINE
FOTOGRAFIE HALTEN KÖNNTE

5,23

DAS KUNSTWERK UNTERSCHEIDET SICH
STARK VON ALLEM, WAS DU BISHER IN
DER KUNST GESEHEN HAST

5,3

DAS WERK ZEIGT VIEL KÜNSTLERISCHES
KÖNNEN

4,96

DAS KUNSTWERK IST IN DEN AUGEN DES
BETRACHTERS SCHÖN

5,15

DAS KUNSTWERK STAMMT AUS DEINER
EIGENEN KULTUR

Hitliste der Merkmale von
Kunstwerken, die Interesse
hervorrufen

6,38

IM KUNSTWERK KANN MAN SEINE
EIGENE FANTASIE SPIELEN LASSEN

2,85

DAS KUNSTWERK STAMMT AUS EINER
DIR FREMDEN KULTUR

4,59

DAS KUNSTWERK BESTEHT AUS
INTERESSANTEM MATERIAL ODER IST
DURCH EINE DIR UNBEKANNTE
KUNSTTECHNIK ENTSTANDEN

2,77

DAS KUNSTWERK WIRKT ABSTOßEND
AUF DEN BETRACHTER

7,74
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Abbildung 33: Ranking »Hitliste der Merkmale von Kunstwerken, die Interesse hervorrufen«, Klasse 6b
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Klasse 6c)
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3

9

4

3

4

4

3

2

4

1

6

1

2

3

1

6

3

5

6

2

D
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3

3

1
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-
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4
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8
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-
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6
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8
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5

-
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1
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9

5

2
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7

7

-

G
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6
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-
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4
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-
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6
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2
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-

8
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6

5

9

3
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I

1

1

8

3

7
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8

7

3

-

3
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5
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5

4

9

7

3

7

8

3

-

3

2

Summe/
Anzahl
176/24
= 7,33
86/24
= 3,58
100/25
=4
61/24
= 2,54
141/23
= 6,13
113/23
= 4,91
106/23
= 4,61
124/24
= 5,17
120/23
= 5,22

J
K

Tabelle 64: Werte des Rankings zu Frage III/1, Klasse 6c

Als weitere Kriterien wurde genannt:
Das Kunstwerk entstehen zu sehen, ist schön. [IIIc/1p]
Das Kunstwerk ist anders. [IIIc/q]
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Hitliste der Merkmale von Kunstwerken, die Interesse hervorrufen
(1=größtes Interesse)
DAS KUNSTWERK, Z. B. EIN BILD, IST SO
GUT GEMALT, DASS MAN ES FÜR EINE
FOTOGRAFIE HALTEN KÖNNTE

5,22

DAS KUNSTWERK UNTERSCHEIDET SICH
STARK VON ALLEM, WAS DU BISHER IN
DER KUNST GESEHEN HAST

5,17

DAS WERK ZEIGT VIEL KÜNSTLERISCHES
KÖNNEN

4,61

DAS KUNSTWERK IST IN DEN AUGEN DES
BETRACHTERS SCHÖN

4,91

DAS KUNSTWERK STAMMT AUS DEINER
EIGENEN KULTUR

Hitliste der Merkmale von
Kunstwerken, die Interesse
hervorrufen

6,13

IM KUNSTWERK KANN MAN SEINE
EIGENE FANTASIE SPIELEN LASSEN

2,54

DAS KUNSTWERK STAMMT AUS EINER
DIR FREMDEN KULTUR

4

DAS KUNSTWERK BESTEHT AUS
INTERESSANTEM MATERIAL ODER IST
DURCH EINE DIR UNBEKANNTE
KUNSTTECHNIK ENTSTANDEN

3,58

DAS KUNSTWERK WIRKT ABSTOßEND
AUF DEN BETRACHTER

7,33
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Abbildung 34: Ranking »Hitliste der Merkmale von Kunstwerken, die Interesse hervorrufen«, Klasse 6c

A
B
C
D
E
F
G
H
I

IIIa/1
207/28 = 7,39
100/29 = 3,45
160/28 = 5,74
77/29 = 2,66
186/29 = 6,42
135/29 = 4,66
137/29 = 4,72
126/28 = 4,5
151/29 = 5,21

IIIb/1
209/27 = 7,74
75/27 = 2,77
124/27 = 4,59
77/27 = 2,85
166/26 = 6,38
139/27 = 5,15
134/27 = 4,96
143/27 = 5,3
136/26 = 5,23

IIIc/1
176/24 = 7,33
86/24 = 3,58
100/25 = 4
61/24 = 2,54
141/23 = 6,13
113/23 = 4,91
106/23 = 4,61
124/24 = 5,17
120/23 = 5,22

Tabelle 65: Gesamtwerte des Rankings zu Frage III/1, Klasse 6a, b, c
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gesamt
592/79 = 7,49
261/80 = 3,26
384/79 = 4,86
215/80 = 2,69
493/78 = 6,31
387/79 = 4,9
377/79 = 4,77
393/79 = 4,97
407/78 = 5,22

Hitliste der Merkmale von Kunstwerken, die Interesse hervorrufen
(1=größtes Interesse)
DAS KUNSTWERK, Z. B. EIN BILD, IST SO
GUT GEMALT, DASS MAN ES FÜR EINE
FOTOGRAFIE HALTEN KÖNNTE

5,22

DAS KUNSTWERK UNTERSCHEIDET SICH
STARK VON ALLEM, WAS DU BISHER IN
DER KUNST GESEHEN HAST

4,97

DAS WERK ZEIGT VIEL KÜNSTLERISCHES
KÖNNEN

3,77

DAS KUNSTWERK IST IN DEN AUGEN DES
BETRACHTERS SCHÖN

4,9

DAS KUNSTWERK STAMMT AUS DEINER
EIGENEN KULTUR

Hitliste der Merkmale von
Kunstwerken, die Interesse
hervorrufen

6,31

IM KUNSTWERK KANN MAN SEINE EIGENE
FANTASIE SPIELEN LASSEN

2,69

DAS KUNSTWERK STAMMT AUS EINER DIR
FREMDEN KULTUR

4,86

DAS KUNSTWERK BESTEHT AUS
INTERESSANTEM MATERIAL ODER IST
DURCH EINE DIR UNBEKANNTE
KUNSTTECHNIK ENTSTANDEN

3,26

DAS KUNSTWERK WIRKT ABSTOßEND AUF
DEN BETRACHTER

7,49
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Abbildung 35: Ranking »Hitliste der Merkmale von Kunstwerken, die Interesse hervorrufen«, Klassen 6a, b, c

Fazit III/1
Die Frage III/1 stellt somit, wie bereits erwähnt, eine Weiterführung und Vertiefung von Frage I/1 im
Sinne der Grounded Theory dar. Sollte in I/1 der Kunstbegriff von den Schülern definiert werden, so
wurden hieraus im Anschluss daran Kriterien extrahiert, die diesen Kunstbegriff prägen, beispielsweise
waren dies Kriterien wie »Mimesis/Gegenständlichkeit«, »Andersartigkeit/Neuartigkeit«, »künstlerisches Können«, »Schönheit/Hässlichkeit«. Hinzu kamen nun Kriterien, die im Kontext der Forschungs-
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arbeit generell von Interesse waren: »Herkunft« eines Werkes und die damit verbundene »Bekanntheit/Unbekanntheit«. Die Frage III/1 hat nun die Doppelfunktion, sowohl jene extrahierten Kriterien
zu ergänzen (siehe die freien Antwortfelder), als auch die bereits extrahierten Kriterien in ein Ranking
zu bringen und jene zu platzieren, die im Schüler das größte Interesse seiner Ansicht nach auslösen.
Der Forschungsschwerpunkt »Kunstbegriff« wurde innerhalb dieser Fragestellung somit mit dem Forschungsschwerpunkt »Interesse« kombiniert. Es zeigt sich eindeutig, dass der Aspekt der Fantasie mit
einem Wert von 2,69 eine zentrale Position einnimmt, wonach es die Schüler sehr schätzen, wenn das
Kunstwerk ihnen gedankliche Freiräume gewährt und folglich Leerstellen und Mehrdeutigkeiten aufzeigt. Diese bewusst zu machen, herauszuarbeiten oder durch den Unterricht zu forcieren erscheint
somit zielführend für eine Unterrichtspraxis, in der die Schüler mit Interesse den Werken begegnen
können. In Zusammenhang mit dem Aspekt der Bekanntheit/Unbekanntheit steht die zweite Platzierung mit einem Wert von 3,26 (Material und Herstellungstechnik) sowie Platzierung Nummer 4 mit
einem Wert von 4,86 (Herkunft des Werkes aus einer fremden Region). Jene Kriterien erscheinen sowohl in den Fragebögen als auch, wie sich später noch zeigen wird, in den Interviews gehäuft und
stützen die Annahme, dass die Bekanntheit/Unbekanntheit, die auf unterschiedlichen Ebenen stattfindet, Auswirkungen auf die Interessenbildung hat. Für den Unterricht würde dies heißen, dass man für
die Schüler unbekannt erscheinende Aspekte, die das Material, die Herstellungstechnik oder auch die
Herkunft betreffen, in den Unterricht verstärkt integriert und thematisiert, was sich ggf. positiv auf das
Interesse am Werk und am Unterricht auswirken könnte. Jene Annahme wird dahingehend gestützt,
dass sich auf dem vorletzten Platz das Kriterium der Herkunft des Werkes aus einer vertrauten Region
befindet und einen Wert von 6,31 erzielt. Jenes Kriterium zeigte sich bereits in Frage I/5 und wurde
dahingehend von den Schülern begründet, dass man Werke aus der eigenen Kultur bereits kenne.175
Dass der Herstellungsakt im Zentrum des Kunstbegriffs angesiedelt ist, verdeutlicht Platzierung Nummer 3 mit einem Wert von 3,77 und zeichnete sich ebenso bereits unter I/1 ab. Die Merkmale »Schönheit« (Wert 4,9) und »abstoßenden Wirkung« (Wert 7,49) nehmen eine eher periphere Stellung unter
den Merkmalen ein, die den Kunstbegriff prägen und Interesse evozieren. Diese geringe Bedeutung
des Schönheitsbegriffs kann ebenso durch die Ergebnisse der Interviews unterstützt werden. Gleiches
gilt für die Mimesis eines Werkes. Einzig das Kriterium der Andersartigkeit/Neuartigkeit überrascht mit
einem Wert von 4,97 und der Platzierung auf Rang 6, da dieses Merkmal innerhalb der Interviews
häufig eine zentrale Position einnahm. Hierbei ist anzunehmen, dass gerade dieses Kriterium entweder

175

Zu betonen ist hier, dass in diesem Kontext die Schülersicht dargestellt wird. Auch wenn die Schüler zunächst
annehmen, dass sie Werke aus der eigenen Kultur zu kennen scheinen, so kann eine gotische Kirche ebenso
unbekannt auf die Schüler wirken wie ein buddhistischer Tempel. Jener Einblick, dass der Aspekt des Unbekannten nicht nur auf territorialer und kultureller, sondern ebenso u. a. auf zeitlicher Ebene existiert, kann und wird
eine weiterführende Erkenntnis für die Schüler im Verlauf der Schulzeit sein.
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eine bedeutende oder unbedeutende Rolle beim Schüler spielt. Dies könnte dahingehend belegt werden, dass beim Ranking starke Kontraste in der Platzierung zu erkennen sind (vgl. Klasse 6a, b),
wodurch sich letztlich in der Gesamtdarstellung nur ein Mittelwert aus den Kontrasten ergab. Hinzu
kommt, dass jenes Kriterium explizit von den Schülern zusätzlich in den freien Antwortfeldern genannt
und mit einer vorderen Platzierung eingeschätzt wurde (vgl. IIIa/1b, IIIc/1q), was die Relevanz des Kriteriums unterstreichen würde. Ergänzend wurden in den freien Antwortfeldern die Aspekte des »persönlichen Bezugs« (IIIa/1A, IIIb/1A) sowie die »Informationsübermittlung« (IIIa/1j, q; IIIb/1t) genannt.
Auch sie werden innerhalb der Interviews noch eine bedeutendere Stellung einnehmen.

7.3.2 Antworten zu Frage 2: Begründe deine Entscheidung, warum du das von dir gewählte Merkmal auf Platz 1 gesetzt hast!
Mit Frage III/2 soll das erstplatzierte Kriterium aus III/1 begründet werden. Jene Kriterien, die für die
Begründung herangezogen wurden, geben dabei weitere Hinweise auf den Kunstbegriff und die damit
verbundenen Interessen der Schüler. Im Folgenden ist jenes Kriterium, das auf Platz 1 gewählt wurde,
in Klammern aufgelistet. Es folgt danach die Schülerantwort aus III/2.
Schülerantworten zu Frage 2 (Klasse 6a)

Kodierungen176/
Kriterium der …
(Kriterium der Fantasie; des
Fantasierens)
Kriterium der Freiheit

a)

(Im Kunstwerk kann man
seine eigene Fantasie spielen
lassen.) Weil man sich an fast
nichts halten muss. Man kann
machen, was man will.

b)

(Das Kunstwerk unterscheidet
sich stark von allem, was du
bisher gesehen hast.) Man
kann vieles sehen (Formen,
Sachen, Menschen). Schockierend, anders, besonders. Warum gleich sein, wenn anders
besser ist, anders verrückt,
einfach gut »abstrakt« z. B.

-

-

(Kriterium der Neuartigkeit/
Andersartigkeit)
Kriterium der visuellen Fülle
(Ergänzung durch den Schüler)
Kriterium der Neuartigkeit/
Andersartigkeit
(Kriterium der Freiheit?)

c)

(Das Kunstwerk, z. B. ein Bild,
ist so gut gemalt, dass man es
für eine Fotografie halten
könnte.)
Es sieht immer sehr schön
aus, wenn es so gemalt ist.
Das ist dann richtig modern.

-

(Kriterium der Mimesis)
Kriterium der Schönheit
Kriterium des Fortschritts

d)

(Das Kunstwerk unterscheidet
sich stark von allem, was du
bisher in der Kunst gesehen

-

(Kriterium der Neuartigkeit/
Andersartigkeit)

-

-

176

Theoretische Memos
Die Möglichkeit, Werke mit eigenen Gedanken aufzuladen, ist eine Form eines
Aneignungsprozesses, der Interesse bei
den Schülern hervorruft. Jener erste
Schritt bei der Rezeption ist geprägt von
der freien Gedankenentfaltung, die ausgelöst durch das Werk stattfinden kann
und zugleich an das Werk gebunden ist.
Zusätzlich zu den bereits vorgeschlagenen Kriterien wurden zwei weitere genannt. Zwei der Kriterien beziehen sich
auf den Aspekt der Neuartigkeit/Andersartigkeit. Das Abweichende, Andere
wird hier als das benannt, was Interesse
am Werk auslöst. Hinzu kommt das Kriterium der visuellen Fülle, das evtl. der
jeweiligen Sehgewohnheit zuträglich ist,
jedoch genauerer Untersuchung bei
häufigerer Nennung bedürfte.
Der Begriff der Modernität wird hier mit
dem der Mimesis gleichgesetzt. Einer
solchen Haltung könnte durch den steten Wechsel von mimetisch orientierter
und ungegenständlicher Kunst begegnet
werden, jedoch unter Berücksichtigung
des Kontextes, um die jeweilige Modernität z. T. auch unabhängig von der Gestaltungsart herauszuarbeiten.
Das Abweichende, Andere könnte
dadurch Interesse wecken, weil man

Bei den Kodierungen wird zunächst in Klammern vermerkt, auf welches Kriterium sich der Schüler in seiner
Antwort bezieht. Im Anschluss daran wird die Antwort kodiert.
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e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

hast.) Weil mir dies besonders
wichtig ist. Ich finde, es muss
nicht schön sein, sollte aber
farbenfroh sein und herausragen.
(Im Kunstwerk kann man
seine eigene Fantasie spielen
lassen.) Weil man dann eigene Ideen zum Bild entwickeln kann und sie dann vergleichen kann, was es z. B.
wirklich ist und was man
dachte.
(Das Kunstwerk besteht aus
interessantem Material und
ist durch eine dir unbekannte
Kunsttechnik entstanden.)
Weil Sachen dann interessanter wirken und man auch über
sie nachdenken muss.
(Das Kunstwerk besteht aus
interessantem Material und
ist durch eine dir unbekannte
Kunsttechnik entstanden.)
Weil ich es interessant finde,
wenn man etwas sieht, was
anders gemacht ist, was man
sonst so sieht.
(Im Kunstwerk kann man
seine eigene Fantasie spielen
lassen) Weil es mir wichtig ist,
Fantasie zu haben, freien Lauf
zu lassen [!], dass man nicht
immer alles streng danach sehen kann.
(Das Kunstwerk besteht aus
interessantem Material und
ist durch eine dir unbekannte
Kunsttechnik entstanden) Ich
möchte immer gern etwas
Neues sehen. Das ist viel interessanter.
(Im Kunstwerk kann man
seine eigene Fantasie spielen
lassen.) Denn ich finde, durch
Fantasie wird das Kunstwerk
erst lebendig.
(Das Kunstwerk besteht aus
interessantem Material und
ist durch eine dir unbekannte
Kunsttechnik entstanden)
Weil ein Kunstwerk ist für
mich, was einen erstaunen
lässt und mit verschiedenen
Materialien wird dies erst
klar.
(Das Kunstwerk unterscheidet
sich stark von allem, was du
bisher in der Kunst gesehen
hast.) Man kann neue Sachen
entdecken.
(Das Werk zeigt viel künstlerisches Können) Weil etwas,
das kein Können aufweist, oft
langweilig oder nicht so gut
ist.

-

Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit, u. a. gegeben durch die Farbigkeit

vermuten könnte, dass in dieser Andersartigkeit ebenso Wissenszuwachs begründet sein kann, der sich von dem Bisherigen/Bekannten unterscheidet.

-

(Kriterium der Fantasie; des
Fantasierens)
Kriterium der Freiheit

Werke bieten einen Denkraum, worin
Realität auf Fiktion treffen kann. Der
Grad der jeweiligen Fiktionalität kann
dabei vom Schüler selbst mitbestimmt
werden.

(Kriterium des Materials und
der Herstellungstechnik)
Kriterium der Bildwirkung
Kriterium der Bildreflexion

Material und Herstellungstechnik können das Interesse der Schüler anregen.
Möglich wäre es demnach auch, über
jene Aspekte Zugänge zum Werk zu
schaffen und es darauf aufbauend zu erschließen.

(Kriterium des Materials und
der Herstellungstechnik)
Kriterium der Andersartigkeit

s. o.

(Kriterium der Fantasie, des
Fantasierens)
Kriterium der Fantasie
Kriterium der Freiheit

Das Werk kann zu einem Ort der Kompensation werden, in dem es zu Gegenentwürfen zu einer vorwiegend rationalen Weltsicht kommen kann.

(Kriterium des Materials und
der Herstellungstechnik)
Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit

s. o.

(Kriterium der Fantasie, des
Fantasierens)
Kriterium der Fantasie
Kriterium der Freiheit

Der gedanklich freie Umgang mit dem
Werk bietet zunächst Möglichkeiten der
individuellen Annäherung, die im späteren Verlauf durch eine weiterführende
Analyse kontextualisiert werden.
Dem Material kommt ein hoher Eigenwert zu und dieser Aspekt kann zunächst auch allein einen Zugang zum
Werk schaffen, der im weiteren Verlauf
weiter ausgebaut wird.

(Das Kunstwerk unterscheidet
sich stark von allem, was du
bisher in der Kunst gesehen
hast.) Weil ich in der Kunst et-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(Kriterium des Materials und
der Herstellungstechnik)
Kriterium des Staunens
Kriterium des Materials

(Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit)
Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit

s. o.

(Kriterium des künstlerischen
Könnens)
Kriterium der Qualität

Über das Kriterium des künstlerischen
Könnens wird auf das Kriterium der Qualität eines Werkes geschlossen. Darauf
aufbauend ist im Unterricht herauszuarbeiten, worin genau die Qualität eines
Werkes bestehen kann.
Es besteht, v. a. in der westlichen Rezeption von Kunst, ein Bedürfnis nach ständiger Innovation und Originalität in der
Kunst. Dieses Bedürfnis des vorwiegend

(Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit)
Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit
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was Außergewöhnliches sehen will; etwas, das nicht jeder Künstler macht.

o)

p)

q)

r)

s)

t)

u)

v)

w)

(Das Kunstwerk unterscheidet
sich stark von allem, was du
bisher in der Kunst gesehen
hast.) Weil es sich durch die
Form, das Material usw. von
anderer Kunst unterscheidet.
(Das Kunstwerk muss eine Geschichte erzählen.) Weil,
wenn das Kunstwerk nichts
ausdrückt, eine Art Stimmung
hat, und wenn das Bild nicht
nur beim Betrachten ganz viel
über das Kunstwerk, die Stimmung, was wahrscheinlich
passieren wird, ausdrückt, ist
es nicht eine Kunst, das Bild
zu malen.
(Im Kunstwerk kann man
seine eigene Fantasie spielen
lassen.) Wenn man seine Fantasie spielen lassen kann,
sieht das Bild anders aus, als
es eigentlich ist.
(Im Kunstwerk kann man
seine eigene Fantasie spielen
lassen.) Mir ist bei der Kunst
die Fantasie wichtig, weil
sonst könnte jemand Fantasieloses einfach ein Bild malen
und alle finden es gut und bei
den Bildern, wo man Fantasie
braucht, um was zu erkennen,
nicht.
(Das Kunstwerk, z. B. ein Bild,
ist so gut gemalt, dass man es
für eine Fotografie halten
könnte.) Weil man dadurch
sieht, wie genau es gezeichnet ist. Und weil es witzig ist,
die Bilder (Foto + Gemälde) zu
vergleichen.
(Im Kunstwerk kann man
seine eigene Fantasie spielen
lassen.) Ich finde, Fantasie ist
sehr wichtig. Ohne sie ist es
ein bisschen langweilig.
(Das Kunstwerk besteht aus
interessantem Material und
ist durch eine dir unbekannte
Technik entstanden.) Weil es
interessant ist.
(Das Kunstwerk besteht aus
interessantem Material und
ist durch eine dir unbekannte
Kunsttechnik entstanden.)
Weil es immer interessant ist,
sich die Materialien genau
durchzuschauen und raten [!],
was es für ein Material ist.
(Im Kunstwerk kann man
seine Fantasie spielen lassen.)
Ich finde, die Fantasie ist in
Kunst sehr wichtig.

-

(Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit)
Kriterium des Materials
Kriterium der Form

westlichen Rezipienten aufzuzeigen, gerade auch in Auseinandersetzung mit
Kulturen, in denen das Prinzip der Wiederholung und Nachahmung dominierte, könnte die Konstruktion von Kultur und Kunstbegriff bewusst werden
lassen.
Die Neuartigkeit/Andersartigkeit kann
sich auf verschiedenen Ebenen abspielen: Form, Material, Herstellung … Im
Kern spiegelt jenes Kriterium die Kategorie »bekannt/unbekannt«.

-

Kriterium der Narration
Kriterium der Informationsübermittlung

Das Werk ist immer auch Träger einer
Botschaft und diese muss für den Schüler decodierbar sein. Die Fähigkeit,
Werke weltweit mit Hilfe der eigenen
Rezeptionskompetenz zu decodieren
und somit letztlich auch eine Orientierung innerhalb des weltweiten Bildschaffens zu haben, kann Ziel eines global orientierten Kunstverständnisses
sein.

-

(Kriterium der Fantasie, des
Fantasierens)
Kriterium der Andersartigkeit/Neuartigkeit
Kriterium der Fantasie

Ein gedanklich freier Zugang zu dem
Werk kann die Sicht auf das Werk verändern, so dass das Werk letztlich neu und
in einem anderen Licht erscheint.

(Kriterium der Fantasie; des
Fantasierens)
Kriterium der Fantasie (Aussage kann nur teilweise nachvollzogen werden.)

s. o.

(Kriterium der Mimesis)
Kriterium des künstlerischen
Könnens
Kriterium der Witzigkeit

Künstlerischen Können wird mit einer
mimetischen Wiedergabe der sichtbaren
Wirklichkeit verbunden. Dass dies nur
eine Komponente unter mehreren ist,
muss im Unterricht thematisiert werden.

(Kriterium der Fantasie, des
Fantasierens)
Kriterium der Fantasie

Die Bedeutung der Fantasie für das eigene Leben wird vom Schüler herausgestellt und als bedeutend für sich selbst
erkannt.

(Kriterium des Materials und
der Herstellungstechnik)
Kriterium des Interesses

Nennung erfolgt ohne zielführende Begründung.

(Kriterium des Materials und
der Herstellungstechnik)
Kriterium des Materials

Dem Material eines Werkes kommt ein
Eigenwert zu, der bei der Frage, ob ein
Werk für den Schüler von Interesse ist,
bedeutend sein kann.

(Kriterium der Fantasie, des
Fantasierens)
Kriterium der Fantasie

s. o.

-

-

-

-

-

-
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x)

y)

z)

A)

B)

C)

(Das Kunstwerk ist in den Augen des Betrachters schön.)
Ich finde es nicht schön, aber
andere vielleicht.
(Das Kunstwerk, z. B. ein Bild,
ist so gut gemalt, dass man es
für eine Fotografie halten
kann.) Weil ich am Anfang
echt dachte, es wäre ein Foto.
(Das Kunstwerk besteht aus
interessantem Material und
ist durch eine dir unbekannte
Kunsttechnik entstanden.) Es
sieht noch interessanter aus,
wenn man nicht weiß, woraus
dies gemacht ist.
(Das Kunstwerk weckt Erinnerungen) Wenn ein Kunstwerk
eine Erinnerung weckt, kann
man sich zurückerinnern und
das Bild hat eine Art Sprache.
(Im Kunstwerk kann man
seine eigene Fantasie spielen
lassen.) Ich habe Nummer 1
gewählt, weil es mir am besten gefällt.
(Das Kunstwerk ist in den Augen des Betrachters schön.)
Weil es immer davon abhängt, welchen Geschmack
man hat.

-

(Kriterium der Schönheit) +
keine zielführende Begründung

-

(Kriterium der Mimesis)
Kriterium der Mimesis

Mimetische Züge eines Werkes können
zunächst zum Staunen anregen, da dies
häufig Ausdruck einer scheinbar großen
künstlerischen Könnerschaft ist.

-

(Kriterium des Materials und
der Herstellungstechnik)
Kriterium des Materials

Die Unbekanntheit des Materials kann
das Interesse steigern. Als eine wesentliche Kategorie zeigt sich hier die Bekanntheit/Unbekanntheit.

-

Kriterium des persönlichen
Bezugs

Der persönliche Bezug in Form einer Erinnerung weckt Interesse und verbindet
die eigene Lebenswelt mit der Welt des
Werkes.

-

(Kriterium der Fantasie, des
Fantasierens) + keine zielführende Begründung

-

(Kriterium der Schönheit) +
Kriterium der eigenen Kunstauffassung

-

-

-

Die Schüler sind in der Lage, die individuelle und ggf. auch die kulturelle Konstruktion von Schönheit zu erkennen.

Tabelle 66: Fragebogen 3, Klasse 6a, Frage 2 (IIIa/2)
Schülerantworten zu Frage 2 (Klasse 6b)
a)

(Im Kunstwerk kann man
seine eigene Fantasie spielen
lassen.) Weil man bei diesem
Kunstwerk 1000 Gedanken
haben kann und das ist ziemlich interessant.

b)

(Im Kunstwerk kann man
seine eigene Fantasie spielen
lassen.) Weil es muss nicht
unbedingt schön sein. Man
kann alles machen, was man
will, in der Kunst.
(Das Werk zeigt viel künstlerisches Können.) Weil man,
wenn man Künstler ist, eigentlich malen können sollte.
Abstrakte Kunst ist nichts für
mich.
(Das Werk zeigt viel künstlerisches Können.) Weil man,
wenn man ein Künstler ist, eigentlich malen können soll.
Abstrakte Kunst ist nichts für
mich.
(Das Kunstwerk wirkt abstoßend auf den Betrachter.)
Weil manche Kunstwerke sind
einfach so, das macht sie auch
viel interessanter.
(Das Kunstwerk besteht aus
interessantem Material und
ist durch eine dir unbekannte
Kunsttechnik entstanden.)
Weil man dann viel Neues in
Kunst lernen kann.

c)

d)

e)

f)

Kodierungen/
Kriterium der …
(Kriterium der Fantasie, des
Fantasierens)
Kriterium der Freiheit
Kriterium des Interesses

-

-

-

(Kriterium der Fantasie, des
Fantasierens)
Kriterium der Schönheit
Kriterium der Freiheit

Theoretische Memos
Der Aspekt der Freiheit, also der zunächst unbegrenzten Herangehensweise
an ein Werk, überlässt den Schülern
mehrere gedankliche oder auch gestalterische Wahloptionen, was sich auf deren Aktivität und ihr Interesse auswirken
kann.
Die Konstruktion von Schönheit wird
von den Schülern erkannt und damit
ebenso der Umstand, dass die Kunst per
se nicht vom Begriff der Schönheit abhängig ist.

(Kriterium des künstlerischen
Könnens)
Kriterium des künstlerischen
Könnens
Kriterium der Mimesis

Das künstlerische Können wird häufig
mit dem mimetischen Abbilden gleichgesetzt, was es im Kunstunterricht zu
widerlegen gilt.

(Kriterium des künstlerischen
Könnens)
Kriterium des künstlerischen
Könnens
Kriterium der Mimesis

s. o.

(Kriterium der Negation von
Schönheit)
Kriterium des Interesses

Gegenkonstruktionen von gängigen Idealen und Auffassungen können das Interesse begünstigen.

(Kriterium des Materials und
der Herstellungstechnik)
Kriterium der Neuartigkeit/
Andersartigkeit
Kriterium des Wissenserwerbs

Das Potenzial, das das Material oder die
Herstellungstechnik beim Lernprozess
haben kann, wird vom Schüler zum Teil
selbst erkannt.
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g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

(Das Kunstwerk stammt aus
einer dir fremden Kultur.) Es
ist auf Platz 1, weil man auch
die Kunstwerke der fremden
Kultur kennenlernen möchte.
(Das Kunstwerk besteht aus
interessantem Material oder
ist durch eine dir unbekannte
Kunsttechnik entstanden.) Ich
habe das Merkmal auf Platz 1
gesetzt, weil es mir wichtig ist,
dass ein Kunstwerk aus seltsamen Materialien besteht und
eine [!] andere Kunsttechnik,
weil diese Aspekte das Kunstwerk interessanter und anziehender machen.
(Das Kunstwerk unterscheidet
sich stark von allem, was du
bisher gesehen hast.) Bei mir
muss es immer etwas Besonderes sein.
(Das Kunstwerk, z. B. ein Bild,
ist so gut gemalt, dass man es
für eine Fotografie halten
könnte.) Ich persönlich liebe
Bilder, die gemalt sind, wenn
sie aber dann noch wie eine
normale Fotografie aussieht
[!], entdecke ich echte Kunst.
(Das Kunstwerk, z. B. ein Bild,
ist so gut gemalt, dass man es
für eine Fotografie halten
könnte.) Ich mag Bilder, die
wie Fotografien aussehen, da
ich von solchen Bildern auch
vom Ansehen lernen kann,
was z. B. Tricks von dem
Künstler sind und ich diese
dann auch anwenden kann.
(Im Kunstwerk kann man
seine eigene Fantasie spielen
lassen.) Weil einem wird
nichts vorgeschrieben, man
kann machen, was man will
und muss nicht auf andere
achten.
(Das Kunstwerk besteht aus
interessantem Material oder
ist durch eine dir unbekannte
Kunsttechnik entstanden.) Ich
habe dieses Merkmal auf Platz
1 gesetzt, da man mit interessanten Materialien sozusagen
immer was Neues entdecken
kann.
(Im Kunstwerk kann man
seine eigene Fantasie spielen
lassen.) Wenn man bei Kunst
nicht seine Fantasie spielen
lassen kann, ist es nicht Kunst.
(Im Kunstwerk kann man
seine eigene Fantasie spielen
lassen.) Weil ich das besonders wichtig finde, weil es das
Bild interessant macht.
(Das Kunstwerk, z. B. ein Bild,
ist so gut gemalt, dass man es
für eine Fotografie halten
könnte.) Wenn man so gut
malen kann, dass es wie eine

-

(Kriterium der Herkunft)
Kriterium des Interesses

-

(Kriterium des Materials und
der Herstellungstechnik)
Kriterium des Interesses
Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit

-

-

Interesse an fernen Kulturen, der Begegnung mit ihnen und dem damit verbundenen Wissenszuwachs besteht, jedoch
ist die Häufigkeit jenes Merkmals an
oberster Stelle sehr gering.
s. o.

(Kriterium der Neuartigkeit/
Andersartigkeit)
Kriterium der Neuartigkeit/
Andersartigkeit

s. o.

(Kriterium der Mimesis)
Kriterium des persönlichen
Bezugs
Kriterium der Mimesis

Das Wesen der Kunst wird aus Sicht der
Schüler von der mimetischen Wiedergabe der Wirklichkeit mitbestimmt.

-

(Kriterium der Mimesis)
Kriterium des Materials
Kriterium der Herstellungstechnik

Werke, die die sichtbare Realität abbilden, können als Vorlagen für künstlerische Techniken und Umsetzungsmöglichkeiten dienen und erweitern somit
das Gestaltungsrepertoire der Schüler.

-

(Kriterium der Fantasie, des
Fantasierens)
Kriterium der Freiheit

s. o.

(Kriterium des Materials und
der Herstellungstechnik)
Kriterium des Materials
Kriterium der Neuartigkeit/
Andersartigkeit

Das Prinzip der Bekanntheit/Unbekanntheit spiegelt sich auf unterschiedlichen
Ebenen, hier auf der des Materials und
der Herstellungstechnik.

(Kriterium der Fantasie, des
Fantasierens)
Kriterium der Fantasie
Kriterium des subjektiven
Kunstbegriffs
(Kriterium der Fantasie, des
Fantasierens)
Kriterium des Interesses

Das Spiel der Fantasie im Kunstwerk
wird zum Wesensmerkmal der Kunst.

(Kriterium der Mimesis)
Kriterium des künstlerischen
Könnens

s. o.

-

-

-

-

-

-
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Das Spiel mit der Fantasie im Kunstwerk
hat Einfluss auf das Interesse am Werk.

q)

r)

s)

t)

u)

v)

w)

x)

y)

Fotografie aussieht, ist das
eine Fähigkeit.
(Im Kunstwerk kann man
seine eigene Fantasie spielen
lassen.) Ich finde, dass es
wichtig ist, dass man im
Kunstwerk seine eigene Fantasie spielen lassen kann,
denn nur so ist ein Kunstwerk
einzigartig, weil jeder etwas
anderes darin sieht.
(Das Kunstwerk besteht aus
interessantem Material oder
ist durch eine dir unbekannte
Kunsttechnik entstanden.)
Weil ich es cool finde, einfach
irgendetwas zu nehmen und
dann daraus richtige Kunst zu
machen.
(Das Kunstwerk unterscheidet
sich stark von allem, was du
bisher in der Kunst gesehen
hast.) Mein Merkmal steht auf
Platz 1, weil ich beim Durchlesen fand, das Merkmal ist das
ansprechendste.
(Das Kunstwerk unterscheidet
sich stark von allem, was du
bisher in der Kunst gesehen
hast.) Weil man Kunst ins Unendliche ziehen kann. Man
möchte alle möglichen Kunstarten sehen.
(Das Kunstwerk, z. B. ein Bild,
ist so gut gemalt, dass man es
für eine Fotografie halten
könnte.) Weil es gibt Bilder,
die so aussehen, als sie fotografiert worden sind [!]. Und
das muss man können, wenn
man berühmt werden will.
(Im Kunstwerk kann man
seine eigene Fantasie spielen
lassen). Ich habe das Merkmal
genommen, weil jeder seine
eigenen Gedanken zu einem
Bild hat und jeder sieht etwas
anderes, wenn man sich das
Bild anguckt. Niemand sieht
immer das Gleiche.
(Das Kunstwerk besteht aus
interessantem Material und
ist durch eine dir unbekannte
Kunsttechnik entstanden.) Ich
habe es auf Platz 1 gestellt,
weil in Kunst interessantes
Material oder lustige Farben
drin sein können.
(Das Kunstwerk, z. B. ein Bild,
ist so gut gemalt, dass man es
für eine Fotografie halten
könnte.) Ich mag gut gemalte
Ölgemälde.
(Das Kunstwerk besteht aus
interessantem Material und
ist durch eine dir unbekannte
Kunsttechnik entstanden.)
Wenn man was hat (Material),
was interessant ist oder unbekannt ist, ist es noch interessanter.

-

-

-

-

(Kriterium der Fantasie, des
Fantasierens)
Kriterium der Freiheit

Die Einmaligkeit eines Werkes entsteht
durch das Prinzip der Freiheit, mit der
der Betrachter das Werk rezipieren
kann.

(Kriterium des Materials und
der Herstellungstechnik)
Kriterium des Herstellungsaktes

Der Akt des Herstellens mit einem ggf.
unbekannten Material beinhaltet für die
Schüler aus deren Sicht Momente der
Kunstgemäßheit.

(Kriterium der Neuartigkeit/
Andersartigkeit)
Begründung nicht zielführend

-

(Kriterium der Neuartigkeit/
Andersartigkeit)
Kriterium des Interesses
Kriterium der Neuartigkeit/
Andersartigkeit

Eventuell ist es ein natürliches Bestreben, die Vielfalt des gestalterischen
Schaffens kennenzulernen.

-

(Kriterium der Mimesis) + Kriterium des künstlerischen
Könnens

s. o.

-

(Kriterium der eigenen Fantasie, des Fantasierens)
Kriterium der Freiheit

Durch die Freiheiten, die man den Schülern während der Rezeption gewährt,
wird ihnen eine individuelle Rezeptionshaltung zugestanden. Diese durchaus
konstruktivistische Sichtweise lenkt die
Perspektive auf den Schüler und seine
Konstruktion von Kunst und Bildwirklichkeit.

-

-

-

-

(Kriterium des Materials und
der Herstellungstechnik)
Begründung nicht zielführend

(Kriterium der Mimesis)
Kriterium der künstlerischen
Qualität
Kriterium der Gattung
Kriterium des Materials
(Kriterium des Materials und
der Herstellungstechnik)
Kriterium des Interesses
Kriterium des Materials
Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit
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Die Sichtweise auf Kunst und die jeweilige Definition von dem, was man als
Kunst empfindet, wird von dem beeinflusst, womit man in und außerhalb der
Schule konfrontiert wird.
Der Aspekt des Bekannten/ Unbekannten hat Auswirkungen auf das Interesse.

z)

A)

B)

(Das Kunstwerk besteht aus
interessantem Material oder
ist durch eine dir unbekannte
Kunsttechnik entstanden.)
Weil es so anders wirkt, z. B.
»unbekannte Kunsttechnik«
und es interessiert mich,
Neues zu sehen, da ich es ja
nicht kenne.
(Das Kunstwerk besteht aus
interessantem Material oder
ist durch eine dir unbekannte
Kunsttechnik entstanden.)
Wenn ein Kunstwerk aus einem besonderen Material gemacht ist, ist es etwas Besonderes.
(Im Kunstwerk kann man
seine eigene Fantasie spielen
lassen.) Wenn man seine Fantasie spielen lassen kann,
dann ist es einzigartig.

-

-

-

(Kriterium des Materials und
des Herstellungsaktes)
Kriterium der Bildwirkung
Kriterium des Interesses
Kriterium der Neuartigkeit/
Andersartigkeit

s. o.

(Kriterium des Materials und
der Herstellungstechnik)
Kriterium des Materials
Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit

Das Material beeinflusst in den Augen
der Schüler die Stellung des Werkes im
Kontext anderer Werke. Eine besondere
Materialität hebt das Werk von anderen
hervor.

(Kriterium der Fantasie, des
Fantasierens)
Kriterium der Freiheit

s. o.

Tabelle 67: Fragebogen 3, Klasse 6b, Frage 2 (IIIb/2)
Schülerantworten zu Frage 2 (Klasse 6b)
a)

b)

c)

d)

e)

(Das Kunstwerk, z. B. ein
Bild, ist so gut gemalt, dass
man es für eine Fotografie
halten könnte.) Es ist fantastisch, wenn man so gut malen kann und man das Bild
nicht von einer Fotografie zu
unterscheiden [!] ist.
(Das Kunstwerk, z. B. ein
Bild, ist so gut gemalt, dass
man es für eine Fotografie
halten könnte.) Es fasziniert
mich, wenn man Bilder so
gut gemalt sind [!], so dass
man sie nicht unterscheiden
kann.
(Das Kunstwerk stammt aus
deiner eigenen Kultur.) Der
Künstler muss selbst entscheiden können, was er
malt. Er soll seiner Fantasie
freien Lauf lassen. Er kann
etwas malen, was es nicht
gibt und somit etwas Neues
empfinden.
(Das Kunstwerk zeigt viel
künstlerisches Können.) Weil
das Werk nicht unbedingt
den eigenen Geschmack
treffen muss, sondern auch
nur zeigen kann, dass der
Künstler etwas für sich Schönes (oder auch nicht) darstellen kann. Z. B. wenn man
ein Kunstwerk einer Kuh
sieht, aber keine Kühe mag,
sollte man es trotzdem nicht
schlecht bewerten.
(Im Kunstwerk kann man
seine eigene Fantasie spielen
lassen.) Weil man, wenn
man ein Kunstwerk erstellt,
nicht so was Bekanntes oder
sehr Gewöhnliches erstellen
kann.

Kodierungen/
Kriterium der …
(Kriterium der Mimesis)
Kriterium der Mimesis
Kriterium des Staunens

Theoretische Memos
Das Kriterium der Mimesis steht in Verbindung mit dem Kriterium des Staunens und zugleich mit dem künstlerischen Können.

-

(Kriterium der Mimesis)
Kriterium der Mimesis
Kriterium des Staunens

s. o.

-

(Kriterium der Herkunft)
Kriterium der Fantasie
Kriterium der Freiheit

Die Begründung steht in keinem kausalen Zusammenhang mit dem Kriterium,
das als das wichtigste empfunden wird.

-

(Kriterium des künstlerischen
Könnens)
Kriterium der subjektiven
Kunstdefinition
Kriterium der Schönheit

Das künstlerische Können des Künstlers
wird losgelöst von der eigenen Kunstdefinition und vom Schönheitsbegriff betrachtet.

(Kriterium der Fantasie, des
Fantasierens)
Kriterium der Neuartigkeit/ Andersartigkeit

Der westliche Begriff von Kunst ist vom
Prinzip des Neuartigen und Andersartigen und somit vom Prinzip der Originalität und Innovation geprägt.

-

-
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f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

(Das Kunstwerk besteht aus
interessantem Material oder
ist durch eine dir unbekannte Kunsttechnik entstanden.) Weil die Kunst, die
ich kenne, aus Materialien
gemacht ist, die man kaufen
kann und nicht aus Müll.
(Im Kunstwerk kann man
seine eigene Fantasie spielen
lassen.) Weil ich Werke mit
viel Fantasie toll finde.
(Im Kunstwerk kann man
seine eigene Fantasie spielen
lassen.) Ich finde es besser,
dass man seine Fantasie benutzen kann, als wenn jeder
fast das Gleiche benutzt.
(Im Kunstwerk kann man
seine eigene Fantasie spielen
lassen.) Weil jeder Künstler
einen anderen »Stil« hat und
weil es bei der Kunst frei ist,
was man macht.
(Im Kunstwerk kann man
seine eigene Fantasie spielen
lassen.) Weil dann jeder etwas anderes in diesem
Kunstwerk entdeckt und ich
finde das immer witzig.
(Das Kunstwerk ist in den
Augen des Betrachters
schön.) Ich finde es besser,
wenn Kunst schön ist.
(Im Kunstwerk kann man
seine eigene Fantasie spielen
lassen.) Es ist der Hauptgrund, warum Leute Kunst
erstellen.
(Das Kunstwerk besteht aus
interessantem Material und
ist durch eine dir unbekannte Kunsttechnik entstanden.) So ist es besonders, denn es ist nicht nur
aus Farben etc. gemalt, sondern auch geklebt, geschraubt etc.
(Im Kunstwerk kann man
seine eigene Fantasie spielen
lassen.) Weil ich finde, dass
Fantasie in Kunst eine ganz
wichtige Rolle ist.
(Das stammt aus einer dir
fremden Kultur.) Weil Kunstwerk aus anderen Kulturen
ganz anders aussehen oder
einen anderen Hintergrund
habe.
(Im Kunstwerk kann man
seine eigene Fantasie spielen
lassen.) Weil jedes Kunstwerk so unterschiedlich ist
und es ganz wichtig [!], dass
man das malt, was einem
selber gefällt.
(Das Kunstwerk stammt aus
einer dir fremden Kultur.)
Weil fremde Kulturen interessant sind und man so vieles Neues kennenlernt.

-

-

-

(Kriterium des Materials und
der Herstellungstechnik)
Kriterium des Materials

Begründung nicht zielführend

(Kriterium der Fantasie, des
Fantasierens)
Kriterium der Fantasie, des
Fantasierens
(Kriterium der Fantasie, des
Fantasierens)
Kriterium der Fantasie, des
Fantasierens
Kriterium der Innovation

Das gedankliche Spiel mit der Fantasie
ist positiv konnotiert.

(Kriterium der Fantasie, des
Fantasierens)
Kriterium der Freiheit

Das Prinzip der Freiheit ermöglicht die
Ausbildung einer individuellen künstlerischen Handschrift, die in Kunstwerken
rezipiert und im Unterricht weiterführend gestalterisch umgesetzt werden
kann.
s. o.

s. o.

-

(Kriterium der Fantasie, des
Fantasierens)
Kriterium der Freiheit

-

(Kriterium der Schönheit)
Kriterium der Schönheit

Die Konstruktion von Schönheit sollte
bewusst gemacht werden.

-

(Kriterium der Fantasie, des
Fantasierens)
Kriterium der Fantasie, des
Fantasierens

Der Begriff der Fantasie und deren Gebrauch im Rezeptionsprozess wird auf
das Engste mit dem Kunstbegriff in Verbindung gebracht.

(Kriterium des Materials und
der Herstellungstechnik)
Kriterium des Materials und
der Herstellungstechnik

Die Verschiedenheit an Materialien und
Herstellungstechniken erweitert die
Auffassung von dem, was als Kunst betrachtet wird.

(Kriterium der Fantasie, des
Fantasierens)
Kriterium der Fantasie, des
Fantasierens

s. o.

-

(Kriterium der Herkunft)
Kriterium der Neuartigkeit/ Andersartigkeit

Eine ferne Herkunft des Werkes wird
häufig mit dessen Andersartigkeit assoziiert. Hierbei ist besonders der Klischeebildung entgegenzuwirken.

-

(Kriterium der Fantasie, des
Fantasierens)
Kriterium der Freiheit
Kriterium der subjektiven
Kunstdefinition

Das Spiel mit der Fantasie begünstigt
verschiedene Kunstauffassungen und
Gestaltungsmöglichkeiten.

(Kriterium der Herkunft)
Kriterium des Interesses
Kriterium der Neuartigkeit/ Andersartigkeit

s. o.

-

-

-

-

-
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r)

s)

t)

u)

v)

w)

x)

y)

(Das Kunstwerk besteht aus
interessantem Material oder
ist durch eine dir unbekannte Kunsttechnik entstanden.) Weil man dann
herausfinden kann, warum
der Künstler es gemacht hat
und man kann über den Stil
von ihm etwas lernen.
(Im Kunstwerk kann man
seine eigene Fantasie spielen
lassen.) Weil ich gerne mit
meiner Fantasie male und
auch andere Dinge mit Fantasie mache, weil ich das einfach freier und somit auch
schöner finde.
(Das Kunstwerk stammt aus
einer dir fremden Kultur.)
Weil es spannend ist, etwas
Neues zu entdecken.
(Im Kunstwerk kann man
seine eigene Fantasie spielen
lassen.) Weil die Fantasie
das Wichtigste in der Kunst
ist, was man braucht.

-

(Kriterium des Materials und
der Herstellungstechnik)
Kriterium der kommunikativen
Funktion

Das Werk wird im Rezeptionsprozess
zum Medium, das die Gegenwart mit
der Vergangenheit und mit verschiedenen Kulturen verbindet.

(Kriterium der Fantasie, des
Fantasierens)
Kriterium des persönlichen Bezugs
Kriterium der Fantasie, des
Fantasierens
Kriterium der Freiheit

s. o.

-

(Kriterium der Herkunft)
Kriterium der Neuartigkeit/ Andersartigkeit

s. o.

-

(Kriterium der Fantasie, des
Fantasierens)
Kriterium der Fantasie, des
Fantasierens
Kriterium der subjektiven
Kunstdefinition
(Kriterium der Fantasie, des
Fantasierens)
Kriterium der subjektiven
Kunstdefinition

Die Fantasie wird von einem Teil der
Schüler als das bestimmende Kriterium
in der Kunst angesehen.

(Im Kunstwerk kann man
seine eigene Fantasie spielen
lassen.) Weil es für jeden selber ein Kunstwerk sein
sollte.
(Das Kunstwerk besteht aus
interessantem Material oder
ist durch eine dir unbekannte Kunsttechnik entstanden.) Weil eine Technik
oder ein Material, was man
noch nie gesehen hat, etwas
Rätselhaftes ist.
(Das Kunstwerk besteht aus
interessantem Material oder
ist durch eine dir unbekannte Kunsttechnik entstanden.) Weil ich ein Bild
viel spannender finde, wenn
es mit einer unbekannten
Kunsttechnik oder besonderem Material besteht [!].
(Das Kunstwerk wirkt abstoßend auf den Betrachter.)
Weil ich es gar nicht schön
finde.

-

(Kriterium des Materials und
der Herstellungstechnik)
Kriterium des Materials und
der Herstellungstechnik
Kriterium der Neuartigkeit/ Andersartigkeit

s. o.

(Kriterium des Materials und
der Herstellungstechnik)
Kriterium des Materials und
der Herstellungstechnik
Kriterium der Neuartigkeit/ Andersartigkeit

s. o.

(Kriterium der Schönheit)
Kriterium der Schönheit

Begründung nicht zielführend

-

-

-

-

-

-

-

Durch den Freiraum, der dem Schüler
zugestanden wird, kann das eigentliche
Kunstwerk in ihm selbst entstehen.

Tabelle 68: Fragebogen 3, Klasse 6c, Frage 2 (IIIc/2)

Fazit III/2
Die Frage 2 des dritten Fragebogens ist innerhalb der Forschungsfrage nach dem Kunstverständnis der
Schüler ein Instrument, um weiterführende Erkenntnisse zu erhalten, aus welchen Gründen ein Werk
von den Schülern als interessant empfunden wird. Hierbei sollte resultierend aus Frage 1 nur jenes
Merkmal inhaltlich differenzierter begründet werden, dass für die Schüler das entscheidende ist. Ziel
dabei ist es, noch klarere Beweggründe zu ermitteln, wann und warum ein Werk bei den Schülern
Interesse weckt und welchen Einfluss der Unterricht darauf gezielt ausüben kann. Erneut zeigt sich,
dass das Kriterium der Fantasie/des Fantasierens sehr häufig genannt wird und somit ein Bedürfnis der
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Schüler spiegelt – das Bedürfnis nach einem zunächst freien Umgang mit dem Werk, der noch nicht
von Analyse und Kontextualisierung geprägt ist. Der gedanklich freie, nicht eingegrenzte Zugang wird
zu einer Form der Öffnung für das Werk, das wiederum zu einem Ort der Assoziationen und des Freiraums wird, wenn man diesen zugesteht. Das Grundprinzip der unbeschränkten Gedankenentfaltung
im »Denkraum« Bild wird hier deutlich und kann als ein Schritt zur individuellen Aneignung des Bildes
verstanden werden.177 Wiederkehrend wird ebenso das Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit genannt, das mit dem Wunsch nach Wissenszuwachs und dem Interesse an Neuem und für die Schüler
noch zu Erforschendem in Verbindung stehen könnte.178 In ähnlicher Form zeigt sich dies auch bei dem
Kriterium Material/Herstellungstechnik, da dieses einen Reiz ausübt, indem es zunächst als besonders,
neu und anders eingeschätzt wird und bestenfalls zur Erweiterung des Wissens und der eigenen Gestaltungsmöglichkeiten beitragen kann.179 Jenes Interesse am Gestaltungsprozess und hier v. a. an der
mimetischen Wiedergabe des Sichtbaren spiegelt sich im Kriterium der Mimesis, das in den meisten
Fällen mit künstlerischem Können und Schönheit assoziiert wird und zugleich Hinweis auf eine vorwiegend westliche Rezeptionshaltung ist.180 Insgesamt wird in den Schülerantworten die Nähe der Kriterien zu den Kategorien »Freiheit« (Kriterium der Fantasie/des Fantasierens), »Unbekanntheit« (Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit; Kriterium des Materials und der Herstellungstechnik) und »absichtsvolles Gestalten« (Kriterium der Mimesis) deutlich, die im späteren Verlauf im Anschluss an die
Interviews weiter ausgeführt werden (vgl. Punkt 7.13).

7.3.3 Antworten zu Frage 3: Gibt es bestimmte Erkennungsmerkmale für afrikanische
Kunst? Notiere deine Vermutungen!
Die Fragen III/3, 4, 5 verbinden die Forschungsschwerpunkte »Kunstbegriff« und »Vorwissen«. Im
Zentrum steht dabei die Frage, aus welchen Komponenten und Konturen sich das »Bild«, das Schüler
von afrikanischer, asiatischer und europäischer Kunst haben, zusammensetzt. In diesem Zusammenhang ist ebenso von Interesse, welche Bedeutung den Stereotypen zukommt und inwiefern die Werke,
denen die Schüler innerhalb der Unterrichtsreihe begegneten, ihre Wahrnehmung prägten. Dabei kann
es diese Arbeit nicht leisten, einen Vergleich der jeweiligen Kunstauffassung zu afrikanischer, asiatischer und europäischer Kunst vor und nach der Unterrichtseinheit zu analysieren. Dies könnte Aufgabe
zukünftiger Forschungsarbeiten sein. Die Fragestellung provoziert dabei mit dem Begriff »Erkennungsmerkale«, mögliche Stereotypen zu verbalisieren. Eine Eingrenzung auf afrikanische, asiatische und

177

(IIIa/2: a, e, h, j, k, q, r, t, w; IIIb/2: a, b, l, n, o, q, v, B; IIIc/2: c, h, i, j, l, n, p, s, u, v)
(IIIa/2: b, d, g, i, l, n; IIIb/2: t; IIIc/2: t)
179
(IIIa/2: f, o, u, v, z; IIIb/2: f, h, k, m, r, y, z, A; IIIc/2: r, w, x)
180
(IIIa/2: c, s, y; IIIb/2: j, p, u, x; IIIc/2: a, b)
178
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europäische Kunst fand dahingehend statt, um zunehmender Schreibunlust und Ermüdungserscheinungen im Antwortverhalten in der Klassenstufe 6 entgegenzuwirken. Zudem würde die Spezifik der
Antworten und die Trennschärfe bei einer höheren Anzahl an ähnlich gearteten Fragen sicherlich abnehmen.
Schülerantworten zu Frage 3 (Klasse 6a)
a)

Die Farben sind so warm und
leuchtend.

b)

Aus Holz Darstellung eines z. B.
Gottes und eher Figuren.

Kodierungen/
Kriterium der …
Kriterium der Farbe und Farbwirkung

-

c)

Die Kunst ist meistens alt und
aus natürlichem Material gebaut. Es zeigt Tiere und ist für
den Gebrauch sehr nützlich.

-

Kriterium des Materials (natürlich)
Kriterium des Motivs (Gottheit)
Kriterium der Funktion (religiösen Funktion)
Kriterium der plastischen Darstellung

Kriterium des Materials (natürlich)
Kriterium des Alters
Kriterium des Motivs
(zoomorph)
Kriterium der Funktion (Gebrauchsgegenstand)

d)

Ja, weil sie meistens etwas
Menschenähnliches gestalten.

-

Kriterium des Motivs (anthropomorph)

e)

Sie wirken seltsam und sind oft
aus Dingen der Natur.

-

Kriterium der Bildwirkung (seltsam)
Kriterium des Materials (natürlich)
Kriterium der Bildwirkung (seltsam)
Kriterium des Materials (natürlich)
Kriterium des Motivs (Diener)
Kriterium der Funktion (Hocker)
Keine spezifischen Merkmale

f)

Sind immer seltsam und oft aus
Naturprodukten.

-

g)
h)

i)

Hocker vielleicht und Dienerfiguren
Ich finde nicht, weil man alles
anders in der Kunst machen
kann.

-

Es sind meist Indianer oder Fantasiemenschen. Die häufigste
Farbe ist braun, weil sie natürlich ist.

-

-

Kriterium des Motivs (anthropomorphe Darstellungen, Indianer, Fantasiemenschen)
Kriterium der Farbigkeit (natürlich)

142

Theoretische Memos
Kinder kommen häufig zunächst mit der
sog. Touristenkunst eines Landes in Berührung. Sie kann ebenso Anlass dafür sein,
einen Einstieg zur jeweiligen Kunst der Kultur und des Landes zu finden, und sich vertiefend mit der Frage nach Kunst, Kommerz und Kitsch zu beschäftigen.
Zum Teil wird afrikanische Kunst noch mit
einem traditionellen Kunstschaffen assoziiert. Jene Sicht zu erweitern auf zeitgenössische und globale Tendenzen ist dabei
eine Aufgabe des Kunstunterrichts. Zugleich können Parallelen zwischen funktionsgebundener europäischer Kunst (z. B.
Altarbilder) und funktionsgebundener afrikanischer Kunst (Ahnenfiguren) gezogen
werden. Aus diesen »Pendelbewegungen«
zwischen zeitgenössischer und traditioneller, westlicher und nichtwestlicher Kunst
könnte sich allmählich ein erweiterter Blick
auf die Kunst und ihre Vielfalt aufbauen.
Ebenen/Aspekte eines Werkes, wie beispielsweise das Material, das Motiv, die
Funktion können nicht pauschal für eine
Region, eine Kultur festgelegt werden.
Nichtsdestotrotz lassen sich Präferenzen
und Tendenzen ausmachen. Diese können
thematisiert werden, jedoch mit anderen,
ggf. aktuellen Werken kombiniert werden,
um einer Stereotypisierung vorzubeugen.
Anthropomorphe und zoomorphe Darstellungen können weltweit beobachtet werden und verbinden auf der Ebene des Motivs, nicht aber auf die Ebene der Funktion
und Semantik, die kulturellen Objekte miteinander. Ein Bewusstwerden dessen kann
dazu beitragen, eine westliche Perspektive
zu relativieren.
Die beschriebene Bildwirkung scheint negativ konnotiert und kann Ausdruck eines
westlichen Blickes auf die Objekte sein.
s. o.

s. o.
Das kulturelle Schaffen lässt sich in seiner
Vielfalt nicht auf wenige Merkmale reduzieren. Allenfalls lassen sich Tendenzen beschreiben, die jedoch die Fülle und den
Reichtum der Werke kaum zu erfassen
scheinen.
s. o.

j)

Menschen: ich glaube, das ist
ein Anbetungssignal für den
Gott.

-

k)

Materialien: Natur

-

l)

Es gibt meistens braune Fantasiewesen.

-

m)

Ja! Afrikanische Kunst hat einen
eigenen Stil als asiatische. Sie
ist gröber, aber oft tiefgründiger.
Gewissermaßen anders, d. h.
andere Formen und wildere
Muster. Natur. Wie ein Sonnenuntergang …

n)

o)

p)

Meist aus natürlichen Materialien, wie z. B. Sand, Steine,
Pflanzen, Federn, Muscheln
usw.
Statische Statuen (Wesen, gottähnlich)

-

-

-

-

q)
r)

s)

Nein.
Ja, meist benutzen sie Materialien wie Holz, Elfenbein oder
Müll.
Holz. Menschen und Tiere ineinander verschmolzen.

-

-

t)

u)
v)

w)

x)

Afrikanische Werke bestehen
meistens aus einfachen Materialien wie Holz. Es sind oft halb
Mensch- halb Tiergestalten.

-

Es ist meist aus: Holz, Müll, Gestrüpp oder Schrott gebaut.
Es gibt bei afrikanischen Künstlern sehr viele Statuen, Götzen.

-

Ich denke, afrikanische Kunst
besteht oft aus Schrott oder Sachen, die es in der Natur gibt.
Exotisch, dunkel (braune,
warme Farben)

-

-

-

y)

Eher dunklere Gemälde oder Figuren.

-

z)

Meistens sind es Menschen mit
Tieren verschmolzen oder Götter.

-

A)

Sehr göttlich, mit einfachen
Mitteln, 3D

-

Kriterium des Motivs (anthropomorph)
Kriterium der Funktion (religiöse Funktion)
Kriterium des Materials (natürlich)
Kriterium des Motivs (Fantasiewesen)
Kriterium der Farbigkeit
Kriterium der Bildwirkung
(gröber, aber tiefgründiger)

s. o.

Kriterium der Neuartigkeit/ Andersartigkeit
Kriterium der Form
Kriterium des Materials (natürlich) [?]
Kriterium des Materials (natürlich)

s. o.

Kriterium der plastischen Darstellung
Kriterium der Bildwirkung (statisch)
Kriterium des Motivs (anthropomorph, Gottheit)
Keine spezifischen Merkmale
Kriterium des Materials (natürlich, Abfallprodukte)

s. o.

Kriterium des Materials (natürlich)
Kriterium des Motivs (anthropomorph, zoomorph, Mischwesen)
Kriterium des Materials (natürlich)
Kriterium des Motivs (anthropomorph, zoomorph, Mischwesen)
Kriterium des Materials (natürlich, Abfallprodukte)
Kriterium der plastischen Darstellung
Kriterium des Motivs (Götzen)
Kriterium des Materials (natürlich, Abfallprodukte)

Ähnlich wie die zoomorphen und anthropomorphen Darstellungen lassen sich
Mischwesen in zahlreichen Kulturen nachweisen und können als kulturübergreifendes Motivphänomen angesehen werden.
s. o.

Kriterium der Bildwirkung (exotisch, dunkel)
Kriterium der Farbigkeit und
Farbwirkung (braun, warm)
Kriterium der Farbwirkung
(dunkel)
Kriterium der Gattung
Kriterium der plastischen Darstellung
Kriterium des Motivs (anthropomorph, zoomorph, Mischwesen, Götter)
Kriterium der Funktion (religiöse Funktion) [?]
Kriterium des Motivs (göttlich)
[?]
Kriterium der Funktion (religiöse Funktion) [?]
Kriterium des Materials (einfach)
Kriterium der plastischen Darstellung

s. o.
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s. o.
s. o.

s. o.

s. o.

s. o.
s. o.

s. o.
s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

B)
C)

Es ist immer irgendwie so ….
komisch.
Meist irgendwelche Götter.

-

Kriterium der Bildwirkung (komisch)
Kriterium des Motivs (Götter)
Kriterium der Funktion (religiöse Funktion) [?]

s. o.
s. o.

Tabelle 69: Fragebogen 3, Klasse 6a, Frage 3 (IIIa/3)
Schülerantworten zu Frage 3 (Klasse 6b)
a)

Afrikanische Kunstwerke sind
meistens aus Holz. Sie sehen oft
aus wie sehr interessante Menschen, die sehr verrückt und
lustig sind.

b)

Sehr oft aus Holz, schön geschmückt.

c)

Es sind meistens Gegenstände,
die sie als Götter anders verehren. Meistens sind es Wesen,
die es gar nicht gibt.

Kodierungen/
Kriterium des …
Kriterium des Materials (natürlich)
Kriterium des Motivs (anthropomorphe Darstellung)
Kriterium der Bildwirkung (verrückt, lustig)
Kriterium des Materials (natürlich)
Kriterium der Präsentation

-

d)

Es sind meistens Gegenstände,
die sie als Götter oder anderes
verehren. Außerdem sind es
meistens Wesen, die es gar
nicht gibt.

-

Eigentlich gibt es ein paar
Merkmale, z. B. die meisten Figuren sind Dinge bzw. Lebewesen, die dort auch leben.

-

f)

Materialien aus dem Busch.

-

g)

Afrikanische Kunst ist meist
Holzschnitzerei oder Figuren.

-

e)

-

-

h)

i)
j)

k)

l)

Ich glaube, man erkennt afrikanische Kunst daran, dass sie
meistens aus Holz ist und Tiere
dargestellt werden.
Es ist meist entweder aus Müll
oder aus Sachen der Natur.
Ich finde ja! Mich erinnern
Holzmasken immer an Afrika
und ich denke mal, dass diese
auch dort gemacht werden.
Vielleicht haben afrikanische
Stämme manchmal abschreckende Figuren gemacht, um
Feinde und wilde Tiere abzuwehren. Oder sie haben eine Figur gemacht, die sie ihrer Meinung nach mit Verstorbenen
verbindet. Sie sind wohl aus
Materialien ihrer Heimat wie
z. B. Holz. Manche haben abschreckende Stacheln oder sehen monströs aus.
Viel aus Holz/Stroh, sehr außergewöhnlich.

-

-

Kriterium der Funktion (religiöse Funktion)
Kriterium des Motivs (anthropomorphe Darstellung)
Kriterium der plastischen Darstellung
Kriterium der Funktion (religiöse Funktion)
Kriterium des Motivs (anthropomorphe Darstellung)
Kriterium der plastischen Darstellung
Kriterium der plastischen Darstellung
Kriterium des Motivs (anthropomorphe und zoomorphe Darstellung)
Kriterium des Materials (natürlich)
Kriterium der Herstellungstechnik
Kriterium der plastischen Darstellung
Kriterium des Materials (natürlich)
Kriterium des Materials (natürlich)
Kriterium des Motivs (zoomorphe Darstellung)
Kriterium des Materials (natürlich, Müll)
Kriterium des Motivs/der Gattung (Holzmasken)
Kriterium des Materials (natürlich)
Kriterium der plastischen Darstellung
Kriterium der Bildwirkung (abschreckend, monströs)
Kriterium des Materials (natürlich)
Kriterium der Funktion (Verbindung mit den Ahnen, Abschreckung, Abwehr)

Kriterium des Materials (natürlich)
Kriterium der Bildwirkung (außergewöhnlich)
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Theoretische Memos
s. o.

Nicht nur die Ebenen Form, Motiv und Material, sondern ebenso der Präsentationskontext im Vergleich zu westlichen Präsentationskontexten sollte thematische Berücksichtigung finden.
s. o.

s. o.

s. o.

s. o.
Auch in Bezug auf die Herstellungstechnik
sollte die Vielfalt aufgezeigt werden, um
einer Stereotypisierung entgegenzuwirken.

s. o.

s. o.
s. o.

Das klischeehafte Bild der traditionellen
Kunst muss ergänzt werden durch zeitgenössische Tendenzen, um die historische
Perspektive durch eine aktuelle zu erweitern. Gleichzeitig würde sich die Möglichkeit bieten, darüber mit den Schülern zu
diskutieren, inwiefern Artefakte, die während der Kolonialzeit in die westlichen Museen kamen, als Beutekunst einzuschätzen
sind, was ebenso einen Diskurs über die
Provenienz der Objekte einschließt.
s. o.

m)

n)

Bei afrikanischer Kunst denke
ich immer an etwas Dunkles
(z. B. Holz). Ich denke schon,
dass es für bestimmte Orte, bestimmte Sachen gibt. Natürlich
können die aber auch alles andere erfinden bzw. zeichnen oder malen.
Sie sind aus Holz geschnitzt;
»unrealistisch«, aber interessant.

-

-

Aus Holz, etwas seltsam. (Ich
mag afrikanische Kunst nicht.)

s. o.

-

Kriterium der Bildwirkung (wild,
eigenartig, interessant, flexibel,
lustig)

s. o.

-

Kriterium des Motivs (zoomorphe Darstellungen), abhängig
von geografischen Gegebenheiten

s. o.

-

Kriterium der Herstellungstechnik
Kriterium des Materials (natürlich)
Kriterium des Motivs (anthropomorphe Darstellung)
Kriterium der Bildwirkung (exotisch, komisch, irritierend)
Kriterium der Bildwirkung (cool)
Kriterium des Materials (natürlich)
Keine spezifischen Merkmale

s. o.

Kriterium des Materials (natürlich)
Kriterium des Materials (natürlich)
Kriterium des Motivs (anthropomorph, zoomorph, Mischwesen)
Kriterium des Motivs
(zoomorph)
Kriterium der Farbwirkung
(Kontrast gelb-braun)

s. o.

Kriterium des Materials (natürlich)
Kriterium der Farbe (natürlich)
Kriterium der Funktion (religiöse Funktion)

s. o.

-

-

p)

q)

r)

s)

t)

Ja, es ist meistens aus dunklem,
polierten und geschliffenen
Holz gemacht.

-

Dadurch, dass Afrika sehr arm
ist, sind die meisten Kunstwerke wahrscheinlich aus eher
schon benutzten Sachen hergestellt (Recycling).
Afrikanische Kunst ist wild, eigenartig und sehr interessant.
Außerdem sehr flexibel und lustig.
In afrikanischer Kunst werden
oft Tiere wie Elefanten und Giraffen dargestellt, da diese dort
zum Alltag gehören und Leute
dort sie malen können.
Ja, afrikanisch sind oft Holzschnitzereien, Menschen als
Gegenstände (Hocker).

-

-

-

u)
v)

w)

x)
y)

z)

A)

s. o.

Kriterium des Materials (natürlich)
Kriterium der Herstellungstechnik
Kriterium der Bildwirkung (unrealistisch, interessant)
Kriterium der Mimesis
Kriterium des Materials (natürlich)
Kriterium der Bildwirkung (seltsam)
Kriterium des Materials (natürlich)
Kriterium der Herstellungstechnik (poliert, geschliffen)
Kriterium der Armut
Kriterium des Materials (Recycling)

-

o)

Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit
Kriterium der Farbwirkung
(dunkel)
Kriterium der Vielfalt
Kriterium des Materials

Sie sehen exotisch aus. Meistens komisch oder irritierend.
Afrikanische Kunst ist einfach
cool. Sie besteht aus Holz oder
so.
Ich glaube, es gibt keine Merkmale, weil jedes Kunstwerk anders aussieht.
Sie sind meistens aus Naturmaterialien.
Aus Holz, Tiere werden dargestellt, Tiere als Gegenstände,
Mensch und Tier verschmelzen.

-

Ich meine schon, denn in der
afrikanischen Kunst sind oft
Tiere enthalten. Die Kunst aus
Afrika enthält meistens Kontraste aus gelb und braun, so
z. B. der Boden aus Afrika.
Viel Holz, natürliche Farben, religiös.

-

-

-

-

-
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s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

B)

Mit einfachen Mitteln, z. B. Gräser, Blätter, Lianen.

-

Kriterium des Materials (natürlich)

s. o.

Tabelle 70: Fragebogen 3, Klasse 6b, Frage 3 (IIIb/3)
Schülerantworten zu Frage 3 (Klasse 6c)
a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)
i)

Holz und weitere Naturprodukte.
Die meisten Menschen in Afrika
haben nicht viel Geld, daher sehen die Bilder einfach aus.
Die Kunstwerke sind meistens
aus Ton oder Holz. Außerdem
verwenden die Künstler meistens Ockerfarben.
Sie ist dunkel und stellt meist
Figuren dar, die Tieren oder
Menschen ähneln.

Kodierungen
Kriterium der …
Kriterium des Materials (natürlich)
Kriterium der Bildwirkung (einfach)
Kriterium der Armut
Kriterium des Materials (natürlich)
Kriterium der Farbigkeit (Ocker)
-

Die Farben sind mehr im Rot-,
Braun- oder Orangeton gehalten und vieles ist aus Holz gemacht.
Sie benutzen oft weggeworfene
Dinge und recyclen sie zu einem Kunstwerk.
Sie haben oft irgendwelche
Skulpturen aus Bräuchen oder
Geschichten.

-

Ja,
Brauntöne, Naturmaterialien,
Landschafts- oder Tierbilder.

-

-

-

-

j)

k)

Ich vermute, dass die eher Tiere
und Dinge aus der Natur machen. Sie verwenden wahrscheinlich auch ganz andere
Materialien als wir.
Holz, Einritzungen

-

-

l)

(Nö), Holz, Natur

-

m)

Es gibt viel mehr Kunstwerke
aus Holz und Naturmaterialien.
Außerdem stellen sie oft Personen dar.
Naturfarben (Materialien),
Landschaftsbilder, Tierbilder

-

n)

-

o)

Anderes Material, andere Hintergründe, weshalb das Kunstwerk so heißt, so aussieht. Viele
Materialien aus der Natur wegen ärmeren Zuständen!

-

Theoretische Memos
s. o.
s. o.

s. o.

Kriterium der Bildwirkung (dunkel)
Kriterium des Motivs (anthropomorph, zoomorph)
Kriterium der Farbigkeit (Rot-,
Braun-, Orangeton)
Kriterium des Materials (natürlich)
Kriterium des Materials (Recycling)

s. o.

Kriterium der plastischen Darstellung
Kriterium der Narration
Kriterium der Funktion (religiöse Funktion)

Die Verbindung der Werke zu den Geschichten einer Kultur kann und sollte, soweit bekannt, ein Bestandteil der Kontextualisierung sein, um das Motiv und die
Form nicht als beliebig oder zufällig, sondern als ein häufig in den Erzählungen Verankertes zu begreifen.

Kriterium der Farbigkeit (Brauntöne)
Kriterium des Materials (natürlich)
Kriterium des Motivs
(zoomorph, Landschaften)
Kriterium der Gattung
Kriterium des Motivs
(zoomorph)
Kriterium des Materials (natürlich) in Verbindung mit dem Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit
Kriterium des Materials (natürlich)
Kriterium der Herstellungstechnik
Kriterium des Materials (natürlich)
Kriterium des Materials (natürlich)
Kriterium des Motivs (anthropomorph)
Kriterium der Farbigkeit
Kriterium des Materials (natürlich)
Kriterium des Motivs
(zoomorph, Landschaften)
Kriterium der Gattung
Kriterium des Materials (natürlich)
Kriterium des Kontextes
Kriterium der Armut

s. o.
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s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.
s. o.

s. o.

Nur vereinzelt wird der Kontext des Werkes, der dessen Erscheinung prägt, direkt
angesprochen. Umso notwendiger erscheint eine weiterführende Kontextualisierung, die jedoch erst im Anschluss an
die Erstbegegnung mit dem Werk sinnvoll

p)

q)

Sie machen oder gestalten sehr
viel aus Holz und Naturmaterialien.
Meist aus Holz (Skulpturen); Instrumente + Kunst = Afrika; aus
Materialien aus der Natur/Müll

-

Kriterium des Materials (natürlich)

-

Kriterium des Materials (natürlich)
Kriterium des plastischen Gestaltens
Kriterium der Musik

-

r)

s)

Ich glaube, dass die meisten
Kunstwerke aus einfachem Material sind, aber trotzdem interessant aussehen. Viele von
ihnen sind auch von bestimmten Stämmen hergestellt.
Ja! Aus Afrika kommen meistens Skulpturen und es wird
dort mit anderen Materialien
und Werkzeugen gearbeitet.

-

-

u)
v)

w)

x)

y)

Meist verschiedene Brauntöne;
oft Holz oder andere Naturprodukte; oft auch recycelte Gegenstände
Sie machen eher Tiere, z. B. Giraffen.
Die afrikanische Kunst ist eher
so mit vielen schlichten Farben
verziert.
Für afrikanische Kunst würde
ich eher auf Materialien aus der
Natur oder Schrott tippen.
Fremde Kultur sieht man meistens oder Hilfskunst zum Fliehen, Trinken usw.
Es ist oft total primitiv.

Erstmals wird die afrikanische Kunst in
Verbindung mit Musik und Musikinstrumenten gebracht. Hierfür gibt es in der
traditionellen afrikanischen Kunst zahlreiche Belege. Ein fächerverbindender Ansatz
wäre hier denkbar.
s. o.

Kriterium der plastischen Darstellung
Kriterium des Materials
Kriterium der Herstellungstechnik
Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit
Kriterium der Farbe (Brauntöne)
Kriterium des Materials (natürlich, Recycling)
Kriterium des Motivs
(zoomorph)
Kriterium der Farbe (schlicht)

s. o.

-

Kriterium des Materials (natürlich, Abfallprodukte)

s. o.

-

Kriterium der Funktion (Gebrauchsgegenstand)

s. o.

-

Kriterium der Bildwirkung (primitiv)

Um einer solchen Haltung, nämlich die der
Geringschätzung, entgegenzuwirken, sollte
der Begriff der Kunst auf den der Weltkunst ausgeweitet und in den Unterricht
integriert werden. Einblicke in die Etymologie des Begriffs »primitiv« und dessen
Gebrauch in der Geschichte können nicht
nur für die Werke an sich, sondern auch
für die Sprache und deren Verwendung
sensibilisieren.

-

t)

Kriterium des Materials
Kriterium der Bildwirkung (interessant)
Herkunft

erscheint, um den Schülern den anfänglichen assoziativen Freiraum zuzugestehen,
und sich dem Werk zu nähern.
s. o.

-

s. o.

s. o.
s. o.

Tabelle 71: Fragebogen 3, Klasse 6c, Frage 3 (IIIc/3)

147

Fazit III/3
Frage 3 dient dazu, nähere Einblicke in das Bild, das Schüler von afrikanischer Kunst haben, zu erhalten.
Die Antworten des Fragebogens, die am Ende der Unterrichtseinheit erhoben worden sind, sind damit
auch eine Kombination aus dem Vorwissen sowie dem Wissen, dass sich die Schüler während der Unterrichtseinheit anhand der verschiedenen Werke aneigneten. In den Aussagen der Schüler spiegelt
sich häufig ein Bild der afrikanischen Kunst, das von festen Zuschreibungen geprägt ist. Ein äußerst
häufig wiederkehrendes Kriterium, mit dem die afrikanische Kunst in Verbindung gebracht wird, ist das
des Materials. Dieses wird in der überwiegenden Mehrzahl der Antworten mit Holz oder ähnlichen
natürlichen Werkstoffen assoziiert,181 jedoch ebenso mit recyceltem Material oder Abfallprodukten182.
Die Farbigkeit wird charakterisiert, indem sie durch Braun- und Ockertöne beschrieben wird.183 Neben
dem Material und der Farbigkeit wird die afrikanische Kunst durch das Kriterium des Motivs erfasst,
das von den Schülern als anthropomorph, zoomorph oder als mischwesenhaft beschrieben184 und v. a.
durch die plastische Gestaltung185 realisiert wird. Zum Teil wird das Motiv ebenso als gottähnlich umschrieben, wodurch afrikanische Kunst mit einem religiösen Kontext und eine damit einhergehenden
Funktion verbunden wird.186 Zudem lassen einzelne Schülerantworten vermuten, dass sie erkennen,
dass die vorwiegend plastischen Arbeiten nicht auf das Prinzip der Mimesis hin ausgelegt sind.187 Auffallend ist in Einzelfällen die teilweise negativ konnotierte Bildwirkung, die zum Ausdruck kommt.188
Insgesamt zeigt sich somit ein Bild afrikanische Kunst, das von klaren Zuschreibungen bzgl. des traditionellen Kunstschaffens durchzogen ist, und das einer steten Erweiterung durch die Kontextualisierung
der Werke und einer Begegnung mit aktuellen künstlerischen Strömungen bedarf, was bestenfalls spiralcurricular wiederkehrend geschehen sollte, um die Einblicke in weltweites Kunstschaffen kontinuierlich zu vertiefen und zu differenzieren. In diesem Ergebnis spiegelt sich ebenso die Auswahl der
Werke für die Unterrichtseinheit. Dabei ist kritisch anzumerken, dass zwar durch die Arbeiten von Bodys Isek Kingelez eine zeitgenössische Position vertreten war, ihr jedoch vier Werke des traditionellen
afrikanischen Kunstschaffens gegenüberstanden. Dieses Verhältnis von traditioneller und zeitgenössischer Kunst gilt es weiterführend und in darauffolgenden Unterrichtseinheiten zu überdenken und
noch ausgewogener zu gestalten.

181

(IIIa/3: b, c, e, f, k, n, o, q, r, s, t, u, w; IIIb/3: a, b, c, f, h, i, k, l, n, o, p, v, x, A, B; IIIc/3: a, c, e, i, j, l, m, n, o, p, q,
r, t, w)
182
(IIIa/3: r, u, w; IIIb/3: i, q; IIIc/3: f, q, t, w)
183
(IIIa/3: i, l, x; IIIb/3: m, z; IIIc/3: c, e, i, t, v)
184
(IIIa/3: c, d, i, j, l, p, s, t, z; IIIb/3: a, d, e, h, s, t, y, z; IIIc/3: d, j, m, )
185
(IIIa/3: b, p, y; IIIb/3: e, g, k, ; IIIc/3: g, q)
186
(IIIa/3: b, j, z, A, C; IIIb/3: c, d, A)
187
(IIIb/3: n, r, u)
188
(IIIa/3: e, f, B; IIIb/3: k, o, u; IIIc/3: y)
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7.3.4 Antworten zu Frage 4: Gibt es bestimmte Erkennungsmerkmale für asiatische
Kunst? Notiere deine Vermutungen!189
Schülerantworten zu Frage 4 (Klasse 6a)
a)

Dort wird mehr die Farbe Braun
gebraucht.

b)

Viele Farben, meist geschlossene Augen, wird im Relief dargestellt.

Kodierungen/
Kriterium der …
Kriterium der Farbigkeit (Braun)

-

Farbe als kulturübergreifendes Phänomen
mit spezifischen kulturellen Charakteristika
sollte im Unterricht auch dahingehend thematisiert werden, dass die spezifisch westlichen Farbdenotationen ergänzt werden
durch exemplarische Farbsemantiken aus
anderen Regionen, sofern diese in Erfahrung gebracht werden können.
Farbigkeit, Motivwahl die (teil-)plastische
Darstellung sind wiederkehrende Kriterien
bei der Charakterisierung der Kunst anderer Regionen.

c)

Sie ist meist mit Drachen und
mit Gold und mit Rot verziert.

-

d)
e)

Nicht unbedingt.
Asiatische Kunst ist sehr besonders und sehr fein. Es wird viel
auf Details geachtet.

-

Keine spezifischen Merkmale
Kriterium der Bildwirkung (sehr
besonders, sehr fein, detailreich)

f)

Sie ist sehr besonders.

-

g)

Viele Verzierungen und prächtige Objekte.
Ich finde nicht, weil man alles
anders in Kunst machen kann.
Meist haben die Menschen
Schlitzaugen oder es sind Buchstaben wie diese vorhanden [S.
ahmt chinesische Schriftzeichen
nach]. Kultur spielt auch mit.

-

Kriterium der Bildwirkung [?]
(besonders)
Kriterium der Bildwirkung (zahlreiche Verzierungen, prächtig)
Keine spezifischen Merkmale

-

Kriterium des Motivs (Augendarstellung, Schriftzeichen)
Kriterium der Kultur

Drachen, denn an den Häusern
sind überall Drachen.
Bunt, lustig, farbenfroh, schön.

-

Kriterium des Motivs (Drachen)

-

s. o.

Drachen, verzierte Dächer,
Schutztiere.

-

Kriterium der Bildwirkung
(bunt, lustig, farbenfroh, schön)
Kriterium des Motivs (Drachen,
verzierte Dächer, Schutztiere)
Kriterium der Funktion (Gebrauchsgegenstände, religiöse
Funktion)
Kriterium der Bildwirkung (sehr
fein)

Kriterium der Bildwirkung (elegant, makellos, perfekt, anspruchsvoll)
Kriterium des Motivs [?] (Landschaft, Kultur)
Kriterium der Gattung
Kriterium der plastischen Darstellung

s. o.

h)
i)

j)
k)
l)

-

-

m)

n)

o)
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Kriterium der Farbigkeit
Kriterium des Motivs (Augendarstellung)
Kriterium der (teil-) plastischen
Darstellung (Relief)
Kriterium des Motivs (Drache)
Kriterium der Farbigkeit (Gold,
Rot)

Theoretische Memos

Ja! Asiatische Kunst ist oft sehr
fein und unterscheidet sich
auch im Stil und der Materialauswahl als anders [!].
Elegant und ohne Makel, geradezu perfekt scheinend. Anspruchsvoll.
Oft asiatische Figuren, Bilder
usw., die asiatische Umgebung
und Kultur.

-

-

-

Zur Begründung der Fragestellung vgl. Punkt 7.3.3
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Das Motiv des Drachens ist zunächst eng
mit dem asiatischen Raum verbunden, es
eignet sich jedoch ebenso für eine kulturübergreifende/ -vergleichende Perspektive
beispielsweise in Bezug auf Drachenfiguren in Legenden und mittelalterlichen Texten (Nibelungenlied).
Im Vergleich zur afrikanischen Kunst werden Unterschiede sichtbar. Afrikanische
Kunst wird z. T. als gröber aufgefasst, wohingegen die asiatische durch ihren Detailreichtum auffällt.
Die Bildwirkung ist zudem häufig positiv
konnotiert.
s. o.
Neben dem stereotypen Motivrepertoire,
das vermutlich ebenso durch unterschiedliche mediale Einflüsse entsteht, wird die
Kultur als eine Einflussgröße genannt, die
sich auf das Erscheinungsbild von Werken
auswirkt.
s. o.

Vereinzelt wird die funktionale Anbindung
der traditionellen Objekte berücksichtigt.

s. o.

Mehrdeutige Aussage

p)

Mangaartige Gesichter, klare
Farben und Formen.

-

-

q)

Drachen, bestimmte Farben,
Schwarz-Weiß-Zeichnungen.

r)

Meistens sind die Kunstwerke
aus Stein, Holz, [ul] oder Farbe.

-

s)

Häufig mit Drachen oder ähnlichen Tieren.
Es werden oft Drachen oder
Menschen dargestellt.
Es wird meistens ein Drache auf
Seide gemalt.

-

t)
u)

-

v)

Bei asiatischer Kunst finde ich,
dass die Häuser immer so verziert und ausgemustert sind.
Drachen, Schriftzeichen

-

y)

Eher Sushi-Bilder oder Drachen.
Oder auch chinesische Bauten.
(Es gibt viele Essenbilder.)

-

z)

Viele Kunstwerke sind mit Drachen oder einfach bunt.
Prächtige Gebäude, Objekte
zum Anfassen.
Die Kunstwerke sind außergewöhnlich.

-

w)
x)

A)
B)

-

-

C)

Vielleicht helle Farben wie
Gelb, Orange.

-

Kriterium des Motivs (menschliche Darstellung in Anlehnung
an Mangas)
Kriterium der Farbigkeit (klar)
Kriterium der Form (klar)
Kriterium des Motivs (Drachen)
Kriterium der Farbigkeit
(Schwarz-Weiß-Zeichnungen)
Kriterium des Materials (Stein,
Holz, Farbe)

Kriterium des Motivs (Drache,
zoomorphe Darstellungen)
Kriterium des Motivs
(zoomorph, anthropomorph)
Kriterium des Motivs (Drache)
Kriterium der Herstellungstechnik
Kriterium der Gattung
Kriterium der Bildwirkung (verziert)

Motive und Darstellungsweisen, die in der
Jugendkultur (Mangas) von Interesse sind,
dienen als Verbindungsglieder zur Kunst
dieses Kontinents.
s. o.

Im Gegensatz zur afrikanischen Kunst wird
bei der asiatischen dieses Kriterium nur in
einem sehr geringeren Maße herangezogen.
s. o.
s. o.
Nur vereinzelt spielt die Herstellungstechnik eine Rolle. Als wesentlich erscheint das
Motiv des Drachens, das stark mit dem asiatischen Kontinent in Verbindung gebracht
wird.
s. o.

Kriterium des Motivs (Drachen,
Schriftzeichen)
Kriterium des Motivs (Drachen,
Lebensmittel)

Kriterium des Motivs (Drachen)
Kriterium der Farbigkeit (bunt)
Kriterium der Bildwirkung
(prächtig, dreidimensional [?])
Kriterium der Bildwirkung (außergewöhnlich)
Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit
Kriterium der Farbigkeit (hell,
Orange, Gelb)

s. o.
Unter Umständen könnten Bilder des Alltags Einfluss auf die Vorstellung von der
Kunst des asiatischen Kontinents haben.
So könnte sich der Bezug zu den Sushi-Bildern herstellen lassen. Eine Suche nach
asiatischen oder transkulturellen Einflüssen in unserem Alltag wäre ein möglicher
Einstieg, sich mit der Formensprache und
den Werken dieses Kontinents im weiteren
Verlauf näher zu beschäftigen.
s. o.
s. o.
s. o.

s. o.

Tabelle 72: Fragebogen 3, Klasse 6a, Frage 4 (IIIa/4)
Schülerantworten zu Frage 4 (Klasse 6b)

Kodierungen/
Kriterium der …
Kriterium der Herstellungstechnik (Zeichnung)
Kriterium der Bildwirkung (zerstört)
Kriterium des Interesses

a)

Asiaten zeichnen öfters. Ihre
Kunstwerke sehen sehr zerstört
aus und das macht sie interessant.

b)

Elegant.

-

c)

Manche sind dick wie ein Buddha.

-

Kriterium der Bildwirkung (elegant)
Kriterium der Bildwirkung (dick
wie ein Buddha)
Kriterium des Motivs
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Theoretische Memos
Die Vielfalt der künstlerischen Techniken
sollten neben den Materialien und Motiven bewusst gemacht werden, doch dies
ist nur spiralcurricular und exemplarisch
möglich. Letztlich müssen die Schülerinnen
und Schüler durch selbstgesteuertes Lernen dahingehend in die Lage versetzt werden, sich Dinge selbstständig zu erschließen. Ein Kunstunterricht, der seinen Blick
über die westliche Welt hinaus weitet,
kann dabei nur in Ansätzen die Vielfalt des
gestalterischen Schaffens und deren Verschiedenheit zeigen sowie ggf. Interessen
wecken.
s. o.
Mehrdeutige Antwort

d)

Vieles sieht aus wie ein Buddha.

-

e)
f)
g)
h)

i)

Ja, z. B. Drachen im Hintergrund
etc.
Die Materialien sind orientalisch.
Bilder sind oft mit Tieren verbunden.
Man erkennt sie daran, dass
meistens mythische Kreaturen
dargestellt sind und Metall benutzt wird.
Meist mit Drachen und außergewöhnlichen Schriftzeichen.

-

j)

Außergewöhnliche Schriftzeichen

-

k)

l)
m)

n)
o)

p)

q)

r)

s)
t)
u)

v)

Vielleicht sind asiatische Kunstwerke mit ihren »Tieren« verbunden. Drachen z. B. sind typisch für Asien.
Sehr orientalisch.

-

Asiatische Kunst ist etwas Buntes, Auffallendes. Doch auch die
Asiaten können genau wie bei
den Afrikanern etwas ganz
Neues entdecken [!].
Es wird viel mit Farben, (v. a.
Rot und Gold) gearbeitet.
Oft mit Drachen oder Statuen
aus Gold.

-

In asiatischer Kunst werden
meistens gefährliche Sachen
dargestellt, aber auch meistens
irgendetwas mit Drachen.
In asiatischen Kunstwerken sind
oft Drachen und die Farben Rot
und Gold für die Herrscher verwendet worden.
Asiatische Kunst hat für mich
viel mit Kämpfen und [ul] zu
tun.
In asiatischer Kunst sind oft
Drachen zu sehen.
?
Sie sehen für mich dumm aus.
Sie ergeben nie einen Sinn.

Meist Drachen oder so…aber
immer sehr fein gearbeitet.

-

Kriterium der Funktion (religiöse Funktion)
Kriterium der Bildwirkung (ähnlich eines Buddhas)
Kriterium des Motivs
Kriterium der Funktion (religiöse Funktion)
Kriterium des Motivs (Drachen)

Mehrdeutige Antwort

s. o.

Kriterium des Materials (orientalisch)
Kriterium des Motivs
(zoomorph)
Kriterium des Motivs (mythische Kreaturen)
Kriterium des Materials (Metall)

s. o.

Kriterium des Motivs (Drachen,
Schriftzeichen)
Kriterium der Neuartigkeit/ Andersartigkeit

Auffallend häufig wird die Schrift als eine
zentrale Gattung innerhalb der asiatischen
Kunst betont. Die Schrift und ihre Zeichen
könnten zum Gegenstand kunstpädagogischer Auseinandersetzung im Kontext der
kulturellen Vielfalt werden.
s. o.

Kriterium des Motivs (Drachen,
Schriftzeichen)
Kriterium der Neuartigkeit/ Andersartigkeit
Kriterium des Motivs
(zoomorph, Drachen)

s. o.
s. o.

s. o.

Kriterium der Bildwirkung (orientalisch)
Kriterium der Bildwirkung
(bunt, auffallend)
Kriterium der Neuartigkeit/ Andersartigkeit

s. o.

Kriterium der Farbgestaltung
(Rot und Gold)
Kriterium des Motivs (Drachen)
Kriterium des plastischen Gestaltens
Kriterium des Materials (Gold)
Kriterium des Motivs (gefährliche Sachen, Drachen)

s. o.

-

Kriterium des Motivs (Drachen)
Kriterium der Farbgestaltung
(Rot und Gold)

s. o.

-

Kriterium des Motivs (Kampf)

-

Kriterium des Motivs (Drachen)

s. o.

Kriterium der Bildwirkung
(dumm, sinnlos)

Es muss akzeptiert werden und gehört
zum Freiraum der Meinungsbildung, Werken ablehnend gegenüberzustehen. An jenen Punkten sollte eine Auseinandersetzung, die um eine verstehende Kontextualisierung bemüht ist, ansetzen. Wichtig erscheint es in diesem Zusammenhang, jene
Meinungsbilder als Lehrer zu erkennen,
um ihnen entgegenwirken zu können.
s. o.

-

-

-

-

Kriterium des Motivs (Drachen)
Kriterium der Bildwirkung (fein
gearbeitet)
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s. o.

s. o.

s. o.

w)

x)

y)

z)

A)

Ja, es sieht vieles ziemlich »verrückt« aus, weil es lustig aussehen soll.
Es wird meistens ein traditionelles Gewand getragen (z. B. in
Japan gibt es viele Frauenbilder
in Kimonos).
Fische kommen darin vor; es ist
interessant; es ist was Neues.

-

Kriterium der Bildwirkung (verrückt, lustig)

s. o.

-

Kriterium des Motivs (traditionelle Gewänder)

-

Ich meine aus China gibt es oft
Drachen oder schlangenartige
Gestalten.
Bunt und etwas kitschig; viel
Gold; es werden meist Menschen und Tiere gemalt.

-

Kriterium des Motivs (Fische)
Kriterium des Interesses
Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit
Kriterium des Motivs (Drachen,
schlangenartige Gestalten)

Die Schüler beziehen sich in ihren Aussagen häufig auf traditionell orientierte
Kunst und weniger auf zeitgenössische
Phänomene wie beispielsweise Mangas.
s. o.

-

B)

Prunkvoll, elegant, fantasievoll.

-

Kriterium der Bildwirkung (bunt
und kitschig)
Kriterium der Farbigkeit (viel
Gold)
Kriterium des Motivs (anthropomorph und zoomorph)
Kriterium der Gattung
Kriterium der Bildwirkung
(prunkvoll, elegant, fantasievoll)

s. o.

s. o.

s. o.

Tabelle 73: Fragebogen 3, Klasse 6b, Frage 4 (IIIb/4)
Schülerantworten zu Frage 4 (Klasse 6c)

Kodierungen/
Kriterium der …
Kriterium der Bildwirkung (sehr
fein gemalt, sehr ordentlich gemacht)
Kriterium der Gattung
Kriterium des Materials (Gold,
Bronze)
Kriterium der plastischen Gestaltung
Kriterium des Motivs
(zoomorph, Drachen)
Kriterium der Gattung
Kriterium des Motivs (Bezüge
zu Mangas)

a)

Sehr fein gemalt mit dem Pinsel
oder aus Gold und Bronze gegossene Figuren, sehr ordentlich gemacht.

b)

Im Osten malt man oft Drachen, Tiger und andere Tiere.

c)

Die Kunstwerke haben sehr viel
mit Manga zu tun.

d)

Sie ist meist sehr geschwungen
und hat viel Rotes oder Goldenes.

-

In Asien ist Manga sehr beliebt,
einige Kunstwerke haben damit
was zu tun.
Wenn man irgendwelche Drachen sieht, kann man davon
ausgehen, dass das Kunstwerk
asiatisch ist.
Man sieht in der asiatischen
Kunst oft Drachen.
Ja.
Drachen, Rot und Gelb, Häuser,
Geishas

-

e)

f)

g)
h)
i)

-

Drachen, Rot und Gelb, Häuser

(Nö), Porzellan, künstlich, feine
Bemalung, Goldverzierungen

Zeitgenössische Phänomene des Kulturraums prägen das jeweilige Bild und die Erwartungen an die Kunst dieser Region mit.
s. o.

s. o.

Kriterium des Motivs (Drachen)

s. o.

-

Kriterium des Motivs (Drachen)

s. o.

Kriterium des Motivs (Drachen,
Geishas, Häuser [?])
Kriterium der Farbigkeit (Rot
und Gelb)
Kriterium des Motivs (Drachen,
Häuser [?])
Kriterium der Farbigkeit (Rot
und Gelb)

s. o.

Kriterium des Materials (Porzellan, Goldverzierungen)
Kriterium der Herstellungstechnik (feine Bemalung)
Kriterium der Gattung

s. o.

-

-

k)
l)

Die positive Konnotation, die sich in der
Charakterisierung der asiatischen Kunst
häufig darstellt, zeigt sich auch hier. Kunstwerke verschiedener Regionen dürfen jedoch nicht in ihrer scheinbaren Qualität
gegeneinander ausgespielt, sondern müssen aus ihrem Kontext heraus erklärt werden.
s. o.

-

j)

Kriterium der Form (geschwungen)
Kriterium der Farbigkeit (Rot
und Gold)
Kriterium des Motivs (Bezüge
zu Mangas)

Theoretische Memos

-

-

s. o.

-
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m)

n)

o)

Es gibt viele Kunstwerke mit
Drachen und z. B. Schwertkämpfern oder auch mit Bergen.
Drachen, rot und gelb

-

Kriterium des Motivs (Drachen,
Schwertkämpfern, Landschaft)

s. o.

-

s. o.

Anderer Stil, sehr geschwungen, andere Farben

-

Kriterium des Motivs (Drachen)
Kriterium der Farbigkeit (Rot
und Gelb)
Kriterium der Neuartigkeit/ Andersartigkeit
Kriterium der Form (sehr geschwungen)
Kriterium der Farbe
Kriterium der Form (gebogene
Dächer, wenig gerade Flächen)
Kriterium der Bildwirkung (verziert)
Kriterium des Motivs (Drachen)
Kriterium der Andersartigkeit/
Neuartigkeit
Kriterium der Gattung
Kriterium des Motivs (mythische Wesen)
Kriterium der Bildwirkung (traurig, geschwungen)
Kriterium des Motivs (verschnörkelt mit Zeichen)
Kriterium der Bildwirkung (sehr
fein)
Kriterium der Neuartigkeit/ Andersartigkeit
Kriterium der Gattung
Kriterium des Motivs (Drachen)
Kriterium der Farbigkeit (kaum
braun oder schwarz)
Kriterium der Bildwirkung/ der
Herstellungstechnik (sehr fein
gemalt, gezeichnet)
Kriterium der Gattung
Kriterium des Motivs (drachenund götterartig)
Kriterium der Funktion (religiöse Funktion [?])
Kriterium der Bildwirkung
(prunkvoll, verziert)
Kriterium des Motivs (Drachen,
Götterstatuen)
Kriterium der Funktion (religiöse Funktion)

s. o.

Kriterium der Bildwirkung (zackig, mit komischen Farben)
Kriterium des Motivs

s. o.

-

p)

q)

Es ist sehr viel mit Drachen und
gebogenen Dächern. Es gibt
wenig gerade Flächen, die nicht
verziert sind.
Anders gemalt, mythische Wesen, traurig, geschwungen

-

r)

s)

t)

Im Osten (China, Japan, …) sind
sie meist verschnörkelt mit Zeichen. Außerdem sind sie sehr
fein.
Wird anders gemalt, andere
Motive
Drachen, Mangas; sehr fein gemalt/gezeichnet; kaum braun
oder schwarz

-

u)
v)

Sie ist eher drachen- und götterartig

-

w)

x)
y)

Asiatische Kunst, da würde ich
an prunkvoll verzierte chinesische Häuser, Drachen, aber
auch Götterstatuen von Inselvölkern [denken – R. H.].

-

Wenn es zackig oder mit komischen Farben ist.
Ja, Drachen.

-

-

-

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

-

s. o.

s. o.

Tabelle 74: Fragebogen 3, Klasse 6c, Frage 4 (IIIc/4)
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Fazit III/4
Im Gegensatz zur Beschreibung der afrikanischen Kunst spielt bei der asiatischen das Kriterium des
Materials eine unbedeutendere Rolle. Hierbei ist es zugleich auffällig, dass der asiatische Kulturraum
in einem wesentlich geringeren Umfang mit Naturmaterialien in Verbindung gebracht wird, als es bei
den Antworten zu afrikanischer Kunst zu beobachten war. Vielmehr wird auf die fast durchweg positiv
konnotierte Bildwirkung eingegangen, die als fein und detailreich beschrieben wird.190 Das Motiv wird
bei einem Großteil der Antworten konkreter erfasst. Die Schüler erwähnen hierbei vermehrt das Motiv
des Drachens191, das sie stark mit dem asiatischen Kulturraum assoziieren. Bezüge zu Buddhas192, Mangas193 und asiatischen Schriftzeichen194 werden genannt. Die häufig erwähnte geschwungene Formgebung sowie die Farbigkeit Gold und Rot gehen höchstwahrscheinlich zurück auf die im Unterricht besprochenen Inhalte zu Pekings Verbotener Stadt.195 Somit zeigt sich ebenso, dass vermutlich die thematisierten Werke einen direkten Einfluss auf das Bild vom jeweiligen gestalterischen Schaffen haben
(vgl. Punkt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Letztlich bewegt sich jedoch das
Bild von asiatischer Kunst weiterhin im Rahmen eingeschränkter, teilweise stereotyper Vorstellungsbilder. Ebenso wie bereits bei der afrikanischen Kunst erscheint es als ratsam, die Einblicke in jenen
Kulturkreis spiralcurricular unter Berücksichtigung zeitgenössischer Tendenzen zu erweitern.

7.3.5 Antworten zu Frage 5: Gibt es bestimmte Erkennungsmerkmale für europäische
Kunst? Notiere deine Vermutungen!196
Schülerantworten zu Frage 5 (Klasse 6a)
a) Sie ist lustig, aber nicht immer
schön.
b)

In der Regel Darstellung von
Handlungen oder Landschaften;
langweilig, aufwendig gezeichnet, detailliert

c)

Europäische Kunst kann auch
alt sein, aber sie ist für uns
nicht so spannend, weil sie bekannt ist.
Ja, weil es nicht immer ordentlich ist, aber doch schön
und farbenfroh.

d)

Kodierungen
Kriterium der Bildwirkung (lustig)
Kriterium der Schönheit
Kriterium des Motivs (Darstellung von Handlungen, Landschaften)
Kriterium der Bildwirkung (langweilig, aufwendig gezeichnet,
detailliert)
Kriterium des Alters
Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit
-

Kriterium der Bildwirkung (nicht
immer ordentlich, farbenfroh)
Kriterium der Schönheit

190

Theoretische Memos
-

Im Gegensatz zur afrikanischen Kunst wird
die europäische als aufwendig und detailliert beschrieben. Solche Kontrastierungen
sollten aus dem jeweiligen historischen
Kontext herausgearbeitet werden.
Vermeintlich wird die Auffassung vertreten, dass jene Kunst aus der vertrauten
Kultur bekannt ist, wodurch das geringere
Interesse daran begründet wird.
Die Bildwirkung scheint ähnlich wie die
Bildwirkung der asiatischen Kunst überwiegend positiv konnotiert.

(IIIa/4: e, g, k, m, n, A; IIIb/4: b, v, B; IIIc/4: a, l, o, r, w)
(IIIa/4: b, c, j, lq, s, t, u, x, z; IIIb/4: e, i, k, o, p, q, s; IIIc/4: b, f, g, i, j, m, n, p, t, v, w, y)
192
(IIIb/4: c, d)
193
(IIIa/4: p; IIIc/4: c, e, t)
194
(IIIa/4: i, x; IIIb/4; i, j; IIIc/4: r)
195
(IIIb/4: n, o, q, A; IIIc/4: a, d, i, j, n)
196
Zur Begründung der Fragestellung vgl. Punkt 7.3.3
191
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e)

Es gibt verschiedene Arten. Es
ist teilweise aus dem Leben gegriffen, aber manches ist auch
fantasievoll.

-

Kriterium der Vielfalt
Kriterium der Fantasie
Kriterium des Motivs (aus dem
Leben gegriffen)

f)

Ich finde, europäische Kunst
hat keine Merkmale.
Bilder, 3-D-Sachen

-

Keine spezifischen Merkmale

-

Kriterium der Gattung
Kriterium der der plastischen
Gestaltung
Kriterium der Mimesis (?)

g)

h)

Ich finde nicht, weil man alles
anders in Kunst machen kann.

-

Kriterium der Freiheit

i)

Meist ist es auf Papier gemalt
(mit Ölfarbe).

-

Kriterium der Herstellungstechnik
Kriterium des Materials (Papier,
Ölfarbe)

j)
k)

?
Schön, raffiniert, perfekt

-

l)

Bilder, die möglichst realistisch
aussehen sollen, oder unglaublich komische Sachen.

-

m)
n)

Scheint normal, aber achtet
mehr auf Kleines, fast unauffällige Details, die aber dennoch
wichtig sind.
Genau wie auch asiatische
Kunst, nur eben europäische
Umgebung und Kultur. (bei asiatischer Kunst: Oft asiatische Figuren, Bilder usw., die asiatische Umgebung und Kultur)
Lebensecht aussehende Kunst
wie griechische Statuen, die
Mona Lisa.
Bunt oder einfarbig, edel oder
einfach

-

o)

p)

q)

r)

Sie benutzen alle Materialien
außer Müll und Elfenbein.

s)

Entweder Gemälde oder Kunst
mit »normalen Dingen«.
In Europa werden oft Bilder oder Städte (aus Papier) gemacht. Man hat auch Plastik. Es
gibt mehr Materialien als z. B.
in Afrika.
Sie ist ganz verschieden.

t)

u)

-

-

Europäische Kunst erscheint vermutlich
vielfältiger, weil im Laufe der Schulzeit und
auch außerhalb der Schule die Schüler mit
einer größeren Anzahl vorwiegend europäisch/westlich geprägter Werke in Berührung kommen.
Die räumliche, zentralperspektivische Darstellung wird als ein Charakteristikum der
europäischen/westlichen Kunst aufgefasst.
Hierbei erscheint es als eine Möglichkeit,
verschiedene Arten der Raumdarstellung
aus verschiedenen Kulturen gleichwertig
gegenüberzustellen, um das gestalterische
Problem der Raumdarstellung als eines,
das verschiedene Kulturkreise beschäftigte, zu begreifen.
Charakteristika für die europäische/westliche Kunst zu finden, fällt den Schülern z. T.
schwer, da das Prinzip der Autonomie, das
den westlichen Kunstbegriff prägt, eine
große Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten
zulässt.
Das Malen mit Ölfarbe erscheint als eine
zunächst vorwiegend westlich konnotierte
Kulturtechnik.
-

Kriterium der Schönheit
Kriterium der Bildwirkung (raffiniert, perfekt)
Kriterium der Mimesis
Kriterium der Gattung
Kriterium der Bildwirkung (unglaublich komisch)

Kriterium der Bildwirkung (normal, detailreich)

s. o.

Die mimetische Darstellungsweise gilt, neben der Zentralperspektive, als ein weiteres Charakteristikum westlicher Kunst aus
Sicht der Schüler. Hinzu kommt die Erweiterung durch die Abstraktion im Zuge der
Klassischen Moderne. Die Vielfalt der Verhältnisse zwischen Wirklichkeit und deren
Darstellung in der Kunst aufzuzeigen, ist
eine wesentliche Aufgabe, die sich der
Kunstunterricht, und auch der global orientierte Kunstunterricht stellt.
s. o.

Kriterium des Motivs (anthropomorphe Darstellung)
Kriterium der Kultur
Kriterium des Vergleichs mit
asiatischer Kunst

Es werden Parallelen zwischen asiatischer
und europäischer Kunst erkannt, wobei
Unterschiede v. a. in der Motivik und deren kulturelle Bedingtheit festgestellt werden.

Kriterium der Mimesis
Kriterium des plastischen Gestaltens
Kriterium der Bildwirkung
(bunt, einfarbig, edel, einfach)
Kriterium der Vielfalt [?]
Kriterium des Materials (unter
Ausschluss von Müll und Elfenbein)

s. o.

s. o.

-

Kriterium der Gattung

Eine Abgrenzung wird über das Material
hergeleitet, indem spezifisch afrikanische
Materialien als nicht spezifisch für die europäische Kunst gelten.
s. o.

-

Kriterium des Materials (Papier,
vielfältige Materialien)
Kriterium der Gattung
Kriterium des plastischen Gestaltens
Kriterium der Vielfalt

Eine Abgrenzung erfolgt auch hier über das
Material und in Kontrastierung zu Afrika.
Möglicherweise dient Afrika als Kontrastfolie für die Beschreibung europäischer
Kunst.
s. o.

-
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v)

Bei europäischer Kunst kommen meistens gemischte Kunstwerke aus verschiedenen Materialien.

-

Kriterium des Materials (vielfältige Materialien)

w)

Ich denke, europäische Kunst
ist oft sehr sorgfältig und sauber.
Nein.
Sie ist eine Mischung aus allen
Kunstarten der Welt.

-

Kriterium der Bildwirkung
(sorgfältig, sauber)

Die Künstler versuchen es so
real wie möglich zu zeichnen.
Bunt, verrückt, 2-D oder extrem
3-D.

-

Kriterium der Mimesis

-

Kriterium der Bildwirkung
(bunt, verrückt)
Kriterium der Raumdarstellung;
des plastischen Gestaltens
Kriterium der Mimesis (?)
Bildwirkung (gleiches Aussehen)

x)
y)

z)
A)

-

-

B)

Die Erkennungsmerkmale sind,
dass irgendwie alle gleich aussehen.

C)

Gibt’s nicht.

-

Kriterium der Verschmelzung/
Hybridisierung

-

Eine Vielfalt an Materialien und deren
freie Kombination erscheinen spezifisch.
Jene Auswahlmöglichkeiten an Materialien
wurden bisher nur in Bezug auf die europäische Kunst vermerkt.
s. o.

Neben dem traditionellen Kunstschaffen
sollten Verschmelzungen, Überlappungen
und gegenseitige Beeinflussungen von
Kunstwerken und Künstlern sichtbar gemacht werden.
s. o.
s. o.

Das scheinbar gleiche Aussehen könnte ein
Ergebnis aus häufigen Begegnungen mit
europäischer/westlicher Kunst sein, die
von Wiederholungen im Motiv, den Materialien und der Herstellungstechnik geprägt waren. Hierbei erscheint es notwendig, auf Spezifika im Detail einzugehen, um
nicht nur das vermeintlich gleiche Aussehen, sondern ebenso die Unterschiede im
Kontext und der Deutung herauszuarbeiten.
-

Tabelle 75: Fragebogen 3, Klasse 6a, Frage 5 (IIIa/5)
Schülerantworten zu Frage 5 (Klasse 6b)
a)

Die europäischen Kunstwerke
sind sehr ordentlich und genau.

b)

Verrückt, alles Mögliche.

c)

Es ist meistens sehr genau gezeichnet.

d)

Alles ist sehr genau gezeichnet.

e)

Kunst ist überall verschieden, in
Europa ist sie meiner Meinung
nach etwas zu langweilig, sie
sollte etwas aufregender sein.
Materialien aus der ganzen
Welt.

f)

g)
h)

i)

Nein.
Die europäische Kunst ist eine
bunte Mischung aus vielen Sachen. Es gibt seltsame Figuren
und Wesen aus unterschiedlichen Materialien, aber auch
sehr viele Gemälde.
Für uns aus Europa scheint es
immer sehr normal.

Kodierungen/
Kriterium der …
Kriterium der Bildwirkung (ordentlich, genau)

-

-

Kriterium der Bildwirkung (verrückt)
Kriterium der Vielfalt
Kriterium der Bildwirkung (genau)
Kriterium der Gattung
Kriterium der Bildwirkung (genau)
Kriterium der Gattung
Kriterium der weltweiten Vielfalt
Kriterium der Bildwirkung (langweilig)
Kriterium des Materials (ohne
Eingrenzung)
Keine spezifischen Merkmale
Kriterium der Vielfalt
Kriterium des Motivs (seltsame
Wesen und Figuren)
Kriterium des Materials (vielfältig)
Kriterium der Gattung
Kriterium der Bildwirkung (normal)
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Theoretische Memos
Mit der Wirkung der Ordnung und Genauigkeit könnten Aspekte der Mimesis und
Komposition gemeint sein, die die westliche Kunstgeschichte lange Zeit prägten.
Ziel sollte es deswegen auch sein, die
Schüler mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Wirklichkeitsauffassungen und -gestaltungen zu konfrontieren.
s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

Der westliche Kunstraum wird mit einem
größeren Materialspektrum assoziiert als
andere Regionen.
s. o.
s. o.

s. o.

j)

k)

l)
m)

n)
o)

Ich sehe da jetzt keine Merkmale, weil sie normal für mich
ist.
Bei Europa signalisiert mir vor
allem das Material Stein und
Holz [!]. Aber auch viele Bilder
von diesem Kontinent mit Landschaften und Dingen aus der
Kultur.
Aus ganz außergewöhnlichen
Materialien (z. B. Nägel).
Ich finde, dass europäische
Kunst nicht wirklich eine eigene
Eigenschaft hat.
Sie ist meistens sehr fantasievoll, aber genau.
Besonders detailliert, mit meistens eher ernsten Leuten.

-

Keine spezifischen Merkmale

-

Kriterium des Materials (Stein,
Holz)
Kriterium des Motivs (Landschaften, Dingen aus der Kultur)
Kriterium der Gattung (?)
Kriterium des Materials (außergewöhnlich, z. B. Nägel)
Keine spezifischen Merkmale

-

-

-

q)

r)

s)

u)

v)
w)

x)
y)
z)

A)
B)

s. o.

Ich glaube nicht, denn in Europa gibt es sehr viele verschiedene Kunstarten im Gegensatz
von z. B. afrikanischer Kunst.
Europäische Kunst ist, glaube
ich, so dazwischen. Da gibt es
alles Mögliche.
Europäische Kunst ist meistens
langweilig und nicht sehr
fremd.

-

-

Kriterium der Vielfalt

s. o.

-

s. o.

Europäische Kunst ist v. a. das
Malen mit Farben.

-

Kriterium der Bildwirkung (langweilig, nicht sehr fremd)
Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit
Kriterium der Herstellungstechnik
Kriterium des Materials (Malen
mit Farben)
Kriterium der Gattung
Kriterium der Mimesis [?]
Kriterium der Schönheit
Kriterium der Informationsübermittlung

Das Verständnis von Schönheit wird hier
mit dem des Verstehens verbunden. Schön
ist demnach das, was man verstehen kann.
Für dieses Verständnis sind jedoch häufig
unterstützende Maßnahmen erforderlich,
so dass sich das jeweilige Werk in seine
Breite und Tiefe erschließen kann.

Kriterium der Bildwirkung (verrückt, lustig)

s. o.

Kriterium der Fantasie, des Fantasierens
Kriterium der Bildwirkung [?]
(Kontraste)
Kriterium der Bildwirkung
(machtvoll, abstrakt, verrückt)
Kriterium der Rahmung

s. o.

-

-

-

t)

s. o.

Kriterium der Bildwirkung (fantasievoll, genau)
Kriterium der Bildwirkung (besonders detailliert)
Kriterium des Motivs (mit ernsten Leuten)
Kriterium der Vielfalt

p)

Ohne den Aspekt des Vergleiches und des
Kontrastes werden kulturelle Spezifika
häufig nicht bewusst.
s. o.

Oft werden Sachen nachgebildet.
Das ist die schönste Kunst, die
es gibt. Weil sowas können wir
verstehen.

-

Ja, es sieht vieles ziemlich »verrückt« aus, weil es lustig aussehen soll.
Die Bilder bzw. Kunstwerke aus
Europa, in denen wird oft mit
verschiedenen Kontrasten und
Fantasie gearbeitet.
Machtvoll, abstrakt, verrückt.

-

Hauptsächlich Bilder mit Goldund Silberrahmen.

-

-

s. o.
s. o.

Auch hier dient Afrika als Kontrastfolie,
dem die Vielfalt im Gegensatz zu Europa
abgesprochen wird.

s. o.

s. o.

s. o.
Die Frage, nach welchen kulturellen Regeln
Werke präsentiert werden, kann im Kunstunterricht ebenso Berücksichtigung finden.
Der Ort des Museums wird somit zu einer
vorwiegend westlichen Konstruktion, die
sich im Zuge der Globalisierung jedoch immer stärker durchsetzt. Hinzu kommen jedoch ebenso Altäre, die z. T. der Ort für die
»Präsentation« traditionellen Kunstschaffens waren.

Tabelle 76: Fragebogen 3, Klasse 6b, Frage 5 (IIIb/5)
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Schülerantworten zu Frage 6 (Klasse 6c)
a)

Jesus am Kreuz und nackte Engel.

b)

Sie malen meist alles aus.

c)
d)

Europäische ist meist zeitgemäß und passt in die Mode.
In Europa malt man oft mit Farben (aber nicht immer).
Mir fallen keine ein.
Ganz unterschiedliche Sachen,
meistens Gemälde vielleicht.
Es werden eher Bilder gemalt oder andere Kunstwerke, die
entweder die Natur (Garten) oder Dinge aus der Zukunft enthalten.
Nein.
(Nö)
Es werden im Vergleich zu anderen Ländern eher wenig Götter oder heilige Tiere dargestellt.
Sehr unterschiedlich.
Sehr unterschiedlich, da hier
auch so verschiedene Kulturen
zusammentreffen. Ich denke
aber relativ schlicht und gerade.
Genau, sehr unterschiedlich.

e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)
m)

n)
o)
p)

q)

r)

s)

Kodierungen/
Kriterium der …
Kriterium des Motivs (Jesus, Engel)
Kriterium der Funktion (religiöse Funktion) [?]

-

Diese Kunstwerke sind sehr oft
gemalt, denn viele Künstler waren Maler. Sie haben sehr
schön gemalt, so dass es sehr
echt aussah.
Meistens sehr genau gemalt.

-

-

v)
w)

x)

y)

Bei uns in Europa werden eher
Bilder gemalt als irgendwelche
Skulpturen.
Modern.
Als europäische Kunst würde
ich vor allen Dingen skurrile Figuren, Landschaftsmalereien
und verrückte Bilder nennen.
Das heißt nicht, dass diese
Kunst vom System her auch andere Kulturen ebenfalls herstellen können.
Soll meistens schön und modern sein und erfinderisch.
Ja, es ist sehr modern.

Bildtraditionen prägen das visuelle Gedächtnis von Schülern. Jene Bildtraditionen können jedoch von Kontinent zu Kontinent unterschiedlich aussehen. Christusdarstellungen und dessen Darstellung am
Kreuz werden vergleichbar mit Ahnendarstellungen in anderen Kulturen, denen ein
reproduktives Moment inhärent erscheint.
Die europäische/westliche Kunst wird häufig mit der Malerei in Verbindung gebracht.

Kriterium der Modernität

Die westliche Kunst und Kultur werden mit
Modernität und Fortschritt assoziiert.

Kriterium der Herstellungstechnik
Keine spezifischen Merkmale

s. o.

Kriterium der Vielfalt
Kriterium der Gattung
Kriterium der Herstellungstechnik
Kriterium des Motivs (Natur,
Dinge der Zukunft)

s. o.

s. o.
-

s. o.

Kriterium des Motivs (kaum
Götter oder heilige Tiere)

s. o.

Kriterium der Vielfalt
Kriterium der Vielfalt
Kriterium der Bildwirkung
(schlicht, gerade)

s. o.
s. o.

Kriterium der Bildwirkung (genau)
Kriterium der Vielfalt
Kriterium Herstellungstechnik
Kriterium der Schönheit
Kriterium der Mimesis

s. o.

Kriterium der Bildwirkung (sehr
genau)
Kriterium der Herstellungstechnik

s. o.

s. o.

-

Kriterium der Herstellungstechnik
Kriterium der Gattung
Kriterium der Modernität
Kriterium des Motivs (skurrile
Figuren, Landschaftsmalereien,
verrückte Bilder)
Kriterium der Gattung
Kriterium der Freiheit

-

Kriterium der Schönheit
Kriterium der Modernität
Kriterium der Innovation
Kriterium der Modernität

s. o.

-

-

-

t)
u)

Kriterium der Herstellungstechnik
Kriterium der Gattung

Theoretische Memos

-

-

s. o.

-

s. o.
Der europäischen Kunst wird eine ausgeprägte Gestaltungsvielfalt zugesprochen.

s. o.

Tabelle 77: Fragebogen 3, Klasse 6c, Frage 5 (IIIc/5)
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Fazit III/5
Die Bildwirkung erscheint in Zusammenhang mit der europäischen Kunst vorwiegend positiv konnotiert, wobei sowohl der Aspekt der vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten197 als auch die zum Teil »ordentliche/genaue/feine« 198 sowie »verrückte« 199 Bildwirkungen auffallen. Eine Nähe zum Begriff der
Modernität kommt in den Schülerantworten teilweise zum Ausdruck.200 Zugleich wird häufiger als in
Bezug auf die afrikanische und asiatische Kunst eine Verbindung zur »Langeweile«201 und Bekanntheit202 hergestellt. Hinweise zu anthropomorphen oder zoomorphen Darstellungen, so wie es bei der
afrikanischen und asiatischen Kunst häufig der Fall war, fehlen weitestgehend. Der Motivrahmen wird
hingegen konkreter als bei der afrikanischen Kunst gefasst (Darstellung von Handlungen, Landschaften …) und es wird vermehrt auf die Versuche der Raumdarstellung und Mimesis203 sowie auf die Technik/Gattung der Malerei und Zeichnung204 eingegangen. Zudem kommt in den Antworten ein vielfältigeres Materialangebot zum Ausdruck.205 Im Gegensatz zu den anderen Antworten fallen die Vielzahl
an Auslassungen auf, die ein Hinweis dafür sein könnten, dass es durchaus schwerfällt, das scheinbar
Bekannte sprachlich zu umreißen.206

7.3.6 Frage 6: Nenne die Kunstwerke und Länder, die dein Interesse geweckt haben. Begründe!
Frage III/6 fokussiert am Ende der Unterrichtseinheit noch einmal den Schwerpunkt des »Interesses«
und damit verbunden jene Werke, die im Verlauf des Schuljahres das Interesse der Schüler auf sich
zogen. Indem auch hier eine Begründung gefordert wird, sollen die Komponenten, die jenes Interesse
hervorrufen, zunehmend ausdifferenziert werden. Es wurde sich bewusst dagegen entschieden, die
thematisierten Werke nochmals für die Schüler abzubilden, um auf diese Weise erkennen zu können,

197

(IIIa/5: e, u; IIIb/5: h, p, q; IIIc/5: o, p, q)
(IIIa/5: b, d, k, n, w; IIIb/5: a, c, d, n, o; IIIc/5: q, r, s)
199
(IIIa/5: A; IIIb/5: b, w, A; IIIc/5: w)
200
(IIIc/5: d, j, v, x, y)
201
(IIIa/5: b, c; IIIb/5: e, r)
202
(IIIa/5: c; IIIb/5: i, j, r)
203
(IIIa/5: l, p, z; IIIb/5: t; IIIc/5: r)
204
(IIIa/5: i, s; IIIb/5: h, s; IIIc/5: i)
205
(IIIa/5: r, t, v; IIIb/5: f, l)
206
(IIIa/5: f, m, x, C; IIIb/5: g, j, m, v, x, y; IIIc/5: c, e, g, h, k, l, n, t)
198
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inwiefern sie sich an die Arbeiten erinnern und mit welchen Hilfskonstruktionen sie diese ggf. umschreiben.207
Schülerantworten zu Frage 6 (Klasse 6a)

Kodierungen/
Kriterium der …
Werk: UN-Gebäude
Nordamerika [USA]
U. U. ist auch ein Bezug auf das
Werk von Kingelez möglich [?]
Kriterium der Bildwirkung (lustig)
Asien/Afrika
Kriterium der Neuartigkeit/ Andersartigkeit

a)

New York, das UN-Gebäude. Es
sah lustig aus.

b)

Asien, [ul], Afrika: weil sie anders ist, besonders.

c)

Mir hat das Drachenbild aus
China sehr gefallen. Es sah alt
und klug aus, wie aus einer anderen Zeit.

-

Die Harfe, weil sie wie eine Giraffe mit einer Gitarre aussieht,
aber doch eine Harfe ist und
weil man sie mit vielen Sachen
vergleichen kann und sie doch
heraussticht.

-

d)

-

-

e)
f)

Die Nike-Maske aus Australien
[! Stammt aus Kanada], da sieht
man mal, was man aus Schuhen
alles machen kann.

-

g)

China: durch die Drachen.

h)

»Dream« [von Romuald Hazoumé]

i)

Mein Interesse hat das Schiff
auf der Vorderseite geweckt
[»Dream« von Romuald Hazoumé]. Es ist anders als ein Bild
auf Papier, wo eine genaue
Struktur drin ist. Die Bilder auf
Papier mag ich nur, wenn sie
durcheinander sind.
China, ich finde die Drachen
sehr schön.

j)

k)

Müllstadt [gemeint ist »Kimbembele Ihunga« von Bodys Isek Kingelez]. Weil es schön ist
zu sehen, was man aus alten
Gegenständen machen kann.

-

-

Werk: Tani Buncho »Drache in
Wolken«
Asien [China]
Kriterium des Alters
Kriterium der Bildwirkung (alt
und klug)
Werk: »Harfe«
Afrika [Demokratische Republik Kongo]
Kriterium des Vergleichs
Kriterium der Mehrdeutigkeit
[?]
Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit
Werk: »Prototype for new understanding« Brian Jungen
Nordamerika [Kanada]
Kriterium der Neuartigkeit/ Andersartigkeit
Kriterium des Materials/ der
Herstellungstechnik
Werk: Tani Buncho »Drache in
Wolken«
Asien [China]
Werk: »Dream« Romuald
Hazoumé
Afrika [Benin]
Werk: Tani Buncho »Drache in
Wolken«
Asien [China]
Kriterium der Neuartigkeit/ Andersartigkeit

Werk: Tani Buncho »Drache in
Wolken«
Asien [China]
Kriterium der Schönheit
Werk: »Kimbembele Ihunga«
von Bodys Isek Kingelez
Afrika [Demokratische Republik Kongo]
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Theoretische Memos
-

Das Kriterium der Neuartigkeit/ Andersartigkeit steht in Verbindung mit dem für
den Schüler Unbekannten. Jener Reiz des
Neuen und Anderen weckt Interesse. Dabei kann sich das Neue/Andere auf verschiedenen Ebenen abspielen: Material,
Funktion, Herstellungstechnik, Herkunft
etc.
-

Eine Harfe, die gleichzeitig ein Musikinstrument ist, vereint sowohl den Aspekt
der Mehrdeutigkeit als auch etwas Neuartiges/Andersartiges in sich. Beide Aspekte
stehen in Verbindung mit der Kategorie
bekannt/unbekannt und es kann vermutet
werden, dass jene Aspekte gesteigertes Interesse bei den Schülern auslösen.
Ebenso können das Material oder die Herstellungstechnik neu- und andersartig wirken und somit Interesse erzeugen, da
scheinbar auch diese Kategorie der möglichen Schlüsselkategorie des Unbekannten
folgt.
-

-

-

-

s. o.

Einschränkend muss hier zugestanden werden, dass die Abbildung des Werkes »Dream« von Hazoumé eine
einleitende Funktion in den Fragebogen 3 hatte, jedoch könnte es von Schülern auch genutzt werden, um bei
Frage III/6 ein konkretes Werk anzugeben, an dessen Titel und Künstler sie sich sonst nicht erinnert hätten.
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-

l)

Mein Interesse haben alle
Kunstwerke, wo aus einfachen
Sachen etwas Tolles entstanden
ist, z. B. Müllstadt [gemeint ist
»Kimbembele Ihunga« von Bodys Isek Kingelez] geweckt.

-

m)

China, Japan, Mayakunst

n)

Kunstwerk aus Papua-Neuguinea-Objekt [!] einer Clan-Familie, weil es einzigartig ist und so
wild wirkt.

o)

Das Objekt einer Klanfamilie
aus Papua-Neuguinea, weil es
besonders ist und zum Land
passt.
Das von Cecily Brown, weil es
gut gezeichnet war und eine
Geschichte erzählt, außerdem
zeigt es viel künstlerisches Können.

p)

q)

r)

s)

t)

Afrikanische und asiatische
Kunstwerke, weil sie anders
sind. Man kann sich die Zeichnungen, Skulpturen anschauen
und selbst etwas dazulernen.

Asiatische Kunst, weil ich finde
die Bilder und Statuen interessant [!].
Japan (Drache in Wolken) [jedoch ein Werk aus China], weil
ich es interessant finde, wie sie
auf Seide malen.

Ich finde Australien und Ozeanien gut, weil es dort viele obskure Figuren und Masken gibt.

-

u)
v)

China, die Verbotene Stadt.

w)

Mein Interesse hat das Bild des
chinesischen Drachens geweckt, da ich ein [ul] Fan bin.

x)

Amerika, weil sie da total verrückte Sachen haben.

y)

Verbotene Stadt, weil es faszinierend war mit den Häusern,
(oder war es die Stadt mit dem
Tempel?), wegen Palästen.
Die dicke Statue aus Amerika
[gemeint ist die menschliche Figur aus Guatemala], auf den
ersten Blick wirkt sie lustig,

z)

-

Kriterium der Neuartigkeit/ Andersartigkeit
Kriterium des Materials
Werk: »Kimbembele Ihunga«
von Bodys Isek Kingelez
Afrika [Demokratische Republik Kongo]
Kriterium der Neuartigkeit/ Andersartigkeit
Kriterium des Materials
Werk: Mayakunst
Asien [China, Japan]
Werk: Objekt einer Klanfamilie
Ozeanien [Papua-Neuguinea]
Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit
Kriterium der Bildwirkung (wild)
Werk: Objekt einer Klanfamilie
Ozeanien [Papua-Neuguinea]
Kriterium der Neuartigkeit/ Andersartigkeit
Werk von Cecily Brown [bekannt aus Klasse 5]
Nordamerika [USA]
Kriterium des künstlerischen
Könnens
Kriterium der Narration
Afrika
Asien
Kriterium der Neuartigkeit/ Andersartigkeit
Kriterium des Wissenszuwachses
Kriterium der Gattung
Asien
Kriterium des Interesses
Werk: Tani Buncho »Drache in
Wolken«
Asien [China]
Kriterium des Interesses
Kriterium des Materials/ des
Herstellungsaktes
Werk: Masken und Figuren
Australiens und Ozeaniens
Australien/Ozeanien
Kriterium der Bildwirkung (obskur)
Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit (wodurch das Attribut des Obskuren indirekt begründet wird)
Werk: Verbotene Stadt
Asien [China]
Werk: Tani Buncho »Drache in
Wolken«
Asien [China]
Kriterium des persönlichen Bezugs
Amerika (ohne nähere Differenzierung)
Bildwirkung (verrückt)
Werk: Verbotene Stadt
Asien [China]
Bildwirkung (faszinierend)
Werk: menschliche Figur
Mittelamerika [Guatemala]
Kriterium der Bildwirkung (lustig und später ernster)
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s. o.

s. o.

s. o.

Neben formalen Aspekten wie beispielsweise dem Material und der Form werden
Schüler ebenso durch das, was die Werke
über den Künstler, ihr Motiv und ihre Kultur erzählen, angezogen.
Aufgrund der Neuartigkeit und Andersartigkeit scheinen jene Werke aus Sicht der
Schüler besonders dafür geeignet, Neues
zu erfahren und das eigene Wissen zu erweitern.

-

s. o.

s. o.

Dem persönlichen Bezug ist der Aspekt des
Interesses häufig inhärent.

-

-

Nimmt sich der Schüler die Zeit, oder wird
ihm die Zeit zu einer vertiefenden Rezeption gegeben, so führt diese vertiefte Aus-

A)

aber dann sieht man, dass sie
über was nachdenkt und dann
wirkt sie ernster.
China: schöne, mächtige Bauten; USA: witzige Objekte

B)

Afrika und Asien

C)

Ich finde Kunstwerke allgemein
etwas komisch, daher weckt es
kein Interesse, aber wenn ich
mich für ein [!] entscheiden
müsste, würde ich die Giraffe
nehmen [gemeint ist die Harfe
in Form einer Giraffe].

-

Asien [China]
Nordamerika [USA]
Kriterium der Bildwirkung
(schön, mächtig, witzig)
Afrika
Asien
Werk: »Harfe«
Afrika [Demokratische Republik Kongo]

einandersetzung häufig zu genauerem Beobachten und zu einem verstärkten Interesse am Beobachteten.
-

-

Tabelle 78: Fragebogen 3, Klasse 6a, Frage 6 (IIIa/6)
Schülerantworten zu Frage 6 (Klasse 6b)
a)

Ich fand aus Grönland den
Krüppel sehr interessant [gemeint ist das Objekt der Inuit
aus Grönland]. Sie [!] ist nämlich spannend und mal was anderes.

b)

Japan, weil mich dieser Drache
[!, aus China] inspiriert. Er ist
schön, elegant und gefährlich.

c)

Der komische Typ aus Grönland
und die Giraffenharfe, weil sie
anders sind als alle anderen.

d)

Der Krüppel aus Grönland, weil
er anders ist als alles andere
aus Kunst, das ich bisher gesehen habe.

e)

Giraffenharfe aus Afrika. Ich
fand es toll, denn so ein Kunstwerk sieht man nicht oft. Krüppel aus Grönland, der war einfach faszinierend und aufregend.

f)

Afrika, denn da gibt es so aufregend interessante Kunstwerke.

g)

Der Krüppel aus Grönland. Er
sieht außergewöhnlich aus.

Kodierungen/
Kriterium der …
Werk: Objekt der Inuit
Nordamerika (aus geologischer
Perspektive)/Europa (aus politischer Perspektive) [Dänemark]
Kriterium der Neuartigkeit/ Andersartigkeit
Kriterium der Bildwirkung
(spannend)
Werk: Tani Buncho »Drache in
Wolken«
Asien [China]
Kriterium der Schönheit
Kriterium der Bildwirkung (elegant, gefährlich)
Werk: Objekt der Inuit,
»Harfe«
Nordamerika (aus geologischer
Perspektive)/Europa (aus politischer Perspektive) [Dänemark], Afrika [Demokratische
Republik Kongo]
Kriterium der Neuartigkeit/ Andersartigkeit
Werk: Objekt der Inuit
Nordamerika (aus geologischer
Perspektive)/Europa (aus politischer Perspektive) [Dänemark]
Kriterium der Neuartigkeit/ Andersartigkeit
Werk: Objekt der Inuit,
»Harfe«
Nordamerika (aus geologischer
Perspektive)/Europa (aus politischer Perspektive) [Dänemark], Afrika [Demokratische
Republik Kongo]
Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit
Kriterium der Bildwirkung (faszinierend, aufregend)
Afrika
Kriterium der Bildwirkung (aufregend, interessant)
Werk: Objekt der Inuit
Nordamerika (aus geologischer
Perspektive)/Europa (aus politischer Perspektive) [Dänemark]

162

Theoretische Memos
s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

h)

Die asiatische Kunst hat mein
Interesse geweckt, weil sie viel
mit Drachen und seltsamen
Wesen zu tun hat.

-

i)

»Wind« aus Deutschland, »Ansichten des Berges Fuji« aus Japan.

-

j)

k)

l)

Deutschland »Wind«, das Nagelbild habe ich echt toll gefunden.
Australien mit den Regenbogenschlangen. Es war erstaunlich zu sehen, dass auch mit
Brauntönen ein interessantes
und farbiges Bild entstehen
kann.
»Victory Boogie Woogie« [von
Piet Mondrian], weil es so
schön bunt und einzigartig ist.
Afrika, weil wie ich finde die
Kunst einfach anders ist.

-

-

-

m)

n)

Ich fand das Bild »Dream« sehr
interessant. Ich hätte nie gedacht, dass man aus Benzinkanistern ein Schiff machen kann.

-

Kimbembele Ihunga: Es war interessant, realistisch, …

-

-

o)
p)

q)

r)

s)

t)

u)

Am meisten Afrika (alle aus den
Ländern von Afrika), weil ich
das dunkle Holz so gerne mag.
Ich finde alle Kunst toll, weil
alle Kunstwerke verschieden
sind und überall man etwas
Neues, Tolles entdecken [kann
– R. H.].
Alle Länder, denn in jedem
Land gibt es etwas Besonderes.

-

Mich interessiert v. a. afrikanische Kunst, da diese oft sehr
außergewöhnlich ist.
Afrikanische, japanisch-chinesische Kunst. Sie ist etwas ganz
anderes, was man auch nicht
nur unter Kunst beziehen kann.
Das Turnschuh-Kunstwerk (Kanada). Sowas hab ich halt noch
nie gesehen und das sah cool
aus.

-

-

-

v)

Alle. Aber am meisten das Nagelbild.

-

Kriterium der Bildwirkung (außergewöhnlich)
Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit
Asien
Kriterium des Motivs (Drachen,
seltsame Wesen)

Werk: »Wind 1« von Günther
Uecker; »36 Ansichten des Berges Fuji« von Hokusai
Europa [Deutschland], Asien
[Japan]
Werk: »Wind« von Günther
Uecker
Europa [Deutschland]
Bildwirkung (toll)
Werk: Mick Gill Tjakamarra
»Regenbogenschlangen«
Australien
Kriterium der Farbigkeit

Auch das Kriterium des Motivs ist mit dem
Aspekt des Andersartigen/Neuartigen und
damit auch Unbekannten verbunden, was
durch das Attribut »seltsam« herausgestellt wird.
-

-

Interesse lässt sich auch rein über formale
Aspekte wie die Farbigkeit wecken.

Werk: »Victory Boogie Woogie« von Piet Mondrian [besprochen in Klasse 5]; Werke
Afrikas
Europa/Nordamerika; Afrika
Kriterium der Bildwirkung
(schön bunt, einzigartig)
Kriterium der Neuartigkeit/ Andersartigkeit
Werk: »Dream« Romuald
Hazoumé
Afrika [Benin]
Kriterium des Materials und der
Herstellungstechnik
Werk: »Kimbembele Ihunga«
von Bodys Isek Kingelez
Afrika [Demokratische Republik Kongo]
Bildwirkung (interessant, realistisch)

s. o.

Afrika
Kriterium des Materials/ der
Herstellungstechnik
Alle Werke und Kontinente
Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit
Kriterium der Vielfalt

s. o.

s. o.

-

-

Alle Kontinente
Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit
Afrika
Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit
Afrika
Asien [Japan, China]
Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit
Werk: »Prototype for new understanding« Brian Jungen
Nordamerika [Kanada]
Kriterium der Andersartigkeit/
Neuartigkeit
Kriterium der Bildwirkung (cool)
Werk: »Wind 1« von Günther
Uecker
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Auch hier wird das Kriterium des Neuartigen/Andersartigen mit dem Aspekt des
Wissenserwerbs verbunden.

-

s. o.

s. o.

s. o.

-

w)
x)

y)
z)

A)

B)

Eigentlich alle, weil sie alle sehr
interessant waren.
»The blue boy« [wurde im Unterricht nicht besprochen] von
Gainsborough, weil er viele Details hat uns sehr, sehr, sehr,
sehr wertvoll ist.
Interesse hatte ich aus [!] den
Ländern Amerikas (Kontinente),
da die Bilder bzw. Kunstwerke
oft von Stämmen kamen, die es
heute gar nicht mehr gibt.
Z. B. Amerika mit den vielen
lustigen Objekten, z. B. Japan
mit den vielen goldenen Objekten
Japan: der Drache, weil er so
majestätisch durch die Wolken
fliegt. [Gemeint ist der Drache
aus China.]

-

Europa [Deutschland]

-

Alle Werke und Kontinente
Kriterium des Interesses
Werk: »The blue boy« Gainsborough
Europa [Großbritannien]
Kriterium der Bildwirkung (detailliert)
Kriterium des Wertes

-

-

Amerika
Kriterium der kulturellen Herkunft

Amerika
Asien [Japan]
Kriterium der Bildwirkung (lustig, golden)
Werk: Tani Buncho »Drache in
Wolken«
Asien [China]
Kriterium der Bildwirkung (majestätisch)

s. o.
s. o.

Ein exotisches Denken schwingt in einzelnen Schülerantworten mit. Es wird genährt
von der Vorstellung eines abgegrenzten,
hermetischen Kulturbegriffs sowie vom
Untergang dieser Kulturen.
s. o.

s. o.

Tabelle 79: Fragebogen 3, Klasse 6b, Frage 6 (IIIb/6)
Schülerantworten zu Frage 6 (Klasse 6c)
a)

USA=Graffiti

b)
c)

Ich fand alle gleich gut.
Ich fand die Kunstwerke aus Afrika sehr interessant, weil sie
alle sehr bunt waren.
Paris, da ich die Kunst dort sehr
elegant finde und die Stadt
auch gerne besuchen würde.

d)

Kodierungen/
Kriterium der …
Werk: Graffiti-Kunst
Nordamerika [USA]
Alle Werke und Kontinente
Afrika
Kriterium der Farbigkeit (bunt)
-

f)

g)

h)
i)

j)

Ich fand die Kunstwerke aus Afrika sehr beeindruckend, das ist
zwar kein Land, aber die sehen
alle sehr ähnlich aus.
Ich mag die Kunstwerke aus Afrika, z. B. die Stadt aus Müll. Ich
finde es interessant, wie man
aus Müll Kunst machen kann
[Gemeint ist »Kimbembele Ihunga« von Bodys Isek Kingelez.]
Deutschland, weil mich die heimische Kunst interessiert.
Frankreich, weil ich dieses Land
interessant finde und ich mich
frage, was sie dort für Kunst haben.
Mir hat alles Spaß gemacht,
weil ich Kunst mag.
Regenbogenschlange aus Australien, weil der Künstler das mit
verschiedenen Materialien gemalt hat und weil er das gemalt
hat, weil er die Regenbogenschlange anbetet.
Die Regenbogenschlangen aus
Australien und die Giraffenharfe aus Afrika.

s. o.
s. o.
-

Europa [Frankreich]
Kriterium der Bildwirkung (elegant)
Kriterium des persönlichen Bezugs
Afrika
Bildwirkung (beeindruckend;
Ähnlichkeit der Werke)

s. o.

Werk: »Kimbembele Ihunga«
von Bodys Isek Kingelez
Afrika [Demokratische Republik Kongo]
Kriterium des Materials und des
Herstellungsaktes

s. o.

s. o.

-

Europa [Deutschland, Frankreich]
Kriterium des Interesses

-

Alle Kontinente

-

Werk: Mick Gill Tjakamarra
»Regenbogenschlangen«
Australien
Kriterium des Materials und des
Herstellungsaktes

s. o.

Werk: Mick Gill Tjakamarra
»Regenbogenschlangen«,
»Harfe«
Australien, Afrika [Demokratische Republik Kongo]

s. o.

e)

Theoretische Memos

-

-

-

-

-

-
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s. o.

-

k)
l)
m)

n)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

u)

USA, weil die Kunst da meistens
so modern ist.
(Gibt’s keine/kaum welche)
USA (Graffiti)
Afrika, denn es ist schön, dass
sie so viel mit Holz und Naturmaterialien arbeiten. Außerdem sehen ihre Kunstwerke interessant und ganz anders aus
als die aus z. B. Deutschland.
Afrika, die Giraffenharfe, weil
ich die Kunst da irgendwie interessant finde.
Afrika, weil dort meistens oder
oft mit ganz anderen Materialien gearbeitet wird.
Ich finde den afrikanischen Stil
toll, sie machen so viele unterschiedliche Dinge oder Kunstwerke nur aus Holz. Sie verbrauchen und nutzen das, was
sie haben.
(Indien), Japan, China, Afrika,
Australien
China, weil dort viele Dinge mit
Drachen oder Schriftzeichen
verschnörkelt sind. Außerdem
Länder in Afrika, denn dort sind
sie interessant gemacht.
Diese Giraffenharfe, Afrika,
Asien, die Müllstadt [Gemeint
ist »Kimbembele Ihunga« von
Bodys Isek Kingelez.]

Ich mag afrikanische Kunst
gerne, weil dort viel geschnitzt
wird.
Der Nike-Schuh aus Kanada,
weil man viel Fantasie braucht,
um aus einem gewöhnlichen
Nike-Schuh eine Maske zu machen.

-

-

-

-

Nordamerika [USA]
Kriterium der Modernität
Werk: Graffiti-Kunst
Nordamerika [USA]
Afrika
Kriterium des Materials und der
Herstellungstechnik (Holz; Naturmaterialien)
Kriterium der Andersartigkeit/
Neuartigkeit
Werk: »Harfe«
Afrika [Demokratische Republik Kongo]
Kriterium des Interesses
Afrika
Kriterium des Materials/ des
Herstellungsaktes
Afrika
Kriterium der Vielfalt
Kriterium des Materials und der
Herstellungstechnik

Asien [Indien, Japan, China]
Afrika
Australien
Asien [China]
Afrika
Kriterium des Motivs (Drachen,
Schriftzeichen)
Kriterium der Bildwirkung (interessant gemacht)
Werk: »Harfe« , »Kimbembele
Ihunga« von Bodys Isek Kingelez
Afrika [Demokratische Republik Kongo]
Asien
Afrika
Kriterium des Materials und des
Herstellungsaktes
Werk: »Prototype for new understanding« Brian Jungen
Nordamerika [Kanada]
Kriterium der Fantasie
Kriterium des Materials/ des
Herstellungsaktes

v)
w)

Kunstwerke aus anderen Kulturen. Vielleicht auch aus Kulturen aus Afrika, die kaum Kontakt zur Außenwelt haben.

-

Afrika
Kriterium der Herkunft [?]

x)
y)

Mississippi, USA
Es gab keins, weil ich keins gut
fand.

-

Nordamerika [USA]
Keine Aussagen dazu

Nordamerika und v. a. die USA werden mit
Fortschritt und Modernität verbunden.
s. o.
s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

-

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

Wie bereits in einer Antwort zuvor scheinen Kulturen mit nur geringem kulturellem
Austausch besonderes Interesse hervorzurufen. Gründe könnten hier Assoziationen
mit Ursprünglichkeit und Unverfälschtheit
sein.
-

Tabelle 80: Fragebogen 3, Klasse 6c, Frage 6 (IIIc/6)
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Fazit III/6
Frage 6 wurde in den Fragebogen aufgenommen, um dahingehend Einblicke zu gewinnen, welche
Werke und Kontinente/Länder das Interesse der Schüler geweckt haben. In den Antworten zeigt sich,
dass häufig nur die Kontinente, teilweise auch ohne Bezüge zum Werk oder zu einer Begründung, genannt werden.208 Zudem wird ersichtlich, dass auch hier dem Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit eine hohe Bedeutung beigemessen wird.209 Es scheint, als ob all jenes, dass von den Sehgewohnheiten in Hinblick auf das Material/die Herstellungstechnik210 abweicht, zu einem verstärkten Interesse
führen kann und unter Umständen auch mit dem Kriterium des Wissenserwerbs211 verbunden sein
könnte. Das Diagramm (vgl. Abbildung 36) verdeutlicht, dass v. a. Afrika (36 %) und Asien (24 %) großes
Interesse bei den Schülern auslösen, was überwiegend mit dem schon erwähnten Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit begründet wird. Ein ähnliches Bild zeigt sich, wenn man die Häufigkeit der
genannten Werke auszählt, die den Schülern im Gedächtnis geblieben sind und verstärktes Interesse
erzeugt haben. Hierbei wurde das aus China stammende Werk »Drache in Wolken« von Tani Buncho
neunmal212, die »Harfe« auf der Demokratischen Republik Kongo siebenmal213, »Kimbembele Ihunga«
von Bodys Isek Kingelez fünfmal214 sowie das Objekt der Inuit aus Grönland ebenfalls fünfmal215 genannt. Dabei scheinen die beiden erstgenannten Werke dem Bedürfnis nach zoomorphen und anthropomorphen Wesen entgegenzukommen, wohingegen das Stadtmodell »Kimbembele Ihunga« v. a. wegen seines Materials und der Herstellungstechnik das Interesse der Schüler auf sich zog.216 Insgesamt
wird bei der Nennung der Werke ebenso deutlich, dass zahlreiche davon nur ein- bis dreimal genannt
wurden, was mit individuellen Vorlieben und persönlichen Bezügen in Verbindung stehen könnte.
Schlussendlich macht das Diagramm deutlich, dass die Schüler Interesse an Werken aller Kontinente
signalisieren und dass dem auch in einem kunst- und kulturgemäßen Kunstunterricht Rechnung zu tragen wäre.

208

Bei der Zuordnung der Werke zu einzelnen Kontinenten wurde sich bei dem Objekt der Inuit aus Grönland
dafür entschieden, dieses aus geologischer und geografischer Perspektive Nordamerika zuzuordnen, auch wenn
es aus politischer Sicht Dänemark zugehörig ist.
209
(IIIa/6: b, d, f, i, l, n, o, q, t; IIIb/6: a, c, d, e, q, r, s, t, u; IIIc/6: m)
210
(IIIa/6: f, k, l, s; IIIc/6: f, i, m, o, p, t, u)
211
(IIIa/6: q)
212
(IIIa/6: c, g, i, j, s, w; IIIb/6: b, h, B)
213
(IIIa/6: d, C; IIIb/6: e, m, p; IIIc/6: m, s)
214
(IIIa/6: k, l; IIIb/6: n; IIIc/6: f, s)
215
(IIIb/6: a, c, d, e g)
216
(IIIa/6: k, l; IIIc/6: f)
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Kontinente, die das Interesse geweckt haben (N=79)
Ozeanien (PapuaNeuguinea, Ozeanien
allgemein)
Australien
4%
6%

Europa (Deutschland,
Frankreich, Europa
allgemein)
9%
Nordamerika (USA,
Kanada, Grönland,
Nordamerika
allgemein)
20%

Asien (China, Japan,
Indien, Asien
allgemein)
24%

Mittelamerika
(Guatemala)
1%
Afrika (Demokratische Republik
Kongo, Benin, Afrika allgemein)
36%
Europa (Deutschland, Frankreich, Europa allgemein)
Nordamerika (USA, Kanada, Grönland, Nordamerika allgemein)
Mittelamerika (Guatemala)
Afrika (Demokratische Republik Kongo, Benin, Afrika allgemein)
Asien (China, Japan, Indien, Asien allgemein)
Australien
Ozeanien (Papua-Neuguinea, Ozeanien allgemein)
Abbildung 36: Kontinente, die das Interesse geweckt haben

7.3.7 Frage 7: Am Ende der Kunstexpedition hast du nun viele Kunstwerke auf der
ganzen Welt gesehen. Wie würdest du den Begriff »Kunst« definieren? Begründe!
Kunst ist … Begründung: …
Die Definition des Kunstbegriffs hat in I/1 den Fragebogen zu Beginn der Unterrichtseinheit eröffnet.
Mit III/7 wird diese Frage wieder aufgegriffen und stellt zugleich den Abschluss der Fragebogenserie
dar, wenn man von der offenen Fragestellung III/8 absieht. Jene Wiederaufnahme der Frage dient
dazu, Veränderungen im Kunstverständnis der Schüler nachzuspüren. Dabei ist es von zentralem Interesse, inwiefern die Begegnung mit dem weltweiten Kunstschaffen den Blick der Schüler auf das Phänomen der Kunst veränderte.
Schülerantworten zu Frage 7 (Klasse 6a)
a)

Kunst ist eigentlich alles, man
kann alles machen, mit verschiedenen Farben, Materialien.
Begründung: Bei Kunst gibt es
keine Grenzen.

Kodierungen/
Kriterium der …
Kriterium des erweiterten
Kunstbegriffs
Kriterium der Farbe
Kriterium des Materials
Kriterium der Freiheit
Kriterium des Herstellungsaktes
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Theoretische Memos
Die Kunst wird als ein Ort der Freiheit aufgefasst, in dem alles zu Kunst werden kann
und der von einer Vielfalt an Materialien
und dem Herstellungsakt per se geprägt
ist. Das sich wiederholende Kriterium der
Freiheit scheint hier wieder auf und erscheint bestimmend für den Kunstbegriff
der Schüler zu sein.

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

Kunst ist Individualität, es gibt
nicht die Kunst. Kunst ist, was
man daraus macht. Begründung
ist meine These.
Kunst ist wie ein unerforschter
See. Es gibt so viele Abzweigungen und viele Arten, wie Kunst
gemacht werden kann. Es ist
einfach Fantasie.
Begründung: Es gibt so viele
verschiedene Kunstwerke und
so viele Arten. Anders kann ich
Kunst nicht beschreiben.
Kunst ist nicht unbedingt ordentlich, aber kann farbenfroh
sein und man kann die Fantasie
spielen lassen.
Keine Begründung.
Etwas Selbstgemachtes mit eigenen Ideen und Fantasien.
Kunst ist alles möglich [!], wie
z. B. ein Bild mit Bäumen, einen
Bach u. s. w., was aber nicht in
natürlichen Farben gemalt
wird, sondern der Baum z. B.
blau.
Begründung: Wenn man seiner
Fantasie freien Lauf lässt, ist es
teilweise schon Kunst, weil man
etwas Eigenes geschaffen hat.
Kunst muss nicht schön sein,
sondern von Herzen kommen.
Kunst ist schwer zu beschreiben, denn es gibt viele Arten
von Kunst.
Kunst ist ein Wort für Gemälde
und Gegenstände, die erstellt
worden sind.
Ohne Begründung
Kunst ist etwas, wo man seiner
Fantasie freien Lauf lassen
kann. Eigentlich kann man
Kunst gar nicht richtig bewerten, weil alles Kunst ist, ob gut
oder schlecht.
Begründung: Weil es damit zu
tun hat.
Kunst ist eine Skulptur, Bild,
Schiff o. a. Es ist völlig egal. Es
gibt tausend verschiedene Arten von Kunst.
Ohne Begründung
Kunst ist ein auf Leben und Fantasie bezogenes Werk.
Begründung: Denn in den verschiedenen Ländern gibt es verschiedene Kulturen und so hat
alles seine eigene Kunst.
Kunst ist eine Erfahrung mit
sich selbst und eine Eigenschaft, die manche erfreut.
Ohne Begründung

-

Kriterium der Individualität
Kriterium der Vielfalt
Kriterium des Herstellungsaktes

-

Kriterium der Vielfalt
Kriterium der Fantasie

-

Kriterium der Form
Kriterium der Farbigkeit
Kriterium der Fantasie

Die Kunst als ein Ort der Fantasie wird erneut betont, der keine festen Regeln besitzt (»nicht unbedingt ordentlich«, »kann
farbenfroh sein«)

-

Kriterium des Herstellungsaktes
Kriterium der Fantasie
Kriterium des erweiterten
Kunstbegriffs
Kriterium der Freiheit
Kriterium der Schönheit
Kriterium der Wahrhaftigkeit

Der Herstellungsakt und die Fantasie prägen wesentlich das Verständnis von Kunst.
Zugleich wird der Schönheitsbegriff in seiner Relativität erkannt. Im Gegensatz zu
Schönheit wird die Wahrhaftigkeit als ein
zentrales Kennzeichen von Kunst erkannt.

-

Kriterium der Vielfalt

s. o.

-

Kriterium der Gattung
Kriterium des Herstellungsaktes

Indem die Kunst auf Gattungen reduziert
wird, zeigt sich zugleich die noch fehlende
Fähigkeit zur gedanklichen Abstraktion.

-

Kriterium der Fantasie
Kriterium des erweiterten
Kunstbegriffs

s. o.

-

Kriterium der Vielfalt
Kriterium der Gattung
Kriterium des erweiterten
Kunstbegriffs

s. o.

-

Kriterium des Lebensweltbezugs
Kriterium der Fantasie
Kriterium der Kultur

-

Kriterium der Begegnung mit
den eigenen Befindlichkeiten

Kunst ist, wenn man etwas
macht.
Begründung: Man schreibt
kunstvoll, man malt, bastelt,
macht Sport.

-

Kriterium des Herstellungsaktes
Kriterium der spezifischen Könnerschaft

Der Bezug zwischen der Lebenswelt einer
Kultur und deren Widerspiegelung im Bereich der Kunst in Form eines Werkes wird
erkannt. Die Überlagerung und Durchdringung von Kultur muss jedoch ebenso sichtbar gemacht werden.
Kunst wird als eine Möglichkeit der Begegnung mit der eigenen Person aufgefasst.
Hierfür sind individuelle und damit auch
ungezwungene, freie Zugänge zum Werk,
aber auch zum eigenen gestalterischen
Schaffen notwendig.
Im Zentrum des Kunstbegriffs der Schüler
steht das Herstellen und eng damit verbunden das besondere Können in einem
Bereich. Der Begriff der Kunst wird
dadurch in Bereiche des Alltags übernommen und auf spezifische Fähigkeiten übertragen.

-
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Das Kriterium der Individualität einer
künstlerischen Aussage prägt den Kunstbegriff und unterliegt zugleich einer westlichen Prägung.
Die Vielfältigkeit der Kunst wird erkannt.
Indem den Schülern Freiheiten auf produktiver und rezeptiver Ebene zugestanden
werden, kann diese Vielfalt erlebbar gemacht werden. Durch ergänzende Einblicke in die Weltkunst kann diese Vielfalt zusätzlich bereichert werden.

m)

Kriterium der Individualität
Kriterium der Informationsübermittlung
Kriterium der Freiheit
Kriterium der Vielfalt

Die Kunst wird als eine Form der Kommunikation verstanden, die wesentlich vom
Grundsatz der Freiheit geprägt erscheint.
Somit sollte ein kunstgemäßer Unterricht
von Aspekten der Freiheit auf rezeptiv/reflexiver und produktiver Ebene durchzogen sein.

-

Kriterium der Vielfalt
Kriterium des Lebensweltbezugs

Kunst ist alles Mögliche, was etwas Besonderes an sich hat,
egal was für Materialien, Farben oder Formen.
Begründung: Weil jede Kultur
andere Kunst hat und Kunst im
Auge des Betrachters liegt.
Kunst ist eine Form, sich auszudrücken und Geschichten zu erzählen.
Ohne Begründung

-

Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit
Kriterium der subjektiven
Kunstauffassung

Die Kunst wird als etwas aufgefasst, das direkt im Leben verankert ist. Jene Verbindung der Kunst zum Alltag, auch in anderen Kulturen, sollte ebenso im Kunstunterricht bewusst gemacht werden, um das
Bedürfnis nach Gestaltung als eine Konstante in jeder Kultur und im Leben zu begreifen.
Durch die Betonung des Besonderen, Einzigartigen, Innovativen folgt man einer
westlichen Kunsttradition, was durchaus
legitim ist, jedoch durch weitere Sichtweisen ergänzt werden sollte.

q)

Kunst ist einzigartig, immer anders, spannend, neu (bzw. altmodisch), schön, wichtig.
Begründung: Kunst ist je nach
Künstler, Land, Material anders,
aber doch gleich.

-

r)

Kunst ist etwas, was man malen
oder herstellen kann und vielleicht für die Ewigkeit ist.
Kunst ist eine besondere Leistung, welche theoretisch von
jedem Menschen gemacht werden könnte.
Begründung: Weil Kunst für jeden anders ist. Und weil jeder
unterschiedliche Sachen gut findet.
Kunst ist unterschiedlich. Alles
kann Kunst sein. Die Schönheit
liegt im Auge des Betrachters.
Kunst hat viel mit Fantasie zu
tun.
Begründung: Manche Leute sehen ein Bild mit vielen Klecksen
und Strichen. Andere jedoch sehen ein Tier oder eine Pflanze.
Kunst ist sehr verschieden und
schön.
Ohne Begründung
Kunst ist in den Augen des Betrachters schön.
Begründung: Jeder findet ein
Kunstwerk auf seine Weise
schön.
Kunst ist alles, was von Menschenhand erschaffen ist auf
seine bestimmte Weise.
Begründung: Ich habe herausbekommen auf der Kunstexpedition, dass alles Kunst ist.

n)

o)

p)

s)

t)

u)

v)

w)

Kunst ist [eine – R. H.] individuelle Art, Dinge oder Gefühle
darzustellen und Fantasien zu
formen.
Begründung: Weil man seiner
Vorstellung und dem Kopf freie
Gestaltung ermöglicht und man
den anderen auch mitteilen
kann, was man denkt. Kunst ist
einzigartig.
Kunst ist alltäglich und immer in
den verschiedensten Formen,
Farben, Mustern und Kreationen zu finden.
Begründung: Weil wir Kunst jeden Tag erleben, morgens, mittags und abends sogar.

-

-

-

-

-

Kriterium der Informationsübermittlung
Kriterium der Narration

Kriterium der Vielfalt (Die Kriterien der Schönheit, Neuartigkeit…erscheinen nur als Beispiele, um das hier angedeutete übergeordnete Kriterium
der Vielfalt darzustellen.)
Kriterium der Universalität
Kriterium des Herstellungsaktes
Kriterium der Konservierung
Kriterium der spezifischen Könnerschaft
Kriterium der subjektiven
Kunstdefinition
Kriterium des erweiterten
Kunstbegriffs

Die Kunst kann auch als ein Ort verstanden
werden, an dem Geschichten erzählt werden können. Jenen erzählenden Aspekt gilt
es innerhalb des Unterrichts ebenso zu
stärken und ggf. mit anderen Fächern zu
verbinden.
Die Kunst wird in ihrer Vielfältigkeit wahrgenommen, was wiederum als eine Gemeinsamkeit der Werke aufzufassen ist.

Erneut wird der Herstellungsakt betont,
dessen Ergebnis auf zeitliche Dauerhaftigkeit angelegt ist.
s. o.

Kriterium der Vielfalt
Kriterium des erweiterten
Kunstbegriffs
Kriterium der Fantasie
Kriterium der subjektiven
Kunstdefinition

s. o.

-

Kriterium der Vielfalt
Kriterium der Schönheit

s. o.

-

Kriterium der Schönheit
Kriterium der subjektiven
Kunstdefinition [?]

s. o.

-

Kriterium des Herstellungsaktes
Kriterium des erweiterten
Kunstbegriffs

s. o.

-
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x)

y)

z)

A)

B)

C)

Kunst ist verrückt, aber auch ruhig. Kunst stellt einen Menschen dar.
Begründung: Kunst ist total verschieden, aber sollte nicht benotet werden, weil jeder sich
etwas anderes vorstellt.
Kunst ist wie hingeklatschte
Farben, wo am Ende ein sehr
schönes Bild entstehen kann.
Ohne Begründung
Kunst ist etwas schön [!].
Begründung: Mit Kunst kann
man alles ausdrücken.
Kunst ist ein Begriff für etwas,
das jemand gemacht hat (Objekt, Bild, Leistung) und jeder
seine eigene Meinung dazu haben darf.
Kunst kann verändert werden.
Jedes Kunstwerk ist anders. Es
gibt keine gleichen.
Begründung: Kunst kann nicht
kopiert werden.
Kunst ist eine eigene Welt. Es
gibt so viele verschiedene Sachen. Es ist nicht wie bei Krimis.
Sie haben immer den gleichen
Auslöser.
Ohne Begründung

-

-

-

Kriterium der Vielfalt (Die Begriffe »verrückt« und »ruhig«
werden hier höchstwahrscheinlich zur Darstellung und Kontrastierung der Vielfalt herangezogen.)
Kriterium der Bewertung
Kriterium des Zufalls [?]
Kriterium der Freiheit [?]

Die Vielfältigkeit der Kunst wird von dem
Schüler als Argument herangezogen, dass
dadurch Kunst kaum zu bewerten ist. Die
Bewertungskriterien müssen anhand der
Aufgabenstellung für die Schüler nachvollziehbar sein.

Mehrdeutige Antwort

s. o.

-

Kriterium der Schönheit
Kriterium der Informationsübermittlung
Kriterium des Herstellungsaktes
Kriterium der Freiheit

-

Kriterium der Vielfalt
Kriterium der Originalität

Trotz der Vielfalt sollte den Schülern das
Prinzip des Kopierens bekannt sein.

-

Kriterium der Vielfalt

s. o.

s. o.

Tabelle 81: Fragebogen 3, Klasse 6a, Frage 7 (IIIa/7)
Schülerantworten zu Frage 7 (Klasse 6b)
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Kunst ist etwas, wo man seiner
Fantasie freien Lauf lassen
kann. Kunst muss nicht ordentlich oder genau sein (kann
sie aber). Kunst ist spannend,
fantasievoll, schön, interessant.
Begründung: Kunst ist etwas,
wo man sich nicht Mühe geben
muss; egal ob sie ordentlich ist
oder nicht. Auch wenn sie unordentlich ist, ist sie interessant.
Kunst ist alles Mögliche, was es
gibt. Überall kann man Kunst
entdecken.
Ohne Begründung
Kunst ist fantasievoll. Begründung: Weil manche Sachen einfach zusammengeführt [!]
Kunst ist fantasievoll, weil man
seiner Fantasie freien Lauf lassen kann.
Begründung: Aber manchmal
auch sehr genau, wenn man etwas originalgetreu abzeichnet.
Kunst ist eine Art Werk. Es ist
einfach faszinierend, was am
Ende dabei herauskommt.
Begründung: Weil es einfach
faszinierend ist.
Kunst ist verrückt.
Begründung: Wenn man berühmt ist, und man malt einen
Klecks auf eine Leinwand, zah-

Kodierungen/
Kriterium der …
Kriterium der Fantasie
Kriterium der Freiheit
Kriterium der Vielfalt (Die Kriterien der Schönheit, der Spannung, des Interesses etc. erscheinen nur als Beispiele, um
das hier angedeutete übergeordnete Kriterium der Vielfalt
darzustellen.)

-

Theoretische Memos
s. o.

s. o.

-

Kriterium des erweiterten
Kunstbegriffs
Kriterium der Vielfalt

-

Kriterium der Fantasie

s. o.

-

Kriterium der Fantasie
Kriterium der Mimesis

-

Kriterium des Herstellungsaktes

Der Kunstbegriff ist inhaltlich geprägt von
einer Vorstellung, dass die Fantasie des
Künstlers wesentlich auf das Werk einwirkt. Formal erscheint die Qualität eines
Kunstwerks in der Vorstellung einzelner
Schüler eng an die mimetische Wiedergabe des Sichtbaren geknüpft.
s. o.

-

Kriterium des Kunstsystems
und dessen Bezug zum Kunstmarkt
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Das Kunstsystem und seine internen Mechanismen werden z. T. als nicht einsehbar
von den Schülern empfunden, woraus sich
Fragen in Hinblick auf das Verhältnis von
Kunst, Qualität und Wirtschaft ergeben.

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

len die Menschen Millionen dafür. Ist man aber nicht berühmt, kriegt man 10 Euro.
Kunst ist vielseitig. Es gibt Kunst
in Bildern, Kunstwerke aus z. B.
Ton, Pappe, Papier, Draht, Kanister, Farbe …
Begründung: Überall gibt es
Kunst. Schon in der Steinzeit
gab es Kunst.
Kunst ist etwas, das wir Menschen aus unserer Fantasie
schaffen und alle Menschen
verbindet. Kunst ist ein kreativer Fluss an Fantasie. Kunst ist
für alle Menschen da.
Ohne Begründung
Kunst ist alles auf der Welt.
Gott hat mit der Erde ein einzigartiges Kunstwerk geschaffen.
Begründung: Wenn man sieht,
welch »Schrott« (Entschuldigung!) manche Leute als Kunst
bezeichnen, ergibt sich diese
Frage.
Kunst ist eigentlich alles, was
man als Kunst selber sieht. Der
eine sagt, das ist Kunst, der andere findet, das ist keine Kunst.
Man kann es selber entscheiden.
Ohne Begründung.
Kunst ist alles, was aus verschiedenen Materialien entstanden ist. Auch nicht immer
mehrere Materialien. Auch die
Natur kann Kunstwerke erstellen, z. B. sehen im Winter gefrorene Wasserfälle auch künstlerhaft aus. Kunst gibt es überall. Sowohl in Afrika als auch
auf anderen Kontinenten oder
im Meer.
Begründung: Kunst kann es
überall geben und in verschiedensten Formen, da jeder
Mensch es kann. Manche besser, manche vielleicht nicht so
gut. Kunst kann fast alles sein,
z. B. ein Bild aus »hingeschmissenen« Nägeln, oder Bilder, die
wie Fotografien aussehen.
Kunst ist, wenn man seiner Fantasie freien Lauf lässt, es gibt
kein richtig oder falsch in der
Kunst. Kunst muss einem selber
gefallen.
Begründung: Dass man zwar
auf andere Meinungen eingehen sollte, man muss es aber
nicht unbedingt machen.
Kunst ist frei und man kann seiner Fantasie freien Lauf lassen.
Ich meine, Kunst sind keine
Grenzen gesetzt. Begründung:
Ich glaube, dass man in der
Kunst alles ausprobieren kann.
Kunst ist, wenn mit viel Fantasie und Liebe gearbeitet wird.
Begründung: Kunst muss nicht
unbedingt schön sein, sondern
mehr »Gefühle« ausdrücken.

-

Kriterium der Vielfalt
Kriterium des Materials
Kriterium der Herkunft
Kriterium der Universalität von
Kunst

s. o.

-

Kriterium der Fantasie
Kriterium des Herstellungsakts
Kriterium der Universalität von
Kunst

Durch die Begegnung mit einer Vielzahl an
Werken, die über den Globus verteilt entstanden sind, erhalten die Schüler eine Ahnung davon, dass Kunst ein weltumspannendes Phänomen des Menschen ist.

-

Kriterium des erweiterten
Kunstbegriffs

s. o.

-

Kriterium der subjektiven
Kunstdefinition
Kriterium des erweiterten
Kunstbegriffs

Der Kunstbegriff wird vom Schüler anhand
seiner Erfahrungen in der Begegnung mit
Kunst konstruiert.

Kriterium des Materials
Kriterium der Neuartigkeit/ Andersartigkeit (auch bezogen auf
natürliche Phänomene)
Kriterium der Universalität von
Kunst
Kriterium des erweiterten
Kunstbegriffs

Das Kriterium der Neuartigkeit/ Andersartigkeit lässt sich ebenso auf natürliche Prozesse beziehen, die von alltäglichen abweichen, etwas Besonderes für den Einzelnen
darstellen und somit das Interesse auf sich
ziehen.

-

Kriterium der Fantasie
Kriterium der Freiheit (in Form
von Selbstbestimmung)

In den Kriterien der Fantasie und der
Selbstbestimmung spiegeln sich die Bedürfnisse nach Freiheit und Selbstwirksamkeit.

-

Kriterium der Freiheit
Kriterium der Fantasie

s. o.

-

Kriterium der Fantasie
Kriterium der Schönheit
Kriterium der Informationsübermittlung

s. o.

-

-

-
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o)

p)

q)

r)

s)

t)

u)

Kunst ist das, was man selber
als Kunst sieht, ungeachtet der
Meinung anderer.
Begründung: Ist eben so. (Was
soll man hier machen?)
Kunst ist immer anders; egal,
wer es malt, bastelt oder sonstiges. Alles ist Kunst, denn man
keine Sache perfekt nachmachen. Kunstwerke sind einmalig.
Kunst ist alles.
Begründung: Weil alles, was es
auf der Welt gibt, ein Kunstwerk für mich ist. Es heißt ja
auch immer z. B. die Kunst des
Tischlers erlernen.
Kunst ist etwas, was unbegrenzt, schön, flexibel, einzigartig ist. Man kann aus [ul] alles
machen. Man kann einfach
seine Fantasie blühen lassen.
Begründung: Kunst besteht aus
verschiedenen Materialien, Formen, Eigenschaften und [ul].
Kunst ist das Zusammenspiel
von Farben und Formen. Die
Faszination, etwas zu tun, was
niemals falsch ist, die [ul] und
die Spannung, die man dadurch
ausdrücken kann. Alles in allem
ist Kunst das Gefühl, dass man
aus etwas ganz Kleinem etwas
ganz Großes machen kann.
Begründung: Man kann aus einem Stück Holz beispielsweise
große Dinge machen. Deshalb
denke ich so.
Etwas, was Gefühle, Gedanken,
Wünsche … zum Ausdruck
bringt. Oder etwas Nachgebildetes auf andere Art.
Kunst ist komisch, anders, unverständlich und frei. Begründung: Kunst kann alles sein,
denn jedem ist überlassen, was
er machen will.

-

Kriterium der subjektiven
Kunstdefinition
Kriterium der Freiheit

s. o.

Kriterium der Neuartigkeit/ Andersartigkeit
Kriterium des erweiterten
Kunstbegriffs
Kriterium der Einmaligkeit eines
Werkes
Kriterium des erweiterten
Kunstbegriffs
Kriterium der subjektiven
Kunstdefinition
Kriterium der spezifischen Könnerschaft
Kriterium der Freiheit
Kriterium der Vielfalt (das hier
angedeutet wird durch die Begriffe »unbegrenzt«, »schön«,
»flexibel« , »einzigartig« )
Kriterium der Fantasie
Kriterium des Materials
Kriterium der Form
Kriterium der Inhalt-Form-Beziehung
Kriterium des Herstellungsaktes
Kriterium der Freiheit
Kriterium des Materials

s. o.

-

Kriterium der Informationsübermittlung

-

-

Kriterium der Neuartigkeit/ Andersartigkeit
Kriterium der Informationsübermittlung (und Kommunikationsstörung)
Kriterium der Freiheit
Kriterium des erweiterten
Kunstbegriffs
Kriterium der Vielfalt
Kriterium der Fantasie
Kriterium der Innovation
Kriterium der Freiheit

Das Kunstwerk als eine auf Visualität angelegte Nachbildungen von Ideen – eine
Denkweise, die der der Bildwissenschaft
nahesteht.
s. o.

-

Kriterium der Fantasie
Kriterium der Freiheit

s. o.

-

Kriterium der Fantasie
Kriterium des Realitätsbezugs

Das Verhältnis der Realität und deren Abbild im System der Kunst gilt es stets im
Unterricht an geeigneter Stelle zu problematisieren und immer wieder neu zu hinterfragen. Letztlich zeigt sich im Realitätsbezug auch eine Form des Lebensweltbezugs.

-

-

-

-

v)

w)

x)

Kunst ist unterschiedlich. Bei
Kunst kann man seiner Fantasie
freien Lauf lassen. Man kann
neue Wesen erschaffen. Kunst
ist fantastisch, einfach einzigartig.
Begründung: Kunst ist fantastisch. Weil man seiner Fantasie
freien Lauf lassen kann und
man in einer anderen Welt ist.
Kunst ist Kunst mit viel Fantasie.
Begründung: Weil man der Fantasie freien Lauf lassen sollte.
Kunst ist ein Gemisch aus Fantasie und Realität.
Ohne Begründung
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Bei der Reflexion über Kunst besteht
ebenso eine Möglichkeit darin, auf die Etymologie des Kunstbegriffs einzugehen und
die Entwicklung und die Konstruktion des
Kunstsystems zumindest anzudeuten.
Eine Vielzahl an positiv konnotierten Eigenschaften wird der Kunst zugeschrieben.
Das Prinzip der Freiheit und damit der
freie Umgang beispielsweise mit Materialien, aber auch mit Ideen und Gedanken
spielt bei der Reflexion, von dem, was als
Kunst verstanden werden kann, eine Rolle.
Ein wesentlicher Aspekt, der ferner für die
Interessenbildung von Bedeutung sein
könnte, ist neben dem Material per se
seine Veränderung/Transformation hin
zum Werk innerhalb des Systems der
Kunst.

s. o.

y)

z)

A)

B)

Kunst ist was Schönes für den
Betrachter, was selbst jemanden gefällt. Was aus einer Fantasie entstanden ist.
Kunst ist etwas, das Leute sehen und staunen können über
die Fantasie der Künstler oder
andere Sachen (erstaunende
Kunstwerke sehen können)
Begründung: Ich will damit sagen, dass ich mich freue, wenn
ich ein Kunstwerk aus einer anderen Kultur sehe, weil ich
dann einen besseren Einblick in
die Kultur habe.
Kunst ist ein Zusammenspiel
zwischen Freiheit und Gefühle.
Begründung: Mit Kunstobjekten
kann man seine Gefühle und
Lebensfreude zeigen.
Kunst ist eine Art, seine Fantasie in die Wirklichkeit umzusetzen und ihr so noch näher zu
sein.
Begründung: Weil jeder
Mensch Fantasie hat und sie
vielleicht gerne in die Realität
umsetzen möchte.

-

Kriterium der Schönheit
Kriterium der Fantasie

s. o.

-

Kriterium des Staunens
Kriterium der Fantasie
Kriterium der Herkunft
Kriterium der Künstlerpersönlichkeit
Kriterium des Wissenserwerbs

Die Kunst wird von den Schülern z. T. als
ein Mittel des Wissenserwerbs aufgefasst,
mit dem man einen Einblick in andere Kulturen erhält.

-

Kriterium der Freiheit
Kriterium der Informationsübermittlung

s. o.

-

Kriterium der Fantasie
Kriterium des Realitätsbezugs

Kunst wird als eine Methode aufgefasst,
Immaterielles in Materie zu übersetzen
und dieses somit zu visualisieren und zu einem Teil auch zu kommunizieren und zu
konservieren.

-

Tabelle 82: Fragebogen 3, Klasse 6b, Frage 7 (IIIb/7)
Schülerantworten zu Frage 7 (Klasse 6c)
a)
b)

c)

d)

e)

f)

Kunst ist kein Kommentar.
Ohne Begründung
Kunst ist besonders. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Kunst
auszudrücken. Jedes Kunstwerk
hat andere und seine eigene
Kunst.
Kunst ist etwas, was im Auge
des Betrachters liegt, es kann
also ganz unterschiedlich sein.
Kunst gibt es auf der ganzen
Welt und es wird überall mit
verschiedenen Materialien gearbeitet.
Begründung: Es gibt kein schön
oder hässlich bei Kunstwerken,
da jeder Künstler anderer Meinung ist, was das betrifft.
Kunst ist, Fantasie spielen zu
lassen, nicht groß darüber
nachzudenken, sondern seinen
Ideen zu folgen. Es ist egal, wie
seine eigene Kunst anderen gefällt, Hautsache sie gefällt einem selber auf irgendeine Art.
Kunst ist eine Sache, die im
Auge des Betrachters liegt, um
etwas Besonderes zu sein. Es
muss nicht immer schön für einen aussehen, das Wichtige ist
nur, dass man seine Fantasie
auslebt.
Kunst ist für jeden anders.
Manche sehen es als ernstzunehmende Sache, andere wollen dabei Spaß haben und
Neues entdecken.

Kodierungen/
Kriterium der …
-

Theoretische Memos
-

-

Kriterium der Vielfalt

s. o.

-

Kriterium der subjektiven
Kunstdefinition
Kriterium der Vielfalt
Kriterium der Universalität
Kriterium des Materials
Kriterium der Schönheit

s. o.

Kriterium der Fantasie
Kriterium der subjektiven
Kunstdefinition
Kriterium der Freiheit

s. o.

Kriterium der subjektiven
Kunstdefinition
Kriterium der Neuartigkeit/ Andersartigkeit
Kriterium der Schönheit
Kriterium der Fantasie

s. o.

Kriterium der Vielfalt
Kriterium der subjektiven Kunstdefinition
Kriterium der Herkunft

Die Vielfalt zeigt sich nicht nur in der Vielgestaltigkeit der Kunst, sondern ebenso in
den vielfältigen Erwartungen, die an sie
gestellt werden. Jene Erwartungen finden
ihre Entsprechung in den Funktionszuschreibungen an die Kunst (unterhaltend,
kontemplativ, politisch, religiös motiviert).

-

-

-

-

173

g)

h)

i)

j)

k)
l)

m)

n)

o)

p)

Begründung: Es gibt viele verschiedene Kulturen, in denen es
auch verschiedene Kunst gibt.
Kunst ist etwas, wo der Künstler seiner Fantasie freien Lauf
lassen kann, das ist toll!
Begründung: Weil ich darüber
eben so denke.
Kunst ist sowas, wo man vieles
kleben, zeichnen, basteln…
muss. Man muss seine Fantasien, Ideen…einsetzen. Kunst
muss aber nicht schön gemalt
sein, weil es auch dann schon
schön aussieht.
Begründung: Ich (wir)
muss(ten) vieles zeichnen, basteln, kleben u. s. w. als wir die
Stadt gemalt [!]. Ich (wir)
musst(en) viel Fantasie bei den
3-D-Pappteilen [!]. Das fand ich
alles sehr toll.
Kunst ist frei voll Fantasie, Kulturen werden gezeigt. Begründung: Weil es jedem selbst
überlassen ist, was man macht.
Kunst ist fantasievoll, interessant, erweckend, unterschiedlich, friedlich, wild, bunt, blass
gefühlvoll.
Begründung: Weil es so ist (für
mich).
Kunst kann alles sein.
Ohne Begründung.
Kunst ist der Oberbegriff für
alle Dinge, die aus der Fantasie
heraus entstehen.
Ohne Begründung.
Kunst ist sehr vielseitig. Sie
kann gemalt, gezeichnet werden, als Skulptur, als Plastik
usw. dargestellt werden. Jeder
hat eine andere Auffassung von
Kunst.
Begründung: Weil jeder Künstler eine andere Vorstellungskraft hat und auch eine andere
Meinung. Diese Vorstellungen
sprechen auch jeden anders an
und jeder denkt sich selbst etwas anderes dabei.
Kunst ist eine Fantasiewelt.
Begründung: Weil ich finde,
dass Fantasie in Kunst eine ganz
wichtige Rolle ist.
Kunst ist die Art und Weise,
seine Gedanken, Träume und
so weiter ohne Worte auszudrücken.
Begründung: Weil man mit
Kunst vieles ausdrücken kann,
was man mit Worten eher nicht
ausdrücken kann.
Kunst ist etwas Spannendes.
Kunst hat viele Facetten und ist
so unterschiedlich. Man kann
so viel entdecken, dass es einfach Spaß macht. Begründung:
Weil man dort seinen ganz eigenen Fantasien freien Lauf las-

-

Kriterium der Fantasie
Kriterium der Künstlerpersönlichkeit

s. o.

-

Kriterium des Herstellungsaktes
Kriterium der Fantasie
Kriterium der Schönheit

Der Kunstbegriff der Schüler setzt sich aus
dem Akt des Herstellens und dem Gebrauch der Fantasie in einem Kontext, der
von rezeptiver und produktiver Freiheit geprägt ist, zusammen.

-

Kriterium der Freiheit
Kriterium der Fantasie
Kriterium der Kultur

s. o.

-

Kriterium der Fantasie
Kriterium der Vielfalt
Kriterium der Inhalt-Form-Beziehung
Kriterium der subjektiven
Kunstdefinition
Kriterium des erweiterten
Kunstbegriffs
Kriterium der Fantasie
Kriterium des erweiterten
Kunstbegriffs

s. o.

Kriterium des Herstellungsaktes
Kriterium der Gattung
Kriterium des plastischen Gestaltens
Kriterium der Vielfalt
Kriterium der Technik
Kriterium der subjektiven
Kunstdefinition
Kriterium der Informationsübermittlung
Kriterium der Künstlerpersönlichkeit

s. o.

-

Kriterium der Fantasie

s. o.

-

Kriterium der Informationsübermittlung

Auf Unterschiede der Informationsübermittlung durch Worte und durch Bilder
könnte im Unterricht eingegangen werden, um Spezifika der Bilder herauszuarbeiten.

-

Kriterium der Vielfalt
Kriterium der Fantasie
Kriterium der Freiheit

s. o.

-

-
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s. o.
s. o.

q)

r)

s)

t)

u)

v)

w)

x)

y)

sen kann und weil man das machen kann, was einem selber
gefällt.
Kunst kann alles sein: Bilder,
Skulpturen, Gegenstände.
Begründung: Weil man einen
Tisch mit Farbe in ein Kunstwerk machen kann.
Kunst ist etwas, worüber man
staunen kann, lange darüber
nachdenken und was einen
auch zum Selbstmachen bringt.
Außerdem kann man es vielfältig machen.
Begründung: Kunst ist sehr vielfältig und man kann viel Verschiedenes machen.
Kunst ist nicht immer für alle
schön, Kunst besteht nicht nur
aus perfekt gemalten Bildern,
sondern auch aus Skulpturen
und nicht so genau gemalten
Bildern. Kunst ist eine Ausführung von einem Gefühl. Mit
Fantasie!
Begründung: Wenn man traurig
ist, malt man anders, als wenn
man fröhlich oder wütend ist,
oder?
Kunst ist schön, bunt, fantasievoll, frei.
Begründung: Was soll man da
schreiben!? Kunst ist einfach
Kunst.
Kunst ist eine Sache der Fantasie. Kunst schildert das, was andere denken oder fühlen.
Begründung: Es ist einfach so.
Kunst ist Kunst.
Begründung: Weil man Kunst
macht.
Kunst ist eine Art, wie Menschen fast alles ausdrücken.
Man kann sich mit Kunst verständigen und ausdrücken, wie
man sich fühlt. Der Künstler
kann sein Ich damit ausdrücken
und darstellen.
Begründung: Kunstwerke können verschieden sein. Meistens
versteckt sich auch eine Botschaft dahinter.
Kunst ist alles, auch wenn man
es nicht gleich ansieht [!].
Begründung: Weil ich in diesem
Kunstunterricht gelernt habe,
dass Kunst nicht schön sein
muss, sondern dass alles Kunst
sein kann (guter Lehrer).
Kunst ist etwas Tolles, Komisches, aber auch Blödes.
Begründung: Weil [ul] Bilder
schön sind, allerdings dann sofort langweilig werden.

-

Kriterium der Vielfalt
Kriterium der Gattung
Kriterium des plastischen Gestaltens
Kriterium des erweiterten
Kunstbegriffs
Kriterium des Staunens
Kriterium der Reflexion
Kriterium des Herstellungsaktes
Kriterium der Vielfalt

s. o.

s. o.

-

Kriterium der Schönheit
Kriterium der Technik
Kriterium der Gattung
Kriterium des plastischen Gestaltens
Kriterium der Vielfalt
Kriterium der Informationsübermittlung
Kriterium der Fantasie

-

Kriterium der Schönheit
Kriterium der Vielfalt
Kriterium der Fantasie
Kriterium der Freiheit

s. o.

-

Kriterium der Fantasie
Kriterium der Informationsübermittlung

s. o.

-

Kriterium des Herstellungsakts

-

Kriterium der Informationsübermittlung
Kriterium der Vielfalt
Kriterium der Künstlerpersönlichkeit

s. o.

-

Kriterium des erweiterten
Kunstbegriffs

s. o.

-

Kriterium der Vielfalt
Kriterium der Schönheit
Kriterium der Langeweile

s. o.

-

-

-

s. o.

-

Tabelle 83: Fragebogen 3, Klasse 6c, Frage 7 (IIIc/7)

Fazit III/7
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Insgesamt fällt die zunächst hohe Differenzierung in den Antworten auf, indem zahlreiche verschiedene Kriterien, die den Kunstbegriff aus Schülerperspektive prägen, miteinander kombiniert werden.
Wiederholend werden die Kriterien der Vielfalt,217 der Fantasie,218 der Informationsübermittlung219
und des Herstellungsaktes220 genannt, die aus Sicht der Schüler wesentlich für ihre Kunstauffassung
sind. Hinzu kommt der Aspekt eines erweiterten Kunstbegriffs221 und dem der Freiheit222. Das Werk
lässt sich nicht mehr, dies zeigen zahlreiche Antworten, auf tradierte Kunstformen oder auf die Reproduktion des Sichtbaren beziehen, sondern alles kann in den Augen der Schüler zum Kunstwerk werden.
Ebenso wird das, was als Kunst verstanden wird, mehr und mehr dem Rezipienten überlassen, dem es
zugestanden wird, seine eigene Kunstdefinition herauszubilden.223 Überordnende Kategorien, die
Kunst von Nichtkunst unterscheiden, scheinen (noch) nicht zu existieren und die Kunst wird in den
Augen einiger zu einem universalen Phänomen.224
Folglich wird die Kunst für die Schüler zu einem Frei-Raum, in dem sie auf vielfältige material-technische aber auch reflektierende Weise ihren Gedanken und Gefühlen sowohl auf rezeptiv-reflexiver als
auch produktiver Ebene Ausdruck verleihen können.

217

(IIIa/7: b, c, f, i, m, n, q, t, u, x, B, C; IIIb/7: a, g, r, v; IIIc/7: b, c, f, j, m, p, q, r, s, t, w, y)
(IIIa/7: c, d, e, h, j; IIIb/7: c, d, h, l, m, n, r, v, w, x, y, z, B; IIIc/7: d, e, g, h, i, j, l, n, p, s, t, u)
219
(IIIa/7: m, p, z; IIIb/7: n, t, u, A; IIIc/7: m, o, s, u, w)
220
(IIIa/7: a, b, e, g, l, r, w, A; IIIb/7: e, s; IIIc/7: h, m, r)
221
(IIIa/7: e, h, i, s, t, w; IIIb/7: b, i, k, p, q, u; IIIc/7: j, k, l, q, x)
222
(IIIa/7: a, e, m, y, A; IIIb/7: a, l, m, o, r, s, u, A; IIIc/7: d, i, p, t)
223
(IIIa/7: o, s, t, v; IIIb/7: j, o, q; IIIc/7: c, d, e, j, m)
224
(IIIa/7: q; IIIb/7: g, h, k; IIIc/7: c)
218
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7.3.8 Vergleich der Kunstdefinitionen Fragebogen 1 mit Fragebogen 3
Beim Vergleich der Kunstdefinitionen zwischen Fragebogen 1, der zu Beginn des Schuljahres erhoben
wurde, und dem Fragebogen 3, der am Ende des Schuljahres eingesetzt wurde, fallen zunächst die
differenzierteren Antworten der Schüler in Fragebogen 3 auf.225
Der Akt des Herstellens, des Machens und Tuns bleibt auch in Fragebogen 3 ein wesentliches Merkmal
von Kunst, wenn auch auffällt, dass jener Aspekt in der Häufigkeit der Nennung zurückgegangen ist.226
Gleiches gilt für den Aspekt der Gattung, mit dessen Hilfe die Schüler die Kunst in Fragebogen 1 hauptsächlich in etwas Gemaltes (Malerei), Gezeichnetes (Zeichnung) und etwas Dreidimensionales (plastisches Gestalten) einteilten.227 Jenes Kriterium als Hilfsmittel für das, was die Schüler unter Kunst verstehen, wurde in Fragebogen 3 kaum noch genutzt und ging somit in seiner Bedeutung für die Beschreibung des Kunstbegriffs zurück. Nur sehr geringe Veränderungen in der Ausprägung zeigen sich
bei dem Kriterium des erweiterten Kunstbegriffs228 sowie bei dem Kriterium der Informationsübermittlung229. Sowohl die Informationsübermittlung durch das Kunstwerk als auch die Annahme, dass letztlich alles zur Kunst werden könne (Kriterium des erweiterten Kunstbegriffs), bleiben relevant für die
Schüler und deren Kunstverständnis. Ebenso kann beobachtet werden, dass der Schönheitsbegriff bedeutend für die Beschreibung von Kunst bleibt, jedoch mehr und mehr auf seine Konstruktion verwiesen wird.230 Die Schüler erkennen demnach zunehmend die Schönheit als etwas Konstruiertes und individuell Spezifisches an. Ebenso wird ersichtlich, dass das Kriterium der Freiheit zunimmt.231 Die Schüler gelangen am Ende des Schuljahres zu der Auffassung, dass die Freiheit im künstlerischen Tun ein
wesentlicher Aspekt für die Kunst und den Kunstbegriff darstellt. In einem scheinbar direkten Zusammenhang damit steht auch das Kriterium der Fantasie, dass sich in Fragbogen 3 als wesentlich für das

225

Um den direkten Vergleich nachvollziehbar zu machen, wurden die Antworten aus Fragebogen 1 (Frage 1)
und Fragebogen 3 (Frage 7) gegenübergestellt. Da die Fragebögen anonym waren, können die einzelnen Schülerantworten nicht direkt einem Schüler zugeordnet werden. Die Gegenüberstellung der Antworten darf also
nicht mit der Gegenüberstellung der Antworten des jeweiligen Schülers gleichgesetzt werden. Die Doppelbuchstaben sind eine optische Abgrenzung zu den Auswertungen der Einzelfragebögen. Die Verweise im Text beziehen sich auf die Antworten der Einzelfragebögen und sind somit nicht durch Doppelbuchstaben ausgewiesen.
226
(Fragebogen 1: Ia/1: e, g, j, k, l, m, n, p, r, t, z, A; Ib/1: d, e, k, m, n, o; Ic/1: j, l; Fragebogen 3: IIIa/7: a, b, e, g,
l, r, w, A; IIIb/7: e, s; IIIc/7: h, m, r)
227
(Fragebogen 1: Ia/1: a, b, k, p, q, s, t, z, A; Ib/1: c, d, e, g, i, n, s, w, x; Ic/1: a, b, c, f, h, i, j, l, m, o, p, q, s;
Fragebogen 3: IIIa/7: i; IIIc/7: m, q, s)
228
(Fragebogen 1: Ia/1: j, m, o; Ib/1: b, f, i, j, p, q, v; Ic/1: d, j, u; Fragebogen 3: IIIa/7: e, h, i, s, t, w; IIIb/7: b, i, k,
p, q, u; IIIc/7: j, k, l, q, x)
229
(Fragebogen 1: Ia/1: d, f, h; Ib/1: t, u, z, A; Ic/1: d, f, g, k, n, p, q, r, s, u, v, w, x; Fragebogen 3: IIIa/7: m, p, z;
IIIb/7: n, t, u, A; IIIc/7: m, o, s, u, w)
230
(Fragebogen 1: Ia/1: i, o, s, t, x; Ib/1: h, v, A; Ic/1: o; Fragebogen 3: IIIa/7: e, u, v, z; IIIb/7: n, y; IIIc/7: c, e, h, s,
t, y)
231
(Fragebogen 1: Ia/1: a, g, l, v, y; Fragebogen 3: IIIa/7: a, e, m, y, A; IIIb/7: a, l, m, o, r, s, u, A; IIIc/7: d, i, p, t)
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Erfassen des Kunstbegriffs herausstellt.232 In Verbindung mit der Freiheit im künstlerischen Tun und
der Fantasie stehen ebenso die Aspekte der Vielfalt233, die subjektive Kunstauffassung234 und die Universalität von Kunst235, die bei den Schülerantworten in Fragebogen 1 noch keine Berücksichtigung
fanden. Somit ist anzunehmen, dass sich die Sicht der Schüler auf die Kunst per se durch die Unterrichtseinheit »Weltkunstreise« dahingehend veränderte, dass ihnen die Vielfalt sowie das weltweite
künstlerische Handeln bewusster wurden und sie dies in ihren eigenen Begriff von Kunst, den sie für
sich prägen, aufnehmen.
Fragebogen 1 (erhoben zu Beginn des Schuljahres)
Schülerantworten zu Frage 1 (Klasse 6a)

Fragebogen 3 (erhoben am Ende des Schuljahres)
Schülerantworten zu Frage 7 (Klasse 6a)

aa) Kunst ist Freiheit und Fantasie für einen Künstler beim
Malen und Bauen.
bb) Ich denke immer Kunst ist auf Papier oder Marmorstatuen.
cc)

-

dd) Kunst ist die Natur. Es ist die Ausstrahlung von Gefühlen.

ee) Sachen, die Leute erstellt haben.

ff)

Kunst ist sich mit Karikaturen und Farben sich auszudrücken.
gg) Kunst ist ein Fach, wo man frei ist. In Kunst kann man
malen, was man will. In Kunst kann man kreativ sein.
hh) Kunst ist ein Zusammenspiel aus Formen, Farben und
Mustern.

ii)

Etwas, was man mit eigener Hand gemacht hat. (Etwas
Schönes)

jj)

Kunst ist das, was jemand macht. Kunst kann alles sein.

232

aa) Kunst ist eigentlich alles, man kann alles machen, mit verschiedenen Farben, Materialien.
Begründung: Bei Kunst gibt es keine Grenzen.
bb) Kunst ist Individualität, es gibt nicht die Kunst.
Kunst ist, was man daraus macht. Begründung
ist meine These.
cc) Kunst ist wie ein unerforschter See. Es gibt so
viele Abzweigungen und viele Arten, wie
Kunst gemacht werden kann. Es ist einfach
Fantasie.
Begründung: Es gibt so viele verschiedene
Kunstwerke und so viele Arten. Anders kann
ich Kunst nicht beschreiben.
dd) Kunst ist nicht unbedingt ordentlich, aber
kann farbenfroh sein und man kann die Fantasie spielen lassen.
Keine Begründung.
ee) Etwas Selbstgemachtes mit eigenen Ideen und
Fantasien. Kunst ist alles möglich [!], wie z. B.
ein Bild mit Bäumen, einen Bach u. s. w., was
aber nicht in natürlichen Farben gemalt wird,
sondern der Baum z. B. blau.
Begründung: Wenn man seiner Fantasie freien
Lauf lässt, ist es teilweise schon Kunst, weil
man etwas Eigenes geschaffen hat. Kunst
muss nicht schön sein, sondern von Herzen
kommen.
ff) Kunst ist schwer zu beschreiben, denn es gibt
viele Arten von Kunst.
gg) Kunst ist ein Wort für Gemälde und Gegenstände, die erstellt worden sind.
Ohne Begründung
hh) Kunst ist etwas, wo man seiner Fantasie freien
Lauf lassen kann. Eigentlich kann man Kunst
gar nicht richtig bewerten, weil alles Kunst ist,
ob gut oder schlecht.
Begründung: Weil es damit zu tun hat.
ii) Kunst ist eine Skulptur, Bild, Schiff o. a. Es ist
völlig egal. Es gibt tausend verschiedene Arten
von Kunst.
Ohne Begründung
jj) Kunst ist ein auf Leben und Fantasie bezogenes Werk.

(Fragebogen 1: Ia/1: a, p; Ib/1: l; Ic/1: a, h; Fragebogen 3: IIIa/7: c, d, e, h, j; IIIb/7: c, d, h, l, m, n, r, v, w, x, y,
z, B; IIIc/7: d, e, g, h, i, j, l, n, p, s, t, u)
233
(vgl. Fragebogen 1: Ia/1: p; Fragebogen 3: IIIa/7: b, c, f, i, m, n, q, t, u, x, B, C; IIIb/7: a, g, r, v; IIIc/7: b, c, f, j, m,
p, q, r, s, t, w, y)
234
(Fragebogen 3: IIIa/7: o, s, t, v; IIIb/7: j, o, q; IIIc/7: c, d, e, j, m)
235
(Fragebogen 3: IIIa/7: q; IIIb/7: g, h, k; IIIc/7: c)
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kk)

Kunst ist das, was jeder Mensch erschafft, z. B. Bilder,
Skulpturen.

kk)

ll)

Kunst ist meiner Meinung nach, alles selber herzustellen
und es mit allen Sinnen kreativ zu gestalten.

ll)

mm) Kunst ist das, was Menschen machen. Kunst kann alles
sein, es kommt auf den Blickwinkel an.

mm)

nn) Wenn Menschen etwas Besonderes machen, das andere
nicht können.

nn)

oo) Kunst ist etwas Individuelles und Schönes, was einzigartig
ist. Es ist, was man als Kunst empfindet.

oo)

pp) Kunst ist etwas Gezeichnetes, Gemaltes, Getoptes [!], Erbautes und Fantasievolles.

pp)

qq) Kunst ist, wenn man Autos zeichnet oder wenn man
Kreise und Vierecke ausmalt in besonderer Position.
Zeichnungen, Malen, Autos.

qq)

rr)

Kunst ist meiner Meinung nach etwas, was man mit viel
Mühe und auch viel [ul]
Es gibt ganz viele Arten. Tintenmalerei ist besonders
schön und auch Bleistiftzeichnungen.

rr)

Kunst ist meiner Meinung nach ist Kunst [!], was jemand
gemalt oder gebaut hat, was hält und schön ist.

tt)

ss)

tt)

ss)

uu) Ein Ausdruck von Gefühlen oder das, was einem einfach
in den Sinn kommt.
vv) Viel. Kunst ist nicht nur Bilder malen, sondern auch seiner Kreativität freien Lauf zu lassen.

uu)

ww) Kunst ist, wenn ein Mensch ein Bild anguckt und darüber
staunt.

ww)

xx)

Kunst ist, wenn jemand ein Talent hat, etwas Schönes zu
entwerfen.

xx)

yy)

Kunst ist Freiheit, Leidenschaft, was Eigenes, halt was Individuelles.

yy)

zz)

vv)

Kunst ist, wenn etwas Gemaltes, Gezeichnetes … veröffentlicht (oder hergestellt) wird.
AA) Etwas wird 2-D oder 3-D dargestellt, handarbeiten

zz)

BB)

BB)
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AA)

Begründung: Denn in den verschiedenen Ländern gibt es verschiedene Kulturen und so hat
alles seine eigene Kunst.
Kunst ist eine Erfahrung mit sich selbst und
eine Eigenschaft, die manche erfreut.
Ohne Begründung
Kunst ist, wenn man etwas macht.
Begründung: Man schreibt kunstvoll, man
malt, bastelt, macht Sport.
Kunst ist [eine/RH] individuelle Art, Dinge oder Gefühle darzustellen und Fantasien zu formen.
Begründung: Weil man seiner Vorstellung und
dem Kopf freie Gestaltung ermöglicht und
man den anderen auch mitteilen kann, was
man denkt. Kunst ist einzigartig.
Kunst ist alltäglich und immer in den verschiedensten Formen, Farben, Mustern und
Kreationen zu finden.
Begründung: Weil wir Kunst jeden Tag erleben, morgens, mittags und abends sogar.
Kunst ist alles Mögliche, was etwas Besonderes an sich hat, egal was für Materialien, Farben oder Formen.
Begründung: Weil jede Kultur andere Kunst
hat und Kunst im Auge des Betrachters liegt.
Kunst ist eine Form, sich auszudrücken und
Geschichten zu erzählen.
Ohne Begründung
Kunst ist einzigartig, immer anders, spannend,
neu (bzw. altmodisch), schön, wichtig.
Begründung: Kunst ist je nach Künstler, Land,
Material anders, aber doch gleich.
Kunst ist etwas, was man malen oder herstellen kann und vielleicht für die Ewigkeit ist.
Kunst ist eine besondere Leistung, welche theoretisch von jedem Menschen gemacht werden könnte.
Begründung: Weil Kunst für jeden anders ist.
Und weil jeder unterschiedliche Sachen gut
findet.
Kunst ist unterschiedlich. Alles kann Kunst
sein. Die Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Kunst hat viel mit Fantasie zu tun.
Begründung: Manche Leute sehen ein Bild mit
vielen Klecksen und Strichen. Andere jedoch
sehen ein Tier oder eine Pflanze.
Kunst ist sehr verschieden und schön.
Ohne Begründung
Kunst ist in den Augen des Betrachters schön.
Begründung: Jeder findet ein Kunstwerk auf
seine Weise schön.
Kunst ist alles, was von Menschenhand erschaffen ist auf seine bestimmte Weise.
Begründung: Ich habe herausbekommen auf
der Kunstexpedition, dass alles Kunst ist.
Kunst ist verrückt, aber auch ruhig. Kunst stellt
einen Menschen dar.
Begründung: Kunst ist total verschieden, aber
sollte nicht benotet werden, weil jeder sich etwas anderes vorstellt.
Kunst ist wie hingeklatschte Farben, wo am
Ende ein sehr schönes Bild entstehen kann.
Ohne Begründung
Kunst ist etwas schön. Begründung: Mit Kunst
kann man alles ausdrücken.
Kunst ist ein Begriff für etwas, das jemand gemacht hat (Objekt, Bild, Leistung) und jeder
seine eigene Meinung dazu haben darf.
Kunst kann verändert werden. Jedes Kunstwerk ist anders. Es gibt keine gleichen.
Begründung: Kunst kann nicht kopiert werden.

CC)

CC) Kunst ist eine eigene Welt. Es gibt so viele verschiedene Sachen. Es ist nicht wie bei Krimis.
Sie haben immer den gleichen Auslöser.
Ohne Begründung

Tabelle 84: Fragebogen Ia/1 und IIIa/7 im Vergleich
Fragebogen 1 (erhoben zu Beginn des Schuljahres)
Schülerantworten zu Frage 1 (Klasse 6b)

Fragebogen 3 (erhoben am Ende des Schuljahres)
Schülerantworten zu Frage 7 (Klasse 6b)

aa) Kunst ist für mich ein Fach, wo man sich ausruhen kann
und einfach den Stress vergessen kann.

bb) Kunst ist etwas Leidenschaftliches. Man kann Kunst nicht
beschreiben. Kunst ist überall.
cc)

Kunst ist alles in Museen, was gebaut oder gezeichnet
wurde.

dd) Kunst ist alles, was gezeichnet, gebaut, geformt, gebastelt
ist.

ee) Kunst ist etwas, was man gemacht hat, ein Bild oder so
was.
ff)

Alles, was wir können und besitzen.

gg) Kunst ist Kultur, Kunstwerke, Kunst aus Stein oder Glas …

hh) Meiner Meinung nach ist Kunst etwas, das die Menschen
fasziniert und schön ist. Sie kann manchmal auch etwas
seltsam sein. Sie kann künstlich oder natürlich sein.

ii)

Malen, basteln, Graffiti, sogar Sport. Ja, eigentlich alles, wo
man sich Mühe gibt oder wo sich jemand Mühe gegeben
hat.

jj)

Jeder Mensch hat eine Kunst, z. B. er kann gut Tennis spielen oder so, da eigentlich jeder Mensch seine eigene Kunst
besitzt.

kk)

Kunst sind Dinge, die von der Natur und Lebewesen erschaffen wurden und die einmalig sind.
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aa) Kunst ist etwas, wo man seiner Fantasie freien
Lauf lassen kann. Kunst muss nicht ordentlich
oder genau sein (kann sie aber). Kunst ist
spannend, fantasievoll, schön, interessant.
Begründung: Kunst ist etwas, wo man sich
nicht Mühe geben muss; egal ob sie ordentlich
ist oder nicht. Auch wenn sie unordentlich ist,
ist sie interessant.
bb) Kunst ist alles Mögliche, was es gibt. Überall
kann man Kunst entdecken.
Ohne Begründung
cc) Kunst ist fantasievoll.
Begründung: Weil manche Sachen einfach zusammengeführt [!]
dd) Kunst ist fantasievoll, weil man seiner Fantasie
freien Lauf lassen kann.
Begründung: Aber manchmal auch sehr genau, wenn man etwas originalgetreu abzeichnet.
ee) Kunst ist eine Art Werk. Es ist einfach faszinierend, was am Ende dabei herauskommt.
Begründung: Weil es einfach faszinierend ist.
ff) Kunst ist verrückt.
Begründung: Wenn man berühmt ist, und
man malt einen Klecks auf eine Leinwand, zahlen die Menschen Millionen dafür. Ist man
aber nicht berühmt, kriegt man 10 Euro.
gg) Kunst ist vielseitig. Es gibt Kunst in Bildern,
Kunstwerke aus z. B. Ton, Pappe, Papier,
Draht, Kanister, Farbe …
Begründung: Überall gibt es Kunst. Schon in
der Steinzeit gab es Kunst.
hh) Kunst ist etwas, das wir Menschen aus unserer Fantasie schaffen und alle Menschen verbindet. Kunst ist ein kreativer Fluss an Fantasie. Kunst ist für alle Menschen da.
Ohne Begründung
ii) Kunst ist alles auf der Welt. Gott hat mit der
Erde ein einzigartiges Kunstwerk geschaffen.
Begründung: Wenn man sieht, welch
»Schrott« (Entschuldigung!) manche Leute als
Kunst bezeichnen, ergibt sich diese Frage.
jj) Kunst ist eigentlich alles, was man als Kunst
selber sieht. Der eine sagt, das ist Kunst, der
andere findet, das ist keine Kunst. Man kann
es selber entscheiden.
Ohne Begründung.
kk) Kunst ist alles, was aus verschiedenen Materialien entstanden ist. Auch nicht immer mehrere Materialien. Auch die Natur kann Kunstwerke erstellen, z. B. sehen im Winter gefrorene Wasserfälle auch künstlerhaft aus. Kunst
gibt es überall. Sowohl in Afrika als auch auf
anderen Kontinenten oder im Meer.
Begründung: Kunst kann es überall geben und
in verschiedensten Formen, da jeder Mensch
es kann. Manche besser, manche vielleicht
nicht so gut. Kunst kann fast alles sein, z. B.
ein Bild aus »hingeschmissenen« Nägeln, oder
Bilder, die wie Fotografien aussehen.

ll)

Kunst ist, wenn jeder seiner Fantasie freien Lauf lässt.

ll)

mm) Kunst ist, wenn der Maler etwas daraus sieht.

mm)

nn) Kunst ist Kreatives, Geschnitztes, Gemaltes, Gezeichnetes,
Einmaliges, Außergewöhnliches, …

nn)

oo) Kunst ist eine besondere Art, was Menschen erschaffen.

oo)

pp) Eigentlich alles, weil man es nie genauso nachmachen
kann.

pp)

qq) Jeder Mensch kann eine Kunst oder hat eine Kunst. Kunst
ist nicht nur Malen und Zeichnen, sondern jeder kann auch
noch eine Kunst, z. B. Flöte spielen …

qq)

rr)

Kunst ist für mich etwas Einzigartiges und kreativ gestaltetes Werk.

rr)

ss)

Kunst ist nicht immer Farbe. Es können Skulpturen oder
Farbzeichnungen sein. Kunst ist immer einmalig.

ss)

tt)

Kunst kann sehr Vieles sein. Zum Beispiel etwas, was Gefühle oder Meinungen ausdrückt.

tt)

uu) Kunst ist etwas Einmaliges, Außergewöhnliches, etwas, was
es nur einmal auf der Welt gibt. Etwas, was die Gefühle,
Meinungen… des Künstlers ausdrückt.

uu)

vv)

vv)

Kunst ist einmalig, besonders, unglaublich, schön, hässlich,
Essen und Haare.

ww) Gemaltes, Gebasteltes, Statuen.

ww)

xx)

Zeichnungen, Bilder, Gemälde.

xx)

yy)

Ist etwas Fantastisches und etwas Außergewöhnliches.

yy)

zz)

Kunst ist für mich die Schönheit von Lebewesen oder Pflanzen, etwas Einmaliges, das die Gefühle des Künstlers ausdrückt.

zz)
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Kunst ist, wenn man seiner Fantasie freien
Lauf lässt, es gibt kein richtig oder falsch in der
Kunst. Kunst muss einem selber gefallen.
Begründung: Dass man zwar auf andere Meinungen eingehen sollte, man muss es aber
nicht unbedingt machen.
Kunst ist frei und man kann seiner Fantasie
freien Lauf lassen. Ich meine, Kunst sind keine
Grenzen gesetzt.
Begründung: Ich glaube, dass man in der
Kunst alles ausprobieren kann.
Kunst ist, wenn mit viel Fantasie und Liebe gearbeitet wird.
Begründung: Kunst muss nicht unbedingt
schön sein, sondern mehr »Gefühle« ausdrücken.
Kunst ist das, was man selber als Kunst sieht,
ungeachtet der Meinung anderer.
Begründung: Ist eben so. (Was soll man hier
machen?)
Kunst ist immer anders; egal, wer es malt, bastelt oder sonstiges. Alles ist Kunst, denn man
keine Sache perfekt nachmachen. Kunstwerke
sind einmalig.
Kunst ist alles.
Begründung: Weil alles, was es auf der Welt
gibt, ein Kunstwerk für mich ist. Es heißt ja
auch immer z. B. die Kunst des Tischlers erlernen.
Kunst ist etwas, was unbegrenzt, schön, flexibel, einzigartig ist. Man kann aus [ul] alles machen. Man kann einfach seine Fantasie blühen
lassen.
Begründung: Kunst besteht aus verschiedenen
Materialien, Formen, Eigenschaften und [ul].
Kunst ist das Zusammenspiel von Farben und
Formen. Die Faszination, etwas zu tun, was
niemals falsch ist, die [ul] und die Spannung,
die man dadurch ausdrücken kann. Alles in allem ist Kunst das Gefühl, dass man aus etwas
ganz Kleinem etwas ganz Großes machen
kann.
Begründung: Man kann aus einem Stück Holz
beispielsweise große Dinge machen. Deshalb
denke ich so.
Etwas, was Gefühle, Gedanken, Wünsche …
zum Ausdruck bringt. Oder etwas Nachgebildetes auf andere Art.
Kunst ist komisch, anders, unverständlich und
frei.
Begründung: Kunst kann alles sein, denn jedem ist überlassen, was er machen will.
Kunst ist unterschiedlich. Bei Kunst kann man
seiner Fantasie freien Lauf lassen. Man kann
neue Wesen erschaffen. Kunst ist fantastisch,
einfach einzigartig.
Begründung: Kunst ist fantastisch. Weil man
seiner Fantasie freien Lauf lassen kann und
man in einer anderen Welt ist.
Kunst ist Kunst mit viel Fantasie.
Begründung: Weil man der Fantasie freien
Lauf lassen sollte.
Kunst ist ein Gemisch aus Fantasie und Realität.
Ohne Begründung
Kunst ist was Schönes für den Betrachter, was
selbst jemanden gefällt. Was aus einer Fantasie entstanden ist.
Kunst ist etwas, das Leute sehen und staunen
können über die Fantasie der Künstler oder
andere Sachen (erstaunende Kunstwerke sehen können)

AA) Kunst ist etwas Schönes, Großes, das lange bleibt und viele
Leute an etwas Schönes erinnert.

BB) Kunst ist für mich alles, was bunte Farben hat.

Begründung: Ich will damit sagen, dass ich
mich freue, wenn ich ein Kunstwerk aus einer
anderen Kultur sehe, weil ich dann einen besseren Einblick in die Kultur habe.
AA) Kunst ist ein Zusammenspiel zwischen Freiheit
und Gefühle.
Begründung: Mit Kunstobjekten kann man
seine Gefühle und Lebensfreude zeigen.
BB) Kunst ist eine Art, seine Fantasie in die Wirklichkeit umzusetzen und ihr so noch näher zu
sein.
Begründung: Weil jeder Mensch Fantasie hat
und sie vielleicht gerne in die Realität umsetzen möchte.

Tabelle 85: Fragebogen Ib/1 und IIIb/7 im Vergleich
Fragebogen 1 (erhoben zu Beginn des Schuljahres)
Schülerantworten zu Frage 1 (Klasse 6c)

Fragebogen 3 (erhoben am Ende des Schuljahres)
Schülerantworten zu Frage 3 (Klasse 6c)

aa) Fantasievolle Ideen auf einer Zeichnung. Etwas, was man
besonders gut kann.
bb) Interessante Bilder

cc)

Kunst ist für mich etwas Gezeichnetes und auch Skulpturen.

dd) Kunst ist für mich alles, wobei sich jemand etwas gedacht
hat.

ee) Kunst ist meiner Meinung nach etwas, was Gefühle, Meinungen und Dinge beschreibt.

ff)

Figuren und Bilder. Man kann etwas ausdrücken.

aa) Kunst ist kein Kommentar.
Ohne Begründung
bb) Kunst ist besonders. Es gibt verschiedene
Möglichkeiten, Kunst auszudrücken. Jedes
Kunstwerk hat andere und seine eigene Kunst.
cc) Kunst ist etwas, was im Auge des Betrachters
liegt, es kann also ganz unterschiedlich sein.
Kunst gibt es auf der ganzen Welt und es wird
überall mit verschiedenen Materialien gearbeitet.
Begründung: Es gibt kein schön oder hässlich
bei Kunstwerken, da jeder Künstler anderer
Meinung ist, was das betrifft.
dd) Kunst ist, Fantasie spielen zu lassen, nicht
groß darüber nachzudenken, sondern seinen
Ideen zu folgen. Es ist egal, wie seine eigene
Kunst anderen gefällt, Hautsache sie gefällt einem selber auf irgendeine Art.
ee) Kunst ist eine Sache, die im Auge des Betrachters liegt, um etwas Besonderes zu sein. Es
muss nicht immer schön für einen aussehen,
das Wichtige ist nur, dass man seine Fantasie
auslebt.
ff)

gg) Es ist etwas, mit dem man Gefühle, Gedanken und Ideen
zeigen und verewigen kann.
hh) Kunst ist etwas Fantasievolles. Es ist nicht unbedingt ein
Bild.

ii)

Ein Fach in der Schule. + Skulpturen und Bilder

jj)

Kunst kann alles sein, was entweder erfunden oder gemalt
ist, eine Landschaft abgemalt oder auch eine Skulptur.

kk)

Kunst sind Gefühle, die man in Gemälden oder Statuen ausdrückt.
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Kunst ist für jeden anders. Manche sehen es
als ernstzunehmende Sache, andere wollen
dabei Spaß haben und Neues entdecken.
Begründung: Es gibt viele verschiedene Kulturen, in denen es auch verschiedene Kunst gibt.
gg) Kunst ist etwas, wo der Künstler seiner Fantasie freien Lauf lassen kann, das ist toll!
Begründung: Weil ich darüber eben so denke.
hh) Kunst ist sowas, wo man vieles kleben, zeichnen, basteln… muss. Man muss seine Fantasien, Ideen…einsetzen. Kunst muss aber nicht
schön gemalt sein, weil es auch dann schon
schön aussieht.
Begründung: Ich (wir) muss(ten) vieles zeichnen, basteln, kleben u. s. w. als wir die Stadt
gemalt [!]. Ich (wir) musst(en) viel Fantasie bei
den 3-D-Pappteilen [!]. Das fand ich alles sehr
toll.
ii) Kunst ist frei voll Fantasie, Kulturen werden
gezeigt.
Begründung: Weil es jedem selbst überlassen
ist, was man macht.
jj) Kunst ist fantasievoll, interessant, erweckend,
unterschiedlich, friedlich, wild, bunt, blass gefühlvoll.
Begründung: Weil es so ist (für mich).
kk) Kunst kann alles sein.
Ohne Begründung.

ll)

Ist Gebilde von Menschenhand. Bilder, Figuren und so.

ll)

mm) Kunst ist alles, was skizziert oder gemalt ist. Auch gebaute
Sachen, Fotos sind meiner Meinung nach Kunst.

mm)

nn) Kunst ist seine [ul] Meinung. Man kann seine Meinung malen.

nn)

oo) Schöne Bilder und viele beeindruckende Tiere (z. B. Löwe,
Gepard, Tiger usw.) und große Bauwerke und besondere
Architektur.

oo)

pp) Kunst sind Bilder, Skulpturen, …, die mit Gefühlen gemacht
sind.

pp)

qq) Mit Kunst drückt man Vieles aus, was man so nicht beschreiben kann, z. B. Gefühle. Auch tolle Landschaften sind
Kunst und Gemälde …

qq)

rr)

Kunst ist etwas Besonderes oder Spezielles, wo man gar
nicht denkt, dass es Kunst ist. Man kann mit Kunst aber
auch seine z. B. Gefühle mitteilen.

rr)

ss)

Wenn man etwas mit Kunst ausdrücken oder meinen will.
Gemälde und auch einfache Bilder. Wenn man seine Gefühle ausdrücken will.

ss)

tt)

-

tt)

uu) Kreatives Denken und das Umsetzen der Gedanken.

uu)

vv)

vv)

Kunst ist etwas, womit man Gefühle ausdrücken kann oder
Sachen aufzeichnen, die einen berühren, trösten oder traurig sind.
ww) Meiner Meinung nach ist Kunst Gemälde oder Statuen, wie
z. B. die kleine Meerjungfrau oder die Mona Lise. Kunst
kann aber auch Gefühle ausdrücken.

xx)

Kreativ, witzig, traurig also gefühlreich. Man kann einfach
mal seine Meinung sagen, es ist die komplette Freiheit.

yy)
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Kunst ist der Oberbegriff für alle Dinge, die
aus der Fantasie heraus entstehen.
Ohne Begründung.
Kunst ist sehr vielseitig. Sie kann gemalt, gezeichnet werden, als Skulptur, als Plastik usw.
dargestellt werden. Jeder hat eine andere Auffassung von Kunst.
Begründung: Weil jeder Künstler eine andere
Vorstellungskraft hat und auch eine andere
Meinung. Diese Vorstellungen sprechen auch
jeden anders an und jeder denkt sich selbst
etwas anderes dabei.
Kunst ist eine Fantasiewelt.
Begründung: Weil ich finde, dass Fantasie in
Kunst eine ganz wichtige Rolle ist.
Kunst ist die Art und Weise, seine Gedanken,
Träume und so weiter ohne Worte auszudrücken.
Begründung: Weil man mit Kunst vieles ausdrücken kann, was man mit Worten eher nicht
ausdrücken kann.
Kunst ist etwas Spannendes. Kunst hat viele
Facetten und ist so unterschiedlich. Man kann
so viel entdecken, dass es einfach Spaß macht.
Begründung: Weil man dort seinen ganz eigenen Fantasien freien Lauf lassen kann und weil
man das machen kann, was einem selber gefällt.
Kunst kann alles sein: Bilder, Skulpturen, Gegenstände.
Begründung: Weil man einen Tisch mit Farbe
in ein Kunstwerk machen kann.
Kunst ist etwas, worüber man staunen kann,
lange darüber nachdenken und was einen
auch zum Selbstmachen bringt. Außerdem
kann man es vielfältig machen.
Begründung: Kunst ist sehr vielfältig und man
viel Verschiedenes machen.
Kunst ist nicht immer für alle schön, Kunst besteht nicht nur aus perfekt gemalten Bildern,
sondern auch aus Skulpturen und nicht so genau gemalten Bildern. Kunst ist eine Ausführung von einem Gefühl. Mit Fantasie!
Begründung: Wenn man traurig ist, malt man
anders, als wenn man fröhlich oder wütend
ist, oder?
Kunst ist schön, bunt, fantasievoll, frei.
Begründung: Was soll man da schreiben!?
Kunst ist einfach Kunst.
Kunst ist eine Sache der Fantasie. Kunst schildert das, was andere denken oder fühlen.
Begründung: Es ist einfach so.
Kunst ist Kunst.
Begründung: Weil man Kunst macht.

ww) Kunst ist eine Art, wie Menschen fast alles
ausdrücken. Man kann sich mit Kunst verständigen und ausdrücken, wie man sich fühlt. Der
Künstler kann sein Ich damit ausdrücken und
darstellen.
Begründung: Kunstwerke können verschieden
sein. Meistens versteckt sich auch eine Botschaft dahinter.
xx) Kunst ist alles, auch wenn man es nicht gleich
ansieht [!].
Begründung: Weil ich in diesem Kunstunterricht gelernt habe, dass Kunst nicht schön sein
muss, sondern dass alles Kunst sein kann (guter Lehrer).
yy) Kunst ist etwas Tolles, Komisches, aber auch
Blödes.

Begründung: Weil [ul] Bilder schön sind, allerdings dann sofort langweilig werden.

Tabelle 86: Fragebogen Ic/1 und IIIc/7 im Vergleich

7.3.9 Frage 8: Beschäftigt dich noch eine Frage zur Kunst oder willst du noch eine Sichtweise auf
europäische Kunst und die Kunst ferner Länder loswerden, so hast du hier die Gelegenheit
dazu.
Frage III/8 gibt den Schülern abschließend die Möglichkeit, Befindlichkeiten, aber auch Aspekte, die
bisher unberücksichtigt blieben, zu nennen. Im Sinne der Grounded Theory könnten sich somit weitere
Felder ergeben, die bisher in den Überlegungen noch keine Erwähnung fanden.
Schülerantworten (Klasse 6a)

Kodierungen/
Kriterium der …
Kriterium des erweiterten
Kunstbegriffs

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Nein, vielen Dank.
Auch Flugzeuge sind Kunst, eigentlich ist alles auf der Welt
Kunst.

l)

Wieso ist Kunst so viel Geld
wert?

m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)

Nein.
Nein, eigentlich nicht.
Ausmalen ist doch keine richtige Kunst, oder?

-

y)
z)
A)
B)

Wie viele Farben gibt es eigentlich insgesamt? (gemischt oder
nicht)

-

-

Kriterium des Kunstmarktes

-

Kriterium der Inhalt-Form-Beziehung

-

Kriterium der Farbe
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Theoretische Memos
In zahlreichen Antworten der Schüler wird
Bezug genommen auf einen erweiterten
Kunstbegriff. Letztlich wird darin auch ein
Systematisierungsversuch für das Phänomen der Kunst deutlich. Aspekte einer Systematisierung, beispielsweise die Unterscheidung zwischen Kunst und Design oder
Kunst und Kitsch könnten kontinuierlich
den Kunstbegriff stärker differenzieren,
ohne ihn in seiner Vielfalt einzuschränken.
Der Einfluss des Kunstmarktes auf das
Kunstsystem und auf die Arbeit des Künstlers wäre ein weiterer möglicher Aspekt
für den Unterricht, um zugleich Einblicke in
die Machtverhältnisse dieses Systems zu
erlangen.
Die Frage nach der Kunst und nach Kriterien der Systematisierung zeigt sich auch
hier. (s. o.)
Farben, Farbsystematiken, aber auch Aspekte wie der Kunstmarkt (s. o.) oder die
Integration von Kunst ins Leben (s. u.)
könnten Themen sein, die durchaus auf Interesse bei den Schülern stoßen.

C)

Vielleicht ist es ganz spannend,
Kunst aus dem Orient oder dem
Regenwald zu machen. So wie
die Indianer oder Leute, die im
Urwald leben.

-

Kriterium der Herkunft (Orient,
Dschungel)

Die Verbindung zwischen Kunst und der
Ethnologie scheint in dieser Antwort auf.

Tabelle 87: Fragebogen 3, Klasse 6a, Frage 8 (IIIa/8)
Schülerantworten (Klasse 6b)
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)

l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)

A)
B)

Also ich habe keine Fragen und
will, dass die europäische Kunst
ferner Länder loszuwerden [!].
Was war im Mittelalter
»Kunst«?
Ich finde, afrikanische Kunst
sieht etwas merkwürdig aus.

Wie sieht die Kunst in Südamerika aus?
Meine Fragen sind alle geklärt.
Mich würde die Buddhistenkunst sehr interessieren.
Nicht direkt dazu; wieso sind
Sie Kunstlehrer geworden.
Wie ist russische Kunst?
Ich bin ein Araber, habe aber
noch nie einen arabischen
Künstler bzw. Kunstwerk gesehen. Wenn Sie schon mal einen
gesehen haben, was sagen Sie
zum arabischen Kunstwerk und
dem arabischen Künstler?
Warum passiert es nicht aus
Versehen, dass es ein Kunstwerk doppelt gibt?

Kodierungen/
Kriterium der …
?

Theoretische Memos

-

s. o.

-

-

Kriterium des Kunstbegriffs
(Mittelalter)

-

Kriterium der Herkunft (Afrika)
Kriterium der Bildwirkung

-

Kriterium der Herkunft (Südamerika)

-

Kriterium der Religion

Bildwirkungen der Erstrezeption sollten
ernst genommen und aufgegriffen werden. Zu fragen wäre in diesem Falle,
wodurch diese »merkwürdige« Wirkung
entsteht, wie sie formal zu begründen ist.
Sachwissen durch die Lehrperson würde
im Anschluss den Kontext klären, wofür jedoch geeignetes Lehrmaterial zur Verfügung stehen müsste, dass dem Kontext der
Schule angepasst ist.
s. o.
s. o.

-

-

-

s. o.

-

Kriterium der Herkunft (Russland)

-

Kriterium der Herkunft

-

-

Kriterium des weltweiten
Kunstschaffens

Schüler mit Migrationshintergrund könnte
die Begegnung mit Werken der Weltkunst
helfen, eigenen Wurzeln nachzuspüren
und die Kunst als ebenso vielfältig aufzufassen wie die Gesellschaft, in der sie leben.
-

Tabelle 88: Fragebogen 3, Klasse 6b, Frage 8 (IIIb/8)
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Schülerantworten (Klasse 6c)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)

Kein Kommentar
Nein.
?
Ich hab keine Frage.
Nein, ich möchte nix loswerden.
Nein!
Nein!
Nein!
Kunst muss ja nicht jedem gefallen, aber darf man in China
wegen seiner Kunst verhaftet
werden?

Alles klar!
Nö!
Warum sind afrikanische Kunstwerke so primitiv?

Kodierungen/
Kriterium der …
-

Theoretische Memos

-

Neben den bereits erwähnten Aspekten innerhalb der theoretischen Memos (s. o.)
ist die Zensur der Kunst noch zu ergänzen.
An ihr ließe sich für die Schüler verdeutlichen, dass die Kunst keineswegs nur eine
Formenspielerei ist, sondern aufgrund ihrer Wahrhaftigkeit und ihrer Spiegelung
gesellschaftlicher Verhältnisse eine Gefahr
für die Macht einzelner darstellen kann.
Vorurteile gegenüber der Kunst anderer
Länder sind weiterhin existent und ihnen
kann letztlich nur durch eine stete Begegnung mit dem Anderen begegnet werden.
Dieses Andere gilt es dabei allmählich in
seinem Kontext zu verstehen, die Andersheit nachvollziehbar zu machen, Gemeinsamkeiten zu finden. Letztlich erscheint
durch die Konfrontation mit dem Anderen
das eigene Selbst als Konstruktion aus verschiedenen Einflussfaktoren.

-

-

-

Kriterium der Informationsübermittlung
Kriterium der Freiheit

-

Kriterium der Herkunft (Afrika)
Kriterium der Bildwirkung

-

Tabelle 89: Fragebogen 3, Klasse 6c, Frage 8 (IIIc/8)

Fazit III/8
Die offene Fragestellung zielte darauf ab, weitere Aspekte, die bisher noch keine Berücksichtigung fanden, zunächst zu verbalisieren. Die geringe Anzahl der Antworten gibt Grund zu der Annahme, dass
der Unterrichtsgegenstand – die Weltkunst – aus Sicht der Schüler umfassend thematisiert wurde und
sie aus ihrer Perspektive heraus ebenso keine weiterführenden Fragen und Aspekte hinzufügen können. Ebenso könnte das Antwortverhalten ein Ermüdungssignal sein, das verdeutlicht, dass die Schüler
über keine Motivation mehr verfügen, die letzte Frage des Fragebogens zu beantworten. Die noch
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offenen Fragen thematisieren die Herkunft236 oder zielen verstärkt auf weitere Bereiche der Kunstpädagogik237, wie beispielsweise den Kunstbegriff, den Kunstmarkt oder die Zensur.

7.3.10 Fazit zu Fragebogen 3
Fragebogen III zielte zum Abschluss der Unterrichtseinheit darauf, vertiefende und zum Teil weiterführende Einblicke in den Kunstbegriff der Schüler allgemein (Fragen 1, 2, 7), aber auch in Hinblick auf
spezifische Kunstauffassungen einzelner Kontinente (Fragen 3, 4, 5) zu erhalten. Hierbei war von Interesse, von welchen Kriterien die Vorstellungen von europäischer, afrikanischer und asiatischer Kunst
geleitet sind, inwiefern weiterhin Stereotypen formuliert werden oder ein differenzierterer Blick auf
die Kunst jener Kontinente am Ende der Unterrichtseinheit »Weltkunstreise« stattfand. Ebenso sollte
in Erfahrung gebracht werden, welches Werk oder welcher Kontinent besonderes Interesse auf sich
zog (Frage 6). Im Sinne der Grounded Theory wurde den Schülern am Ende des Fragebogens die Gelegenheit gegeben, durch eine offene Fragestellung weitere Aspekte im Kontext der Forschungsfragen
zu äußern (Frage 8).
Bereits im Anschluss an Frage III/1 wurde erläutert, dass das Ranking der Kriterien, die den Kunstbegriff
prägen, eine Weiterführung im Sinne der Grounded Theory von Frage 1 des ersten Fragebogens ist.
Die extrahierten Kriterien aus Fragebogen 1, die den Kunstbegriff der Schüler bestimmen, sollten in
Fragebogen 3, ggf. ergänzt, in ein Ranking gebracht und ihrer Bedeutung nach begründet werden. Dabei zeigt sich, dass der Begriff von dem, was die Schüler als Kunst erachten, wesentlich von dem Kriterium »Fantasie« (Wert 2,69) geprägt ist, wonach es den Schülern wichtig ist, dass das Werk gedankliche
Freiräume gewährt, in dem sie ihre Fantasie »spielen lassen können«. Dies wird ebenso belegt durch
die Antworten in Frage 7, wonach die Kriterien »Fantasie«238 und »Freiheit«239 zentrale Aspekte der
jeweiligen meist sehr differenzierten Kunstdefinitionen der Schüler waren und im Vergleich zu Fragebogen 1 an Bedeutung gewannen240. Ergänzend hierzu können zudem die Ergebnisse aus Frage 2 herangezogen werden, worin zum Ausdruck kommt, dass das Werk als uneingeschränkter »Denkraum«
aufgefasst wird und die Möglichkeit der freien Gedankenentfaltung essentiell für die Schüler ist.241

236

(IIIa/8: C; IIIb/8: k, l, x, z; IIIc/8: z)
(IIIa/8: k, l, x, B; IIIb/8: g, r; IIIc/8: p)
238
(IIIa/7: c, d, e, h, j; IIIb/7: c, d, h, l, m, n, r, v, w, x, y, z, B; IIIc/7: d, e, g, h, i, j, l, n, p, s, t, u)
239
(IIIa/7: a, e, m, y, A; IIIb/7: a, l, m, o, r, s, u, A; IIIc/7: d, i, p, t)
240
(»Fantasie« vgl. Fragebogen 1: Ia/1: a, p; Ib/1: l; Ic/1: a, h; Fragebogen 3: IIIa/7: c, d, e, h, j; IIIb/7: c, d, h, l, m,
n, r, v, w, x, y, z, B; IIIc/7: d, e, g, h, i, j, l, n, p, s, t, u; »Freiheit« Fragebogen 1: Ia/1: a, g, l, v, y; Fragebogen 3:
IIIa/7: a, e, m, y, A; IIIb/7: a, l, m, o, r, s, u, A; IIIc/7: d, i, p, t)
241
(u. a. IIIa/2: a, e, h, j, k, q, r, t, w; IIIb/2: a, b, l, n, o, q, v, B; IIIc/2: c, h, i, j, l, n, p, s, u, v)
237
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Folglich ist der Kunstbegriff der Schüler wesentlich von den Aspekten der Freiheit und Fantasie bestimmt, die sie bei der Begegnung mit Kunstwerken ebenso im Kontext eines kunstgemäßen Kunstunterrichts einfordern.
Ferner kommen noch weitere Aspekte des Kunstbegriffs hinzu, so beispielsweise der Herstellungsakt242
per se, also die Annahme, dass das Werk aus einem Herstellungsprozess hervorgegangen ist, was zugleich die Bedeutung der Produktionsphase innerhalb des Kunstunterrichts unterstreicht. Hier zeigt
sich in Frage I/1 eine Verbindung zum Ranking in Fragebogen III und den darin erwähnten Kriterien
»künstlerisches Können« mit einem Wert von 3,77 auf Platz 3 sowie »Material/Herstellungstechnik«
mit einem Wert von 3,26 und Platz 2. Bedeutend für die Schüler und dem, was sie unter Kunst verstehen, ist somit das Herstellen verbunden mit dem tatsächlichen Können und der Bearbeitung des Materials mit Hilfe einer spezifischen Technik. Sind das Material sowie die Technik der Bearbeitung zusätzlich unbekannt, so kann dies das Interesse der Schüler steigern.
Hinzu kommen die häufig genannten Äußerungen, dass eigentlich alles zur Kunst werden könne (Kriterium des erweiterten Kunstbegriffs)243 und eine Botschaft übermittelt werden sollte (Kriterium der
Informationsübermittlung)244. Die Kunst ist demnach in den Augen der Schüler von einem hohen Grad
an Freiheit geprägt, indem alles in das System der Kunst integriert werden kann, was jedoch nicht mit
Beliebigkeit zu verwechseln ist. Dass mit den Werken ein inhaltlicher Aspekt und letztlich auch eine
Information, in welcher Art auch immer, verbunden ist, ist einer Vielzahl der Schüler bewusst und
wichtig.
Aussagen, wonach Kunst »schön« sein sollte, weichen mehr und mehr einer Auffassung, die den
Schönheitsbegriff als konstruiert erfasst.245 In Anbetracht der Position im Ranking nimmt der Aspekt
der Schönheit (Wert 5,9; Platz 5) und Hässlichkeit (Wert 7,49; Platz 9) eine periphere Rolle ein, bleibt
aber dennoch ein Kriterium für die Schüler, auf das sie sich in ihren Aussagen beziehen und an dem sie
sich inhaltlich »reiben«.
Ebenso kommen in Fragebogen 3 von den Schülern neu geäußerte Annahmen über das, was sie als
Kunst verstehen, hinzu; so beispielsweise die Auffassung, dass jeder Kunst für sich definiert (Kriterium
der subjektiven Kunstauffassung),246 die Vielfalt247, von der das weltweite Kunstschaffen geprägt ist
242

(vgl. Fragebogen 1: Ia/1: e, g, j, k, l, m, n, p, r, t, z, A; Ib/1: d, e, k, m, n, o; Ic/1: j, l; Fragebogen 3: IIIa/7: a, b, e,
g, l, r, w, A; IIIb/7: e, s; IIIc/7: h, m, r)
243
(IIIa/7: e, h, i, s, t, w; IIIb/7: b, i, k, p, q, u; IIIc/7: j, k, l, q, x)
244
(IIIa/7: m, p, z; IIIb/7: n, t, u, A; IIIc/7: m, o, s, u, w)
245
(vgl. Fragebogen 1: Ia/1: i, o, s, t, x; Ib/1: h, v, A; Ic/1: o; Fragebogen 3: IIIa/7: e, u, v, z; IIIb/7: n, y; IIIc/7: c, e,
h, s, t, y)
246
(IIIa/7: o, s, t, v; IIIb/7: j, o, q; IIIc/7: c, d, e, j, m)
247
(IIIa/7: b, c, f, i, m, n, q, t, u, x, B, C; IIIb/7: a, g, r, v; IIIc/7: b, c, f, j, m, p, q, r, s, t, w, y)
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sowie die Universalität248 von Kunst. Es lässt sich folglich annehmen, dass die Schüler durch die Vielzahl
an Werken aller Kontinente, denen sie im Laufe der Unterrichtseinheit »Weltkunstreise« begegnet
sind, einen Einblick in die Vielgestaltigkeit und die Universalität des weltweiten gestalterischen Schaffens erhielten, und dies in ihrem Kunstbegriff verinnerlichten.
Wie bereits zu Beginn dieses Abschnitts erläutert, stellt Fragebogen 3 eine Verbindung der einzelnen
Forschungsschwerpunkte untereinander her. Neben dem Kunstbegriff per se wird also ebenso eine
Verbindung zum Aspekt des Interesses hergestellt. Der Aspekte der Herkunft eines Werkes belegt mit
den Werten 4,86 (»Das Kunstwerk stammt aus einer dir fremden Region«) und 6,31 (»Das Kunstwerk
stammt aus deiner eigenen Kultur«) die Plätze 4 und 8.249 In diesem Zusammenhang thematisieren die
Fragen 3 bis 5, welche Auffassung die Schüler nun von afrikanischer, asiatischer und europäischer
Kunst haben.250 Es zeigt sich dabei weiterhin ein Bild, das von festen Zuschreibungen konturiert wird.
Bei den Aussagen zur afrikanischen Kunst fällt u. a. die Bedeutung des Materials und dessen Assoziation mit natürlichen Wertstoffen251 oder recyceltem Material bzw. Abfallprodukten252 auf. Eine Dominanz des plastischen Gestaltens253 in Form von anthropomorphen und zoomorphen Motiven und
Mischwesen254 wird ebenso registriert wie eine Verbindung zu religiösen Funktionen255 der Werke.
Dabei kann eine zum Teil negativ konnotierte Beschreibung der Bildwirkung festgestellt werden, die
so nur bei der afrikanischen Kunst beobachtet werden konnte.256
Im Gegensatz dazu wird bei der asiatischen Kunst bezüglich der Bildwirkung auf ihre Feinheit und Detailliertheit eingegangen.257 Zudem werden die Motive, beispielsweise der Drache258, Buddhas259 und
Mangas260, konkret genannt und gehen teilweise auf die im Unterricht besprochenen Werke zurück.

248

(IIIa/7: q; IIIb/7: g, h, k; IIIc/7: c)
Der Autor ist sich der Problematik der Begriffe »eigene« und »fremde« Kultur bewusst. Es besteht die Gefahr,
einen statischen Kulturbegriff zu unterstellen. Dass dies nicht der Fall ist, zeigt der theoretische Teil der Arbeit
und dessen Analyse des Kulturbegriffs (vgl. Punkt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Die
Begriffe wurden trotzdem im Fragebogen so gewählt, um die Fragen verständlich und eindeutig für die Schüler
einer sechsten Klasse zu formulieren.
250
Um Schreibunlust zu vermeiden, wurde sich in den Fragen auf jene 3 Kontinente beschränkt.
251
(IIIa/3: b, c, e, f, k, n, o, q, r, s, t, u, w; IIIb/3: a, b, c, f, h, i, k, l, n, o, p, v, x, A, B; IIIc/3: a, c, e, i, j, l, m, n, o, p, q,
r, t, w)
252
(IIIa/3: r, u, w; IIIb/3: i, q; IIIc/3: f, q, t, w)
253
(IIIa/3: b, p, y; IIIb/3: e, g, k; IIIc/3: g, q)
254
(IIIa/3: c, d, i, j, l, p, s, t, z; IIIb/3: a, d, e, h, s, t, y, z; IIIc/3: d, j, m)
255
(IIIa/3: b, j, z, A, C; IIIb/3: c, d, A)
256
(IIIa/3: e, f, B; IIIb/3: k, o, u; IIIc/3: y)
257
(IIIa/4: e, g, k, m, n, A; IIIb/4: b, v, B; IIIc/4: a, l, o, r, w)
258
(IIIa/4: b, c, j, l, q, s, t, u, x, z; IIIb/4: e, i, k, o, p, q, s; IIIc/4: b, f, g, i, j, m, n, p, t, v, w, y)
259
(IIIb/4: c, d)
260
(IIIa/4: p; IIIc/4: c, e, t)
249
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Somit wird ebenso deutlich, dass jene Werke aus dem Unterricht direkten Einfluss auf das Bild vom
jeweiligen gestalterischen Schaffen der Kultur/des Kontinents haben.
Eine Gemeinsamkeit der asiatischen mit der europäischen Kunst besteht nach den Auffassungen der
Schüler in der teilweise feinen, genauen, ordentlichen Bildwirkung,261 die jedoch durch die Attribute
des »Verrückten« 262 und »Modernen« 263 ergänzt wird. Zugleich kommen inhaltliche Verbindungen zu
traditionellen Aspekten europäisch-westlicher Kunst zum Ausdruck. Hier werden v. a. Aspekte der
Raumdarstellung und Mimesis264 sowie Bezüge zu den Gattungen Malerei und Zeichnung265 genannt.
Auffallend sind zudem Aussagen zur scheinbaren Bekanntheit266 jener Kunst und der damit verbundenen, von den Schülern empfundenen Langeweile267, was sich bereits unter III/1 (Kriterium der Herkunft
»Das Kunstwerk stammt aus deiner eigenen Kultur« mit einem Wert von 6,31/Platz 8) zeigte. Weiterhin auffällig sind die zahlreichen Auslassungen, die ein Hinweis darauf sein könnten, dass es den Schülern schwerfällt, das scheinbar Bekannte zu umschreiben.268
Auch wenn jene Auffassungen zunächst den allgemeinen Klischees nahekommen, so dürfen diese Aussagen nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie ein Resultat aus den bisherigen Erfahrungen darstellen,
die die Schüler mit jener Kunst in ihrer Lebensumwelt und im Unterricht bisher machten. Der Kunstunterricht ist dabei nur ein, wenn auch wesentlicher, Weg, um mit dem weltweiten gestalterischen
Schaffen in Berührung zu kommen. Die Schüler sind dabei in der Lage, Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten, die sicherlich keinesfalls die Werke in Gänze erfassen, jedoch durchaus Grundcharakteristiken
vorwiegend traditioneller Kunst widerspiegeln. Diese gilt es im Unterricht durch eine Kombination mit
zeitgenössischen Werken spiralcurricular auszubauen und zu weiten, um so differenziertere »Bilder«
des weltweiten künstlerischen Handelns entstehen zu lassen.
Im Rahmen von Frage 6 hatten die Schüler die Möglichkeit, jenes Werk mitsamt der Region zu nennen,
dass aus ihrer Sicht besonderes Interesse auf sich zog, was zudem begründet werden sollte. Ein wesentlicher Aspekt, der in Verbindung mit dem Interesse steht, ist das Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit269. Somit scheint es, als ob jene Werke, die vom bisher Bekannten abweichen, besonderes

261

(IIIa/5: b, d, k, n, w; IIIb/5: a, c, d, n, o; IIIc/5: q, r, s)
(IIIa/5: A; IIIb/5: b, w, A; IIIc/5: w)
263
(IIIc/5: d, j, v, x, y)
264
(IIIa/5: l, p, z; IIIb/5: t; IIIc/5: r)
265
(IIIa/5: i, s; IIIb/5: h, s; IIIc/5: i)
266
(IIIa/5: c; IIIb/5: i, j, r)
267
(IIIa/5: b, c; IIIb/5: e, r)
268
(IIIa/5: f, m, x, C; IIIb/5: g, j, m, v, x, y; IIIc/5: c, e, g, h, k, l, n, t)
269
(IIIa/6: b, d, f, i, l, n, o, q, t; IIIb/6: a, c, d, e, q, r, s, t, u; IIIc/6: m)
262
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Interesse bei einem Teil der Schüler hervorrufen270 und aus deren Sicht teilweise in Verbindung mit
dem Erwerb von neuen Kenntnissen und Wissen271 stehen könnten. Ein weiteres Ergebnis besteht darin, dass fast alle Kontinente genannt werden, allen voran Afrika (36 %) und Asien (24 %), was demonstriert, dass aufseiten der Schüler ein Interesse am weltweiten Kunstschaffen besteht.

7.4

Interview 1

In den folgenden Punkten 7.4–7.8 werden alle fünf Interviews in transkribierter Form dem Leser zugänglich gemacht. Aus jeder Lerngruppe sollte eine Schülerin und ein Schüler anhand des Leitfadens
(vgl. Punkt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) zu den Forschungsschwerpunkten
befragt werden, was durch eine Videokamera aufgezeichnet und im Anschluss transkribiert wurde. Da
der letzte Schüler der Interviewreihe erkrankte und der Termin aufgrund der bevorstehenden Sommerferien nicht nachzuholen war, finden nur 5 anstatt der geplanten 6 Interviews Eingang in die Forschungsarbeit.
Die Interviews selbst wurden in einem ruhig gelegenen Raum durchgeführt, der während des Schulalltags als Elternsprechzimmer dient, wodurch es erfahrungsgemäß kaum zu Störungen durch andere
Schüler oder Lehrer kommt. Der Blick aus dem Fenster ist auf den angrenzenden Schulhof und einen
Wasserturm gerichtet, der in den folgenden Interviews von den Schülern vereinzelt als Beispiel herangezogen wird. Der Raum mit einer Größe von ca. 12 m² ist sehr zurückhaltend ausgestattet. Im Zentrum
befindet sich ein runder Tisch mit sechs Sitzmöglichkeiten, an dem die folgenden Interviews durchgeführt wurden. Die Kamera befand sich dabei abseits des Tisches, jedoch noch im Blickfeld des Interviewten.
Alle fünf Teilnehmer wurden im Anschluss an eine Freistunde/Mittagspause im Zeitraum zwischen
13.15–14.00 Uhr interviewt und durch ein Elternschreiben sowie ein vorheriges Gespräch auf die Interviewsituation vorbereitet.272 Die Auswahl der Interviewteilnehmer fand anhand von Beobachtungs-

270

Lediglich der Wert von 4,97 aus Fragebogen III/1 steht dieser Annahme zunächst entgegen. Das Kriterium der
Neuartigkeit/Andersartigkeit, formuliert im Fragebogen durch die Aussage »Das Kunstwerk unterscheidet sich
stark in allem, was du bisher in der Kunst gesehen hast« , erhielt nur Platz 6 von insgesamt 9. Bei einer genaueren
Analyse der Zahlen fällt jedoch auf, dass sich starke Kontraste ergaben, wodurch jenes Kriterium entweder sehr
bedeutend oder fast bedeutungslos für den Schüler erscheint, das Diagramm jedoch lediglich den Mittelwert
erfasst. Anzunehmen ist somit, dass das Kriterium »Neuartigkeit/Andersartigkeit« in Abhängigkeit vom Schüler
starkes oder eher geringes Interesse auslöst.
271
(IIIa/6: q; vgl. ebenso u. a. IIIa/2: b, d, g, i, l, n; IIIb/2: t; IIIc/2: t)
272
Eine schriftliche Genehmigung der Erziehungsberechtigten sowie der Schulleitung zur Durchführung der Interviews liegt vor.
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situationen im Unterricht statt. Im Mittelpunkt stand dabei ihr jeweiliges mündliches Ausdrucksrepertoire. Die teilweise offenen und abstrakten Fragestellungen, die um den Kunstbegriff an sich kreisen,
erfordern ein Sprachvermögen und eine Ausdrucksfähigkeit, die die Schüler dazu befähigen, ihre jeweiligen Vorstellungen, Standpunkte und Reflexionen zu äußern. Hinzu kommt eine Persönlichkeitsstruktur, die von Offenheit und Reflektiertheit geprägt ist, um sich trotz der ungewohnten Interviewsituation auf die Fragen zu fokussieren und einzulassen.
Die nachfolgenden Interviews sind so dargestellt, dass sowohl der Interviewtext an sich einsehbar ist
als ebenso parallel dazu dessen Auswertung. Für eine bessere Verständlichkeit wurden zahlreiche Abbildungen direkt in den Text integriert, die bildnerischen Arbeiten der Schüler, auf die innerhalb der
Interviews Bezug genommen wird, befinden sich im Anhang (vgl. Punkt Fehler! Verweisquelle konnte
nicht gefunden werden.). Auf eine umfangreiche Beschriftung, die die jeweiligen Maße, Materialien
und den Ausstellungsort berücksichtigen, wird verzichtet. Diese sind im Kapitel zur Sachanalyse (vgl.
Punkt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) einsehbar. Direkt im Anschluss an den
Interviewtext findet dessen Auswertung statt, die sich von Interview zu Interview weiterentwickelt.
Im Vorfeld des eigentlichen Interviewtextes soll der Schüler/die Schülerin unter Wahrung der Anonymität kurz vorgestellt werden.

7.4.1 Interviewtext 1
Die Schülerin in Interview 1 ist als eine sehr reflektierte und zurückhaltende Schülerin mit zum Teil sehr
guten Leistungen zu bezeichnen. Innerhalb des Unterrichtsgesprächs hält sie sich meist zurück, folgt
jedoch dem Unterrichtsgeschehen aufmerksam und interessiert, wobei sie jederzeit zu inhaltlichen
Fragen aussagefähig ist. In ihrer Freizeit geht sie Hobbys nach, die in enger Verbindung mit dem Fach
Kunst stehen. Während der Produktionsphasen arbeitet sie zügig und unterscheidet sich in ihrer Gestaltungsweise durch eine zum Teil gröbere Formensprache von anderen Mädchen in der Klasse. Ihre
Sozialkompetenz ist ausgeprägt und sie ist fest in der Klassengemeinschaft integriert. Ihre anfänglich
zurückhaltende Art zu Beginn des Interviews legt sich schnell, so dass sie sich nach kurzer Eingewöhnungszeit auf das Gespräche konzentrieren kann.
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Kodierungen

1

I: Wir werden auch nicht die ganze Zeit reden, das wird sonst

2
3
4
5
6
7
8
9

vielleicht auch viel zu langweilig für dich werden. Ich hab ganz
viele Bilder mitgebracht, ich hab auch etwas mitgebracht, was
du schon kennst. Da wird’s ein bisschen was zum Ordnen geben
ähm, so dass wir nicht die ganze Zeit hin und her reden, sondern
dass wir auch ein bisschen was zum Gucken haben. Als allererstes wollte ich dich fragen: wir haben ja jetzt schon fast 2 Jahre
Kunst zusammen. Ist dir da ein Kunstwerk in besonderer Erinnerung geblieben? In besonders guter oder schlechter, ist egal.

10
11
12

S: Also das eine, wo man so Tiere darin erkennen konnte. Dieses
- Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, das hatten wir bei den
fantastischen Tieren.

Theoretische Memos
Warm-Up

1

13
14

Abbildung 37: Cecily Brown: Lagoon, 2004. Aus: Wingate 2008, S. 143

15

I: Das von Cecily Brown hieß die. [Thema Klasse 5]

16

S: Ja, genau.

17

I: Richtig.

18
19
20
21
22

S. Das fand ich witzig, weil man viele verschiedene Sachen halt
darin sah. Und sonst: Ja, auch dieses mit dem EU-Gebäude. Dieses halt bunte. Und das halt das Graue, dieser Vergleich, das
fand ich witzig. [ein Werk Kingelez‘ im Vergleich mit dem UN-Gebäude, Anm. d. Verf.]

Kriterium der
Mehrdeutigkeit
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Nr.

Die visuelle Mehrdeutigkeit von
Kunstwerken regt
Kriterium des Ver- die Fantasie der
gleichs
Schüler an.
Ebenso wird ein
Vergleich von unterschiedlichen
Bildsprachen als
bereichernd und
interesseweckend
empfunden. Ein
narrativer Gehalt
der Bilder wird angedeutet.

Kodierungen

Abbildung 38: Bodys Isek Kingelez: U.N., 1995, Papier, Plastik und andere gefundene Materialien, 91 x 74 x 53 cm,
Genf, Jean Pigozzi Collection.
Aus: Magnin, de Lima Greene,
Wardlaw & Mc Evilley 2005,
S. 119

Abbildung 39: UNO-Hauptquartier in New
York.

23
24
25
26

I: Gut. Ich zeig dir einfach mal noch ein paar aus diesem Jahr, nicht aus
Klasse 5, sondern die sind alle aus Klasse 6 (I Iegt sämtliche Reproduktionen von Kunstwerken aus Klasse 6 auf den Tisch.)

27
28

S: Das war auch toll (zeigt auf den chinesischen Drachen von Tani Buncho)

29
30
31

Abbildung 40: Tani Buncho: Drache in Wolken, ca. 1827, Tusche auf Seide, 120 x
177 cm, London, British Museum. Aus: Bosch-Abele 2008, S. 867.

32
33
34
35
36

I: Okay, die müssten dir jetzt alle so einigermaßen bekannt vorkommen. Manche haben wir uns genauer angeschaut, manche haben wir
auch bloß mal so kurz gesehen. Ich bitt dich jetzt mal Fünf auszuwählen, die dich besonders interessieren, von denen du also denkst: »Also
über die würde ich gerne mehr erfahren wollen«.
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Theoretische Memos Nr.

37

S: (Steht und wählt Kunstwerke aus). Das sind jetzt vier.

38
39
40
41
42
43
44

I: Eins kannst du noch. (S. wählt ein weiteres aus) Okay, entschieden. Dann tue ich die andern schon mal weg. Und von den Fünfen
bitte ich dich jetzt noch sie in eine Reihenfolge zu legen und zwar
hab ich hier mein Smiley dort oben (I legt das Smiley an das ober
Tischende), also das, was dich am meisten interessiert und dann
die, die dann kommen würden. Wenn‘s welche gibt, die so auf gleicher Höhe sind, darfst du das auch auf gleiche Höhe legen.

45

S: So.

Kodierungen

Theoretische Memos
Interessenschwerpunkte

2

46
47
48

Abbildung 41: Reihenfolge der Kunstwerke, die der Schülerin besonders im Gedächtnis blieben

49
50

I: Gut. Jetzt muss ich dich natürlich fragen, hier von Kingelez –
diese Stadt. Warum isn die bei dir auf Platz Nummer eins?

51
52
53
54
55
56

S: Also das hatten wir auch in dem Referat. (…?) haben ja so n paar
ein Referat drüber gehalten. Und ich finde es sieht irgendwie gar
nicht nach Papier und Plastik und so aus. Und deshalb finde ich es
halt gut zu wissen, wie lange man dafür braucht. (…?) Und aus welchem Material genau das gemacht ist und auch wie groß sie ist, ob
es jetzt ein kleineres Modell oder groß - (längere Pause)

57
58

I: Okay, gut. Gehen wir zum Nächsten. Zu Günther Uecker mit
»Wind«.
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Nr.

Kriterium: Vorwissen, Material, benötigte
Zeit für die Herstellung

Vorherige Beschäftigung, ansatzweise
Kenntnis zum Werk sowie eine innovative Materialität und der Herstellungsakt rufen Interesse hervor.

59
60
61
62

S: Also da würde ich gern mal wissen, auch wie lange man dafür gebraucht hat und das muss ja ne Höllenarbeit sein, die Nägel alle so
reinzuschlagen und so. Und auch hier wie man ausm Schuh (zeigt auf
die Arbeit von Brian Jungen) sowas machen kann, weil- (…?)

63
64
65

I: Also du hast jetzt bei allen darüber gesprochen, dich interessiert
wie man‘s gemacht hat und wir lange das so dauert. Ist das so ein
Punkt, der für dich besonders interessant ist an Kunstwerken?

66
67

S. Ja, ich mach halt auch gern so ähnliche Sachen, also natürlich nicht
sowas, aber wie das halt gemacht wird.

68

I: Ach so, was machst du?

69
70
71
72

S: Also, naja ich zeichne halt nur, aber z. B. mich interessiert z. B. auch
Escher dolle, weil da sehen halt so manche Werke richtig als wenn sie
so rauskommen aus, obwohl es eigentlich nur gezeichnet ist.
Und, ja-

73
74

I: Okay. Gut, gehen wir zum Nächsten, gehen wir zum Drachen. Was
interessiert dich daran?

75
76
77
78
79
80

S: Also, ich finde das irgendwie, es ist ja auf Seide gemalt, und mit
welchen Farben man da auf Seide so malen kann, weil es wird ja so
hell und dunkel und so Übergänge und mit Tusche malt man ja eigentlich immer eher so genauere Striche, damit man das so hinkriegt. Und
auch wie der Künstler auf die Idee gekommen ist, so einen Drachen zu
malen.

81

I: Okay. Und zum Schluss haben wir das Objekt einer Klanfamilie.

82
83
84

S: Ja, das habe ich noch nie vorher gesehen, deshalb fand ich es einfach ganz interessant. Weil auch, da hängen ja ganz vieler Dinger daran herum und was die jetzt alles bedeuten und sowas.

85
86

I: Okay. Und was müsste denn deiner Meinung nach ein Kunstwerk
generell haben, damit es für dich interessant wird?

87
88
89
90

S: Ich denk mal, es müsste entweder was Gezeichnetes sein, oder es
müsste, also so wirklich nicht nur z. B. auf ner Leinwand sein, sondern
wirklich so rauskommen wie die Stadt hier, oder Maske und Nägel
(S. zeigt auf die Werke).

91

I: Also entweder gezeichnet, oder sowas Dreidimensionales

92

S. Genau (nickt).

Kodierungen
Kriterium der
Zeit und des
Materials/des
Herstellungsakts

Theoretische Memos Nr.
Die Dauer der Her3
stellung sowie das
dazu verwendete
Material scheinen
Interesse zu wecken.
Materialität und
Herstellungsakt hängen zusammen.

Kriterium:
Kenntnis erlangen für den eigenen Herstellungsakt; persönlicher Bezug

Bildnerische Tätigkeit außerhalb des
Unterrichts weckt Interesse für Verfahren der Herstellung
und der dafür benötigten Zeit bei anderen Künstlern und
deren Kunstwerken.

Kriterium: Material, Innovation des Motivs
und Herstellungsakt

Neben dem Material
ist also auch der
Weg, wie Künstler zu
ihren Ideen kommen
interessant und bereichernd für die
Schüler.

4

Kriterium:
Kulturell andersarNeuartigkeit/
tige bildnerische
Andersartigkeit Ausdrucksweisen
wecken Interesse.

5

6

Kriterium der
Technik (Dreidimensionalität)
[Kriterium des
Materials, der
Gattung]

Kriterien der Herstellung und des Materials spielen bei
der Interessenbildung Rolle.
7

93

I: Gibt’s sonst noch irgendwas?

94
95

S: Also normalerweise auch eher was Gegenständliches und nicht nur
Farben und Formen und so.

96
97
98

I: Okay, Gut. Ich mach noch schnell ein Foto, damit ich mir das auch
merken kann, welche du besonders toll fandest. (I macht Foto von
den angeordneten Bildbeispielen). Gut, dann sammle ich die jetzt

196

Kriterium der
Gegenständlichkeit,
Gegenständlich- wenn auch nur teilkeit/Mimesis
weise, weckt mehr
Interesse als reine
Abstraktion, da die
direkte Anbindung
an die eigene Lebens- und Vorstellungswelt stärker gegeben ist.

Kodierungen

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

wieder ein und komm eigentlich gleich dazu, ja was so interessante Kunstwerke haben sollten und was vielleicht auch nicht.
Und zwar habe ich hier einfach ein paar Merkmale mal aufgeschrieben von Kunstwerken. Guck sie dir erstmal in Ruhe an und
es kann auch sein, dass ich vielleicht eins deiner Meinung nach
vergessen habe. Dass du noch eins wichtig findest. Dann sagst du
mir das einfach, ob ich das vergessen habe. Ein Kunstwerk kann
z. B. sein (Kriterium wird jeweils vorgelesen und einzeln als laminierter Zettel der Schülerin vorgelegt): es stammt aus deiner eigenen Kultur, ein Kunstwerk ist richtig hässlich, ein Kunstwerk
kommt aus einer für dich fremden Kultur, das Kunstwerk besteht
aus interessantem Material oder ist durch eine dir noch unbekannte Kunsttechnik entstanden, das Werk zeigt sehr viel künstlerisches Können und ist mit sehr viel handwerklichem Geschick gemacht, das Kunstwerk unterscheidet sich sehr stark von allem,
was du bisher als Kunst gesehen hast, man kann am Kunstwerk
seine eigene Fantasie spielen lassen, das Kunstwerk kommt aus einem sehr fernen Land, das Kunstwerk ist sehr schön, und das
Kunstwerk, z. B. ein Bild, ist so gut gemalt, dass man es fast mit einer Fotografie verwechseln könnte. Ich bitte jetzt dich einmal drei
Kriterien herauszusuchen, die für dich die wichtigsten sind. (Schülerin sucht aus den ihr vorliegenden und vorgelesenen Kriterien
drei aus). Also wenn das Kunstwerk jetzt das Kriterium hätte, dann
wäre es für dich besonders interessant.
(Schülerin beendet nach ca. 30 Sekunden die Auswahl und es liegen 3 Kriterien vor ihr) Okay. Das ist also auch gleich die Reihenfolge?

126

S: Ne, so, also dann das- so (Schülerin ordnet die drei Kriterien)

127
128
129

Abbildung 42: Reihenfolge der Kriterien, so wie sie die Schülerin angeordnet
hat

197

Theoretische Memos

Nr.

Kodierungen

Theoretische Memos

Kriterium des
Materials und
der Kunsttechnik + Kriterium
der Neuartigkeit/Andersartigkeit

Bereits bekannte
Kunsttechniken erwecken zunächst kein so
hohes Interesse wie
unbekannte.

I: Jetzt höre ich so draus heraus, also du willst lieber mal eine andere Technik als das Gemalte kennenlernen, oder es wäre für dich
interessant?

Kriterium der
Technik

143
144
145

S: Ja, genau. Oder auch ein irgendsoein sehr interessantes Motiv,
wenn es gemalt ist, ist ja auch interessant, aber jetzt nicht nur
z. B. tausend Porträts oder so.

Kriterium der
Kunstgattung/
des Motivs

146
147

I: Okay, dann als Nächstes. Das Werk zeigt sehr viel künstlerisches
Können und hat (…?) Geschick. Warum ist das wichtig?

148
149
150
151
152
153

S: Naja, z. B. wenn man jetzt nur ein paar schwarze Striche drauf
hat, dann ist es vielleicht noch eine unbekannte Technik und so,
aber das sieht man nicht sehr viel Mühe drin [!] und Kunst ist- und
man guckt sich ja auch Kunst an, wenn man-, weil man das ja selbst
nicht kann und dann daraus was lernen will, (…?) man das ja auch
selbst zuvor machen könnte, dann bestaunt man das ja nicht so.

Bekannte Techniken
können auch Interesse hervorrufen, jedoch mit der Einschränkung, dass
bekannte und tradierte
Gattungen und Motive,
wie beispielsweise das
Porträt, gemindertes
Interesse hervorrufen.

154
155

I: Okay, also da hör ich raus, das Staunen ist irgendwie auch ne wichtige Sache, oder ist das, wäre das falsch?

156

S: Doch, das ist auch wichtig.

157
158

I: Das dritte. Das Kunstwerk unterscheidet sich sehr stark von allem,
was du bisher gesehen hast. Warum ist das wichtig?

159
160
161
162
163
164

S: Na, wenn man jetzt schon in einem riesigen Kunstmuseum ist,
dann hat man sich ganz viele Säle angeschaut mit irgendwelchen
Sachen, dann ist man nicht mehr aufnahmefähig für noch irgendwas, und wenn man jetzt was ganz anderes sieht, z. B. irgendein interessantes Motiv oder z. B. irgend [!] Modellstadt oder sowas, dann guckt man sich das ja nochmal genauer an.

165
166
167
168

I: Okay, gut. Jetzt kannst du vielleicht schon ahnen, was kommt.
Jetzt bitte ich dich auch noch die restlichen in eine Reihenfolge
zu legen, die dann nacheinander kommen würden! (Schülerin
ordnet die Karten)

169

S: Kann ich sie auch nebeneinanderlegen?

170

I: Ja.

171

I: Gut, ganz zum Schluss hast du jetzt: »Das Kunstwerk stammt aus

130
131
132
133
134

I: Okay, na dann schiebe ich die schon mal so hoch (die übrigen
Kriterien werden weggeschoben). So, als Erstes hast du: ein Kunstwerk besteht aus einem interessanten Material oder ist durch
eine noch unbekannte Kunsttechnik entstanden. Weshalb macht’s
das besonders interessant für dich?

135
136
137
138
139

S: Na, weil dann kennt man es ja noch nicht und dann ist es noch,
z. B.- die Mona Lisa ist zwar toll gemalt, aber es ist nicht so interessant, wenn man (…?) so lange hört, mit welcher Farbton [!] sie
gemalt ist, weil das kann man sich ja eh nicht merken und naja es
gibt halt sehr viele Gemälde, so gemalte.

140
141
142

198

Nr.
8

9

Kriterium des
künstlerischen
Könnens +
Kriterium des
Wissenserwerbs
Kriterium des
Staunens

Künstlerisches Können 10
wird als ein besonders
Können empfunden,
das ergänzend zur
Technik hinzutritt und
sich vom »eigenen«
Können unterscheidet.

Kunstwerke, die Inte- 11
resse wecken sollen,
müssen den Rezipienten zum Staunen bringen. Künstlerisches
Können trägt zum
Staunen bei.
Kriterium der
Formale, vielleicht
12
Andersartigkeit/ auch inhaltliche AnNeuartigkeit
dersartigkeit zu bisher
Gesehenem weckt Interesse.

Kodierungen

172
173

deiner eigenen Kultur oder einer fremden Kultur oder aus einem
sehr fernen Land«. Warum das zum Schluss?

174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

S: Also, weil es ist ja eigentlich nicht wichtig, wenn man jetzt irgendwie ein Bild hat oder irgendein Modell, ob es jetzt irgendwie
christlich oder keine Ahnung kubistisch ist, das ist ja nicht ganz so
wichtig. »Und aus einem sehr fernen Land« – ich mein, meistens
schaut man sich nicht mal wirklich genau an, wo es herkommt,
sondern nur halt, ob es einem gefällt, ob man es toll mit dem halt
Geschick findet [!] und halt sowas in der Art und nicht jetzt genau,
ob es jetzt aus Afrika oder Deutschland kommt. [S. geht auf weitere Kriterien ein, die sie zuvor zu den anderen in der Rangfolge
gelegt hat] Und hässlich und schön, ich glaub, das ist ziemlich so
hart zu definieren bei Kunstwerken, deshalb würd ich es auch eher
nicht so stark nehmen. Und »Die eigene Fantasie spielen lassen« –
das ist eigentlich auch ganz gut, aber ist jetzt halt nicht eins der
oberen Kriterien. Und das Erste, es ist ja schon interessant, wenn
man sieht, wie Maler sowas genommen haben und es sozusagen
genau gleich auf Papier gebracht haben, wie sie es auch so hingekriegt haben mit so ganz feinen Strichen oder Punkten oder so,
deshalb ist das auch interessant.

192
193
194

I: Okay. Gibt es noch ein Merkmal, das ich vergessen habe und
noch aufführen sollte, oder was dir einfach noch wichtig ist an
Kunstwerken?

195
196
197
198
199

S: Also oft ist es eine Geschichte ganz darstellen und nicht nur irgendwie so ein Nagel abgebildet ist [!] und dann gesagt wird, das
ist Kunst. Und dann soll man seine Fantasie da spielen lassen, sondern dass man da wirklich z. B. (…?) so ganze Romane nehmen
kann.

200
201

I: Also so, sehe ich das richtig, ein Bild soll eine Geschichte erzählen?

202
203
204
205

S: Also, es muss nicht immer, aber normalerweise muss das Bild
nicht nur was darstellen, sondern auch gleich Gefühle und so, auch
wann es gemalt wurde, in welcher Zeit und halt sowas darstellen
können.

206
207

I: Was wäre da jetzt ein guter Stichpunkt, den ich da aufschreiben
könnte. Ich würde das gerne mit dazu nehmen?

208

S: Dass das Bild auch eine Geschichte erzählt.

209
210

I: Aber du meinst damit nicht nur, dass die Geschichte, die es zeigt,
sondern dass es auch selbst eine Geschichte hat. Meinst du das?

211
212

S: Ja, also wenn man jetzt z. B. ein Bild vom Wasserturm hat, dann
wenn man nur diesen Wasserturm hätte, würde man denken,okay

199

Theoretische Memos Nr.

Kriterium der Her- Die Herkunft eines
kunft des KunstKunstwerkes ist von
werks
untergeordnetem
Interesse; wichtiger
ist das subjektive
»Gefallen« des Werkes.

Kriterium des subjektiven Gefallens
und des künstlerischen Könnens

13

Das Kriterium der
14
Schönheit wird bereits kritisch gesehen
und in seiner Konstruktion erahnt.

Kriterium der
Schönheit
Kriterium der Mimesis

Kriterium der Mimesis ist eng mit dem
künstlerischen Können gekoppelt.

15

16

Bilder sollen etwas
über sich und ihren
Inhalt erzählen könKriterium der Nar- nen. Kunstunterricht
ration
muss dazu anleiten,
die Schüler in die
Lage zu versetzen,
Bilder zu ihnen sprechen zu lassen. Ein
bloßes Spiel der Fantasie wird als unzureichend angesehen.

Kodierungen

213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224

es ist nur ein Wasserturm. Aber es kommt auch noch auf die Farben
an. Es erzählt ja auch, wenn es grau und schwarz ist, eher dass
irgendwas Schreckliches im Wasserturm passiert ist, wenn man
auch noch Krähen, die um den Wasserturm fliegen … es ist eine
ganz andere Stimmung, als wenn man jetzt den Wasserturm im
strahlenden Sonnenschein sieht oder so. Und zum Beispiel, wenn
man ihn im Sonnenschein sieht, denkt man, ist vielleicht ein sonniger Tag und es läuft alles super im Wasserturm. Und wenn er jetzt
in grau und schwarz oder kalten Farben gemalt ist (…?), würde man
gleich denken, dass irgendwas Schreckliches da drin ist, oder dass
bald ein Unwetter (…) [!]. [Das Interview findet in einem Zimmer
mit direktem Ausblick zu einem Wasserturm statt. Anm. d. Verf.]

225
226
227
228

I: Okay, das ist ein wichtiger Punkt noch. Wo würdest du das hinlegen? Ich habe es jetzt einfach so, wie du es mir gesagt hast »Bild
sollte Geschichte erzählen« [!]. (Schülerin legt das Bild an erste
Stelle) Sogar an erste Stelle. Warum ist dir das so wichtig?

229
230
231
232
233
234
235
236
237

S: Naja, das Bild kann ja dann schon irgendwie handwerklich gut
sein oder auch interessant sein, aber es ist ja immer noch tausendmal interessanter, wenn es jetzt eine Geschichte erzählt. Wenn man
jetzt in dieser Papier-Müll-Stadt [gemeint sind die architektonischen
Modelle von Kingelez] – auf diesem Bild ist sie so bunt – da würde
man jetzt auch denken, dass dann z. B. alles gut klappt und dass
man mit Müll auch was ganz Fröhliches und Buntes machen kann.
Wenn sie jetzt nur ganz grau und heruntergekommen wäre, dann
würde sie jetzt wieder was ganz anderes darstellen.

238
239
240

Abbildung 43: Bodys Isek Kingelez: Kimbembele Ihunga, 1994, 130 x 183 x 300 cm.
Aus: Magnin, de Lima Greene, Wardlaw & McEvilley 2005, S. 117.

241
242

I: Das war ein wichtiger Hinweis, vielen Dank. Auch das
fotografiere

200

Theoretische Memos
Farben und Formen
und ihre
Inhalt-Form-Beziehung
bedingen den Narrationsgehalt des Werkes.
Dieses Verhältnis ist
den Schülern meist bewusst.

Kriterium der
Narration in
Verbindung mit
dem Kriterium
des künstlerischen Könnens

Der Inhalt eines Werkes steht im Vordergrund und trägt wesentlich zur Interessenbildung bei. Erst
danach schließt sich
die äußere Form und
damit das künstlerische Können an. Der
Narrationsgehalt muss
über die Form zu erschließen sein.

Nr.
17

243
244

ich jetzt schnell noch, so dass ich das nicht wieder vergesse. (Interviewer fotografiert die Kriterien)

245
246

Abbildung 44: Reihenfolge der Kriterien, die die Schülerin selbst angeordnet

247
248
249
250
251
252
253
254

I: Jetzt kommen wir zu etwas, was du schon kennst. (Interviewer
holt eine Kunstarbeit der Schülerin hervor.) Vielleicht siehst du das
hier schon aus der Ferne. Das ist dein Buch. Du kannst ruhig erstmal
ein bisschen darin rumblättern und ich wollte dich fragen, welche
Kunstwerke hast du dafür ausgewählt, welche sind also dann lebendig geworden? [Laut Aufgabenstellung sollten die Kunstwerke lebendig werden und sich zu einer Geschichte zusammenfügen, die
im Buch illustriert werden sollte.]

255

S: Also hier, das war diese Müllstadt wieder mal.

256
257

I: Okay, ich suche nebenbei gleich mal raus. Gibt es noch ein anderes? Hier haben wir sie.

258

S: Weil es hat auch wieder so eine ähnliche Ausstrahlung, es ist alles

201

hat

Kodierungen
Theoretische Memos Nr.
Entstehung einer Gestaltungsidee

Kodierungen Theoretische Memos

259
260

groß und mit hellen Farben ist [!]. Es sieht auch relativ einladend aus.
Und dann hier halt diesen kleinen Menschen.

261

I: Genau, die menschliche Figur aus Guatemala.

Kriterium
der Bildwirkung/des
ersten Eindrucks

Nr.

Der erste Eindruck von 18
einem Werk bestimmt
den Zugang und die
weitere Arbeit im Bereich der Produktion
mit.

262
263

Abbildung 45: Menschliche Figur, ca. 4. Jh. v. Chr.–2. Jh. n. Chr. Guatemala, In: Le Fur 2009: 337

264
265
266
267
268

S: Ist auch wieder mit Schwarz und so und ist auch dem ähnlich
(zeigt auf ihr Buch) auch mit der Ausstrahlung. Dann hier hatte ich,
glaube ich, das Schlangenbild im Sinne, bloß die Schlange ist etwas
kaputt hier. Dann und hier drin hatte ich dieses Anglerbild im
Sinne.

269
270

Abbildung 46: Mick Gill Tjakamarra: Regenbogenschlangen, 1988; Aus: Johnson 1994: o. S.

202

19
Kriterium
des Vorwissens

Kodierungen

Theoretische Memos

Nr.
19

Kriterium des Vorwissens;
Weiterführung Nr.
19

Vorwissen zu einem
Werk könnte dazu beitragen, sich weiter
und intensiver damit
auseinanderzusetzen.

Kriterium der Narration +
Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit

Bilder, mit denen oder 20
über die man Geschichten erzählen
kann, sind interessefördernd und regen
die Fantasie an.

271
272
273

Abbildung 47: Hokusai: Kajikazawa in der Provinz Kai, aus 36 Ansichten des Berges Fuji, 1830; Aus: Bosch-Abele 2008, S. 869

274

I: Genau, das von Hokusai. Das war es gewesen.

275
276
277
278

S: Ja, und da wollte ich es auch so wild machen, so ähnlich,
nur ich glaube, ich hätte den nicht ganz so bunt machen sollen. Das kommt ein bisschen komisch rüber, gerade wegen
der Fische.

279
280
281

I: Kannst du dich noch erinnern, warum du gerade diese Werke
genommen hast? Es standen ja eigentlich ziemlich viele zur Auswahl. Du hast dich für die entschieden, warum?

282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304

S: Also, die Regenbogenschlangen, die kannte ich halt schon, weil
wir darüber ja auch dieses Poster gemacht haben in meiner
Gruppe. Und ich dachte auch, wenn man jetzt hier Schlangen auf
dem Deckblatt sieht, denkt man auch gleich wieder irgendwas
Geheimnisvolles und normalerweise, wenn eine Schlange da ist,
dann regt es gleich an weiter zu gucken. Aber wenn jetzt zum
Beispiel vorne so ein Mensch wäre, dann denkt man, das war’s
schon und dann geht’s gar nicht mehr weiter. Und dieses Bild
habe ich genommen, weil es, glaub ich, Spaß gemacht hat, das
Wasser zu machen und es erzählt auch wieder eine Geschichte.
Und ich brauchte halt noch einen Teil Geschichte für mein Buch.
Und weil dieses Bild alleine sagt ja schon eine sehr große Geschichte aus. Also habe ich das genommen. Und das hier (zeigt
auf ihr selbstgemachtes Buch), weil es halt nur schwarz (…?) mit
so halt Bäume [!]. Und das fand ich interessant, weil es sieht aus,
als ob da überall die Sachen, die da stehen, er nachdenkt und
(…?) dann das interessiert dann vielleicht wie so ein roter Knopf,
wo man dann so guckt und dann erfährt man so etwas über das
Ganze. Das war ja auch ziemlich am Anfang. Dann leuchtet es
halt schöner durch und dann kommt hier die große Stadt und ich
glaub, die habe ich genommen, weil sie beeindrucken wollte und
weil wirklich auch zeigen sollte, so eine Stadt gibt’s ja kaum noch
auf der

203

305
306
307
308
309
310
311
312

Welt – das auch was Besonderes hier drin ist. Und auch, das
sieht auch aus, als könnte sie so Antworten und Fragen hinhalten. Und dadurch wurde dann halt auch wieder die Geschichte
(längere Pause) – halt wenn man so schreibt, die Stadt war
menschleer, dann hat das auch wieder was zu bedeuten. (…?)
Das war irgendwas Ungewöhnliches, also, wieder das, das sie
halt wieder viel erzählt hat. Ich glaub, mich hat auch einfach das
Werk fasziniert, wie es aus Müll gemacht wurde.

313
314

I: Kriegst du deine Geschichte jetzt noch so zusammen, worum
es da ging?

315

S: Ich glaub, hier habe ich es sogar hingeschrieben.

316

I: Könntest du sie jetzt noch aus dem Kopf zusammenkriegen?

317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341

S: Also das Einzige, was ich jetzt noch so weiß, war, dass da so
ein Mädchen war. War dann irgendwo bei einem Ausflug, wo sie
halt da durch so eine Spirale halt reingelangt [!] (zeigt auf die jeweiligen Buchseiten). Dann kam das hier. Sie ging vorher durch
die Spirale durch. Und dann hat sie halt, dann war sie in so einer
schwarzen Welt, wie so ner Zwischenwelt, dann hat sie halt diesen Menschen gesehen, wo der scheint so Informationen zu haben, wo sie ist und alles und hat auch dieses leuchtende Licht.
Dann ist sie halt da durchgegangen. Dann war sie in dieser großen Stadt und die war menschenleer. Und dann hat sie sich halt
gewundert und irgendwann wurde es ihr auch unheimlich in so
ner menschenleeren Stadt und dann ist sie – dann hat sie was
rausgefunden – dann ist sie weitergegangen. Zu hierhin – und
dann hat sie so einen Glasbehälter gefunden, aus dem dann das
ganze Wasser, als sie ihn geöffnet hat, rauskam. Das soll halt der
Glasbehälter sein. Dann hat sie halt den getroffen. Der hat ihr
erzählt, dass er sozusagen der letzte menschliche noch
irgendwas die Arbeit macht dann ist [!]. Weil irgendwas – die ganzen Menschen haben halt versucht, so einen speziellen Schatz
zu finden und, aber keiner konnte das Rätsel entschlüsseln.
Dann war halt noch ein Teil hiervon – wo es ist halt kaputtgegangen – wo man dann, halt so was ein Segel gespannt [!].
Wenn man das halt so richtig anschaute, konnte man lesen, was
man tun musste. Und dann schaffte man es dann auch zum
Schatz.

342
343

I: Und kannst du dich noch erinnern, wie du auf die Idee dazu
kamst?

344
345
346
347
348
349

S: Also erst hatte ich eine ganz andere Idee. Also da war es so
eine Welt, die nur aus Bleistift war. Aber das hat mir nicht gefallen, weil es heißt, wir sollen mit buntem Papier arbeiten. Dann
bin ich glaub ich einfach dazu gekommen, ich glaub, seit ich
diese erste Seite hier hatte (S. blättert in ihrem Buch) und das
hier und glaub ich, hier ist er irgendwie im Glasbehälter
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Kodierungen

Theoretische Memos

Nr.

Kriterium der
Narration

Bilder sollen die Ge21
danken so anregen
können, dass mit oder
durch sie Geschichten
erzählt werden können oder sie selbst die
Geschichte erzählen.

Kodierungen

350
351
352
353
354

gefangen genommen worden in der Stadt und dann ist sie rausgepült worden und dann hat man sie halt rausgezogen mit der
Angel und ich glaub, ich bin einfach (…?) man sollte die Kunstwerke einbauen, dann hab ich daraus halt ne Geschichte geschrieben.

355
356

I: Und war das Ende, war das gleich da, oder kam das erst Stück
für Stück wie es weitergeht?

357
358
359
360
361

S: Ich hab einfach immer da direkt dann mitgeschrieben. Als ich
noch am Anfang war, wusste ich z. B. noch nicht, wie es weitergehen würde. Auch die Idee mit dem Fischer ist mir erst in der
letzten Doppelstunde eingefallen. Ja, und dann das Ende halt
auch noch.

362
363
364
365
366
367
368

I: Okay, gut, vielen Dank, dann mach ich das wieder zusammen
(I. legt das Buch weg). Jetzt haben wir ja ganz viel über
Kunstwerke gesprochen, haben über deine Werke gesprochen,
haben uns hier nochmal angeschaut, was wir alles so an Werken
gesehen haben in diesem Jahr. Wenn ich dich jetzt so ganz allgemein frage, was für dich Kunst ist, was würdest du darauf antworten?

369
370
371
372
373
374
375
376

S: Na ich glaub einfach, so sich irgendwie auszudrücken und
auch so versuchen, etwas perfekt zu machen. Es kommt halt darauf an, was man macht. Wenn man mit Bleistift zeichnet, versucht man es perfekt zu machen. Vielleicht auch irgendwie ne
Aussage zu geben. Wenn man mit ganz vielen Farben malt, dann
kann es auch sein, dass man einfach nur Stress abbauen will und
grad halt drunter schreibt, wie man sich irgendwie fühlt oder so.
Ja.

377
378
379

I: Was ist bei einem Kunstwerk so unverzichtbar, so dass man es
auch als Kunstwerk wahrnimmt. Gibt es da was, wie ein Erkennungsmerkmal für Kunst?

380
381
382

S: Ich denk mal, es muss gründlich durchdacht und gemacht
sein, nicht nur mal so schnell und es muss halt auch wieder ne
Geschichte dahinterstecken.

383
384
385

I: Also die Geschichte wieder, wie du vorhin gesagt hast. Manche meinen ja auch, Kunst muss schön sein. Würdest du dem zustimmen, oder eher nicht?

386
387
388
389
390
391

S: Also schön, das ist schwer zu sagen. Natürlich wenn man dann
ein tolles Gemälde mit tollen Farben hat, ist es vielleicht schön,
aber […?) dieses »Drachen und Wolken« kann man nicht mal sagen, das ist schön, aber es ist trotzdem beeindruckend und es ist
halt auch trotzdem ein Kunstwerk. Deshalb würde ich nicht sagen, dass Kunst bloß schön sein muss.

392

I: Jetzt will ich nochmal auf einen anderen Punkt zu sprechen
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Theoretische Memos Nr.
22

Kriterium der allmählichen Entwicklung einer Gestaltungsidee

Eine Idee formt sich
erst nach und nach
und wird demzufolge
weiterentwickelt.

Zum Kunstbegriff
23

Kriterium der Informationsübermitteilung und
des künstlerischen
Könnens

Der Kunstbegriff wird
geprägt vom künstlerischen Können und
dem Mitteilungscharakter, der dem Werk
inhärent ist.

24
Von einem Kunstwerk wird erwartet,
dass es mit ernsthaften Absichten erarKriterium der Inhalt- beitete wurde und
Form-Kohärenz, des etwas erzählt. Horazkünstlerischen Kön- sche Kriterien klingen
nens und der Narra- an (delectare et protion
desse).
25
Das Kriterium der
Kriterium der Schön- Schönheit wird relatiheit
viert. Wichtiger erscheint das StaunenKönnen über ein
Kunstwerk. Das Staunen-Können scheint
eng mit dem Material und dem künstlerischen Können zusammenzuhängen.

Kodierungen

393
394
395
396
397
398
399

kommen. Jetzt haben wir über Kunst allgemein gesprochen,
und jetzt will ich mal zu Kunst, nicht nur hier in Deutschland, die
hier entsteht und auch nicht in Europa, sondern zur
gesamten Kunst weltweit kommen. Wir haben hier eine Kunstexpedition gemacht dieses Schuljahr, wo wir uns verschiedene
Kontinente angeschaut haben. Was weißt du so über Kunst
weltweit?

400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415

S: Ich denk mal, dass Kunst weltweit total verschieden ist. Z. B.
in Afrika war das, da war so ein komisches Männchen. Statuen
waren da viele. Das sieht man ja auch in Europa, jetzt so auch in
Deutschland nicht so häufig. Z. B. in Amerika ist auch viel z. B.
über Fortschritt und z. B., ich weiß jetzt nicht, dieses, da wo die
Stadt von oben nur mit so drei Farben und Blöcken hergestellt
wurde. (I: Piet Mondrian?) Genau, das war ja auch aus Amerika.
Und dann auch dieses UN-Gebäude, ich weiß nicht genau, woher das kam. Und in Deutschland ist es noch teilweise ein bisschen mit Gemälden mit Mona Lisa und sowas, das sieht man
hier häufiger im Kunstmuseum und so. Und ich weiß jetzt nicht
aus welchem Land das [!] Papierstadt kam. (I: Aus Afrika kam
die) Ich hätte jetzt die eher woanders hingepackt, aber… (I: Wo
hättest du es hingepackt?) Nach Amerika. (I: Warum) Weils auch
wieder sowas aus Müll und so, wieder irgendwas über Fortschritt und was Modernes.

416
417

I: Und so Kunst aus anderen Ländern, meinst du, da sollten die
Schüler generell was drüber erfahren?

418
419
420
421
422
423

S: Also es kommt darauf an, was es ist. Ob es einen interessiert
oder nicht. Man kann ja nicht wissen, ob es alle Schüler
interessiert. Aber z. B. die einen interessieren Statuen
brennend, und die anderen wollen eigentlich lieber nur Mandalas ausmalen. Da kann man das eigentlich nicht so gut definieren.

424

I: Was interessiert dich?

425
426
427

S: Mich interessiert eigentlich ziemlich viel über Kunst. Bloß mit
so ganz kleinen Statuen irgendwie auch mit Höhlenmalerei kann
ich nicht so viel anfangen.

428
429

I: Gibt es eine bestimmte Kultur, die dich besonders interessiert?

430
431
432

S: Kultur, mich hat mal in der zweiten Klasse Ägypten interessiert, danach war es Griechenland. Das war immer nur phasenweise.

Theoretische Memos
Weltweites Kunstschaffen

Nr.

26

Kriterium der Neuartigkeit/ Andersartigkeit +
Kriterium der Vielfalt

Die Verschiedenheit
von Kunstwerken wird
als ein Merkmal der
Weltkunst erkannt.

Kriterium des Fort- Amerika wird mit Fort- 27
schritts
schritt assoziiert. Europa eher mit TradiKriterium der Gat- tion und Rückständigtung
keit. Dies drückt sich
auch durch die jeweiligen Gattungen aus.
Geografisches Wissen
muss zudem erst aufgebaut werden.

28
Kriterium des Inte- Das Interesse an eiresses
nem Werk und nicht
an seiner Herkunft
sollte im Vordergrund
stehen. Allein die Herkunft evoziert noch
kein Interesse.

29

433
434

I: Gibt es einen Kontinent oder eine Region, die dich in der Kunst
besonders interessieren?

435

S: Ne, ich denk mal, die sind alle ungefähr gleich.
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Kriterium des Inte- Interessenschwerresses
punkte entwickeln sich
phasenweise (vgl. Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie)

30
Kriterium der Her- Herkunft ist kein Kritekunft eines Werrium, das gesteigertes
kes
Interesse evoziert

Kodierungen

436
437
438
439
440
441
442
443

I: Ich zeige dir jetzt zum Schluss noch ein paar Bilder, die kennst
du noch nicht. Das macht überhaupt nichts, wenn dir die jetzt
zum ersten Mal unbekannt vorkommen. Das sollen sie eigentlich. Ich zeige sie dir, und ich bitte dich zu versuchen, diese
Kunstwerke zu einer Region und Kontinent zuzuordnen. Und
das zu begründen. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn das
nicht passt. Ich zeige sie dir erstmal alle, und du kannst ja mit
dem, was dir am einfachsten fällt, loslegen.

444
445

S: Also ich würde sagen, das da ist Afrika oder Asien (S. zeigt auf
Benin-Plastik).

446

I: Warum?

447
448

S: Weil es sieht so ägyptisch oder so aus. Und wieder auch die
Statuen. So silberne Statuen sieht man da so häufig.

Abbildung 48: Gedenkkopf
einer Königinmutter, Benin, frühes 16. Jh. Aus:
Junge 2005, S. 80.

Abbildung 49: Auguste
Rodin: Der Kuss, 1888–
1898. Aus: Taillandier 1994,
S. 32.

I: Eher Afrika oder eher Asien. Oder beides gleich auf?
S: Ich glaub sogar, eher gleich. Und das hier (zeigt auf die Abbildung von Rodin), das würde ich eher Griechenland schätzen.
Also Europa. Weil da sind ja auch immer in diesen Götterbildern, da sind ja auch immer so weißen Statuen. Diese (zeigt auf
die Benin-Plastik) sind immer so statisch aufgebaut, und die sollen immer lebensecht aussehen (zeigt auf die Plastik von Rodin).
Und dann würde ich das hier Amerika zuordnen (bezieht sich
auf Dakpogan). Weil das ist wieder das mit dem Fortschritt, z. B.
Taschenrechner und Schlösser und Autoreifen. Das ist wieder so
ganz moderne Kunst. Und ich glaub das würd ich Amerika zuordnen (bezieht sich auf Dakpogan)

461
462

I: Meinst du sowas, solche fortschrittliche Sachen sind eher so
Amerika, sagst du?

463
464

S: Ja also, könnte auch Deutschland sein, aber in Deutschland
machen sie eher noch so Statuen und Mona Lisa und Gemälde.

465

I: Welches Land würdest du für dich ausschließen bei denen?

466

S: Ich glaub Asien.

467

I: Warum
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Nr.
31

Kriterium des
Vorwissens, der
Gattung, des Materials

Die Herkunft wird über
das bisherige Vorwissen (zu Gattung, Material) ermittelt.

Kriterium des
Materials, der
Bewegtheit von
Figuren, der Mimesis und des
Fortschritts

Über die Bewegtheit, 32
Mimesis und dem Material werden Aussagen über die Herkunft
getätigt. Ebenso wird
der Fortschritt mit
dem Westen, v. a.
Amerika, assoziiert.
Die Betonung der Mimesis wird eher Europa zugeschrieben.
Kulturelle Zuschreibungen werden anhand bereits bekannter Kunstwerke und
Vorwissen über die jeweiligen Länder und
Kontinente getroffen.
Dieses Vorwissen, egal
aus welchem Bereich,
wird auf das System
der Kunst übertragen.

Abbildung 50: Calixte
Dakpogan: Mind your
own Business, 2002. Aus:
Magnin, de Lima Greene,
Wardlaw & McEvilley
2005, S. 87.

449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460

Theoretische Memos

Kriterium des
Vorwissens

468
469
470
471
472
473
474
475
476

S: Also ich hab da eigentlich bei Asien eher so von son (!) Sachen
(zeigt auf Benin-Statue) und z. B. in China würde ich das nicht so
denken. Nämlich in China ist ja so eine Millionenstadt, wo auch
noch sehr viel mit so Billigmaterial gearbeitet wird. Deshalb
wäre es komisch, wenn jetzt China, wo es so viele giftige Stoffe
in Spielzeugen gibt, dann auch noch sowas machen würde. Das
würde sich irgendwie nicht ganz ergänzen. Das könnte auch aus
Deutschland kommen, aber ich würde es eher so Amerika – .
Das war schwer.

477

I: (Legt der Schülerin weitere Abbildungen vor.)

478
479

S: (Überlegt ca. 5 Sekunden) Ich glaub eins von denen würde ich
Australien zuordnen.

480

I: Und welches?

481
482

S: Ich glaub eher das da (zeigt auf das Werk von Takashi Murakami)

483
484

Abbildung 51: Takashi Murakami: Dop's March, 1995. Aus: Holzwarth 2009, S. 401.

485

I: Warum?

486
487
488
489

S: Weil in Australien ist eher wie in Amerika find ich (!). Aber sowas sieht man ja nicht so häufig. Und Australien ist ja so ein
bisschen mitten im Meer und weg von anderen Kontinenten.
Deshalb würde ich eher auf sowas tippen.

490
491
492

I: Das musst du mir jetzt nochmal erklären. Also »Australien
bisschen weg von anderen Kontinenten« – wie spiegelt sich das
in dem Werk wider?

493

S: Also sowas hab ich noch nie gesehen und noch nie davon
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Kodierungen

Theoretische Memos

Nr.

Kriterium Material + Kriterium
des Vorwissens

Über das ungenaue
Vorwissen zum Material im Kontext der
Gesellschaft und gegenwärtiger Diskussionen wird auf dessen
Gebrauch im System
der Kunst geschlossen

33

34

Kriterium der
Neuartigkeit/Andersartigkeit +
Kriterium der
Herkunft

Erneut wird ein anderer Bereich zur Erklärung eines Phänomens
in der Kunst herangezogen. In diesem Fall
lässt die geografische
Lage eines Kontinents
Rückschlüsse auf
Merkmale der dortigen Kunst zu.

494
495
496

gehört. Und von Australien hör ich eigentlich auch nicht grad
sehr viel. Und es könnte auch aus Asien kommen. Ja, oder
Asien. Wegen den Augen. Es ist so bisschen mangamäßig fast.

497

I: Okay.

Kodierungen

Theoretische Memos

Nr.

Kriterium des
Vorwissens

Erneut wird aus dem
35
Wissen über die Kultur
(Mangas, Mischwesen)
auf Merkmale im Bereich der Kunst rückgeschlossen. Aus diesem Grund erscheint
es notwendig, exemplarisches Wissen zur
Kunst und Kultur verschiedener Kontinente
zu haben, um sie als
Anker und Orientierung von Neuem nutzen zu können.

498
499

Abbildung 52: Hokusai: Fasan im Schnee. Aus: Calza 2006, S. 204.

500
501
502
503
504
505

S: Ja und das da (Schülerin bezieht sich auf den Fasan von Hokusai). Ich glaub, das würde ich Australien zuordnen. Das sieht
wie so ein Mischwesen aus, das aus Australien kommen könnte,
wegen dem Krokodilschwanz und den Vogelbeinen. Ich glaub
das ordne ich doch Asien zu (bezieht sich erneut auf Takashi
Murakami)

506

I: Okay, also das doch Asien.

507

S: Ja.

508
509
510

I: Gut. Jetzt hast du verschiedene Kontinente genannt. Gibt es
bestimmt Erkennungsmerkmale von z. B. afrikanischer Kunst, oder australischer oder asiatischer?

511
512
513
514
515
516
517
518
519

S: Also afrikanische Kunst, ich glaub dieses so bisschen so statische, dieses so bisschen robotermäßige Figuren [!]. Und dann so
Griechenland, Europa und Griechenland und sowas diese Figuren, die so total lebensecht aussehen sollen und wo es sozusagen das Leben wie echt widerspiegelt. Das ist auch noch ziemliche beliebt hier. Und das ist eher so Manga Style, würde ich so
schätzen, ist halt Asien. Damit kann ich nicht so viel anfangen.
Und das wieder so fortschrittmäßig, dass er da irgendwas damit
erzählen will über Müll und sowas.

520
521
522
523
524

I: Okay, gut. Du lagst fast richtig. (Interviewer zeigt auf die jeweiligen Abbildungen und gibt deren Herkunft an.) Also das hier
ist Japan, das ist auch Japan, das ist Afrika, das stimmt auch –
das ist Europa. Das kommt auch Frankreich, aber du hast schon
völlig recht mit den Marmorstatuen. Die gibt es in
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Kriterium der Be- Schüler bilden Leitkawegtheit von Fi- tegorien, nach denen
guren
sie fremde Kunstwerke einordnen.
Kriterium der
Diese Leitkategorien
Mimesis
werden aus bisherigem Vorwissen zur
Kriterium des
Kunst und Kultur geFortschritts
bildet. Wissen aus
nichtkünstlerischen
Kriterium der
Bereichen wird auf
kulturspezifidas System der Kunst
schen Zuschrei- übertragen und zur
bung
Kategorisierung herangezogen.

36

525
526
527

Griechenland genauso. Das ist aus Afrika. Das hast du völlig ausgeschlossen, dass das Afrika sein könnte (I. bezieht sich auf
Dakpogan). Warum eigentlich?

528
529
530
531
532
533

S: Also ich hab eigentlich von Afrika mitgekriegt, dass da so Hungersnot ist und so und die Menschen müssen mit dem Müll so
klarkommen und deshalb würde ich eher denken, dass sie sowas anderes machen und nicht grad sowas mit
Taschenrechnern, denn Taschenrechner sind ja nicht grad
billig.

534
535
536

I: Was hättest du eher getippt, was sie machen?
S: Naja, von Kunst her würde ich jetzt (…?) die Statuen, und eher
so was so mit Göttern und eher so was mit Kultur.

537

I: Was sind so typische Materialien, hast du da eines im Kopf.

538
539
540
541

S: Also Bronze, ich weiß es nicht. Stein eher. Also Marmor nicht,
das ist eher so diese Kategorie (zeigt auf die Arbeit von Rodin
und danach auf die Benin-Statue). Also Bronze und Messing und
sowas.

542
543
544
545
546

I: Jetzt sind wir fast am Ende angelangt. Und ich wollte dich
noch fragen – jetzt haben wir verschiedene Kunstwerke aus verschiedenen Kulturen. Wird eigentlich ein Kunstwerk für dich interessanter, wenn es aus einer anderen Kultur kommt, oder ist
das für dich eigentlich völlig egal?

547
548
549

S: Eigentlich völlig egal. Es kommt immer auf die Kunstwerke
selbst an, ob die interessant sind oder nicht, und nicht aus welcher Kultur sie kommen.

550
551
552
553
554

I: Okay. Und wenn ich jetzt Kunstwerke aus sowohl von hier als
auch von anderen Kulturen behandeln würde im Kunstunterricht, hast du da noch paar Ideen, was man unbedingt berücksichtigen sollte, was man unbedingt machen sollte, so dass es
auch den Schülern Spaß macht?

555
556
557
558
559
560
561
562
563
564

S: Also ich würde sagen, man müsste auch sowas fast so in echt
mitbringen und nicht nur auf Bildern. Weil, wenn man es in echt
ist es immer gleich viel interessanter (!). Und man müsste es
wahrscheinlich auch nicht zu lange zeigen, sondern nur ein paar
Sachen dazu sagen, nämlich dann, wenn sie es gesehen haben
und interessant finden, dann wollen sie entweder was gleich
selbst ausprobieren, oder sie finden es langweilig und warten
bis es endlich vorbei ist. Also ich würd dann, wenn man so die
Hauptfakten dazu hat, nicht zu viel andere Sachen dazu erzählen, weil dann ist man nicht mehr so aufnahmefähig.

565
566
567

I: Sondern gleich loslegen. Okay. Und gibt es so Themen, die alle
Kunstwerke gemeinsam haben und die sie miteinander verbinden?
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Kodierungen

Theoretische Memos

Nr.

Kriterium des
Vorwissens
(Parallele zu anderen Bereichen
der jeweiligen
Kultur) + Kriterium der Armut

Erneut wird Wissen
über gesellschaftliche
Aspekte als Erklärungsmuster für Phänomene der Kunst
herangezogen.

37

Kriterium des
Fortschritts

Afrika und Europa
werden weniger mit
Fortschritt in Verbindung gebracht.

38

Über das Material fin- 39
Kriterium: Mate- det eine kulturelle Zurial
ordnung von Kunstwerken statt. Dem
Material werden demnach eine gewisse kulturelle Denotation und
auch Konnotation zugesprochen.
Kriterium der
Herkunft

Die Herkunft allein ruft 40
noch kein gesteigertes
Interesse hervor. Interesse weckt das
Kunstwerk selbst.

41
Kriterium: Konfrontation mit
Originalen

Die Konfrontation mit
Originalen kann das Interesse fördern.

Kriterium:
Produktion

Zu lange Rezeptions42
oder Reflexionsphasen
mindern die Motivation. Im Vordergrund
sollte aus Schülersicht
die Produktion stehen.

Kodierungen

568
569
570
571

S: Also entweder so Götter, oder sowas, wo man so ne Nachricht überbringen will, wie die das mit dem Müll. Es gibt ja so
ganz viele Müllkunstwerke und in jeder Kultur oder was, womit
man ne Nachricht überbringen will, was man ändern soll.

572
573
574

I: Du kommst immer wieder zu sprechen auf dieses Kunstwerk
mit dem Müll. Was glaubst du, steckt da für ne Nachricht drin
von dem Künstler?

575
576

S: Dass man mit Müll noch sehr viel machen kann und nicht alles gleich zerschrotten soll.

577
578
579
580
581

I: Jetzt sind wir im Grunde genommen am Ende. Wie haben viel
über Kunst gesprochen. Gibt es vielleicht noch ein Thema, irgendwas, was dir noch durch den Kopf geht, was ich mit berücksichtigen sollte vielleicht im Unterricht, oder was dir einfach wichtig ist, noch zu sagen?

582
583
584
585
586
587
588

S: Ich glaube, ich finde es auch interessant, auch im Kunstunterricht mal so, dass man nicht versucht, sich mit den anderen zu
vergleichen, sondern dass vielleicht jeder mal so ein Werk so
richtig für sich alleine machen soll. Bloß die Schwierigkeit damit
wär halt, das es geht ja eigentlich gar nicht, weil im Klassenraum. Dass man wirklich mal nur so für sich arbeitet und die Ergebnisse von den anderen erst so zum Schluss sehen würde.

589

I: Und dabei auch von gar keinem anderen Werk ausgehen?

590
591
592
593

S: Schon vielleicht mit was man anfangen soll. Mit z. B., ob man
nur irgendwas mit Bleistift machen soll, oder nur irgendwas mit,
man kriegt irgendwie nen Haufen Müll und daraus soll man was
machen. Dass man dann irgendwas einfach machen soll daraus.

594

I: Und das Ganze nicht themengebunden?

595
596
597
598
599

S: Doch, themengebunden finde ich gut. Z. B. auch dass man
sagt, jetzt ist man da oder da, also so ein bisschen auch ne Geschichte darumspinnen, aber ich würde nicht sagen, es soll dem
Kunstwerk ähnlich werden. Es soll was ganz anders werden, was
ganz Neues.

600
601

I: Okay, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt
sind wir aber wirklich am Ende.
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Theoretische Memos

Nr.

Kriterium der Re- Das Kunstwerk als Me- 43
ligion
dium der Informationsvermittlung wird
Kriterium der In- als Grundkonstante erformationskannt, ebenso sein BeÜbermittlung
zug zum System der
Religion

44

Kriterium des
Vergleichs

Die Möglichkeit der
freien Themenfindung
und freien gestalterischen Arbeit weckt Interessen. Als positiv
erscheint es, nicht im
direkten Vergleich zu
Kriterium des
anderen zu stehen.
Herstellungsakts In Hinblick auf die Aufgabenstellung darf es
aus Schülersicht trotzdem zur Materialeingrenzung kommen.
Kriterium der
Neuartigkeit/Andersartigkeit

7.4.2 Auswertung Interview 1
Bei dem offenen Kodieren von Interview 1 ergaben sich mehrere Hinweise darauf, die Beziehungen
einzelner Konzepte zueinander stärker herauszuarbeiten. Im Bereich des nun folgenden axialen Kodierens (zunächst innerhalb der Einzelinterviews) bildeten sich differenzierte Konzepte heraus, die im Anschluss dazu dienen, das Fundament der Theorie herauszuarbeiten. Folgende Konzepte und ihre Verbindungen zu anderen Konzepten waren bei Interview 1 auffallend.

a) Material
Innerhalb des Interviews kam diesem Konzept eine besondere Bedeutung zu (vgl. Nr. 2, 3, 4, 6, 8, 9,
11, 14, 38)273. Verbindungen weiterer Konzepte zum Konzept »Material« wären in diesem Falle: »Vorwissen zum Material«, »Technik in der Handhabung des Materials« und »Innovation des Motivs«.
Es lässt sich somit hypothetisch annehmen, dass der Einblick in die Herstellung von Kunstwerken bei
der Schülerin ein gesteigertes Interesse hervorrufen kann. Aspekte dieses Einblicks können das Material, die künstlerische Technik sowie Dauer und Aufwand der Herstellung sein (vgl. Nr. 3, 4). Beispielsweise antwortet die Schülerin auf die Frage, was sie an einer asiatischen Tuschmalerei, die ihr vorliegt,
interessant findet:
Also, ich finde das irgendwie, es ist ja auf Seide gemalt, und mit welchen Farben man da auf Seide
so malen kann, weil es wird ja so hell und dunkel und so Übergänge und mit Tusche malt man ja
eigentlich immer eher so genauere Striche, damit man das so hinkriegt. Und auch wie der Künstler
auf die Idee gekommen ist, so einen Drachen zu malen. (Nr. 4, Z. 75–80)

Das Vorwissen der Schülerin zu einem dieser Aspekte oder die künstlerische Beschäftigung damit wirkt
interessefördernd (vgl. Nr. 3). Gleichzeitig steigern unbekanntes Material und Technik das Interesse
(vgl. Nr. 9). Hieraus ist anzunehmen, dass sowohl Kennerschaft und vertieftes Vorwissen als auch Unbekanntheit des Materials und der Technik das Interesse steigern können. Ferner kommt dem Material
per se eine kulturelle Denotation zu und über dieses wird demnach eine kulturelle Zuordnung getroffen (vgl. Nr. 33, 37, 38). Kenntnisse über das Material im Kontext der Gesellschaft werden zudem auf
den Bereich der Kunst übertragen. So merkt die Schülerin bei der kulturellen Zuordnung eines ihr unbekannten Kunstwerkes von Calixte Dakpogan an:
S: Also ich hab eigentlich von Afrika mitgekriegt, dass da so Hungersnot ist und so und die Menschen müssen mit dem Müll so klarkommen und deshalb würde ich eher denken, dass sie sowas
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anderes machen und nicht grad sowas mit Taschenrechnern, denn Taschenrechner sind ja nicht
grad billig.
I: Was hättest du eher getippt, was sie machen?
S: Naja, von Kunst her würde ich jetzt (…?) die Statuen, und eher so was so mit Göttern und eher
so was mit Kultur. (Nr. 37, 38, Z. 529–537)

Hieraus lässt sich schlussfolgern, dass die Kategorie Material nicht nur im Zusammenhang mit der Interessenbildung bei der Schülerin steht, sondern dass das Material neben seiner kulturellen Semantik
auch Hilfe für die kulturelle Zuordnung und ggf. für die Orientierung in kulturellen Kontexten sein kann.

b) Narrationsgehalt von Bildern
Bei der Auswertung des Interviews wurde allmählich ersichtlich, dass es der Schülerin wichtig war, dass
Bilder über sich, ihren Herstellungsakt oder über die Welt etwas erzählen (vgl. Nr. 16, 17, 20, 21). Dies
hat sowohl Auswirkungen auf das Interesse als auch auf den Schaffensprozess.
Naja, das Bild kann ja dann schon irgendwie handwerklich gut sein oder auch interessant sein, aber
es ist ja immer noch tausendmal interessanter, wenn es jetzt eine Geschichte erzählt.
(Nr. 17, Z. 229–231)

Bei den Kriterien, die für sie ein Kunstwerk interessant machen, wurde dieses eigens von der Schülerin
genannt und als das wichtigste hervorgehoben.

Abbildung 53: Reihenfolge der Kriterien, die Interesse wecken und die die Schülerin selbst angeordnet hat. (An oberster Stelle wurde ergänzt, dass Bilder eine Geschichte erzählen sollen.)
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Die Form des Bildes sollte dabei Rückschlüsse auf dessen Inhalt zulassen. Der Inhalt lässt sich somit
über die Form erschließen. Die Schülerin verbildlicht dies an einer Aussage über einen Wasserturm,
der sich in Sichtweite des Interviewraums befindet:
Ja, also wenn man jetzt z. B. ein Bild vom Wasserturm hat, dann wenn man nur diesen Wasserturm
hätte, würde man denken, okay es ist nur ein Wasserturm. Aber es kommt auch noch auf die Farben an. Es erzählt ja auch wenn es grau und schwarz ist, eher dass irgendwas Schreckliches im
Wasserturm passiert ist, wenn man auch noch Krähen, die um den Wasserturm fliegen…es ist eine
ganz andere Stimmung, als wenn man jetzt den Wasserturm im strahlenden Sonnenschein sieht
oder so. Und zum Beispiel, wenn man ihn im Sonnenschein sieht, denkt man, ist vielleicht ein sonniger Tag und es läuft alles super im Wasserturm. Und wenn er jetzt in Grau und Schwarz oder
kalten Farben gemalt ist (…?), würde man gleich denken, dass irgendwas Schreckliches da drin ist,
oder dass bald ein Unwetter (…). [Das Interview findet in einem Zimmer mit direktem Ausblick zu
einem Wasserturm statt. Anm. d. Verf.] (Nr. 17, Z. 211–224)

Hinzu kommt, dass ein Narrationsgehalt eines Bildes die Produktion/den Schaffensprozess der Schülerin positiv beeinflusst und es ihr dadurch selbst leichter fällt, auf bildnerische Weise Geschichten zu
erzählen. Auf die Frage, weshalb sie die zur Verfügung gestellten Kunstwerke für ihre bildnerische Arbeit genutzt hat, antwortet sie:
Und dieses Bild habe ich genommen, weil es, glaub ich, Spaß gemacht hat, das Wasser zu machen
und es erzählt auch wieder eine Geschichte. Und ich brauchte halt noch einen Teil Geschichte für
mein Buch. Und weil dieses Bild alleine sagt ja schon eine sehr große Geschichte aus. Also habe ich
das genommen. (Nr. 20, Z. 291–296)

Aus den bisherigen Auswertungen lässt sich schließen, dass der Umstand, dass Bilder etwas erzählen,
für die Schülerin von Bedeutung ist. Weiterführend erscheint es als Aufgabe der Kunstpädagogik, die
Schüler in die Lage zu versetzen, Bilder und ihre Geschichten zu ihnen sprechen zu lassen.

c) Informationsübermittlung
Die Schülerin stellt die Informationsübermittlung innerhalb des Kunstprozesses als zentrales Merkmal
der Kunst heraus (vgl. Nr. 23, 24, 42). Zwischen dem Mitteilungscharakter von Kunstwerken, ihrem
Narrationsgehalt und dem künstlerischen Können wird eine Verbindung hergestellt, die den Kunstbegriff der Schülerin wesentlich prägt. Auf die Frage, was für die Schülerin Kunst sei, antwortet sie im
Verlauf des Interviews:
S: Na ich glaub einfach, so sich irgendwie auszudrücken und auch so versuchen, etwas perfekt zu
machen. Es kommt halt darauf an, was man macht. Wenn man mit Bleistift zeichnet, versucht man
es perfekt zu machen. Vielleicht auch irgendwie ne Aussage zu geben. Wenn man mit ganz vielen
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Farben malt, dann kann es auch sein, dass man einfach nur Stress abbauen will und grad halt drunter schreibt, wie man sich irgendwie fühlt oder so. Ja.
I: Was ist bei einem Kunstwerk so unverzichtbar, so dass man es auch als Kunstwerk wahrnimmt.
Gibt es da was, wie ein Erkennungsmerkmal für Kunst?
S: Ich denk mal, es muss gründlich durchdacht und gemacht sein, nicht nur mal so schnell und es
muss halt auch wieder ne Geschichte dahinterstecken.« (Nr. 23–24, Z. 370–383)

Nicht nur die Ernsthaftigkeit, die die Schülerin bei der Kunst voraussetzt, klingt an, wenn sie anmerkt,
dass das Kunstwerk gründlich durchdacht und gemacht sein müsse (vgl. Nr. 24). Sie erkennt das wechselseitige Verhältnis von künstlerischem Können und Mitteilungsabsicht, letztlich die Kohärenz von Inhalt und Form, die es in der kunstpädagogischen Praxis stets wieder aufs Neue herauszuarbeiten und
zu verbalisieren gilt. Dies versteht sie als ein Grundmerkmal sämtlicher Kunstwerke. Dass das Kriterium
der Schnelligkeit noch kein Indikator für geringeres künstlerisches Können ist, wäre Inhalt einer weiterführenden Differenzierungsarbeit im Unterricht.

d) Gegenständlichkeit
Der Grad der Gegenständlichkeit und das künstlerische Können sind in der Vorstellung der Schülerin
noch eng aneinandergekoppelt und bedingen einander (vgl. Nr. 7, 10, 15). Die Schülerin ordnet dem
Kriterium des künstlerischen Könnens den dritten Rang zu. Dabei begründet sich ihre Entscheidung,
indem sie eine gegenständliche Darstellungsweise an das künstlerische Können koppelt:
[…], es ist ja schon interessant, wenn man sieht, wie Maler sowas genommen haben und es sozusagen genau gleich auf Papier gebracht haben, wie sie es auch so hingekriegt haben mit so ganz
feinen Strichen oder Punkten oder so, deshalb ist das auch interessant. (Nr. 15, Z. 187–191)

Hinzu kommt, dass durch die eigene künstlerische Tätigkeit außerhalb des Unterrichts das Interesse
an Formen der gegenständlichen Darstellungsweise wächst:
Naja, z. B. wenn man jetzt nur ein paar schwarze Striche drauf hat, dann ist es vielleicht noch eine
unbekannte Technik und so, aber das sieht man nicht sehr viel Mühe drin [!] und Kunst ist- und
man guckt sich ja auch Kunst an, wenn man-, weil man das ja selbst nicht kann und dann daraus
was lernen will, (…?) man das ja auch selbst zuvor machen könnte, dann bestaunt man das ja nicht
so. (Nr. 10, Z. 148–153)

Ersichtlich wird, dass dem künstlerischen Arbeiten eine besondere Wertigkeit zugeschrieben wird. Zu
vermuten ist weiterhin, dass ein Grad an Gegenständlichkeit, der eine visuelle Mehrdeutigkeit zulässt,
als bereichernd und interesseweckend angesehen wird. Die Schülerin antwortete dabei auf die Frage,
welches Kunstwerk ihr noch in besonderer Erinnerung blieb, wie folgt:
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S: Also das eine, wo man so Tiere darin erkennen konnte. Dieses - Ich weiß nicht mehr genau, wie
es heißt, das hatten wir bei den fantastischen Tieren.

Abbildung 54: Cecily Brown: Lagoon, 2004, Öl auf Leinwand, 152,4 x 121,9 cm, Sammlung von Jessica E. Smith und Kevin R.
Brine. Aus: Wingate 2008, S. 143.

I: Das von Cecily Brown hieß die.
S: Ja, genau.
I: Richtig.
S. Das fand ich witzig, weil man viele verschiedene Sachen halt darin sah. (Nr. 1, Z. 11–20)

Es zeigt sich demnach, dass neben der Kopplung von Gegenständlichkeit und künstlerischem Können
das künstlerische Arbeiten insgesamt als ein besonderes Können von der Schülerin empfunden wird.
Anzunehmen ist weiterhin, dass der Grad der Gegenständlichkeit Auswirkungen auf das Interesse der
Schülerin hat. Eine formale und ggf. auch inhaltliche Mehrdeutigkeit scheint das Interesse zu wecken,
wohingegen eine rein ungegenständliche Darstellung zunächst noch kritisch gesehen wird. Dies zeigt
sich, als die Schülerin danach gefragt wird, was interessant erscheinende Kunstwerke generell haben
sollten. Neben dem Kriterium des Gezeichneten und der Dreidimensionalität merkt sie auf die Frage,
ob es sonst noch weitere Dinge gäbe, die Interesse hervorrufen, an:
Also normalerweise auch eher was Gegenständliches und nicht nur Farben und Formen und so.
(Nr. 7, Z. 94–95)
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e) Herkunft/Andersartigkeit/Vorwissen
Bei der Analyse des Interviews nach dem Kriterium der Herkunft zeigt sich, dass das Wissen um die
Herkunft eines Werkes noch kein Interesse auslöst. Interesse weckt hingegen das Werk selbst. Auf die
Frage, ob ein Kunstwerk interessanter wird, wenn es einer anderen Kultur entstammt, antwortet die
Schülerin:
Eigentlich völlig egal. Es kommt immer auf die Kunstwerke selbst an, ob die interessant sind oder
nicht, und nicht aus welcher Kultur sie kommen. (Nr. 40, Z. 548–550, vgl. ebenso Nr. 30)
»Und aus einem sehr fernen Land« – ich mein, meistens schaut man sich nicht mal wirklich genau
an, wo es herkommt, sondern nur halt, ob es einem gefällt, ob man es toll mit dem halt Geschick
findet [!] und halt sowas in der Art und nicht jetzt genau, ob es jetzt aus Afrika oder Deutschland
kommt. (Nr. 13, Z. 177–181, vgl. ebenso Nr. 28)

Kommt eine inhaltliche oder formale Andersartigkeit hinzu, fördert dies bei der Schülerin durchaus das
Interesse. Beim Anblick eines fremd erscheinenden Objekts meint die Schülerin dazu:
Ja, das habe ich noch nie vorher gesehen, deshalb fand ich es einfach ganz interessant. Weil auch,
da hängen ja ganz vieler Dinger daran herum und was die jetzt alles bedeuten und sowas.
(Nr. 5, Z. 82–84)

Abbildung 55: Krokodilähnliches Objekt eines Klans, Dorf Duor, Region Porapora, Papua-Neuguinea, 20. Jh., Schnur,
Muscheln, Pflanzenfasern, Samen, Knochen, 57,5 x 64 x 114 cm, Paris, Musée du Quai Branly. Aus: Le Fur 2009, S. 227.

Somit ist das bloße Wissen um die Herkunft für die Schülerin kaum von Bedeutung, die visuelle und
inhaltliche Andersartigkeit hingegen schon:
Na, wenn man jetzt schon in einem riesigen Kunstmuseum ist, dann hat man sich ganz viele Säle
angeschaut mit irgendwelchen Sachen, dann ist man nicht mehr aufnahmefähig für noch irgendwas und wenn man jetzt was ganz anderes sieht, z. B. irgendein interessantes Motiv oder z. B. irgend [!] Modellstadt oder sowas, dann guckt man sich das ja nochmal genauer an.
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(Nr. 12, Z. 159–164)

Ebenso zeigt sich, dass die Schülerin Ihr Vorwissen und das Wissen über andere gesellschaftliche Teilbereiche dazu nutzt, Aussagen und Erklärungsmuster für den Bereich der Kunst zu treffen. Im folgenden Abschnitt soll diese Aussage untermauert werden. Der Schülerin wird dabei während des Interviews unbekanntes Bildmaterial gezeigt und sie soll versuchen, dieses einer Region oder einem Kontinent zuzuordnen:
I: Ich zeige dir jetzt zum Schluss noch ein paar Bilder, die kennst du noch nicht. Das macht überhaupt nichts, wenn dir die jetzt zum ersten Mal unbekannt vorkommen. Das sollen sie eigentlich.
Ich zeige sie dir, und ich bitte dich zu versuchen, diese Kunstwerke zu einer Region und Kontinent
zuzuordnen. Und das zu begründen. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn das nicht passt. Ich zeige
sie dir erstmal alle, und du kannst ja mit dem, was dir am einfachsten fällt, loslegen.
S: Also ich würde sagen, das da ist Afrika oder Asien (S. zeigt auf Benin-Plastik).
I: Warum?
S: Weil es sieht so ägyptisch oder so aus. Und wieder auch die Statuen. So silberne Statuen sieht
man da so häufig.

Abbildung 56: Gedenkkopf einer Königinmutter iyoba, Nigeria, Königreich Benin, frühes
16. Jh., Geschützbronze, Höhe 51,5 cm,
Berlin, Staatliche Museen. Aus: Junge 2005,
S. 80.

Abbildung 57: Auguste Rodin: Der
Kuss, 1888–1898,
Marmor, Höhe
183,6 cm, Paris,
Musée Rodin. Aus:
Taillandier 1994,
S. 32.

Abbildung 58: Calixte Dakpogan: Mind your own business,
2002, Metall, Plastik, Stahl,
Gummi, Fundobjekte, 62,5 x 69
x 23 cm, Genf, Courtesy CAAC–
The Pigozzi Collection. Aus:
Magnin, de Lima Greene, Wardlaw & McEvilley 2005, S. 87.

I: Eher Afrika oder eher Asien. Oder beides gleich auf?
S: Ich glaub sogar, eher gleich. Und das hier (zeigt auf die Abbildung von Rodin), das würde ich eher
Griechenland schätzen. Also Europa. Weil da sind ja auch immer in diesen Götterbildern, da sind ja
auch immer so weißen Statuen. Diese (zeigt auf die Benin-Plastik) sind immer so statisch aufgebaut,
und die sollen immer lebensecht aussehen (zeigt auf die Plastik von Rodin). Und dann würde ich
das hier Amerika zuordnen (bezieht sich auf Dakpogan). Weil das ist wieder das mit dem Fortschritt, z. B. Taschenrechner und Schlösser und Autoreifen. Das ist wieder so ganz moderne Kunst.
Und ich glaub das würd ich Amerika zuordnen (bezieht sich weiterhin auf Dakpogan)
I: Meinst du sowas, solche fortschrittliche Sachen sind eher so Amerika, sagst du?
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S: Ja also, könnte auch Deutschland sein, aber in Deutschland machen sie eher noch so Statuen
und Mona Lisa und Gemälde.
I: Welches Land würdest du für dich ausschließen bei denen?
S: Ich glaub Asien.
I: Warum?
S: Also ich hab da eigentlich bei Asien eher so von son (!) Sachen (zeigt auf Benin-Statue) und z. B.
in China würde ich das nicht so denken. Nämlich in China ist ja so eine Millionenstadt, wo auch
noch sehr viel mit so Billigmaterial gearbeitet wird. Deshalb wäre es komisch, wenn jetzt China, wo
es so viele giftige Stoffe in Spielzeugen gibt, dann auch noch sowas machen würde. Das würde sich
irgendwie nicht ganz ergänzen. Das könnte auch aus Deutschland kommen, aber ich würde es eher
so Amerika - . Das war schwer.
I: (Legt der Schülerin weitere Abbildungen vor.)
S: (Überlegt ca. 5 Sekunden) Ich glaub eins von denen würde ich Australien zuordnen.
I: Und welches?
S: Ich glaub eher das da (zeigt auf das Werk von Takashi Murakami)

Abbildung 59: Takashi Murakami: Dop's March, 1995, Vinylchlorid und Helium, ca. 299,7 cm, Santa Monica,
Installation in der Galerie Blum & Poe. Aus: Holzwarth 2009, S. 401.

I: Warum?
S: Weil in Australien ist eher wie in Amerika find ich (!). Aber sowas sieht man ja nicht so häufig.
Und Australien ist ja so ein bisschen mitten im Meer und weg von anderen Kontinenten. Deshalb
würde ich eher auf sowas tippen.
I: Das musst du mir jetzt nochmal erklären. Also »Australien bisschen weg von anderen Kontinenten« – wie spiegelt sich das in dem Werk wider?
S: Also sowas hab ich noch nie gesehen und noch nie davon gehört. Und von Australien hör ich
eigentlich auch nicht grad sehr viel. Und es könnte auch aus Asien kommen. Ja, oder Asien [!].
Wegen den Augen. Es ist so bisschen mangamäßig fast.
I: Okay.
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Abbildung 60: Hokusai: Fasan im Schnee (Aus Hokusais Album mit Zeichnungen nach dem Leben), 1814,
Farbholzschnitt, 25,6 x 17 cm, Köln, Sammlung Pulverer. Aus: Calza 2006, S. 204.

S: Ja und das da (Schülerin bezieht sich auf den Fasan von Hokusai). Ich glaub, das würde ich Australien zuordnen. Das sieht wie so ein Mischwesen aus, das aus Australien kommen könnte, wegen
dem Krokodilschwanz und den Vogelbeinen. Ich glaub das ordne ich doch Asien zu (bezieht sich
erneut auf Takashi Murakami)
I: Okay, also das doch Asien.
S: Ja.
(Nr. 31, 32, 33, 34, 35, Z. 437–507)

Es zeigt sich, wie aus dem Wissen über eine Kultur, beispielweise in Bezug auf Mangas (Z. 497) oder
die Lage Australiens (Z. 487–496), auf den Bereich der Kunst rückgeschlossen wird. Aus diesem Grund
könnte es von besonderer Bedeutung sein, exemplarisches Wissen zur Kunst und Kultur verschiedener
Regionen aufzubauen, um dies als Anker und Orientierung von Neuem nutzen zu können. Es ist dabei
anzunehmen, dass die Schülerin Oberkategorien bildet, die ihr helfen, fremde Kunstwerke einzuordnen. Diese Kategorien scheinen sich aus dem bisherigen Wissen zur Kunst und Kultur, aber auch aus
dem Wissen um nichtkünstlerische Bereiche zu entwickeln. Diese werden dann auf das System der
Kunst übertragen und zur Hilfe herangezogen. Bei der Schülerin zeigen sich während des Interviews
folgende Oberkategorien: Bewegtheit von Figuren, Mimesis, Fortschritt, Material, Narration. Auf die
Frage, ob es bestimmte Erkennungsmerkmale von beispielswiese afrikanischer, australischer oder asiatischer Kunst gebe, meint sie:
Also afrikanische Kunst, ich glaub dieses so bisschen so statische, dieses so bisschen robotermäßige
Figuren [!]. Und dann so Griechenland, Europa und Griechenland und sowas diese Figuren, die so
total lebensecht aussehen sollen und wo es sozusagen das Leben wie echt widerspiegelt. Das ist
auch noch ziemlich beliebt hier. Und das ist eher so Manga Style, würde ich so schätzen, ist halt
Asien. Damit kann ich nicht so viel anfangen. Und das wieder so fortschrittmäßig, dass er da irgendwas damit erzählen will über Müll und sowas. (Nr. 36, Z. 512–520)

Es wird deutlich, dass der Schülerin diese selbst gebildeten Kategorien helfen, fremde Werke einzuordnen. Sie dienen als Hilfsmittel zur Orientierung, als Kompass auf unbekanntem Terrain. Zugleich
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besteht die Gefahr der Verfestigung solcher Kategorien und der damit einhergehenden Klischeebildung:
Ich denk mal, dass Kunst weltweit total verschieden ist. Z. B. in Afrika war das, da war so ein komisches Männchen. Statuen waren da viele. Das sieht man ja auch in Europa, jetzt so auch in Deutschland nicht so häufig. Z. B. in Amerika ist auch viel z. B. über Fortschritt und z. B., ich weiß jetzt nicht,
dieses, da wo die Stadt von oben nur mit so drei Farben und Blöcken hergestellt wurde. (I: Piet
Mondrian?) Genau, das war ja auch aus Amerika. Und dann auch dieses UN-Gebäude, ich weiß
nicht genau, woher das kam. Und in Deutschland ist es noch teilweise ein bisschen mit Gemälden
mit Mona Lisa und sowas, das sieht man hier häufiger im Kunstmuseum und so. Und ich weiß jetzt
nicht aus welchem Land das [!] Papierstadt kam. (I: Aus Afrika kam die) Ich hätte jetzt die eher
woanders hingepackt, aber […] (I: Wo hättest du es hingepackt?) Nach Amerika. (I: Warum) Weils
auch wieder sowas aus Müll und so, wieder irgendwas über Fortschritt und was Modernes.
(Nr. 27, Z. 401–416, vgl. Nr. 37)

Auffällig erscheint in den Aussagen die Assoziation Amerikas mit dem Fortschritt und Afrikas mit Armut
(vgl. Nr. 37, 529–534). Aus kunstpädagogischer Sicht erscheint es ratsam, solche Kategorien aufzugreifen, sie zu hinterfragen, in ihrem Ansatz umzuformen oder weiter auszubauen, aber sie parallel dazu
auch immer wieder durch Neuartiges, Ungewohntes infrage zu stellen und variabel zu halten. Denn zu
einer Orientierung in der Bilderwelt gehört nicht nur die »Standortbestimmung«, sondern auch die
Fähigkeit, Unbekanntes, Neues und Verwirrendes in die eigenen Konzepte zu integrieren und diese
weiter auszubauen, oder sie ggf. zu revidieren. Der Auswahl der gezeigten Werke scheint dabei eine
entscheidende Bedeutung zuzukommen.
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7.5

Interview 2

Bei dem Interviewpartner handelt es sich um einen Schüler, der das Vertrauen seiner Mitschüler genießt. Er setzt sich für sie ein und ergreift das Wort, wenn sich innerhalb der Lerngruppe Probleme im
sozialen Bereich ergeben. Seine Sozialkompetenz ist als sehr ausgeprägt zu bezeichnen. Bezüglich seiner schulischen Leistungen bewegt er sich im Mittelfeld und kann diese ohne größere Anstrengungen
erreichen. Er beteiligt sich rege an Unterrichtsgesprächen und gestaltet diese mit eigenen Beiträgen
wesentlich mit. Hierbei fällt v. a. auf, dass er in der Lage ist, auch eine Gegenposition einzunehmen
und diese argumentativ selbstbewusst zu vertreten. Häufig ist zu beobachten, dass sein Spielverhalten
noch ausgeprägt ist. Mit Spielkarten und -figuren beschäftigt er sich in den Pausen und scheint sich
dabei teilweise in einer Fantasiewelt zu befinden.
Bei der Transkription wurde deutlich, dass er kaum Berührungsängste mit der Kamera zeigt, jedoch
während des Interviews sehr schnell und teilweise undeutlich sprach, wodurch Wortendungen und
z. T. ganze Wortgruppen kaum zu verstehen und damit auch nicht transkribierbar waren. Jene Stellen
wurden mit dem Zeichen (…?) markiert. Ebenso ergaben sich gehäuft Fehler in der Satzstellung, was
die Lesbarkeit der Interviews an einigen Stellen erschwert.

7.5.1 Interviewtext 2
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Kodierungen

Theoretische
Memos
Warm-Up

Nr.

1

1
2
3
4
5
6
7

I: So, ich habe dir verschiedene Bilder mit vorbereitet. Es wird dir
alles bekannt vorkommen. Werden wir gleich dazu kommen,
deswegen liegen die hier schon bereit. Aber ich wollte erstmal so
zu Beginn fragen: Wenn du jetzt auf diese zwei Jahre Kunst zurückblickst, gibt es da irgendein Kunstwerk, was dir besonders stark in Erinnerung ist, oder woran du dich besonders gern
erinnerst.

8

S. Ne, eigentlich nicht.

9

I: Welches fällt dir sofort ein? Wenn ich dich jetzt so frage?

10
11
12

S: Also »Wind« und dann noch dieses mit den beiden Drachen und
dann noch "Kimbembele Ihunga", weil wir darüber ja eine Reportage
gemacht haben.

Abbildung 61: Günther
Uecker: Wind 1, 1999,
Nägel und weiße Latexfarbe auf Leinwand über
Holz, 200 x 180 cm, Aus:
Uecker 2000, S. 146.

Abbildung 62: Tani Buncho: Drache in Wolken,
um 1827, Tusche auf
Seide, 120 x 177 cm,
London, British Museum. Aus: Bosch-Abele
2008, S. 867.

Abbildung 63: Bodys Isek
Kingelez: Kimbembele Ihunga, 1994, 130 x 183 x
300 cm, Genf, Jean Pigozzi
Collection. Aus: Magnin, de
Lima Greene, Wardlaw &
Mc Evilley 2005, S. 117.

13
14
15

I: Ja, okay. Und gibt es noch eines aus der Grundschule, welches du in
besonders starker Erinnerung hast?

16

S: Die Mona Lisa.

17
18
19
20
21
22
23
24

I: Okay. Ich habe dir mal ein paar Werke mitgebracht. Zwar nicht aus
der 5. und 6. Klasse, sondern nur aus der 6. Klasse. Sie werden dir
wahrscheinlich alle, hoffentlich zumindest, bekannt vorkommen. Guck
sie dir mal in Ruhe an, und sag mir dann im Anschluss, welches von
denen – du darfst fünf auswählen – du am interessantesten findest,
du am liebsten mehr über die wissen wollen würdest. Also da sind Sachen dabei aus unserer Kunstexpedition, die Steinzeittiere, das UNGebäude.

25

S: Hatten wir das schon? [S. meint das UN-Gebäude.]

26
27
28

I: (I legt die Abbildungen auf den Tisch) Das UN-Gebäude. Ja, das
haben wir mal ganz kurz angesprochen. Unsere Architekturen, unsere geheimen Städte sind dabei. Ich lege die jetzt einfach mal so
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Kriterium des
Vorwissens

Eine verstärkte, selbstständige Auseinandersetzung mit dem Werk
festigt die Erinnerung
daran.

Kodierungen

29
30
31

kreuz und quer. Wenn es bisschen spiegelt, kannst du auch
aufstehen, dann siehst du es vielleicht noch besser. Unsere Nägel
und das Musikinstrument.

32
33

S: (Schüler wählt 5 Kunstwerke aus) Drachen? (Sucht diesen gezielt
und findet ihn.)

34
35
36
37

I: Behalte sie erstmal kurz bei dir. Die packe ich wieder zusammen.
Und wenn du jetzt nochmal diese Fünf in eine Reihenfolge bringen
müsstest von »interessiert mich total« bis »interessiert mich zwar
auch sehr, aber weniger« – wie sähe denn diese Reihenfolge aus?

38

S: (Schüler legt die Abbildungen zügig in eine Reihenfolge)

39

I: Was macht das für dich zu dem Interessantesten?

40
41

Reihenfolge der Abbildungen: 1. Brian Jungen; 2. Angkor, 3. Verboten Stadt, 4. Tani Buncho, 5. UN-Gebäude

Abbildung 64: Brian Jungen: Prototype for new
understanding, 2006,
Aus: Ackermann 2009,
S. 88.

Abbildung 67: Tani Buncho: Drache in Wolken
(Ausschnitt), ca. 1827.
Aus: Bosch-Abele 2008,
S. 867.

42
43
44
45
46
47
48
49

Abbildung 65: Angkor
Wat, Kambodscha. Foto:
Robin Heydenreich

Theoretische
Memos

Interessenschwerpunkte

2

Abbildung 66: Die Verbotene Stadt; Peking.
Foto: Robin Heydenreich

Abbildung 68: UN-Gebäude, New York

S: (bezieht sich auf Brian Jungen) Das ist eigentlich auch etwas, von dem man weiß, dass man es theoretisch auch
selbst machen kann und dass man das auch variieren
könnte, weil ich meine, wenn man jetzt sowas selbst machen kann, dann kann man da ja tausende verschiedene
Schuhe machen und die anmalen. Wenn man jetzt von wegen bei so einem Gebäude das hier jetzt macht (zeigt auf
das UN-Gebäude), ich meine, das ist Glas, Beton und so
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Nr.

Kriterium:
Kenntnis erlangen für den
Herstellungsakt

Werke sollen in
ihrer Materialität und im Verfahren der Herstellung für den
Schüler ›erreichbar‘ sein.
Interesse wecken somit
Dinge, die der
Schüler auch
selbstständig
herstellen
könnte.

Kodierungen

50
51

ein Parkplatz, das ist halt eben langweilig im Vergleich zu
dem (zeigt auf das Werk von Brian Jungen).

52
53
54
55

I: Okay. Wodurch wird das jetzt besonders interessant [gemeint
ist das Werk von Brian Jungen]? Durch das, dass ich es selbst
herstellen könnte, durch das Material, oder gibt es noch andere
Faktoren?

56
57
58
59
60
61
62
63
64

S: Also ich find halt die Gesichter selbst schon irgendwie cool. Und
also man weiß ja auch schon, woraus es gemacht ist. Und man
weiß, dass das hier von zehntausend Arbeitern gebaut wurde (verweist auf das UN-Gebäude), man weiß, dass das Einzelarbeit ist
(zeigt auf das Werk von Brian Jungen) und dass das dann einem gehört, weil das da kann man jetzt ja sagen, so das hat jetzt der große
Baumeister irgendwas erbaut (verweist auf das UN-Gebäude), aber
er hat da ja nicht mitgearbeitet, er hat einfach nur gesagt, ihr macht
jetzt das und ihr das.

65
66

I: Also ist es auch wichtig, dass man selbst das herstellen kann? Dass
man selbst herstellt?

67
68
69
70
71
72
73

S: Also ich finde es schon ziemlich fies, wenn man so in eine Klasse
kommt und dann plötzlich so ein supergroßes Gemälde dann irgendwie zeigt und dann sagt, dass das total toll ist und wenn die
Kinder dann dazu gearbeitet haben und man das sieht, dann legen
sie das […] links ist dann das Beispiel und das ist richtig gut und
rechts ist halt im Eigenvergleich ein viel schlechteres Bild, weil das
auch die eigene Selbsteinschätzung senkt in Kunst.

74
75

I: Bedeutet also, ihr müsstet auch Kunstwerke kriegen, die ihr von
der Qualität auch hinbekommen könntet?

76
77
78

S: Ja, aber man sollte manchmal auch eine Herausforderung kriegen, aber man soll sich dann auch sicher sein können, dass man es
auch schaffen kann.

79
80

I: Jetzt hast du hier als zweites das Angkor Wat aus Kambodscha.
Warum steht das an zweiter Stelle?

81
82
83
84
85
86
87
88

S: Ja, ich find’s einfach sehr interessant, es gibt ja hier auch eine
Wasserspiegelung. Ich meine, das ist sehr interessant, wenn man
sich bewusst wird, wie lange es das schon gibt. Und dass das dann
halt im Dschungel ist und dass da vielleicht auch noch Schätze (…?)
das ist schon ziemlich interessant, als wenn man sich jetzt das anguckt (zeigt auf das UN-Gebäude), wenn man weiß, dass darin vielleicht noch Politiker sind, aber bei dem kann es sein, dass da noch
so ein Geheimgang ist, oder sowas. Das ist (…?) spannend.

89
90

I: Gut, okay. Die Verbotene Stadt hast du auf Platz drei gewählt.
Warum?
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Nr.
3

Kriterium des Ma- Kunst wird v. a.
terials und des
als Einzelarbeit
Herstellungsaktes aufgefasst, der
Künstler als Einzelner und Schaffender gesehen.
Das Material
kann per se Interesse hervorrufen.

4
Kriterium des Ver- Der formale Vergleichs
gleich zwischen
Schülerarbeit
und dem Werk
des Künstlers
kann die Selbsteinschätzung des
Schülers schmälern.

Kriterium der
produktiven Herausforderung

Die Kunstwerke,
die zur Produktion anregen und
überleiten, sollten überwindbare Hürden darstellen.

5

6

Kunstwerke sollen zum FantasieKriterium des Al- ren anregen. Das
ters
Alter des Werkes
kann dabei das
Kriterium des
Fantasieren in
Fantasierens
produktiver
Weise beeinflusKriterium der
sen. Gleiches gilt
Herkunft
für den Ort
(Dschungel).
Kriterium der Bild- Formale Elewirkung/des ers- mente, die
ten Eindrucks
Pracht vermitteln, wecken das
Interesse des
Schülers.

7

Kodierungen

91
92
93
94
95
96
97

S: Es ist schon alles sehr geschwungen, sehr farbenvoll, es wirkt
auch alles sehr prächtig. Aber ich find es nicht besser als diese Tempelanlage da. Ja und der Tempel innerhalb der Verbotenen Stadt,
da könnte man vielleicht auch noch »Tempel der Verbotenen
Stadt« – das würde dann vielleicht auch noch ein bisschen einladender klingen und bisschen geheimnisvoller als innerhalb der Verbotenen Stadt. Ja, und es sieht halt ziemlich gut aus.

98
99

I: Okay, gehen wir weiter zu unserem Drachen in den Wolken. Was
macht den für dich interessant.

100
101
102
103
104
105
106

S: Also, ich persönlich mag Drachen und Reptilien ja sehr gerne,
aber ich finde, dass er nicht sehr gut gemalt ist. Aber nicht so gut
wie das (zeigt auf obere Abbildungen). Weil ich finde schon von den
Farben her und Formen her, es wirkt so ein bisschen Comedy mäßig
und das ist auch irgendwie so ein bisschen witzig, weil es ist besser
als jetzt das hier (zeigt auf das UN-Gebäude) – weil da kann man
sich eigentlich nichts vorstellen.

107
108

I: Bei wem, beim Drachen, oder dem hier (zeigt auf das UN-Gebäude)

109
110
111
112

S: Bei dem hier. Bei dem hier (zeigt auf den Drachen) kann man sich
vielleicht noch irgendwie vorstellen, dass er da hinten noch ein Loch
im Kopf hat, oder so. Aber bei dem (zeigt auf das UN-Gebäude) das
ist ein Gebäude (…?) mit Glas und davor Flaggen.

113

I: Und was macht für dich ein Kunstwerk generell interessant?

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

S: Also die Farben sind jetzt eigentlich nicht so besonders. Farben
sind zwar auch noch gut. Aber ich mein jetzt, also ich persönlich
würde ja dann, wenn Sie uns einen Drachen malen lassen und Sie
ankommen mit einem Drachen, der jetzt rosa ist. Das wäre ziemlich
scheiße, aber wenn Sie mit einem grünen oder blauen Drachen ankommen, das fände ich dann eigentlich sehr einladend. (…?) Ich
meine, es bringt jetzt nichts, wenn Sie uns ein Bild mitbringen von
Picasso, da sind ein paar Augen drauf und ein paar Striche. Damit
können wir nichts anfangen. Ich meine, man kann es im Internet für
ein paar Millionen verkaufen, aber damit können wir nichts anfangen.

125

I: Warum könnt ihr damit nichts anfangen?

126
127
128
129
130
131
132
133

S: Weil wir eigentlich nicht wissen, was das darstellen soll. Da von
mir aus auch jemand sagen, dass das die Befreiung aus der Unterdrückung der Menschen ist. Aber es ist dumm. Es gab mal so ne Badewanne, die hat jemand mit Butter eingeschmiert und hat sie
dann an ein Museum verkauft für ne halbe Million. Dann kam ne
Putzfrau und hat sie abgewischt. Ich meine, das Museum ist nicht
mal auf die Idee gekommen, selbst so eine zu bauen, weil es (…?)
das Markenzeichen des Künstlers war.

134

I: Also, Farben sind dir wichtig bei Kunstwerken?
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Nr.

Das Rätselhafte
und Geheimnisvolle weckt zudem
das Interesse.

7

8

Kriterium des Inte- Motive, die in Verresses
bindung mit den
persönlichen InteKriterium des per- ressen des Schülers
sönlichen Bezugs
stehen, fördern
dessen Interesse.
Kriterium der Bild- Erneut wird sich
wirkung
auf das Fantasieren
bezogen, was der
Kriterium des Fan- Interessenentwicktasierens
lung förderlich ist.

9
Kriterium der Inhalt-Form-Kohärenz
Kriterium der Mimesis

Teilweise kommt
es in der Aussage
zu Widersprüchen. Farben
scheinen den Ausführungen des
Schülers nach geschlechtsspezifisch und haben
Auswirkungen auf
das Interesse,
aber nur in Kombination mit dem
Motiv. Eine abstrahierende Formensprache sowie die Mehrdeutigkeit von Werken scheinen zunächst noch kein
Interesse zu wecken und wirken
stattdessen hindernd. Hierbei gilt
es, die Schüler für
diese Form-InhaltBeziehung zu öffnen.

135
136
137
138
139

S: Nicht so wichtig wie die interessanten Formen und so. Also es
kann von mir aus auch regenbogenfarblich sein, aber es ist dann
dumm. Aber es soll dann schon angemessen sein. Also jetzt zum
Beispiel irgendwie einen schwarzen Regenbogen oder eine
schwarze Wolkenlandschaft, das wäre unglaubwürdig.

140
141
142
143

I: Okay. Und gibt es jetzt so ein paar Merkmale, von denen du sagen
würdest, wenn die gegeben sind, dann ist dieses Kunstwerk so was
von uninteressant. Dann interessiere ich mich so überhaupt nicht
dafür.

144
145
146
147
148
149
150
151

S: Ja, also es soll (…?) so nen blöden Namen »Unterdrückung der
Menschheit« oder so. Wenn es dann so braun ist, oder so braunschwarz und so ganz trübe verblasst. Dann kann man nicht wirklich viel damit anfangen. Und wenn man zu skurrile Formen (…?)
also es geht jetzt mal noch, wenn man so Menschen mit nen Löwenkopf macht, weil es ist dann auch noch interessant. Aber
wenn man mal ein Haus baut mit nem Dach, das fünfmal so groß
ist, dann weiß man nicht, was das jetzt sein soll.

152

I: Ist es wichtig, dass sich das Kunstwerk an der Realität orientiert?

153
154
155
156
157

S: Eigentlich nicht. Aber wenn sie jetzt z. B. ein Haus bauen, dann
können sie das verwuchern lassen, oder irgendwie auch (…?).
Aber was mich stören würde, wäre, wenn das Haus einfach nur so
grau, Glas und dann vielleicht noch so ein Fabrikschornstein … Das
ist unterinteressant.

158
159
160
161
162

I: Ich hab jetzt ein paar Merkmale von Kunst aufgeschrieben. Die
zeige ich dir gleich. Ich stelle sie dir erstmal vor. Und auch hier
bitte ich dich dann mal, das Interessanteste rauszufinden, oder
das rauszufinden, wovon du sagen würdest, wenn das gegeben ist,
da finde ich ein Kunstwerk unter Garantie richtig interessant.

163
164

S: Aber wenn da steht »Formen sind da so gut«, kann ich da auch
mehrere raussuchen?

165
166
167

I: Ja, darfst du auch, vielleicht habe ich auch eines vergessen, dann
sagst du mir das einfach. Dann bringen wir es mit rein. (legt die
einzelnen Kriterien auf den Tisch und liest sie dabei vor)

168

S: (legt zwei Karten mit Merkmalen heraus)

169
170

I: Die zwei sind die Interessantesten? Ich frage zuvor noch, habe
ich eines vergessen?

171

S: Ja, vielleicht man kann sich daran auch (…?) vergleichen.

172

I: Vergleichen mit dem eigenen Können?

173
174
175
176

S: Ja, vergleichen mit den eigenen Ideen und so. Also ich will jetzt
nicht direkt das machen (3) das Können vergleichen können, dann
wird es wahrscheinlich die Mädchen und die zeichnen alle Mangas
und (2) und die sagen toll. Und dann kommt dann irgendwie so ein
227
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Nr.

Kriterium der Inhalt-Form-Kohärenz

Die Aussage wirkt in 10
Teilen widersprüchlich. Es kann jedoch
angenommen werden, dass der Schüler
auf einen adäquaten
Form-Inhalt-Zusammenhang abzielen
könnte.

11
Kriterium der Inhalt-Form-Kohärenz

Aussagen des Schülers sind teilweise
nicht ganz klar. Man
kann jedoch annehmen, dass eine triste
Kriterium der Mi- Farbgebung gepaart
mesis
mit einer abstrahierten Wirklichkeitsdarstellung das Interesse
in diesem Falle senkt.
12
Kriterium der Mi- Eine starke Orientiemesis
rung an der Realität
scheint das Interesse
hier nicht zu fördern,
teilweise kann eine
zu starke Orientierung am Alltag sogar
hinderlich sein.
Scheinbar muss genügend Raum zum
Fantasieren bleiben.

Kriterium des Ver- Der Vergleich betrifft 13
gleichs
mehrere Aspekte. Einerseits bezieht sich
der Schüler auf den
Vergleich mit anderen Schülern und deren Fähigkeiten, andererseits aber auch
auf den Vergleich mit
dem gezeigten Kunstwerk.

177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

Junge wie – das soll jetzt nicht abwertend klingen – z. B. C. oder B. –
und das ist dann für die schon scheiße einfach. Ich meine, wenn die
jetzt sehen, also die Aufgabe war es halt, ein Fabelwesen zu machen und die Umrisse von einem schwarzen Drachen. Und dann
sieht man plötzlich so einen Regenbogendrachen, der dann viel genauer ist, cooler, bessere Formen, einfach besser, dann ist das für
sie wahrscheinlich schon ziemlich abwertend [gemeint sind die beiden Jungen C. und B.; Anm. d. Verf.], weil die dann denken, wir können es jetzt nicht. Aber wenn man dann sowas malt, was ein bisschen besser ist als ihres, also vielleicht ein bisschen ausgeprägter,
dann können sie sagen: das können wir jetzt noch schaffen, dann
arbeiten wir vielleicht besser.

189

I: Okay, also welches Kriterium soll ich jetzt noch mit hinschreiben?

190

S: Gute Vergleichsmöglichkeiten oder faire Vergleichsmöglichkeiten.

191
192
193

I: Okay (notiert das Kriterium auf einem separaten Zettel) Also das
Kunstwerk, das ich auswähle, und das du dann interessant findest,
das muss schaffbar sein, dass man es so hinkriegen könnte?

194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

S: Ja, also es soll immer noch so eine gewisse Anregung sein. Aber,
ich meine, wenn sie jetzt irgendwie so einen Kreis machen sollen,
weil Sie sagen, dass wir einen farbigen Kreis machen sollen, dann
werden das alle irgendwie hinschmieren und keiner wird es so richtig ernst nehmen, aber wenn Sie jetzt sagen, ihr dürft jetzt das Haus
eurer Fantasie malen und das beste Haus gestalten wir dann irgendwie alle in 3-D, dann ist das ne Anregung, auch wirklich mal zu powern und zu machen. Oder ihr dürft dann selber bestimmen, was
das Beste ist. Wenn man dann sagt, ich will jetzt, dass das ausgestellt wird, oder wenn manche sagen, das ist jetzt ein bisschen peinlich, dass die das dann auch sagen können, nein, das will ich
nicht.

207
208
209
210
211
212

I: Also so ne Anregung mit Anspruch. Dann leg ich das so hier hin.
Also wir haben als oberste oder wichtigste Kriterien, man kann im
Kunstwerk seine eigene Fantasie spielen lassen, das Kunstwerk ist
sehr schön und diese fairen Vergleichsmöglichkeiten. Das, was du
gerade gesagt hast. Warum ist das für dich wichtig, dass man die
eigene Fantasie spielen lassen kann?

213
214
215
216
217
218
219

S: Also sagen wir jetzt mal, da ist eine große Stadt mit irgendwie
ganz normalen Menschen bewohnt (…?) und da sieht man irgendwo
noch so einen ganz dunklen Schatten, da kann man sich so vorstellen, wer diesen Schatten da macht, so dass es so ein bisschen skurril
ist (…?) also irgendwie so einen großen Kopf oder so was. Aber
wenn man jetzt hingegen ein einziges Haus macht und davor sind
Menschen, ja dann wird das keinen so wirklich interessieren.

220
221

I: Okay, und dass es [das Kunstwerk] schön sein muss. Was bedeutet für dich schön?
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Nr.

Kriterium des
Vergleichs (weiterführend)

Die Aussagen des
13
Schülers sind teilweise widersprüchlich. Im Zusammenhang mit dem Videomitschnitt wird klar,
dass er sich auf das
Kunstwerk bezieht,
das als Arbeitsanregung dienen soll. Dieses soll eine erreichbare Hürde und Anregung zugleich darstellen, was motivationsfördernd sein
kann.

Kriterium der
Selbstbestimmung
+

Der Kunstunterricht 14
sollte so gestaltet
sein, dass er den
Schülern Wahlmöglichkeiten und Möglichkeiten zur Selbstbestimmung bietet
(bspw. bei der Mitsprache, ob ein Werk
ausgestellt wird oder
nicht).

Kriterium der
Freiheit

15
Kriterium der
Narration

Kunstwerke sollen
Geschichten erzählen oder dazu anregen, die Fantasie
spielen zu lassen/gedankliche Prozesse
in Gang zu setzen.

222
223
224
225
226
227
228
229

S: Also bei diesem Büffel, den Sie das letzte Mal gezeigt haben, der
ist einfach nicht so interessant. Es ist jetzt was völlig Neues, aber es
bringt uns Kindern jetzt nicht so viel, aber wenn das Kunstwerk
schön ist, also nehmen wir jetzt mal an, ein richtig gut gezeichneter
Adler, dann können wir sehen, wow, der ist cool gezeichnet, können wir so etwas auch mal machen. Aber ich meine bei dem Büffel,
dann sagen Sie wahrscheinlich, Kunst kann alles sein. Und … (Satz
wird nicht beendet)

230

I: Bedeutet Schönheit dann, dass etwas gut gezeichnet ist?

231
232
233
234
235
236
237
238

S: Nicht direkt, es kann auch, ich sag jetzt mal nur so ein Smiley
sein, aber wenn dieser Smiley dann richtig farbenfroh ist (…?) dann
noch kunstvoll mit (…?) bemalt ist, dann ist der einfach auch schön.
Jeder hat ja auch so ne eigene Meinung von Schönheit. Also M.,
also mein Sitznachbar, mag ja eher so schwarze, dunkle Sachen, und
wenn dann irgendwie ein Mädchen so kommt, was dann eher so
pussymäßig ist, also R., dann wird sie wahrscheinlich eher rot oder
rosa so vorziehen.

239
240
241
242
243

I: Gut. Jetzt haben wir ja noch ein paar andere Kriterien. Da würde
ich dich auch nochmal bitten, die jetzt nochmal zu legen. Also das,
sagen wir jetzt, sind deine wichtigsten (I zeigt auf die bereits besprochenen Kriterien). Wie würde dann die Reihenfolge weiter aussehen bei dir?

Kodierungen

Theoretische
Memos

Nr.

Kriterium der
Schönheit und
des künstlerischen Könnens

Die Auffassung von 16
Schönheit und
künstlerischem
Können scheinen
sich zu bedingen.
Eine bloße Reduktion auf künstlerische Könnerschaft
findet jedoch nicht
statt. Der Schüler
erkennt, dass der
Schönheitsbegriff
individuell konstruiert ist.

17
Kriterium der
Herkunft

244

S: (Schüler legt die Kriterien in eine Reihenfolge)

245
246

I: Du hast jetzt z. B. »aus einem sehr fernen Land« ist bei dir auf
Nummer 5. Warum so weit unten?

247
248
249
250
251
252

S: Weil, nehmen wir jetzt mal an, wir hatten ja vorhin auch diese
Bilder, und einige von denen, z. B. (…?) und einige von diesen Figuren kann man nicht so wirklich machen. Aber es gibt auch einige
Künstler, also z. B. ich fand auch dieses China-Bild noch gut, das find
ich gut. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie das Bild dann
sein könnte.

253
254

I: Meinst du, dass ein Bild…oder ist dein Interesse eher geweckt,
wenn es aus einem fernen Land kommt, oder nicht?

255
256
257
258
259

S: Kommt drauf an. Wenn das Bild aus dem Fernen kommt, dann
kann es schon sein, dass man Anfang dann noch interessierter ist,
aber beim ersten Blick kann man dann eigentlich gucken, ist das
jetzt gut, oder schlecht, oder weiß ich noch nicht richtig, was man
davon halten soll.

260

I: Was macht ein gutes Bild für dich aus?

261
262
263

S: Also es soll schon angemessene Farben haben, ne gute Stimmung
vorbereiten, also ich mein, wenn jetzt irgendeiner nen Spaß macht
(…?) und den Himmel jetzt grün (...?) und man weiß nicht, was man

229

Das Kriterium der
Herkunft spielt eine
eher untergeordKriterium der
nete Rolle. MögBildwirkung
licherweise dient es
und des ersten bei der ErstrezepEindrucks
tion für ein kurzweilig gesteigertes
Interesse, doch danach entscheiden
andere Kriterien,
ob das Interesse
weiterhin aufrechterhalten wird.

Kriterium Inhalt-Form-Kohärenz

Ein Bild ist für den 18
Schüler dann gelungen, wenn Inhalt und Form
übereinstimmen, d.
h., wenn die Farbe
eine Stimmung
transportiert.

Kodierungen

264
265

davon jetzt halten soll. Aber wenn es jetzt z. B. ne schwarze Welt
ist, dann weiß man schon, dann hat man so ein düsteres Gefühl.

266

I: Also so ein Gefühl ist wichtig?

Theoretische
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Kriterium Inhalt-Form-Kohärenz

Kriterien der
Bildwirkung/
des ersten Eindrucks

267
268
269
270
271
272
273

S: Ja, also dass man da auch so nen ersten Eindruck davon hat. Ja,
dann soll es halt noch so sein, dass man da noch vergleichen kann,
es soll auch fantasievoll sein, aber ich sag jetzt mal auch nicht überfantasievoll, also so wie Picasso oder so, sondern so wie ein Drachen oder so was. Es soll jetzt auch Mühe reingesteckt worden [!].
Also wenn man jetzt fünf Minuten Zeit hat, dann kann man noch so
gut zeichnen, das wirkt dann nicht so wirklich gut.

274
275
276

I: Gut. Hier hast du dann noch weiter unten »das Kunstwerk stammt
aus deiner eigenen Kultur« und »das Kunstwerk stammt aus einer
für dich fremden Kultur« – warum sind die gleichauf?

Kriterium der
benötigten Zeit

277
278
279
280

S: Weil, es sind eigentlich beide, also es kann Gute bei uns geben
und Gute bei anderen Ländern. Deswegen finde ich die Aussagen
nicht so gut und hab sie auch an gleicher Stelle gesetzt. Weils einfach fair ist.

Kriterium der
Herkunft des
Kunstwerks

281
282
283
284

I: Jetzt könnte ich fast sagen, jetzt sind die fast auf Eigenhöhe –
fremde Kultur und eigene Kultur – relativ weit unten, könnte ich so
weit gehen, dass ich sage, es ist eigentlich fast egal, woher sie kommen?

285
286
287
288
289
290
291

S: Ja, es soll bloß möglichst interessant sein für uns, also ich mein,
es bringt jetzt nichts, wenn wir jetzt vielleicht ein Bild sehen, so
jetzt aus Japan, das bedeutet, dass man Glück hat also so jetzt ganz
viele ineinander verschlungene Drachen. Während Sie uns jetzt hingegen so Ritter oder sowas zeigen, strahlende Rüstungen oder halt
auch so ein bisschen abgekämpft. Dann interessiert man sich dafür
auch mehr, weil man die jetzt schon von früher kennt. (…?)

292
293

I: Woher weiß man da so ein bisschen mehr über die eigenen
Dinge?

294
295
296
297

S: Man hat ja früher auch Märchen und Geschichten und Bücher
und Filme gehört. Und über irgendwelche japanischen Glückszeichen wird man kein wirkliches Buch finden bei uns. So, aber ich sag
jetzt mal [Film stoppt bei 22.24 min–22.33. min]

298
299
300
301

I: Kann ich jetzt so weit gehen, dass ich sage, je mehr ich was über
den Kontext des Bildes weiß, desto interessanter wird dann vielleicht auch die Kunst, die dort entstanden ist? Oder stimmt das
nicht?

302
303
304
305
306

S: Das stimmt nicht so wirklich, weil ich meine, wenn man jetzt
schon so viel von dem kennt, dass man schon weiß, ach dieses Bild
ist ja von dem und dem und das ist (…?) irgendwo, dann weiß man
darüber schon so viel, dass es nicht mehr wirklich interessant ist.
Wenn man schon ein bisschen darüber weiß, dass es die Fantasie

Kriterium des
Fantasierens
Kriterium der
Mimesis

Nr.
18

Die Qualität eines Bildes wird beeinflusst
durch das Fantasievolle
und das damit verbundene Fantasieren-Können, die investierte
Zeit und Mühe sowie
den ersten Eindruck,
den es auf den Betrachter ausübt. Von
Bedeutung erscheint
bei einem ersten Eindruck auch der Abstraktionsgrad (vgl. mit
Picasso), der nach Aussagen des Schülers
nicht zu stark sein
sollte.

19

20

230

Kriterium des
Vorwissens

Die Bewertung eines Werkes nach
seiner Herkunft
wird als ungerecht empfunden.
Zudem erscheint
dieses Kriterium
von geringerer
Bedeutung. Das
Vorwissen über
den Kontext fördert das Interesse. Im Vergleich mit einem
völlig unbekannten Kontext erscheint jenes
Kunstwerk interessanter, das der
Schüler durch
sein Vorwissen
verorten kann.
Dieses wird von
der eigenen Enkulturation maßgeblich mitbestimmt.
21

Kriterium des
Vorwissens

Die Ausprägung
des Vorwissens
bedingt das Interesse.

307
308
309

ein bisschen anregt. Aber auch nicht so viel weiß, ah das hat jetzt
was mit dem und dem zu tun, und darüber weiß ich schon alles. Das
macht es dann uninteressant.

310
311

I: Gut, wenn ich jetzt sage, ich weiß so ein bisschen was, aber noch
nicht so richtig viel, steigert dass dann das Interesse?

312

S: Ja, schon ziemlich.

313
314

I: Gut. Ich mach schnell noch ein Foto von dem, sonst merk ich mir
nämlich nicht, wie du die gelegt hast.

315

Kodierungen

Theoretische
Memos

Nr.

Kriterium des
Vorwissens

Ein zu ausgeprägtes Vorwissen scheint die
Interessenbildung nicht zu begünstigen, wohingegen ein dosiertes Vorwissen die Interessenbildung positiv beeinflussen
kann.

21

Kriterium des
handwerklichen
Könnens

Das Ranking der
Kriterien zeigt
die hohe Bedeutung der handwerklichen Könnerschaft und
des Materials für
die Interessenbildung.

22

Kriterium des Materials

316

Entstehung einer Gestaltungsidee

317

Abbildung 69: Reihenfolge der Kriterien, wie sie angeordnet wurden

318
319
320
321
322
323

I: Jetzt kommen wir zu etwas, was dir bestimmt noch in Erinnerung
ist. Du hast es selbst hergestellt. Es ist dein Buch. Gucke es dir nochmal kurz an. Und sag mir nochmal, welche Kunstwerke du dafür ausgewählt hast. Es war ja die Aufgabe, es wurden Kunstwerke lebendig
und da sollten ganz spezielle Kunstwerke ausgewählt werden, die
dann lebendig werden. Welche waren das gewesen?

324
325
326

S: Also ich hatte halt einmal dieses Bild mit dem Drachen, hier schlängeln sich auch überall Drachen lang (S. zeigt auf sein Bild). Hier ist
auch noch so ein Drache.

327

I: Ich such es nebenbei noch, das Drachenbild. Das hier.

328
329

S: Diese verborgene Stadt hier, das ist der Turm hier (S. zeigt auf sein
Buch). Also dieser 3-D Turm.
231

330

I: Das Angkor Wat meinst du?

331
332
333

S: Und bei den Nägeln mit diesem Königsnagel, das hab ich dann ins
Bild gemacht (…?) Nägeln. Und den Wasserfall hab ich eigentlich nur
gemacht, weil er (…?) darstellt.

Abbildung 70: Tani Buncho: Drache
in Wolken (Ausschnitt), ca. 1827,
Aus: Bosch-Abele 2008. S. 867

Abbildung 71: Angkor Wat, Kambodscha. Foto: Robin
Heydenreich

Abbildung 72: Günther Uecker: Wind
1, 1999, Nägel und weiße Latexfarbe
auf Leinwand über Holz, 200 x 180
cm, Aus: Uecker 2000, S. 146

Abbildung 73: Brian Junge: Prototype for new understanding,
2006. Aus: Ackermann 2009,
S. 88.

Kodierungen

Theoretische
Memos

Nr.

Kriterium der allmählichen Entwicklung einer
Gestaltungsidee

Innerhalb der
Produktionsphase entwickelt
sich die Gestaltungsidee in diesem Falle erst allmählich und sukzessive. Der Ausgangspunkt ist
die Idee, erst darauf aufbauend
werden die
Werke hinzugezogen.

23

334
335
336

I: Weißt du noch, warum du die Kunstwerke damals ausgewählt
hast?

337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349

S: Also ich glaube, so habe ich es eigentlich nicht gesehen. Am Anfang fängt man eigentlich an und dann (…?) so ne Story, und man
baut dann erst später die ein. Also man sagt jetzt nicht, oh ich hab
jetzt Lust darauf und ich will jetzt das und das und das da einbauen.
… Ah, jetzt seh ich auch noch die Schuhmaske für diese Maske (S.
zeigt auf sein Buch). Und dann sagt man vielleicht, am Anfang könnt
ihr euch ein Bild nehmen und später könnt ihr das dann auch noch,
ich sag jetzt mal, erweitern. Dann kann man am Anfang irgendeine
Figur nehmen, dann sieht man vielleicht später, jetzt soll halt ein
Schatz gefunden werden, und den kann man (…?) in so ner alten
Stadt sind, dann kann man vielleicht auch noch so Angkor Wat oder
so reinnehmen. (…?) Dieser Schatz ist dann vielleicht zu einem Drachen oder zu einer Maske geworden.

350

I: Also hat sich das so entwickelt.

232

351
352
353
354

S: Ja, vielleicht sollten Sie am Anfang dann nur vorschreiben, dass
man dann eins auswählen darf und dass man dann später sich so erinnert, weil ich glaube auch nicht, dass sie sich dann einfach sofort
die ganze Geschichte ausdenken werden.

355
356

I: Kannst du dich noch erinnern, wie diese Geschichte allmählich entstanden ist bei dir?

357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370

S: Ja, also ich habe am Anfang dieses Männekiken hier entworfen und dann habe ich halt gedacht, mh, was sollen die jetzt erleben. Der soll jetzt so ne Maske finden und die sollen halt jetzt
in so ne andere Welt transportieren [!] und dann hat sich das
hier so quasi die Umrisse mit der Tür und der und dann hab ich
hier halt beim nächsten Bild erstmal wieder die Klippe gemacht
und hab dann halt an Drachen gedacht. Und dann ist man hier
noch so auf dem Friedhof. Der Turm – das war dann sozusagen
der Zwischenlandeplatz, (…?) irgendwas erzählt. Dann, gut,
wenn man jetzt irgend so einen Schatz finden soll, dann sollte da
(…?) vielleicht auch noch so ein Wächter sein oder so, deswegen
habe ich da jetzt so die Nägel. Und dann braucht der Schatz auch
noch so ein gutes Versteck, deswegen hab ich dann hier noch
den Wasserfall gemacht.

371
372
373
374
375
376
377

I: Jetzt haben wir ja ganz viel über Kunst gesprochen. Also wir
haben uns verschiedene Kunstwerke angeschaut, haben darüber
gesprochen, was Kunstwerke interessant macht und was sie weniger interessant macht, wie deine Ideen überhaupt so entstehen. Jetzt will ich dich mal fragen, was ist für dich eigentlich
Kunst? Wenn du es definieren müsstest, wie würdest du es definieren?

378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391

S: Etwas, das interessant ist, das einem auch was sagt, weil es eine
gute Form hat. Das auch jetzt irgendwie interessant ist. Also es bringt
jetzt nichts, wenn man jetzt total auf Fantasy steht und dann sieht
man plötzlich irgendein Bild von Karl dem Großen, der im Jahr 800
gekrönt wurde. Das bringt’s einem nicht. Wenn man dann hingegen
irgendwie so nen Jedi sieht und man total der Starwarsfan ist, dann
denkt man schon, mh, was könnte denn das sein. Vielleicht erzählt
das ja noch irgendwas Interessantes. Also es soll halt schon so ansprechend sein, es soll halt auch so aussehen, dass es interessant ist,
es soll nicht ganz so seltsam sein, wie Picassos Werke. Aber man soll
auch noch wissen, was man selbst drin (…?). Also wenn man jetzt irgendwie sagt, ich mal jetzt gern Bilder von Schwertern oder Bilder
von Pflanzen (…?) ganz tolles Bild erfahren, so dass man sagt: »Wow,
vielleicht male ich auch mal sowas.«

392
393
394

I: Und was ist bei einem Kunstwerk so unverzichtbar, so dass man es
auch als wirkliches Kunstwerk erkennt. So ein
Erkennungsmerkmal?
233

Kodierungen

Theoretische
Memos

Kriterium der
Entwicklung
einer Gestaltungsidee

Die Gestaltungsidee folgt einer
allmählichen Entwicklung. Die
Kunstwerke werden bei dieser
Aufgabenstellung
als Werkzeuge genutzt, die die Geschichte allmählich aufbauen. Die
Kunstwerke werden in die innere
Logik der Geschichte integriert
und hierfür als
Hilfsmittel genutzt.

Nr.
23

Zum Kunstbegriff

24

Kriterium der
Informationsübermittlung
Kriterium des
Interesses

Kriterium der
Mimesis

Der Kunstcharakter ergibt sich für
den Schüler durch
einen Bezug zu
seinen Interessen
(Lebensweltbezug), der für ihn
sichtbar ist oder
sichtbar gemacht
wird. Zudem erscheint die Form
des Werkes von
Bedeutung. Es soll
einen produktiven
Impuls geben,
selbst tätig zu
werden. Zudem
soll das Werk für
den Betrachter in
einem für ihn sinnhaften Verhältnis
zu Welt stehen –
er muss es letztlich
decodieren können.

Kodierungen

395
396
397
398
399

S: Gute Formen, Farben und auch eine treffende Idee. Also wenn
man jetzt z. B. so eine Stadt malt wie Braunschweig und dann kommt
dann plötzlich so ein Reiter mit so einem Schwert da lang, dann weiß
man zwar, oh, da ist jetzt irgendwas Komisches passiert, aber so wirklich logisch macht es das Bild noch nicht.

400
401
402

I: Du hast jetzt schon ganz häufig gesagt, gute Formen und Farben
sind wichtig bei einem Kunstwerk. Gibt es da so eine Faustregel,
was ein Künstler beachten müsste, oder ist das bei jedem anders?

403
404
405
406
407
408

S: Es ist eigentlich bei jedem anders. Ich mein, man kann jetzt, wenn
man so ein dunkles und fieses Bild malen will, dann würd ich nicht
unbedingt empfehlen, wenn man jetzt so ganz helle Farben nimmt
und vielleicht so ein bisschen mit Wasser getrübte [!]. Und wenn
man jetzt ein Helles malt, dann würde ich einfach sagen, mit dem
Hellen, dann braucht man halt eben so helle, so klare Farben.

409
410
411
412
413
414

I: Jetzt sind wir fast am Ende. Jetzt haben wir ja wirklich ganz viel
über Kunst gesprochen und auch wie du Kunst siehst, und jetzt
will ich dich nochmal fragen: Wenn wir uns jetzt die weltweite
Kunst anschauen. Versuche einmal mit deinen eigenen Worten zu
beschreiben, welche Kunstwerke du von anderen Kontinenten
kennst.

415
416
417

S: Also ich kenn halt schon die Nagelbilder aus Deutschland und die
ganzen Figuren aus Afrika. Aber davon sind einige ganz interessant,
z. B. diese (…?) Ssachen.

418

I: Was für Sachen?

419
420
421
422

S: Also z. B. so Sachen, ich sag jetzt mal ein Krieger mit sechs Armen
oder irgendwie so ner Schlange. Aber wenn man jetzt so ankommt
mit so einem Männchen, das dann irgendwie nur da so steht und so
ne Krone trägt. Was soll man damit dann anfangen?

423

I: Aber so nen Krieger fändest du schon cool?

424
425
426
427
428
429

S: Ja, Krieger oder so Schlangen. Irgendsowas, was dann halt für
Jungen auch so ansprechend wirkt. Oder vielleicht auch noch die
Wahl stellen, es gibt dann so zwei Sachen. Auf der einen Sache sieht
man so, ich sag jetzt mal so helle Sachen, so wie jetzt ganz coole
Pflanzen oder so, und die dunkle Sache, da kommt dann so ne
Höhle mit Kristallen, die man dann so finden kann.

430
431

I: Okay, jetzt nehmen wir mal an so ne afrikanische Figur mit Krieger
und Schwert, warum ist die dann für dich dann interessant?

432
433
434

S: Weil sie schon ein bisschen kriegerisch wirkt, so ein bisschen ansprechend, so mutig, also ich bin ein Krieger, das kannst du auch
sein. Also es ist einfach logisch, dass man die jetzt mag.

435
436

I: Ist es logisch, weil es auch etwas mit dir zu tun hat? So mit deinen
Interessen?

Kriterium der
Inhalt-Form-Kohärenz

Theoretische
Memos
Inhalt und Form
müssen aufeinander
abgestimmt sein.
Dieses Verhältnis
wird in jedem Bild
wieder aufs Neue
bestimmt.
Jenes Wechselspiel
von Inhalt und Form
wird von dem Schüler als ein Kriterium
von Kunst erkannt.

Nr.
25

Weltweites Kunstschaffen

234

Kriterium der
Identifikation
und der geschlechtsspezifischen Auswahl
von Themen
und Kunstwerken
+
Kriterium des
persönlichen
Bezugs

Kunstwerke sollen
die Möglichkeit bieten können, sich mit
ihnen zu identifizieren; auch in Hinblick
auf das eigene Geschlecht. Eine Identifikation ist aber auch
über das jeweilige
thematische Interesse möglich.
Werke, die jene Interessen aufgreifen,
erlauben eine höhere Identifikation
mit ihnen.

26

Kodierungen

437
438
439
440
441
442
443

S: Also es ist sicher schon gut, wenn man so mit eigenen Interessen
aufeinandertrifft, als wenn man es ganz gerne (…?) mag. Und wenn
man jetzt ein Bild von einer riesigen, ultragut gezeichneten Rose
sieht, kann man echt sagen: »Wow, das find ich cool« . Und wenn
man irgendwie sieht, dass man da irgendwie (4) auf Blumen steht
und dann plötzlich einen Stein sieht, dann sagt man: »Pf, was ist das
da für ein Dreck?« und dann lässt man es.

444
445

I: Und bist du schon einmal Kunst von anderen Kontinenten begegnet?

446
447

S: Ja, ich war mal in Kanada in so einem Museum. Da waren wir ja
letzten oder vorletzten Sommer. Aber ansonsten nicht so wirklich.

448
449

I: Und wie fandest du es? Kannst du dich noch an was erinnern, was
dort ausgestellt wurde an Kunstwerken?

450
451
452
453
454

S: Also das war gleich irgendwie, so ein Tonbaum, aber der war so
ineinander verflochten darauf waren dann so Männchen. Das sah
schon irgendwie sehr witzig aus, so wie eine lebendige Stadt. Dann
gab es z. B. solche Fledermäuse, dann gab es auch noch so ein Blatt
mit Haaren, wie ne lebendige Eiche.

455

I: Konntest du damit etwas anfangen?

456
457
458
459
460
461
462
463
464
465

S: Ja, dann hab ich mir danach irgendwie Gedanken gemacht, was
eigentlich in dieser Stadt los ist. Und dann kann man sich dann so
halt ne eigene Geschichte ausdenken dazu, wenn man so will. Aber
man kann es halt auch sein lassen und sagen: »Das interessiert mich
jetzt nicht.« Also es wird dann schon viel ansprechender, wenn man
fünf Kunstwerke zur Wahl hat. Und davon dann eins so wählen
kann. Das, das, das oder das und wenn man drei nicht ganz so gut,
eins nur so mittel und eines findet, kann man sich dafür entscheiden, dass man dazu irgendwas macht. Also es soll dann schon so ne
Auswahl geben.

466
467
468
469
470

I: Jetzt im Kunstunterricht meinst du, wenn ich so etwas im Kunstunterricht behandeln sollte. Okay. Da komm ich gleich dazu. Wie
sollte ich denn z. B. wenn ich ein Thema, also Kunst ferner Länder –
wie sollte das im Unterricht umgesetzt werden, so dass es den
Schülern, dass es dir Spaß macht?

471
472
473
474
475
476
477
478
479
480

S: Also Sie sollten vielleicht schon vielschichtige Kunst machen. Also
dass jeder vielleicht was findet, also vielleicht so was Gefährliches,
vielleicht noch so was Natürliches, so was Technomäßiges, und
dann vielleicht noch irgend so ein Stein, der so ganz verkantet und
so aussieht, und vielleicht noch was Niedliches. Also dass Sie dann
nicht zwölf Ansichten von irgendeinem Tier nehmen, dass dann irgendwie immer ne andere Bewegung hat. Sondern vielleicht einen
so großen Felsen, für die, die es eher so einfach haben, und vielleicht so ne ganz vielschichtige Sache, so ne Blume oder sowas, vielleicht noch sowas Süßes, so ein Hundewelpen oder sowas, also
235

Theoretische
Memos

Weiterführung Nr. 26

Nr.

26

27

Kriterium der
Narration
+
Kriterium der
Freiheit

Kriterium der
Selbstbestimmung
+
Kriterium der
Freiheit

Im Gedächtnis blieb
ein Werk aus einem
Museum, das die eigene Fantasie anregte, eine weiterführende Geschichte daraus zu
ersinnen. Für einen
solchen Umgang mit
dem Werk benötigt
es ebeso die nötige
Freiheit im gedanklichen Spiel.

Der Schüler soll mitentscheiden können, mit welchem
Werk er sich produktiv oder rezeptiv
näher befassen
möchte. Hierzu soll
den Schülern ein
Lernangebot gemacht werden, in
dem sie selbst entscheiden können,
womit sie sich intensiver befassen
möchten und das ihren Fähigkeiten und
Interessen entgegenkommt.

28

Kodierungen

481
482

wenn das jetzt Kunst wäre. Ja und dann vielleicht noch so andere
Sachen.

483

I: Also, dass viele angesprochen werden?

484
485
486
487
488

S: Ja, ich meine, vielleicht können Sie dann einmal dann noch sagen:
»So, ihr dürft euch jetzt was auswählen.« , und das nächste Mal sagen Sie dann: »So, du nimmst jetzt das und das.« Weil, dann haben
die Kinder immer Spaß und Sie können dann halt auch noch Ihren
Lehrplan durchnehmen.

489
490
491

I: Und ich hatte dich vorhin schon mal gefragt. Wenn ein Kunstwerk
jetzt von einer anderen Region kommt, steigert es das Interesse oder eher weniger?

492
493
494
495
496
497

S: Also man hat dann schon so und denkt: »Oh, was machen denn
die anderen?« , aber wenn man jetzt schon ganz viel deutsche
Kunst gesehen hat und sagt: »Wow, ist das alles toll« dann sagen
die Leute eher: »Pf, eutsche Kunst ist eh die beste.« Oder vielleicht
mal so abwechselnd machen, so deutsch, ausländisch, dann vielleicht noch irgendwie dänisch, englisch und dann wiederdeutsch.

498
499
500

I: Sollte ich überhaupt Kunst anderer Länder mit thematisieren, oder wäre es vielleicht nicht besser, wenn ich mich bloß auf deutsche
und europäische Kunst konzentriere?

501
502
503

S: Also man soll halt schon so ne Vielzahl anbieten, aber man soll
halt auch noch eben so was Vertrautes machen. Also die Mona Lisa
oder sowas.

504
505
506

I: Und gibt es eine Kultur, die dich besonders interessiert. Wenn du
jetzt sagst, ich hätte jetzt ein Flugticket frei, dorthin würde ich reisen und mir dort die Kunst anschauen.

507

S: Atlantis. (S. lacht)

508

I: Gut, das wird schwierig. Gibt es noch was anderes.

509

S. Ne eher nicht. Vielleicht Südpol.

510
511

I: Südpol. Okay. Wenn du jetzt so überlegst, du hast Südamerika,
Mittalamerika, Nordamerika, Australien, Afrika …

512
513
514
515
516
517
518
519
520
521

S: Vielleicht noch Australien. Da könnte man einfach überlegen,
dass man, wenn man Gruppenreferat macht, dann nimmt sich irgendwie jeder so einen Kontinent vor und dann könnt ihr sagen, so
ihr könnt jetzt aus irgendeinem Land ein Kunstwerk raussuchen und
darüber macht ihr irgend so eine Story, wie es entstanden ist und
so. Und das ist dann, glaub ich, schon besser, als wenn man jetzt
sagt: »So, wir machen jetzt deutsche Kunst. Ihr habt die Wahl zwischen dem und dem und dem und dem.« Und daraus entsteht dann
das Referat. Es ist zwar schon ne Zuteilung, aber sie ist halt eben
viel freier.
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Theoretische
Memos

Nr.

Der Kunstunterricht
sollte sich im Spannungsfeld zwischen
dem scheinbar Vertrauten und dem zunächst Fremden bewegen. Aus diesem
Verhältnis heraus
lassen sich Parallelen und Unterschiede feststellen,
die letztlich die
Frage nach der Konstruktion von Kultur
stellen.

29

Erneut wird nur am
Rande auf die Frage
eingegangen. Viel
wichtiger erscheint
der Gedanke, dass
die Schüler am UnKriterium der terricht mitbeteiligt
Selbstbestim- werden und sie
mung +
selbst EntscheidunKriterium der gen treffen dürfen.
Freiheit
Der Unterricht soll
zum Schüler hin geöffnet werden.

30

Weiterführung Nr. 28

Kriterium des
Wechsels
zwischen Vertrautem und
Fremdem

Kodierungen

522
523

I: Ich hör schon raus, es soll immer ne Freiheit geben nach dem, was
man sich raussuchen kann.

524
525
526
527
528
529
530
531

S: Ja, vielleicht selbst wenn es nur zwei sind, hat man immer die
Wahlmöglichkeit und kann nicht sage: »Ja, der Herr Heydenreich,
der sagt immer, was wir zu tun haben.« Z. B. diese Tiere, die wir gerade, diese Papptiere, die wir letztens gemacht haben oder die wir
jetzt machen. Da kann man dann schon sagen, so, ich will jetzt ein
Tier, das fliegt, und dann kann man einen Vogel machen, und dann
kann man auch sagen, ich will ein U-Boot, und dann kann man da
auch ein U-Boot machen.

532
533

I: Also meinst du die Aufgabenstellungen, die ich jetzt gegeben
habe, sind zu eng, oder sind die frei genug.

534
535
536
537

S: Sie sind frei genug. Auf jeden Fall bei den Papptieren waren die
auf jeden Fall frei genug. Bei diesen neuen Holztieren muss man
erstmal gucken, was da jetzt so genau kommt. Weil das haben wir
jetzt erst so ne halbe Stunde gemacht.

538
539
540
541
542

I: Ja, da kann man noch nicht so viel sagen. Okay, ganz zum Schluss
habe ich dir noch Werke mitgebracht, die du noch nicht kennst.
Versuche die doch mal bitte in eine Region auf der Welt einzuordnen (I verteilt die Reproduktionen auf dem Tisch) und zu begründen, warum du denkst, dass es von dort kommen könnte!

543
544
545

S: Also die beiden hier würde ich eher zu Japan oder China machen,
weil das wirkt so ein bisschen chinesisch. (S. zeigt auf die BeninPlastik)

546

I: Wie kommt diese chinesische Wirkung zustande?

547
548
549
550
551
552

S: Also es wirkt halt irgendwie so ein bisschen fest, es hat halt so
besondere Augen, aber es trägt diese afrikanischen Ringe und die
haben eigentlich nur afrikanische Mädchen. Und das hier würde ich
auf jeden Fall China zuordnen (zeigt auf das Werk von Takashi Murakami), weil es hat sowas Manga mäßiges, mit diesen aufgerissenen
Augen und diesen Wimpern.

553
554

Abbildung 74: Gedenkkopf einer Königinmutter, Benin, frühes 16. Jh. Aus: Junge 2005, S. 80

237

Theoretische
Memos

Nr.

Aus dem Vorwissen
zu einer Kultur werden Kategorien gebildet, die zur Einund Zuordnung der
Werke beitragen.

31

Weiterführung Nr. 30

Kriterium:
Vorwissen

Kodierungen

Theoretische
Memos

Nr.

Kriterium
Material
+
Kriterium
des Vorwissens

Über das Material
wird eine kulturspezifische Zuordnung
getroffen. Materialien können eine
kulturspezifische
Denotation haben.

32

Kriterium
des Vorwissens

Eine Analogiebildung erfolgt, indem
aus bereits bekannten Bereichen und
Regionen auf das
Unbekannte geschlossen wird.

33

555
556

Abbildung 75: Takashi Murakami: Dop's March, 1995. Aus: Holzwarth 2009, S. 401.

557
558
559

I: Okay, das machen wir bei China (zeigt auf das Werk von Takashi
Murakami). Hier trotzdem China, trotz dieser afrikanischen Ketten,
was du gesagt hast? Bist jetzt am Zweifeln?

560

S: Am Zweifeln.

561
562

I: Okay, dann tun wir es erstmal ein bisschen zur Seite und gucken
mal, ob wir es noch anders hinkriegen. Und die anderen?

563
564
565

S: Das (S. zeigt auf die Arbeit von Rodin) vielleicht eher so griechisch, weil da so viel mit weißem Marmor gearbeitet wurde.
(…?)

566
567

Abbildung 76: Auguste Rodin: Der Kuss, 1888–1898. Aus: Taillandier 1994, S. 32.

568
569
570

S: Und das hier (S. zeigt auf das Bild von Hokusai). Vielleicht Österreich oder sowas, weil ich hab so was Ähnliches in Österreich gesehen.

571
572

Abbildung 77: Hokusai: Fasan im Schnee. Aus: Calza 2006. S. 204.
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Kodierungen

Theoretische
Memos

Nr.

Kriterium
des Fortschritts/der
Modernität
+
Kriterium
der Gattung

Zunächst ungewöhnlich erscheinende Materialien,
wie hier z. B. Blech
und andere Fundstücke, werden mit
Modernität und
Fortschritt assoziiert. Dies wird in diesem Fall in Verbindung mit westlich
geprägten Ländern
gebracht. Modernität entsteht in diesem Falle auch
dadurch, dass man
die Gattung des
klassischen Bildes
verlässt.

34

573
574
575

Abbildung 78: Calixte Dakpogan: Mind your own business, 2002. Aus: Magnin, de
Lima Greene, Wardlaw & McEvilley 2005, S. 87.

576
577
578
579

S: Und das hier. (S. zeigt auf das Werk von Dakpogan) Schaut aus vielleicht so Amerika. Weil es ein bisschen modern wirkt und nicht so
normale Kunst wie jetzt z. B. das hier (zeigt auf das Werk von Hokusai).

580

I: Also, weil es modern wirkt, eher so Amerika?

581

S: Ja, also sag ich mal eher so der moderneren Länder.

582
583
584

I: Okay, gut. Was machen wir mit dem hier, hast du dich entschieden
(I. zeigt auf die Benin-Plastik)?
S: Afrika.

585

I: Warum?

586
587

S: Weil die Chancen fifty fifty stehen. (S. lacht) Okay, also es bleibt
dabei entweder China oder Afrika, meinst du.

588
589

S: Afrika (S. zeigt auf die Stirn der Figur). Weil das hier wirkt so ein
bisschen afrikanisch.

590

I: Hier auf der Stirn meinst du?

591

S: Ja.

592
593

I: Okay, gut, hier hast du gesagt modern. Kommt die Modernität
durch den Schrott zustande? [Gemeint ist die Plastik von Dakpogan.]

594
595

S: Also es ist halt nicht so die Kunst, die man … Also es ist halt jetzt
kein so wirkliches Bild, sondern ein Schrottteil. Ja.

596

I: Amerika ist für dich …

597
598
599

S: Es ist so ähnlich, das war auch in der Zeitung, also ein Mann springt
immer von Brücken runter und der will auch über alle Okerbrücken
springen bei uns. Was bringt das. Das ist doch nur dumm.

600
601
602

I: Das kommt aus Afrika (I zeigt auf das Werk von Dakpogan). Also du
lagst ein bisschen daneben, aber das ist nicht so schlimm. Bist du
überrascht, dass es aus Afrika kommt?

603

S: Afrika wäre meine zweite Wahl gewesen.
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604

I: Warum hättest du es als zweite Wahl nach Afrika gesteckt?

605
606

S: Weil wir schon mal dieses Schiff hatten »Dream«. Das kam auch
aus Afrika und das sah auch so ähnlich aus. Also vom Zustand.

607
608

I: Gibt es vielleicht so bestimmte Erkennungsmerkmale von afrikanischer oder chinesischer Kunst?

609
610
611
612
613

S: Also afrikanische Kunst ist immer so ein bisschen komisch, also z.
B. so Krokodil (…?), was wir hatten (Objekt aus Papua-Neuguinea).
Ja und japanische (zeigt auf das Werk von Takashi Murakami) in dieser Weise wirkt das halt so Manga mäßig durch diese großen aufgerissenen Augen und dann noch diese Bauchspielung (?)

614

I: Und europäische Kunst? Gibt es da so ein Erkennungsmerkmal?

615
616
617

S: Nein, nicht wirklich. Vielleicht eher so detaillierte Zeichnungen,
aber ansonsten. Was ist das da eigentlich. (Schüler zeigt auf ein Detail des Werkes von Takashi Murakami) Ein Hüpfball?

618
619
620
621
622
623
624

I: Ja, sowas Ähnliches. Kommt auch aus Asien, aus Japan. Okay,
jetzt sind wir am Ende. Ganz zum Schluss wollte ich dich bloß noch
fragen, wir haben über so viel jetzt gesprochen. Gibt es was, was
dir vielleicht noch wichtig ist. Wovon du sagen würdest, das sollte
ich eventuell andere Schüler fragen, oder das will ich unbedingt
noch loswerden, weil das ist mir aufgefallen und das finde ich
wichtig.

625
626
627
628
629
630
631
632
633

S: Also, was ich auch ganz witzig fand, was wir an diesem Tag gemacht haben, während die meisten krank waren, das mit dem
Arbeiten mit Ton. Dass wir das vielleicht nochmal in größeren
Gruppen machen. Das hat sehr viel Spaß gemacht und dann
kann man vielleicht mal so rumgucken und mehr Ideen sammeln. Weil das kann man vielleicht auch draußen machen, vielleicht dass man draußen solche Tapeziertische aufbaut und dann
vier Stück. Dann können alle dran. Weil unten im Keller ist das ja
nicht so wirklich gut.

634
635
636

I: Ja, da ist es ziemlich eng. Und gibt es irgendwas noch bei Kunstwerken. Sollte ich mehr von anderen Ländern nehmen, mehr von
deutschen Ländern?

637
638
639
640
641
642
643
644
645

S: Sie sollen halt welche nehmen, die logisch zum Thema passen.
Also wenn Sie jetzt z. B. dieses Telefon mal nehmen, oder was auch
immer das mal war. Und man später sagt, so, wir fangen jetzt, irgendwas, was da überhaupt nicht dazu passt, irgendwie trübe Farben in der Kunst, dann ist das ja ziemlich dümmer [!]. Aber wenn
wir jetzt das z. B. machen würden (S. zeigt auf das Werk von Dakpogan), dann würden wir Kunst aus alltäglichen Gegenständen, z. B.
Schrott [!]. Dann will man schon wissen, ja ist halt ne gute Einleitung.
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Kodierungen

Theoretische
Memos

Nr.

Kriterium
der kulturspezifischen
Zuschreibung

Kulturspezifische Zuschreibungen können kaum genau benannt werden und
bleiben sehr vage.
Die detaillierte
Zeichnung erscheint
hier spezifisch für
Europa. Ansonsten
wird aus den Bereichen des Alltags auf
den Bereich der
Kunst geschlossen.

35

Kriterium
der Produktion

Materialien und
Techniken üben eine
große Anziehung auf
Schüler aus und wecken Interesse. Gleiches gilt für die Umgebung, in der produktiv gearbeitet
wird.

36

Die rezipierten
Werke und der daraus entstandene Arbeitsauftrag sollten
immer in einem adäquaten, sich ergänzenden und logisch
nachvollziehbaren
Verhältnis stehen.

37

Kriterium
des Materials

Kriterium
der Produktion

Kodierungen

646
647

I: Also das Kunstwerk muss mit der Aufgabenstellung immer zu tun
haben?

648

S: Ja.

649
650

I: Und gibt es eine gewisse Region, die wir mal in Kunst noch bereisen sollten, ne Kultur?

651
652
653

S: Vielleicht mal noch ne Kultur, ich sag jetzt mal so anders ist als
unsere, aber auch nicht so anders. Also vielleicht jetzt Asien in der
Nähe von der Grenze zu Eurasien.

654

I: Warum gerade sowas?

655
656
657
658
659

S: Also ne Mischung aus Neuem und Alten. Also ne Mischung aus
deutscher und asiatischer Kunst. Da weiß man, ups, das kenn ich,
und dann freut man sich darüber, und dann weiß man, worum es
ungefähr gehen kann. Und weil das Asiatische noch ein bisschen
Spannung gibt.

660
661

I: Also da höre ich jetzt raus, ein bisschen was muss immer bekannt
sein?

662

S: Ja, zumindest einigen. (…?)

663
664
665

I: Also ich meine jetzt einen gewissen Ansatzpunkt sollte man schon
aus alten Erfahrungen kennen, aber es soll trotzdem noch ein bisschen was Geheimnisvolles, Unbekanntes haben?

666
667
668
669

S: Ja, oder vielleicht noch irgendein Kunstwerk, das sie dann schon
in der vierten Klassen gehabt haben, aber das greifen Sie (…?), aber
wenn es nach einer Stunde dann halt total anders ist, dann kann /
haben die anderen daran vielleicht auch viel Spaß.

670
671

I: Gut O., ich danke dir ganz sehr für das Gespräch. Jetzt sind wir
wirklich am Ende angelangt.
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Theoretische
Memos

Nr.

37
Weiterführung Nr. 37

Kriterium
des Wechsels zwischen Vertrautem
und Fremdem

Als förderlich erscheint es, wenn
man Werke thematisiert, in denen sich
Ansatzpunkte finden
lassen, in die die
Schüler ihr eigenes
Wissen aus dem Alltag oder Vorwissen
einfließen lassen
können, dieses aber
im weiteren Verlauf
ausgeweitet wird.
Möglicherweise wecken jene Kulturen
und Werke besonderes Interesse, in
denen die Schnittstellen von der eigenen Kultur und der
fremd erscheinenden Kultur zunächst
für die Schüler offensichtlich sind
(vgl. Transkulturalität).

38

7.5.2 Auswertung Interview 2
Wie bereits in Interview 1, so werden nun, in der Phase des axialen Kodierens, im Folgenden zentrale
Konzepte beschrieben und durch weitere ergänzt, die in Verbindung mit ihnen stehen.
a) Material
In Interview 2 kommt dem Material erneut eine erhöhte Bedeutung zu (vgl. Nr. 2, 3, 22, 32, 36, 37).
Konzepte, die in einem Zusammenhang mit dem Material stehen, sind: Vorwissen zum Material und
kulturspezifische Zuordnung, Kenntnisse erlangen für den eigenen Herstellungsakt, handwerkliche
Könnerschaft, Produktion.
Es zeigt sich, dass eine kulturspezifische Zuordnung von unbekannten Kunstwerken erneut über das
Material vorgenommen wird (vgl. 32). Ebenso erscheint im Ranking das Material, das in enger Beziehung zum handwerklichen Können steht, als ein Kriterium, das gesteigertes Interesse hervorzurufen
vermag (vgl. 22). In diesem Zusammenhang wird im Interview hervorgehoben, dass es von Bedeutung
ist, Kenntnisse über die Handhabung des Materials zu erlangen, die die Schüler dazu befähigen, Dinge
in ähnlicher Weise herzustellen und eine ähnliche formale Qualität zu erreichen:
S: (bezieht sich auf Brian Jungen) Das ist eigentlich auch etwas, von dem man weiß, dass man
es theoretisch auch selbst machen kann und dass man das auch variieren könnte, weil ich
meine, wenn man jetzt sowas selbst machen kann, dann kann man da ja tausende verschiedene Schuhe machen und die anmalen. (Nr. 2, Z. 43–47; Das Werk von Brian Jungen wurde
als das interessanteste von dem Schüler eingestuft.)

Somit wird ebenso deutlich, dass das Material nicht nur innerhalb der Rezeption eine Kategorie von
besonderer Bedeutung ist, sondern v. a. auch im Bereich der Produktion:
I: […] Okay, jetzt sind wir am Ende. Ganz zum Schluss wollte ich dich bloß noch fragen, wir haben
über so viel jetzt gesprochen. Gibt es was, was dir vielleicht noch wichtig ist. Wovon du sagen würdest, das sollte ich eventuell andere Schüler fragen, oder das will ich unbedingt noch loswerden,
weil das ist mir aufgefallen und das finde ich wichtig.
S: Also, was ich auch ganz witzig fand, was wir an diesem Tag gemacht haben, während die meisten
krank waren, das mit dem Arbeiten mit Ton. Dass wir das vielleicht nochmal in größeren Gruppen
machen. Das hat sehr viel Spaß gemacht und dann kann man vielleicht mal so rumgucken und mehr
Ideen sammeln. Weil das kann man vielleicht auch draußen machen, vielleicht dass man draußen
solche Tapeziertische aufbaut und dann vier Stück. Dann können alle dran. Weil unten im Keller ist
das ja nicht so wirklich gut.
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I: Ja, da ist es ziemlich eng. Und gibt es irgendwas noch bei Kunstwerken. Sollte ich mehr von anderen Ländern nehmen, mehr von deutschen Ländern?
S: Sie sollen halt welche nehmen, die logisch zum Thema passen. Also wenn Sie jetzt z. B. dieses
Telefon mal nehmen, oder was auch immer das mal war. Und man später sagt, so, wir fangen jetzt,
irgendwas, was da überhaupt nicht dazu passt, irgendwie trübe Farben in der Kunst, dann ist das
ja ziemlich dümmer. Aber wenn wir jetzt das z. B. machen würden (S. zeigt auf das Werk von Dakpogan), dann würden wir Kunst aus alltäglichen Gegenständen, z. B. Schrott [!]. Dann will man schon
wissen, ja ist halt ne gute Einleitung. (Nr. 36, 37, Z. 625–645)

Hierbei deutet der Schüler neben der Freude an der Materialität auch die Kohärenz zwischen Kunstwerk, Material und Aufgabenstellung an. Jene Aspekte müssen nach seiner Auffassung in einer in sich
logischen Beziehung zueinander stehen und sich folgerichtig bedingen.
b) Narrationsgehalt und Fantasieren
Als ein wesentliches Konzept stellte sich bei Interview 2 das Fantasieren heraus, das Überschneidungen
zum Narrationsgehalt (vgl. Interview 1) aufweist. Als entscheidend erscheint es für den Schüler, dass
Werke, wenn sie Interesse hervorrufen sollen, Gedankenprozesse anregen (vgl. Nr. 6, 15, 27):
I: Jetzt hast du hier als zweites das Angkor Wat aus Kambodscha. Warum steht das an zweiter
Stelle?
S: Ja, ich find’s einfach sehr interessant, es gibt ja hier auch eine Wasserspiegelung. Ich meine, das
ist sehr interessant, wenn man sich bewusst wird, wie lange es das schon gibt. Und dass das dann
halt im Dschungel ist und dass da vielleicht auch noch Schätze (…?) das ist schon ziemlich interessant, als wenn man sich jetzt das anguckt (zeigt auf das UN-Gebäude), wenn man weiß, dass darin
vielleicht noch Politiker sind, aber bei dem kann es sein, dass da noch so ein Geheimgang ist, oder
sowas. Das ist (…?) spannend. (Nr. 6, 79–88)

Dabei kann das Alter eines Kunstwerkes in diesem Falle das Fantasieren zusätzlich anregen.
Eine weitere Verbindung besteht zwischen dem Fantasieren und den eigenen Interessen. Motive, die
den eigenen Interessen entgegenkommen, scheinen dabei stärker zum Fantasieren anzuregen:
I: Okay, gehen wir weiter zu unserem Drachen in den Wolken. Was macht den für dich interessant.
S: Also, ich persönlich mag Drachen und Reptilien ja sehr gerne, aber ich finde, dass er nicht sehr
gut gemalt ist. Aber nicht so gut wie das (zeigt auf obere Abbildungen). Weil ich finde schon von
den Farben her und Formen her, es wirkt so ein bisschen comedymäßig und das ist auch irgendwie
so ein bisschen witzig, weil es ist besser als jetzt das hier (zeigt auf das UN-Gebäude) – weil da kann
man sich eigentlich nichts vorstellen. (Nr. 8, Z. 98–106)
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Mit dem Interesse und dem Fantasieren erscheint auch das Kriterium der Identifikation, des persönlichen Bezugs und der geschlechtsspezifischen Auswahl von Themen und Werken verbunden. Es ist zu
vermuten, dass eine verstärkte Identifikation ebenso mit einem erhöhten Interesse verbunden ist und
dem Fantasieren zuträglich ist:
I: Aber so nen Krieger fändest du schon cool?
S: Ja, Krieger oder so Schlangen. Irgendsowas, was dann halt für Jungen auch so ansprechend
wirkt. Oder vielleicht auch noch die Wahl stellen, es gibt dann so zwei Sachen. Auf der einen
Sache sieht man so, ich sag jetzt mal so helle Sachen, so wie jetzt ganz coole Pflanzen oder so,
und die dunkle Sache, da kommt dann so ne Höhle mit Kristallen, die man dann so finden kann.
I: Okay, jetzt nehmen wir mal an so ne afrikanische Figur mit Krieger und Schwert, warum ist die
dann für dich dann interessant?
S: Weil sie schon ein bisschen kriegerisch wirkt, so ein bisschen ansprechend, so mutig, also ich
bin ein Krieger, das kannst du auch sein. Also es ist einfach logisch, dass man die jetzt mag.
I: Ist es logisch, weil es auch etwas mit dir zu tun hat? So mit deinen Interessen?
S: Also es ist sicher schon gut, wenn man so mit eigenen Interessen aufeinandertrifft, als wenn
man es ganz gerne (…?) mag. (Nr. 26, Z. 423–438)

Als eine mögliche Unterscheidung zwischen dem Narrationsgehalt und dem Fantasieren könnte zunächst festgehalten werden, dass ersteres stärker vom Bild ausgeht und den Aspekt betont, dass das
Bild per se eine Geschichte erzählt. Das Fantasieren betont hingegen verstärkt den Prozess, der im
Rezipienten selbst stattfindet.
c) Herkunft/Andersartigkeit/Vorwissen
Auch in diesem Interview zeigt sich, das die Herkunft eines Werkes eine geringere Bedeutung bei der
Interessenbildung spielt (vgl. Nr. 17). Ein mögliches peripheres Konzept, das damit in Verbindung steht,
ist das Kriterium der Bildwirkung und des ersten Eindrucks.
I: Meinst du, dass ein Bild … oder ist dein Interesse eher geweckt, wenn es aus einem fernen Land
kommt, oder nicht?
S: Kommt drauf an. Wenn das Bild aus dem Fernen kommt, dann kann es schon sein, dass man
Anfang dann noch interessierter ist, aber beim ersten Blick kann man dann eigentlich gucken, ist
das jetzt gut, oder schlecht, oder weiß ich noch nicht richtig, was man davon halten soll.
(Nr. 17, Z. 253–259)

Die Aussage macht deutlich, dass der erste Eindruck und die Herkunft miteinander in Verbindung stehen und das Interesse beeinflussen. Wie schon in Interview 1 zeigt sich, dass zu dem Kriterium der
Herkunft noch ein weiteres hinzutreten muss, um verstärktes Interesse hervorzurufen.
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Das Kriterium des Vorwissens spielt in Interview 2 eine bedeutende Rolle, da es sowohl mit der Einordnung von fremden Kunstwerken als auch mit der Interessenbildung in Verbindung steht. Es zeigt
sich auch hier, dass ein gewisser Grad an Vorwissen das Interesse an einem Werk steigert (vgl. Nr. 20,
21).
I: Kann ich jetzt so weit gehen, dass ich sage, je mehr ich was über den Kontext des Bildes weiß,
desto interessanter wird dann vielleicht auch die Kunst, die dort entstanden ist? Oder stimmt das
nicht?
S: Das stimmt nicht so wirklich, weil ich meine, wenn man jetzt schon so viel von dem kennt, dass
man schon weiß, ach dieses Bild ist ja von dem und dem und das ist (…?) irgendwo, dann weiß man
darüber schon so viel, dass es nicht mehr wirklich interessant ist. Wenn man schon ein bisschen
darüber weiß, dass es die Fantasie ein bisschen anregt. Aber auch nicht so viel weiß, ah das hat
jetzt was mit dem und dem zu tun, und darüber weiß ich schon alles. Das macht es dann uninteressant.
I: Gut, wenn ich jetzt sage, ich weiß so ein bisschen was, aber noch nicht so richtig viel, steigert
dass dann das Interesse?
S: Ja, schon ziemlich. (Nr. 21, Z. 299–313)

Gleichzeitig drückt sich in der Aussage auch der Wunsch aus, nicht zu viel über das Werk oder den
Künstler bereits zu wissen. Man kann annehmen, dass ein zu ausgeprägtes Vorwissen die Interessenbildung nicht begünstigt, wohingegen ein dosiertes Vorwissen das Interesse durchaus zu fördern vermag (vgl. Punkt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.).
Weiterhin deutet sich ein Zusammenhang zwischen der Enkulturation des Schülers, dem damit verbundenen Vorwissen und dem Interesse an:
I: Jetzt könnte ich fast sagen, jetzt sind die fast auf Eigenhöhe – fremde Kultur und eigene Kultur –
relativ weit unten, könnte ich so weit gehen, dass ich sage, es ist eigentlich fast egal, woher sie
kommen?
S: Ja, es soll bloß möglichst interessant sein für uns, also ich mein, es bringt jetzt nichts, wenn wir
jetzt vielleicht ein Bild sehen, so jetzt aus Japan, das bedeutet, dass man Glück hat also so jetzt
ganz viele ineinander verschlungene Drachen. Während Sie uns jetzt hingegen so Ritter oder sowas
zeigen, strahlende Rüstungen oder halt auch so ein bisschen abgekämpft. Dann interessiert man
sich dafür auch mehr, weil man die jetzt schon von früher kennt. (…?)
I: Woher weiß man da so ein bisschen mehr über die eigenen Dinge?

245

S: Man hat ja früher auch Märchen und Geschichten und Bücher und Filme gehört. Und über irgendwelche japanischen Glückszeichen wird man kein wirkliches Buch finden bei uns.
(Nr. 20, Z. 282–297)

Wie in Interview 1, so dient auch hier das Vorwissen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen dazu, unbekannte Kunstwerke einer Kultur oder einer Region zuzuordnen (vgl. Nr. 31, 33, 35).
Eine Analogiebildung aus dem Bereich der Kunst erfolgt, indem aus bereits bekannten Bereichen und
Regionen auf das noch Unbekannte geschlossen wird.
d) Vergleich
Ein zentrales Konzept nimmt in diesem Interview auch der Vergleich ein (vgl. Nr. 4, 5, 13). Dieses Konzept betrifft sowohl den Vergleich des Mitschülers mit anderen Schülern als auch den Vergleich der
eigenen Arbeit mit der des Künstlers:
I: Also ist es auch wichtig, dass man selbst das herstellen kann? Dass man selbst herstellt?
S: Also ich finde es schon ziemlich fies, wenn man so in eine Klasse kommt und dann plötzlich so
ein supergroßes Gemälde dann irgendwie zeigt und dann sagt, dass das total toll ist und wenn die
Kinder dann dazu gearbeitet haben und man das sieht, dann legen sie das […] links ist dann das
Beispiel und das ist richtig gut und rechts ist halt im Eigenvergleich ein viel schlechteres Bild, weil
das auch die eigene Selbsteinschätzung senkt in Kunst. (Nr. 4, Z. 65–73)

Hierbei gilt es also zu beachten, dass man sehr behutsam und sensibel die Schülerarbeiten ins Verhältnis zu den Werken von Künstlern setzt. Dass jedoch ein Vergleich ebenso erwünscht ist, zeigt sich in
folgender Aussage:
I: Bedeutet also, ihr müsstet auch Kunstwerke kriegen, die ihr von der Qualität auch hinbekommen
könntet?
S: Ja, aber man sollte manchmal auch eine Herausforderung kriegen, aber man soll sich dann auch,
sicher sein können, dass man es auch schaffen kann. (Nr. 5, Z. 74–78)

Das Kunstwerk wird als eine produktive Hürde dargestellt und aufgefasst. Der Schüler scheint hier die
eigene gestalterische Arbeit mit der des Künstlers ins Verhältnis setzen zu wollen. Entscheidend
scheint, dass der Schüler auch dazu befähigt wird, bewusst und direkt gestalterisch dazuzulernen. Die
Auswahl des Werkes und die daraus resultierende Aufgabenstellung sollte sich dabei an den Fähigkeiten des Schülers orientieren.
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e) Inhalt-Form-Kohärenz
Der Schüler ist in seinen Aussagen in der Lage, den Zusammenhang von Inhalt und Form zu erkennen
(vgl. Nr. 9, 10, 11, 25). Jene Kategorie weist zudem Überschneidungen mit der Kategorie Informationsübermittlung (vgl. Interview 1) auf. Nach Ansicht des Schülers sollten Inhalt und Form bei Kunstwerken
aufeinander abgestimmt sein. Jenes Verhältnis wird dabei in jedem Bild wieder aufs Neue bestimmt:
I: Und was ist bei einem Kunstwerk so unverzichtbar, so dass man es auch als wirkliches Kunstwerk
erkennt. So ein Erkennungsmerkmal?
S: Gute Formen, Farben und auch eine treffende Idee. Also wenn man jetzt z. B. so eine Stadt malt
wie Braunschweig und dann kommt dann plötzlich so ein Reiter mit so einem Schwert da lang,
dann weiß man zwar, oh, da ist jetzt irgendwas Komisches passiert, aber so wirklich logisch macht
es das Bild noch nicht.
I: Du hast jetzt schon ganz häufig gesagt, gute Formen und Farben sind wichtig bei einem Kunstwerk. Gibt es da so eine Faustregel, was ein Künstler beachten müsste, oder ist das bei jedem anders?
S: Es ist eigentlich bei jedem anders. Ich mein, man kann jetzt, wenn man so ein dunkles und fieses
Bild malen will, dann würd ich nicht unbedingt empfehlen, wenn man jetzt so ganz helle Farben
nimmt und vielleicht so ein bisschen mit Wasser getrübte [!]. Und wenn man jetzt ein Helles malt,
dann würde ich einfach sagen, mit dem Hellen, dann braucht man halt eben so helle, so klare Farben. (Nr. 25, Z. 392–408)

Die Kategorie der Inhalt-Form-Kohärenz wird zusätzlich vom Kriterium der Mimesis beeinflusst. Eine
zu stark abstrahierte Formensprache und Mehrdeutigkeit scheinen zunächst eher hinderlich zu sein:
I: Und was macht für dich ein Kunstwerk generell interessant?
S: Also die Farben sind jetzt eigentlich nicht so besonders. Farben sind zwar auch noch gut. Aber
ich mein jetzt, also ich persönlich würde ja dann, wenn Sie uns einen Drachen malen lassen und Sie
ankommen mit einem Drachen, der jetzt rosa ist. Das wäre ziemlich scheiße, aber wenn Sie mit
einem grünen oder blauen Drachen ankommen, das fände ich dann eigentlich sehr einladend. (…?)
Ich meine, es bringt jetzt nichts, wenn Sie uns ein Bild mitbringen von Picasso, da sind ein paar
Augen drauf und ein paar Striche. Damit können wir nichts anfangen. Ich meine, man kann es im
Internet für ein paar Millionen verkaufen, aber damit können wir nichts anfangen.
I: Warum könnt ihr damit nichts anfangen?
S: Weil wir eigentlich nicht wissen, was das darstellen soll. (Nr. 9, Z. 113–126)
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Es scheint jedoch, dass eine zu starke Orientierung an der Realität ebenso kein gesteigertes Interesse
weckt (vgl. Nr. 12). Gleichzeitig klingt an, dass geschlechtsspezifische Farben bei der Frage nach Kriterien, die das Interesse bedingen, die Entscheidung mit beeinflussen.
f)

Einzelaspekte

An dieser Stelle sollen nun einzelne Auffälligkeiten erwähnt werden, die innerhalb des Interviews zur
Sprache kamen. Sie lassen sich zwar bisher kaum zu zentralen Konzepten zusammenfassen, doch sie
geben Hinweise darauf, wie ein gelungener Kunstunterricht aus Schülersicht aussehen kann. Bei der
abschließenden Zusammenführung der Ergebnisse aus den Interviews und den Fragebögen sollen
diese Einzelaspekte, sofern sie mehrfach erwähnt wurden, berücksichtigt werden.
Ein wiederkehrendes Moment innerhalb des Interviews kann dem Aspekt der Selbstbestimmung zugerechnet werden (vgl. Nr. 14, 28, 30). Dies betrifft hier die Mitbestimmung bei der Auswahl von Kunstwerken:
I: […] Wie sollte ich denn z. B. wenn ich ein Thema, also Kunst ferner Länder – wie sollte das im
Unterricht umgesetzt werden, so dass es den Schülern, dass es dir Spaß macht?
S: Also Sie sollten vielleicht schon vielschichtige Kunst machen. Also dass jeder vielleicht was findet,
also vielleicht so was Gefährliches, vielleicht noch so was Natürliches, so was Technomäßiges, und
dann vielleicht noch irgend so ein Stein, der so ganz verkantet und so aussieht, und vielleicht noch
was Niedliches. Also dass Sie dann nicht zwölf Ansichten von irgendeinem Tier nehmen, dass dann
irgendwie immer ne andere Bewegung hat. Sondern vielleicht einen so großen Felsen, für die, die
es eher so einfach haben, und vielleicht so ne ganz vielschichtige Sache, so ne Blume oder sowas,
vielleicht noch sowas Süßes, so ein Hundewelpen oder sowas, also wenn das jetzt Kunst wäre. Ja
und dann vielleicht noch so andere Sachen.
I: Also, dass viele angesprochen werden?
S: Ja, ich meine, vielleicht können Sie dann einmal dann noch sagen: »So, ihr dürft euch jetzt was
auswählen.«, und das nächste Mal sagen Sie dann: »So, du nimmst jetzt das und das.« Weil, dann
haben die Kinder immer Spaß und Sie können dann halt auch noch Ihren Lehrplan durchnehmen.
(Nr. 28, Z. 468–488)

Es zeigt sich, dass die Aussagen des Schülers stark zu einer Differenzierung des Unterrichts tendieren,
in welchem er mitbestimmen kann, mit welchen Werken er sich produktiv und rezeptiv näher befassen
möchte. Hierzu erscheint die Darbietung mehrerer Werke und ggf. auch Aufgabenstellungen nötig.
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Ein weiterer Aspekt, der von dem Schüler als gewinnbringend für den Unterricht im Kontext der Weltkunst empfunden wird, ist das Wechselspiel von Vertrautem und Fremdem. Hierbei sollten Schnittstellen der Kulturen thematisiert werden, was aus Sicht des Schülers dazu beträgt, das eigene Vorwissen
mit einbauen zu können:
I: Und gibt es eine gewisse Region, die wir mal in Kunst noch bereisen sollten, ne Kultur?
S: Vielleicht mal noch ne Kultur, ich sag jetzt mal so anders ist als unsere, aber auch nicht so anders.
Also vielleicht jetzt Asien in der Nähe von der Grenze zu Eurasien.
I: Warum gerade sowas?
S: Also ne Mischung aus Neuem und Alten. Also ne Mischung aus deutscher und asiatischer Kunst.
Da weiß man, ups, das kenn ich, und dann freut man sich darüber, und dann weiß man, worum es
ungefähr gehen kann. Und weil das Asiatische noch ein bisschen Spannung gibt.
I: Also da höre ich jetzt raus, ein bisschen was muss immer bekannt sein?
S: Ja, zumindest einigen. (…?)
I: Also ich meine jetzt einen gewissen Ansatzpunkt sollte man schon aus alten Erfahrungen kennen,
aber es soll trotzdem noch ein bisschen was Geheimnisvolles, Unbekanntes haben?
S: Ja, oder vielleicht noch irgendein Kunstwerk, das sie dann schon in der vierten Klassen gehabt
haben, aber das greifen Sie (…?), aber wenn es nach einer Stunde dann halt total anders ist, dann
kann / haben die anderen daran vielleicht auch viel Spaß.
(Nr. 38, Z. 649–669)

Hinsichtlich der Entwicklung einer Gestaltungsidee zeigt sich auch in diesem Interview, dass sich diese
sukzessive und allmählich entwickelt. Die zur Verfügung gestellten Werke dienten für den Schüler als
Werkzeuge, um die Geschichte allmählich aufzubauen. Die Werke wurden in die innere Logik der Geschichte eingebaut, die allmählich weiterentwickelt wurde:
I: Weißt du noch, warum du die Kunstwerke damals ausgewählt hast?
S: Also ich glaube, so habe ich es eigentlich nicht gesehen. Am Anfang fängt man eigentlich an und
dann (….?) so ne Story, und man baut dann erst später die ein. Also man sagt jetzt nicht, oh ich hab
jetzt Lust darauf und ich will jetzt das und das und das da einbauen. (Nr. 23, 335–341)
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7.6

Interview 3

Die Schülerin aus Interview 3 ist eine sehr aufgeschlossene, sprachlich versierte Interviewpartnerin.
Sie erzielt gute bis zum Teil sehr gute Leistungen im Unterricht und ist in ihrer Klasse anerkannt. Sie
beteiligt sich am Unterricht mit häufig ausführlichen Redebeiträgen, die sie selbstbewusst vertritt. Zu
Beginn des Interviews wirkt sie zunächst etwas verunsichert, was sich jedoch schnell legt. Nach ca. 5
Minuten scheint sie die Kamera kaum noch wahrzunehmen und kann sich völlig auf das Gespräch
konzentrieren.

7.6.1 Interviewtext
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Kodierungen

Theoretische
Memos

Nr.

Warm-Up

1
2
3
4
5
6

I: Du siehst gleich, was da drunter ist (I. zeigt auf einen Stapel von
Abbildungen). Ich will dich bloß zunächst noch fragen, wenn du jetzt
versuchst, an das letzte Jahr zurückzudenken in Kunst, so Kunstweltreise und so; ist dir da ein Werk noch in besonderer Erinnerung,
das du vielleicht besonders toll fandest, oder besonders merkwürdig?

7
8
9
10
11
12

S: Ich weiß nicht, hatten wir nicht letztes Jahr am Anfang des
Schuljahres irgendwas mit so Pommes, so ein Bild (S. lacht).
Ich weiß es nicht mehr, aber irgendwas war da noch mit dem
Wurm. Und da hatten wir noch irgend so ein komisches Pommesbild, und irgendwas mit Stoff. Ich glaub, das war aus
Stoff.

13

I: Und aus diesem Jahr, hast du da noch irgendeins?

14
15

S: Dieses zugewachsene Bild [S. meint Dürers Rasenstück]. War das
dieses Jahr?

16

I: Das war letztes Jahr gewesen.

17

S: Okay, dann das letzte, dieses Steinzeitwese.

18
19
20
21
22

I: Okay, ich zeig dir mal noch ein paar Kunstwerke, die dieses Jahr
alle so ne Rolle gespielt haben, manche haben wir uns genauer betrachtet… (S. unterbricht I.)
S: Stimmt, wir hatten auch diese Nägel und so. Diese ganzen, wo wir
dann in Gruppen arbeiten sollten.

23
24
25
26
27
28
29
30

I: Da sind jetzt ein paar dabei. Guck sie dir erstmal in Ruhe an, und
suche dir mal ca. fünf raus, von denen du sagst, die sind interessant,
über dir würde ich gerne mehr wissen wollen. (I. legt Abbildungen
vor die Schülerin). Hier unser Wisent, das UN-Gebäude aus New
York, das haben wir nur ganz kurz angesprochen, die Verbotene
Stadt, wenn das bisschen spiegelt, wir können auch einfach aufstehen, dann sehen wir es vielleicht noch besser. Alles alte Bekannte (I.
lacht)?

31
32

S: Ja, das kenn ich (S. zeigt auf Ueckers »Wind 1«, schaut danach die
Abbildungen länger an). Und jetzt fünf?

33
34

I: Genau, wähle fünf aus, die du besonders interessant findest!

35
36
37

S: Ich find die lustig, so komische Farben und dann dieser minzgrüne Hintergrund, das passt so irgendwie gar nicht (S. zeigt auf die
Kuh von Jean Dubuffet).
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1

Kriterium des Vor- Eine selbststänwissens
dige und längere
Auseinandersetzung mit einem
Bildgegenstand
fördert die Erinnerung an diesen.

Kriterium der Inhalt-Form-Kohärenz
+
Kriterium der Neuartigkeit/Andersatigkeit

Unpassend er2
scheinende inhaltliche oder formale Relationen
scheinen Interesse zu wecken
und zu belustigen. Im Zusammenhang damit
steht das Kriterium Neuartigkeit/Andersartigkeit.

Kodierungen

Theoretische
Memos

Interessenschwerpunkte

38
39

Abbildung 79: Jean Dubuffet: Kuh mit subtiler Nase, 1954. Aus: wahooart.com

40
41
42

I: Du kannst auch schon mal rausnehmen. Nimm die schon mal
raus, wenn du dich dafür entscheidest (S. legt Abbildung zur
Seite).

43
44
45
46
47

S: Krüppel (S. lacht und legt das Objekt der Inuit heraus). Das kenn
ich gut, das hatten wir bei den Indianern (S. nimmt die »Regenbogenschlange« von Tjakamarra heraus, überlegt nun ca. 10 Sekunden, legt anschließend die australischen Scherpenmalereien heraus).

48
49

I: Wenn du keines mehr findest, kannst du auch sagen, ich belass es
bei den Vieren, du musst jetzt kein Fünftes.

50

S: (legt die Abbildung von Angkor Wat heraus.)

51
52

Abbildung 80: Reihenfolge der Kunstwerke, die besonderes Interesse wecken

53
54
55
56
57
58

I: Okay, dann tu ich die anderen schon ein bisschen zur Seite. Und
wenn du jetzt zwischen den Fünfen ne Rangfolge machen müsstest,
von dem Ersten, das ich am wirklich spannendsten und interessantesten finde, bis zu dem, von dem ich sage, naja, ist zwar auch interessant, aber nicht so wie das Erste. Wie würde diese Rangfolge
aussehen?

59
60
61

S: (S. überlegt). Ich glaube, das ganz vorne (bezieht sich auf die
Scherpenmalerei), owei, dann das (S. bring die Abbildungen allmählich in eine Reihenfolge), das und das.

62
63

I: Okay, gut. Was macht dann diese Scherpenmalerei aus Australien
besonders interessant für dich?
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Nr.

64
65
66
67
68

S: Dass man da nicht so erkennt, was das richtig sein soll. Das
heißt, man kann sich denken, was das sein soll, aber jeder kann
es sich anders denken. Das heißt, es ist sozusagen nicht vorgegeben, was das sein soll, sondern jeder kann es sich selber denken.

69

I: Okay, gut. Und das hier, das Objekt der Inuit aus Grönland?

70
71

S: (S. lacht) Ich find das, ja also, ich hätte nicht gedacht, das ist
doch aus Holz?

72

I: Ja.

73
74
75
76
77

S: Dass die da so gut schnitzen können. Das ist zwar ein Krüpppel, aber er kann ja auch gerade Pferd spielen (lacht). Ja, ich
finde den lustig. Der ist so menschenähnlich, aber irgendwie
doch nicht. Also auch sowas wie hier (bezieht sich auf die
Scherpenmalerei). Also nicht so richtig deutbar.

78
79

I: Okay. Gehen wir mal zum Dritten, der Tempelanlage aus
Kambodscha. Was macht die für dich interessant?

80
81
82
83

S: Das ist ja hier mit dieser Lotusblüte. Und das ist, wie soll man
das sagen, interessant, dass die das früher schon so genau, ist
ja auch wie bei den Pyramiden, und Wert darauf gelegt haben
[!].

84
85

I: Hast du gedacht, dass es in Kambodscha sowas gibt, oder eher nicht?

86

S: In welchem Land liegt das?

87

I: Kambodscha ist in Asien.

88
89
90
91
92
93
94

S: Ja, in Asien, man sieht, dass es dort warm ist. Eigentlich
hätte ich es nicht gedacht. Weil, es ist so prächtig, irgendwie.
Viel zu prächtig für so ein … in warmen Ländern ist es meist
nicht so, also es sieht so aus, als wäre es dort sehr warm, ja
nicht so prächtig, die sind ja meist so arm. Und wenn man dann
dran denkt, dass das früher wahrscheinlich noch viel prächtiger
war. Doch, das ist beeindruckend.

95
96
97

I: Gut. Dann schauen wir uns noch die letzten zwei an. Die Kuh
von Jean Dubuffet. Über die hast du vorhin schon kurz gesprochen. Was macht die für dich interessant?

98
99
100
101
102
103
104
105

S: Ja, also das sieht wirklich …, also man hat mir gesagt, dass es
so ausgestellt ist im Museum of Modern Art (Ausstellungsort
ist auf der Reproduktion vermerkt). Und ich finde, die Farben
sind komisch gewählt. Also blaue Augen, ja okay, und ne Kuh
ist ja normalerweise nicht braungelb und deshalb sieht man,
dass das so ein bisschen vielleicht älter sein soll, aber dann
passt dieses Minzgrün so gar nicht dazu. Das ist so irgendwie
ganz komisch.
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Kodierungen

Theoretische
Memos

Nr.

Kriterium der
Mehrdeutigkeit

Eine formale
und inhaltliche
Offenheit bzw.
Mehrdeutigkeit
regen das Interesse an.

3

Kriterien des
künstlerischen
Könnens

Interesse wird ge4
weckt durch eine
Kombination an
künstlerischem Können, der Mehrdeutigkeit eines Werkes, der Orientierung am Sichtbaren
verbunden mit einer unterhaltenden
Attitüde.

Kriterium der Mimesis
Kriterium der
Mehrdeutigkeit,

Kriterium des
künstlerischen
Könnens

Künstlerisches Können bewirkt Interesse.

Kriterium der Herkunft

Mit der Herkunft
6
des Werkes und der
jeweiligen Einschätzung, ob es sich um
ein armes oder reiches Land handelt,
gehen Einschätzungen über das jeweilige künstlerische
Können einher.
Diese gilt es im
Kunstunterricht zunehmend infrage zu
stellen.

Kriterium des
künstlerischen
Könnens
Kriterium Armut/Reichtum

5

Unpassend er7
scheinende inhaltliche oder formale Relationen
Kriterium der Neu- scheinen Inteartigkeit/Andersar- resse zu wecken
und zu belustitigkeit
gen.
Kriterium der Inhalt-Form-Beziehung

106
107
108

I: Und dann noch zum Letzten. Was findest du an dem interessant und was vielleicht auch nicht ganz so interessant, denn
ansonsten würde es an erster Stelle liegen.

109
110
111
112
113
114

S: Also ich finde, es ist nicht so bunt. Also ich hätte mir unter dem Bild »Regenbogenschlange« was viel Bunteres vorgestellt. Das ist hier jetzt eher so bräunliche Töne [!]. Und
ich find‘s trotzdem interessant, weil der Macher hat trotzdem viele Farbtöne benutzt und ja, das Bild, das sieht eben
trotzdem gut aus.

115

I: Ist es v. a. die Farbe, was dich da anspricht?

116
117
118

S: Ja. Also in einem Sinne, ich hätte es mir bunter vorgestellt,
aber im anderen Sinne, er hat trotzdem viele Farben benutzt
und auch die Muster und so.

119
120
121
122
123

I: Okay, du siehst ja, es kommt aus Australien, oder dort wurde
es gemacht. Gibt es da ein bestimmtes Erkennungsmerkmal,
dass es von dort kommen könnte, oder hättest du es vielleicht
in eine ganz andere Region gesteckt, wenn du es gesehen hättest?

124
125
126
127
128

S: Also ich weiß nicht, ich kenn mich mit Australien nicht so
aus. Ich weiß jetzt nicht, ob es dafür irgendwie Merkmale
gibt, aber dadurch, dass es so bräunlich ist, es hätte auch aus
Afrika oder so kommen können. Ich weiß nicht, das ist so ein
Gefühl.

129
130
131
132
133
134

I: Jetzt haben wir ja v. a. auch interessante Kunstwerke ausgewählt. Gibt es vielleicht auch Kunstwerke, von denen du sagst,
ohne dass du konkrete nennst, aber die für dich total langweilig oder unterinteressant wären. Was müsste so ein Kunstwerk
haben, wie müsste so ein Kunstwerk sein, das total uninteressant ist für dich?

135
136
137
138
139

S: Total geordnet. Also nicht so wie das (S. zeigt auf die Abbildung von Angkor Wat), das hat ja ne bestimmte Form. Aber
wenn irgendwas, z. B. ein Markplatz gebaut, äh gemalt ist, und
jeder steht dort, dort, dort. Ganz geordnet. Das finde ich, wäre
dann keine Kunst.

140
141
142
143
144
145
146
147

I: Okay, gut. Ich hab hier so ein paar Merkmale von Kunst, von
Kunstwerken. Und zwar sind das bestimmte Merkmale, die
vielleicht Interesse wecken an Kunstwerken, aber vielleicht machen sie auch gerade das Gegenteil. Ich stell sie dir mal ganz
kurz vor. Wir tun das mal ein bisschen zur Seite, und ich bitte
dich dann danach einmal, eins auszuwählen, was dir besonders
wichtig ist. (I. liest im Folgenden die jeweiligen Kriterien vor).
Hast du noch Fragen dazu?

148

S. Ne.
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Kodierungen

Theoretische
Memos

Nr.

Kriterium der Farbigkeit

Die Schülerinnen
und Schüler haben ausgehend
vom Titel konkrete Erwartungen an die Form
des Bildes und
an seine Farbigkeit.

8

Kriterium der Inhalt-Form-Beziehung

Möglicherweise
zeigt sich bei der
Erwartungshaltung bereits die
kulturell bedingte Rezeptionshaltung.

Kriterium der Inhalt- Form-Beziehung
Kriterium der Mimesis (?)

Eine statische
Komposition, bei
der auch aufgrund einer realistischen/naturalistischen Darstellung die gesamte Szenerie
überblick wird,
fördert das Interesse in diesem
Fall kaum.

9

149
150

I: Welches wäre dir jetzt am allerwichtigsten von den Kunstwerken von denen?

151

S. (überlegt ca. 10 Sekunden) Es gibt mehrere.

152
153
154

I: Gut, dann such mal die raus, die du jetzt zu Beginn am wichtigsten findest. Wenn du dich erstmal nicht auf eins festlegen
kannst.

155
156

S: Also ich finde, das mit der Fantasie ist schon wichtig, deshalb
habe ich auch als Erstes dieses Bild da ausgewählt.

157

I: Genau, das Australien das.

158
159
160
161

S: Ich finde, das ist auch wichtig: interessantes Material. Viele
Kunstwerke sind ja auf Papier gemalt. Aber ich meine z. B. das
mit den Nägeln, das ist ja trotzdem interessant. Und das mit
der fremden Kultur.

162
163

I: Okay, also die drei sozusagen am wichtigsten bei den Kunstwerken?

164

S. Ja.

165
166
167
168
169
170
171

I: Gut. Dann würde ich die einfach mal die hier so nebeneinanderstellen. So. Wenn du jetzt die anderen noch zuordnen
müsstest, also noch ne Rangfolge machen. Das sind jetzt die
Wichtigsten (I. zeigt auf die bereits gezogenen und geordneten
Kriterien). Wir würde die Rangfolge aussehen? Was käme nach
den Dreien so nacheinander. Kannst du da ne Reihenfolge versuchen festzulegen?

172
173
174
175
176
177
178

S: (überlegt ca. 10 Sekunden) Also fremde Kultur ist ja ungefähr
auch so wie aus nem fernen Land. Künstlerisches Können finde
ich auch ganz gut. Dass es sich unterscheidet. (S. überlegt ca.
30 Sekunden, wie sie die weiteren Kriterien legen könnte.) Es
ist eigentlich egal, ob es hässlich oder schön ist, weil man da
eben sowas darin finden kann (S. zeigt auf die drei oberen Kriterien, die sie gelegt hat).
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Kodierungen

Theoretische
Memos

Kriterium des
Fantasierens

Ein genauer Zu- 10
sammenhang
zwischen den Kriterien wird nicht
gegeben. Allen
drei Kriterien
scheint jedoch
das Unbekannte,
Neue, Zu-Entdeckende gemeinsam.

Kriterium des
Materials
Kriterium der
Herkunft

Kriterium der
Schönheit

Das Kriterium
der Schönheit
erscheint vernachlässigbar.

Nr.

11

Kodierungen

Theoretische
Memos

Nr.

179
180

Abbildung 81: Reihenfolge der Kriterien, so wie sie angeordnet wurden

181
182
183

I: Okay, du hast hier als Erstes mit »Das Kunstwerk kommt aus
einer für dich fremden Kultur«. Warum ist das bei dir an erster
Stelle?

184
185
186

S: Also es gibt ja »aus deiner eigenen Kultur«, aber ich find, das
kennt man dann schon so, und dann ist das so was mal Neues,
mal was Anderes.

187
188

I: Okay, das Material ist dir noch wichtig und die unbekannte
Kunsttechnik. Warum ist dir das wichtig?

189
190
191
192
193
194

S: Es ist auch so, es ist dann eben unbekannt und
dann lernt man es kennen. Und dann lernt man mehr.
Es ist dann interessanter, als wenn man alles schon
kennt. Und dann ist das zwar ein anderes Bild, aber
die Technik kennt man schon und es ist dann irgendwie … ja …

195
196
197
198
199
200

I: Könnte ich jetzt so weit gehen, dass ich sage: »Wenn ein
Kunstwerk aus einer fremden Kultur kommt, ist es für dich interessanter, als wenn es aus der eigenen Kultur kommt?«.
Würdest du dem zustimmen, oder würdest du nur einschränkend zustimmen oder vielleicht sagst du auch, nö, das stimmt
doch nicht.

201

S: Also doch, ich find aus ner fremden Kultur ist besser.

202

I: Und warum?

203
204

S: Es ist was Neues. Man lernt auch mal was anderes kennen.
Und wenn man in ein anders Land reist oder so, lernt man
256

Kriterium der Her- Das Kriterium
kunft
der Herkunft
steht häufig in diKriterium der Neu- rekter Verbinartigkeit/Andersar- dung mit der Antigkeit
dersartigkeit und
wird hier als besonders wichtig
empfunden, um
Interesse zu wecken.
Kriterium der
Eine unbekannte
Technik und des
Technik und ein
Materials
unbekanntes
Material werden
Kriterium des
als Möglichkeit
Wissenszuwachdes Wissenszuses
wachses empfunden, was zudem das Interesse steigert.

12

13

14
Kriterium der
Herkunft
Kriterium der
Neuartigkeit/Andersartigkeit
Kriterium des
Wissenszuwachses

Die Herkunft ist
ein Faktor, der
zum Interesse an
einem Kunstwerk
und zum Wissenszuwachs beiträgt.

Kodierungen

205
206

auch andere Sitten kennen, als wenn man immer nur in Deutschland ist.

207
208
209

I: Das stimmt allerdings. Und bist du schon mal mit Kunst so aus
fremden Kulturen in Berührung gekommen? Hast du sie schon
mal gesehen außerhalb vom Kunstunterricht?

210
211
212
213
214
215

S: Ja, also wir gehen oft in Museen und auch in anderen Städten sind wir auch oft. Und, ich weiß gar nicht mehr genau, wo
das war, da war so ein Maskenmuseum, da waren richtig viele
Masken irgendwie. Die haben mich total erschreckt, die fand
ich gruselig, aber das fand ich toll. Und das ist mir auch immer
noch im Gedächtnis.

216
217

I: Und waren das Masken aus Deutschland, oder von überall
her?

218
219

S: Das sah so afrikanisch aus eher. Ich glaub, das war so aus
dem Kreis.

220
221

I: Du hast grad gesagt, sie haben dich erschreckt auch ein bisschen.

222
223

S: Ja, ich war damals noch ziemlich klein, glaub ich zumindest
(S. lacht).

224

I: Aber trotzdem fandest du es ja toll?

225
226
227
228

S: Ja, also, wie soll ich das sagen? Es ist dann schon faszinierend, dass man auch sowas erstellen kann, was einen erschreckt. Ich selber könnte jetzt kein Bild malen, was mich selber erschreckt.

229
230
231
232

I: Okay, gut. Jetzt habe ich hier ganz verschiedene Merkmale
von Kunstwerken. Habe ich vielleicht noch eines vergessen,
was dir vielleicht noch wichtiger ist, als die, die dort genannt
sind.

233
234

S: (S. überlegt ca. 20 Sekunden). Also mir fällt jetzt so richtig
keins ein.

235
236
237
238
239
240
241
242
243

I: Ich mach mal ganz kurz davon noch ein Foto, dass ich noch
weiß, wie du die angeordnet hast und das nicht wieder vergesse. (I. macht Fotos von den gelegten Kriterien und sammelt
diese im Anschluss wieder ein.) Jetzt kommt was, was du hoffentlich noch kennst. Ich bin mir eigentlich sicher, dass du es
noch kennst. Dein Buch hier (I. legt S. das im Unterricht selbst
gestaltete Buch vor. Beide lachen.) Zu dem Buch, du kannst

244

S: Nein.

es auch gerne noch mal angucken, oder weißt du noch
ganz genau, wie es aussah?

257

Theoretische
Memos

Nr.

15

Kriterium der
Bildwirkung
Kriterium des
künstlerischen
Könnens

Eine stark empfundene Bildwirkung wird hervorgerufen durch
künstlerisches
Können, das als
solches auch von
der Schülerin so
empfunden wird.
Das Erschrecken
durch das Kunstwerk wird dabei
durchaus positiv
konnotiert, da es
Ausdruck von
künstlerischem
Können ist, um
eine solche Emotion hervorrufen
zu können.

Kodierungen

245
246

I: Guck dir es noch mal an, guck dir die Kunstwerke an, die
du dafür verwendet hast.

Abbildung 82: Objekt der Inuit, Grönland,
Anfang des 20. Jh., Aus: Le Fur 2009, S. 307.

Abbildung 83: Harfe, Republik
Kongo, 19. Jh. Aus: Le Fur 2009,
S. 97.

Abbildung 84: Objekt einer Klanfamilie
mit Krokodilkopf, Papua-Neuguinea, 20.
Jh. Aus: Le Fur 2009, S. 227.

Abbildung 85: Günther Uecker:
Wind 1, 1999, Nägel und weiße
Latexfarbe auf Leinwand über
Holz, 200 x 180 cm, Aus:
Uecker 2000, S. 146.

Theoretische
Memos

Nr.

Entstehung einer Gestaltungsidee

247
248

S. Der Krüppel.

249
250

I: Der Krüppel kommt wieder vor. Ich hol ihn mal ganz
kurz raus. Welche hast du noch genommen?

251
252
253
254

S: Die Harfengiraffe könnte das sein. Die Nägel, dieses
Objekt einer Klanfamilie. Ich glaube, das war’s mit. (S.
durchblättert das Buch dabei; I. holt die jeweiligen Reproduktionen hervor und legt sie auf den Tisch.)

255
256
257
258
259

I: Kannst du dich noch erinnern, warum du gerade die
Kunstwerke genommen hast? Es gab ja mehrere zur
Auswahl, die wir hätten lebendig werden lassen können. Du hast dich für die entschieden. Gibt es da einen
Grund, weshalb die?

260
261
262
263
264

S: Ich weiß nicht, also ich hab ja v. a. das mit den Nägeln
gemacht. Das kommt ja im ganzen Buch vor. Ich weiß
nicht, ich wollte irgendwas Spannendes machen. Keinen
Krimi, aber sowas in der Art. Und naja, das hier, da war
ich auch bei dieser Präsentation, die hatte ich gesehen
258

Kriterium der allmählichen Entwicklung einer
Gestaltungsidee

Die grobe Gestaltungsidee ist vorhanden, die Kunstwerke ordnen sich
dieser unter. Die
Kriterium des Vor- Auswahl der
wissens
Werke steht auch
in Verbindung mit
dem jeweils vorhandenen Vorwissen.

16

Kodierungen

265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276

(S. zeigt auf das Objekt einer Klanfamilie). Und ich
brauchte dann eben irgendwas, was diese Wolke mit
den Nägeln verscheucht hat und dann dachte ich, dass
kann doch das mit diesen, was da dranhängt, sein (bezieht sich auf das Objekt einer Klanfamilie). Ja, ich wollte
eben, okay, so viele sind das jetzt nicht, aber ich wollte
schon nicht so wenige da einbauen. Und dann hatte ich
eben geguckt, was man noch alles einbauen kann. Also
z. B. Menschen, dass ich dann dies nehm (bezieht sich
auf das Objekt der Inuit) und dass die dann so riesig ist,
dass sie von oben da runter guckt und so (S. bezieht sich
auf die anthropomorphe Harfe).

277

I: Und du hast ja eine ganz spannende Geschichte geschrieben. Du hast gesagt, fast nicht wie ein Krimi, aber
so ähnlich zu so einem Krimi. Wie kamst du denn auf die
Idee dazu. Weißt du noch, wie sich das so entwickelt
hat, diese Idee?

278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289

S: Also Sie hatten da ja, wir sollten das ja denken
sozusagen. Und dann hab ich das sozusagen geträumt. Ja, und dann habe ich das eben noch ein
bisschen umgeändert, so dass da noch ein bisschen
mehr Kunstwerke drin sind. Und dann hab ich das
aufgeschrieben. Also eigentlich soweit nichts dazugedacht, also das ist mir einfach in den Kopf gekommen.

292

I: Du meinst, während der Fantasiereise, die wir gemacht haben, hast du das so geträumt, oder hast du es
richtig mal in der Nacht geträumt?

293

S: Nein.

294

I: Während der Fantasiereise.

295

S: Ich wollte irgendwas Brutales, ich weiß nicht, ich mag
brutale Sachen, keine Ahnung warum. (S. lacht)

290
291

296
297
298
299
300
301
302
303

I: Gut, okay. Jetzt haben wir ja schon ganz viel über Kunst
gesprochen, über Kunstwerke. Wenn wir es jetzt mal so
verallgemeinern, kannst du für dich sagen, was für dich
Kunst ist?
S. Kunst, was ist Kunst? (S. spricht zu sich selbst.) Für mich
ist Kunst alles. Also ich meine, es ist schon eine Kunst, Tische zu bauen. Ich finde, das ist auch Kunst.
259

Theoretische
Memos

Weiterführung:
Kriterium der
allmählichen
Entwicklung einer Gestaltungsidee

Kriterium der
allmählichen
Entwicklung einer Gestaltungsidee

Nr.

16

Die Methode der
Fantasiereise regt
zur Anthropomorphisierung der
Kunstwerke und
zur Entwicklung
einer Gestaltungsidee an. Die jeweilige Idee wird in
der weiteren Entwicklung der Aufgabenstellung angepasst und ausgeführt.

17

Zum Kunstbegriff
Kriterium des
erweiterten
Kunstbegiffs
Kriterium des
Herstellungsaktes
Kriterium des
künstlerischen
Könnens

Beim Kunstbegriff 18
wird zunächst noch
nicht zwischen
freier Kunst und Design unterschieden.
Allein der Herstellungsakt und die Fähigkeit dazu lassen
etwas zur Kunst
werden.

Kodierungen

310

Weil man muss sich ja auch anstrengen, oder so.
Eigentlich sind die einfachsten Sachen Kunst, also für mich,
von denen man eigentlich nicht denkt, dass es Kunst ist.
Aber z. B. ich beherrsche es jetzt nicht, solche Klamotten zu
nähen oder so, und für mich ist das, was die tun, Kunst. Oder stricken, oder so. Es müssen ja nicht immer nur Bilder
sein.

311

I: Und muss Kunst schön sein?

312
313
314
315
316

S: Also »das Kunstwerk ist schön« hatte ich ja ganz
unten hingeordnet, weil es mir eigentlich soweit egal
ist, wie das gemalt ist. Hauptsache man kann eben
was darin erkennen. Zu hässlich darf es jetzt nicht
sein, so dass es nur noch Krikelkrakel ist.

317
318
319
320
321

I: Wenn du jetzt sagst, dass alles Kunst ist, könnte ich
jetzt theoretisch diesen Tisch auch ins Museum stellen, aber der steht ja nicht im Museum. Was unterscheidet die Museumskunst … oder könnte der auch
im Museum stehen?

322
323
324
325
326
327
328
329
330

S: Manchmal stehen ja auch Tische und Stühle im
Museum. Meist sind das alte, oder wo man sich dransetzen kann und ausruhen. Aber das ist Alltagskunst
und das andere ist eben, ja, Alltagskunst ist eher der
Schrank dort auch. Das ist eben so, was man braucht
zum Leben und der Rest, das ist eben so, was man
brauchen kann zum Leben, aber nicht muss. Das ist
dann so was Besonderes im Gegensatz zum dem, was
ich zuerst gesagt habe.

331
332
333
334
335

I: Okay, und die Kunst, die wir hier haben, also z. B.
nehm ich mir nochmal die Harfe oder das Grönlandmännchen. Ist das jetzt aus deiner Sicht Alltagskunst
oder ist es die besondere Kunst, was du angesprochen hast?

336
337
338
339
340
341
342
343

S: Eher die besondere. Ich meine, okay, das kann man
als Kleiderständer benutzen oder, aber der ist ja jetzt
nicht dafür gedacht. (S. bezieht sich auf den Musikgegenstand Harfe.) Man kann das auch als Harfe benutzen, aber eine normale Harfe sieht ja auch ganz anders aus. Also ich finde, es ist sozusagen eine kunstvolle Harfe, eine schön verzierte. Und der (S. bezieht
sich auf das Objekt der Inuit) ist eben auch – ich

304
305
306
307
308
309

Weiterführung:
Kriterium des erweiterten Kunstbegriffs, des Herstellungsaktes
und des künstlerischen Könnens

Kriterium der
Schönheit

260

Kriterium der Mimesis

Kriterium der Unterscheidung zwischen angewandter und freier
Kunst

Theoretische
Memos

Nr.

18

Das Kriterium der 20
Schönheit spielt
eine untergeordnete Rolle. Beeinflusst wird dieses
jedoch vom jeweiligen Realitätsbezug (Mimesis) und
vom Abstraktionsgrad.

Unter Hilfestel21
lung gelangt man
zu der Unterscheidung zwischen angewandter und freier
Kunst. Dass dies
eine vorwiegend
westliche kulturelle Konstruktion
ist, wäre anhand
der Weltkunst für
die Schüler nachzuvollziehen.
Ohne zusätzliches
Kontextwissen zu
den Objekten erscheint dies jedoch nicht sinnvoll. Mit dem
Kontextwissen gelangen die Schüler
zu der Einsicht,
dass es in einigen
Kulturen keine
Trennung zwischen rein funktionalen Gegenständen und solchen, die in der
westlichen Welt
als Kunst bezeichnet werden, gibt.

344
345
346

brauch ja so ein Ding nicht zu Hause für mein Kinderzimmer oder so. Es ist auch, ja Kunst. (…?) Das ist ja
geschnitzt.

347
348

I: Also sehe ich das richtig, eher die besondere Kunst
und nicht die Alltagskunst?

349

S: Ja. Ja.

350
351
352
353
354
355
356

I: Jetzt haben wir über Kunst gesprochen, über dein
Werk, über ganz verschiedene Kunstwerke, die wir
hier gesehen haben. Und jetzt möchte ich zum Abschluss nochmal die Kunst von anderen Ländern
nochmal ein bisschen näher heranziehen. Was weißt
du eigentlich so über Kunst oder Kunstwerken von
anderen Kontinenten?

357
358
359

S: Naja, wir hatten ja jetzt schon ziemlich viele Kunstwerke von anderen Kontinenten. Was weiß ich darüber?

360
361

I: Gibt es da besondere Unterschiede vielleicht zur
Kunst, die hier bei uns entsteht?

362
363
364
365
366
367
368
369
370

S: Ja, also z. B in den ärmeren Regionen haben sie ja
nicht so viel z. B. wie wir. Da machen sie das Einfachste
und es ist trotzdem schön. Also manche Sachen sind
eben aus einfachen Dingen gemacht, und manche eben
schon aus ziemlich guten. Also dieser Tempel in Angkor
Wat, das war ja auch richtig prachtvoll. Also da sah man,
also an einem Kunstwerk erkennt man auch, ob die Hersteller jetzt eher arm waren oder reich. Oder die, die das
bauen gelassen habe.

371
372
373

I: Spielt es eine Rolle für Kunst, ob da viel Reichtum oder
viel Armut mit im Spiel ist, oder ist das egal für
dich?

374
375

S: Für mich ist das eigentlich egal, Hauptsache es ist
eben so was, wofür ich mich begeistern kann (S. lacht).

376
377
378
379

I: Wir haben jetzt in paar solcher Kunstwerke behandelt
im Unterricht. Was meinst du, wie sollten Kunstwerk aus
aller Welt behandelt werden im Unterricht, so dass es
den Schülern Spaß macht?

380
381
382

S: Also manche Schüler kennen sich ja nicht so aus mit
Kunst. Und ich finde, die sollten eigentlich, ja, wenn jetzt
Kunst von hier – dann sollten die eigentlich genauso be261

Kodierungen

Theoretische
Memos

Kriterium Reichtum/Armut

Eine Unterschei22
dung findet dahingehend statt, dass
Länder und ihre kulturellen Hervorbringungen nach dem
Verhältnis von
Reichtum/Armut
eingeordnet werden. Dieses Verhältnis gilt es ggf. auch
bei der Auswahl an
Kunstwerken zu berücksichtigen.

Kriterium des Inte- Das individuelle Interesse, das sich auch
resses

Nr.

23

aus den eigenen, individuellen Lebensentwürfen speist, weckt
Begeisterung und Interesse. Die jeweiligen
individuellen Erfahrungen beeinflussen damit die Interessenentwicklung.

Kriterium des
Wechsels zwischen
Vertrautem und
Fremdem

Ein Wechsel zwi24
schen Vertrautem
und zunächst fremd
Erscheinendem zielt
auch auf eine kulturelle Gleichberechtigung und Ausgewogenheit.

383
384
385
386
387

handelt werden [!]. Auch so, ja behandelt werden, sozusagen, dass man die gleichbehandelt, dass keiner in
Nachteile gerät. Und dass man eben genau so viel
macht, wie man mit den Sachen von hier jetzt machen
kann [!].

388
389
390
391
392
393

I: Okay, jetzt höre ich schon ein bisschen raus. Ich wollte
noch die Frage stellen. Findest du es eigentlich in Ordnung, dass man auch die Kunst von fernen Ländern noch
mit betrachtet, oder sollte man vielleicht sagen, man
sollte sich auch stärker auf unsere Kunst hier
ausrichten.

394
395
396
397
398
399
400
401
402

S: Ich finde, es ist schon wichtig, die Kunst von seinem
Heimatland auch zu kennen. Aber ich finde, man sollte
nicht nur hierbleiben. Sondern eben auch alles. Irgendwann wird es dann auch langweilig. Also ich finde, man
sollte von überall her die Kunst nehmen. Es ist schon
wichtig, dass man seine eigene Kunst kennt, aber ja, die
andere ist eben trotzdem wichtig, auch wenn man da
nicht wohnt. Vielleicht wohnt man ja mal irgendwann
da. (I. + S. lachen.)

403
404
405

I: Gibt vielleicht noch Themen auch auf der gesamten Welt
in den Kunstwerken, die alle so gemeinsam haben? Womit
sich eigentlich alle Künstler beschäftigen?

406
407
408
409
410
411
412

S: Sie versuchen alle, irgendetwas herauszubekommen,
was schön ist oder Sinn macht oder so. Sie überlegen
sich ja alle etwas, was sie machen wollen und geben sich
dabei Mühe. Und ja, ich finde, sie geben sich halt alle
Mühe, sie überlegen sich alle [!], sie wollen alle etwas
herausbekommen. Sozusagen den Grundaufbau haben
alle gleich.

413
414
415
416
417
418
419
420

I: Die letzten Bilder, die ich dir zeige, die wirst du nicht kennen. Das sind noch unbekannte Kunstwerke. Ich verrate
nicht, woher sie kommen, es steht auch kein Künstler dran,
kein Jahr und nichts. Schau sie dir erstmal in Ruhe an, und
versuche mal, wenn du ne Idee hast, herauszufinden, in welche Region der Erde du die vielleicht einordnen würdest.
Also eher Asien, Afrika oder Europa, Südamerika, Nordamerika.

421

S: Okay.

422

I: Es sind insgesamt fünf Stück an der Zahl.

Kodierungen

Theoretische
Memos

Weiterführung:
Kriterium des
Wechsels zwischen Vertrautem und Fremdem

Ein weiterer Grund 24
für den Wechsel
stellt die Abwechslung für den Schüler dar. Hinzu
kommt der Einblick
in andere Kulturen,
was dem Wissenszuwachs zuträglich
ist.

Kriterium der Informationsübermittlung

Der potenzielle
Informationsgehalt eines Werkes
darf nicht vernachlässigt werden, sondern
sollte stets im Unterricht seinen
Platz haben. Beim
kulturellen Vergleich von Kunstwerken könnte es
diese Inhaltsseite
sein, die die
kleinste gemeinsame Einheit von
Kunstwerken darstellt.

Kriterium der
Schönheit

Weltweites Kunstschaffen

262

Nr.

25

423
424
425
426
427
428
429

S: (Schülerin schaut sich die Reproduktionen an und lächelt bei der Maske von Dakpogan) Also das (bezieht sich
auf die Bronze aus Benin) würde ich eher in den asiatischen Raum einordnen. Die haben auch meistens solche
Figuren, die haben ja auch den Buddha und so, und ich
finde, das sieht auch so aus, also das Material und wie das
eben gemacht ist. Ja.

Kodierungen

Theoretische
Memos

Kriterium des
Vorwissens

Über das Vorwis26
sen zu einem kulturellen Raum und
zum Material findet eine kulturelle
Zuordnung des Objektes statt.

Kriterium des
Materials

Nr.

430
431

Abbildung 86: Gedenkkopf einer Königinmutter, Benin, frühes 16. Jh. Aus: Junge 2005, S. 80.

432
433

I: Okay, das tun wir mal zu Seite (I. legt die Reproduktion der
Benin-Bronze zur Seite)

434
435

Abbildung 87: Takashi Murakami: Dop's March, 1995. Aus: Holzwarth 2009: 401

436
437
438
439
440
441
442

S: (bezieht sich nun auf das Werk von Takashi Murakami)
Also es kann sein, aber ich weiß es nicht, dass das irgendwie
aus China kommt oder so, weil die haben ja auch diese Mangas und so und das sieht irgendwie so aus wie diese Mangas.
Wie so Figuren so, ja so fröhlich, sag ich jetzt mal und so
bunt und auch wie sie es gemacht haben. Das sieht genauso
aus, finde ich.

443
444

I: Okay, also das hier auch China eher. (I. legt die Reproduktion von Murakami zur Seite.)

263

Kriterium des
Vorwissens

s. o.

27

Kodierungen

Theoretische
Memos

Nr.

Kriterium Reichtum/Armut und
Kriterium des Materials

Das Material und
dessen Konnotation gibt dem Schüler in seiner Perspektive zunächst
Hinweise über den
Reichtum/die Armut eines Landes.
Auf dieser Grundlage findet eine
kulturelle Zuordnung statt.

28

445
446
447

Abbildung 88: Calixte Dakpogan: Mind your own business, 2002. Aus: Magnin,
de Lima Greene, Wardlaw & McEvilley 2005, S. 87.

448
449
450
451
452
453
454
455

S: (bezieht sich auf das Werk von Dakpogan) Also das vielleicht eher aus einem ärmeren Land oder so. Weil das sieht
so ziemlich nach Schrott und so aus. Irgendwas Gesammeltes, Autoreifen und ein kaputter Taschenrechner oder so.
Das ist ja normalerweise für uns hier wäre das hier, also für
manche, denken, was ist das für ein Schrott [!]. Aber sieht
eher aus, als würde es aus einem ärmeren Land, vielleicht
Afrika oder so, kommen.

456
457

I: Okay, haben wir noch zwei (I. legt die Reproduktion von
Dakpogan zur Seite.)

458
459

Abbildung 89: Auguste Rodin: Der Kuss, 1888–1898. Aus: Taillandier 1994: 32.

460
461
462
463
464
465
466
467

S: (bezieht sich auf die Abbildung von Rodin) Das kann
sein, es gibt ja hier in Deutschland ziemlich viele solche
Figuren und auch in Europa. Also glaub ich eher, dass das
eher aus dem europäischen Raum kommt, weil es gibt ja
auch viele Figuren hier und das kann vielleicht eine davon
sein. Also so, auf (…?) gibt es ja überall solche Figuren.
Und ich weiß nicht, ob es das in Amerika oder so gibt, also
eher hier so.

468

I: Okay

469
470

S: Das ist jetzt schwer (S. betrachtet das Werk von Hokusai).
264

Kriterium der kul- Plastische Arbeiten 29
turspezifischen Zu- werden vorwiegend
schreibung
Europa zugeordnet.
Wahrscheinlich beKriterium der Gat- sonders die Martung
morplastiken.
Kriterium des plastischen Arbeitens

Kodierungen

Theoretische
Memos

Nr.

Kriterium Armut/Reichtum

Über das Kriterium
von Armut und
Reichtum wird auf
das künstlerische
Können geschlossen. Hier gilt es
verstärkt, der Klischeebildung entgegenzuwirken.

30

Kriterium der Herkunft

Ein bestimmtes
31
Land oder ein Kontinent von besonderem Interesse
lässt sich nicht ausmachen. Eine bestimmte Herkunft
aus einer Region
scheint kein verstärktes Interesse
hervorzurufen. Die
Interessenspezifizierung bzgl. einzelner Stile, Länder,
Kontinente ist noch
nicht ausgeprägt.

471
472

Abbildung 90: Hokusai: Fasan im Schnee. Aus: Calza 2006, S. 204.

473
474

I: Du kannst auch zwei nennen, wenn du dir nicht sicher
bist.

475
476
477
478
479
480
481

S: Nein, also ich glaub nicht, dass das aus einem ärmeren
Land wie das jetzt hier kommt (S. zeigt auf das Werk von
Dakpogan). Sondern eher (S. überlegt). Ich weiß nicht, ob
es jetzt aus Europa oder Amerika kommt. Also wenn Amerika, dann eher Nordamerika, glaub ich, aber ich weiß
nicht, ob die da solche Kunst haben. Ja, ist nicht so das ärmere Land, sondern eher reich.

482
483
484

I: Gibt es einen Grund, weshalb du denkst, dass es eher aus
einem reicheren Land kommt? Also woran sieht man das
an dem Kunstwerk?

485
486

S: Ich finde, das ist schon gar nicht so schlecht gemalt. Und,
ich weiß es nicht, das ist irgendwie so ein Gefühl.

487

I: Okay, gut.

488
489
490
491

S. Ich glaub, Ärmere würden kaum sowas so gut malen können. Doch, es gibt manche auf der Straße, die wirklich gut
malen, aber ich glaub nicht, dass die darauf kommen, sowas zu malen.

492
493
494
495
496

I: Und wenn du jetzt eine Weltreise unternehmen könntest
in alle Länder, die du möchtest und wölltest, und könntest
dir dort die Kunst anschauen. Welches Land würdest du zuallererst anfliegen, also sprich, welches wäre für dich das
interessanteste?

497
498
499
500
501

Das ist schwer, eigentlich alles, da könnte ich mich nicht
entscheiden. Wenn ich mir eins raussuchen könnte, würde
ich irgendeins nehmen, aber es würde dann nicht darauf
ankommen, ob ich die Kunst gerne mag. Weil ich weiß
nicht, eigentlich finde ich die Kunst überall gut.

502
503
504

I: So, jetzt sind wir so gut wie am Ende. Ich will dich
bloß zum Schluss noch fragen, wir haben jetzt viel über
Kunst, über Kunst aus fernen Ländern gesprochen, du
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505
506
507
508
509
510
511

hast ganz viele Kunstwerke gesehen. Gibt es noch irgendeinen Tipp, vielleicht an den Lehrer, oder irgendwas, was du noch loswerden möchtest, was dir so
durch den Kopf geht, was ich zum einen im Unterricht
mitberücksichtigen könnte, oder was ich vielleicht
noch andere Schüler fragen könnte bei weiteren Interviews? Was du wichtig empfindest?

512
513
514
515
516
517

S: Ich finde, für den Unterricht, dass wir auch solche Bilder
(zeigt auf die Reproduktion von Dakpogan) mal machen,
weil wir haben jetzt ziemlich viele sag ich mal solche gemacht (zeigt auf das Werk von Hokusai). Und ich finde,
dass es auch wichtig ist, die Kunst der ärmeren Kulturen
auch kennenzulernen.

518
519
520

I: Und wenn du jetzt sagst, eher sowas hier (I. bezieht sich
auf Dakpogan), wie stellst du dir das genau vor? Mit welchen Materialien sollte man arbeiten?

521
522
523
524
525
526
527
528

S: Also wir könnten auch versuchen, sowas selber zu machen. Auch vielleicht auch aus der Natur, wir sollten was
sammeln und dann daraus versuchen, etwas zusammenzubasteln, was vielleicht brauchbar ist, also was man
brauchen könnte. Muss ja nicht Natur sein, kann ja auch
von der Straße sein. Meine Schwester sammelt Nägel, die
hat sie Papa alle zum Geburtstag geschenkt (beide lachen).

529
530
531

I: Okay, gut. So, wir sind jetzt am Ende angelangt, ich
danke dir sehr für das Gespräch, war ganz interessant für
mich. War es schlimm für dich?

532

S: Nö.

533

I: War es anstrengend?

534

S: Nö.

535
536

I: Nein, na dann prima, dann mach ich die Kamera jetzt
aus.
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Kodierungen

Theoretische
Memos

Nr.

Kriterium: Produktion

Unterschiedliche
künstlerische
Techniken, auch
aus anderen Gebieten der Erde,
sollten aus Schülersicht stärker
Eingang in den Unterricht finden.

32

7.6.2 Auswertung Interview 3
Während der Auswertung dieses Interviews bildeten sich zum Teil neue, zentrale Konzepte heraus. Um
den Arbeitsprozess und die stete Veränderung und Ergänzung aufzuzeigen, was letztlich Wesenszüge
der Grounded Theory sind, werden diese neuen Annahmen verschriftlicht, ohne die bisherigen Überlegungen aus den Auswertungen der Interviews 1 und 2 zu verändern. Ziel ist eine Transparenz des
Arbeitsprozesses sowie eine Darstellung der Weiterentwicklung erster Ideen.

a) Neuartigkeit/Andersartigkeit vs. Vertrautheit in Rezeption und Gestaltung
Jene mögliche Kategorie274 umfasst die Subkategorien Herkunft, Armut/Reichtum, Vorwissen, Andersartigkeit, Wechsel zwischen Vertrautem und Fremdem sowie z. T. Material, künstlerisches Können und
Technik. Dabei weisen die drei Letztgenannten ebenso Überschneidungen mit der noch folgenden
zweiten Kategorie auf.
Bei den beiden vorangegangenen Interviews wurde stets das Material und seine besondere Bedeutung
zu Beginn hervorgehoben. Nun zeigte sich verstärkt, dass gerade das Neue und Andersartige, das ein
Material kennzeichnet und sich dadurch vom bereits Vertrauten abhebt, ein Grund für die Bedeutung
dieses Kriteriums sein könnte (vgl. Nr. 10). Ähnlich verhält es sich mit der Technik, die ebenso verstärktes Interesse hervorruft, wenn sie für die Schüler neu und noch unbekannt ist (vgl. Nr. 13). Bei beiden
wird während des Interviews das Potenzial des Wissenszuwachses betont:
I: Okay, das Material ist dir noch wichtig und die unbekannte Kunsttechnik. Warum ist dir das
wichtig?
S: Es ist auch so, es ist dann eben unbekannt und dann lernt man es kennen. Und dann lernt
man mehr. Es ist dann interessanter, als wenn man alles schon kennt. (Nr. 13, Z. 187–191)

Wiederholend wird dem Material eine kulturelle Semantik zugewiesen, die es dem Schüler ermöglicht,
unbekannte Kunstwerke in einen Kulturkreis einzuordnen. Auch hier wird das Vorwissen über gesellschaftliche Teilbereiche genutzt, um es auf das System der Kunst zu übertragen (vgl. Nr. 26, 28, 29).
Damit einher geht eine Einschätzung über den Reichtum oder die Armut eines Landes. Das Material
eines Werkes bietet hierfür Hinweise:
S: (bezieht sich auf das Werk von Dakpogan) Also das vielleicht eher aus einem ärmeren
Land oder so. Weil das sieht so ziemlich nach Schrott und so aus. Irgendwas Gesammeltes,
Autoreifen und ein kaputter Taschenrechner oder so. Das ist ja normalerweise für uns hier

274

Aus jener ersten Überlegung entwickelte ich im weiteren Verlauf eine der Schlüsselkategorien (bekannt/unbekannt).
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wäre das hier, also für manche, denken, was ist das für ein Schrott [!]. Aber sieht eher aus,
als würde es aus einem ärmeren Land, vielleicht Afrika oder so, kommen.
(Nr. 28, Z. 447–455, vgl. Nr. 6, 22)

Zugleich wird über das Kriterium von Armut/Reichtum auch auf das Kriterium des künstlerischen Könnens geschlossen.
I: Gibt es einen Grund, weshalb du denkst, dass es eher aus einem reicheren Land kommt?
Also woran sieht man das an dem Kunstwerk?
S: Ich finde, das ist schon gar nicht so schlecht gemalt. Und, ich weiß es nicht, das ist irgendwie so ein Gefühl.
I: Okay, gut.
S. Ich glaub, Ärmere würden kaum sowas so gut malen können. Doch, es gibt manche auf
der Straße, die wirklich gut malen, aber ich glaub nicht, dass die darauf kommen, sowas zu
malen. (Nr. 30, Z. 482–491, vgl. Nr. 6)

Die Herkunft eines Werkes wird innerhalb des Interviews als interessefördernd empfunden, sofern es
sich von dem Vertrauten abhebt. Herkunft und Neuartigkeit/Andersartigkeit sind hier Kriterien, die
zum Interesse und zum Wissenszuwachs beitragen können:
I: Könnte ich jetzt so weit gehen, dass ich sage: »Wenn ein Kunstwerk aus einer fremden
Kultur kommt, ist es für dich interessanter, als wenn es aus der eigenen Kultur kommt?«
Würdest du dem zustimmen, oder würdest du nur einschränkend zustimmen oder vielleicht
sagst du auch, nö, das stimmt doch nicht.
S: Also doch, ich find aus ner fremden Kultur ist besser.
I: Und warum?
S: Es ist was Neues. Man lernt auch mal was anderes kennen. Und wenn man in ein anders
Land reist oder so, lernt man auch andere Sitten kennen, als wenn man immer nur in
Deutschland ist. (Nr. 14, Z. 195–206)

Als eine Grundkonstante und als ein verbindendes Kriterium, das das Vertraute mit dem fremd Erscheinenden verbindet, wird die Informationsübermittlung betrachtet, die durch ein Werk erfolgt:
I: Gibt vielleicht noch Themen auch auf der gesamten Welt in den Kunstwerken, die alle so
gemeinsam haben? Womit sich eigentlich alle Künstler beschäftigen?
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S: Sie versuchen alle, irgendetwas herauszubekommen, was schön ist oder Sinn macht oder
so. Sie überlegen sich ja alle etwas, was sie machen wollen und geben sich dabei Mühe. Und
ja, ich finde, sie geben sich halt alle Mühe, sie überlegen sich alle [!], sie wollen alle etwas
herausbekommen. Sozusagen den Grundaufbau haben alle gleich.
(Nr. 25, Z. 403–412)

In dieser umfassenden Gemeinsamkeit aller Kunstwerke ist aus Sicht der Interviewperson auch ein
Grund zu sehen, weshalb sie sich für einen Wechsel ausspricht aus vertrauten Kunstwerken eines nahen Kulturkreises und solchen, die zunächst fremd erscheinen:
I: […] Findest du es eigentlich in Ordnung, dass man auch die Kunst von fernen Ländern noch
mit betrachtet, oder sollte man vielleicht sagen, man sollte sich auch stärker auf unsere
Kunst hier ausrichten.
S: Ich finde, es ist schon wichtig, die Kunst von seinem Heimatland auch zu kennen. Aber ich
finde, man sollte nicht nur hierbleiben. Sondern eben auch alles. Irgendwann wird es dann
auch langweilig. Also ich finde, man sollte von überall her die Kunst nehmen. Es ist schon
wichtig, dass man seine eigene Kunst kennt, aber ja, die andere ist eben trotzdem wichtig,
auch wenn man da nicht wohnt. Vielleicht wohnt man ja mal irgendwann da. (I. + S. lachen.)
(Nr. 24, Z. 389–402)

Weiterführend ergibt sich der Schülerwunsch, im Bereich der Produktion den verschiedenen künstlerischen Techniken nachzuspüren (vgl. Nr. 32).
So verschieden nun diese einzelnen Kriterien zunächst erscheinen mögen, so sind sie zunächst darin
vereint, dass sie sich aus dem Gegensatz von vertraut und fremd, bekannt und unbekannt speisen.

b) Freiheit vs. Eingrenzung in Rezeption und Gestaltung
Als eine weitere Kategorie, die mehrere andere in sich vereint, zeigt sich der Wunsch nach Freiheit;
sowohl im produktiven wir auch im rezeptiv-reflexiven Bereich. Jene Kategorie hat dabei Auswirkungen auf die Interessenbildung sowie auf den Kunstbegriff. Diese höherwertige Kategorie setzt sich nun
wie folgt aus den einzelnen Subkategorien (Mehrdeutigkeit, Inhalt-Form-Beziehung, Bildwirkung,
künstlerisches Können, Herstellungsakt, Schönheit, Entwicklung einer Gestaltungsidee) zusammen.275

275

Es wird im Folgenden noch ersichtlich werden, dass die hier angeführten Konzepte zum Teil anderen Kategorien beim axialen Kodieren zugeordnet werden. Im Zuge der Transparenz des Arbeitsprozesses werden jene Konzepte jedoch an dieser Stelle so belassen.
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Beim Kriterium der Mehrdeutigkeit zeigt sich der Wunsch nach formaler und inhaltlicher Offenheit,
was zur Interessenbildung anregt:
I: Okay, gut. Was macht dann diese Scherpenmalerei aus Australien besonders interessant
für dich?
S: Dass man da nicht so erkennt, was das richtig sein soll. Das heißt, man kann sich denken,
was das sein soll, aber jeder kann es sich anders denken. Das heißt, es ist sozusagen nicht
vorgegeben, was das sein soll, sondern jeder kann es sich selber denken. (Nr. 3, Z. 62–68)

Dabei ist zu vermuten, dass dies in Verbindung mit dem Kriterium des Fantasierens steht, das sich in
Interview 1 und 2 zeigte. Hinzu kommt das Kriterium der Inhalt-Form-Beziehung, das in direkter Wechselbeziehung mit dem Kriterium der Mehrdeutigkeit steht. Während des Interviews zeigte sich, dass
v. a. unpassend erscheinende inhaltliche und formale Relationen im Bild Interesse wecken:
I: Gut. Dann schauen wir uns noch die letzten zwei an. Die Kuh von Jean Dubuffet. Über die
hast du vorhin schon kurz gesprochen. Was macht die für dich interessant?
S: Ja, also das sieht wirklich …, also man hat mir gesagt, dass es so ausgestellt ist im Museum
of Modern Art (Ausstellungsort ist auf der Reproduktion vermerkt). Und ich finde, die Farben sind komisch gewählt. Also blaue Augen, ja okay, und ne Kuh ist ja normalerweise nicht
braungelb und deshalb sieht man, dass das so ein bisschen vielleicht älter sein soll, aber
dann passt dieses Minzgrün so gar nicht dazu. Das ist so irgendwie ganz komisch.
(Nr. 7, Z. 95–105, vgl. Nr. 2)

Dieses Interesse kann aber ebenso durch die Inhalt-Form-Beziehung gemindert werden:
I: Jetzt haben wir ja v. a. auch interessante Kunstwerke ausgewählt. Gibt es vielleicht auch
Kunstwerke, von denen du sagst, ohne dass du konkrete nennst, aber die für dich total langweilig oder unterinteressant wären. Was müsste so ein Kunstwerk haben, wie müsste so ein
Kunstwerk sein, das total uninteressant ist für dich?
S: Total geordnet. Also nicht so wie das (S. zeigt auf die Abbildung von Angkor Wat), das hat
ja ne bestimmte Form. Aber wenn irgendwas, z. B. ein Markplatz gebaut, äh gemalt ist, und
jeder steht dort, dort, dort. Ganz geordnet. Das finde ich, wäre dann keine Kunst.
(Nr. 9, Z. 129–139)

Zugleich ist anzunehmen, dass sich darin eine kulturell geprägte Rezeptionshaltung spiegelt (vgl. Nr. 8).
Ebenso spielt in diese höherwertige Kategorie »Freiheit vs. Eingrenzung« das Kriterium der Bildwirkung
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und des künstlerischen Könnens mit hinein (vgl. Nr. 15). Dabei zeigte sich, dass eine als stark empfundene Bildwirkung durch das künstlerische Können hervorgerufen wird und diese Verbindung innerhalb
des Interviews auch erkannt wird:
S: Ja, also, wie soll ich das sagen? Es ist dann schon faszinierend, dass man auch sowas erstellen kann, was einem erschreckt. Ich selber könnte jetzt kein Bild malen, was mich selber erschreckt. (Nr. 15, Z. 225–228)

Eine Trennung zwischen freier und angewandter Kunst spielt hier in Bezug auf den Kunstbegriff noch
keine Rolle (vgl. Nr. 21). Allein das Kriterium des Herstellungsaktes und das künstlerische Können prägen den Kunstbegriff (vgl. Nr. 18), worin sich letztlich auch ein Grad an Freiheit und Entgrenzung zeigt:
I: […] Jetzt haben wir ja schon ganz viel über Kunst gesprochen, über Kunstwerke. Wenn wir
es jetzt mal so verallgemeinern, kannst du für dich sagen, was für dich Kunst ist?
S. Kunst, was ist Kunst? (S. spricht zu sich selbst.) Für mich ist Kunst alles. Also ich meine, es
ist schon eine Kunst, Tische zu bauen. Ich finde, das ist auch Kunst. Weil man muss sich ja
auch anstrengen, oder so. Eigentlich sind die einfachsten Sachen Kunst, also für mich, von
denen man eigentlich nicht denkt, dass es Kunst ist. Aber z. B. ich beherrsche es jetzt nicht,
solche Klamotten zu nähen oder so, und für mich ist das, was die tun, Kunst. Oder stricken,
oder so. Es müssen ja nicht immer nur Bilder sein.

(Nr. 18, Z. 297–310)
Das Kriterium der Schönheit erscheint zunächst vernachlässigbar (vgl. Nr. 11), jedoch gibt es Hinweise,
dass die Auffassung von Schönheit vom jeweiligen Realitätsbezug und Abstraktionsgrad abhängig ist
(vgl. Nr. 20). In Hinblick auf die Gestaltungsidee und deren Entwicklung zeigt sich, wie bereits in Interview 1 und 2, deren allmähliche Entwicklung:
I: Und du hast ja eine ganz spannende Geschichte geschrieben. Du hast gesagt, fast nicht
wie ein Krimi, aber so ähnlich zu so einem Krimi. Wie kamst du denn auf die Idee dazu.
Weißt du noch, wie sich das so entwickelt hat, diese Idee?
S: Also Sie hatten da ja, wir sollten das ja denken sozusagen. Und dann hab ich das sozusagen geträumt. Ja, und dann habe ich das eben noch ein bisschen umgeändert, so dass da
noch ein bisschen mehr Kunstwerke drin sind. Und dann hab ich das aufgeschrieben. Also
eigentlich soweit nichts dazugedacht, also das ist mir einfach in den Kopf gekommen.
(Nr. 17, Z. 277–289)

Es ist dabei anzunehmen, dass die anfängliche Gestaltungsidee der Aufgabenstellung angepasst wird
und dass die Kunstwerke der Umsetzung dieser Idee dienen, nicht jedoch die Idee dem Kunstwerk
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folgt. Auch hierin lässt sich jener Freiheitsgedanke der obigen angenommenen höherwertigen Kategorie ablesen.

7.7

Interview 4

Die Schülerin in Interview 4 fiel im Unterricht aufgrund ihres Bedachten und reflektierten Verhaltens
auf. Im Interview zeigt sie sich jedoch sehr zurückhaltend in ihren Antworten, was auf die ungewohnte
Gesprächssituation zurückzuführen sein könnte. Auffällig ist ihr persönlicher Bezug zu Indien, auf den
sie während des Interviews wiederholt eingeht. Im Klassenverband ist sie eine anerkannte und integrierte, jedoch ebenso zurückhaltende, »leise« Schülerin. Während des Unterrichts ist sie häufig vertieft in die jeweilige Aufgabenstellung und reflektiert ihr gestalterisches Arbeiten auf Nachfragen genau.

7.7.1 Interviewtext 4
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Kodierungen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

I: Du sieht es ja hier schon ein bisschen, ich habe verschiedene Reproduktionen vorbereitet; Sachen, die du kennst, die du vielleicht
noch nicht kennst. Es wird also ne ganz abwechslungsreiche Sache. Wir werden also nicht die gesamte Zeit reden, sondern du
hast ein bisschen was zum Gucken, du kannst Sachen legen, so
was du wichtig findest. Und ganz wichtig ist wirklich, dass es hier
überhaupt nicht nach richtig oder falsch geht, sondern mich interessiert wirklich deine Sicht auf die Dinge, auf bestimmte Kunstsachen. Ja. Also das schon mal vorab. Jetzt haben wir ja schon über
ein Jahr zusammen Kunst, das sind ja schon ein paar Monate, wir
haben ja auch verschiedene Kunstwerke behandelt. Sind dir da
noch bestimmte Kunstwerke in Erinnerung, an die du gleich
denkst, wenn ich die Frage stelle?

14

S: Die Drahttiere276

15
16
17
18

I: Mmh, die, die wir jetzt praktisch gemacht haben? Oder welche
Drahttiere …? Ach ne, die Drahttiere aus dem letzten Jahr, die
Mischwesen. (S. nickt) Kannst du dich auch noch an Kunstwerke
erinnern, die dir ins Gedächtnis kommen?

19

S: Ne.

20
21

I: Okay, aus diesem Schuljahr noch irgendwelche Werke, die dich
besonders beeindruck haben?

22
23

S: Diese, sozusagen die Landkarten277. Weil da mussten wir letztes
Jahr sehr viel lachen.

24
25

I: Die wir dann praktisch gemacht haben, diese Landkarten
meinste? (S. nickt) Wieso musstet ihr so viel lachen?

26
27

S: Während wir (…?) haben wir uns immer neue Namen ausgedacht und dann haben wir das alles gezeichnet und ja.

28
29

I: Okay, gut. Und so an Kunstwerken von Künstlern, die wir behandelt haben. Ist dir da noch eines in Erinnerung?

30
31

S: Das, was wir auch als Gedankenlandkarte hatten. Das war dies
mit diesen Wellen und den zwei Menschen drauf.

32
33
34

Abbildung 91: Hokusai: Kajikazawa in der Provinz Kai aus »36 Ansichten des
Berges Fuji«, 1830. Aus: Bosch-Abele 2008, S. 869.

276

Plastische Arbeit aus dem vergangenen Schuljahr im Bereich der Produktion.
277
Zweidimensionale Partnerarbeit im Bereich der Produktion.
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Theoretische
Memos

Nr.

Warm-Up

Kriterium des
Vorwissens und
der Produktion

Eine selbstständige,
längere, rezeptive
und produktive Auseinandersetzung mit
einem Bildgegenstand fördert die Erinnerung an diesen.

1

Kodierungen

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

I: Das hab ich jetzt mitgebracht. Aber noch ein paar andere dazu.
Ich zeige sie dir jetzt. Es ist so ein Querschnitt über unser letztes
Jahr, über unsere Kunstexpedition, die wir gemacht haben. Ich
zeige sie dir alle, sie müssten dir alle auch bekannt vorkommen.
Und ich bitte dich, nachdem du sie alle gesehen hast, fünf Stück
auszuwählen, von denen du meinst: »Die finde ich total interessant, von denen würde ich gerne mehr wissen wollen.« (I. legt die
Reproduktionen aus). Wenn es spiegelt, so kannst du dich auch
gerne hinstellen, so dass du es auch besser siehst. So, suche dir
mal fünf aus. Du hast auch genug Zeit zum Überlegen.

45

S: (S. wählt fünf Reproduktionen aus.)

46
47
48
49
50
51
52
53
54

I: Okay, ich tu die anderen schon mal zur Seite. Und jetzt bitte ich
dich, die fünf, die du ausgewählt hast, einmal zu ordnen. Und zwar
danach, ich hab hier extra so ein Smiley mitgebracht, welches du
am allerinteressantesten findest und dann danach, welches du
zwar genauso interessant, aber vielleicht ein bisschen weniger interessant findest und so weiter. So dass eine Reihenfolge von eins
bis fünf entsteht. Wenn es natürlich Dinge gibt, wo du dich überhaupt nicht entscheiden kannst, darfst du die auch auf eine Stufe
stellen.

55
56

S: (legt die Reproduktionen ihrer Reihenfolge nach, jedoch nicht
untereinander, sondern jede Abbildung leicht versetzt.)

57

I: Okay, beschreibe mal die Reihenfolge.

58
59

S: Das hier mit dem Krokodilkopf, dann das mit den Nike-Schuhen,
der Drache in Wolken, der Tempel und das Objekt der Inuit.

60

I: Okay, hat das ne Begründung, warum das so schräg liegt?

61

S: Nö.

62
63
64

I: Also ich könnte die auch so hinlegen (I: legt die Reproduktionen
direkt untereinander)? Ja? (S. nickt.) Dann mach ich das jetzt einfach mal so.
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Theoretische
Memos
Interessenschwerpunkte

Nr.

Kodierungen

Theoretische
Memos

Nr.

Kriterium des
Materials

Das Material und
2
seine potenzielle
Semantik wecken
Interesse. Je ungewöhnlicher und
fremder der Materialeinsatz wirkt,
desto größer möglicherweise das Interesse.
Einblicke in die
3
künstlerische Arbeit
selbst und auf die
Ideenentwicklung
bei Künstlern könnten in den Unterricht
integriert werden.

65
66
67

Abbildung 92: Reihenfolge der Kunstwerke, die der Schülerin besonders im
Gedächtnis geblieben sind.

68
69

I: Das hast du an erster Stelle, das Objekt einer Klanfamilie.
Versuche mal zu begründen, weshalb das dort oben liegt!

70
71
72

S: Weil ich finde, dass das interessant aussieht, weil da auch so
viele verschiedene Sachen dranhängen. Und da wollt ich fragen, ob das was bedeutet, was da für Sachen dranhängen.

73

I: Und bei den Nike-Schuhen. Warum sind die auf Platz 2?

74
75

S: Halt ich frag mich, wie er auf die Idee gekommen ist, aus
Nike-Schuhen ein Kunstwerk zu machen.

76
77
78
79
80

I: Jetzt hast du hier schon betont, diese Objekte interessieren
dich, was da dranhängt (I: bezieht sich auf das Objekt einer
Klanfamilie), die Nike-Schuhe. Kann ich daraus schließen, so
Material interessiert dich? Fasziniert dich v. a. auch das Material, aus dem die Kunstwerke entstanden sind?

81
82
83

S: Ne, bei den Anhängern, ob die irgendwo für stehen, ob das
irgendwie, keine Ahnung, für nen Gott oder so ist. Und bei den
Nike-Schuhen halt, warum er das gemacht hat.

84

I: Okay, gut. Machen wir weiter hier bei dem Drachen.

85
86

S: Da frag ich mich, was sozusagen der Lichtschimmer ist, und
warum der Drache sozusagen davor wegschreckt.

87

I: Okay, gut. Bei der Verbotenen Stadt. Wie sieht es da aus?

88
89
90

S: Ich finde solche Tempel interessant und ich mag diese Dächer. Und ich finde, sonst sind die ja viel doller ausgeschmückt.
Und warum jetzt halt nicht so viele Statuen sind. Das finde ich
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Kriterium der
Inhalt-FormBeziehung

Kriterium der
Innovation des
Motivs

Kriterium der
Inhalt-FormBeziehung

Nicht die bloße Form 4
und in diesem Fall
das Material, sondern der Bezug zum
Inhalt, die Semantik
des Objekts interessieren.

Kriterium der
Inhalt-FormBeziehung

s. o.

Kriterium des
Interesses

Eigene Interessen im 6
außerschulischen Bereich wirken sich
auch auf die Interessenbildung in der
Schule aus.

5

91
92
93

auch merkwürdig. Und hier (S. bezieht sich auf das Objekt der
Inuit) wie er auf die Idee gekommen ist, so eine Form zu machen. Ist, glaub ich, ein Affe, oder?

94

I: Das soll so eher so ne menschenähnliche Figur sein.

95
96

S: Das sieht aus, als würde man so schleichen. Aber die Hände
hängen so weit auf den Boden runter.

97
98

I: Könntest du die Fragen, die du an die Kunstwerke stellst,
selbst beantworten?

99

S: Teilweise.

100
101

I: Versuche es mal mit dem Ersten. Was glaubst du, warum
hängt das dort?

102

S: Keine Ahnung.

103

I: Da kannst du es nicht beantworten?

104

S: Nein.

105
106
107
108
109
110
111

I: Du hast jetzt eigentlich zu jedem gesagt, also das interessiert
mich, weil ich daran die Frage hätte, warum das z. B. dranhängt, wie der auf die Idee gekommen ist. Das bedeutet ja eigentlich, dass jedes Kunstwerk noch so ne Frage an dich stellt,
oder noch so wie ein Geheimnis in sich hat. Würdest du sagen,
dass, wenn ein Kunstwerk so ein Geheimnis hat, dass es dann
für dich interessant ist? Oder eher nicht.

112
113

S: Ja, es ist dann halt interessanter, weil man sich halt mehr
darüber Gedanken macht.

114
115

I: Wie könnte ich auf das Geheimnis kommen, wenn ich jetzt
keinen Lehrer hätte?

116

S: Irgendwo halt nachgucken.

117
118
119

I: Okay. Und gibt es bestimmte Merkmale von Kunstwerken,
wo du sagen würdest, wenn die gegeben sind, wenn die ein
Kunstwerk hat, dann finde ich das richtig total interessant?

120
121
122

S: Eigentlich nicht. Jedes Kunstwerk ist ja unterschiedlich. Und
ich glaub, das wäre langweilig, wenn das halt immer das Gleiche für mich interessant wäre.

123
124
125

I: Gibt es vielleicht Werke oder Merkmale, von denen du sagst,
wenn die ein Kunstwerk hat, dann finde ich das langweilig,
dann interessiert mich das eigentlich überhaupt nicht.

126

S: Eigentlich nicht.

127
128
129

I: Auch nicht? Okay. Dann zeige ich dir mal ein paar Merkmale
über Kunstwerke. Gucke sie dir erstmal in Ruhe an. Vielleicht
habe ich auch welche vergessen. Das musst du mir dann sagen,
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Kodierungen

Theoretische
Memos

Nr.

Kriterium der
Innovation des
Motivs

Ein Interesse besteht 7
daran, wie künstlerische Prozesse und
die Ideenfindung dabei ablaufen.

Kriterium der
Neuartigkeit/
Andersartigkeit

Fragen, die ein
Kunstwerk beim
Schüler auslöst, wecken das Interesse
und regen dazu an,
sich verstärkt damit
auseinanderzusetzen.

Kriterium der
Inhalt-FormBeziehung

Eine Vereinheitli9
chung von formalen
oder inhaltlichen Kriterien, die generell
Interesse wecken, ist
kaum möglich.

8

Kodierungen

130
131
132
133
134
135
136
137

wenn ich dann welche vergessen haben sollte. Das hier fotografiere ich ganz kurz noch, so dass ich mir die Reihenfolge
auch gut merken kann (I. fotografiert die gelegten Kunstwerke
und sammelt sie im Anschluss wieder ein. Legt danach die Kriterien für Kunstwerke nacheinander auf den Tisch und liest
diese dabei vor.). Das sind jetzt ein paar Merkmale. Fallen dir
spontan noch Merkmale an Kunstwerken ein, die ich da mit
aufführen könnte und bloß vergessen habe?

138

S: Spontan nicht.

139
140
141
142
143

I: Wenn dir noch welche einfallen, sagst du mal kurz Bescheid. Gibt es ein Merkmal für dich, jetzt stelle ich die Frage
im Grunde nochmal, von dem du sagen würdest, wenn das
gegeben ist, dann finde ich ein Kunstwerk garantiert interessant.

144
145
146

S: Das mit ner fremden Kultur. Und dann noch: »Das Kunstwerk
unterscheidet sich sehr stark.« Und das hier ist ja sozusagen
ähnlich, die beiden. (S. zeigt drei verschiedene Kriterien)

147
148
149

I: Okay. Wenn du die jetzt in eine Reihenfolge legen wölltest,
sagen wir mal so die ersten drei. Wären es dann die ersten
drei?

150

S: Ja.

151
152
153
154
155
156

I: Lege sie schon mal. Sind die gleich auf, oder sind die untereinander anzuordnen? (S. legt die Kriterien in eine Reihenfolge.)
Okay, gut. Wenn du die anderen jetzt noch dazu ordnen müsstest, wie sähe dann die Reihenfolge aus? (S. ordnet die Kriterien in eine Rangfolge. I. fotografiert diese.) Okay, davon mach
ich noch ein Foto.

157
158

Abbildung 93: Reihenfolge der Kriterien, so wie sie angeordnet wurden
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Kriterium der
Herkunft

Theoretische
Memos

Das Kriterium der
Herkunft und das
Kriterium der NeuKriterium der
artigkeit/AndersarNeuartigkeit/
tigkeit weisen zuAndersartigkeit sammen einen gemeinsamen Kern
auf. Beiden scheint
der Gegensatz von
bekannt-unbekannt
inhärent.

Nr.

10

159
160
161
162

I: Jetzt steht ganz oben »fremde Kultur«, also das Kunstwerk
kommt aus einer fremden Kultur. Stimmt es dann, dass, wenn
es aus einer fremden Kultur kommt, es für dich interessanter
wird, das Kunstwerk? Deute ich das so richtig?

163

S: Ja.

164

I: Kannst du erklären, wie das kommt.

165
166
167

S: Ich glaub, das ist halt so – wenn man etwas nicht kennt, oder
wenn etwas aus einer fremden Kultur ist, dann ist das ja anders. Und dieses Anderssein finde ich interessant.

168
169
170
171
172
173

I: Wie muss es anders sein? Ist es besonders interessant, wenn
das Kunstwerk jetzt komplett anders ist und so etwas Ähnliches in der eigenen Kultur gar nicht vorkommt, oder braucht
man so einen gewissen Anknüpfungspunkt, wo man sagt: »Ja,
so etwas Ähnliches gibt es bei uns auch, aber dort ist es verschieden.« Oder ist das eigentlich egal für dich?

174
175
176
177
178
179

S: Es ist eigentlich egal. Weil es ist eigentlich langweiliger … es
ist eigentlich beides gleich. Weil, wenn es so ähnlich ist, wie
man es kennt, aber trotzdem verschieden, ist es ja auch interessant. Und ganz anders ist halt auch interessant, weil man so
etwas dann wahrscheinlich noch nicht so oft gesehen hat, oder
noch gar nicht.

180
181

I: Wo wäre der Zugang für dich leichter? Kannst du das so sagen?

182

S: Ich glaub egal.

183
184

I: Egal okay. Gibt es eine fremde Kultur, von der du gerne mehr
erfahren wollen würdest?

185

S: Indien.

186

I: Warum?

187
188
189
190
191

S: Weil da halt meine beste Freundin hergekommen ist. Und
ihre Mutter, die hat auch so ein Bild gemalt, die hat auch so
Glitzersteinchen und so reingemacht. Und ich finde, das sieht
interessant aus, weil das ist anders gezeichnet halt als wie man
es hier macht.

192
193

I: Kannst du irgendwie so beschreiben, was daran anders gezeichnet ist?

194
195

S: Die Proportionen sind ein bisschen anders. Und das Gesicht
sticht halt doller hervor.

196
197
198
199

I: Gut, also Indien. Gehen wir mal zu den anderen Kriterien. Da
hast du hier gleich auf Platz zwei: »Das Kunstwerke unterscheidet sich stark von allem, was du bisher in der Kunst gesehen
hast« und »Das Kunstwerk besteht aus einem interessanten

Kodierungen

Theoretische
Memos

Kriterium der
Herkunft

Eine Unbekannte
11
Herkunft verbunden
mit einer für den
Schüler subjektiv
empfundenen Andersartigkeit wecken
das Interesse.

Kriterium der
Neuartigkeit/
Andersartigkeit

Kriterium des
Vorwissens
Kriterium des
persönlichen Bezugs
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Kriterium des
Materials
Kriterium der Inhalt-Form-Beziehung

Ein individueller Bezug steigert das Interesse an bestimmten Regionen
und Kulturen. Ausgangspunkte können neben diesem
individuellen Bezug
auch das Material
und die veränderte
künstlerische Gestaltung sein, was
sich von dem bereits Bekannten unterscheidet.

Nr.

12

Kodierungen

Theoretische
Memos

Nr.

Interesse wecken
Werke, die einen individuellen Bezug
aufbauen können
und noch dazu in
einzelnen Punkten
Neuartigkeit/ Andersartigkeit aufweisen (Herkunft, Technik, Material…).

13

Das Kriterium der
Schönheit ist kein
zentrales Kriterium,
das Interesse weckt.

14

200
201

Material oder ist aus einer unbekannten Technik entstanden«.
Warum sind die auf Platz zwei?

202
203

S: Halt fremde Kultur finde ich halt wichtiger, aber das andere
kommt halt direkt danach.

Kriterium der
Herkunft

204

I: Kannst dazu vielleicht auch ein Beispiel nennen?

Kriterium des
Vorwissens

205
206
207
208
209

S: Also es ist halt ein Bild, was die Mutter von meiner Freundin
gemalt hat. Und es ist halt aus einer fremden Kultur. Und es
unterscheidet sich. Es ist zwar ähnlich, aber halt, es ist trotzdem anders. Und es ist halt auch eine andere Kunsttechnik, die
ich nicht kenne … ja.

210

I: Würdest du so etwas gerne mal selbst ausprobieren?

211

S: Ich glaube schon.

212
213
214
215
216
217
218

I: Also ich sehe, du hast dich auch gerade bezogen wieder auf
das Bild von deiner Freundin, was da die Mutter gemacht hat.
Da kommt eigentlich alles zusammen. Es kommt aus einer
fremden Kultur und unterscheidet sich sehr stark, was du bisher gesehen hast und es ist auch ne Technik. Du hast diese Glitzersteinchen schon angedeutet, dass es sich dadurch unterscheidet.

219
220
221

S: Es ist halt irgendwie z. B. ein Kleid und halt da sind Blumen
und in der Mitte ist, anstatt man es normal malt, halt ein Glitzerstein. Und das finde ich interessant.

222
223
224
225

I: Jetzt hast du hier dann ganz zum Schluss, eigentlich auf gleicher Ebene: »hässlich«, »es kommt aus deiner eigenen Kultur«
und »es ist schön«. Warum ist »hässlich« und »schön« auf einer Ebene?

226
227
228
229

S: Weil, es ist ja eigentlich egal, ob man es hässlich oder schön
findet, es kann ja trotzdem interessant sein. Ja und »aus meiner eigenen Kultur« – ich kenn da eigentlich schon so das
meiste und das ist langweiliger.

230
231
232

I: Könnte ich daraus jetzt schließen als Kunstlehrer, dass dein
Interesse wächst, wenn das Kunstwerk aus einer anderen Kultur kommt? Oder wäre das falsch.

233

S: Wäre richtig.

234
235
236
237
238
239
240

I: Fändest du es besser, wenn man das mixt im Kunstunterricht.
Wenn man also Werke aus der eigenen Kultur und Werke aus
der fremden Kultur nimmt. Oder eine andere Möglichkeit wäre
noch zu sagen, ich nehm erstmal bloß Werke aus der eigenen
Kultur, weil ich wohn ja hier, und bloß ganz wenige aus der anderen Kultur. Oder ich lege meinen Schwerpunkt doch auf die
fremde Kultur, weil ich sage: »Gut, okay. Hier das kenne ich.
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Kriterium des
persönlichen Bezugs
Kriterium der
Neuartigkeit/ Andersartigkeit
Kriterium der
Technik und des
Materials

Kriterium der
Schönheit

Kriterium der Her- Werke der eigenen
15
kunft
Kultur werden
scheinbar als bekannt eingeschätzt
und führen in diesem
Zusammenhang zu
keinem verstärkten
Interesse aus Sicht
der Schülerin.

241
242

Ich gucke einfach mal, was es woanders gibt.« Was ist da deiner Meinung nach der richtige Weg?

243
244

S: Beides gleichviel und dass man das vielleicht auch vergleichen könnte. Genau.

245
246
247
248

I: Jetzt hatte ich dich vorhin zu Beginn gefragt, ob vielleicht
noch ein Begriff fehlt. Ist dir noch einer aufgefallen, den ich
nicht mitbedacht habe. Den du noch gerne mit hinzugenommen hättest.

249
250
251

S: Also das Gegenteil von: »Das Bild ist so gut gemalt, dass man
es für eine Fotografie halten könnte.« Dass man halt gar nichts
erkennt.

252

I: Also, wenn es fast gegenstandslos ist und abstrakt?

253

S: Ja.

254

I: Wo würdest du das hintun?

255
256

S: Da noch mit hin. (S. deutet auf die dritte Reihe der gelegten
Kriterien.)

257
258
259
260

I: Das können wir ja ganz schnell machen. Jetzt schreibe ich
ganz schnell »gegenstandslos«. (I. notiert den Begriff auf ein
loses Blatt Papier.) Ich knicke das jetzt einfach mal so. Lege es
mal dorthin, wo du es gern hin hättest!

261

S: (Legt das Blatt Papier auf den Tisch in die dritte Reihe.)

262

I: Also so in die dritte Reihe.

263

S: Ja.

264
265

I: Warum dorthin. Du hast es ja auch nochmal extra genannt,
was ist dir daran wichtig?

266
267
268
269

S: Halt dass man es ja nicht erkennt und darüber nachdenken
muss und das ist halt auch wie »man kann im Kunstwerk seine
eigene Fantasie spielen lassen«. Das ist ja so ziemlich das Ähnliche.

270
271

I: Also das ist auch wichtig, so dass man einen Freiraum hat für
seine eigenen Gedanken?

272

S: Ja.

273
274
275
276

I: Könnte ich daraus schließen, dass du das Abstrakte, dass du
da besser deine Fantasie drin spielen lassen kannst, als in den
Bildern, die so genau gemalt sind, dass man sie für eine Fotografie halten könnte?

277

S: Ja.

278

I: Kannst du begründen, weshalb das so ist, wie das kommt?

280

Kodierungen

Theoretische
Memos

Nr.

Kriterium des
Wechsels zwischen Vertrautem und Fremdem

Ein kultureller Vergleich und ein
Wechsel der jeweiligen Herkunft
scheint im Sinne des
Schülers zu sein.

16

Kriterium der Ge- Ein gewisser Grad
genständlichkeit/ an UngegenständMimesis
lichkeit fördert das
Fantasieren und
Kriterium des
wird in diesem Fall
Fantasierens
dem stark Realistischen vorgezogen.
Kriterium der
Eine enge VerbinFreiheit
dung ergibt sich
zum Kriterium der
Mehrdeutigkeit.

17

Kodierungen

279
280
281
282

S: Weil, wenn was halt richtig gut gemalt ist, dann ist ja alles
vorgegeben. Man sieht alles genau und man erkennt alles. Und
da ist halt nicht viel Fantasie drin, weil die Fantasie eigentlich
schon vom Künstler verbraucht worden ist.

283
284

I: Okay, gut, dankeschön. Da mach ich noch ein zweites Foto,
jetzt, wo das mit draufsteht. (I. fotografiert die Kriterien.)

Theoretische
Memos

Weiterführung
Nr. 17

285
286

Abbildung 94: Reihenfolge der Kriterien, wie sie überarbeitet worden sind

287
288
289
290
291
292

I: So, dann sammle ich die ganz schnell wieder ein (I. sammelt
die geordneten Kriterien ein). Jetzt kommt etwas, was du
schon kennst. Auch aus Klasse 6, denn da ist es entstanden. So,
aus der Ferne hast du es bestimmt schon gesehen. Dein Buch.
Kannst du dich noch daran erinnern, welche Werke du dafür
ausgewählt hast? Du darfst ruhig ein bisschen darin blättern.

293

S: Die Giraffenharfe.

294
295

Abbildung 95: Harfe, Demokratische Republik Kongo, 19. Jh. Aus: Le Fur 2009, S. 97

296
297

I: Ich suche die in der Zwischenzeit mal raus. Was hattest du
noch? (I. sucht die einzelnen Reproduktionen heraus.)

298

S: Das mit den Schlangen.

281

Entstehung einer Gestaltungsidee

Nr.

Kodierungen

Theoretische
Memos

Nr.

Kriterium der allmählichen Entwicklung einer
Gestaltungsidee

Die Gestaltungsidee
entwickelt sich auch
in Abhängigkeit vom
Vorwissen und den
eigenen Interessen.
Ebenso können gelesene Bücher als Vorlage für die Konzeption einer praktischen Umsetzung
dienen, so wie es
hier der Fall war.

18

299
300
301

Abbildung 96: Mick Gill Tjakamarra: Regenbogenschlangen, 1988,
Australien. Aus: Johnson 1994, o. S.

302
303

I: Das sind sie alle? Gut. Warum gerade die Werke für das
Buch?

304
305

S: Weil, weiß ich eigentlich…Hab mir halt zwei rausgesucht und
daraus hab ich dann ne Geschichte gemacht.

306
307

I: Wenn du noch so zurückdenkst, kannst du dich noch erinnern, wie diese Geschichte in deinem Kopf entstanden ist?

308

S: Sofort.

309

I: War sofort da?

310
311
312

S: Ja. Es ist halt irgendwie beim Aufsatz so. Ich denk kurz
darüber nach und dann hab ich eigentlich schon die Geschichte.

313

I: Auch mit Ende?

314

S: Teilweise.

315

I: Wie war es hier?

316

S: Ende gut, alles gut.

317
318

I: Okay, aber das Ende hattest du auch gleich mit im Kopf gehabt?

319
320
321
322

S: Ja. Meistens ist das so ähnlich wie in den Büchern, die ich
lese. Und ich hab halt viele Bücher. Also ich les pro Woche
meistens 8 Bücher und da hab ich halt viele Beispielgeschichten, an die ich die halt anpassen könnte.

323

I: Ah ja, war das auch hier so gewesen in dem Buch?

324

S: Ja.

325
326

I: Kannst du dich noch an die Geschichte erinnern, an die du sie
angepasst hast?

282

Kodierungen

327
328

S: Ja, das war ein Kinderbuch, das ich meinem kleinen Bruder
vorgelesen hab.

329

I: Kennst du noch den Titel?

330

S: Nein.

331
332

I: Hast du da stark verändert, oder bloß ein bisschen? Und worum ging es in der Geschichte?

333
334
335
336

S: Halt das waren, glaub ich, kleine Bären, die haben halt einen
Ausflug gemacht und da sind Gegenstände lebendig geworden.
Ja, und da mussten die sich halt so befreien und das ist halt so
ähnlich.

337

I: Okay, und worum geht es bei deiner Geschichte?

338
339
340
341
342
343

S: Also ich habe eine Giraffenharfe, das ist die (S. zeigt auf die
Reproduktion, die vor ihr liegt). Und dann gehe ich zu dem
Kunstwerk und zur Regenbogenschlange, um das anzuschauen.
Und dann gibt es einen Lichtblitz und die Schlangen werden lebendig. Und dann spiele ich auf der Harfe und die verpuffen und
sind wieder im Bild.

344
345
346
347
348
349

I: Jetzt haben wir ja viel über die Kunstwerke gesprochen,
wir haben über die Bilder gesprochen, die wir alle im
Schuljahr einmal uns angeschaut haben. Wenn ich jetzt
mal so ganz abstrakt frage, was Kunst für dich ist, also
wenn du es definieren müsstest: Kunst. Was würdest du
darauf antworten?

350
351
352
353

S: Ich glaub halt, jeder entscheidet, was Kunst ist. Weil man kann
ja irgendwie in Kunst sagen, auf ner Fotografie oder so und da
sind ganz viele Sache drauf, ganz unordentlich, das kann man
auch Kunst nennen.

354

I: Und wie würdest du Kunst definieren?

355
356
357
358

S: Also keine Fotografie, weil das passt für mich nicht so. Aber
halt Bilder, einfach irgendwie … Halt J. und ich, wir malen ja auch
sehr viel, und das würde ich auch Kunst nennen. Weil wir machen etwas, wir stellen etwas her.

359
360
361

I: Also ist sozusagen dieser Herstellungsakt so das, was alle
Kunst gemeinsam hat. Kann ich das so sagen, oder wäre das
falsch.

362

S: Ja (S. nickt.)

363
364

I: Aber dann die Definition ist bei jedem unterschiedlich? Das
hast du auch noch gesagt.

365

S: Ja.

366
367

I: Okay. Gibt es etwas, das ein Kunstwerk zum Kunstwerk werden lässt. Also wenn es das hat, dann ist es Kunst.
283

Theoretische
Memos

Nr.

Weiterführung Nr. Ein Grundmotiv ei18
ner Geschichte
wird auf die Aufgabenstellung übertragen und dafür
benutzt.

Kunstbegriff
Schüler beanspruchen für sich eine
Kriterium der sub- subjektive Kunstdefinition, in der sie für
jektiven Kunstdefisich entscheiden könnition
nen, was sie als Kunst
auffassen.
Kriterium der Gat- Eine Zuordnung zu eitung
ner bestimmten Gattung scheint dabei
Kriterium des Mo- entscheidend, ob es
sich um Kunst hantivs
delt. Die kulturelle
Konstruktion der Gattungen sollte den
Schülern bewusst gemacht werden.
Kriterium des Her- Der Prozess des Herstellens definiert für
stellungsaktes
die Schüler den
Kunststatus.

Kriterium der sub- Siehe Nr. 19
jektiven Kunstdefinition

19

20

21

Kodierungen

368
369
370
371

S: Eigentlich nicht. Manche sehen in irgendeiner Kritzelei
Kunst, und halt manche nur in Bildern mit Farbe. Bei mir ist das
beides. Man muss halt entscheiden, ob das für einen Kunst ist,
oder nicht.

372
373

I: Okay, könnte ich aber auch sagen, der Tisch hier ist Kunst,
der hier steht. Würde das passen, oder nicht?

374
375

S: Könnte man sagen, aber es ist auch für jeden unterschiedlich.

376

I: Warum ist das für manche wahrscheinlich auch keine Kunst?

377

S: Weil es ist halt nur ein Tisch, den hat man halt überall.

378

I: Okay, welches Argument hätten die, die sagen, es ist Kunst?

379

S: Er steht.

380

I: Wodurch wird er dadurch zur Kunst, wenn er steht?

381
382

S: Er kippt nicht um. (S. lacht.) Es ist halt, weiß ich nicht so genau halt, kann ich nicht so genau sagen.

383
384
385
386
387

I: Okay. Manche sagen ja auch, Kunst muss schön sein. Wir hatten das vorhin bei dem einen Kriterium schon gehabt. Du hattest es auch ganz unten hingelegt, also ob ein Kunstwerk schön
ist oder hässlich, war bei dir die letzte Spalte. Wie ist es bei dir.
Muss für dich ein Kunstwerk schön sein, oder nicht?

388
389
390

S: Eigentlich nicht. Es ist halt…es sieht besser aus, wenn‘s
schön ist, aber etwas Hässliches kann ja trotzdem ein Kunstwerk sein.

391

I: Was ist Schönheit eigentlich bei einem Kunstwerk?

392

S: Dass es einem gefällt.

393
394
395

I: Würde ja aber auch bedeuten, dass – jedem gefällt etwas anderes –, dass Schönheit würde ja eigentlich bei jedem anders
aussehen, oder?

396
397

S: Ist es auch. Es gibt halt Sachen, die viele schön finden, oder
alle hässlich finden.

398

I: Was wären das so für Sachen, die alle schön finden?

399
400
401

S: Weiß ich nicht, wahrscheinlich, wenn es ganz genau ist, weil
da sieht man ja, es ist halt genau, und dass kann ja gleichbedeutend mit Schönheit [!].

402
403

I: Okay. Gibt es etwas, das alle hässlich finden würden, oder ein
Großteil?

404

S: Die Kuh, die wir das hatten.
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Theoretische
Memos

Nr.

Siehe Nr. 19, 22

22

Kriterium der Unterscheidung zwischen angewandter und freier
Kunst

Die Unterscheidung
von angewandter
und freier Kunst ist
ein Abstraktionsvorgang, den in jener
Altersstufe noch
nicht alle leisten
können.

23

Kriterium der
Schönheit

Der Kunstcharakter
kommt einem Artefakt unabhängig
vom Kriterium der
Schönheit zu. Der
Schönheitsbegriff ist
geprägt vom eigenen, subjektiven
und damit auch kulturell geprägten Gefallen.

24

Kriterium der Inhalt-Form-Beziehung

Genauigkeit in der
Darstellung kann
den Schönheitsbegriff mitprägen.
Eine hohe Genauigkeit/
Detailliertheit wird
von einer Mehrheit
als schön empfunden.

25

Kriterium der
subjektiven
Kunstdefinition

Kriterium der
Schönheit
[Kriterium der
Mimesis?]

405
406

I: Du meinst die grüne Kuh von Jean Dubuffet, oder meinst du
das Wisent?

407
408

S: Keine Ahnung. (I. sucht die Reproduktion heraus. Legt dem S.
die Reproduktion von Jean Dubuffet vor.)

409

I: Dieses?

410
411

Abbildung 97: Jean Dubuffet: Kuh mit subtiler Nase, 1954. Aus: wahooart.com

412

S: Ja.

413

I: Okay, warum finden das wohl viele hässlich?

414
415
416
417
418

S: Also die Farbe, die ist, an manchen Stellen sieht das aus, als
ob die verblichen wäre, oder gar nicht da wäre. Und halt, normalerweise macht man so ein Muster ja deutlicher und nicht
so als zerkratzt. Ja. Und es ist halt trotzdem auf eine Art schön,
weil halt, es soll ja so sein.

419
420
421
422
423
424

I: Gut, jetzt gehen wir nochmal weg von der Kuh und kommen
nochmal zur Kunst weltweit. Bist du schon mal in Kontakt gekommen mit Kunstwerken aus anderen Kulturen. Du hast vorhin schon mal das eine Bild angesprochen von deiner Freundin.
Gab es da noch andere Situationen, in denen du mit Kunst aus
fernen Ländern in Kontakt gekommen bist.

425
426
427

S: Manchmal, also mit meiner Familie, wir sind immer in dieses
Herzog-Anton-Ulrich-Museum gegangen. Ja, und da ist ja auch
vieles Verschiedenes.

428

I: Ist dir da noch eines in besonderer Erinnerung geblieben?

429
430

S: (S. überlegt ca. 10 Sekunden) Wie heißt das gleich nochmal.
Es war die Medusa-Statue.

431
432
433

I: Und wenn ich jetzt Kunstwerke aus anderen Kulturen mit in
den Unterricht bringen sollte, das hast du ja vorhin so angedeutet auch, also der Wechsel zwischen eigener und fremder
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Kodierungen

Theoretische
Memos

Nr.

Kriterium der Inhalt-Form-Beziehung

Eine abweichende
Darstellung in Farbigkeit und Pinselduktus weckt das Interesse und wird zunächst als abweichend, ggf. hässlich
empfunden. In dieser scheinbaren
Hässlichkeit wird zugleich Schönheit
sichtbar.

26

Kriterium der
Konfrontation
vor Originalen

Vor allem in Museen
oder auf Reisen
kommen die Schüler
in Kontakt mit dem
weltweiten Kunstschaffen.
Eine Medusa-Darstellung bleibt der
Schülerin im Gedächtnis. Jene Darsttellung fällt durch
ihre meist besonders
stark ausgeprägte
Andersartigkeit auf.
Dies könnte ein
Grund dafür sein,
dass sie sich an jenes Werk zuerst erinnert.

27

434
435
436
437

Kultur – wie sollte ich das am besten anstellen als Lehrer. Hast
du da ein paar Tipps für mich. Du kennst die Schüler ja im
Grunde genommen besser, du bist ja selbst noch eine Schülerin.

438
439

S: Ich würde vielleicht irgendein Kunstwerk [!] und man könnte
versuchen zu erraten, woher es kommt.

440

I: Sonst noch was?

441
442

S: Und wenn es etwas Abstraktes ist, was man selber darin
sieht [!].

443

I: Also das wäre wichtig, den Schülern auch?

444

S: (S. nickt.)

445
446

I: Findest du es eigentlich wichtig, dass man als Schüler etwas
über andere Kulturen erfährt, oder eher nicht?

447
448
449
450
451

S: Es ist wichtig, weil, es ist halt, weil sonst kommt man nicht in
Kontakt mit und dann empfindet man das: »Ja, es ist von woanders her, mag ich nicht.« Aber halt, wenn man das kennenlernt […], um unvoreingenommen zu sein, dann kann man es
schön finden. Und es ist ja wahrscheinlich schön.

452
453
454
455

I: Diese Haltung, was du gerade gesagt hast: »Naja, kommt woanders her. Kenn ich nicht, mag ich nicht« – Wie kommt das
zustande, so eine Haltung? Kannst du dir das irgendwie erklären, wie das entsteht?

456

S: Ne.

457
458

I: Hast du schon mal beobachtet in der Schule, dass so etwas
vorkam?

459

S: Ja.

460

I: Auch in Kunst?

461

S: Ja.

462

I: Bei was da?

463
464
465
466
467
468
469

S: Es war in der Grundschule, da sollten wir was malen. Und
halt es war halt ein Baum, den man selber gestalten konnte.
Und halt da hat eine halt so Geschenke dran gemalt. Die kam
auch woanders her. Von den Seychellen. Da hat sie so Sachen
drangemalt, die sie von dorther kennt. Und halt v. a. die Jungs
aus meiner alten Klasse, die fanden das halt hässlich, weil die
kannten das nicht.

470
471

I: Und von daher findest du es auch wichtig, dass man so andere Kulturen mit nimmt?

472

S: (S. nickt)
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Theoretische
Memos

Kriterium der
Herkunft

Dem Aspekt der
28
Herkunft kann auch
spielerisch begegnet
werden, u. a. durch
Ratespiele, wie es
die Schülerin vorschlägt.
Die Mehrdeutigkeit
29
und das damitt verbundene Spiel, was
alles in einem Werk
gesehen werden
kann, werden als motivationsfördernd
von der Schülerin
empfunden.

Kriterium der
Mehrdeutigkeit

Kriterium der
Herkunft
Kriterium des
Wissenserwerbs
Kriterium der
Schönheit

Nr.

Die Konfrontation
30
mit weltweitem
Kunstschaffen fördert die Offenheit
und Unvoreingenommenheit. Dies trägt
dazu bei, auch das
fremd Empfundene
schön zu finden.
Diese Erkenntnis
speist sich, wie in
diesem Fall, aus individuellen Erfahrungen.
Mit zunehmendem
Wissenserwerb bzgl.
der Weltkunst kann
Vorurteilen begegnet
werden, so dass jene
Werke ebenso als
schön in ihrem jeweiligen Kontext empfunden werden.

Kodierungen

473
474
475
476
477
478
479
480

I: Okay, gut. Jetzt sind wir fast am Ende. Jetzt zeige ich dir noch
ein paar Kunstwerke, die du garantiert noch nicht gesehen
hast, jedenfalls nicht in meinem Unterricht. Und ich bitte dich
mal zuzuordnen, nämlich zu einem Land oder zu einem Kontinent, von dem du denkst, es könnte passen und dies auch zu
begründen. (I. legt die Reproduktionen auf den Tisch.) Du
kannst auch mit dem anfangen, wo du es vielleicht auch am
einfachsten findest. Wie du gerne möchtest.

481
482
483
484

S: (überlegt 10 Sekunden) Das hier (S. bezieht sich auf das
Werk von Dakpogan) vielleicht wieder aus Afrika. Das war, da
hatten wir schon mal so ein Ähnliches, halt auch mit Müllsachen. Und das könnte ja so ähnlich sein, nur mit alten Sachen.

Theoretische
Memos
Weltweites Kunstschaffen

Kriterium des
Vorwissens
Kriterium des
Materials

Nr.

Von einem bekann31
ten Kunstwerk und einer damit einhergehenden gestalterischen Umsetzung
kann auf das Neue
und dessen Herkunft
geschlossen werden,
hier vorwiegend anhand des Materials.

485
486
487

Abbildung 98: Calixte Dakpogan: Mind your own business, 2002. Aus: Magnin,
de Lima Greene, Wardlaw & McEvilley 2005, S. 87.

488

I: Okay.

489
490
491
492

S: Und das hier (S. bezieht sich auf die Benin-Bronze) aus China
oder Vietnam. Weil die haben immer so komische Helme, die
immer halt so anders sind, gebogen sind, oder halt Figuren
draufhaben oder solche Sachen.

493
494
495

Abbildung 99: Gedenkkopf einer Königinmutter, Benin, frühes 16. Jh. Aus:
Junge 2005, S. 80.

496

I: Woher weißt du das, dass die solche Helme haben?

497

S: […?] Wissensbücher, und da stolpert man über solche Sachen.

498

I: Okay.

287

Kriterium des
Vorwissens

Über das Wissen aus 32
verschiedenen Bereichen des konzeptuellen Wissens wird auf
die Herkunft von unbekannten Kunstwerken geschlossen.

499
500

S: (S. zeigt auf das Werk von Hokusai) Hier habe ich keine Ahnung, wo das herkommen könnte.

501

I: Dann stellen wir das erstmal hintenan.

502
503
504
505

S: Das hier vielleicht aus Frankreich (S. bezieht sich auf das
Werk von Murakami.) Weil, als ich das Referat gehalten hab,
da gab es auch so bunte Figuren, die halt in Frankreich immer
halt so rumstehen.

506
507

Abbildung 100: Takashi Murakami: Dops March, 1995. Aus: Holzwarth 2009, S. 401

508

I: Okay.

509
510

S: Das hier vielleicht Griechenland (S. bezieht sich auf das Werk
von Rodin.) Weil die meistens solche Statuen haben.

511
512

Abbildung 101: Auguste Rodin: Der Kuss, 1888–1898. Aus: Taillandier 1994, S. 32.

513

I: Wo bist du schon mal auf solche Statuen gestoßen?

514

S: Im Museum.

515
516

I: Und hier bei dem. Hast du ne Idee, oder gar nicht (I. bezieht
sich auf das Werk von Hokusai).

517
518

Abbildung 102: Hokusai: Fasan im Schnee. Aus: Calza 2006, S. 204.
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Theoretische
Memos

Nr.

Kriterium des
Vorwissens

s. o.

33

Kodierungen
Kriterium der
Mimesis

519

S: Irgendwo in Europa.

520

I: Warum?

521
522
523

S: Weiß nicht halt, aus anderen Ländern kenne ich das nicht so,
dass die so genauer malen. Da gibt es zwar auch welche, aber
nicht so viele, und ja.

524
525

I: Findest du es besser, wenn man so malen kann, als das z. B.
(I. zeigt auf das Werk von Dakpogan).

526

S: Nein.

527

I: Ist dir egal?

528

S: (S. nickt.)

529
530
531

I: Bei dem (I. zeigt auf das Werk von Dakpogan) hast du gesagt
Afrika, welches Werk hast du da im Kopf, das wir schon mal behandelt haben?

532
533

S: Da mit dem Boot, halt mit den Flaschen [gemeint ist die Installation »Dream« von Hazoumé].

534
535
536

I: Ja, das Dream-Boot. Okay. Und wenn du dir hier eines aussuchen könntest, das du mit nach Hause nehmen könntest, welches wäre es?

537
538
539

S: Das (S. zeigt auf das Werk von Murakami). Das sieht halt witzig aus und da sind halt viele Augen und halt Zähne. Das finde
ich halt witzig.

540
541
542

I: Das ist ein ganz neues Kriterium, dass ein Kunstwerk, wenn
es witzig ist, eigentlich auch ganz interessant wirkt. Oder wäre
das falsch?

543

S: Das ist richtig. Aber halt manche finden sowas nicht witzig.

544
545
546
547

I: Gut, aber da sind wir im Grunde genommen da, was du vorhin gesagt hast, jeder prägt seinen eigenen Kunstbegriff. Und
für dich ist also die Witzigkeit was Wichtiges, oder würde ich
da falsch liegen.

548

S: So an vierter Stelle ungefähr, nicht so weit oben.

549
550

I: Aber an erstere Stelle, bleibt da die fremde Kultur, oder
nicht.

551

S: Ja.

552
553
554

I: Hast du sonst noch außerhalb des Kunstunterrichts Wissen
dir [!] über andere Kulturen angeeignet, weißt du was über
Kunst ferner Länder, außer das, was wir im Unterricht hatten?

555
556
557

S: Halt von meiner Freundin und halt die hat zwei Straßen von
mir entfernt gewohnt. Da war ich öfters. Und halt das war ein
(…?). Und wir haben halt nur Englisch zu Hause gesprochen
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Kriterium der
Bildwirkung
(Detailliertheit)

Theoretische
Nr.
Memos
Eine sehr naturge34
treue, mimetische
Abbildung des Gesehenen wird der westlichen Kultur zugeschrieben, jedoch in
diesem Falle nicht auf
die künstlerische Könnerschaft übertragen.

Kriterium der
Witzigkeit

Werke mit einem für 35
die Schüler witzigen
Gestus wecken das
Interesse. Dabei wird
bereits in der Antwort angedeutet,
dass dies individuell
sehr verschieden sein
kann. Der Begriff der
Witzigkeit wird dabei
z. T. metaphorisch für
»Ungewöhnliches«,
»Andersartiges« gebraucht.

Kriterium der
Neuartigkeit/
Andersartigkeit

Der Bereich der Zwei- 36
/Mehrsprachigkeit
zeigt Parallelen zum
Bereich der Kunst
auf, da es hier auch
um eine Andersartigkeit geht, die teilweise tagtäglich und
auch im außerschulischen Kontext erfahren werden kann.

Kodierungen

558
559
560

und das ist ja auch anders. Halt zwar keine Kunst, aber für sie
prägt das halt auch. Manchmal haben sie Hindi gesprochen.
Und halt das ist ja auch etwas, was da so dazu gehört.

561
562
563

I: Gut. So M. Wir sind am Ende angelangt. Ich danke dir ganz
sehr für das Gespräch und dass wir darüber in das Gespräch
kamen.

Theoretische
Memos

Weiterführung
Nr. 36

7.7.2 Auswertung Interview 4
In Interview 4 setzt sich die Tendenz fort, dass sich die in Interview 3 extrahierten Kategorien als die
entscheidenden herauskristallisieren. Die Kategorie »Vertrautheit/Fremdheit« weist die Tendenz auf,
mehrere Kriterien, die sich in den bisherigen Interviews zeigen, in sich zu subsumieren. Im Zuge des
axialen Kodierens innerhalb eines Interviews soll nun im Folgenden weiterhin der Versuch unternommen werden, einzelne Konzepte/Kriterien und deren Bezüge zueinander, herauszuarbeiten. Die Kategorie »Vertrautheit/Fremdheit« wirkt sich dabei v. a. auf die Beziehung von Rezipient-Werk aus, wohingegen die später folgende Kategorie »Freiheit/Eingrenzung« v. a. ihren Fokus auf das Beziehungsgeflecht Rezipient-Lehrer-Werk legt.
Das Material hat, wie in den Interviews zuvor, eine besondere Bedeutung, wenn es um Interessenschwerpunkte aus Schülersicht geht. Das Material und sein Einsatz können vertraut und bekannt sein,
jedoch auch für den Schüler völlig ungewöhnlich und fremd, weshalb es als zentrales Konzept erscheint. Über das Material und den Materialeinsatz lässt sich scheinbar Interesse wecken (vgl. Nr. 2).
Zugleich weist jenes Konzept eine Verbindung mit der Inhalt-Form-Beziehung auf (vgl. Nr. 5, 26). Dabei
scheint es, als dass hinzukommend zum Material seine inhärente Semantik und der Bezug zum Inhalt
des jeweiligen Kunstgegenstands das Interesse weiterhin fördern (vgl. Nr. 4).
I: Das hast du an erster Stelle, das Objekt einer Klanfamilie. Versuche mal zu begründen, weshalb
das dort oben liegt!
S: Weil ich finde, dass das interessant aussieht, weil da auch so viele verschiedene Sachen dranhängen. Und da wollt ich fragen, ob das was bedeutet, was da für Sachen dranhängen.
I: Und bei den Nike-Schuhen. Warum sind die auf Platz 2?
S: Halt ich frag mich, wie er auf die Idee gekommen ist, aus Nike-Schuhen ein Kunstwerk zu machen.
I: Jetzt hast du hier schon betont, diese Objekte interessieren dich, was da dranhängt (I: bezieht
sich auf das Objekt einer Klanfamilie), die Nike-Schuhe. Kann ich daraus schließen, so Material
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Nr.
36

interessiert dich? Fasziniert dich v. a. auch das Material, aus dem die Kunstwerke entstanden
sind?
S: Ne, bei den Anhängern, ob die irgendwo für stehen, ob das irgendwie, keine Ahnung, für nen
Gott oder so ist. Und bei den Nike-Schuhen halt, warum er das gemacht hat.
(Nr. 2–4, Z. 68–83)

Klar wird jedoch auch in diesem Interview, dass es keine übergreifenden und einheitlichen Kriterien
gibt, die Interesse wecken, sondern dass dies individuelle Faktoren sind, die von Schüler zu Schüler
unterschiedlich gewichtet sein können.
I: Okay. Und gibt es bestimmte Merkmale von Kunstwerken, wo du sagen würdest, wenn die gegeben sind, wenn die ein Kunstwerk hat, dann finde ich das richtig total interessant?
S: Eigentlich nicht. Jedes Kunstwerk ist ja unterschiedlich. Und ich glaub, das wäre langweilig, wenn
das halt immer das Gleiche für mich interessant wäre.
I: Gibt es vielleicht Werke oder Merkmale, von denen du sagst, wenn die ein Kunstwerk hat, dann
finde ich das langweilig, dann interessiert mich das eigentlich überhaupt nicht.
S: Eigentlich nicht. (Nr. 9, Z. 117–126)

In Interview 4 spielt das Kriterium der Herkunft eine durchaus tragende Rolle. Die Herkunft eines Werkes kann vertraut oder fremd sein. Hinzu kommt hier, dass die Interviewpartnerin eine Freundschaft
mit einer Familie aus Indien pflegt, was sich in einzelnen Aussagen spiegelt. Ein individueller Bezug, sei
es durch das eigene Interesse oder durch eigene, persönliche Erfahrungen, trägt zur Interessenbildung
bei (vgl. Nr. 11, 13), dabei wird ebenso die enge Verzahnung mit den Kriterien des Materials, der Technik, der Neuartigkeit/Andersartigkeit und des Vorwissens ersichtlich.
I: Jetzt steht ganz oben »fremde Kultur«, also das Kunstwerk kommt aus einer fremden Kultur.
Stimmt es dann, dass, wenn es aus einer fremden Kultur kommt, es für dich interessanter wird, das
Kunstwerk? Deute ich das so richtig?
S: Ja.
I: Kannst du erklären, wie das kommt.
S: Ich glaub, das ist halt so – wenn man etwas nicht kennt, oder wenn etwas aus einer fremden
Kultur ist, dann ist das ja anders. Und dieses Anderssein finde ich interessant.
I: Wie muss es anders sein? Ist es besonders interessant, wenn das Kunstwerk jetzt komplett anders ist und so etwas Ähnliches in der eigenen Kultur gar nicht vorkommt, oder braucht man so
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einen gewissen Anknüpfungspunkt, wo man sagt: »Ja, so etwas Ähnliches gibt es bei uns auch, aber
dort ist es verschieden.« Oder ist das eigentlich egal für dich?
S: Es ist eigentlich egal. Weil es ist eigentlich langweiliger … es ist eigentlich beides gleich. Weil,
wenn es so ähnlich ist, wie man es kennt, aber trotzdem verschieden, ist es ja auch interessant.
Und ganz anders ist halt auch interessant, weil man so etwas dann wahrscheinlich noch nicht so
oft gesehen hat, oder noch gar nicht.
[…]
S: Halt fremde Kultur finde ich halt wichtiger, aber das andere kommt halt direkt danach.
I: Kannst dazu vielleicht auch ein Beispiel nennen?
S: Also es ist halt ein Bild, was die Mutter von meiner Freundin gemalt hat. Und es ist halt aus einer
fremden Kultur. Und es unterscheidet sich. Es ist zwar ähnlich, aber halt, es ist trotzdem anders.
Und es ist halt auch eine andere Kunsttechnik, die ich nicht kenne … ja.
I: Würdest du so etwas gerne mal selbst ausprobieren?
S: Ich glaube schon.
I: Also ich sehe, du hast dich auch gerade bezogen wieder auf das Bild von deiner Freundin, was da
die Mutter gemacht hat. Da kommt eigentlich alles zusammen. Es kommt aus einer fremden Kultur
und unterscheidet sich sehr stark, was du bisher gesehen hast und es ist auch ne Technik. Du hast
diese Glitzersteinchen schon angedeutet, dass es sich dadurch unterscheidet.
S: Es ist halt irgendwie z. B. ein Kleid und halt da sind Blumen und in der Mitte ist, anstatt man es
normal malt, halt ein Glitzerstein. Und das finde ich interessant.
(Nr. 11, 13, Z. 159–221)

Hinzu kommen die subjektiv empfundene Andersartigkeit und Neuartigkeit, die das Interesse steigern
(vgl. Nr. 10, 11, 15), und letztlich mit dem Kriterium der Herkunft einen gemeinsamen thematischen
Kern aufweisen. Dabei kann die Beschäftigung mit weltweitem Kunstschaffen die Offenheit und Unvoreingenommenheit aus Sicht der Schülerin fördern (vgl. Nr. 30).
I: Findest du es eigentlich wichtig, dass man als Schüler etwas über andere Kulturen erfährt, oder
eher nicht?
S: Es ist wichtig, weil, es ist halt, weil sonst kommt man nicht in Kontakt mit und dann empfindet
man das: »Ja, es ist von woanders her, mag ich nicht.« Aber halt, wenn man das kennenlernt […],
um unvoreingenommen zu sein, dann kann man es schön finden. Und es ist ja wahrscheinlich
schön.
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I: Diese Haltung, was du gerade gesagt hast: »Naja, kommt woanders her. Kenn ich nicht, mag ich
nicht« – Wie kommt das zustande, so eine Haltung? Kannst du dir das irgendwie erklären, wie das
entsteht?
S: Ne.
I: Hast du schon mal beobachtet in der Schule, dass so etwas vorkam?
S: Ja.
I: Auch in Kunst?
S: Ja.
I: Bei was da?
S: Es war in der Grundschule, da sollten wir was malen. Und halt es war halt ein Baum, den man
selber gestalten konnte. Und halt da hat eine halt so Geschenke dran gemalt. Die kam auch woanders her. Von den Seychellen. Da hat sie so Sachen drangemalt, die sie von dorther kennt. Und halt
v. a. die Jungs aus meiner alten Klasse, die fanden das halt hässlich, weil die kannten das nicht.
I: Und von daher findest du es auch wichtig, dass man so andere Kulturen mit nimmt?
S: (S. nickt)
(Nr. 30, Z. 445–472)

Ähnlich wie in den anderen Interviews wird sich für einen Wechsel zwischen Vertrautem und Fremden
ausgesprochen (vgl. Nr. 16).
Ebenso wie in den vorherigen Interviews, so erscheint das Vorwissen als ein weiteres zentrales Kriterium, das hier unter die Kategorie der Vertrautheit/Fremdheit zu subsumieren ist. Das Vorwissen kann
in Verbindung mit verschiedenen weiteren Kriterien stehen, beispielsweise zum Material, der künstlerischen Technik oder der Region bzw. der Kultur, aus der ein Werk entstammt. Das Vorwissen zu einem
dieser Aspekte ist dabei zentral für die Einordnung von Neuem und Unbekanntem (vgl. Nr. 31, 32, 33).
Der Innovation eines Motivs kommt in diesem Interview eine bedeutendere Stellung als in den vorangegangenen zu. Es zeigt sich ein Interesse an den Prozessen, wie Ideenfindungen ablaufen können (vgl.
Nr. 3, 6, 7).
I: Und bei den Nike-Schuhen. Warum sind die auf Platz 2?
S: Halt ich frag mich, wie er auf die Idee gekommen ist, aus Nike-Schuhen ein Kunstwerk zu machen.
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[…]
I: Okay, gut. Machen wir weiter hier bei dem Drachen.
S: Da frag ich mich, was sozusagen der Lichtschimmer ist, und warum der Drache sozusagen davor
wegschreckt.
I: Okay, gut. Bei der Verbotenen Stadt. Wie sieht es da aus?
S: Ich finde solche Tempel interessant und ich mag diese Dächer. Und ich finde, sonst sind die ja
viel doller ausgeschmückt. Und warum jetzt halt nicht so viele Statuen sind. Das finde ich auch
merkwürdig. Und hier (S. bezieht sich auf das Objekt der Inuit) wie er auf die Idee gekommen ist,
so eine Form zu machen. Ist, glaub ich, ein Affe, oder?
(Nr. 3–7, Z: 73–93)

Das Kriterium der Schönheit ist erneut kein zentrales Kriterium, das Interesse weckt (vgl. Nr. 14). Es
konstituiert, ebenso wie bei den vorangegangenen Interviews, nicht den Kunststatus eines Werkes
(vgl. Nr. 24). Jedoch steht es in Verbindung mit der Inhalt-Form-Beziehung (vgl. Nr. 25). Bei diesem
Auszug zeigt sich, dass die Genauigkeit der Darstellung den Schönheitsbegriff mitprägt, was letztlich
eine vorwiegend westliche Kunstauffassung spiegelt (vgl. Nr. 34).
I: Was wären das so für Sachen, die alle schön finden?
S: Weiß ich nicht, wahrscheinlich, wenn es ganz genau ist, weil da sieht man ja, es ist halt genau,
und dass kann ja gleichbedeutend mit Schönheit [!]. (Nr. 25, Z. 398–401)
[Der Schüler hat die Aufgabe, das Werk von Hokusai einer Region zuzuordnen]
S: Irgendwo in Europa.
I: Warum?
S: Weiß nicht halt, aus anderen Ländern kenne ich das nicht so, dass die so genauer malen. Da gibt
es zwar auch welche, aber nicht so viele, und ja. (Nr. 34, Z. 519–523)

Eine sehr naturgetreue Abbildung des Gesehenen wird v. a. der westlichen Kultur zugeschrieben. Dabei
wird betont, dass ein gewisser Abstraktionsgrad das Fantasieren durchaus fördert (vgl. Nr. 17). Dies
steht in enger Verbindung zur Mehrdeutigkeit.
I: Jetzt hatte ich dich vorhin zu Beginn gefragt, ob vielleicht noch ein Begriff fehlt. Ist dir noch einer
aufgefallen, den ich nicht mitbedacht habe. Den du noch gerne mit hinzugenommen hättest.
S: Also das Gegenteil von: »Das Bild ist so gut gemalt, dass man es für eine Fotografie halten
könnte.« Dass man halt gar nichts erkennt.
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I: Also, wenn es fast gegenstandslos ist und abstrakt?
S: Ja.
I: Wo würdest du das hintun?
S: Da noch mit hin. (S. deutet auf die dritte Reihe der gelegten Kriterien.)
I: Das können wir ja ganz schnell machen. Jetzt schreibe ich ganz schnell »gegenstandslos« . (I.
notiert den Begriff auf ein loses Blatt Papier.) Ich knicke das jetzt einfach mal so. Lege es mal dorthin, wo du es gern hin hättest!
S: (Legt das Blatt Papier auf den Tisch in die dritte Reihe.)
I: Also so in die dritte Reihe.
S: Ja.
I: Warum dorthin. Du hast es ja auch nochmal extra genannt, was ist dir daran wichtig?
S: Halt dass man es ja nicht erkennt und darüber nachdenken muss und das ist halt auch wie »man
kann im Kunstwerk seine eigene Fantasie spielen lassen« . Das ist ja so ziemlich das Ähnliche.
I: Also das ist auch wichtig, so dass man einen Freiraum hat für seine eigenen Gedanken?
S: Ja.
I: Könnte ich daraus schließen, dass du das Abstrakte, dass du da besser deine Fantasie drin spielen
lassen kannst, als in den Bildern, die so genau gemalt sind, dass man sie für eine Fotografie halten
könnte?
S: Ja.
I: Kannst du begründen, weshalb das so ist, wie das kommt?
S: Weil, wenn was halt richtig gut gemalt ist, dann ist ja alles vorgegeben. Man sieht alles genau
und man erkennt alles. Und da ist halt nicht viel Fantasie drin, weil die Fantasie eigentlich schon
vom Künstler verbraucht worden ist.
(Nr. 17, Z. 245–282)

Dabei wird das Spiel, was alles in einem Werk gesehen werden kann, als motivationsfördernd empfunden (vgl. Nr. 29).
Eine weitere zentrale Kategorie, nämlich die von »Freiheit vs. Eingrenzung« in Rezeption und Produktion, die in Interview 3 relativ umfassend beschrieben wurde, scheint jedoch in ihrer Bedeutung hinter
der Kategorie »Vertrautheit/Fremdheit« zunächst in Interview 4 zurückzufallen. Vielmehr wäre zu
295

überlegen, ob jene Kategorie als ein Prinzip von Kunstunterricht aufzufassen ist: Freiheit/Freiraum in
den Bereichen der Rezeption, Produktion und der Reflexion. Jene Freiheit, die die Schüler für sich beanspruchen, zeigt sich in diesem Interview im Bereich der Kunstdefinition (vgl. Nr. 19, 21, 22).
I: Jetzt haben wir ja viel über die Kunstwerke gesprochen, wir haben über die Bilder gesprochen,
die wir alle im Schuljahr einmal uns angeschaut haben. Wenn ich jetzt mal so ganz abstrakt frage,
was Kunst für dich ist, also wenn du es definieren müsstest: Kunst. Was würdest du darauf antworten?
S: Ich glaub halt, jeder entscheidet, was Kunst ist. Weil man kann ja irgendwie in Kunst sagen, auf
ner Fotografie oder so und da sind ganz viele Sache drauf, ganz unordentlich, das kann man auch
Kunst nennen.
I: Und wie würdest du Kunst definieren?
S: Also keine Fotografie, weil das passt für mich nicht so. Aber halt Bilder, einfach irgendwie … Halt
J. und ich, wir malen ja auch sehr viel, und das würde ich auch Kunst nennen. Weil wir machen
etwas, wir stellen etwas her.
[…]
I: Okay. Gibt es etwas, das ein Kunstwerk zum Kunstwerk werden lässt. Also wenn es das hat, dann
ist es Kunst.
S: Eigentlich nicht. Manche sehen in irgendeiner Kritzelei Kunst, und halt manche nur in Bildern mit
Farbe. Bei mir ist das beides. Man muss halt entscheiden, ob das für einen Kunst ist, oder nicht.
(Nr. 19, 22, Z. 344–371)

Ebenso ist die Entwicklung einer Gestaltungsidee wesentlich vom Prinzip der Freiheit/des Freiraums
geprägt (vgl. Nr. 18). Die Gestaltungsidee scheint sich dabei in Abhängigkeit vom Vorwissen und den
eigenen Interessen zu entwickeln.
[S. spricht darüber, weshalb sie gerade jene Kunstwerke für die Umsetzung der Aufgabenstellung
ausgewählt hat.]
I: Das sind sie alle? Gut. Warum gerade die Werke für das Buch?
S: Weil, weiß ich eigentlich … Hab mir halt zwei rausgesucht und daraus hab ich dann ne Geschichte
gemacht.
I: Wenn du noch so zurückdenkst, kannst du dich noch erinnern, wie diese Geschichte in deinem
Kopf entstanden ist?
S: Sofort.
I: War sofort da?
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S: Ja. Es ist halt irgendwie beim Aufsatz so. Ich denk kurz darüber nach und dann hab ich eigentlich
schon die Geschichte.
I: Auch mit Ende?
S: Teilweise.
I: Wie war es hier?
S: Ende gut, alles gut.
I: Okay, aber das Ende hattest du auch gleich mit im Kopf gehabt?
S: Ja. Meistens ist das so ähnlich wie in den Büchern, die ich lese. Und ich hab halt viele Bücher.
Also ich les pro Woche meistens 8 Bücher und da hab ich halt viele Beispielgeschichten, an die ich
die halt anpassen könnte.
I: Ah ja, war das auch hier so gewesen in dem Buch?
S: Ja.
[…]
I: Hast du da stark verändert, oder bloß ein bisschen? Und worum ging es in der Geschichte?
S: Halt das waren, glaub ich, kleine Bären, die haben halt einen Ausflug gemacht und da sind Gegenstände lebendig geworden. Ja, und da mussten die sich halt so befreien und das ist halt so
ähnlich.
I: Okay, und worum geht es bei deiner Geschichte?
S: Also ich habe eine Giraffenharfe, das ist die (S. zeigt auf die Reproduktion, die vor ihr liegt). Und
dann gehe ich zu dem Kunstwerk und zur Regenbogenschlange, um das anzuschauen. Und dann
gibt es einen Lichtblitz und die Schlangen werden lebendig. Und dann spiele ich auf der Harfe und
die verpuffen und sind wieder im Bild.
(Nr. 18 [Auszug], Z. 302–343)

Die Aufgabenstellung wird dabei als ein Rahmen genutzt, in dem dieses Vorwissen und diese Interessen ihren Raum haben dürfen.
Zusammenfassend lässt sich nach Auswertung von Interview 4 sagen, dass sich die zuvor entwickelten
zentralen Kategorien manifestieren und allmählich weiter ausdifferenzieren.
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7.8

Interview 5

Der Schüler zeigt sich während des Unterrichts und darüberhinausgehend sehr interessiert an vielfältigen Sachbereichen, u. a. dreht er mit seinen Freunden aus der Grundschule Filme. Auffallend sind
seine reflektierten, häufig tiefgründigen Antworten sowohl während des Unterrichts als auch innerhalb der Interviewsituation, für die er kaum Eingewöhnungszeit benötigte. Die Kamera erscheint ihm
vertraut. Dabei ist er in der Lage, abstrakte Sachverhalte sprachlich angemessen und gedanklich durchdrungen zu verbalisieren. Im Klassenverband ist er ein gut integrierter, meist zurückhaltender Schüler.
Während des Unterrichts arbeitet er während der Produktionsphase intensiv und lässt sich kaum ablenken. Seine Formensprache ist auf formaler Ebene zum Teil grobmotorisch ausgeprägt, jedoch auf
Rückfrage inhaltlich durchdrungen.

7.8.1 Interviewtext 5
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Kodierungen

1
2
3

S: (Während des Einschaltens der Kamera entwickelt sich
nebenbei ein Gespräch.) […] und drehen dann irgendwelche skurrile Filme.

4

I: Was dreht ihr denn für Filme?

5
6
7
8
9

S: Also bisher haben wir was über ein Raumschiff, was
über Agenten und was über einen Jungen, der irgendwie
in einem Feld so eine alte Schatulle findet, die irgendwo
eine geheime Schrift hat und die entziffert er dann irgendwie. Also wir sind noch nicht ganz fertig.

10

I: Das klingt ja spannend. Schneidet ihr die dann selbst?

11
12
13

S: Ja, die schneiden wir dann selbst, auch so mit Musik
und so. Unser Markenzeichen ist, dass wir sie in schwarzweiß machen.

14

I: Und wer ist unser? Du und?

15
16

S: Meine alten Schulfreunde aus der Grundschule. Wenn
man sich treffen kann, dann […?]

17
18
19
20
21
22
23
24
25

I: Mensch, das ist ja ne tolle Idee. So was müsste man
eigentlich im Kunstunterricht mal vorführen oder so.
Nicht schlecht. Aber da sind wir schon beim Thema,
nämlich beim Kunstunterricht und bei Kunstwerken. Solche Filme sind ja auch wie kleine Kunstwerke. Wenn wir
jetzt mal so zurückdenken, an die letzten zwei Jahre eigentlich, die wir so zusammen Kunst hatten, gibt es da
ein Kunstwerk oder einen Künstler, der dir noch in besonderer Erinnerung ist?

26
27
28
29
30
31
32

S: Ich weiß grad nicht den Namen, aber wir haben mal
was über van Gogh gemacht in Kunst in den letzten zwei
Jahren.278 Die Lebensgeschichte fand ich recht interessant und die Kunstwerke, sie waren nicht einfach zu malen, aber vom System her war es gut und dann dieses
Nagelbild, das fand ich auch gut. Ich weiß nicht wie der
hieß.

278

Theoretische
Memos
Warm-Up

Kriterium der Bio- Biografische Asgrafie
pekte sowie eine
Herausforderung im
Kriterium der pro- Bereich der Produkduktiven Heraus- tion wecken Inteforderung
resse.

Der Schüler bezieht sich hier vermutlich auf ein Werk aus der Grundschulzeit. Während des gemeinsamen
Unterrichts wurde bis dato kein Werk Vincent van Goghs behandelt.
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Nr.

1

Kodierungen

Theoretische
Memos

Nr.

Kriterium der
Innovation des
Motivs

Interesse wird geweckt und das Erinnerungsvermögen
aktiviert, wenn eine
gestalterische Umsetzung stattfindet,
die sich wesentlich
vom Alltäglichen unterscheidet. Ein ungewöhnlicher, besonderer Einsatz von
Materialien fördert
das Interesse.

2

33
34
35

Abbildung 103: Günther Uecker: Wind 1, 1999, Nägel und weiße Latexfarbe auf
Leinwand über Holz, 200 x 180 cm. Aus: Uecker 2000, S. 146.

36

I: Günther Uecker hieß der. Warum fandest du das gut.

37
38
39
40
41
42
43
44
45

S: Also bei van Gogh, weil es etwas ausgefallener […],
was er so gemalt hat, und mit Nägeln, darauf kommt
man ja nicht. Man kommt ja nicht darauf, einfach so ein
paar Nägel reinzuschlagen. Das ist ja normal, wenn man
z. B. irgendsowas zusammenbaut oder so und dann so
was zu machen. Auch diese Fettecke, die dann eine Putzfrau aus Versehen weggewischt hat. Das ist, ja, da fragt
man sich, wie kommt man darauf, das ist halt das, was
es ausmacht.

46

I: Also die Besonderheit, hör ich da raus, ist interessant?

47

S: Ja, genau.

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

I: Ich zeige dir jetzt mal so ne ganze Auswahl aus dem
letzten Jahr an Kunstwerken. Die müssten dir jetzt alle
bekannt vorkommen. Es gibt so ein paar, die haben wir
stärker behandelt, manche haben wir uns wirklich nur
mal ganz kurz angeschaut. Und ich bitte dich dann in Anschluss einmal fünf auszuwählen, von denen du meinst:
»Die interessieren mich irgendwie. Ich kann vielleicht
nicht genau erklären warum, aber die finde ich interessant.« (I. legt die Reproduktionen auf den Tisch) Wir
können uns auch hinstellen, dann spiegelt es nicht so
und man sieht es etwas besser. Ich mach in der Zwischenzeit das Fenster zu. (S. betrachtet zunächst still die
Reproduktionen und wählt danach fünf aus.) Nimm es
dir einfach raus! Als zweiten Schritt bitte ich dich diese
fünf Werke einmal der Reihenfolge nach zu legen und
zwar: der Smiley bedeutet also dieses Werk, das finde
ich jetzt wirklich von den fünfen am interessantesten,
danach kommt das, danach kommt das. Wenn du dich
bei manchen Werken nicht entscheiden kannst, kannst
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Kriterium des
Materials
Kriterium der
Neuartigkeit/
Andersartigkeit

Kodierungen

67
68

du sie auch auf die gleiche Stufe legen. (S. ordnet die Abbildungen der Reihenfolge nach.)

69

I: Okay, und das ist gleiche Stufe?

70

S: Ja, gleiche Stufe, genau.

Theoretische
Memos

Nr.

Interessenschwerpunkte

71
72

Abbildung 104: Reihenfolge der Kunstwerke, die besonderes Interesse wecken

73
74
75

I: Kannst du beschreiben, was denn jetzt grad diese Tempelanlage oder auch – (Frage wird vom Schüler unterbrochen und gleich beantwortet.)

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

S: Dieses Tier, ich find das unglaublich, mit welcher Präzision die das auch gemalt haben. Die hatten ja nicht so
gute Materialien und die haben sich wahrscheinlich
auch immer bewegt, diese Tiere. Also so was dann
erstmal zu malen. Das ist bestimmt … Und normalerweise sieht man ja auch immer so Strichmännchenzeichnungen und so. Das habe ich noch nie gesehen
wie gut das gemalt ist. Und in Angkor Wat, das ist natürlich ziemlich ausgeklügelt, das ganze System da. Und
dann das muss man auch erstmal bauen, die ganzen
Türme. Jeder muss wissen, was er genau zu tun hat
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Kriterium des
künstlerischen
Könnens

Künstlerisches Können, das sich hier
nach Aussagen des
Schülers in der GeKriterium der Ge- nauigkeit der Dargenständlichkeit stellung zeigt, weckt
/Mimesis
Interesse und veranlasst zum Staunen.
Das künstlerische
Können ist ebenso
auf die Architektur
übertragbar.

3

Kodierungen
Kriterium des
künstlerischen
Könnens und
Kriterium der Gegenständlichkeit
/Mimesis
(Weiterführung)
Kriterium des Materials

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

und so wie bei den Pyramiden eigentlich. Und da ist
nicht … nicht einfach so ein Steinbruch in der Nähe,
sondern … die haben ja lange darin gelebt. … Das ist ja
unglaublich, was die da gebaut haben, eigentlich. Und
diese Stadt, ich finde, die sieht sehr zukunftsweisend
aus, also so ein bisschen auch skurril. Und ja. Da kann
man mal sehen, was man mit Sachen, die so überbleiben, oder die man so findet, einfach so machen kann
alles. Und dann hier dieses Gerippe, weiß man nicht so
genau, was das darstellen soll und es könnt etwas Bedrohliches oder es könnte auch etwas Positives bedeuten. Das weiß man nicht genau, das ist halt interessant
daran. Und hier kann man dann, also diese Kuh, die ist
eigentlich total nicht so, wie man sich ne Kuh vorstellt,
sag ich mal so. Und das ist halt das Besondere. Weil die
Kuh, ja normalerweise sehen die ja eigentlich alle
gleich aus. Eigentlich sind ja alle anders, aber die Kühe
sehen ja normalerweise alle gleich aus und dann ist das
vielleicht auch was Besonderes, wenn mal eine ganz
anders ist. Und ja.

107
108
109
110

I: Okay, und gibt es so generelle Merkmale von Kunstwerken, von denen du sagst, also wenn das ein Kunstwerk hat, dann ist es für mich automatisch interessant?

111
112
113
114
115
116
117

S: Viele kleine Details. Dann also, etwas, worauf man
nicht sofort kommen würde. Also ja, früher haben sie ja
alle immer irgendwelche Sachen abgemalt. Aber irgendwelche Details, das ist für mich interessant, und ja, etwas, das nicht so normal ist, worauf nicht jeder kommen
würde und was man nicht einfach mal so machen kann,
weil es ein bisschen länger dauert (…?).

118
119
120
121

I: Okay, und gibt es auch Merkmale von denen du sagst,
also wenn die jetzt ein Kunstwerk hat, dann interessiert
es mich eigentlich überhaupt nicht. Das macht ein Werk
uninteressant für mich?

122
123
124
125
126
127

S: Ja, also es gibt ja auch diese moderne Kunst, wo die
dann einfach nur ein bisschen Farbe drauf tun. Da muss
schon irgendwas Besonderes sein, da man auch, sollte
(…?) Rätselhaftes enthalten oder so. Wenn man so gleich
sieht, das ist ne rote Wand, also wenn man da nicht so
Sinn darin sieht, find ich, ist es für mich uninteressant.

128

I: Du hast gerade gesagt, etwas Rätselhaftes –

Kriterium der Mehrdeutigkeit

129
130

S: Ja, etwas Rätselhaftes, dass man nicht genau weiß,
was der sozusagen Hersteller damit ausdrücken will.

Kriterium der InformationsÜbermittlung
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Memos

Nr.

3

Die Innovativität,
mit der die ge4
brauchten Materialien be- und verarbeitet werden,
fördert die Interessenbildung.
Kriterium der
Mehrdeutigkeit
Mehrdeutigkeit
wird nicht abge5
lehnt, sondern
regt Interesse und
Fantasie an.
Kriterium der Neu- Die künstlerischartigkeit/
individuelle Sicht- 6
Andersartigkeit
weise auf Dinge
des alltäglichen
Lebens weckt Interesse, v. a.,
wenn sich diese
Sichtweise vom
bereits Gesehenen
und Bekannten
unterscheidet.
Detailreichtum
Kriterium der
weckt Interesse. Ver- 7
Form
Kriterium der Innovation
Kriterium der benötigten Zeit

Kriterium der Narration
Kriterium der Neuartigkeit/ Andersartigkeit
Kriterium des Fantasierens

bunden hiermit ist
der Aspekt der Innovation. Nicht die
bloße Reproduktion,
sondern die individuelle künstlerische
Strategie, die sich
von einer allgemeinen Sichtweise absetzt, fördert Interesse. Der Aspekt
der Zeit betont, dass
mit dem Ergebnis
gerungen wurde und
es einem spontanen,
(in den Augen der
Schüler) unreflektierten Produkt widerspricht.
Mehrdeutigkeit lässt
in der Vorstellung
8
der Kinder etwas
Rätselhaftes entstehen, was das Fantasieren anregt. Das
Werk muss vom
Schüler als eine bewusste Gestaltung
aufgefasst werden
können, die darauf
angelegt ist, eine
Botschaft zu übermitteln.

Kodierungen

131
132

I: Was passiert dann mit dir, also mit dem, der sich das
Kunstwerk anschaut?

133
134
135
136

S: Dann will man wissen, was damit ist und dann guckt
man sich das vielleicht ein bisschen intensiver an und vielleicht ist es auch das, was die Künstler damit erreichen
wollen.

137
138

I: Okay, und wenn jetzt aber jemand ne rote Fläche gemacht hat –

139

S: Manche sollen davor, glaub ich, Angst kriegen oder so.

140
141

I: Hat es dann noch was Rätselhaftes für dich, so ne rote
Fläche?

142
143
144
145
146
147

S: Ne, für mich nicht so was Rätselhaftes. Für mich eher,
worauf nicht jeder kommt. Zum Beispiel es gab mal einen
Künstler, der hat nen toten Hai reingetan in so ein Aquarium, da gab es große Proteste. Oder Kühe – darauf
kommt auch nicht jeder, also irgendwas Besonderes auf
jeden Fall.

148
149

I: Also das wäre für dich so was Besonderes und so was
Rätselhaftes auch?

150
151

S: Ja, warum soll man was machen, wenn es ganz normal
ist, finde ich.

152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

I: Okay, ich habe jetzt, als Zweites, noch ein paar Merkmale von Kunstwerken. Du hast jetzt schon ein paar genannt, die für dich wichtig sind. Hier habe ich noch ein
paar, die auch Merkmale sind. Da bitte ich dich auch, gucke sie dir erstmal ganz in Ruhe an und suche dann mal
drei heraus, von denen du auch sagst, also das ist mir
besonders wichtig an Kunstwerken. Es kann auch gut
sein, dass ich ein Merkmal oder zwei vergessen habe.
Das sagst du mir dann einfach. Dann ergänzen wir das
noch. (I. liest die Merkmale vor und legt sie auf den
Tisch.)

163
164
165

S: Das mit den Materialen, die eigene Fantasie und dann
ziemlich stark unterscheiden [!]. Das wären so drei, die ich
wichtig finde.

166

I: Sind die auf einer Höhe? Oder sind die –

167

S: Ja, die sind auf einer Höhe.

168
169
170

I: Ach so, also könnte ich die auch so nebeneinander machen? Könntest du die anderen dann auch dazulegen, so
in einer Reihenfolge?

171
172

S: Also hässlich, würde ich sagen, gibt es in der Kunst gar
nicht. Jeder kann etwas gut und nicht so gut, deswegen
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Theoretische
Memos

Nr.

(Weiterführung Nr. Die Mehrdeutig8)
keit eines Kunstwerkes könnte
zu einer intensiveren Rezeption
dessen führen.

8

Kriterium der Inno- Das Besondere,
vation
das vom Alltäglichen AbweiKriterium der Neu- chende weckt Inartigkeit/Andersar- teresse.
tigkeit

9

Kriterium der
Schönheit

10

Kodierungen

173
174
175
176
177

(…?), sehr schön, weil jeder einen anderen Geschmack
hat, deswegen ist das auch nicht so wichtig, (…?) fremden Kultur, das ist vielleicht ganz interessant. (…?) (S.
legt die Kriterien und begründet dabei sehr schnell die
Positionierung).

178
179
180
181

I: Okay, also so hier, dann werde ich das schnell mal fotografieren. (I. fotografiert die positionierten Kriterien).
Gibt es noch ein Kriterium, das nicht erscheint, was dir
aber noch wichtig wäre?

182
183
184
185
186

S: Dass man sich beim Kunstwerk Mühe gegeben hat.
Weil man kann sich auch einfach hinsetzen und nen Eimer Farbe auskippen, man kann sich aber auch Mühe
geben und etwas Rätselhaftes schaffen wie diese Spinne
in diesem Museum in New York.

187
188
189

I: Dann schreib ich das ganz schnell noch auf und dann
legst du das dorthin, wo es deiner Meinung nach hin soll.
Was soll ich schreiben?

190
191

S: Im Kunstwerk sollte man sehen, dass der Künstler sich
Mühe gegeben hat. Ich kann nicht so gut formulieren.

192

I: Das ist prima. (I. notiert den Satz.) Gut. Wohin?

193
194

S: In die Mitte. Zu fremder Kultur. (S. positioniert den
Zettel)

195
196

Abbildung 105: Reihenfolge der Kriterien, so wie sie angeordnet wurden
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Theoretische
Memos
Kriterium der
Kriterium der SchönSchönheit
heit/Hässlichkeit
(Weiterführung) wird in seiner kulturellen Konstruktion
und unterschiedlichen individuellen
Auslegung erkannt.

Kriterium des
künstlerischen
Könnens

Interesse wird geweckt, indem man
dem Werk anmerkt,
dass es durch ein absichtsvolles Handeln
entstanden ist. Dieses absichtsvolle
Handeln steht im Widerspruch zu dem
vom Schüler angegebenen Negativbeispiel (»einen Eimer
Farbe auskippen«),
bei dem der Zufall
das Werk entstehen
lässt. Nötig ist es,
den Zufall als künstlerische Strategie im
Kunstunterricht
ebenso zu thematisieren.

Nr.

10

11

197
198
199
200

I: Wir können uns auch einfach wieder setzten, dann ist
es ein bisschen bequemer. Fangen wir mal hier an. »Man
kann im Kunstwerk seine eigene Fantasie spielen lassen.« Warum ist das wichtig für dich?

201
202
203

S: Weil man dann nicht genau weiß, was der Künstler damit gemeint hat und dann ist das auch was Rätselhaftes
und, ja.

204
205

I: Beim Nächsten: die interessanten Materialien und die
unbekannte Kunsttechnik?

206
207
208
209
210
211
212
213

S: Etwas Unbekanntes ist wieder irgendwas, was man
nicht kennt, was sich irgendwer aber mal ausgedacht hat
und vielleicht ist das ne super Idee, vielleicht kann man
daraus auch noch was lernen, aus diesem Material oder
aus der Technik. Auch was Rätselhaftes dann wieder, wo
man nicht genau weiß, was der Künstler jetzt genau damit gemeint hat. Und wo man sich das fragen kann und
seine eigene Fantasie spielen lassen kann.

214
215

I: Also auch wieder das Rätselhafte, was du vorhin schon
angesprochen hast.

216

S: Ja.

217
218

I: Und dann hast du noch »Das Kunstwerk unterscheidet
sich sehr stark von den anderen.«

219
220
221
222
223
224
225

S: Ja, das sollte auch so sein, sonst sieht das so aus, als
wenn das so in der Fabrik produziert wurde und das ist
dann nicht schön, weil jeder hat ja vielleicht seine eigenen Ideen und Interessen, jeder kann irgendwas ganz
gut oder irgendwas ganz schlecht. Und wenn es sich
ganz stark unterscheidet, dann ist das halt menschlich
gemacht.

226
227
228
229

I: Wenn jetzt ein Künstler einfach so ne Idee von einem
anderen aufgreift und vielleicht sogar noch eine Kopie
davon herstellt, wäre das trotzdem noch Kunst, oder
wäre das dann keine mehr aus deiner Sicht?

230
231
232
233
234
235
236

S: Je nachdem, wenn er sie kein bisschen verändert,
dann ist das ja eigentlich ne Kopie. In gewisser Hinsicht
ist es Kunst, in gewisser Hinsicht auch nicht. Also eigentlich könnte man es als geklaut werten, aber irgendwie
könnte es auch mit im Kopieren [!]. Also Kunst ist ja so
vielseitig, so groß und dann könnte man es vielleicht
auch als Kunstwerk werten.

237
238
239

I: Okay, also könnte so sein, könnte aber auch so sein.
Gut. Jetzt hast du hier noch einen Punkt: »Das Kunstwerk stammt aus einer für dich fremden Kultur.«
305

Kodierungen

Theoretische
Memos

Kriterium des
Fantasierens

Mehrdeutigkeit
regt die Fantasie an
und lässt somit für
den Schüler Rätselhaftes entstehen,
was in diesem Fall
interessefördernd
ist.

Kriterium der
Mehrdeutigkeit

Kriterium des
Materials
Kriterium der
Technik
Kriterium des
Wisssenszuwachses
Kriterium des
Fantasierens

Kriterium der
Neuartigkeit/
Andersartigkeit
Kriterium der
Schönheit

Kriterium der
Vielfalt

Nr.

12

Der Bildungswert
von gerade unbekannten Materialien und Techniken
wird hervorgehoben. Zugleich bergen sie etwas Unbekanntes in sich,
das Interesse fördert.

13

Die Andersartigkeit
eines Kunstwerkes
zeugt von Menschlichkeit und Individualität, da ebenso
jeder Mensch individuell und verschieden ist. Der
Schönheitsbegriff
erwächst daraus,
dass sich das Werk
von anderen unterscheidet.
Eine reflektierte
Unschlüssigkeit besteht darin, inwiefern das Kopieren
eines Werkes
Kunstcharakter
trägt.

14

Kodierungen

240
241
242
243
244

S: Ja, vielleicht verrät es auch irgendwas über die Kultur.
Was da so … Vielleicht haben die auch ganz gute Ideen,
die man dann im Alltag einsetzen kann. Vielleicht soll
man sich auch wieder fragen, wozu ist das Kunstwerk
gedacht.

245
246
247
248
249

I: Du hast jetzt hier »eigene Kultur« weiter unten.
Könnte ich jetzt so weit gehen, dass ich sage, also wenn
ein Kunstwerk aus ner fremden Kultur kommt, wird es
automatisch interessanter, oder würde das nicht
stimmen?

250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261

S: Das wird automatisch ein bisschen interessanter,
aber aus der eigenen Kultur – vielleicht gibt es da auch
ganz interessante Sachen. Also aus der fremden Kultur
also eher so, würd ich sagen, es wird interessanter,
wenn es so Sachen gibt von den Maya oder von Azteken irgendwie so was, was ein bisschen älter ist, wo die
man nicht mehr fragen kann, was es ist. Aus der eigenen Kultur könnte man den Künstler fragen, was es ist.
Die würden es einem beantworten wahrscheinlich, oder irgendwas, was man nie erfahren wird, das ist dann
spannend, aus manchen Ländern, was man dann so sehen kann und so.

262
263
264
265

I: Also aus ner fremden Kultur, wenn man es nicht mehr
erfahren kann, wird es interessant. Gibt es noch einen
anderen Punkt, was so ne fremde Kultur oder die Kunstwerke einer fremden Kultur interessant macht?

266
267
268
269

S: Dass sie vielleicht auch andere Materialien haben, weil
sie ja vielleicht auch von anderen Teilen der Erde kommen. Vielleicht auch andere Ansichtsweisen von Sachen.
Und ja.

270
271

I: Und bist du schon mal in Berührung gekommen mit
Kunst aus anderen Ländern, von anderen Kontinenten?

272
273
274

S: Von anderen Kontinenten? Ja, ich glaub von anderen
Kontinenten schon, ich weiß es nicht mehr genau. Ich
war mal im Museum, aber nicht so.

275

I: Und da hast du das alles schon mal gesehen, so Teile?

276

S: Ja.

277
278

I: Ganz zum Schluss hast du hier »schön« und »hässlich«.
Ist fast gleichauf. Warum?

279
280
281

S: Weil es gibt eigentlich sowas in der Kunst gar nicht sowas wie »schön« und »hässlich«. Jeder sieht das anders.
Außerdem, man kann auch nicht sagen, das ist schön,
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Kriterium der
Herkunft eines
Werkes
Kriterium der Informationsübermittlung

Kriterium der Herkunft
Kriterium des Alters eines Kunstwerkes

Kriterium des Materials
Kriterium der Informationsübermittlung

Kriterium der
Schönheit

Theoretische
Nr.
Memos
Das Werk wird als
Träger von Informa- 15
tionen über eine
Kultur verstanden.
Ebenso wird das Potenzial berücksichtigt, dass Einblicke
in fremde Kulturen
förderlich für die eigene Kultur und
den eigenen Alltag
sein können.
Allein die Herkunft steigert das
Interesse kaum. In
Verbindung jedoch mit einem
„hohen“ Alter des
Werkes scheint
dies bei der Interessenbildung förderlich zu sein.
Das Alter steigert
die Wertigkeit eines Objekts.

Die Exotik des Materials und die
Möglichkeit des
Perspektivwechsels lassen Werke
aus fremden Kulturen interessant
werden.

Die Relativität von
Schönheit wird
vom Interviewpartner erkannt.

16

17

18

Kodierungen

282
283
284
285
286
287

das ist hässlich. Jeder würde das anders sehen. Und eigentlich ist alles, jedes Kunstwerk da hat jeder sich Mühe
gemacht, hat ne gute Idee gehabt und so. Also kann man
eigentlich nichts als hässlich bewerten. Und in der Kunst
braucht man auch nicht wegzuradieren. Das ist alles in
gewisser Weise ein Kunstwerk.

288
289
290
291

I: Okay, prima. Gut, dann mach ich noch ein letztes Foto
mit dem, was du noch hinzugefügt hast. Und ist dir noch
ein Merkmal eingefallen, was wir noch vergessen haben? Oder?

292

S: Nö.

293

I: Passt so?

294

S: Ja. (I. fotografiert die Kriterien.) Passt schon.

295
296
297
298
299

I: Dann sammle ich die wieder ein. Und jetzt kommt was,
was du noch kennen müsstest. Ich bin mir sicher, dass
du es noch kennst. Du hast es wahrscheinlich von weitem schon gesehen. Dein Buch. (I. gibt dem S. sein selbst
gestaltetes Buch.)

300

S: Mein Buch, ja, das ist mein Buch.

301
302

I: Guck es dir in Ruhe nochmal an und sag mir mal bitte,
welche Kunstwerke du dafür ausgewählt hast.

303
304
305
306
307

S: Ein paar. Hier hab ich, sieht man ja auch einigermaßen
gut, hier die Giraffe, dann eine Schlange auf diesem
Schlangenbild aus Australien. Was ist das hier? Ich glaub
das sollte dieser Häuptling sein, dieser schwarze aus
Grönland. (I. legt die einzelnen Reproduktionen heraus.)

308

I: Meinst du das?

309
310

S: Ja. Ach ja, das ist unser Häuptling, den wir auf unserer
Gedankenlandkarte hatten.

311
312

I: Die kleine Figur, die menschliche Figur. [Gemeint ist
die menschliche Figur aus Guatemala.]

Kriterium der
Schönheit
(Weiterführung)

Theoretische
Nr.
Memos
Aus Sicht des Schülers wird allein auf- 18
grund der investierten Mühe das
Kunstwerk schön.

Entstehung einer Gestaltungsidee
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Abbildung 106: Objekt der Inuit,
Grönland, Anfang des 20. Jh. Aus: Le
Fur 2009, S. 307.

Abbildung 107: Harfe,
Republik Kongo, 19.
Jh. Aus: Le Fur 2009,
S. 97.

Abbildung 108: Menschliche Figur,
4. Jh. v. Chr.–2. Jh. n. Chr., Guatemala. Aus: Le Fur 2009, S. 337.

Abbildung 109: Mick Gill
Tjakamarra: Regenbogenschlange (Ausschnitt),
1988, Australien. Aus:
Johnson 1994, S. o. S.

Kodierungen

Theoretische
Memos

Nr.

Kriterium des Vorwissens

Ein Werk, mit dem
sich bereits rezeptiv stärker auseinandergesetzt
wurde, wird bei
der produktiven
Auseinandersetzung anderen gegenüber bevorzugt.

19

313
314
315
316

S: Ja, genau. Hier ist der Dschungelforscher und hier haben wir nochmal die Giraffe. Also ich glaube, das sind
sie.

317
318

I: Kannst du dich noch erinnern, warum du gerade die
Werke ausgewählt hast?

319
320

S: Also mit dem habe ich ja mehr gearbeitet, deshalb hab
ich das auch genommen.

321

I: Den hattest du bei der Gedankenlandkarte?

322
323
324
325
326
327
328
329
330
331

S: Ja, bei der Gedankenlandkarte. Und dann hab ich mir
überlegt, was kann man gut für eine Expedition im Urwald gebrauchen. Für welche Zwecke kann man was einsetzen? Und die Figuren haben sich erst ergeben, wenn
man sich so ne Geschichte sozusagen ausgedacht hatte.
Zum Beispiel, da war ne Brücke eingebrochen, haben sie
die Schlangen (…?) sind sie über die Schlangen gegangen. Und dann gebückt mussten sie gehen, weil da irgendwie Bäume über den Weg gewachsen waren. Das
ist gebückt. (S. zeigt auf das Objekt der Inuit.) Oder die
308

Kriterium der all(siehe Folgeseite)
mählichen Entwicklung einer Gestaltungsidee

20

332
333
334
335

Giraffe, weil ihnen langweilig wurde, haben sie ein bisschen Musik mit der Giraffe gemacht. Das hat alles irgendwie auch einen Zweck, was man vielleicht brauchen
könnte bei der Expedition.

336

I: Wusstest du gleich zu Beginn, welche du auswählst?

337
338
339
340
341

S: Nein, nein. Das kam erst…Doch, bei dem schon (S.
zeigt auf die menschliche Figur aus Guatemala), aber bei
den anderen erst später. Das kam erst so mit der Geschichte, als man sich die Geschichte ausgedacht hat und
dann, was man so braucht.

342
343
344

I: Und ist die Geschichte, wenn du dich zurückerinnerst,
war die gleich komplett da mit dem Ende, oder ist das
allmählich …

345
346
347
348
349

S: Nein, das Ende kam erst ja kurz vor Schluss sozusagen.
So ne grobe Geschichte war von Anfang an da, und dann
immer weiter gefeilt, das ist ja meistens auch so und die
Geschichte [!] und dann wird die immer verbessert und
irgendwann ist sie gut.

350
351
352
353
354
355
356

I: Gut, vielen Dank. Dann sammle ich das auch wieder
ein. Und jetzt haben wir ja ganz viel über die Kunstwerke
gesprochen, die wir bereits kannten, wir haben über
Werke gesprochen, die du selbst gemacht hast. Wenn
wir jetzt mal so generell versuchen würden, Kunst zu definieren, was Kunst eigentlich ist. Welche Definition würdest du da vorschlagen?

357
358
359
360
361
362
363
364
365

S: Kunst ist ziemlich vielseitig und drückt aus, meistens
jedenfalls, was die Künstler so gerade empfinden, denken und ja. In Kunstwerken kann man manchmal auch
ablesen, worum es den Künstlern beim Kunstwerk ging.
In Kunst kann man sozusagen man selbst sein. Man kann
sozusagen Sachen lassen und machen, die man sonst
nicht machen kann, man kann einfach sich selbst sein
und den Leuten irgendwas zeigen mit Kunstwerken. Also
auch eine Art der Verständigung.

366
367

I: Erklär mal, wie funktioniert das, dass man da so selbst
sein kann in der Kunst!

368
369
370
371
372
373

S: Ja, wenn man irgendwie, wenn man irgendwas ganz
besonders gut kann oder ganz besonders mag und das
dann oder Beruf, Schule, Leben wie auch immer nicht so
machen kann, dann könnte man es dann da in der Kunst
ausdrücken. Man kann da ziemlich viel zeigen, ziemlich
doll ins Ich gehen, und ja.

Kodierungen

Theoretische
Memos

Nr.

Kriterium der allmählichen Entwicklung einer Gestaltungsidee
(Weiterführung)

Die Entwicklung
einer Gestaltungsidee sowie die
Entwicklung einer
Geschichte werden hier von einer
ersten prägenden
Idee geleitet und
im weiteren Verlauf weiterentwickelt und differenziert.

20

Zum Kunstbegriff

309

Kriterium der Infor- Das Werk wird als
mationsübermitt- visueller Ausdruck
lung
der Gefühle und
der Gedanken des
Kriterium der Frei- Künstlers verstanheit
den. Ebenso wird
die Kunst als
Kriterium der Viel- Raum der Autofalt
nomie und Freiheit verstanden,
in dem man ganz
bei sich, seiner
Persönlichkeit
und seinen Gefühlen sein kann.

21

374
375
376

I: Okay. Gibt es sowas, was an einem Kunstwerk so unverzichtbar ist, so dass man es auch als Kunst wahrnimmt, wie so ein Erkennungsmerkmal der Kunst?

377
378
379
380
381
382
383
384

S: Dass man es selbst gemacht hat. Dass man es einfach
selbst gemacht hat. Dass es da keinen gab, der gesagt
hat, [!] also man muss ja nicht unbedingt selbst darauf
gekommen sein. Man kann ja auch irgendwie sich die
Idee eingefallen haben [!]. Aber dass man es selbst gemacht hat, ist ja eigentlich, also nicht irgendwie durch
Maschinen oder, dass man es einfach selbst gemacht
hat.

385
386
387
388
389
390
391
392
393

I: Gut, ganz interessante Definition, die du hast. Jetzt
versuchen wir das Ganze noch ein bisschen auszubauen
und zu erweitern. Jetzt haben wir über Kunst so ganz
abstrakt gesprochen, jetzt will ich mal zu Kunst und zu
Kunstwerken kommen, die es überall auf der Welt gibt.
Ich hatte dich vorhin schon mal gefragt, ob du so mit
Kunstwerken aus anderen Kulturen in Berührung gekommen bist. Da hast du gesagt Museum. War so das einzige?

394

S: Ja.

395
396
397

I: Gibt es so ne Region oder ne Kultur, ein Kontinent, der
dich besonders interessiert. Wo du sofort hinreisen würdest, wenn du es könntest?

398
399
400
401
402
403
404

S: Gebirge, die total abgeschnitten sind. Die so gar nichts
von der Außenwelt [!]. Sie haben ja jetzt auch irgendwie
so ein Ureinwohnerdorf entdeckt. Irgendwie sowas, die
noch nie irgendwas von modernem Leben gehört haben.
Oder auch Afrika, die total abgeschnitten sind. Da würde
mich mal interessieren, was die so für Kunst machen.
Also mit ganz einfachen Mitteln vor allen Dingen immer.

405
406

I: Warum interessiert dich gerade so eine Region mit der
Kunst?

407
408
409
410
411
412
413
414
415
416

S: Weil es einfach total anders ist. Das, was wir haben,
wir haben hier auch, was weiß ich, wir haben hier Pinsel
und Farben und die machen sich die Farben selbst irgendwie und das ist natürlich total anders. Eigentlich so,
wie kann man sagen, altmodische Kunst oder sowas irgendwie, es ist anders. Und davon würde man natürlich
auch wenig mitkriegen hier, weil die haben ja auch so
gut wie keinen Kontakt zur Außenwelt. Was will man da
auch machen in den Bergen oder im Urwald oder sowas.
Was für Kunstwerke will man da machen.

Kodierungen

Theoretische
Memos

Nr.

Kriterium des Herstellungsaktes

Der künstlerische
Prozess ist unmittelbar mit dem individuellen, eigenen Tun verbunden. Dabei kann
die Ideenentwicklung durchaus an
bereits Bestehendes angelehnt
sein. Hiermit wird
auch unterstrichen, dass die
Produktion ein
ganz wesentlicher
Aspekt im Kunstunterricht ist.

22

Weltweites Kunstschaffen

310

23

Kriterium der Herkunft

Ein größtmöglicher Kontrast zu
unserer GesellKriterium der Neu- schaft würde Inteartigkeit/
resse hervorruAndersartigkeit
fen. Hinzu kommt
der Aspekt, dass
v. a. Kulturen und
Artefakte Interesse bei dem
Schüler entstehen
lassen, die sich relativ isoliert entwickelten und in
keinem steten
Kontakt mit modernen Zivilisationen standen. Jenes damit verbundene Bedürfnis
nach Exotik muss
kritisch didaktisch
durchdacht und
aufbereitet werden.

Kodierungen

417
418
419

I: Also ich höre da auch raus, so dieses Anderssein, diese
Andersartigkeit. Das ist auch so das, was dich interessiert.

Kriterium der Herkunft

420

S: Ja.

421
422
423

I: Gibt es noch Themen, die vielleicht alle Kunstwerke so
gemeinsam haben, egal, wo sie entstehen. Gibt es sowas?

Kriterium der Neuartigkeit/
Andersartigkeit
(Weiterführung)

424
425
426
427
428
429
430

S: Vielleicht, es ist ja jetzt ... Alle habe die Gemeinsamkeit, sie sollen irgendwas ausdrücken. Jedes Kunstwerk. Ein Kunstwerk wird ja mit Sinn gemacht. Alle haben einen Sinn. Durch Kunstwerke erfährt man vielleicht auch mehr über den oder die Menschen, die sie
gemacht haben, oder so, also eigentlich über das Ich
der Menschen.

431
432
433
434
435

I: Okay, und findest du es eigentlich wichtig, dass man in
Kunst auch Kunstwerke aus anderen Regionen mit thematisiert, oder, man könnte ja auch genauso gut sagen,
wir sollten uns erstmal v. a. mit Kunstwerken aus unserer Kultur beschäftigen. Wie siehst du das?

436
437
438
439
440
441
442

S: Nein, ich finde das wichtig, dass man auch andere
Kunstwerke so kennenlernt, so dass man auch mal sieht,
dass es noch ganz andere Arten gibt, als nur immer so,
was weiß ich, mit dem Pinsel irgendwas malen. Dass es
auch total anders geht. Und ja, das ist auch wichtig, dass
man das macht. Sonst erfährt man ja nur das, was es bei
uns gibt, und das ist ja auch irgendwann dann langweilig.

443
444
445

I: Wie soll das Verhältnis so sein zwischen eigener Kultur
und fremder Kultur? Ausgeglichen, mehr fremde als eigene, oder mehr eigene als fremde Kultur?

446
447
448
449

S: Ja, ungefähr 50 Prozent jeweils, dass man auch mal
was vom andern lernt und dass man natürlich auch noch
sich nicht nur auf die andere Kultur beschränkt, sondern
auch auf die eigene Kultur (…?).

450
451
452
453
454
455
456
457

I: Ganz zum Schluss, wir sind fast am Ende, will ich dir
noch einmal ein paar Kunstwerke zeigen, die du garantiert nicht kennst. Das ist auch überhaupt nicht schlimm.
Ich bitte dich aber mal zu versuchen, diese Kunstwerke
mal einem Kontinent, vielleicht sogar Land zuzuordnen
und dies auch zu begründen, weshalb du denkst, dass es
von dort kommen könnte. (I legt die Reproduktionen
aus.)

458
459
460

S: Das sieht hier irgendwie nach einem Vogel von Charles
Darwin, den er gemalt hat, aus. (S. bezieht sich auf die
Abbildung von Hokusai.) Oder also von irgendwelchen
311

Theoretische
Memos

Nr.

23

Kriterium der Infor- Werke werden als
mationsSpeicher von Inübermittlung
formationen angesehen, die etwas über den
Menschen und
seine Befindlichkeiten aussagen.

Kriterium des
Wechsels zwischen
Vertrautem und
Fremdem

Eine Kombination
aus scheinbar
Vertrautem und
Fremdem wird akzeptiert und als
bereichernd empfunden. Verknüpfungspunkte zwischen
den Kulturen sollten somit ebenso
thematisiert werden wie Unterschiede in den jeweiligen Wirklichkeitsauffassungen.

Kriterium des Vorwissens

Unbekanntes wird
über die Form
durch Analogien
zu Bekanntem
eingeordnet.

24

25

26

Kodierungen

461
462
463
464
465
466
467
468
469

tropischen Inseln, würde ich schätzen. Und das hier (S.
bezieht sich auf Murakami) irgendwie irgendwelche Länder, die gern solche Kunst machen, also Japan oder irgendwie sowas. Das hier könnte irgendwie Griechenland
oder Italien sein, irgendwie die viel mit Marmor gemacht
haben (S. bezieht sich auf die Abbildung von Rodin). Das
hier könnte irgendwie Indonesien oder Ägypten oder irgendwas auf jeden Fall mit Wasser (S. bezieht sich auf
Abbildung aus Benin).

470
471

Abbildung 110: Hokusai: Fasan im Schnee, 1814. Aus: Calza 2006, S. 204.

472
473

Abbildung 111: Takashi Murakami: Dop's March, 1995. Aus: Holzwarth 2009: 401

474
475

Abbildung 112: Auguste Rodin: Der Kuss, 1888–1898. In: Taillandier 1994: 32.

476
477

Abbildung 113: Gedenkkopf einer Königinmutter, Benin, frühes 16. Jh. Aus: Junge 2005, S. 80

478

I: Warum mit Wasser?

312

Kriterium des Vorwissens

Theoretische
Memos

Nr.

Unbekanntes wird 27
über die Form, dem
Material und durch
Kriterium der kul- Analogien zu Beturspezifischen Zu- kanntem klassifischreibung
ziert und zugeordnet. Hinzu kommt
Kriterium des Ma- das Wissen über
terials
kulturelle Spezifika,
die die Einordnung
erleichtern, aber
ebenso zur Klischeebildung beitragen.

479
480
481
482
483
484
485
486
487
488

S: Weil da Fische drauf sind und irgend so ein Gott soll
das bestimmt darstellen, also sicher auch so Regionen,
also andere Kulturen und Regionen, ja die bestimmt weiter weg von uns sind auf jeden Fall. Das hier sieht eher
so aus wie jemand irgendwie aus Europa oder Amerika,
der zeigen wollte, dass, ja, das ist natürlich jetzt fraglich,
was der zeigen wollte (S. bezieht sich auf das Werk von
Dakpogan). Irgendwie dass wir ziemlich abhängig von
Stoff und Technik wie auch immer geworden sind und
dass man mit Schrott auch noch was anfangen kann.

Kodierungen

Theoretische
Memos

Nr.

Kriterium des Vorwissens

s. o.

28

Kriterium der kulturspezifischen Zuschreibung

Kriterium des Materials

Über das Material
und seine Bedeutung wird auf die
Aussageabsicht
des Werkes geschlossen.

Kriterium des
Vorwissens

Erneut werden
das Vorwissen
und das Wissen
über eine Kultur
herangezogen,
um zu einer begründeten Einordnung des Unbekannten zu gelangen.
Das Kriterium der
Armut eines Landes wird im Begründungszusammenhang mit herangezogen.

29

489
490
491

Abbildung 114: Calixte Dakpogan: Mind your own business, 2002. Aus:
Magnin, de Lima Greene, Wardlaw & McEvilley 2005, S. 87.

492
493

I: Okay, gut. Also bei dem (bezieht sich auf Dakpogan)
würdest du eher sagen Amerika oder Europa.

494

S: Oder China oder …

495
496

I: Afrika kommt jetzt gar nicht vor. Weshalb würdest du
das z. B. überhaupt nicht nach Afrika »stecken«?

497
498
499
500
501
502
503
504
505
506

S: Weil ich schätzen würde, dass das aus irgendwelchen
Ländern kommt, bei denen Taschenrechner schon total
normal sind. In Afrika gibt es bestimmt auch einige Länder, aber Afrika kennt man eher so als ärmeren Kontinent, aber es könnte auch gut Afrika sein, denn Autoreifen und alte verrostete Schlösser, das sind ja eigentlich
auch so Markenzeichen. Aber ich würde es eher nach
Europa tendieren, aber es könnte auch Afrika sein. Also
theoretisch könnte alles von (…?) kommen. Man kann ja
auch die Technik einfach so nachmachen.

507
508

I: Okay, und bei dem wollte ich auch nochmal nachfragen. (I. bezieht sich auf die Bronze aus Benin.)

509
510
511

S: Indonesien, Mikronesien, also irgendwie irgendwas im
Indischen Ozean, Pazifischen Ozean, irgendwas mit Götterglaube.

512

I: Woran erkennst du das?

313

Kriterium der kulturspezifischen
Zuschreibung
Kriterium Armut/Reichtumg

30

Kodierungen

513
514
515
516

S: Weil (…?), ich würde sagen, wenn sie irgendein Kunstwerk herstellen, ist es ja meist irgendwer, der sozusagen
über ihnen steht, an den sie glauben, der wichtig für sie
ist. Ein König, ein Gott oder so was.

517
518
519
520

I: Gibt es so bestimmte Erkennungsmerkmale von z. B.
afrikanischer Kunst, fallen dir da welche ein? Wo du
siehst: aha, das könnte afrikanische Kunst sein, oder asiatische.

521
522
523
524
525

S: Also eigentlich ist es die Art, wie ein Kunstwerk gemacht ist. Aber das kann natürlich jeder auch nachmachen. Das kommt natürlich meist … soweit ich weiß, ist
es auch so, dass man die Materialien, die man auf Vorrat
hat, benutzt, also. Würde ich mal so sagen.

526

I: Was wäre das z. B. bei Afrika?

527
528
529
530
531

S: Bei Afrika, die würden wahrscheinlich Stein nehmen
oder Metall oder irgendwelche alten Sachen, die da rumliegen, oder irgendwas, was in der Natur wächst. Irgendwie Farben aus Beeren, Wände aus, was weiß ich, Zweigen und Blättern und irgendwie sowas.

532
533

I: Und sowas würde man auch heute noch dort finden?
Oder jetzt?

534
535

S: Ich denke mal ja, bei irgendwelchen Völkern, die am
Rand von Wüsten leben, bestimmt.

536
537

I: Auch sonst noch irgendwo außerhalb, wie jetzt in Städten. Gibt es Städte, so größere in Afrika?

538
539
540
541

S: Ja, es gibt ja Kairo, da gibt es bestimmt auch moderne
Kunst. Also so mit den Materialien. Man kann es ja auch
einfach nach dem System nachmachen, dann sieht es
bestimmt auch ganz klasse aus, wenn man es gut kann.

542
543
544
545
546
547
548

I: Okay. Gut, jetzt sind wir im Grunde genommen am
Ende. Die letzte Frage wäre einfach noch, gibt es noch
was, was dir vielleicht noch auf dem Herzen brennt,
was du so einem Kunstlehrer noch mitgeben würdest.
Oder was dir über Kunst generell oder Kunst aus fremden Ländern noch durch den Kopf geht, was du wichtig
findest?

549

S: Bleiben Sie so, wie Sie sind, das ist sehr gut.

550

I: Danke.

551
552
553
554

S: Ja, und man sollte möglichst viele Kunsttechniken und
Materialien den Kindern zeigen und ihnen auch ein bisschen Freiraum lassen, so selbst ins Ich zu gehen, und ja
und es sollte ihnen auch Spaß machen.
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Theoretische
Memos

Nr.

Kriterium der kul- Durch die Begegturspezifischen Zu- nung mit fremden
schreibung
Kunstwerken erfahren die Schüler
Kriterium der Reli- die Möglichkeit,
gion
dass Religion und
Kunst häufig in
Verbindung standen und teilweise
noch immer stehen.

31

Kriterium des Materials

32

Dem Material
wird eine kulturelle Denotation
Kriterium der kul- zugeschrieben,
turspezifischen Zu- die wiederum bei
schreibung
der Einordnung
unbekannter
Werke herangezogen wird.
Gleichzeitig wirken die Zuschreibungen klischeehaft und es ist
Aufgabe des Unterrichts, diese
Klischees immer
wieder zu hinterfragen und z. T.
aufzubrechen,
was durch eine
Kombination aus
traditioneller und
zeitgenössischer
Kunst gelingen
kann.

Kriterium des Materials

Ungewöhnliche
Materialien und
Techniken sowie
Kriterium der Tech- die Möglichkeit
nik
zur Selbstbestimmung tragen zu
Kriterium der
einem aus SchüSelbstbestimmung lersicht gelungenen KunstunterKriterium der Frei- richt bei.
heit

33

Kodierungen

555
556
557
558
559

I: Gut. Vielen Dank für das Gespräch. Es war ganz interessant, was du für eine Sichtweise auf die Dinge hast.
Ich habe auch gemerkt, du hast so ne ganz tiefgründige
Sicht auf Kunst. Ich habe irgendwie das Gefühl, du beschäftigst dich auch damit.

560

S: Ja.

561

I: Prima, dann sind wir jetzt am Ende.

Theoretische
Memos

Weiterführung Nr.
33

7.8.2 Auswertung Interview 5
In Interview 5 ergibt sich, wie bereits in den vorherigen, ein Bild, dass sich die Kodierung »bekannt/unbekannt«279 als eine Schlüsselkategorie herauskristallisiert, da mehrere Kodierungen unter dieser zusammengefasst werden könnten.
So zeigt sich erneut beim Kriterium des Materials, dass dieses für den Schüler besonders interessant
wird, wenn es unbekannt ist und sich somit von dem bisher Bekannten unterscheidet (vgl. Nr. 2, 4, 13,
17, 29, 32, 33). Zudem dient es wiederum als Möglichkeit, Unbekanntes aufgrund der kulturellen Semantik zu kategorisieren (vgl. Nr. 32). Mit Hilfe des Materials wird wiederholt auf die Aussageabsicht des
Werkes geschlossen (vgl. Nr. 29). Jene Bedeutung des Materials, die vom Schüler erkannt wird, deutet
sich während des Interviews bereits an. Stellvertretend wird hier Nr. 13 zitiert, worin gleichzeitig eine
Verbindung zum Kriterium des Fantasierens hergestellt wird:
[Der Schüler geht auf die Kriterien ein, die für ihn bei einem Kunstwerk Interesse wecken. Dem
Kriterium des Materials gab er neben zwei weiteren die oberste Priorität.]
I: Beim Nächsten: die interessanten Materialien und die unbekannte Kunsttechnik?
S: Etwas Unbekanntes ist wieder irgendwas, was man nicht kennt, was sich irgendwer aber mal
ausgedacht hat und vielleicht ist das ne super Idee, vielleicht kann man daraus auch noch was
lernen, aus diesem Material oder aus der Technik. Auch was Rätselhaftes dann wieder, wo man
nicht genau weiß, was der Künstler jetzt genau damit gemeint hat. Und wo man sich das fragen
kann und seine eigene Fantasie spielen lassen kann.
(Nr. 13, Z. 204–213)

279

Jene Kategorie wurde in Interview 4 noch mit dem Gegensatzpaar »Vertrautheit/Fremdheit« umschrieben.
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Nr.

33

Das unbekannte Material und die unbekannte Technik scheinen hier eine Möglichkeit zu sein, das Fantasieren in Gang zu setzen. Letztgenanntes Kriterium ist auch in diesem Interview von großer Bedeutung (vgl. Nr. 8, 12). Innerhalb des Gesprächs zeigt sich, dass beide Kategorien, sofern man das Fantasieren als Freiraum versteht, einen aus Schülersicht gelungenen Unterricht mitprägen:
I: Okay. Gut, jetzt sind wir im Grunde genommen am Ende. Die letzte Frage wäre einfach noch, gibt
es noch was, was dir vielleicht noch auf dem Herzen brennt, was du so einem Kunstlehrer noch
mitgeben würdest. Oder was dir über Kunst generell oder Kunst aus fremden Ländern noch durch
den Kopf geht, was du wichtig findest?
[…]
S: Ja, und man sollte möglichst viele Kunsttechniken und Materialien den Kindern zeigen und ihnen
auch ein bisschen Freiraum lassen, so selbst ins Ich zu gehen, und ja und es sollte ihnen auch Spaß
machen.
(Nr. 33, Z. 542–554)

Die Mehrdeutigkeit von Werken steht dabei in einem Zusammenhang zum Fantasieren und zum Interesse:
I: […] Fangen wir mal hier an. »Man kann im Kunstwerk seine eigene Fantasie spielen lassen.« Warum ist das wichtig für dich?
S: Weil man dann nicht genau weiß, was der Künstler damit gemeint hat und dann ist das auch was
Rätselhaftes und, ja. (Nr. 12, Z. 198–203)
I: Okay, und gibt es auch Merkmale von denen du sagst, also wenn die jetzt ein Kunstwerk hat,
dann interessiert es mich eigentlich überhaupt nicht. Das macht ein Werk uninteressant für mich?
S: Ja, also es gibt ja auch diese moderne Kunst, wo die dann einfach nur ein bisschen Farbe drauf
tun. Da muss schon irgendwas Besonderes sein, da man auch, sollte (…?) Rätselhaftes enthalten
oder so. Wenn man so gleich sieht, das ist ne rote Wand, also wenn man da nicht so Sinn darin
sieht, find ich, ist es für mich uninteressant.
I: Du hast gerade gesagt, etwas Rätselhaftes S: Ja, etwas Rätselhaftes, dass man nicht genau weiß, was der sozusagen Hersteller damit ausdrücken will.
I: Was passiert dann mit dir, also mit dem, der sich das Kunstwerk anschaut?
S: Dann will man wissen, was damit ist und dann guckt man sich das vielleicht ein bisschen intensiver an und vielleicht ist es auch das, was die Künstler damit erreichen wollen. (Nr. 8, Z. 118–136)
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[Der Schüler wählte zuvor fünf Werke aus, die sein Interesse auf besondere Weise erregen. Nun
begründet er seine Auswahl. Er bezieht sich hier auf das Objekt der Inuit.]
S: […] Und dann hier dieses Gerippe, weiß man nicht so genau, was das darstellen soll und es
könnte etwas Bedrohliches oder es könnte auch etwas Positives bedeuten. Das weiß man nicht
genau, das ist halt interessant daran. (Nr. 5, Z. 95–99)

Sowohl beim Material als auch beim Fantasieren und der Mehrdeutigkeit liegt die Vermutung nahe,
dass jene Kriterien vom Grad der Bekanntheit/Unbekanntheit geprägt werden und jene mögliche
Schlüsselkategorie wesentlich für die Interessenbildung im Kunstunterricht dieser Klassenstufe ist.
Dieser Schlüsselkategorie folgt ebenso das Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit (vgl. Nr. 6, 14).
Die künstlerische Sichtweise, die in der Auffassung des Schülers eine individuelle ist und sich damit von
Sehgewohnheiten unterscheidet, weckt weiterhin Interesse:
[Der Schüler bezieht sich auf die »Kuh mit subtiler Nase« von Jean Dubuffet]
S: Und hier kann man dann, also diese Kuh, die ist eigentlich total nicht so, wie man sich ne Kuh
vorstellt, sag ich mal so. Und das ist halt das Besondere. Weil die Kuh, ja normalerweise sehen die
ja eigentlich alle gleich aus. Eigentlich sind ja alle anders, aber die Kühe sehen ja normalerweise
alle gleich aus und dann ist das vielleicht auch was Besonderes, wenn mal eine ganz anders ist. Und
ja. (Nr. 6, Z. 99–106)

Es zeigt sich, dass sich das Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit sowohl auf die Idee per se und
die künstlerische Umsetzung als auch auf die Herkunft beziehen kann:
I: Gibt es so ne Region oder ne Kultur, ein Kontinent, der dich besonders interessiert. Wo du sofort
hinreisen würdest, wenn du es könntest?
S: Gebirge, die total abgeschnitten sind. Die so gar nichts von der Außenwelt [!]. Sie haben ja jetzt
auch irgendwie so ein Ureinwohnerdorf entdeckt. Irgendwie sowas, die noch nie irgendwas von
modernem Leben gehört haben. Oder auch Afrika, die total abgeschnitten sind. Da würde mich
mal interessieren, was die so für Kunst machen. Also mit ganz einfachen Mitteln vor allen Dingen
immer.
I: Warum interessiert dich gerade so eine Region mit der Kunst?
S: Weil es einfach total anders ist. Das, was wir haben, wir haben hier auch, was weiß ich, wir haben
hier Pinsel und Farben und die machen sich die Farben selbst irgendwie und das ist natürlich total
anders. Eigentlich so, wie kann man sagen, altmodische Kunst oder sowas irgendwie, es ist anders.
Und davon würde man natürlich auch wenig mitkriegen hier, weil die haben ja auch so gut wie
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keinen Kontakt zur Außenwelt. Was will man da auch machen in den Bergen oder im Urwald oder
sowas. Was für Kunstwerke will man da machen.
I: Also ich höre da auch raus, so dieses Anderssein, diese Andersartigkeit. Das ist auch so das, was
dich interessiert.
S: Ja.
(Nr. 23, Z. 398–420)

Eng verbunden ist damit das Kriterium der Innovation und des künstlerischen Könnens (vgl. 3, 7, 9). In
den Aussagen des Schülers lässt sich eine Verbindung beider Kriterien zueinander erkennen, was zugleich einen westlich geprägten Kunstbegriff widerspiegelt. Ebenso folgen sie beide wieder der möglichen Schlüsselkategorie »bekannt/unbekannt«:
I: Hat es dann noch was Rätselhaftes für dich, so ne rote Fläche?
S: Ne, für mich nicht so was Rätselhaftes. Für mich eher, worauf nicht jeder kommt. Zum Beispiel
es gab mal einen Künstler, der hat nen toten Hai reingetan in so ein Aquarium, da gab es große
Proteste. Oder Kühe – darauf kommt auch nicht jeder, also irgendwas Besonderes auf jeden Fall.
(Nr. 9, Z. 140–147)

Somit manifestiert sich zunächst der Eindruck, dass die Kriterien Material, Neuartigkeit/Andersartigkeit, Mehrdeutigkeit, Fantasieren, Narration sowie Innovation und künstlerisches Können positive Effekte auf die Interessenbildung ausüben und sich teilweise unter die Kategorie »bekannt/unbekannt«
subsumieren lassen.280
Der Kunstbegriff wird in diesem Interview als ein absichtsvolles Handeln (vgl. Nr. 11) reflektiert,
das dazu dient, eine Information zu speichern oder weiterzugeben (vgl. Nr. 21, 24), wobei der
Produzent in einem größtmöglichen Freiraum handelt (vgl. Nr. 21). Als wesentlich stellt sich für
den Kunstbegriff der Herstellungsakt heraus (vgl. Nr. 22).

280

Auch an dieser Stelle muss noch einmal erwähnt werden, dass die letztendliche Zuschreibung der Konzepte
zu den jeweiligen Kategorien erst in der Phase des axialen oder selektiven Kodierens geschieht. Der hier vorliegende Textabschnitt beinhaltet Hypothesen, die im Zuge des axialen Kodierens weiter ausdifferenziert und nach
ihrer Sättigung hin untersucht werden. Er ist somit als Dokumentation des Prozesses zu verstehen. Diese Darstellung des Prozesses dient dazu, die allmähliche Theorieentwicklung für Außenstehende nachvollziehbar zu machen.
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I: […] Und jetzt haben wir ja ganz viel über die Kunstwerke gesprochen, die wir bereits kannten, wir
haben über Werke gesprochen, die du selbst gemacht hast. Wenn wir jetzt mal so generell versuchen würden, Kunst zu definieren, was Kunst eigentlich ist. Welche Definition würdest du da vorschlagen?
S: Kunst ist ziemlich vielseitig und drückt aus, meistens jedenfalls, was die Künstler so gerade empfinden, denken und ja. In Kunstwerken kann man manchmal auch ablesen, worum es den Künstlern
beim Kunstwerk ging. In Kunst kann man sozusagen man selbst sein. Man kann sozusagen Sachen
lassen und machen, die man sonst nicht machen kann, man kann einfach sich selbst sein und den
Leuten irgendwas zeigen mit Kunstwerken. Also auch eine Art der Verständigung.
I: Erklär mal, wir funktioniert das, dass man da so selbst sein kann in der Kunst!
S: Ja, wenn man irgendwie, wenn man irgendwas ganz besonders gut kann oder ganz besonders
mag und das dann oder Beruf, Schule, Leben wie auch immer nicht so machen kann, dann könnte
man es dann da in der Kunst ausdrücken. Man kann da ziemlich viel zeigen, ziemlich doll ins Ich
gehen, und ja.
I: Okay. Gibt es sowas, was an einem Kunstwerk so unverzichtbar ist, so dass man es auch als Kunst
wahrnimmt, wie so ein Erkennungsmerkmal der Kunst?
S: Dass man es selbst gemacht hat. Dass man es einfach selbst gemacht hat. Dass es da keinen gab,
der gesagt hat, [!] also man muss ja nicht unbedingt selbst darauf gekommen sein. Man kann ja
auch irgendwie sich die Idee eingefallen haben [!]. Aber dass man es selbst gemacht hat, ist ja
eigentlich, also nicht irgendwie durch Maschinen oder, dass man es einfach selbst gemacht hat.
(Nr. 21/22, Z. 351–384)

Das Kriterium der Herkunft ist inhaltlich mit dem Kunstbegriff verknüpft, spielt jedoch als singuläres
Element bei der Interessenbildung eine eher untergeordnete Rolle in diesem Interview. Erst die Verbindung mit einem weiteren Aspekt, beispielsweise dem Material, dem hohen Alter eines Werkes oder
dessen Entstehung in einem kulturell abgetrennten Raum, scheinen das Interesse zu fördern.
[Der Schüler begründet die Positionierung der Kriterien, die ein Kunstwerk für ihn Interessant erscheinen lassen.]
I: Du hast jetzt hier »eigene Kultur« weiter unten. Könnte ich jetzt so weit gehen, dass ich sage,
also wenn ein Kunstwerk aus ner fremden Kultur kommt, wird es automatisch interessanter, oder
würde das nicht stimmen?
S: Das wird automatisch ein bisschen interessanter, aber aus der eigenen Kultur – vielleicht gibt es
da auch ganz interessante Sachen. Also aus der fremden Kultur also eher so, würd ich sagen, es
wird interessanter, wenn es so Sachen gibt von den Maya oder von Azteken irgendwie so was, was
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ein bisschen älter ist, wo die man nicht mehr fragen kann, was es ist. Aus der eigenen Kultur könnte
man den Künstler fragen, was es ist. Die würden es einem beantworten wahrscheinlich, oder irgendwas, was man nie erfahren wird, das ist dann spannend, aus manchen Ländern, was man dann
so sehen kann und so.
I: Also aus ner fremden Kultur, wenn man es nicht mehr erfahren kann, wird es interessant. Gibt
es noch einen anderen Punkt, was so ne fremde Kultur oder die Kunstwerke einer fremden Kultur
interessant macht?
S: Dass sie vielleicht auch andere Materialien haben, weil sie ja vielleicht auch von anderen Teilen
der Erde kommen. Vielleicht auch andere Ansichtsweisen von Sachen. Und ja.
(Nr. 16,17, Z. 245–269, vgl. ebenso Nr. 15, 23)

Eine Kombination von Werken aus dem kulturell Vertrauten und Fremden wird als positiv und sinnvoll
eingeschätzt (vgl. Nr. 25), ebenso wird das Bildungspotenzial erkannt:
I: Okay, und findest du es eigentlich wichtig, dass man in Kunst auch Kunstwerke aus anderen Regionen mit thematisiert, oder, man könnte ja auch genauso gut sagen, wir sollten uns erstmal v. a.
mit Kunstwerken aus unserer Kultur beschäftigen. Wie siehst du das?
S: Nein, ich finde das wichtig, dass man auch andere Kunstwerke so kennenlernt, so dass man auch
mal sieht, dass es noch ganz andere Arten gibt, als nur immer so, was weiß ich, mit dem Pinsel
irgendwas malen. Dass es auch total anders geht. Und ja, das ist auch wichtig, dass man das macht.
Sonst erfährt man ja nur das, was es bei uns gibt, und das ist ja auch irgendwann dann langweilig.
I: Wie soll das Verhältnis so sein zwischen eigener Kultur und fremder Kultur? Ausgeglichen, mehr
fremde als eigene, oder mehr eigene als fremde Kultur?
S: Ja, ungefähr 50 Prozent jeweils, dass man auch mal was vom andern lernt und dass man natürlich
auch noch sich nicht nur auf die andere Kultur beschränkt, sondern auch auf die eigene Kultur (…?).
(Nr. 25, Z. 431–449)

Das Kriterium des Vorwissens erscheint als Gegenpol zum Rätselhaften und Unbekannten, was in diesem Interview eine sehr bedeutende Stellung einnimmt. Das Vorwissen als Pendant zum Unbekannten
lässt sich somit ebenso in die Schlüsselkategorie »bekannt/unbekannt« integrieren. Wie bereits in den
vorherigen Interviews zeigt sich auch hier, dass das Vorwissen dazu dient, unbekannte Werke durch
Analogien zu Bekanntem einzuordnen, beispielsweise durch das Wissen um kulturelle Spezifika (vgl.
Nr. 26, 27, 30). Zugleich kann beobachtet werden, dass ein Werk, bei dem ein breites und selbst erarbeitetes Vorwissen besteht, bevorzugt für gestalterische Aufgaben herangezogen wird (vgl. Nr. 19).
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7.9

Ranking der ausgewählten Bilder und Kriterien innerhalb der Interviews

Im Folgenden Abschnitt werden separat vom eigentlichen Interviewtext die Auswahl der interesseweckenden Werke sowie das Ranking der Kriterien, die aus Schülersicht für den Kunstbegriff bedeutend
sind, fokussiert. Die ausgewählten Reproduktionen sowie die Anordnung der Kriterien werden eigens
für jedes Interview aufgelistet. Auffälligkeiten werden daran anschließend benannt und fließen in ein
Fazit am Ende des Abschnitts ein, der als inhaltliche Ergänzung zu der Auswertung der Einzelinterviews
sowie für den Abschnitt des selektiven und axialen Kodierens zu sehen ist.
Interview 1

Abbildung 120: Ranking der
Kriterien aus Schülerperspektive (Interview 1)

Abbildung 115: Bodys Isek Kingelez: Kimbembele Ihunga,
1994, Papier, Plastik und andere
gefundene Materialien, 130 x
183 x 300 cm, Genf, Jean Pigozzi
Collection. Aus: Magnin, de Lima
Greene, Wardlaw & Mc Evilley
2005, S. 117.

Abbildung 116: Günther
Uecker: Wind 1, 1999,
Nägel und weiße Latexfarbe auf Leinwand
über Holz, 200 x 180
cm, Aus: Uecker 2000,
S. 146.

1. Das Bild muss eine Geschichte erzählen.
2. Das Kunstwerk besteht aus einem interessanten Material oder ist durch ein
dir noch unbekannte Kunsttechnik entstanden.
3. Das Werk zeigt sehr viel künstlerisches
Können und ist mit sehr viel handwerklichem Geschick gemacht.
4. Das Kunstwerk unterscheidet sich sehr
stark von allem, was du bisher in der
Kunst gesehen hast.
5. Das Kunstwerk, z. B. das Bild ist so gut
gemalt, dass man es für eine Fotografie halten könnte.
6. Man kann im Kunstwerk seine eigene
Fantasie spielen lassen.
7. a) Das Kunstwerk ist richtig hässlich.

Abbildung 117:
Brian Jungen:
Prototype for
New Understanding Nr. 23,
2005, Nike Air
Jordans, 97 x 56
x 18 cm, Aus:
Ackermann
2009, S. 88.
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b) Das Kunstwerk ist richtig schön.
8. a) Das Kunstwerk stammt aus deiner
eigenen Kultur.
b) Das Kunstwerk stammt aus einer für
dich fremden Kultur.
c) Das Kunstwerk kommt aus einem
sehr fernen Land.

Abbildung 118: Tani Buncho:
Drache in Wolken, um 1827,
Tusche auf Seide, 120 x 177
cm, London, British Museum. Aus: Bosch-Abele
2008, S. 867.

Abbildung 119: Krokodilähnliches Objekt eines Klans,
Dorf Duor, Region Porapora,
Papua-Neuguinea, 20. Jh.,
Schnur, Muscheln, Pflanzenfasern, Samen, Knochen,
57,5 x 64 x 114 cm, Paris,
Musée du Quai Branly. Aus:
Le Fur 2009, S. 227.

Bei dem Ranking der Kunstwerke zeigte sich ein Interesse an der ungewöhnlichen Materialität von
Werken. Dieser Aspekt findet sich in fast allen der ausgewählten Werke wieder. Jenes Interesse spiegelt sich ebenso im Ranking der Kriterien für ein Werk. Die Materialität und die Technik nehmen zusammen mit dem Narrationsgehalt des Werkes die obersten Plätze ein. Als weiterhin bedeutend für
den Kunstbegriff ist das handwerkliche/künstlerische Können sowie die Neuartigkeit/Andersartigkeit.
Als unbedeutender wird hingegen die Schönheit eines Werkes eingestuft. Die Herkunft nimmt dabei
die letzte Position im Ranking ein.
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Interview 2
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Abbildung 121: Brian Jungen: Prototype for New Understanding Nr. 23, 2005, Nike Air Jordans, 97 x 56 x
18 cm, Aus: Ackermann 2009, S. 88.

Abbildung 126: Ranking der Kriterien aus Schülerperspektive (Interview 2)

1. a) Gute/Faire Vergleichsmöglichkeiten
b) Man kann im Kunstwerk seine eigene Fantasie spielen lassen.
c) Das Kunstwerk ist richtig schön.
2. Das Werk zeigt sehr viel künstlerisches Können und ist mit sehr viel
handwerklichem Geschick gemacht.
3. Das Kunstwerk besteht aus einem interessanten Material oder ist durch
ein dir noch unbekannte Kunsttechnik entstanden.
4. Das Kunstwerk, z. B. das Bild, ist so
gut gemalt, dass man es für eine Fotografie halten könnte.
5. Das Kunstwerk kommt aus einem
sehr fernen Land.
6. a) Das Kunstwerk stammt aus deiner
eigenen Kultur.
b) Das Kunstwerk stammt aus einer
für dich fremden Kultur.
7. Das Kunstwerk unterscheidet sich
sehr stark von allem, was du bisher in
der Kunst gesehen hast.
8. Das Kunstwerk ist richtig hässlich.

Abbildung 122: Tempelanlage Angkor Vat, um 1120–
1150. Foto: Robin Heydenreich

Abbildung 123: Gebäude aus der Verbotenen Stadt/Peking. Foto: Robin Heydenreich

Abbildung 124: Tani Buncho: Drache in Wolken, um
1827, Tusche auf Seide, 120 x 177 cm, London, British
Museum. Aus: Bosch-Abele 2008, S. 867.

Abbildung 125: UNO-Hauptquartier New York. Foto:
Robin Heydenreich
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In Interview 2 lässt sich erneut ein Interesse an der Materialität des Werkes vermuten, da die Arbeit
von Brian Jungen an oberster Stelle steht. Hinzu kommt ein Interesse an der Architektur, da drei der
fünf Werke diesem Bereich zuzuordnen sind. Es lässt sich hier eine Tendenz vermuten, die sich weg
von traditionellen Bereichen der Kunst bewegt. Wiederholt spielt die Fantasie, die durch ein Werk angeregt werden kann, eine bedeutende Rolle bei den Kriterien, die verstärktes Interesse hervorrufen.
Gleiches gilt für die Materialität und für die künstlerisch/handwerkliche Könnerschaft. Ebenso wie im
Verlauf des Interviews, so wird auch an dieser Stelle die Bedeutung des Vergleichs für den Schüler
ersichtlich. Gleiches zeigt sich auch für das Kriterium der Schönheit, das in den anderen Interviews eine
unbedeutendere Stellung einnahm. Die Herkunft eines Werkes ist, wie bereits in Interview 1, von geringerem Interesse, wobei auffällt, dass aufgrund der gleichwertigen Anordnung der Kriterien »Das
Kunstwerk stammt aus deiner eigenen Kultur« sowie »Das Kunstwerk stammt aus einer für dich fremden Kultur« eine Gleichstellung der Werke unabhängig von ihrer kulturellen Herkunft angestrebt wird.
Interview 3

Abbildung 127: Scherpenmalereien in Australien, um 17.000 v. Chr., Farbpigmente auf Fels,
Höhe der Figuren ca. 76 cm, Aus: Bosch-Abele
2008, S. 10.

Abbildung 128: Tupilak der Inuit, Grönland,
Anfang des 20. Jh., Holz und Elfenbein, 9 x 5,8
x 12,6 cm, Paris, Musée du Quai Branly. Aus:
Le Fur 2009, S. 307.

Abbildung 132: Ranking der Kriterien aus Schülerperspektive
(Interview 3)

1.
a) Das Kunstwerk stammt
aus einer für dich fremden Kultur.
b) Man kann im Kunstwerk seine
eigene Fantasie spielen lassen.
c) Das Kunstwerk besteht aus einem interessanten Material o-

Abbildung 129: Tempelanlage Angkor Vat, um
1120–1150. Foto: Robin Heydenreich
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2.
3.
Abbildung 130: The cow with the subtile
nose, 1954, Öl und Emaille auf Leinwand,
88,9 x 116,1 cm, New York, Museum of
Modern Art. Aus: wahooart.com [Stand
Mai 2019].

4.

5.

6.
7.
8.

der ist durch ein dir noch unbekannte Kunsttechnik entstanden.
Das Kunstwerk kommt aus einem sehr
fernen Land.
Das Werk zeigt sehr viel künstlerisches
Können und ist mit sehr viel handwerklichem Geschick gemacht.
Das Kunstwerk unterscheidet sich sehr
stark von allem, was du bisher in der
Kunst gesehen hast.
Das Kunstwerk, z. B. das Bild ist so gut
gemalt, dass man es für eine Fotografie
halten könnte.
Das Kunstwerk stammt aus deiner eigenen Kultur.
Das Kunstwerk ist richtig hässlich.
Das Kunstwerk ist richtig schön.

Abbildung 131: Mick Gill Tjakamarra
»Wanayarra [Regenbogenschlangen]"
1988, Acryl auf Leinwand, 121,9 x 182,9
cm, The Donald Kahn Collection. Aus:
Johnson 1994, o. S.

In Interview drei fällt die Kombination aus anthropomorph und zoomorph erscheinenden Werken auf,
deren Gemeinsamkeit eine zum Teil stark abstrahierende Formensprache ist. Erneut werden die Kriterien des Materials und des Fantasierens als bedeutend hervorgehoben. Zum ersten Mal wird dabei
auch die Herkunft aus einer fremden Kultur genannt. Eine Kombination aus ungewöhnlichen Materialien und Techniken, einer für sie neu erscheinenden Kultur sowie genügend Freiraum für das »Spiel«
der Fantasie bewirken, den gelegten Kriterien zufolge, ein erhöhtes Interesse. Dass dem Kriterium der
Herkunft besondere Bedeutung zukommt, wird nochmals dadurch unterstrichen, dass als das zweitwichtigste Kriterium die Herkunft aus einem »fernen Land« genannt wird, wohingegen eine der letzten
Platzierungen das Kriterium der Herkunft aus »der eigenen Kultur« einnimmt. Ebenso wie bereits in
den vorhergehenden Interviews werden auch hier das handwerkliche/künstlerische Können sowie die
Andersartigkeit/Neuartigkeit als wichtig für die Interessenbildung genannt. Und ebenso wird auch das
Kriterium der Schönheit als eher unbedeutend eingestuft.
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Interview 4
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Abbildung 133: Krokodilähnliches Objekt eines Klans, Dorf Duor, Region Porapora, Papua-Neuguinea, 20. Jh., Schnur, Muscheln,
Pflanzenfasern, Samen, Knochen, 57,5 x 64 x
114 cm, Paris, Musée du Quai Branly. Aus:
Le Fur 2009, S. 227.

Abbildung 134: Brian Jungen: Prototype for
New Understanding Nr. 23, 2005, Nike Air
Jordans, 97 x 56 x 18 cm, Aus: Ackermann
2009, S. 88.

Abbildung 135: Tani Buncho: Drache in
Wolken, um 1827, Tusche auf Seide, 120 x
177 cm, London, British Museum. Aus:
Bosch-Abele 2008, S. 867.

Abbildung 136: Gebäude aus der Verbotenen Stadt/Peking. Foto: Robin Heydenreich

Abbildung 137: Tupilak der Inuit, Grönland,
Anfang des 20. Jh., Holz und Elfenbein, 9 x
5,8 x 12,6 cm, Paris, Musée du Quai Branly.
Aus: Le Fur 2009, S. 307.

Abbildung 138: Ranking der Kriterien aus Schülerperspektive
(Interview 4)

1. Das Kunstwerk stammt aus einer für dich
fremden Kultur.
2.
a) Das Kunstwerk unterscheidet sich sehr
stark von allem, was du bisher in der Kunst
gesehen hast.
b) Das Kunstwerk besteht aus einem interessanten Material oder ist durch ein dir noch
unbekannte Kunsttechnik entstanden.
3.
a) Man kann im Kunstwerk seine eigene Fantasie spielen lassen.
b) Das Werk zeigt sehr viel künstlerisches
Können und ist mit sehr viel handwerklichem Geschick gemacht.
4. Das Kunstwerk kommt aus einem sehr fernen
Land.
5. Das Kunstwerk, z. B. das Bild ist so gut gemalt,
dass man es für eine Fotografie halten könnte.
6.
a) Das Kunstwerk ist richtig hässlich.
b) Das Kunstwerk stammt aus deiner eigenen Kultur.
c) Das Kunstwerk ist richtig schön.
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In Interview 4 kommt in Hinblick auf die Auswahl der interesseweckenden Werke der »Neuartigkeit/Andersartigkeit« sowie dem »Material« eine größere Bedeutung zu, da sowohl das »Objekt einer
Klanfamilie« als auch das Werk von Brian Jungen von jenen Kriterien wesentlich geprägt sind. Diese
Beobachtung spiegelt sich ebenso im Ranking der Kriterien wider (vgl. 2a, b). Ebenso wie in Interview
3 zeigt sich, dass die kulturelle Herkunft hier als ein wichtiges Kriterium zur Förderung des Interesses
angesehen wird. Die regionale Herkunft wird dagegen als weniger bedeutsam für das Entstehen von
Interesse erachtet (vgl. 4). Zudem werden hier Werke der Architektur ausgewählt, was ein Hinweis für
das Interesse an jenem Bereich sein kann. Das Kriterium der Schönheit sowie Werke aus der eigenen
Kultur werden als eher unbedeutend für die Interessenentwicklung aus Schülersicht eingestuft.

Interview 5

Abbildung 139:
Tempelanlage
Angkor Vat, um
1120–1150.
Foto: Robin Heydenreich

Abbildung 140: Bison von Altamira,
um 15 000 v. Chr., Farbpigmente auf
Kalkstein, Länge ca. 250 cm, Höhle
von Altamira, Aus: Bosch-Abele
2009, S. 13.

Abbildung 144: Ranking der Kriterien aus Schülerperspektive (Interview 5)

1.

Abbildung 141: Bodys Isek Kingelez: Kimbembele Ihunga, 1994,
Papier, Plastik und andere gefundene Materialien, 130 x 183 x
300 cm, Genf, Jean Pigozzi Collection. Aus: Magnin, de Lima
Greene, Wardlaw & Mc Evilley 2005, S. 117.
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a) Man kann im Kunstwerk
seine eigene Fantasie spielen lassen.
b) Das Kunstwerk besteht aus
einem interessanten Material oder ist durch ein dir
noch unbekannte Kunsttechnik entstanden.

c) Das Kunstwerk unterscheidet sich sehr stark von allem, was du bisher in der
Kunst gesehen hast.
2.
Abbildung 142: Tupilak
der Inuit, Grönland, Anfang des 20. Jh., Holz
und Elfenbein, 9 x 5,8 x
12,6 cm, Paris, Musée
du Quai Branly. Aus: Le
Fur 2009, S. 307.

Abbildung 143: Jean Dubuffet:
The cow with the subtile nose,
1954, Öl und Emaille auf Leinwand, 88,9 x 116,1 cm, New
York, Museum of Modern Art.
Aus: wahooart.com [Stand Mai
2019].

In Interview 5 ist die Architektur wiederholt von Bedeutung und die Bauten von Angkor Wat werden zusammen mit der Höhlenmalerei als diejenigen Werke ausgewählt, die das größte Interesse auf den Schüler ausüben. Auch hier werden bei den Kriterien das Material
und die Neuartigkeit/Andersartigkeit betont. Und
ebenso wie in Interview 3 und 4 wird das Kriterium der
»fremden281 Kultur« bedeutender als das der »fernen
Herkunft« eingeschätzt. Ähnlichkeiten ergeben sich
weiterhin in Bezug auf den Schönheitsbegriff, der auch
in Interview 5 eine eher unbedeutende Stellung einnimmt.

a) Das Kunstwerk stammt aus
einer für dich fremden Kultur.
b) Im Kunstwerk sollte man
sehen, dass der Künstler
sich Mühe gegeben hat.
3. Das Kunstwerk kommt aus einem sehr fernen Land.
4.
a) Das Kunstwerk stammt aus
deiner eigenen Kultur.
b) Das Kunstwerk, z. B. das
Bild ist so gut gemalt, dass
man es für eine Fotografie
halten könnte
5.
a) Das Werk zeigt sehr viel
künstlerisches Können und
ist mit sehr viel handwerklichem Geschick gemacht.
b) Das Kunstwerk ist richtig
schön.
6. Das Kunstwerk ist richtig hässlich.

Fazit:
Bei der Auswahl der Werke, die aus Schülersicht ihr besonderes Interesse wecken, sowie beim Ranking
der Kriterien zeigten sich Regelmäßigkeiten. Dem Material und der (Herstellungs-)Technik kommt eine
größere Bedeutung zu (vgl. Interview 1, 3, 4, 5). Gleiches gilt in etwas abgeschwächter Form für die
Neuartigkeit/Andersartigkeit des Werkes (vgl. Interview 1, 3, 4, 5). Das Kriterium der »kulturellen
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Der Begriff der Fremheit wurde bereits unter Punkt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.
und Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. kritisch diskutiert. Er dient hier v. a. dazu, abstrakte
Sachverhalte in ihrer Komplexität zu reduzieren, so dass sie im Kontext der Interviewsituation für die Schüler
bearbeitbar sind.
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Fremdheit« wird als stärker interessefördernd eingeschätzt als das der »regionalen Fremdheit« (vgl.
Interview 3, 4, 5). Zum Teil wird das Kriterium der Herkunft eines Werkes »aus der eigenen« oder
»fremden Kultur« gleich gewichtet und auf eine Stufe gestellt (vgl. Interview 1, 2). Das handwerkliche/künstlerische Können nimmt meist eine gehobene Mittelstellung ein (vgl. Interview 1, 2, 3, 4),
wohingegen das Kriterium der Schönheit in allen Interviews als eher unbedeutend für das Interesse an
einem Werk eingeschätzt wird (vgl. Interview 1, teilweise Interview 2, Interview 3, 4, 5). Neben den
vorgeschlagenen Kriterien wurden ebenso neue von den Schülern genannt, die den Kunstbegriff aus
ihrer Sicht umreißen, erweitern und das Interesse bedingen. Diese sind »das Erzählen einer Geschichte
durch das Werk« (Interview 1), »gute/faire Vergleichsmöglichkeiten« (Interview 2) sowie »Im Kunstwerk sollte man sehen, dass sich der Künstler Mühe gegeben hat« (Interview 5).282 Bei der Auswahl an
Kunstwerken fällt weiterhin die große Anzahl an Werken aus dem Bereich der Architektur auf, was auf
ein besonderes Interesse bezüglich dieses Bereiches schließen lässt. Dies könnte jedoch auch mit der
dazu durchgeführten Unterrichtsreihe in Zusammenhang stehen, da hier ebenso jene Werke thematisiert wurden. Weiterhin auffallend sind die zoomorph anmutenden Arbeiten, die häufiger als die anthropomorphen ausgewählt wurden.

7.10 Fazit zu den Interviews
Die Zwischenauswertungen der Interviews geben Anlass zu der Annahme, dass eine Möglichkeit darin
besteht, den Kunstunterricht aus der Perspektive des Bekannten und Unbekannten zu betrachten und
aus dieser Sichtweise heraus zu konzipieren. Dabei kann angenommen werden, dass unbekannte Materialien und Techniken sowie in seiner Form oder Aussage Neuartiges/Andersartiges das Interesse
wecken. Hinzu kommt der Aspekt der Mehrdeutigkeit, der es u. U. vermag, das Fantasieren und die
Narration zu fördern. Dem Kunstwerk per se wird häufig ein Informationsgehalt zugeschrieben, zudem
erscheint der Herstellungsakt, also das reine Tun, von großer Bedeutung dafür zu sein, was die Kunstwerke von anderen »Dingen« unterscheidet. Die bloße Herkunft übt noch keinen gesteigerten Reiz
aus, in Kombination mit anderen Aspekten, beispielsweise dem Material oder dem Alter, kann jedoch
ein erhöhtes Interesse registriert werden. Zugleich wird in allen Interviews erwähnt, dass eine Kombination aus Werken der eigenen und weiteren Kulturen als sinnvoll erachtet wird.

7.11 Weiterführende Auswertung der Interviews im Kontext der Grounded Theory
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Jene von den Schülern formulierten Kriterien wurden beim Kodieren wieder aufgegriffen mit der Bezeichnung:
»Kriterium der Narration«, »Kriterium des Vergleichs« sowie »Kriterium des künstlerischen Könnens«.
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Die zentralen Kriterien/Konzepte/Kodierungen,283 die sich in den Einzelinterviews ergaben, werden in
diesem Kapitel gegenübergestellt. Die hier vorgestellte Übersicht über die Kodierungen ist somit auch
eine Erweiterung der Interviewauswertungen. Auf diese Weise werden sowohl Parallelen als auch Kontraste innerhalb eines Konzeptes, aber auch zwischen den Konzepten selbst, sichtbar, die wiederum
helfen, das jeweilige Konzept umfassender zu beschreiben und seine Eignung als Bestandteil einer Kategorie oder Schlüsselkategorie zu erfassen. Die Zusammenfassung am Ende der jeweiligen Gegenüberstellung kann somit bereits als ein Teil des weiterführenden axialen Kodierens aufgefasst werden.
Die jeweiligen Textstellen zum entsprechenden Konzept werden in der zweiten Spalte aufgelistet, wobei die Indikatoren durch Unterstreichungen kenntlich gemacht werden. Die Indikator-Konzept-Relation (dritte Spalte) versucht zu verdeutlichen, in welcher Beziehung der unterstrichene Indikator zum
Konzept/Kriterium steht. Die Relation wird dabei sowohl paraphrasierend als auch z. T. abstrahierend
formuliert. Die Gegenüberstellung hat somit neben der Funktion des Vergleichs284 ebenso das Ziel, die
Erkenntnisse aus den Einzelinterviews auf deren Robustheit hin zu überprüfen (vgl. Przyborski & Wohlrab-Sahr 2014, S. 217) und ggf. zu erweitern. Einige Textstellen weisen in sich mehrere Kriterien auf.
Diese werden dann wiederholend bei dem jeweils anderen Konzept berücksichtigt. Bei der Zuordnung
einer Textstelle zu einem Kriterium können sich Unschärfen ergeben, die aufgrund der Mehrdeutigkeit
des Datenmaterials nicht auszuschließen sind. Dieser Unschärfe wird durch die bereits erwähnte Angabe der Indikator-Konzept-Relation und durch die Wiederaufnahme der Textstelle bei anderen Konzepten begegnet.285 Indem die Konzepte schlussendlich einer weiterführenden Kategorie zugeordnet
werden (axiales Kodieren), dürften jene Unschärfen die Kohärenz der extrahierten Theorie nicht allzu
stark beeinflussen.
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Vgl. dazu Punkt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.
Dieses Prinzip des Vergleichs ist als eine Grundhaltung der Grounded Theory zu verstehen. Aglaja Przyborski
und Monika Wohlrab-Sahr meinen hierzu: »Die Grounded Theory ist durch die Haltung des ständigen Vergleichens charakterisiert. Ohne Vergleich ist keine Theorieentwicklung möglich! Daher besteht die Analyse von Anfang an wesentlich im Vergleich der gefundenen Phänomene und entwickelten Konzepte mit anderen, ähnlich
oder divergent gelagerten Phänomenen und Konzepten. Diese Haltung des Vergleiches trägt dazu bei, die gefundenen Konzepte und Kategorien zu präzisieren und zu elaborieren, aber auch das Feld im Hinblick auf die in ihm
vorhandene Varietät auszuloten. Dazu gehört es auch, systematisch nach Varianten von bereits identifizierten
Mustern zu suchen. Der permanente und systematische Vergleich dient demselben Zweck wie der Versuch der
Verifikation oder Falsifikation von Theorie, nämlich die Robustheit von Hypothesen (Konzepten) zu überprüfen.«
(Przyborski & Wohlrab-Sahr 2014, S. 206)
285
»Eine Hypothese kann […] dadurch verifiziert werden, dass sich der in ihr formulierte Zusammenhang an verschiedenen Stellen desselben Falles und schließlich an unterschiedlichen Fällen nachweisen lässt, aber auch
dadurch, dass in anders gelagerten Fällen darauf abgrenzend Bezug genommen wird und sich darin ex negativo
die Realität des behaupteten Zusammenhanges beweist. Dieser Nachweis bezieht sich ausschließlich auf Struktur
und Funktionsweise eines Sinnzusammenhangs, nicht auf dessen Verbreitung.« (Przyborski & Wohlrab-Sahr
2014, S. 204)
284
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7.11.1 Kriterium der Mehrdeutigkeit
Kriterium,
Konzept,
Kodierung
Kriterium der
Mehrdeutigkeit

Interviewausschnitt + Indikator (unterstrichene Textstelle)

Indikator-Konzept-Relation

»S: (S. bezieht sich auf das Werk von Cecily Brown) […], weil
man viele verschiedene Sachen halt darin sah.«
(Interview 1; Z. 19 f.)

Verschiedene Sachen in einem Werk sehen

»S: Dass man da nicht so erkennt, was das richtig
sein soll. Das heißt, man kann sich denken, was das
sein soll, aber jeder kann es sich anders denken.
Das heißt, es ist sozusagen nicht vorgegeben, was
das sein soll, sondern jeder kann es sich selber
denken.«
(Interview 3, Z. 64–68)

Uneindeutigkeit des Werkes + Eigenleistung/Freiheit
des Rezipienten

»S: (S. bezieht sich auf das Objekt der Inuit)) Dass
die da so gut schnitzen können. Das ist zwar ein
Krüpppel, aber er kann ja auch gerade Pferd spielen (lacht). Ja, ich finde den lustig. Der ist so menschenähnlich, aber irgendwie doch nicht. Also auch
sowas wie hier (bezieht sich auf die Scherpenmalerei). Also nicht so richtig deutbar.« (Interview 3, Z.
73–77, siehe ebenso Kriterium des künstlerischen
Könnens und der Mimesis)

Uneindeutigkeit des Werkes in Verbindung mit der
menschlichen Gestalt wird in Verbindung gebracht
mit Witzigkeit

»I: Und wenn ich jetzt Kunstwerke aus anderen Kulturen mit
in den Unterricht bringen sollte, das hast du ja vorhin so angedeutet auch, also der Wechsel zwischen eigener und fremder Kultur – wie sollte ich das am besten anstellen als Lehrer.
Hast du da ein paar Tipps für mich. Du kennst die Schüler ja
im Grunde genommen besser, du bist ja selbst noch eine
Schülerin.
[…]
S: Und wenn es etwas Abstraktes ist, was man selber darin
sieht [!].
I: Also das wäre wichtig, den Schülern auch?
S: (S. nickt.)«
(Interview 4, Z. 431–444)

Eigenleistung des Rezipienten

»S: Das weiß man nicht genau, das ist halt interessant daran.«
(Interview 5, Z. 98–99)
»S: Ja, also es gibt ja auch diese moderne Kunst, wo die dann
einfach nur ein bisschen Farbe drauf tun [!]. Da muss schon
irgendwas Besonderes sein, da man auch, sollte (…?) Rätselhaftes enthalten oder so. Wenn man so gleich sieht, das ist
ne rote Wand, also wenn man da nicht so Sinn darin sieht,
find ich, ist es für mich uninteressant.
I: Du hast gerade gesagt, etwas Rätselhaftes S: Ja, etwas Rätselhaftes, dass man nicht genau weiß, was
der sozusagen Hersteller damit ausdrücken will.
I: Was passiert dann mit dir, also mit dem, der sich das Kunstwerk anschaut?
S: Dann will man wissen, was damit ist und dann guckt man
sich das vielleicht ein bisschen intensiver an und vielleicht ist
es auch das, was die Künstler damit erreichen wollen.«
(Interview 5, Z. 122–136, siehe auch Kriterium der Narration,
des Fantasierens und der Informationsübermittlung)
»I: […] ›Man kann im Kunstwerk seine eigene Fantasie spielen
lassen.‹ Warum ist das wichtig für dich?
S: Weil man dann nicht genau weiß, was der Künstler damit
gemeint hat und dann ist das auch was Rätselhaftes und, ja.«
(Interview 5, Z. 198–203, siehe auch Kriterium des Fantasierens)

Uneindeutigkeit weckt Interesse
Uneindeutigkeit birgt Rätselhaftes, das das Interesse
steigert. Eine zu starke Abstraktion wird jedoch zugleich abgelehnt, da die Inhalt-Form-Beziehung nicht
ersichtlich ist.

Eigenleistung des Rezipienten
Vertiefende Rezeption

Uneindeutigkeit erzeugt Rätselhaftes

Tabelle 90: Gegenüberstellung (Interviewtextstellen zum Kriterium der Mehrdeutigkeit)
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Die Mehrdeutigkeit ist ein wiederkehrendes Kriterium innerhalb der Interviews, wenn es darum geht,
was Interesse bei den Schülern erzeugt (Interview 5, Z. 98–99). Die Uneindeutigkeit eines Werkes fordert den Betrachter heraus. Dabei kann angenommen werden, dass das formale und semantische Bedeutungspotenzial zu einer verstärkten Eigenleistung des Rezipienten innerhalb des Rezeptionsprozesses beiträgt (Interview 3, Z. 64–68; Interview 4, Z. 441–444; Interview 5, Z. 122–136).

7.11.2 Kriterium des Vergleichs
Kriterium,
Konzept,
Kodierung
Kriterium des
Vergleichs

Interviewausschnitt + Indikator (unterstrichene Textstelle)

Indikator-Konzept-Relation

»S: Dieses halt bunte. Und das halt das Graue, dieser Vergleich,
das fand ich witzig.«
(Interview 1, Z. 20–21)

Zwei Werke werden miteinander in Beziehung gesetzt

»S: Ich glaube, ich finde es auch interessant, auch im Kunstunterricht mal so, dass man nicht versucht, sich mit den anderen
zu vergleichen, sondern dass vielleicht jeder mal so ein Werk so
richtig für sich alleine machen soll. Bloß die Schwierigkeit damit
wär halt, das es geht ja eigentlich gar nicht, weil im Klassenraum. Dass man wirklich mal nur so für sich arbeitet und die Ergebnisse von den anderen erst so zum Schluss sehen würde.«
(Interview 1, Z. 583–590; siehe dazu auch gesamten Abschnitt:
583–602)
»S: […], dann legen sie das […] links ist dann das Beispiel und
das ist richtig gut und rechts ist halt im Eigenvergleich ein viel
schlechteres Bild, weil das auch die eigene Selbsteinschätzung
senkt in Kunst.« (Interview 2, 70–73)
»S: Und dann sieht man plötzlich so einen Regenbogendrachen,
der dann viel genauer ist, cooler, bessere Formen, einfach besser, dann ist das für sie wahrscheinlich schon ziemlich abwertend (gemeint sind die beiden Jungen C. und B.; Anm. d. Verf.),
weil die dann denken, wir können es jetzt nicht.« (Interview 2,
Z. 180–185)

Vergleich der eigenen praktischen Leistung mit anderen Schülern

Wunsch nach einer Lernsituation, die ohne das
Vergleichen stattfindet

Vergleich der eigenen Leistung während des Unterrichts

Vergleich der eigenen gestalterischen Leistung mit
der von Künstlern

Tabelle 91: Gegenüberstellung (Interviewtextstellen zum Kriterium des Vergleichs)

Das Kriterium des Vergleichs findet auf mehreren Ebenen statt. Der Vergleich zweier Kunstwerke wird
einerseits als motivierend empfunden (Interview 1, Z. 20 f.). Dagegen ist der Vergleich von Schülern
untereinander, oder auch der Vergleich der eigenen praktischen Leistung mit der eines Künstlers, negativ konnotiert (Interview 2, Z. 70–73; 180–183). Hieraus kann der Schülerwunsch erwachsen, dass
Vergleichssituationen im Unterricht nur sehr sensibel durchgeführt werden.
Der geringe Ausprägungsgrad dieses Konzeptes lässt darauf schließen, dass es sich nicht als Kategorie
eignet, jedoch kann es als ein Aspekt in die Kategorie »frei/gebunden« aufgenommen werden, da der
Vergleich als Einschränkung der gestalterischen und gedanklichen Freiheit empfunden werden könnte.
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7.11.3 Kriterium der Narration
Kriterium,
Konzept,
Kodierung
Kriterium der
Narration

Interviewausschnitt + Indikator (unterstrichene Textstelle)

Indikator-Konzept-Relation

»S: Also oft ist es eine Geschichte ganz darstellen und nicht nur
irgendwie so ein Nagel abgebildet ist [!] und dann gesagt wird,
das ist Kunst. Und dann soll man seine Fantasie da spielen lassen, sondern dass man da wirklich z. B. (…?) so ganze Romane
nehmen kann.« (Interview 1, Z. 195–199, siehe dazu ebenso die
gesamte Textstelle Z. 195–224)

Der Aspekt des Erzählens in einem Werk

»S (S. bezieht sich auf das Werk von Hokusai) […] und es erzählt
auch wieder eine Geschichte. Und ich brauchte halt noch einen
Teil Geschichte für mein Buch. Und weil dieses Bild alleine sagt
ja schon eine sehr große Geschichte aus. Also habe ich das genommen.«
(Interview 1, Z. 291–295, siehe dazu ebenso die gesamte Textstelle 283–313)
»S: Also sagen wir jetzt mal, da ist eine große Stadt mit irgendwie ganz normalen Menschen bewohnt (…?) und da sieht man
irgendwo noch so einen ganz dunklen Schatten, da kann man
sich so vorstellen, wer diesen Schatten da macht, so dass es so
ein bisschen skurril ist (…?) also irgendwie so einen großen Kopf
oder so was.« (Interview 2, Z. 213–217)
»S: Ja, dann hab ich mir danach irgendwie Gedanken gemacht,
was eigentlich in dieser Stadt los ist. Und dann kann man sich
dann so halt ne eigene Geschichte ausdenken dazu, wenn man
so will. Aber man kann es halt auch sein lassen und sagen: ›Das
interessiert mich jetzt nicht.‹«
(Interview 2, Z. 456–460)
»S: Ja, also es gibt ja auch diese moderne Kunst, wo die dann
einfach nur ein bisschen Farbe drauf tun. Da muss schon irgendwas Besonderes sein, da man auch, sollte (…?) Rätselhaftes enthalten oder so. Wenn man so gleich sieht, das ist ne rote
Wand, also wenn man da nicht so Sinn darin sieht, find ich, ist
es für mich uninteressant.
I: Du hast gerade gesagt, etwas Rätselhaftes –
S: Ja, etwas Rätselhaftes, dass man nicht genau weiß, was der
sozusagen Hersteller damit ausdrücken will.
I: Was passiert dann mit dir, also mit dem, der sich das Kunstwerk anschaut?
S: Dann will man wissen, was damit ist und dann guckt man
sich das vielleicht ein bisschen intensiver an und vielleicht ist es
auch das, was die Künstler damit erreichen wollen.«
(Interview 5, Z. 122–136, siehe auch Kriterium des Fantasierens, der Mehrdeutigkeit und der Informationsübermittlung)

Der Aspekt des Erzählens in einem Werk

Erzählender Charakter eines Werkes setzt Vorstellung in Gang

Werk setzt eine weiterführende Vorstellung in Gang

Das Rätselhafte eines Werkes

Tabelle 92: Gegenüberstellung (Interviewtextstellen zum Kriterium der Narration)

Der erzählende Charakter eines Werkes weckt bei einigen Schülern Interesse und setzt die Entstehung
einer Gedankenfolge in Gang (Interview 2, Z. 213–217, 456–460). Ebenso scheint eine Verbindung zur
Mehrdeutigkeit zu bestehen (Interview 5, Z. 122–136). Mehrdeutige und erzählende Werke, so scheint
es, wecken das Interesse und regen zum Weitererzählen an.286

286

An dieser Stelle zeigen sich Parallelen zu der Untersuchung von Konstanze Kirchner (1999) und den dort erwähnten »narrativen Strukturen« (Kirchner 1999, S. 262) und der »Fantasietätigkeit« (Kirchner 1999, S. 258), die
das Interesse an einem Werk begünstigen können (vgl. Punkt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.).
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Bei dem Kriterium der Narration liegt der Fokus auf dem erzählenden Charakter eines Werkes, wohingegen bei dem folgenden Kriterium des Fantasierens der Schwerpunkt auf der freien Assoziation liegt.
Zusammen mit dem Fantasieren wird ebenso das Kriterium der Narration der Kategorie »frei/gebunden« zugeordnet, da es einen unterrichtlichen und gedanklichen Rahmen benötigt, der vom Prinzip
der Freiheit geprägt ist, so dass der erzählende Charakter eines Werkes vom Schüler erfahren werden
kann.

7.11.4 Kriterium des Fantasierens
Kriterium,
Konzept,
Kodierung
Kriterium des
Fantasierens

Interviewausschnitt + Indikator (unterstrichene Textstelle)

Indikator-Konzept-Relation

»S: Und dass das dann halt im Dschungel ist und dass da vielleicht auch noch Schätze (…?) das ist schon ziemlich interessant,
als wenn man sich jetzt das anguckt (zeigt auf das UN-Gebäude), wenn man weiß, dass darin vielleicht noch Politiker
sind, aber bei dem kann es sein, dass da noch so ein Geheimgang ist, oder sowas. Das ist (…?) spannend.«
(Interview 2, Z. 83–88)

Das Werk wird über seine bloße Form hinaus »weitergedacht« und mit Ideen/ Assoziationen aufgeladen

»S: Weil ich finde schon von den Farben her und Formen her, es
wirkt so ein bisschen comedymäßig und das ist auch irgendwie
so ein bisschen witzig, weil es ist besser als jetzt das hier (zeigt
auf das UN-Gebäude) – weil da kann man sich eigentlich nichts
vorstellen.« (Interview 2, Z. 102–106)
»S: Ja, dann soll es halt noch so sein, dass man da noch vergleichen kann, es soll auch fantasievoll sein, aber ich sag jetzt mal
auch nicht überfantasievoll, also so wir Picasso oder so, sondern
so wie ein Drachen oder so was.«
(Interview 2, Z. 268–272, siehe ebenso das Kriterium der Mimesis)
»S: Also ich finde, das mit der Fantasie ist schon
wichtig, deshalb habe ich auch als Erstes dieses Bild
da ausgewählt.
I: Genau, das Australien das.
S: Ich finde, das ist auch wichtig: interessantes Material. Viele Kunstwerke sind ja auf Papier gemalt. Aber
ich meine z. B. das mit den Nägeln, das ist ja trotzdem interessant. Und das mit der fremden Kultur.«
(Interview 3, Z. 155–161, siehe auch Kriterium des
Materials, der Herkunft)
»I: Jetzt hatte ich dich vorhin zu Beginn gefragt, ob vielleicht
noch ein Begriff fehlt. Ist dir noch einer aufgefallen, den ich
nicht mitbedacht habe. Den du noch gerne mit hinzugenommen hättest.
S: Also das Gegenteil von: ›Das Bild ist so gut gemalt, dass man
es für eine Fotografie halten könnte.‹ Dass man halt gar nichts
erkennt.
I: Also, wenn es fast gegenstandslos ist und abstrakt?
S: Ja.
I: Wo würdest du das hintun?
S: Da noch mit hin. (S. deutet auf die dritte Reihe der gelegten
Kriterien.)
I: Das können wir ja ganz schnell machen. Jetzt schreibe ich
ganz schnell ›gegenstandslos‹. (I. notiert den Begriff auf ein loses Blatt Papier.) Ich knicke das jetzt einfach mal so. Lege es
mal dorthin, wo du es gern hin hättest!
S: (Legt das Blatt Papier auf den Tisch in die dritte Reihe.)
I: Also so in die dritte Reihe.
S: Ja.
I: Warum dorthin. Du hast es ja auch nochmal extra genannt,
was ist dir daran wichtig?
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Die vom Alltäglichen abweichende Form dient dazu,
eigene Gedankengänge und Assoziationen anzuregen

Fantasievolle Gestaltung

Fantasie in Ergänzung zum Kriterium des Materials
und der Herkunft

S: Halt, dass man es ja nicht erkennt und darüber nachdenken
muss und das ist halt auch wie ›man kann im Kunstwerk seine
eigene Fantasie spielen lassen‹. Das ist ja so ziemlich das Ähnliche.
I: Also das ist auch wichtig, so dass man einen Freiraum hat für
seine eigenen Gedanken?
S: Ja.
I: Könnte ich daraus schließen, dass du das Abstrakte, dass du
da besser deine Fantasie drin spielen lassen kannst, als in den
Bildern, die so genau gemalt sind, dass man sie für eine Fotografie halten könnte?
S: Ja.
[…]
S: Weil, wenn was halt richtig gut gemalt ist, dann ist
ja alles vorgegeben. Man sieht alles genau und man
erkennt alles. Und da ist halt nicht viel Fantasie drin,
weil die Fantasie eigentlich schon vom Künstler verbraucht worden ist.«
(Interview 4, Z. 245–282, siehe auch Kriterium der
Gegenständlichkeit/Mimesis)
»S: Ja, also es gibt ja auch diese moderne Kunst, wo die dann
einfach nur ein bisschen Farbe drauf tun. Da muss schon irgendwas Besonderes sein, da man auch, sollte (…?) Rätselhaftes enthalten oder so. Wenn man so gleich sieht, das ist ne rote
Wand, also wenn man da nicht so Sinn darin sieht, find ich, ist
es für mich uninteressant.
I: Du hast gerade gesagt, etwas Rätselhaftes –
S: Ja, etwas Rätselhaftes, dass man nicht genau weiß, was der
sozusagen Hersteller damit ausdrücken will.
I: Was passiert dann mit dir, also mit dem, der sich das Kunstwerk anschaut?
S: Dann will man wissen, was damit ist und dann guckt man
sich das vielleicht ein bisschen intensiver an und vielleicht ist es
auch das, was die Künstler damit erreichen wollen.«
(Interview 5, Z. 122–136, siehe auch Kriterium der Narration,
der Mehrdeutigkeit und der Informationsübermittlung)
»I: […] ›Man kann im Kunstwerk seine eigene Fantasie spielen
lassen.‹ Warum ist das wichtig für dich?
S: Weil man dann nicht genau weiß, was der Künstler damit gemeint hat und dann ist das auch was Rätselhaftes und, ja.«
(Interview 5, Z. 198–203, siehe auch Kriterium der Mehrdeutigkeit)
»I: Beim Nächsten: die interessanten Materialien und die unbekannte Kunsttechnik?
S: Etwas Unbekanntes ist wieder irgendwas, was man nicht
kennt, was sich irgendwer aber mal ausgedacht hat und vielleicht ist das ne super Idee, vielleicht kann man daraus auch
noch was lernen, aus diesem Material oder aus der Technik.
Auch was Rätselhaftes dann wieder, wo man nicht genau weiß,
was der Künstler jetzt genau damit gemeint hat. Und wo man
sich das fragen kann und seine eigene Fantasie spielen lassen
kann.«
(Interview 5, Z. 204–213, siehe auch Kriterium der Technik und
Kriterium des Materials)

Abstraktion provoziert eine vertiefte Rezeption und
gibt Freiraum für die eigenen Gedankengänge

Uneindeutige Werke lassen Rätselhaftes entstehen
und regen damit zum Fantasieren und Erzählen an

Das Rätselhafte steht in Verbindung zum Fantasieren
und zur Mehrdeutigkeit

Unbekannte Materialien und Techniken stehen in
Verbindung mit etwas Rätselhaftem und regen zum
Spiel mit der Fantasie an

Tabelle 93: Gegenüberstellung (Interviewtextstellen zum Kriterium des Fantasierens)

Das Fantasieren steht in Verbindung zum Aspekt der Narration und kann davon nicht trennscharf abgegrenzt werden. Der Schwerpunkt liegt jedoch hier auf dem freieren Assoziieren (Interview 2, Z. 83–
88), wohingegen die Narration von einer stringenteren Gedankenführung geprägt scheint. Eine vom
Alltäglichen abweichende formale Gestaltung (Interview 2, Z. 102–106), ungewöhnliches Material oder
eine unbekannte Technik können dabei das Fantasieren begünstigen (Interview 3, Z. 155–161; Interview 5, Z. 204–213). Werke, die von einem höheren Abstraktionsgrad oder von Mehrdeutigkeit geprägt
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sind, scheinen das Fantasieren ebenso zu fördern (Interview 4, Z. 245–282; Interview 5, Z. 122–136,
198–203). Das Kriterium des Fantasierens kann der Kategorie »frei/gebunden« zugeordnet werden, da
der Aspekt der Freiheit, beispielsweise im Kontext der Aufgabenstellung, wesentlich erscheint, um das
Fantasieren zu fördern. Trotzdem bestehen Verbindungen zur Kategorie »bekannt/unbekannt«, da
v. a. Werke, die auf unterschiedlichen Ebenen vom Bekannten abweichen, das Fantasieren ebenso begünstigen.

7.11.5 Kriterium des Vorwissens
Kriterium,
Konzept,
Kodierung
Kriterium des
Vorwissens

Interviewausschnitt + Indikator (unterstrichene Textstelle)

Indikator-Konzept-Relation

»S: Also das hatten wir auch in dem Referat. (…?) haben ja so n
paar ein Referat drüber gehalten.« (Interview 1, Z. 51–52)

Bereits bekanntes Werk aus der Gruppenarbeit

»S: Also, die Regenbogenschlangen, die kannte ich halt schon,
weil wir darüber ja auch dieses Poster gemacht haben in meiner
Gruppe.« (Interview 1, Z. 283–285)

Bereits bekanntes Werk aus der Gruppenarbeit

»S: Weil es sieht so ägyptisch oder so aus. Und wieder auch die
Statuen. So silberne Statuen sieht man da so häufig.«
(Interview 1, Z. 448–449)

Wissen über das Land/die Region

»S: Wegen den Augen. Es ist so bisschen Manga mäßig fast.«
(Interview 1, Z. 497)

Bezug zum Wissen über Land/Region (Mangas)

»S: Und das ist eher so Manga Style, würde ich so schätzen, ist
halt Asien.« (Interview 1, Z. 517–518)

Wissen über das Land/die Region
(Mangas)

»S: Also ich hab eigentlich von Afrika mitgekriegt, dass da so
Hungersnot ist und so und die Menschen müssen mit dem Müll
so klarkommen und deshalb würde ich eher denken, dass sie sowas anderes machen und nicht grad sowas mit Taschenrechnern, denn Taschenrechner sind ja nicht grad billig.« (Interview
1, Z. 529–534)

Wissen über das Land/ die Region (Armut)

»[…] und dann noch dieses mit den beiden Drachen und dann
noch ›Kimbembele Ihunga‹, weil wir darüber ja eine Reportage
gemacht haben.« (Interview 2, Z. 10–12)
»Das stimmt nicht so wirklich, weil ich meine, wenn man jetzt
schon so viel von dem kennt, dass man schon weiß, ach dieses
Bild ist ja von dem und dem und das ist (…?) irgendwo, dann
weiß man darüber schon so viel, dass es nicht mehr wirklich interessant ist. Wenn man schon ein bisschen darüber weiß, dass
es die Fantasie ein bisschen anregt. Aber auch nicht so viel
weiß, ah das hat jetzt was mit dem und dem zu tun, und darüber weiß ich schon alles. Das macht es dann uninteressant.«
(Interview 2, Z. 303–308)

Bereits bekanntes Werk aus der Gruppenarbeit

Umfassendes Vorwissen zu einem Werk und die Auswirkungen auf das Interesse

»S: Also es wirkt halt irgendwie so ein bisschen fest, es hat halt
so besondere Augen, aber es trägt diese afrikanischen Ringe
und die haben eigentlich nur afrikanische Mädchen. Und das
hier würde ich auf jeden Fall China zuordnen (zeigt auf das
Werk von Takashi Murakami), weil es hat sowas Manga mäßiges, mit diesen aufgerissenen Augen und diesen Wimpern.«
(Interview 2, Z. 547–552)

Wissen über das Land/ die Region (kulturelle Artefakte [Ringe], Mangas)

»S: Und das hier (S. zeigt auf das Bild von Hokusai). Vielleicht
Österreich oder sowas, weil ich hab so was Ähnliches in Österreich gesehen.« (Interview 2, Z. 568–570)

Bezug zu etwas bereits Gesehenem aus dem
Land/der Region
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»S: Stimmt, wir hatten auch diese Nägel und so.
Diese ganzen, wo wir dann in Gruppen arbeiten sollten.« (Interview 3, Z. 21–22)
»S: (Schülerin schaut sich die Reproduktionen an und lächelt bei
der Maske von Dakpogan) Also das (bezieht sich auf die Bronze
aus Benin) würde ich eher in den asiatischen Raum einordnen.
Die haben auch meistens solche Figuren, die haben ja auch den
Buddha und so, und ich finde, das sieht auch so aus, also das
Material und wie das eben gemacht ist. Ja.« (Interview 3,
Z. 423–429, siehe auch Kriterium des Materials)
»[…], weil die haben ja auch diese Mangas und so und das sieht
irgendwie so aus wie diese Mangas. Wie so Figuren so, ja so
fröhlich, sag ich jetzt mal und so bunt und auch wie sie es gemacht haben. Das sieht genauso aus, finde ich.«
(Interview 3, Z. 438–442)
»Sind dir da noch bestimmte Kunstwerke in Erinnerung, an die
du gleich denkst, wenn ich die Frage stelle?
S: Die Drahttiere287.
I: Mmh, die, die wir jetzt praktisch gemacht haben? Oder welche Drahttiere…? Ach ne, die Drahttiere aus dem letzten Jahr,
die Mischwesen. (S. nickt) Kannst du dich auch noch an Kunstwerke erinnern, die dir ins Gedächtnis kommen?
S: Ne.
I: Okay, aus diesem Schuljahr noch irgendwelche Werke, die
dich besonders beeindruck haben?
S: Diese, sozusagen die Landkarten288. Weil da mussten wir letztes Jahr sehr viel lachen.
I: Die wir dann praktisch gemacht haben, diese Landkarten
meinste? (S. nickt) Wieso musstet ihr so viel lachen?
S: Während wir (…?) haben wir uns immer neue Namen ausgedacht und dann haben wir das alles gezeichnet und ja.
I: Okay, gut. Und so an Kunstwerken von Künstlern, die wir behandelt haben. Ist dir da noch eines in Erinnerung?
S: Das, was wir auch als Gedankenlandkarte hatten. Das war
dies mit diesen Wellen und den zwei Menschen drauf.«
(Interview 4, Z. 12–31, siehe auch Kriterium der Produktion)
»I: Egal okay. Gibt es eine fremde Kultur, von der du gerne
mehr erfahren wollen würdest?
S: Indien.
I: Warum?
S: Weil da halt meine beste Freundin hergekommen ist. Und
ihre Mutter, die hat auch so ein Bild gemalt, die hat auch so
Glitzersteinchen und so reingemacht. Und ich finde, das sieht
interessant aus, weil das ist anders gezeichnet halt als wie man
es hier macht.
I: Kannst du irgendwie so beschreiben, was daran anders gezeichnet ist?
S: Die Proportionen sind ein bisschen anders. Und das Gesicht
sticht halt doller hervor.«

Material als Erinnerungsstütze

Wissen über das Land/ die Region (Material)

Wissen über das Land/ die Region (Mangas)

Erinnerung an produktionsorientierte Tätigkeiten
während des Unterrichts

Bereits bekanntes Werk aus der Gruppenarbeit

Persönlicher Bezug zu einem Land/einer Region

(Interview 4, Z. 183–195, siehe auch Kriterium der Inhalt-FormBeziehung und des Materials)
»S: Halt fremde Kultur finde ich halt wichtiger, aber das andere
kommt halt direkt danach.
I: Kannst dazu vielleicht auch ein Beispiel nennen?
S: Also es ist halt ein Bild, was die Mutter von meiner Freundin
gemalt hat. Und es ist halt aus einer fremden Kultur. Und es unterscheidet sich. Es ist zwar ähnlich, aber halt, es ist trotzdem
anders. Und es ist halt auch eine andere Kunsttechnik, die ich
nicht kenne…ja.
I: Würdest du so etwas gerne mal selbst ausprobieren?
S: Ich glaube schon.

287
288

Persönlicher Bezug zu einem Land/einer Region

Plastische Arbeit aus dem vergangenen Schuljahr im Bereich der Produktion.
Zweidimensionale Partnerarbeit im Bereich der Produktion.
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I: Also ich sehe, du hast dich auch gerade bezogen wieder auf
das Bild von deiner Freundin, was da die Mutter gemacht hat.
Da kommt eigentlich alles zusammen. Es kommt aus einer fremden Kultur und unterscheidet sich sehr stark, was du bisher gesehen hast und es ist auch ne Technik. Du hast diese Glitzersteinchen schon angedeutet, dass es sich dadurch unterscheidet.
S: Es ist halt irgendwie z. B. ein Kleid und halt da sind Blumen
und in der Mitte ist, anstatt man es normal malt, halt ein Glitzerstein. Und das finde ich interessant.«
(Interview 4, Z. 202–229, siehe auch Kriterium der Herkunft, der
Neuartigkeit/Andersartigkeit, der Technik, des Materials)
»S: (überlegt 10 Sekunden) Das hier (S. bezieht sich auf das
Werk von Dakpogan) vielleicht wieder aus Afrika. Das war, da
hatten wir schon mal so ein Ähnliches, halt auch mit Müllsachen. Und das könnte ja so ähnlich sein, nur mit alten Sachen.«
(Interview 4, Z. 481–485)
»S: Und das hier (S. bezieht sich auf die Benin-Bronze) aus
China oder Vietnam. Weil die haben immer so komische Helme,
die immer halt so anders sind, gebogen sind, oder halt Figuren
drauf haben oder solche Sachen.«
(Interview 4, Z. 489–492)
»S: Das hier vielleicht aus Frankreich (S. bezieht sich auf das
Werk von Murakami.) Weil als ich das Referat gehalten hab, da
gab es auch so bunte Figuren, die halt in Frankreich immer halt
so rumstehen.
[…]
S: Das hier vielleicht Griechenland (S. bezieht sich auf das Werk
von Rodin.) Weil die meistens solche Statuen haben.«
(Interview 4, Z. 502–510)
»I: Kannst du dich noch erinnern, warum du gerade die Werke
ausgewählt hast?
S: Also mit dem habe ich ja mehr gearbeitet, deshalb hab ich
das auch genommen.
I: Den hattest du bei der Gedankenlandkarte?
S: Ja, bei der Gedankenlandkarte. Und dann hab ich mir überlegt, was kann man gut für eine Expedition im Urwald gebrauchen.«
(Interview 5, Z. 319–324)
»S: Das sieht hier irgendwie nach einem Vogel von Charles Darwin, den er gemalt hat, aus. (S. bezieht sich auf die Abbildung
von Hokusai.)«
(Interview 5, Z. 458–460)
»Oder also von irgendwelchen tropischen Inseln, würde ich
schätzen. Und das hier (S. bezieht sich auf Murakami) irgendwie
irgendwelche Länder, die gern solche Kunst machen, also Japan
oder irgendwie sowas. Das hier könnte irgendwie Griechenland
oder Italien sein, irgendwie die viel mit Marmor gemacht haben
(S. bezieht sich auf die Abbildung von Rodin). Das hier könnte irgendwie Indonesien oder Ägypten oder irgendwas auf jeden
Fall mit Wasser (S. bezieht sich auf Abbildung aus Benin).«
(Interview 5, Z. 460–469, Ausschnitt, siehe auch Kriterium der
kulturspezifischen Zuschreibung)
»I: Afrika kommt jetzt gar nicht vor. Weshalb würdest du das
z. B. überhaupt nicht nach Afrika stecken?
S: Weil ich schätzen würde, dass das aus irgendwelchen Ländern kommt, bei denen Taschenrechner schon total normal
sind. In Afrika gibt es bestimmt auch einige Länder, aber Afrika
kennt man eher so als ärmeren Kontinent, aber es könnte auch
gut Afrika sein, denn Autoreifen und alte verrostete Schlösser,
das sind ja eigentlich auch so Markenzeichen.«
(Interview 5, Z. 495–503, siehe auch Kriterium der kulturspezifischen Zuschreibung)

Bezug zu einem bereits bekannten Bild

Wissen über das Land/ die Region (Helme, Material,
Technik)

Bereits bekanntes Werk aus der Gruppenarbeit

Wissen über das Land/ die Region

Bereits bekanntes Werk aus der Gruppenarbeit

Wissen über einen Forscher, das hier auf die Kunst
bezogen wird

Wissen über das Land/ die Region (Material)

Wissen über das Land/ die Region (Armut, Material)

Tabelle 94: Gegenüberstellung (Interviewtextstellen zum Kriterium des Vorwissens)
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Das Vorwissen kann sich einerseits auf ein Werk beziehen, das bereits im Unterricht erarbeitet wurde
(vgl. u. a. Interview 1, Z. 51 f., 283–285; Interview 2, Z. 10–12; Interview 4, Z. 12–31, 502–510; Interview
5, Z. 319–324). Es zeigt sich dabei, dass meist jenes Werk für einen weiterführenden produktiven Auftrag ausgewählt wurde, zu dem eine vorherige vertiefende Auseinandersetzung erfolgte.
Andererseits wird Vorwissen herangezogen, um unbekannte Werke näher zu bestimmen und einzuordnen. Diese Einordnung erfolgt über Vorwissen zur Region oder dem Land. Dieses Vorwissen kann
sich dabei beziehen auf:

-

Alltagsphänomene (Mangas: Interview 1, Z. 497, 517–518; Interview 2, Z. 547–552; Interview 3, Z. 438–442)

-

selbst gemachte Erfahrungen (Urlaub, Bekanntschaften: Interview 2, Z. 568–570; Interview 4, Z. 183–195)

-

allgemeines Wissen wie beispielsweise in Bezug auf die Armut eines Landes (Interview
1, Z. 529– 534; Interview 5, Z. 495–503)

-

kennzeichnende Materialien für das Land/die Region (Interview 3, Z. 423–429; Interview 5, Z. 460–469)

Das Konzept des Vorwissens kann als Gegenpol zum Kriterium der Neuartigkeit/ Andersartigkeit aufgefasst werden und ist ein zentrales Konzept innerhalb der Kategorie bekannt/unbekannt.

342

7.11.6 Kriterium des Materials
Kriterium,
Konzept,
Kodierung
Kriterium des
Materials

Interviewausschnitt + Indikator (unterstrichene Textstelle)

»[…] es sieht irgendwie gar nicht nach Papier und Plastik und so
aus. […] Und aus welchem Material genau das gemacht ist und
auch wie groß sie ist, ob es jetzt ein kleineres Modell oder groß[…]« (Interview 1, Z. 51–56)

Indikator-Konzept-Relation

Materialwirkung, die überrascht

»Und auch hier wie man ausm Schuh (zeigt auf die Arbeit von
Brian Jungen) sowas machen kann.«
(Interview 1, Z. 61–62, siehe auch Kriterium der benötigten Zeit
und des Herstellungsaktes)

Materialwirkung, die überrascht

»[…], es ist ja auf Seide gemalt, und mit welchen Farben man da
auf Seide so malen kann, weil es wird ja so hell und dunkel und
so Übergänge und mit Tusche malt man ja eigentlich immer eher so genauere Striche, damit man das so hinkriegt.«
(Interview 1, Z. 75–79)

Materialwirkung, die in Kombination mit der Technik
überrascht

»[S. bezieht sich auf das Werk von Brian Jungen] Also ich find
halt die Gesichter selbst schon irgendwie cool. Und also man
weiß ja auch schon, woraus es gemacht ist.« (Interview 2, Z. 56–
57)
»Das (S. zeigt auf die Arbeit von Rodin) vielleicht eher so griechisch, weil da so viel mit weißem Marmor gearbeitet wurde.
(…?)«
(Interview 2, Z. 563–565)
»S: Also ich finde, das mit der Fantasie ist schon
wichtig, deshalb habe ich auch als Erstes dieses Bild
da ausgewählt.
I: Genau, das Australien das.
S: Ich finde, das ist auch wichtig: interessantes Material. Viele Kunstwerke sind ja auf Papier gemalt. Aber
ich meine z. B. das mit den Nägeln, das ist ja trotzdem interessant. Und das mit der fremden Kultur.«
(Interview 3, Z. 155–161, siehe Kriterium des Fantasierens, der Herkunft)
»I: Okay, das Material ist dir noch wichtig und die unbekannte Kunsttechnik. Warum ist dir das wichtig? S:
Es ist auch so, es ist dann eben unbekannt und dann
lernt man es kennen. Und dann lernt man mehr. Es
ist dann interessanter, als wenn man alles schon
kennt. Und dann ist das zwar ein anderes Bild, aber
die Technik kennt man schon und es ist dann irgendwie … ja (S. bringt den Satz nicht zuende).« (Interview 3, Z. 187–194, siehe auch Kriterium der Technik)

Werk, dessen Material sofort erkennbar ist

Material, dass auf eine kulturelle Eigenheit verweist

Ungewöhnliches Material, das Interesse weckt

Bildungswert des unbekannten Materials

»[…], die haben ja auch den Buddha und so, und ich finde, das
sieht auch so aus, also das Material und wie das eben gemacht
ist. Ja.« (Interview 3, Z. 427–429, siehe auch Kriterium des Vorwissens)

Material in Kombination mit kulturellem Wissen

»S: (bezieht sich auf das Werk von Dakpogan) Also
das vielleicht eher aus einem ärmeren Land oder so.
Weil das sieht so ziemlich nach Schrott und so aus. Irgendwas Gesammeltes, Autoreifen und ein kaputter
Taschenrechner oder so. Das ist ja normalerweise für
uns hier wäre das hier, also für manche, denken, was
ist das für ein Schrott [!]. Aber sieht eher aus, als
würde es aus einem ärmeren Land, vielleicht Afrika
oder so, kommen.« (Interview 3, Z. 447–455, siehe
auch Kriterium Armut/Reichtum)

Material, das auf ein kulturelles Phänomen verweist
(Armut eines Landes)

»I: Das hast du an erster Stelle, das Objekt einer Klanfamilie.
Versuche mal zu begründen, weshalb das dort oben liegt!

Material, das Interesse weckt und zu einer vertiefenden Auseinandersetzung anregt
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S: Weil ich finde, dass das interessant aussieht, weil da auch so
viele verschiedene Sachen dranhängen. Und da wollt ich fragen, ob das was bedeutet, was da für Sachen dranhängen.« (Interview 4, Z. 68–72, siehe auch Kriterium der Inhalt-Form-Beziehung)
»I: Egal okay. Gibt es eine fremde Kultur, von der du gerne
mehr erfahren wollen würdest?
S: Indien.
I: Warum?
S: Weil da halt meine beste Freundin hergekommen ist. Und
ihre Mutter, die hat auch so ein Bild gemalt, die hat auch so
Glitzersteinchen und so reingemacht. Und ich finde, das sieht
interessant aus, weil das ist anders gezeichnet halt als wie man
es hier macht.
I: Kannst du irgendwie so beschreiben, was daran anders gezeichnet ist?
S: Die Proportionen sind ein bisschen anders. Und das Gesicht
sticht halt doller hervor.«
(Interview 4, Z. 183–195, siehe auch Kriterium der Inhalt-FormBeziehung und des Vorwissens)
»S: Halt fremde Kultur finde ich halt wichtiger, aber das andere
kommt halt direkt danach.
I: Kannst dazu vielleicht auch ein Beispiel nennen?
S: Also es ist halt ein Bild, was die Mutter von meiner Freundin
gemalt hat. Und es ist halt aus einer fremden Kultur. Und es unterscheidet sich. Es ist zwar ähnlich, aber halt, es ist trotzdem
anders. Und es ist halt auch eine andere Kunsttechnik, die ich
nicht kenne … ja.
I: Würdest du so etwas gerne mal selbst ausprobieren?
S: Ich glaube schon.
I: Also ich sehe, du hast dich auch gerade bezogen wieder auf
das Bild von deiner Freundin, was da die Mutter gemacht hat.
Da kommt eigentlich alles zusammen. Es kommt aus einer fremden Kultur und unterscheidet sich sehr stark, was du bisher gesehen hast und es ist auch ne Technik. Du hast diese Glitzersteinchen schon angedeutet, dass es sich dadurch unterscheidet.
S: Es ist halt irgendwie z. B. ein Kleid und halt da sind Blumen
und in der Mitte ist, anstatt man es normal malt, halt ein Glitzerstein. Und das finde ich interessant.«
(Interview 4, Z. 202–229, siehe auch Kriterium der Herkunft, der
Neuartigkeit/Andersartigkeit, der Technik, des Vorwissens)
»Günther Uecker hieß der. Warum fandest du das gut?«
S: Also bei van Gogh, weil es etwas ausgefallener […], was er so
gemalt hat, und mit Nägeln, darauf kommt man ja nicht. Man
kommt ja nicht darauf, einfach so ein paar Nägel reinzuschlagen. Das ist ja normal, wenn man z. B. irgendsowas zusammenbaut oder so und dann so was zu machen. Auch diese Fettecke,
die dann eine Putzfrau aus Versehen weggewischt hat. Das ist,
ja, da fragt man sich, wie kommt man darauf, das ist halt das,
was es ausmacht.
I: Also die Besonderheit, hör ich da raus, ist interessant?
S: Ja, genau.«
(Interview 5, 36–46, siehe auch Kriterium der Innovation des
Motivs)
»Da kann man mal sehen, was man mit Sachen, die so überbleiben, oder die man so findet, einfach so machen kann alles. Und
dann hier dieses Gerippe, weiß man nicht so genau, was das
darstellen soll und es könnt etwas Bedrohliches oder es könnte
auch etwas Positives bedeuten.«
(Interview 5, Z. 92–98)
»I: Beim Nächsten: die interessanten Materialien und die unbekannte Kunsttechnik?
S: Etwas Unbekanntes ist wieder irgendwas, was man nicht
kennt, was sich irgendwer aber mal ausgedacht hat und vielleicht ist das ne super Idee, vielleicht kann man daraus auch
noch was lernen, aus diesem Material oder aus der Technik.
Auch was Rätselhaftes dann wieder, wo man nicht genau weiß,
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Ungewöhnliches Material, das Interesse weckt und
sich von Bekanntem unterscheidet

Ungewöhnliches Material, das Interesse weckt

Ungewöhnliches Material in Kombination mit der
Technik

Wiederverwendung von Material und dessen Innovationsgedanke

was der Künstler jetzt genau damit gemeint hat. Und wo man
sich das fragen kann und seine eigene Fantasie spielen lassen
kann.«
(Interview 5, Z. 204–213, siehe auch Kriterium der Technik und
Kriterium des Fantasierens)
»I: Also aus ner fremden Kultur, wenn man es nicht mehr erfahren kann, wird es interessant. Gibt es noch einen anderen
Punkt, was so ne fremde Kultur oder die Kunstwerke einer
fremden Kultur interessant macht?
S: Dass sie vielleicht auch andere Materialien haben, weil sie ja
vielleicht auch von anderen Teilen der Erde kommen. Vielleicht
auch andere Ansichtsweisen von Sachen. Und ja.«
(Interview 5, Z. 262–269, siehe auch Kriterium der Informationsübermittlung)
»(S. bezieht sich auf das Werk von Dakpogan) Irgendwie, dass
wir ziemlich abhängig von Stoff und Technik wie auch immer
geworden sind und dass man mit Schrott auch noch was anfangen kann.)«
(Interview 5, Z. 485–489)
»I: Gibt es so bestimmte Erkennungsmerkmale von z. B. afrikanischer Kunst, fallen dir da welche ein. Wo du siehst aha, das
könnte afrikanische Kunst sein, oder asiatische.
S: Also eigentlich ist es die Art, wie ein Kunstwerk gemacht ist.
Aber das kann natürlich jeder auch nachmachen. Das kommt
natürlich meist…soweit ich weiß, ist es auch so, dass man die
Materialien, die man auf Vorrat hat, benutzt, also. Würde ich
mal so sagen.
I: Was wäre das z. B. bei Afrika?
S: Bei Afrika, die würden wahrscheinlich Stein nehmen oder Metall oder irgendwelche alten Sachen, die da rumliegen, oder irgendwas, was in der Natur wächst. Irgendwie Farben aus Beeren, Wände aus, was weiß ich, Zweigen und Blättern und irgendwie sowas.
I: Und sowas würde man auch heute noch dort finden? Oder
jetzt?
S: Ich denke mal ja, bei irgendwelchen Völkern, die am Rand
von Wüsten leben, bestimmt.
I: Auch sonst noch irgendwo außerhalb, wie jetzt in Städten.
Gibt es Städte, so größere in Afrika?
S: Ja, es gibt ja Kairo, da gibt es bestimmt auch moderne Kunst.
Also so mit den Materialien. Man kann es ja auch einfach nach
dem System nachmachen, dann sieht es bestimmt auch ganz
klasse aus, wenn man es gut kann.«
(Interview 5, Z. 517–541; siehe auch Kriterium der kulturspezifischen Zuschreibung)
»I: Okay. Gut, jetzt sind wir im Grunde genommen am Ende.
Die letzte Frage wäre einfach noch, gibt es noch was, was dir
vielleicht noch auf dem Herzen brennt, was du so einem Kunstlehrer noch mitgeben würdest. Oder was dir über Kunst generell oder Kunst aus fremden Ländern noch durch den Kopf geht,
was du wichtig findest?
S: Bleiben Sie so, wie Sie sind, das ist sehr gut.
I: Danke.
S: Ja, und man sollte möglichst viele Kunsttechniken und Materialien den Kindern zeigen und ihnen auch ein bisschen Freiraum lassen, so selbst ins Ich zu gehen, und ja und es sollte
ihnen auch Spaß machen.«
(Interview 5, Z. 542–554, siehe auch Kriterium der Technik und
der Selbstbestimmung)

Bildungswert des unbekannten Materials in Verbindung mit der Technik.

Material/Technik in Verbindung mit Herkunft wirken
interessant

Semantik des Materials und dessen Deutungsrahmen

Material, das auf kulturelle Hintergründe verweist

Wunsch der Schüler nach Arbeit mit verschiedenen
Materialien und Techniken

Tabelle 95: Gegenüberstellung (Interviewtextstellen zum Kriterium des Materials)
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Ungewöhnliche Materialien wecken Interesse auf den Ebenen der Rezeption, Reflexion und Produktion, wobei eine klare Zuordnung zu den einzelnen Ebenen aufgrund von Überschneidungen kaum
möglich ist (Interview 1, Z. 61–62, 75–79; Interview 3, Z. 155–161; Interview 4, Z. 68–72, 183–195, 202–
229; Interview 5, Z. 36–46, 92–98). Das Material per se verweist auf kulturelle Eigenheiten (Interview
2, Z. 563–565; Interview 3, Z. 447–455) und ist zum Teil mit einer kulturellen Semantik aufgeladen
(Interview 5, Z. 485–489, 517–581), die für die Deutung eines Werkes herangezogen werden kann.
Hinzu kommt, dass der Bildungswert des Materials in einigen Fällen bereits erkannt und reflektiert
wird (Interview 3, Z. 187–194; Interview 5, Z. 204–213). Das Konzept des Materials erweist sich als ein
sehr tragfähiges. Nicht nur die Häufigkeit, sondern ebenso die vielfältigen Vernetzungen, die dieses
Kriterium mit beispielsweise der Herkunft, der Technik, dem Innovationsgedanken, dem Vorwissen
und dem Kriterium Armut/Reichtum eingeht, zeugen von der Bedeutung dieses Konzepts für die Schüler. Immer wieder werden dabei ungewöhnliche/unbekannte Materialien im Kontext von Kunstwerken
(Interview 1, Z. 51–56, 61–62, 75–79; Interview 2, Z. 56–57; Interview 3, Z. 155–161; Interview 4, Z. 68–
72, 183–195, 202–229; Interview 5, Z. 36–46) aber auch im Kontext der Produktion (Interview 5, Z.
542–554) hervorgehoben, weshalb sich dieses Konzept der Kategorie »bekannt/unbekannt« unterordnet.

7.11.7 Kriterium der Technik
Kriterium,
Konzept,
Kodierung
Kriterium der
Technik

Interviewausschnitt + Indikator (unterstrichene Textstelle)

Indikator-Konzept-Relation

»I: […] Und was müsste denn deiner Meinung nach ein Kunstwerk generell haben, damit es für dich interessant wird?
S: Ich denk mal, es müsste entweder was Gezeichnetes sein, oder es müsste, also so wirklich nicht nur z. B. auf ner Leinwand
sein […]«
(Interview 1, Z. 85–88)

Unterscheidung verschiedener Techniken und Ausschluss der Technik »Leinwandmalerei«

»I: Jetzt höre ich so draus heraus, also du willst lieber mal eine
andere Technik als das Gemalte kennenlernen, oder es wäre für
dich interessant?
S: Ja, genau.«
(Interview 1, Z. 140–143)

Interesse an einer Technik, die sich von der Malerei
unterscheidet

»S: Es ist auch so, es ist dann eben unbekannt und
dann lernt man es kennen. Und dann lernt man
mehr. Es ist dann interessanter, als wenn man alles
schon kennt. Und dann ist das zwar ein anderes Bild,
aber die Technik kennt man schon und es ist dann irgendwie … ja (S. bringt den Satz nicht zuende).« (Interview 3, Z. 189–194, siehe auch Kriterium des Materials)

Bezug zur Technik und zum Material, wobei die Aussage unklar bleibt. Die Unbekanntheit eines dieser
beiden Kriterien wird jedoch als interessesteigernd
hervorgehoben. Ebenso wird der mögliche Bildungswert betont.

»S: Halt fremde Kultur finde ich halt wichtiger, aber das andere
kommt halt direkt danach.
I: Kannst dazu vielleicht auch ein Beispiel nennen?
S: Also es ist halt ein Bild, was die Mutter von meiner Freundin
gemalt hat. Und es ist halt aus einer fremden Kultur. Und es unterscheidet sich. Es ist zwar ähnlich, aber halt, es ist trotzdem
anders. Und es ist halt auch eine andere Kunsttechnik, die ich
nicht kenne … ja.
I: Würdest du so etwas gerne mal selbst ausprobieren?
S: Ich glaube schon.
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Verschiedenheit der Kunsttechnik, die einen Reiz
ausübt, diese auch einmal zu erproben

I: Also ich sehe, du hast dich auch gerade bezogen wieder auf
das Bild von deiner Freundin, was da die Mutter gemacht hat.
Da kommt eigentlich alles zusammen. Es kommt aus einer fremden Kultur und unterscheidet sich sehr stark, was du bisher gesehen hast und es ist auch ne Technik. Du hast diese Glitzersteinchen schon angedeutet, dass es sich dadurch unterscheidet.
S: Es ist halt irgendwie z. B. ein Kleid und halt da sind Blumen
und in der Mitte ist, anstatt man es normal malt, halt ein Glitzerstein. Und das finde ich interessant.«
(Interview 4, Z. 202–229, siehe auch Kriterium der Herkunft, der
Neuartigkeit/Andersartigkeit, des Materials, des Vorwissens)
»I: Beim Nächsten: die interessanten Materialien und die unbekannte Kunsttechnik?
S: Etwas Unbekanntes ist wieder irgendwas, was man nicht
kennt, was sich irgendwer aber mal ausgedacht hat und vielleicht ist das ne super Idee, vielleicht kann man daraus auch
noch was lernen, aus diesem Material oder aus der Technik.
Auch was Rätselhaftes dann wieder, wo man nicht genau weiß,
was der Künstler jetzt genau damit gemeint hat. Und wo man
sich das fragen kann und seine eigene Fantasie spielen lassen
kann.«
(Interview 5, Z. 204–213, siehe auch Kriterium des Materials
und Kriterium des Fantasierens)
»I: Okay. Gut, jetzt sind wir im Grunde genommen am Ende.
Die letzte Frage wäre einfach noch, gibt es noch was, was dir
vielleicht noch auf dem Herzen brennt, was du so einem Kunstlehrer noch mitgeben würdest. Oder was dir über Kunst generell oder Kunst aus fremden Ländern noch durch den Kopf geht,
was du wichtig findest?
S: Bleiben Sie so, wie Sie sind, das ist sehr gut.
I: Danke.
S: Ja, und man sollte möglichst viele Kunsttechniken und Materialien den Kindern zeigen und ihnen auch ein bisschen Freiraum lassen, so selbst ins Ich zu gehen, und ja und es sollte
ihnen auch Spaß machen.«
(Interview 5, Z. 542–554, siehe auch Kriterium des Materials
und der Selbstbestimmung)

Bildungswert einer unbekannten Technik (in Verbindung mit dem Material) wird hervorgehoben.

Wunsch der Schüler nach Arbeit mit verschiedenen
Materialien und Techniken

Tabelle 96: Gegenüberstellung (Interviewtextstellen zum Kriterium der Technik)

Es zeigt sich ein Interesse an künstlerischen Techniken, die sich von traditionellen Verfahren, wie beispielsweise der Malerei, unterscheiden (Interview 1, Z. 85–88, 140–143; Interview 4, Z. 202–229; Interview 5, Z. 542–554). Hierbei ist eine enge Anbindung der Technik an das Material zu beobachten.
Zugleich kann ebenso wie beim Material festgestellt werden, dass vereinzelt bereits der Bildungswert
einer unbekannten Technik und deren Erprobung erkannt (Interview 3, Z. 189–194; Interview 5,
Z. 204–213) und gewünscht wird (Interview 5, Z. 542–554). Insgesamt lässt sich das Kriterium der Technik als Konzept der Kategorie »bekannt/unbekannt« zuordnen, da es sich zeigt, dass ein erhöhtes Interesse der Schüler an unbekannten künstlerischen Techniken besteht und auch hier eine starke Anbindung an das Kriterium/Konzept »Material« gegeben ist, das sich ebenso in die Kategorie »bekannt/unbekannt« subsumieren lässt.
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7.11.8 Kriterium der benötigten Zeit
Kriterium,
Konzept,
Kodierung
Kriterium der
benötigten
Zeit

Interviewausschnitt + Indikator (unterstrichene Textstelle)

Indikator-Konzept-Relation

»S: Und deshalb finde ich es halt gut zu wissen, wie lange man
dafür braucht.«
(Interview 1, Z. 53–54)

Zeitaufwand für das Werk ist von Interesse

»S: Also da würde ich gern mal wissen, auch wie lange man dafür gebraucht hat.«
(Interview 1, Z. 59 f., siehe auch Kriterium des Materials und des
Herstellungsaktes)

Zeitaufwand für das Werk ist von Interesse

»Es soll jetzt auch Mühe reingesteckt worden [!]. Also wenn
man jetzt fünf Minuten Zeit hat, dann kann man noch so gut
zeichnen, das wirkt dann nicht so wirklich gut.«
(Interview 2, Z. 272–274)

Der Zeitaufwand steht in Verbindung mit der investierten Mühe, die der Produzent in das Werk steckt

»S: Viele kleine Details. Dann also, etwas, worauf man nicht sofort kommen würde. Also ja, früher haben sie ja alle immer irgendwelche Sachen abgemalt. Aber irgendwelche Details, das
ist für mich interessant, und ja, etwas, das nicht so normal ist,
worauf nicht jeder kommen würde und was man nicht einfach
mal so machen kann, weil es ein bisschen länger dauert (…?).«
(Interview 5, Z. 111–117, siehe auch Kriterium der Innovation
und der Inhalt-Form-Beziehung)

Zeitaufwand als Qualitätsmerkmal

Tabelle 97: Gegenüberstellung (Interviewtextstellen zum Kriterium der benötigten Zeit)

Die benötigte Zeit für die Herstellung des Werkes ist ein wiederkehrendes Kriterium in dieser Altersstufe, das von Interesse ist (Interview 1, Z. 53–54, 59–60) und das aus Sicht der Schüler in Verbindung
mit der künstlerischen Qualität des Werkes steht (Interview 2, Z. 272–274; Interview 5, Z. 111–117),
weshalb es als ein peripheres Konzept in die Kategorie absichtsvoll/ohne Absicht integriert werden
kann.

7.11.9 Kriterium des Alters (eines Werkes)
Kriterium,
Konzept,
Kodierung
Kriterium des
Alters (des
Werkes)

Interviewausschnitt + Indikator (unterstrichene Textstelle)

Indikator-Konzept-Relation

»S: Ich meine, das ist sehr interessant, wenn man sich bewusst
wird, wie lange es das schon gibt.«
(Interview 2, Z. 82 f.)

Hohes Alter eins Werkes in Verbindung mit dem Interesse

»S: Das wird automatisch ein bisschen interessanter, aber aus
der eigenen Kultur – vielleicht gibt es da auch ganz interessante
Sachen. Also aus der fremden Kultur also eher so, würd ich sagen, es wird interessanter, wenn es so Sachen gibt von den
Maya oder von Azteken irgendwie so was, was ein bisschen älter ist, wo die man nicht mehr fragen kann, was es ist. Aus der
eigenen Kultur könnte man den Künstler fragen, was es ist. Die
würden es einem beantworten wahrscheinlich, oder irgendwas, was man nie erfahren wird, das ist dann spannend, aus
manchen Ländern, was man dann so sehen kann und so.«
(Interview 5, Z. 250–261, siehe auch Kriterium der Herkunft)

Das hohe Alter in Verbindung mit der Herkunft. Beides zusammen erhöht das Interesse, weil es das
Werk scheinbar rätselhafter werden lässt.

Tabelle 98: Gegenüberstellung (Interviewtextstellen zum Kriterium des Alters eines Werkes)

Das Kriterium bezieht sich auf das Alter eines Kunstwerkes und die Aussagen lassen vermuten, dass
ein sehr hohes Alter in Verbindung mit dem Kriterium der Herkunft das Interesse steigern kann (Interview 5, Z. 250–261). Anhand der Aussagen wird die Nähe zum Unbekannten deutlich, das Interesse
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erzeugt (Interview 5, Z. 250–261), woraus sich eine Einordnung in die Kategorie »bekannt/unbekannt«
ergibt. Aufgrund der sehr geringen Häufigkeit kann zunächst nur von einem peripheren Konzept dieser
Kategorie ausgegangen werden.

7.11.10 Kriterium der Schönheit
Kriterium,
Konzept,
Kodierung
Kriterium der
Schönheit
(Schönheit
und künstlerisches Können
sind eng aufeinander bezogen)

Interviewausschnitt + Indikator (unterstrichene Textstelle)

Indikator-Konzept-Relation

»S: Und hässlich und schön, ich glaub, das ist ziemlich so hart zu
definieren bei Kunstwerken, deshalb würde ich es auch eher
nicht so stark nehmen.«
(Interview 1, Z. 183–185)

Kriterium der Schönheit wird bewusst nicht definiert

»S: Also schön, das ist schwer zu sagen. Natürlich wenn man
dann ein tolles Gemälde mit tollen Farben hat, ist es vielleicht
schön, aber […?) dieses »Drachen und Wolken« kann man nicht
mal sagen, das ist schön, aber es ist trotzdem beeindruckend
und es ist halt auch trotzdem ein Kunstwerk. Deshalb würde ich
nicht sagen, dass Kunst bloß schön sein muss.« (Interview 1, Z.
387–392)

Schönheit wird nicht als ein Kriterium für ein Kunstwerk angesehen

»S: Es ist jetzt was völlig Neues, aber es bringt uns Kindern jetzt
nicht so viel, aber wenn das Kunstwerk schön ist, also nehmen
wir jetzt mal an, ein richtig gut gezeichneter Adler, dann können
wir sehen, wow, der ist cool gezeichnet, können wir so etwas
auch mal machen.«
(Interview 2, Z. 223–227, siehe auch Kriterium des künstlerischen Könnens)
»S: Es ist eigentlich egal, ob es hässlich oder schön ist, weil man
da eben sowas darin finden kann (S. zeigt auf die drei oberen
Kriterien, die sie gelegt hat).« (Interview 3, Z. 176–178)
»S: Also ›das Kunstwerk ist schön‹ hatte ich ja ganz
unten hingeordnet, weil es mir eigentlich soweit egal
ist, wie das gemalt ist. Hauptsache man kann eben
was darin erkennen. Zu hässlich darf es jetzt nicht
sein, so dass es nur noch Krikelkrakel ist.« (Interview
3, Z. 312–316)
»I: Jetzt hast du hier dann ganz zum Schluss, eigentlich auf gleicher Ebene: ›hässlich‹ , ›es kommt aus deiner eigenen Kultur‹
und ›es ist schön‹ . Warum ist ›hässlich‹ und ›schön‹ auf einer
Ebene?
S: Weil, es ist ja eigentlich egal, ob man es hässlich oder schön
findet, es kann ja trotzdem interessant sein. Ja und ›aus meiner
eigenen Kultur‹ - ich kenn da eigentlich schon so das meiste
und das ist langweiliger.«
(Interview 4, Z. 222–229)
»I: Okay. Manche sagen ja auch, Kunst muss schön sein. Wir
hatten das vorhin bei dem einen Kriterium schon gehabt. Du
hattest es auch ganz unten hingelegt, also ob ein Kunstwerk
schön ist oder hässlich, war bei dir die letzte Spalte. Wie ist es
bei dir. Muss für dich ein Kunstwerk schön sein, oder nicht?
S: Eigentlich nicht. Es ist halt…es sieht besser aus, wenn‘s schön
ist, aber etwas Hässliches kann ja trotzdem ein Kunstwerk sein.
I: Was ist Schönheit eigentlich bei einem Kunstwerk?
S: Dass es einem gefällt.
I: Würde ja aber auch bedeuten, dass – jedem gefällt etwas anderes –, dass Schönheit würde ja eigentlich bei jedem anders
aussehen, oder?
S: Ist es auch. Es gibt halt Sachen, die viele schön finden, oder
alle hässlich finden.«
(Interview 4, Z. 383–397)

»I: Was wären das so für Sachen, die alle schön finden?
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Schönheit wird in Verbindung mit der Tätigkeit des
Zeichnens gebracht und kann zur produktiven Auseinandersetzung anregen

Relativität von schön/hässlich

Schönheit steht in Verbindung mit dem sichtbar Wiedergegebenen. Eine Relation zwischen der sichtbaren Wirklichkeit und dem Werk soll erkennbar sein,
so dass es nicht als hässlich empfunden wird

Schönheit/Hässlichkeit sind keine Kriterien, die Interesse wecken

Schönheit/Hässlichkeit existieren unabhängig vom
Kunstbegriff.

Relativität von Schönheit

S: Weiß ich nicht, wahrscheinlich, wenn es ganz genau ist, weil
da sieht man ja, es ist halt genau, und dass kann ja gleichbedeutend mit Schönheit [!].«
(Interview 4, Z. 399–401, siehe auch Kriterium der Inhalt-FormBeziehung)

Eine Verbindung von Schönheit mit der exakten Wiedergabe des Sichtbaren wird hergestellt

S: Also hässlich, würde ich sagen, gibt es in der Kunst gar nicht.
Jeder kann etwas gut und nicht so gut, deswegen (…?), sehr
schön, weil jeder einen anderen Geschmack hat, deswegen ist
das auch nicht so wichtig, (…?) fremden Kultur, das ist vielleicht
ganz interessant. (…?) (S. legt die Kriterien und begründet dabei
sehr schnell die Positionierung).
(Interview 5, Z. 171–177)

Schönheit/Hässlichkeit sind unabhängig vom Kunstbegriff
Relativität des Schönheitsbegriffs

»I: Und dann hast du noch ›Das Kunstwerk unterscheidet sich
sehr stark von den anderen.‹
S: Ja, das sollte auch so sein, sonst sieht das so aus, als wenn
das so in der Fabrik produziert wurde und das ist dann nicht
schön, weil jeder hat ja vielleicht seine eigenen Ideen und Interessen, jeder kann irgendwas ganz gut oder irgendwas ganz
schlecht. Und wenn es sich ganz stark unterscheidet, dann ist
das halt menschlich gemacht.
I: Wenn jetzt ein Künstler einfach so ne Idee von einem anderen aufgreift und vielleicht sogar noch eine Kopie davon herstellt, wäre das trotzdem noch Kunst, oder wäre das dann keine
mehr aus deiner Sicht?
S: Je nachdem, wenn er sie kein bisschen verändert, dann ist
das ja eigentlich ne Kopie. In gewisser Hinsicht ist es Kunst, in
gewisser Hinsicht auch nicht. Also eigentlich könnte man es als
geklaut werten, aber irgendwie könnte es auch mit im Kopieren
[!]. Also Kunst ist ja so vielseitig, so groß und dann könnte man
es vielleicht auch als Kunstwerk werten.«
(Interview 5, Z. 219–236, siehe auch Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit)
»S: Weil es gibt eigentlich sowas in der Kunst gar nicht sowas
wie ›schön‹ und ›hässlich‹. Jeder sieht das anders. Außerdem,
man kann auch nicht sagen, das ist schön, das ist hässlich. Jeder
würde das anders sehen. Und eigentlich ist alles, jedes Kunstwerk da hat jeder sich Mühe gemacht, hat ne gute Idee gehabt
und so. Also kann man eigentlich nichts als hässlich bewerten.
Und in der Kunst braucht man auch nicht wegzuradieren. Das
ist alles in gewisser Weise ein Kunstwerk.«
(Interview 5, Z. 279–287)

Ein Werk, dass der Reproduktion unterliegt und
keine Innovation aufweist, entzieht sich dem Begriff
der Schönheit.

Relativität des Schönheitsbegriffs
+
Erweiterter Kunstbegriff

Tabelle 99: Gegenüberstellung (Interviewtextstellen zum Kriterium der Schönheit)

Die Schönheit wird als ein Kriterium aufgefasst, welches einer starken Relativität unterliegt (Interview 1, Z. 387–392; Interview 3, Z. 176–178; Interview 5, Z. 279–287) und nicht konstituierend für den
Kunstbegriff erscheint (Interview 1, Z. 183–185; Interview 4, Z. 222–229, 383–397).
Vereinzelt wird die Schönheit dabei mit der Fähigkeit in Verbindung gebracht, die sichtbare Wirklichkeit exakt gestalterisch nachzuahmen (Interview 2, Z. 223–227; Interview 3, Z. 312–316; Interview 4,
Z. 399–401). Indem dem Aspekt der Schönheit ebenso ein absichtsvolles Handeln unterstellt werden
kann, erscheint eine Zuordnung zur Kategorie »absichtsvoll/ohne Absicht« möglich.
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7.11.11 Kenntnis erlangen für den Herstellungsakt
Kriterium,
Konzept,
Kodierung
Kriterium:
Kenntnis erlangen für
den Herstellungsakt

Interviewausschnitt + Indikator (unterstrichene Textstelle)

Indikator-Konzept-Relation

»S: Ja, ich mach halt auch gern so ähnliche Sachen, also natürlich nicht sowas, aber wie das halt gemacht wird.«
(Interview 1, Z. 66–67)

Interesse daran, wie etwas gemacht wurde, erwächst
aus dem eigenen gestalterischen Schaffen

»S: (S. bezieht sich auf das Werk von Brian Jungen, das er als
das interessanteste auswählte) Das ist eigentlich auch etwas,
von dem man weiß, dass man es theoretisch auch selbst machen kann und dass man das auch variieren könnte, weil ich
meine, wenn man jetzt sowas selbst machen kann, dann kann
man da ja tausende verschiedene Schuhe machen und die anmalen.«
(Interview 2, Z. 43–47)

Wissen über das Herstellungsverfahren ermöglicht
die Nachahmung des Werkes

Tabelle 100: Gegenüberstellung (Interviewtextstellen zum Kriterium »Kenntnis erlangen für den Herstellungsakt«)

Ein eher marginales Kriterium ist jenes über die Kenntnis des Herstellungsaktes, das eng mit dem eigenen Gestaltungswillen verbunden scheint (Interview 1, Z. 66–67) und den Schüler in die Lage versetzt,
selbst solche Werke, die er rezipiert, zu reproduzieren (Interview 2, Z. 43–47). Die Marginalität des
Kriteriums könnte ein Hinweis auf das Desinteresse der Schüler sein, Werke rein reproduktiv nachzuahmen. Zusammen mit dem Kriterium des Herstellungsaktes wird es der Kategorie »frei/gebunden«
zugeordnet. Im Vergleich zum Kriterium der Technik wird bei jenem der Fokus v. a. auf das häufig neuartige und unbekannte Verfahren gelegt, wohingegen der Schwerpunkt bei dem Kriterium »Kenntnis
erlangen für den Herstellungsakt« auf dem Nachahmen des Verfahrens und des Werkes liegt.

7.11.12 Kriterium der Innovation des Motivs
Kriterium,
Konzept,
Kodierung
Kriterium der
Innovation
des Motivs

Interviewausschnitt + Indikator (unterstrichene Textstelle)

»S: (bezieht sich auf das Drachenmotiv von Tani Buncho) Also,
ich finde das irgendwie, es ist ja auf Seide gemalt, und mit welchen Farben man da auf Seide so malen kann, weil es wird ja so
hell und dunkel und so Übergänge und mit Tusche malt man ja
eigentlich immer eher so genauere Striche, damit man das so
hinkriegt. Und auch wie der Künstler auf die Idee gekommen ist,
so einen Drachen zu malen.« (Interview 1, Z. 75–80, siehe auch
Kriterium des Herstellungsaktes)

»I: Und bei den Nike-Schuhen. Warum sind die auf Platz 2? (Bezug zum Werk von Brian Jungen)
S: Halt ich frag mich, wie er auf die Idee gekommen ist, aus
Nike-Schuhen ein Kunstwerk zu machen.« (Interview 4, Z. 73–
75)
»S: Das finde ich auch merkwürdig. Und hier (S. bezieht sich auf
das Objekt der Inuit) wie er auf die Idee gekommen ist, so eine
Form zu machen. Ist, glaub ich, ein Affe, oder?« (Interview 4, Z.
91–93)
»I: Günther Uecker hieß der. Warum fandest du das gut?
S: Also bei van Gogh, weil es etwas ausgefallener […], was er so
gemalt hat, und mit Nägeln, darauf kommt man ja nicht. Man
kommt ja nicht darauf, einfach so ein paar Nägel reinzuschlagen. Das ist ja normal, wenn man z. B. irgendsowas zusammenbaut oder so und dann so was zu machen. Auch diese Fettecke,
die dann eine Putzfrau aus Versehen weggewischt hat. Das ist,

351

Indikator-Konzept-Relation

Interesse daran, wie die Idee beim Künstler entstand

Interesse daran, wie bei dem Künstler die Idee entstand, aus dem Material ein Werk zu schaffen

Interesse daran, wie der Künstler auf die Idee und
die damit einhergehende formale Gestaltung gekommen ist

Interesse daran, wie der Künstler auf die Idee gekommen ist, mit solch einem Material zu arbeiten

ja, da fragt man sich, wie kommt man darauf, das ist halt das,
was es ausmacht.
I: Also die Besonderheit, hör ich da raus, ist interessant?
S: Ja, genau.«
(Interview 5, 36–46, siehe auch Kriterium des Materials)
»S: Viele kleine Details. Dann also, etwas, worauf man nicht sofort kommen würde. Also ja, früher haben sie ja alle immer irgendwelche Sachen abgemalt. Aber irgendwelche Details, das
ist für mich interessant, und ja, etwas, das nicht so normal ist,
worauf nicht jeder kommen würde und was man nicht einfach
mal so machen kann, weil es ein bisschen länger dauert (…?).«
(Interview 5, Z. 111–117, siehe auch Kriterium der benötigten
Zeit und der Inhalt-Form-Beziehung)
»S: Ne, für mich nicht so was Rätselhaftes. Für mich eher, worauf nicht jeder kommt. Zum Beispiel es gab mal einen Künstler,
der hat nen toten Hai reingetan in so ein Aquarium, da gab es
große Proteste. Oder Kühe – darauf kommt auch nicht jeder,
also irgendwas Besonderes auf jeden Fall.
I: Also das wäre für dich so was Besonderes und so was Rätselhaftes auch?
S: Ja, warum soll man was machen, wenn es ganz normal ist,
finde ich.«
(Interview 5, Z. 142–147)

Das Besondere wird hier auch in Verbindung gebracht mit dem Innovativen

Interesse an Werken, die sich von anderem in ihrer
Art unterscheiden und nicht der Reproduktion unterliegen. Dies verleiht den Werken eine Sonderstellung.

Interesse an der Innovation, die zur Sonderstellung
des Werkes beiträgt.
Die Besonderheit der Idee gibt den Anlass dafür,
diese auch zu realisieren.

Tabelle 101: Gegenüberstellung (Interviewtextstellen zum Kriterium der Innovation)

Die Aussagen legen nahe, dass bei einigen Schülern ein Interesse daran besteht, wie der Künstler zu
der jeweiligen Idee kam (Interview 1, Z. 75–80). Hieraus erwachsen weiterführende Fragen in Hinblick
auf die Materialnutzung/-bearbeitung (Interview 4, Z. 73–75; Interview 5, Z. 36–46) und die Formgebung (Interview 4, Z. 91–93). Das Kriterium der Innovation verleiht dem Werk eine Sonderstellung (Interview 5, Z. 111–117, 142–147) und ermöglicht dessen Einzelstellung i. S. eines westlichen Kunstbegriffs. Eine thematische Verbindung besteht ebenso zum Besonderen, wodurch Bezüge zum Neuartigen/Andersartigen (Interview 5, Z. 36–46, 142–147) deutlich werden. Das Kriterium »Innovation des
Motivs« wird aufgrund seiner inhaltlichen Nähe der Kategorie »frei/gebunden« zugeordnet, da die
Entwicklung einer Idee, der Gebrauch von Materialien sowie die Formgebung zwischen den Polen der
(künstlerischen) Freiheit und der (kulturellen, traditionellen, gedanklichen) Gebundenheit oszillieren.
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7.11.13 Kriterium des Herstellungsakts
Kriterium,
Konzept,
Kodierung
Kriterium des
Herstellungsaktes

Interviewausschnitt + Indikator (unterstrichene Textstelle)

Indikator-Konzept-Relation

»S: Also da würde ich gern mal wissen, auch wie lange man daMaterial, benötigte Zeit und Herstellungsakt wecken
für gebraucht hat und das muss ja ne Höllenarbeit sein, die NäInteresse aufgrund der eigenen künstlerischen Tätiggel alle so reinzuschlagen und so. Und auch hier wie man ausm
keit
Schuh (zeigt auf die Arbeit von Brian Jungen) sowas machen
kann, weil – (…?)
I: Also du hast jetzt bei allen darüber gesprochen, dich interessiert wie man‘s gemacht hat und wir lange das so dauert. Ist das
so ein Punkt, der für dich besonders interessant ist an Kunstwerken?
S. Ja, ich mach halt auch gern so ähnliche Sachen, also natürlich
nicht sowas, aber wie das halt gemacht wird.«
(Interview 1: 59–67. Siehe auch Kriterien der Zeit und des Materials)

»S: […], und mit welchen Farben man da auf Seide so malen
kann, weil es wird ja so hell und dunkel und so Übergänge und
mit Tusche malt man ja eigentlich immer eher so genauere Striche, damit man das so hinkriegt.«
(Interview 1, 75–79)

Interesse am genauen Herstellungsverfahren (Material, Umsetzung der Gestaltungsgrundlagen auf dem
Material)

»S: Und also man weiß ja auch schon, woraus es gemacht ist.
Und man weiß, dass das hier von zehntausend Arbeitern gebaut
wurde (verweist auf das UN-Gebäude), man weiß, dass das Einzelarbeit ist (zeigt auf das Werk von Brian Jungen) und dass das
dann einem gehört, weil das da kann man jetzt ja sagen, so das
hat jetzt der große Baumeister irgendwas erbaut (verweist auf
das UN-Gebäude), aber er hat da ja nicht mitgearbeitet, er hat
einfach nur gesagt, ihr macht jetzt das und ihr das.« (Interview
2, 56–64)

Wissen über einzelne Aspekte des Herstellungsaktes

»S: Für mich ist Kunst alles. Also ich meine, es ist schon eine
Kunst, Tische zu bauen. Ich finde, das ist auch Kunst. Weil man
muss sich ja auch anstrengen, oder so. Eigentlich sind die einfachsten Sachen Kunst, also für mich, von denen man eigentlich
nicht denkt, dass es Kunst ist. Aber z. B. ich beherrsche es jetzt
nicht, solche Klamotten zu nähen oder so, und für mich ist das,
was die tun, Kunst. Oder stricken, oder so. Es müssen ja nicht
immer nur Bilder sein.«
(Interview 3, Z. 301–310, siehe auch Kriterium des künstlerischen Könnens)
»S: Halt J. und ich, wir malen ja auch sehr viel, und das würde
ich auch Kunst nennen. Weil wir machen etwas, wir stellen etwas her.
I: Also ist sozusagen dieser Herstellungsakt so das, was alle
Kunst gemeinsam hat. Kann ich das so sagen, oder wäre das
falsch.
S: Ja (S. nickt.)«
(Interview 4, Z. 356–362)
»I: Okay. Gibt es sowas, was an einem Kunstwerk so unverzichtbar ist, so dass man es auch als Kunst wahrnimmt, wie so
ein Erkennungsmerkmal der Kunst?
S: Dass man es selbst gemacht hat. Dass man es einfach selbst
gemacht hat. Dass es da keinen gab, der gesagt hat, [!] also
man muss ja nicht unbedingt selbst darauf gekommen sein.
Man kann ja auch irgendwie sich die Idee eingefallen haben [!].
Aber dass man es selbst gemacht hat, ist ja eigentlich, also
nicht irgendwie durch Maschinen oder, dass man es einfach
selbst gemacht hat.«
(Interview 5, Z. 377–384)

Herstellungsakt wird als Kunst definiert, erweiterter
Kunstbegriff

Herstellungsakt als Wesenheit von Kunst

Herstellungsakt als Wesenheit von Kunst

Tabelle 102: Gegenüberstellung (Interviewtextstellen zum Kriterium des Herstellungsakts)

353

Der Herstellungsakt wird als ein grundlegender Wesenszug von Kunst angesehen (Interview 4, Z. 356–
362; Interview 5, Z. 377–384). Teilweise gehen die Schüleraussagen so weit, dass sie sich einem erweiterten Kunstbegriff nähern (Interview 3, Z. 301–310). Vereinzelt besteht dabei Interesse am Herstellungsakt an sich (Interview 1, Z. 75–79), was mit einem weiterführenden Interesse am Material und
der benötigten Zeit in Verbindung steht (Interview 1, Z. 59–67).
Zusammen mit dem Kriterium »Kenntnis erlangen über den Herstellungsakt« wird dieses Kriterium der
Kategorie »frei/gebunden« zugeordnet.

7.11.14 Kriterium des künstlerischen/handwerklichen Könnens
Kriterium,
Konzept,
Kodierung
Kriterium des
künstlerischen/handwerklichen
Könnens

Interviewausschnitt + Indikator (unterstrichene Textstelle)

Indikator-Konzept-Relation

»S: Naja, z. B. wenn man jetzt nur ein paar schwarze Striche
drauf hat, dann ist es vielleicht noch eine unbekannte Technik
und so, aber das sieht man nicht sehr viel Mühe drin [!] und
Kunst ist- und man guckt sich ja auch Kunst an, wenn man –,
weil man das ja selbst nicht kann und dann daraus was lernen
will,[…].« (Interview 1, Z. 148–153)

Künstlerisches Können als Fähigkeit, die Mühe abverlangt und nicht jeder beherrscht. Dem künstlerischen
Können wird ebenso ein Bildungswert zugeschrieben.

»S: Es ist jetzt was völlig Neues, aber es bringt uns Kindern jetzt
nicht so viel, aber wenn das Kunstwerk schön ist, also nehmen
wir jetzt mal an, ein richtig gut gezeichneter Adler, dann können
wir sehen, wow, der ist cool gezeichnet, können wir so etwas
auch mal machen.«
(Interview 2, Z. 223–227; siehe ebenso Kriterium der Schönheit)

Das künstlerische Können wird in Verbindung zur
Zeichnung gebracht. Eine solche, wenn sich in ihr
künstlerisches Können zeigt, wird als Anreiz für eigene Zeichnungen betrachtet.

»S: Dass die da so gut schnitzen können. Das ist zwar ein
Krüpppel (S. bezieht sich auf das Objekt der Inuit), aber er
kann ja auch gerade Pferd spielen (lacht). Ja, ich finde den
lustig. Der ist so menschenähnlich, aber irgendwie doch
nicht. Also auch sowas wie hier (bezieht sich auf die Scherpenmalerei). Also nicht so richtig deutbar.« (Interview 3, Z.
73–77, siehe ebenso Kriterium der Mehrdeutigkeit und der
Mimesis)

Das künstlerische Können, hier am Beispiel des
Schnitzens, wird in Verbindung mit Witzigkeit und
Mehrdeutigkeit gebracht.

»S: Das ist ja hier mit dieser Lotusblüte (S. bezieht sich auf Angkor Wat). Und das ist, wie soll man das sagen, interessant, dass
die das früher schon so genau, ist ja auch wie bei den Pyramiden, und Wert darauf gelegt haben [!].« (Interview 3, Z. 80–83)

Künstlerisches Können wird in Verbindung mit Genauigkeit/Exaktheit gebracht.

»S: Ja, in Asien, man sieht, dass es dort warm ist. Eigentlich
hätte ich es nicht gedacht. Weil, es ist so prächtig, irgendwie.
Viel zu prächtig für so ein…in warmen Ländern ist es meist nicht
so, also es sieht so aus, als wäre es dort sehr warm, ja nicht so
prächtig, die sind ja meist so arm. Und wenn man dann dran
denkt, dass das früher wahrscheinlich noch viel prächtiger war.
Doch, das ist beeindruckend.« (Interview 3, Z. 88–94, siehe
auch Kriterium der Herkunft und Kriterium Armut/Reichtum)

Es kann angenommen werden, dass das künstlerische Können hier mit der Pracht eines Bauwerkes in
Verbindung steht. Jene Pracht wird für Länder, die
als arm betrachtet werden, nicht erwartet.

»S: Ja, also, wie soll ich das sagen? Es ist dann schon faszinierend, dass man auch sowas erstellen kann, was einen erschreckt. Ich selber könnte jetzt kein Bild malen, was mich selber erschreckt.« (Interview 3, Z. 225–228 [Auszug], siehe auch
Kriterium der Bildwirkung)

Künstlerisches Können zeigt sich darin, wie ein Werk
auf den Betrachter wirken kann.

»Für mich ist Kunst alles. Also ich meine, es ist schon eine
Kunst, Tische zu bauen. Ich finde, das ist auch Kunst. Weil man
muss sich ja auch anstrengen, oder so. Eigentlich sind die einfachsten Sachen Kunst, also für mich, von denen man eigentlich
nicht denkt, dass es Kunst ist. Aber z. B. ich beherrsche es jetzt
nicht, solche Klamotten zu nähen oder so, und für mich ist das,
was die tun, Kunst. Oder stricken, oder so. Es müssen ja nicht
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Kunst wird mit dem künstlerischen Können und dem
Herstellungsakt gleichgesetzt.
Der Kunstbegriff erscheint dabei entgrenzt und bewegt sich von traditionellen Bildgattungen weg.

immer nur Bilder sein.« (Interview 3, Z. 301–310, siehe auch
Kriterium des Herstellungsaktes)
»S: Dieses Tier, ich find das unglaublich, mit welcher Präzision
die das auch gemalt haben. Die hatten ja nicht so gute Materialien und die haben sich wahrscheinlich auch immer bewegt,
diese Tiere. Also so was dann erstmal zu malen. Das ist bestimmt …. Und normalerweise sieht man ja auch immer so
Strichmännchenzeichnungen und so. Das habe ich noch nie gesehen wie gut das gemalt ist. Und in Angkor Wat, das ist natürlich ziemlich ausgeklügelt, das ganze System da. Und dann das
muss man auch erstmal bauen, die ganzen Türme. Jeder muss
wissen, was er genau zu tun hat und so wie bei den Pyramiden
eigentlich. Und da ist nicht (…) nicht einfach so ein Steinbruch
in der Nähe, sondern (…) die haben ja lange darin gelebt. (…)
Das ist ja unglaublich, was die da gebaut haben, eigentlich. Und
diese Stadt, ich finde, die sieht sehr zukunftsweisend aus, also
so ein bisschen auch skurril. Und ja.«
(Interview 5, Z. 76–92, siehe auch Kriterium der Gegenständlichkeit/Mimesis)
»S: Dass man sich beim Kunstwerk Mühe gegeben hat. Weil
man kann sich auch einfach hinsetzen und nen Eimer Farbe
auskippen, man kann sich aber auch Mühe geben und etwas
Rätselhaftes schaffen wie diese Spinne in diesem Museum in
New York.«
(Interview 5, Z. 182–186)

Künstlerisches Können wird in Verbindung mit Exaktheit/Genauigkeit des Dargestellten, aber auch mit
Koordination der Bauleitung gebracht.

Künstlerisches Können als Fähigkeit, die Mühe verlangt und abverlangt. Zusätzlich wird das Kriterium in
Verbindung mit etwas Rätselhaftem gebracht.

Tabelle 103: Gegenüberstellung (Interviewstellen zum Kriterium des künstlerischen/handwerklichen Könnens)

Das künstlerische/handwerkliche Können wird als eine Fähigkeit angesehen, die vom sich »Mühe-Geben« geprägt erscheint (Interview 1, Z. 148–153; Interview 5, Z. 182–186). Dem Zufall wird dabei eine
negativ konnotierte Rolle zugeschrieben (Interview 5, Z. 182–186). Das künstlerische Können ist bestimmt von Exaktheit und Genauigkeit (Interview 3, Z. 80–83; Interview 5, Z. 76–92); im Bereich der
Architektur wird dabei die Koordination der Bauleitung erwähnt (Interview 5, Z. 76–92). Werke, die ein
hohes Maß an künstlerischem Können aufweisen, können als Anreiz zum Lachen (Interview 3, Z. 73–
77), Staunen (Interview 3, Z. 88–94) oder zur eigenen produktiven Arbeit (Interview 2, Z. 223–227)
dienen. Ihnen wird somit eine Bildwirkung zugeschrieben (Interview 3, Z. 225–228), die letztlich auf
den Rezipienten selbst wirkt. Jenes Kriterium wird aufgrund der dargestellten Beziehungen und Eigenschaften der Kategorie »absichtsvoll/ohne Absicht« zugeschrieben.
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7.11.15 Kriterium der Inhalt-Form-Beziehung
Kriterium,
Konzept,
Kodierung
Kriterium der
Inhalt-FormKohärenz

Interviewausschnitt + Indikator (unterstrichene Textstelle)

»I: Was ist bei einem Kunstwerk so unverzichtbar, so dass man
es auch als Kunstwerk wahrnimmt. Gibt es da was, wie ein Erkennungsmerkmal für Kunst?
S: Ich denk mal, es muss gründlich durchdacht und gemacht
sein, nicht nur mal so schnell und es muss halt auch wieder ne
Geschichte dahinterstecken.« (Interview 1, Z. 378 – 383, siehe
auch Kriterium des künstlerischen Könnens und der Narration)
»I: Und was macht für dich ein Kunstwerk generell interessant?
S: Also die Farben sind jetzt eigentlich nicht so besonders. Farben sind zwar auch noch gut. Aber ich mein jetzt, also ich persönlich würde ja dann, wenn Sie uns einen Drachen malen lassen und Sie ankommen mit einem Drachen, der jetzt rosa ist.
Das wäre ziemlich scheiße, aber wenn Sie mit einem grünen oder blauen Drachen ankommen, das fände ich dann eigentlich
sehr einladend.« (Interview 2, Z. 114–119)
»S: Nicht so wichtig wie die interessanten Formen und so. Also
es kann von mir aus auch regenbogenfarblich sein, aber es ist
dann dumm. Aber es soll dann schon angemessen sein. Also
jetzt zum Beispiel irgendwie einen schwarzen Regenbogen oder
eine schwarze Wolkenlandschaft, das wäre unglaubwürdig.«
(Interview 2, Z. 135–139)
»S: Ja, also es soll (…?) so nen blöden Namen »Unterdrückung
der Menschheit« oder so. Wenn es dann so braun ist, oder so
braunschwarz und so ganz trübe verblasst. Dann kann man
nicht wirklich viel damit anfangen.« (Interview 2, Z. 144–147)

»S: Also es soll schon angemessene Farben haben, ne gute Stimmung vorbereiten, also ich mein, wenn jetzt irgendeiner nen
Spaß macht (…?) und den Himmel jetzt grün (...?) und man weiß
nicht, was man davon jetzt halten soll. Aber wenn es jetzt z. B.
ne schwarze Welt ist, dann weiß man schon, dann hat man so
ein düsteres Gefühl.« (Interview 2, Z. 261–266)
»I: Und was ist bei einem Kunstwerk so unverzichtbar, so dass
man es auch als wirkliches Kunstwerk erkennt. So ein Erkennungsmerkmal?
S: Gute Formen, Farben und auch eine treffende Idee. […] Es ist
eigentlich bei jedem anders.« (Interview 2, Z. 392–403)
»S: Ich find die lustig, so komische Farben und dann
dieser minzgrüne Hintergrund, das passt so irgendwie gar nicht (S. zeigt auf die Kuh von Jean Dubuffet).«
(Interview 3, Z. 35–37)
»Und ich finde, die Farben sind komisch gewählt.
Also blaue Augen, ja okay, und ne Kuh ist ja normalerweise nicht braungelb und deshalb sieht man,
dass das so ein bisschen vielleicht älter sein soll, aber
dann passt dieses Minzgrün so gar nicht dazu. Das ist
so irgendwie ganz komisch.«
(Interview 3, Z. 100–105)
»S: Also ich finde, es ist nicht so bunt. Also ich hätte
mir unter dem Bild »Regenbogenschlange« was viel
Bunteres vorgestellt. Das ist hier jetzt eher so bräunliche Töne [!]. Und ich find‘s trotzdem interessant,
weil der Macher hat trotzdem viele Farbtöne benutzt
und ja, das Bild, das sieht eben trotzdem gut aus.
[…], aber dadurch, dass es so bräunlich ist, es hätte
auch aus Afrika oder so kommen können. Ich weiß
nicht, das ist so ein Gefühl.« (Interview 3, Z. 109–
128)
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Indikator-Konzept-Relation

Werk, das absichtsvoll durchdacht und hergestellt
wurde. Beides muss in Verbindung mit einem Inhalt
stehen.

Die Form muss in einer für den Schüler sinnvollen
Relation zum Inhalt sein, hier am Beispiel der Farbe

Farbe muss in einer für den Schüler sinnvollen Relation zum Inhalt stehen

Titel muss in einer für den Schüler sinnvollen Relation zur Farbe (Form und Inhalt scheinen hier mitgemeint) stehen.

Einklang von Farbe und Inhalt, die beide zusammen
eine Stimmung hervorrufen, die beim Rezipienten
empfunden wird

Farben, Formen und die Idee werden als Einheit genannt, deren Zusammenspiel bei jedem Werk neu
und anders sein kann.
Scheinbar unpassende Farbigkeit in der Figur-GrundBeziehung wird verbalisiert

Scheinbar unpassende Farbe-Inhalt-Beziehung wird
verbalisiert

Erwartungen an die Farb-Inhalt-Beziehung, die der
Titel vermuten lässt, werden verbalisiert. Die Verschiedenheit der Farbtöne wird als positiv gewertet.
Zugleich werden die Farbtöne mit einer kulturspezifischen Semantik kombiniert, die für die Aussagen
über die Herkunft des Werkes herangezogen werden.

»S: Total geordnet. Also nicht so wie das (S. zeigt auf
die Abbildung von Angkor Wat), das hat ja ne bestimmte Form. Aber wenn irgendwas, z. B. ein Markplatz gebaut, äh gemalt ist, und jeder steht dort,
dort, dort. Ganz geordnet. Das finde ich, wäre dann
keine Kunst.« (Interview 3, Z. 135–139)
»I: Das hast du an erster Stelle, das Objekt einer Klanfamilie.
Versuche mal zu begründen, weshalb das dort oben liegt!
S: Weil ich finde, dass das interessant aussieht, weil da auch so
viele verschiedene Sachen dranhängen. Und da wollt ich fragen, ob das was bedeutet, was da für Sachen dranhängen.« (Interview 4, Z. 68–72, siehe auch Kriterium des Materials)
»S: Ne, bei den Anhängern, ob die irgendwo für stehen, ob das
irgendwie, keine Ahnung, für nen Gott oder so ist. Und bei den
Nike-Schuhen halt, warum er das gemacht hat.
I: Okay, gut. Machen wir weiter hier bei dem Drachen.
S: Da frag ich mich, was sozusagen der Lichtschimmer ist, und
warum der Drache sozusagen davor wegschreckt.«
(Interview 4, Z. 81–86)
»I: Okay. Und gibt es bestimmte Merkmale von Kunstwerken,
wo du sagen würdest, wenn die gegeben sind, wenn die ein
Kunstwerk hat, dann finde ich das richtig total interessant?
S: Eigentlich nicht. Jedes Kunstwerk ist ja unterschiedlich. Und
ich glaub, das wäre langweilig, wenn das halt immer das Gleiche für mich interessant wäre.
I: Gibt es vielleicht Werke oder Merkmale, von denen du sagst,
wenn die ein Kunstwerk hat, dann finde ich das langweilig,
dann interessiert mich das eigentlich überhaupt nicht.
S: Eigentlich nicht.«
(Interview 4, Z. 117–126)
»I: Egal okay. Gibt es eine fremde Kultur, von der du gerne
mehr erfahren wollen würdest?
S: Indien.
I: Warum?
S: Weil da halt meine beste Freundin hergekommen ist. Und
ihre Mutter, die hat auch so ein Bild gemalt, die hat auch so
Glitzersteinchen und so reingemacht. Und ich finde, das sieht
interessant aus, weil das ist anders gezeichnet halt als wie man
es hier macht.
I: Kannst du irgendwie so beschreiben, was daran anders gezeichnet ist?
S: Die Proportionen sind ein bisschen anders. Und das Gesicht
sticht halt doller hervor.«
(Interview 4, Z. 183–195, siehe auch Kriterium des Vorwissens
und des Materials)
»I: Was wären das so für Sachen, die alle schön finden?
S: Weiß ich nicht, wahrscheinlich, wenn es ganz genau ist, weil
da sieht man ja, es ist halt genau, und dass kann ja gleichbedeutend mit Schönheit [!].«
(Interview 4, Z. 399–401, siehe auch Kriterium der Schönheit)
»I: Okay, warum finden das wohl viele hässlich?
S: Also die Farbe, die ist, an manchen Stellen sieht das aus, als
ob die verblichen wäre, oder gar nicht da wäre. Und halt, normalerweise macht man so ein Muster ja deutlicher und nicht so
als zerkratzt. Ja. Und es ist halt trotzdem auf eine Art schön,
weil halt, es soll ja so sein.«
(Interview 4, Z. 414–424)
»I: Okay, und gibt es so generelle Merkmale von Kunstwerken,
von denen du sagst, also wenn das ein Kunstwerk hat, dann ist
es für mich automatisch interessant?
S: Viele kleine Details. Dann also, etwas, worauf man nicht sofort kommen würde. Also ja, früher haben sie ja alle immer irgendwelche Sachen abgemalt. Aber irgendwelche Details, das
ist für mich interessant, und ja, etwas, das nicht so normal ist,
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Ein zu strikter formaler Aufbau, der dem Inhalt widerspricht, widerspricht zugleich dem Kunstbegriff.
Vice versa scheint die Kohärenz von Inhalt und Form
ein konstituierendes Merkmal der Kunst zu sein.

Die Form eines Werkes lässt Fragen zum Inhalt/der
Bedeutung des Werkes entstehen.

Die Form eines Werkes lässt Fragen zum Inhalt/der
Bedeutung des Werkes entstehen.

Die Verschiedenheit von Kunstwerken und somit
auch die Verschiedenheit der Inhalt-Form-Beziehungen prägen die Kunst.

Unterschiede in der formalen Gestaltung im Kontext
der kulturellen Zuordnung werden erkannt.

Genauigkeit, hier als Merkmal der Form, wird in Beziehung zur Schönheit gesetzt. Eine Verbindung zum
Inhalt findet nicht statt.

Relativität der Form-Schönheit-Beziehung

Formaler Aspekt der Detailliertheit, der Interesse
weckt (in Kombination mit anderen Kriterien)

worauf nicht jeder kommen würde und was man nicht einfach
mal so machen kann, weil es ein bisschen länger dauert (…?).«
(Interview 5, Z. 111–117, siehe auch Kriterium der Innovation
und der benötigten Zeit)

Tabelle 104: Gegenüberstellung (Interviewtextstellen zum Kriterium der Inhalt-Form-Beziehung)

Aus den Antworten lässt sich schließen, dass den Schülern die Beziehung von Inhalt und Form bewusst
(Interview 1, Z. 378–383; Interview 4, Z. 68–72, 81–86) und die Kohärenz beider wichtig ist (Interview 2,
Z. 114–119, 135–139, 144–147, 261–266, 392–403; Interview 3, Z. 35–37, 100–105, 109–128). In einigen Aussagen wird diese Kohärenz zu einem bestimmenden Merkmal für das Kunstwerk (Interview 3,
Z. 135–139; Interview 4, Z. 117–126). Zum Teil werden Verbindungen zum Kriterium der Schönheit
erkennbar (Interview 4, Z. 399–401, 414–424). Eine klare Abgrenzung der Kriterien ist dabei schwierig.
Merkmale wie »Genauigkeit« (Interview 4, Z. 399–401) und »Detailliertheit« (Interview 5, Z. 111–117)
werden im Kontext der Inhalt-Form-Kohärenz genannt, die zu einem erhöhten Interesse beitragen können.
Insgesamt wird dieses Kriterium der Kategorie »absichtsvoll/ohne Absicht« zugeordnet und stellt darin
ein zentrales Konzept dar, da die Frage danach, ob sich in einem Werk oder im eigenen Tun eine Absicht erkennen lässt, wesentlich von der Übereinstimmung von Inhalt und Form abhängt.

7.11.16 Kriterium der Informationsübermittlung
Kriterium,
Konzept,
Kodierung
Kriterium der
Informationsübermittlung

Interviewausschnitt + Indikator (unterstrichene Textstelle)

Indikator-Konzept-Relation

»I: […] Wenn ich dich jetzt so ganz allgemein frage, was für dich
jetzt Kunst ist, was würdest du darauf antworten?
S: Na ich glaub einfach, so sich irgendwie auszudrücken und
auch so versuchen, etwas perfekt zu machen.« (Interview 1, Z.
367–372)

Kunst als eine Form des Ausdrucks

»I: […] Und gibt es so Themen, die alle Kunstwerke gemeinsam
haben und die sie miteinander verbinden?
S: […], wo man so ne Nachricht überbringen will, wie die das mit
dem Müll. Es gibt ja so ganz viele Müllkunstwerke und in jeder
Kultur oder was, womit man ne Nachricht überbringen will, was
man ändern soll.« (Interview 1, Z. 568–572)
»S: Sie versuchen alle, irgendetwas herauszubekommen, was schön ist oder Sinn macht oder so. Sie
überlegen sich ja alles etwas, was sie machen wollen
und geben sich dabei Mühe. Und ja, ich finde, sie geben sich halt alle Mühe, sie überlegen sich alle [!], sie
wollen alle etwas herausbekommen. Sozusagen den
Grundaufbau haben alle gleich.«
(Interview 3, 406–412)
»S: Ja, also es gibt ja auch diese moderne Kunst, wo die dann
einfach nur ein bisschen Farbe drauf tun. Da muss schon irgendwas Besonderes sein, da man auch, sollte (…?) Rätselhaftes enthalten oder so. Wenn man so gleich sieht, das ist ne rote
Wand, also wenn man da nicht so Sinn darin sieht, find ich, ist
es für mich uninteressant.
I: Du hast gerade gesagt, etwas Rätselhaftes –
S: Ja, etwas Rätselhaftes, dass man nicht genau weiß, was der
sozusagen Hersteller damit ausdrücken will.
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Werk, das eine Nachricht überbringt

Werk als Lösungsansatz für das, was schön ist oder
Sinn ergibt

Das Werk als Produkt eines Problemlöseprozesses,
dem alle Werke zugrunde liegen

Werk, das inhaltlich aufgeladen ist, weckt Interesse.
Sinn muss dabei erkennbar sein.

I: Was passiert dann mit dir, also mit dem, der sich das Kunstwerk anschaut?
S: Dann will man wissen, was damit ist und dann guckt man
sich das vielleicht ein bisschen intensiver an und vielleicht ist es
auch das, was die Künstler damit erreichen wollen.«
(Interview 5, Z. 122–136, siehe auch Kriterium der Narration,
des Fantasierens und der Mehrdeutigkeit)
»S: Ja, vielleicht verrät es auch irgendwas über die Kultur. Was
da so…Vielleicht haben die auch ganz gute Ideen, die man dann
im Alltag einsetzen kann. Vielleicht soll man sich auch wieder
fragen, wozu ist das Kunstwerk gedacht.«
(Interview 5, Z. 240–244, siehe auch Kriterium der Herkunft)
»I: Also aus ner fremden Kultur, wenn man es nicht mehr erfahren kann, wird es interessant. Gibt es noch einen anderen
Punkt, was so ne fremde Kultur oder die Kunstwerke einer
fremden Kultur interessant macht?
S: Dass sie vielleicht auch andere Materialien haben, weil sie ja
vielleicht auch von anderen Teilen der Erde kommen. Vielleicht
auch andere Ansichtsweisen von Sachen. Und ja.«
(Interview 5, Z. 262–269, siehe auch Kriterium des Materials)
»S: Kunst ist ziemlich vielseitig und drückt aus, meistens jedenfalls, was die Künstler so gerade empfinden, denken und ja. In
Kunstwerken kann man manchmal auch ablesen, worum es
den Künstlern beim Kunstwerk ging. In Kunst kann man sozusagen man selbst sein. Man kann sozusagen Sachen lassen und
machen, die man sonst nicht machen kann, man kann einfach
sich selbst sein und den Leuten irgendwas zeigen mit Kunstwerken. Also auch eine Art der Verständigung.
I: Erklär mal, wir funktioniert das, dass man da so selbst sein
kann in der Kunst!
S: Ja, wenn man irgendwie, wenn man irgendwas ganz besonders gut kann oder ganz besonders mag und das dann oder Beruf, Schule, Leben wie auch immer nicht so machen kann, dann
könnte man es dann da in der Kunst ausdrücken. Man kann da
ziemlich viel zeigen, ziemlich doll ins Ich gehen, und ja.«
(Interview 5, Z. 357–373, siehe auch Kriterium der Freiheit)
»I: Gibt es noch Themen, die vielleicht alle Kunstwerke so gemeinsam haben, egal, wo sie entstehen. Gibt es sowas?
S: Vielleicht, es ist ja jetzt ... Alle habe die Gemeinsamkeit, sie
sollen irgendwas ausdrücken. Jedes Kunstwerk. Ein Kunstwerk
wird ja mit Sinn gemacht. Alle haben einen Sinn. Durch Kunstwerke erfährt man vielleicht auch mehr über den oder die Menschen, die sie gemacht haben, oder so, also eigentlich über das
Ich der Menschen.«
(Interview 5, Z. 421–430)

Kunstwerk als Mittler von kulturellem Wissen

Werke als Mittler von kulturell anderen Ansichten
(ggf. Wirklichkeitsauffassungen)

Werke als Ausdrucksmittel von Emotionen und Gedanken des Produzenten und als Möglichkeit, sich
selbst, die eigenen Gefühle und Gedanken auszudrücken

Grundlegende Gemeinsamkeit der Werke ist die Informationsübermittlung und damit die Sinnhaftigkeit
mit dem Ziel, mehr über die Menschen zu erfahren

Tabelle 105: Gegenüberstellung (Interviewtextstellen zum Kriterium der Informationsübermittlung)

Kunstwerke werden zumeist als Mittler von Informationen (Interview 1, Z. 367–372, 568–572; Interview 3, Z. 406–412; Interview 5, Z. 357–373, 421–430) und/oder Resultate eines Problemlöseprozesses
(Interview 3, Z. 406–412) angesehen.289 Ihnen wird somit Sinn unterstellt (Interview 5, Z. 122–136).
Diese Informationen können Gedanken und Gefühle des Künstlers sein (Interview 5, Z. 357–373), aber
ebenso können die Werke auch als Mittler von kulturellem Wissen verstanden werden (Interview 5,
Z. 240–244, 262–269). Die inhaltliche »Aufladung« scheint dabei das Interesse der Schüler wecken zu
können (Interview 5, Z. 122–136). Dadurch, dass dem Werk eine Information und die Funktion der
Informationsübermittlung zugeschrieben wird, ist es ein Resultat absichtsvollen Handelns und kann als

289

Zur Problematik des Kunstwerks als Zeichen vgl. Punkt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.
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wesentliches Konzept in die Kategorie »absichtsvoll/ohne Absicht« aufgenommen werden. Abgesehen
davon ergeben sich ebenso Bezüge zur Kategorie »frei/gebunden« sowie »bekannt/unbekannt«.

7.11.17 Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit
Kriterium,
Konzept,
Kodierung
Kriterium der
Neuartigkeit/
Andersartigkeit

Interviewausschnitt + Indikator (unterstrichene Textstelle)

»S: (S. bezieht sich auf das Objekt einer Klanfamilie) Weil auch,
da hängen ja ganz vieler Dinger daran herum und was die jetzt
alles bedeuten und sowas. Ja, das habe ich noch nie vorher gesehen, deshalb fand ich es einfach ganz interessant.« (Interview
1, 82–84)
»S: Na, wenn man jetzt schon in einem riesigen Kunstmuseum
ist, dann hat man sich ganz viele Säle angeschaut mit irgendwelchen Sachen, dann ist man nicht mehr aufnahmefähig für noch
irgendwas, und, wenn man jetzt was ganz anderes sieht, z. B. irgendein interessantes Motiv oder z. B. irgend [!] Modellstadt oder sowas, dann guckt man sich das ja nochmal genauer an.«
(Interview 1, Z. 159–164)

Indikator-Konzept-Relation

Neuartigkeit/Unbekanntheit des Werkes

Neuartiges Werk/Motiv führt zu genauerer Rezeption

»S: Ich denk mal, dass Kunst weltweit total verschieden ist.«
(Interview 1, Z. 401)

Andersartigkeit/ Verschiedenheit der Kunst weltweit

»S: Es ist was Neues. Man lernt auch mal was anderes kennen.
Und wenn man in ein anders Land reist oder so, lernt man auch
andere Sitten kennen, als wenn man immer nur in Deutschland
ist.« (Interview 3, Z. 203–206, siehe auch Kriterium der Herkunft)

Neuartigkeit/ Andersartigkeit des Werkes führt zu
Wissenszuwachs

»I: Du hast jetzt eigentlich zu jedem gesagt, also das interessiert
mich, weil ich daran die Frage hätte, warum das z. B. dranhängt, wie der auf die Idee gekommen ist. Das bedeutet ja eigentlich, dass jedes Kunstwerk noch so ne Frage an dich stellt,
oder noch so wie ein Geheimnis in sich hat. Würdest du sagen,
dass, wenn ein Kunstwerk so ein Geheimnis hat, dass es dann
für dich interessant ist? Oder eher nicht.
S: Ja, es ist dann halt interessanter, weil man sich halt mehr
darüber Gedanken macht.«
(Interview 4, Z. 105–113)
»I: […] Gibt es ein Merkmal für dich, jetzt stelle ich die Frage im
Grunde nochmal, von dem du sagen würdest, wenn das gegeben ist, dann finde ich ein Kunstwerk garantiert interessant.
S: Das mit ner fremden Kultur. Und dann noch: ›Das Kunstwerk
unterscheidet sich sehr stark.‹ Und das hier ist ja sozusagen
ähnlich, die beiden. (S. zeigt drei verschiedene Kriterien)«
(Interview 4, Z. 140–146, siehe dazu auch die gelegten Kriterien
und Kriterium der Herkunft)
»S: Ich glaub, das ist halt so – wenn man etwas nicht kennt, oder wenn etwas aus einer fremden Kultur ist, dann ist das ja anders. Und dieses Anderssein finde ich interessant.
I: Wie muss es anders sein? Ist es besonders interessant, wenn
das Kunstwerk jetzt komplett anders ist und so etwas Ähnliches
in der eigenen Kultur gar nicht vorkommt, oder braucht man so
einen gewissen Anknüpfungspunkt, wo man sagt: ›Ja, so etwas
Ähnliches gibt es bei uns auch, aber dort ist es verschieden.‹ Oder ist das eigentlich egal für dich?
S: Es ist eigentlich egal. Weil es ist eigentlich langweiliger…es ist
eigentlich beides gleich. Weil, wenn es so ähnlich ist, wie man
es kennt, aber trotzdem verschieden, ist es ja auch interessant.
Und ganz anders ist halt auch interessant, weil man so etwas
dann wahrscheinlich noch nicht so oft gesehen hat, oder noch
gar nicht.« (Interview 4, Z. 165–179, siehe auch Kriterium der
Herkunft)
»S: Halt fremde Kultur finde ich halt wichtiger, aber das andere
kommt halt direkt danach.
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Rätselhaftigkeit eines Werkes führt dazu, dass man
sich intensiver damit beschäftigt

Eine stark empfunden Andersartigkeit ruft Interesse
hervor

Die Andersartigkeit wird hier mit dem Kriterium der
Herkunft kombiniert. Zusammen steigern sie in diesem Fall das Interesse.

Sowohl kulturelle Andersartigkeit als auch Gemeinsamkeiten zwischen den Kulturen werden als interessant empfunden

I: Kannst dazu vielleicht auch ein Beispiel nennen?
S: Also es ist halt ein Bild, was die Mutter von meiner Freundin
gemalt hat. Und es ist halt aus einer fremden Kultur. Und es unterscheidet sich. Es ist zwar ähnlich, aber halt, es ist trotzdem
anders. Und es ist halt auch eine andere Kunsttechnik, die ich
nicht kenne … ja.
I: Würdest du so etwas gerne mal selbst ausprobieren?
S: Ich glaube schon.
I: Also ich sehe, du hast dich auch gerade bezogen wieder auf
das Bild von deiner Freundin, was da die Mutter gemacht hat.
Da kommt eigentlich alles zusammen. Es kommt aus einer fremden Kultur und unterscheidet sich sehr stark, was du bisher gesehen hast und es ist auch ne Technik. Du hast diese Glitzersteinchen schon angedeutet, dass es sich dadurch unterscheidet.
S: Es ist halt irgendwie z. B. ein Kleid und halt da sind Blumen
und in der Mitte ist, anstatt man es normal malt, halt ein Glitzerstein. Und das finde ich interessant.«
(Interview 4, Z. 202–229, siehe auch Kriterium des Vorwissens,
der Neuartigkeit/Andersartigkeit, der Technik, des Materials)
»I: Hast du sonst noch außerhalb des Kunstunterrichts Wissen
dir [!] über andere Kulturen angeeignet, weißt du was über
Kunst ferner Länder, außer das, was wir im Unterricht hatten?
S: Halt von meiner Freundin und halt die hat zwei Straßen von
mir entfernt gewohnt. Da war ich öfters. Und halt das war ein
(…?). Und wir haben halt nur Englisch zu Hause gesprochen und
das ist ja auch anders. Halt zwar keine Kunst, aber für sie prägt
das halt auch. Manchmal haben sie Hindi gesprochen. Und halt
das ist ja auch etwas, was da so dazu gehört.« (Interview 4, Z.
552–560)
»S: Und das ist halt das Besondere. Weil die Kuh, ja normalerweise sehen die ja eigentlich alle gleich aus. Eigentlich sind ja
alle anders, aber die Kühe sehen ja normalerweise alle gleich
aus und dann ist das vielleicht auch was Besonderes, wenn mal
eine ganz anders ist. Und ja.«
(Interview 5, Z. 101–106)
»I: Und dann hast du noch ›Das Kunstwerk unterscheidet sich
sehr stark von den anderen.‹
S: Ja, das sollte auch so sein, sonst sieht das so aus, als wenn
das so in der Fabrik produziert wurde und das ist dann nicht
schön, weil jeder hat ja vielleicht seine eigenen Ideen und Interessen, jeder kann irgendwas ganz gut oder irgendwas ganz
schlecht. Und wenn es sich ganz stark unterscheidet, dann ist
das halt menschlich gemacht.
I: Wenn jetzt ein Künstler einfach so ne Idee von einem anderen aufgreift und vielleicht sogar noch eine Kopie davon herstellt, wäre das trotzdem noch Kunst, oder wäre das dann keine
mehr aus deiner Sicht?
S: Je nachdem, wenn er sie kein bisschen verändert, dann ist
das ja eigentlich ne Kopie. In gewisser Hinsicht ist es Kunst, in
gewisser Hinsicht auch nicht. Also eigentlich könnte man es als
geklaut werten, aber irgendwie könnte es auch mit im Kopieren
[!]. Also Kunst ist ja so vielseitig, so groß und dann könnte man
es vielleicht auch als Kunstwerk werten.«
(Interview 5, Z. 219–236, siehe auch Kriterium der Schönheit)
»I: Gibt es so ne Region oder ne Kultur, ein Kontinent, der dich
besonders interessiert. Wo du sofort hinreisen würdest, wenn
du es könntest?
S: Gebirge, die total abgeschnitten sind. Die so gar nichts von
der Außenwelt [!]. Sie haben ja jetzt auch irgendwie so ein Ureinwohnerdorf entdeckt. Irgendwie sowas, die noch nie irgendwas von modernem Leben gehört haben. Oder auch Afrika, die
total abgeschnitten sind. Da würde mich mal interessieren, was
die so für Kunst machen. Also mit ganz einfachen Mitteln vor
allen Dingen immer.
I: Warum interessiert dich gerade so eine Region mit der
Kunst?
S: Weil es einfach total anders ist. Das, was wir haben, wir haben hier auch, was weiß ich, wir haben hier Pinsel und Farben
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Andersartigkeit auf dem Gebiet der künstlerischen
Technik, des Materials fördert das Interesse

Andersartigkeit der Sprache wird hier zusammen mit
der Andersartigkeit in der Kunst erwähnt. Beides hat
Einfluss auf die Schülerin

Etwas, dass sich vom Alltäglichen oder vom sonst Üblichen abhebt, wird als besonders und anders empfunden

Andersartigkeit wird hier in Verbindung mit der Innovation des Motivs erwähnt. Ebenso erscheint die Andersartigkeit als ein Merkmal des Menschlichen.

und die machen sich die Farben selbst irgendwie und das ist natürlich total anders. Eigentlich so, wie kann man sagen, altmodische Kunst oder sowas irgendwie, es ist anders. Und davon
würde man natürlich auch wenig mitkriegen hier, weil die haben ja auch so gut wie keinen Kontakt zur Außenwelt. Was will
man da auch machen in den Bergen oder im Urwald oder sowas. Was für Kunstwerke will man da machen.
I: Also ich höre da auch raus, so dieses Anderssein, diese Andersartigkeit. Das ist auch so das, was dich interessiert.
S: Ja.«
(Interview 5, Z. 398–419, siehe auch Kriterium der Herkunft)

Andersartigkeit wird in Verbindung mit dem Kriterium der Herkunft gebracht und führt zu Interesse an
den jeweiligen Artefakten und am Herstellungsakt
(Herstellung der Farben). Das Betonen des Abgeschnittenseins jener Völker deutet auf ein Interesse
am Exotismus

Tabelle 106: Gegenüberstellung (Interviewtextstellen zum Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit)

Das Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit steht in Verbindung zum Interesse und scheint dieses
zu begünstigen (Interview 1, Z. 82–83; Interview 4, Z. 202–229; Interview 5, Z. 101–106). Es wird häufig
zusammen mit dem Kriterium der Herkunft erwähnt. Beide zusammen wirken sich nach Aussagen der
Schüler positiv auf das Interesse aus (Interview 4, Z. 140–146, 165–179; Interview 5, Z. 398–419). Vereinzelt zeigt sich, dass die »Neuartigkeit/Andersartigkeit« eines Werkes zu einer genaueren Betrachtung dessen führen kann (Interview 1, Z. 162–164). Weitere Verbindungen bestehen zum Aspekt des
Wissenszuwachses (Interview 3, Z. 203–206), zum Kriterium der Innovation (Interview 5, Z. 219–236),
zum Kriterium Technik/Material (Interview 4, Z. 202–229) und zur Sprache (Interview 4, Z. 552–560).
Die inhaltliche Nähe dieses Kriteriums zum Bekannten/Unbekannten sowie die Vielzahl an Daten lassen es zu einem Kernkonzept der Kategorie »bekannt/unbekannt« werden.
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7.11.18 Kriterium der Herkunft eines Werkes
Kriterium,
Konzept,
Kodierung
Kriterium der
Herkunft eines Werkes

Interviewausschnitt + Indikator (unterstrichene Textstelle)

Indikator-Konzept-Relation

»Also, weil es ist ja eigentlich nicht wichtig, wenn man jetzt irgendwie ein Bild hat oder irgendein Modell, ob es jetzt irgendwie christlich oder keine Ahnung kubistisch ist, das ist ja nicht
ganz so wichtig. ›Und aus einem sehr fernen Land‹ – ich mein,
meistens schaut man sich nicht mal wirklich genau an, wo es
herkommt, sondern nur halt, ob es einem gefällt, ob man es toll
mit dem halt Geschick findet [!] und halt sowas in der Art und
nicht jetzt genau, ob es jetzt aus Afrika oder Deutschland
kommt.«
(Interview 1, Z. 174–181)

Die Herkunft spielt eine untergeordnete Rolle bzgl.
des Interesses. Entscheidender scheinen individuelle
Gefallen und künstlerisches Können.

»I: Jetzt sind wir fast am Ende angelangt. Und ich wollte dich
noch fragen – jetzt haben wir verschiedene Kunstwerke aus verschiedenen Kulturen. Wird eigentlich ein Kunstwerk für dich interessanter, wenn es aus einer anderen Kultur kommt, oder ist
das für dich eigentlich völlig egal?
S: Eigentlich völlig egal. Es kommt immer auf die Kunstwerke
selbst an, ob die interessant sind oder nicht, und nicht aus welcher Kultur sie kommen.«
(Interview 1, Z. 543–550)

Herkunft spielt eine untergeordnete Rolle bzgl. des
Interesses

»S: Kommt drauf an. Wenn das Bild aus dem Fernen kommt,
dann kann es schon sein, dass man Anfang dann noch interessierter ist, aber beim ersten Blick kann man dann eigentlich gucken, ist das jetzt gut, oder schlecht, oder weiß ich noch nicht
richtig, was man davon halten soll.« (Interview 2, Z. 255–259)
»I: Gut. Hier hast du dann noch weiter unten ›das Kunstwerk
stammt aus deiner eigenen Kultur‹ und ›das Kunstwerk stammt
aus einer für dich fremden Kultur‹ – warum sind die gleichauf?
S: Weil, es sind eigentlich beide, also es kann Gute bei uns geben und Gute bei anderen Ländern. Deswegen finde ich die
Aussagen nicht so gut und hab sie auch an gleicher Stelle gesetzt. Weils einfach fair ist.«
(Interview 2, Z. 275–281, siehe gesamten Abschnitt: 278–302)
»S: Ja, in Asien, man sieht, dass es dort warm ist. Eigentlich hätte ich es nicht gedacht. Weil, es ist so
prächtig, irgendwie. Viel zu prächtig für so ein … in
warmen Ländern ist es meist nicht so, also es sieht so
aus, als wäre es dort sehr warm, ja nicht so prächtig,
die sind ja meist so arm. Und wenn man dann dran
denkt, dass das früher wahrscheinlich noch viel
prächtiger war. Doch, das ist beeindruckend.« (Interview 3, Z. 88–94, siehe auch Kriterium des künstlerischen Könnens und Kriterium Armut/Reichtum)
»S: Also ich finde, das mit der Fantasie ist schon
wichtig, deshalb habe ich auch als Erstes dieses Bild
da ausgewählt.
I: Genau, das Australien das.
S: Ich finde, das ist auch wichtig: interessantes Material. Viele Kunstwerke sind ja auf Papier gemalt. Aber
ich meine z. B. das mit den Nägeln, das ist ja trotzdem interessant. Und das mit der fremden Kultur.«
(Interview 3, Z. 155–161, siehe auch Kriterium des
Materials, des Fantasierens)

Das Kriterium der Herkunft begünstigt ein anfängliches Interesse, dass jedoch durch weitere Kriterien
aufrechterhalten werden muss.

Werke sollten nach dem Prinzip der Fairness behandelt werden. Die Herkunft sollte also eine untergeordnete Rolle spielen und keine Kultur sollte bevorzugt werden.

In Hinblick auf die Herkunft wird Vorwissen bzgl. des
künstlerischen Könnens abgerufen.

Das Kriterium der Herkunft ist eines unter mehreren,
das Interesse hervorrufen kann.

»S: Also es gibt ja ›aus deiner eigenen Kultur‹, aber
ich find, das kennt man dann schon so, und dann ist
das so was mal Neues, mal was Anderes.« (Interview
3, Z. 184–186)

Die Herkunft wird hier in Verbindung mit der Andersartigkeit genannt. Zusammen erscheint das Werk somit neu für den Betrachter.

»S: Es ist was Neues. Man lernt auch mal was anderes kennen.
Und wenn man in ein anders Land reist oder so, lernt man auch
andere Sitten kennen, als wenn man immer nur in Deutschland

Die Herkunft und der damit verbundene Bildungswert werden thematisiert.
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ist.« (Interview 3, Z. 203–206, siehe auch Kriterium der Andersartigkeit)
»S: Das ist schwer, eigentlich alles, da könnte ich
mich nicht entscheiden. Wenn ich mir eins raussuchen könnte, würde ich irgendeins nehmen, aber es
würde dann nicht darauf ankommen, ob ich die
Kunst gerne mag. Weil ich weiß nicht, eigentlich
finde ich die Kunst überall gut.« (Interview 3, Z. 497–
501)
»I: […] Gibt es ein Merkmal für dich, […], von dem du sagen
würdest, wenn das gegeben ist, dann finde ich ein Kunstwerk
garantiert interessant?
S: Das mit ner fremden Kultur. Und dann noch: ›Das Kunstwerk
unterscheidet sich sehr stark.‹ Und das hier ist ja sozusagen
ähnlich, die beiden. (S. zeigt drei verschiedene Kriterien)«
(Interview 4, Z. 140–146, siehe dazu auch die gelegten Kriterien
und Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit)

Eine Eingrenzung auf ein Land/einen Kontinent,
das/der von besonderem Interesse in Hinblick auf die
Kunst ist, kann nicht gegeben werden.

Verbindung zwischen dem Kriterium der Herkunft
und dem Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit

»S: Ich glaub, das ist halt so – wenn man etwas nicht kennt, oder wenn etwas aus einer fremden Kultur ist, dann ist das ja anders. Und dieses Anderssein finde ich interessant.
I: Wie muss es anders sein? Ist es besonders interessant, wenn
das Kunstwerk jetzt komplett anders ist und so etwas Ähnliches
in der eigenen Kultur gar nicht vorkommt, oder braucht man so
einen gewissen Anknüpfungspunkt, wo man sagt: ›Ja, so etwas
Ähnliches gibt es bei uns auch, aber dort ist es verschieden.‹ Oder ist das eigentlich egal für dich?
S: Es ist eigentlich egal. Weil es ist eigentlich langweiliger … es
ist eigentlich beides gleich. Weil, wenn es so ähnlich ist, wie
man es kennt, aber trotzdem verschieden, ist es ja auch interessant. Und ganz anders ist halt auch interessant, weil man so
etwas dann wahrscheinlich noch nicht so oft gesehen hat, oder
noch gar nicht.« (Interview 4, Z. 165–179, siehe auch Kriterium
der Neuartigkeit/Andersartigkeit)

Verbindung zwischen dem Kriterium der Herkunft
und dem des Andersseins. Beides zusammen weckt
Interesse.

»S: Weil, es ist ja eigentlich egal, ob man es hässlich oder schön
findet, es kann ja trotzdem interessant sein. Ja und ›aus meiner
eigenen Kultur‹ - ich kenn da eigentlich schon so das meiste
und das ist langweiliger.
I: Könnte ich daraus jetzt schließen als Kunstlehrer, dass dein
Interesse wächst, wenn das Kunstwerk aus einer anderen Kultur kommt? Oder wäre das falsch.
S: Wäre richtig.«
(Interview 4, Z. 226–233)

Die eigene Kultur wird als langweilig empfunden. Die
Herkunft und die damit verbundene fremde Kultur
steigern das Interesse.

»I: Und wenn ich jetzt Kunstwerke aus anderen Kulturen mit in
den Unterricht bringen sollte, das hast du ja vorhin so angedeutet auch, also der Wechsel zwischen eigener und fremder Kultur – wie sollte ich das am besten anstellen als Lehrer. Hast du
da ein paar Tipps für mich. Du kennst die Schüler ja im Grunde
genommen besser, du bist ja selbst noch eine Schülerin.
S: Ich würde vielleicht irgendein Kunstwerk [!] und man könnte
versuchen zu erraten, woher es kommt. (Interview 4, Z. 431–
439)
»I: Findest du es eigentlich wichtig, dass man als Schüler etwas
über andere Kulturen erfährt, oder eher nicht?
S: Es ist wichtig, weil, es ist halt, weil sonst kommt man nicht in
Kontakt mit und dann empfindet man das: ›Ja, es ist von woanders her, mag ich nicht.‹ Aber halt, wenn man das kennenlernt
[…], um unvoreingenommen zu sein, dann kann man es schön
finden. Und es ist ja wahrscheinlich schön.
I: Diese Haltung, was du gerade gesagt hast: ›Naja, kommt woanders her. Kenn ich nicht, mag ich nicht‹ – Wie kommt das zustande, so eine Haltung? Kannst du dir das irgendwie erklären,
wie das entsteht?
S: Ne.
I: Hast du schon mal beobachtet in der Schule, dass so etwas
vorkam?
S: Ja.
I: Auch in Kunst?
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Die Herkunft eines Werkes erraten als mögliche Unterrichtsmethode aus Schülersicht

Der Kontakt mit Werken einer anderen Herkunft fördert die Unvoreingenommenheit und lässt einen die
Schönheit des anderen erkennen.

S: Ja.
I: Bei was da?
S: Es war in der Grundschule, da sollten wir was malen. Und halt
es war halt ein Baum, den man selber gestalten konnte. Und
halt da hat eine halt so Geschenke dran gemalt. Die kam auch
woanders her. Von den Seychellen. Da hat sie so Sachen drangemalt, die sie von dorther kennt. Und halt v. a. die Jungs aus
meiner alten Klasse, die fanden das halt hässlich, weil die kannten das nicht.« (Interview 4, 447–469)

Unkenntnis schafft Voreingenommenheit

»S: Ja, vielleicht verrät es auch irgendwas über die Kultur. Was
da so … Vielleicht haben die auch ganz gute Ideen, die man
dann im Alltag einsetzen kann. Vielleicht soll man sich auch wieder fragen, wozu ist das Kunstwerk gedacht.«
(Interview 5, Z. 240–244, siehe auch Kriterium der Informationsübermittlung)
»S: Das wird automatisch ein bisschen interessanter, aber aus
der eigenen Kultur – vielleicht gibt es da auch ganz interessante
Sachen. Also aus der fremden Kultur also eher so, würd ich sagen, es wird interessanter, wenn es so Sachen gibt von den
Maya oder von Azteken irgendwie so was, was ein bisschen älter ist, wo die man nicht mehr fragen kann, was es ist. Aus der
eigenen Kultur könnte man den Künstler fragen, was es ist. Die
würden es einem beantworten wahrscheinlich, oder irgendwas, was man nie erfahren wird, das ist dann spannend, aus
manchen Ländern, was man dann so sehen kann und so.«
(Interview 5, Z. 250–261, siehe auch Kriterium des Alters eines
Werkes)
»I: Gibt es so ne Region oder ne Kultur, ein Kontinent, der dich
besonders interessiert. Wo du sofort hinreisen würdest, wenn
du es könntest?
S: Gebirge, die total abgeschnitten sind. Die so gar nichts von
der Außenwelt [!]. Sie haben ja jetzt auch irgendwie so ein Ureinwohnerdorf entdeckt. Irgendwie sowas, die noch nie irgendwas von modernem Leben gehört haben. Oder auch Afrika, die
total abgeschnitten sind. Da würde mich mal interessieren, was
die so für Kunst machen. Also mit ganz einfachen Mitteln vor
allen Dingen immer.
I: Warum interessiert dich gerade so eine Region mit der
Kunst?
S: Weil es einfach total anders ist. Das, was wir haben, wir haben hier auch, was weiß ich, wir haben hier Pinsel und Farben
und die machen sich die Farben selbst irgendwie und das ist natürlich total anders. Eigentlich so, wie kann man sagen, altmodische Kunst oder sowas irgendwie, es ist anders. Und davon
würde man natürlich auch wenig mitkriegen hier, weil die haben ja auch so gut wie keinen Kontakt zur Außenwelt. Was will
man da auch machen in den Bergen oder im Urwald oder sowas. Was für Kunstwerke will man da machen.
I: Also ich höre da auch raus, so dieses Anderssein, diese Andersartigkeit. Das ist auch so das, was dich interessiert.
S: Ja.«
(Interview 5, Z. 398–419, siehe auch Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit)

Kunstwerke und deren Herkunft als Informationsspeicher über die jeweilige Kultur

Das Kriterium der Herkunft in Kombination mit dem
Alter des Werkes schafft Interesse am Werk selbst.

Kriterium der Herkunft, das Kriterium des Materials
und das Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit
bewirken zusammen Interesse.

Tabelle 107: Gegenüberstellung (Interviewtextstellen zum Kriterium der Herkunft)

Eine klare Tendenz, wie sich das Kriterium der Herkunft auf die Interessenentwicklung auswirkt, kann
nicht getroffen werden. Einerseits zeigt sich, dass das alleinige Kriterium »Herkunft« eine eher untergeordnete Rolle spielt (Interview 1, Z. 174–181, 543–550). Öfters kann belegt werden, dass es in Kombination mit einem weiteren Kriterium durchaus das Interesse an einem Werk verstärken kann (Interview 2, Z. 255–259; Interview 3, Z. 155–161; Interview 5, Z. 250–261, 398–419). Besonders häufig
wurde es mit dem Kriterium »Neuartigkeit/Andersartigkeit« genannt (Interview 3, Z. 184–186; Interview 4, Z. 140–146, 165–179), worin sich letztlich auch eine Tendenz zur Exotisierung spiegeln könnte.
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Einmal wurde erwähnt, dass die Herkunft allein das Interesse verstärkt (Interview 4, Z. 226–233). Der
Bildungswert, der aus Werken mit einer fremd empfundenen Herkunft erwächst, wird an einigen Interviewstellen benannt (Interview 3, Z. 88–94, 203–206; Interview 4, Z. 447–469). Somit zeigt sich eine
Tendenz, dass es für die Schüler durchaus legitim erscheint, Werke mit einer fremd erscheinenden
Herkunft zu thematisieren. Allein die Herkunft schafft jedoch meist noch kein gesteigertes Interesse,
sondern es müssen noch weitere Faktoren, wie beispielsweise die »Andersartigkeit/Neuartigkeit« hinzukommen. Die scheinbare kulturelle und geografische Nähe oder auch Entfernung eines Werkes wird
in der Kategorie »bekannt/unbekannt« berücksichtigt; hinzu kommt die große Datenmenge, die
ebenso ein Resultat der Forschungsfrage ist, weshalb das Konzept der Herkunft als zentral innerhalb
dieser Kategorie aufgefasst werden kann.

7.11.19 Kriterium der Gegenständlichkeit/Mimesis
Kriterium,
Konzept,
Kodierung
Kriterium der
Gegenständlichkeit/
Mimesis

Interviewausschnitt + Indikator (unterstrichene Textstelle)

Indikator-Konzept-Relation

»I: Okay. Und was müsste denn deiner Meinung nach ein Kunstwerk generell haben, damit es für dich interessant wird?
[…]
I: Also entweder gezeichnet, oder sowas Dreidimensionales
S. Genau (nickt).
I: Gibt’s sonst noch irgendwas?
S: Also normalerweise auch eher was Gegenständliches und
nicht nur Farben und Formen und so.« (Interview 1, Z. 94–95)

Gegenständlichkeit wird im Vergleich zur Abstraktion
bevorzugt

»S: Und das Erste, es ist ja schon interessant, wenn man sieht,
wie Maler sowas genommen haben und es sozusagen genau
gleich auf Papier gebracht haben, wie sie es auch so hingekriegt
haben mit so ganz feinen Strichen oder Punkten oder so, deshalb
ist das auch interessant.«
(Interview 1, Z. 187–191)
»I: Gut. Jetzt hast du verschiedene Kontinente genannt. Gibt es
bestimmt Erkennungsmerkmale von z. B. afrikanischer Kunst, oder australischer oder asiatischer?
S: Und dann so Griechenland, Europa und Griechenland und sowas diese Figuren, die so total lebensecht aussehen sollen und
wo es sozusagen das Leben wie echt widerspiegelt.«
(Interview 1, Z. 513–516)
»S: Ich meine, es bringt jetzt nichts, wenn Sie uns ein Bild mitbringen von Picasso, da sind ein paar Augen drauf und ein paar
Striche. Damit können wir nichts anfangen. Ich meine, man
kann es im Internet für ein paar Millionen verkaufen, aber damit können wir nichts anfangen.« (Interview 2, Z. 119–124)
»S: Aber wenn man mal ein Haus baut mit nem Dach, das fünfmal so groß ist, dann weiß man nicht, was das jetzt sein soll.«
(Interview 2, Z. 150 f.)
»I: Ist es wichtig, dass sich das Kunstwerk an der Realität orientiert?
S: Eigentlich nicht. Aber wenn sie jetzt z. B. ein Haus bauen,
dann können sie das verwuchern lassen, oder irgendwie auch
(…?). Aber was mich stören würde, wäre, wenn das Haus einfach nur so grau, Glas und dann vielleicht noch so ein Fabrikschornstein … Das ist unterinteressant.«
(Interview 2, Z. 152–157)
»S: Ja, dann soll es halt noch so sein, dass man da noch vergleichen kann, es soll auch fantasievoll sein, aber ich sag jetzt mal
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Das künstlerische Können, das sich in der Erschaffung von Gegenständlichkeit zeigt, schafft Interesse

Die Mimesis wird als ein Grundmerkmal europäischer Kunst genannt

Abstraktion wird negativ konnotiert

Abstraktion entzieht sich dem Streben nach Konkretion und es entsteht Mehrdeutigkeit

Das Interesse an Gegenständlichkeit hängt auch von
der Wahl des abgebildeten Motivs ab.

auch nicht überfantasievoll, also so wir Picasso oder so, sondern
so wie ein Drachen oder so was.« (Interview 2, Z. 268–272;
siehe auch Kriterium des Fantasierens)

Ein gewisser Grad an Abstraktion schafft Interesse,
indem er das Fantasieren anregt. Eine zu starke Abstraktion wird negativ konnotiert.

»S: Also es soll halt schon so ansprechend sein, es soll halt auch
so aussehen, dass es interessant ist, es soll nicht ganz so seltsam sein, wie Picassos Werke. Aber man soll auch noch wissen,
was man selbst drin (…?).«
(Interview 2, Z. 385–388)

Negative Konnotation einer zu starken Abstraktion

»S: Dass die da so gut schnitzen können. Das ist zwar
ein Krüpppel, aber er kann ja auch gerade Pferd spielen (lacht). Ja, ich finde den lustig. Der ist so menschenähnlich, aber irgendwie doch nicht. Also auch
sowas wie hier (bezieht sich auf die Scherpenmalerei). Also nicht so richtig deutbar.« (Interview 3, Z.
73–77, siehe ebenso Kriterium des künstlerischen
Könnens und der Mehrdeutigkeit)
»I: Jetzt hatte ich dich vorhin zu Beginn gefragt, ob vielleicht
noch ein Begriff fehlt. Ist dir noch einer aufgefallen, den ich
nicht mitbedacht habe. Den du noch gerne mit hinzugenommen hättest.
S: Also das Gegenteil von: ›Das Bild ist so gut gemalt, dass man
es für eine Fotografie halten könnte.‹ Dass man halt gar nichts
erkennt.
I: Also, wenn es fast gegenstandslos ist und abstrakt?
S: Ja.
I: Wo würdest du das hintun?
S: Da noch mit hin. (S. deutet auf die dritte Reihe der gelegten
Kriterien.)
I: Das können wir ja ganz schnell machen. Jetzt schreibe ich
ganz schnell ›gegenstandslos‹. (I. notiert den Begriff auf ein loses Blatt Papier.) Ich knicke das jetzt einfach mal so. Lege es
mal dorthin, wo du es gern hin hättest!
S: (Legt das Blatt Papier auf den Tisch in die dritte Reihe.)
I: Also so in die dritte Reihe.
S: Ja.
I: Warum dorthin. Du hast es ja auch nochmal extra genannt,
was ist dir daran wichtig?
S: Halt, dass man es ja nicht erkennt und darüber nachdenken
muss und das ist halt auch wie ›man kann im Kunstwerk seine
eigene Fantasie spielen lassen‹. Das ist ja so ziemlich das Ähnliche.
I: Also das ist auch wichtig, so dass man einen Freiraum hat für
seine eigenen Gedanken?
S: Ja.
I: Könnte ich daraus schließen, dass du das Abstrakte, dass du
da besser deine Fantasie drin spielen lassen kannst, als in den
Bildern, die so genau gemalt sind, dass man sie für eine Fotografie halten könnte?
S: Ja.
[…]
S: Weil, wenn was halt richtig gut gemalt ist, dann ist
ja alles vorgegeben. Man sieht alles genau und man
erkennt alles. Und da ist halt nicht viel Fantasie drin,
weil die Fantasie eigentlich schon vom Künstler verbraucht worden ist.«
(Interview 4, Z. 245–282, siehe auch Kriterium des
Fantasierens)
»S: Weiß nicht halt, aus anderen Ländern kenne ich das nicht
so, dass die so genauer malen. Da gibt es zwar auch welche,
aber nicht so viele, und ja.
I: Findest du es besser, wenn man so malen kann, als das z. B. (I.
zeigt auf das Werk von Dakpogan).
S: Nein.
I: Ist dir egal?
S: (S. nickt.)«
(Interview 4, Z. 521–528)
»S: Dieses Tier, ich find das unglaublich, mit welcher
Präzision die das auch gemalt haben. Die hatten ja
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Mehrdeutigkeit, die aus der Abstraktion entsteht,
kann als witzig empfunden werden.

Abstraktion schafft Mehrdeutigkeit, die als positiv
empfunden wird, weil sie das Fantasieren anzuregen
vermag.

Die Gegenständlichkeit/ Mimesis wird negativ konnotiert, weil durch ihre Konkretion kaum noch Raum
für das Fantasieren bleibt.

Mimesis scheint ein Merkmal europäischer Kunst.
Eine Wertung, ob die gegenständliche Darstellung
bevorzugt wird, findet nicht statt.

nicht so gute Materialien und die haben sich wahrscheinlich auch immer bewegt, diese Tiere. Also so
was dann erstmal zu malen. Das ist bestimmt … Und
normalerweise sieht man ja auch immer so Strichmännchenzeichnungen und so. Das habe ich noch
nie gesehen wie gut das gemalt ist. Und in Angkor
Wat, das ist natürlich ziemlich ausgeklügelt, das
ganze System da. Und dann das muss man auch erstmal bauen, die ganzen Türme. Jeder muss wissen,
was er genau zu tun hat und so wie bei den Pyramiden eigentlich. Und da ist nicht (…) nicht einfach so
ein Steinbruch in der Nähe, sondern (…) die haben ja
lange darin gelebt. (…) Das ist ja unglaublich, was die
da gebaut haben, eigentlich. Und diese Stadt, ich
finde, die sieht sehr zukunftsweisend aus, also so ein
bisschen auch skurril. Und ja.«
(Interview 5, Z. 76–92, siehe auch Kriterium des
künstlerischen Könnens)

Präzision der Darstellung wird als Qualitätsmerkmal
genannt

Tabelle 108: Gegenüberstellung (Interviewtextstellen zum Kriterium der Gegenständlichkeit/Mimesis)

Bei dem Kriterium der Gegenständlichkeit/Mimesis sind die Auffassungen sehr divergent. Einerseits
wird die Gegenständlichkeit positiv hervorgehoben (Interview 1, Z. 94–95) und es besteht ein Interesse
an der Realisierung dieser (Interview 1, Z. 187–191), die Abstraktion wird dabei vorwiegend negativ
attribuiert (Interview 2, Z. 119–124, 385–388). Teilweise wird die künstlerische Darstellung von Gegenständlichkeit als Qualitätskriterium eines Werkes (Interview 5, Z. 76–92) und als ein Merkmal europäischer Kunst (Interview 1, Z. 513–516; Interview 4, Z. 521–528) aufgefasst. Andererseits wird der Abstraktion und der damit verbundenen reduzierten Gegenständlichkeit das Potenzial zuerkannt, Mehrdeutigkeit entstehen zu lassen, was zur Interessenbildung (Interview 2, Z. 150–151, 268–272; Interview 3, Z. 73–77) und zum Fantasieren (Interview 4, Z. 245–282) beiträgt.
Aufgrund der Nähe dieses Kriteriums zum künstlerischen Können, aber auch durch den inhaltlichen
Bezug der »Gegenständlichkeit/Mimesis« zum absichtsvollen Gestalten, erscheint die Einordnung dieses Kriteriums in die Kategorie »absichtsvoll/ohne Absicht« legitim und plausibel.
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7.11.20 Kriterium der produktiven Herausforderung
Kriterium,
Konzept,
Kodierung
Kriterium der
produktiven
Herausforderung

Interviewausschnitt + Indikator (unterstrichene Textstelle)

Indikator-Konzept-Relation

»Ja, aber man sollte manchmal auch eine Herausforderung kriegen, aber man soll sich dann auch sicher sein können, dass man
es auch schaffen kann.«
(Interview 2, Z. 76–78)

Die produktive Herausforderung sollte aus Sicht des
Schülers erreichbar sein.

»S: Ich weiß grad nicht den Namen, aber wir haben mal was über
van Gogh gemacht in Kunst in den letzten zwei Jahren.290 Die Lebensgeschichte fand ich recht interessant und die Kunstwerke,
sie waren nicht einfach zu malen, aber vom System her war es
gut und dann dieses Nagelbild, das fand ich auch gut. Ich weiß
nicht wie der hieß.«
(Interview 5, Z. 26–32, siehe auch Kriterium der Biografie)

Die produktive Herausforderung wird positiv konnotiert.

Tabelle 109: Gegenüberstellung (Interviewstellen zum Kriterium der produktiven Herausforderung)

Das Kriterium der produktiven Herausforderung wird innerhalb der Interviews nur am Rande erwähnt.
Dabei wird eine solche Herausforderung in den Textausschnitten positiv gewertet (Interview 2, Z. 76–
78; Interview 5, Z. 26–32), sie muss allerdings im Rahmen des Erreichbaren liegen (Interview 2, Z. 76–
78; vgl. Punkt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Jenes Kriterium tritt in Verbindung mit dem Kriterium der Produktion auf und wird in diesem Kontext erwähnt. Letztendlich kann es
jedoch keiner Kategorie vollständig zugeordnet werden. Es scheint zwischen ihnen zu stehen.

7.11.21 Kriterium der Gattung/des Motivs
Kriterium,
Konzept,
Kodierung
Kriterium der
Gattung/des
Motivs

Interviewausschnitt + Indikator (unterstrichene Textstelle)

Indikator-Konzept-Relation

»Oder auch ein irgendsoein sehr interessantes Motiv, wenn es
gemalt ist, ist ja auch interessant, aber jetzt nicht nur z. B. tausend Porträts oder so.«
(Interview 1, Z. 143–145)

Verschiedenheit der Motive weckt Interesse; Porträtmalerei wird als Negativbeispiel herangezogen

»I: Jetzt haben wir ja viel über die Kunstwerke gesprochen, wir
haben über die Bilder gesprochen, die wir alle im Schuljahr einmal uns angeschaut haben. Wenn ich jetzt mal so ganz abstrakt
frage, was Kunst für dich ist, also wenn du es definieren müsstest: Kunst. Was würdest du darauf antworten?
S: Ich glaub halt, jeder entscheidet, was Kunst ist. Weil man
kann ja irgendwie in Kunst sagen, auf ner Fotografie oder so
und da sind ganz viele Sache drauf, ganz unordentlich, das kann
man auch Kunst nennen.«
(Interview 4, Z. 344–353, siehe auch Kriterium der subjektiven
Kunstdefinition)

Fotografie als Kunstgattung

Tabelle 110: Gegenüberstellung (Interviewtextstellen zum Kriterium der Gattung/des Motivs)

Das Kriterium der Gattung/des Motivs wurde während der Interviews nur am Rande erwähnt. Es ist zu
vermuten, dass eine Variation von Motiven das Interesse steigern (Interview 1, Z. 143–145), jedoch
müssten hierfür aufgrund der geringen Datenmenge weitere Untersuchungen stattfinden. Die Nähe

290

Der Schüler bezieht sich hier vermutlich auf ein Werk aus der Grundschulzeit. Während des gemeinsamen
Unterrichts wurde bis dato kein Werk Vincent van Goghs behandelt.
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zum Werk an sich und zur Interessenentwicklung bewirken, dass dieses Kriterium noch als Konzept in
die Kategorie »bekannt/unbekannt« einzuordnen ist, auch wenn es sich hier an der Peripherie der Kategorie befindet.

7.11.22 Kriterium des Staunens
Kriterium,
Konzept,
Kodierung
Kriterium des
Staunens

Interviewausschnitt + Indikator (unterstrichene Textstelle)

»I: Okay, dann als Nächstes. Das Werk zeigt sehr viel künstlerisches Können und hat (…?) Geschick. Warum ist das wichtig?
S: […] man das ja auch selbst zuvor machen könnte, dann bestaunt man das ja nicht so.
I: Okay, also da hör ich raus, das Staunen ist irgendwie auch ne
wichtige Sache, oder ist das, wäre das falsch?
S: Doch, das ist auch wichtig.« (Interview 1, Z. 146–156)

Indikator-Konzept-Relation

Künstlerisches Können löst Staunen beim Betrachter
aus

Tabelle 111: Gegenüberstellung (Interviewtextstelle zum Kriterium des Staunens)

Das Kriterium des Staunens ist hier eine Folge des künstlerischen Könnens und ist aufgrund dessen an
der Peripherie der Kategorie »absichtsvoll/ohne Absicht« zu verorten. Dieses Staunen erwächst auch
aus der Annahme, über dieses künstlerische Können selbst nicht zu verfügen.

7.11.23 Kriterium der Bildwirkung/des ersten Eindrucks
Kriterium,
Konzept,
Kodierung
Kriterium der
Bildwirkung/des ersten Eindrucks

Interviewausschnitt + Indikator (unterstrichene Textstelle)

Indikator-Konzept-Relation

»S: (S. bezieht sich auf das Werk von Kingelez) Weil es hat auch
wieder so eine ähnliche Ausstrahlung, es ist alles groß und mit
hellen Farben ist [!]. Es sieht auch relativ einladend aus. Und
dann hier halt diesen kleinen Menschen.«
(Interview 1, Z. 259–261)

Bildwirkung: hell und einladend

»S: (S. bezieht sich auf die Verbotene Stadt.) Es ist schon alles
sehr geschwungen, sehr farbenvoll, es wirkt auch alles sehr
prächtig.« (Interview 2, Z. 91 f.)
»S: Weil ich finde schon von den Farben her und Formen her, es
wirkt so ein bisschen comedymäßig und das ist auch irgendwie
so ein bisschen witzig, […].«
(Interview 2, Z. 102–104)
»S: Kommt drauf an. Wenn das Bild aus dem Fernen kommt,
dann kann es schon sein, dass man Anfang dann noch interessierter ist, aber beim ersten Blick kann man dann eigentlich gucken, ist das jetzt gut, oder schlecht, oder weiß ich noch nicht
richtig, was man davon halten soll.«
(Interview 2, Z. 255–259; siehe auch Kriterium der Herkunft)
»S: (S. bezieht sich auf die Frage, was ein gutes Bild für ihn ausmacht. Neben den Farben und der Stimmung bezieht er sich
ebenso auf den ersten Eindruck)
Ja, also dass man da auch so nen ersten Eindruck davon hat.«
(Interview 2, Z. 268 f.)
»S: Ja, also, wie soll ich das sagen? Es ist dann schon faszinierend, dass man auch sowas erstellen kann, was einem erschreckt. Ich selber könnte jetzt kein Bild malen, was mich selber erschreckt.«
(Interview 3, Z. 225–228 [Auszug], siehe auch Kriterium des
künstlerischen Könnens)

Bildwirkung: geschwungen, farbenfroh, prächtig

Bildwirkung: witzig

Bildwirkung ist zu Beginn der Rezeption noch offen

Der erste Eindruck ist für die Bildwirkung insgesamt
von Bedeutung

Bildwirkung: erschrecken

Tabelle 112: Gegenüberstellung (Interviewtextstellen zum Kriterium der Bildwirkung/des ersten Eindrucks)
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Es werden Werke innerhalb des Interviews ausgewählt, die in ihrer Wirkung Pracht (Interview 2, Z. 91–
92), Farbigkeit und Helligkeit (Interviews 1, Z. 259–261) und Witzigkeit (Interview 2, Z. 102–104) ausstrahlen, also sämtlich positiv konnotierte Bildwirkungen bis auf die Wirkung des Erschreckens (Interview3, Z. 225–228). Letzteres steht in Verbindung mit dem künstlerischen Können und zeigt, dass es
wertgeschätzt und von Interesse ist, wenn ein Werk im Stande ist, Emotionen im Rezipienten auszulösen. Der erste Eindruck scheint nach den Aussagen der Schüler für die Bildwirkung von Bedeutung
(Interview 2, Z. 255–259, 268–269). Das Kriterium wird aufgrund seiner Nähe zum künstlerischen/handwerklichen Können der Kategorie »absichtsvoll/ohne Absicht« zugeordnet.

7.11.24 Kriterium der allmählichen Entwicklung einer Gestaltungsidee
Kriterium,
Konzept,
Kodierung
Kriterium der
allmählichen
Entwicklung einer Gestaltungsidee

Interviewausschnitt + Indikator (unterstrichene Textstelle)

Indikator-Konzept-Relation

»S: Als ich noch am Anfang war, wusste ich z. B. noch nicht, wie
es weitergehen würde. Auch die Idee mit dem Fischer ist mir
erst in der letzten Doppelstunde eingefallen. Ja, und dann das
Ende halt auch noch.« (Interview 1, 358–362)

Die Gestaltungsidee entwickelt sich sukzessive

»S: Also ich glaube, so habe ich es eigentlich nicht gesehen. Am
Anfang fängt man eigentlich an und dann (…?) so ne Story, und
man baut dann erst später die ein. Also man sagt jetzt nicht, oh
ich hab jetzt Lust darauf und ich will jetzt das und das und das
da einbauen.« (Interview 2, Z. 337–341; siehe dazu gesamten
Ausschnitt Z. 337–377)

Die Gestaltungsidee entwickelt sich sukzessive und
die Werke werden in diese Gestaltungsidee integriert.

»S: Ich weiß nicht, also ich hab ja v. a. das mit den
Nägeln gemacht. Das kommt ja im ganzen Buch vor.
Ich weiß nicht, ich wollte irgendwas Spannendes machen. […] Und ich brauchte dann eben irgendwas,
was diese Wolke mit den Nägeln verscheucht hat
und dann dachte ich, dass kann doch das mit diesen,
was da dranhängt, sein (bezieht sich auf das Objekt
einer Klanfamilie). Ja, ich wollte eben, okay, so viele
sind das jetzt nicht, aber ich wollte schon nicht so
wenige da einbauen. Und dann hatte ich eben geguckt, was man noch alles einbauen kann. Also z. B.
Menschen, dass ich dann dies nehm (bezieht sich auf
das Objekt der Inuit) und dass die dann so riesig ist,
dass sie von oben da runter guckt und so (S. bezieht
sich auf die anthropomorphe Harfe).« (Interview 3, Z.
260–276 [Auszug])

Ziel der Gestaltung war etwas Spannendes. Die zur
Verfügung gestellten Werke werden in die Gestaltungsidee integriert (unabhängig von ihrem jeweiligen Kontext).
Die Werke werden der eigenen Gestaltungsidee untergeordnet.

»S: Und dann hab ich das sozusagen geträumt. Ja,
und dann habe ich das eben noch ein bisschen umgeändert, so dass da noch ein bisschen mehr Kunstwerke drin sind. Und dann hab ich das aufgeschrieben. Also eigentlich soweit nichts dazugedacht, also
das ist mir einfach in den Kopf gekommen.«
(Interview 3, Z. 283–289, siehe ebenso gesamten
Ausschnitt 277–296)

Die Idee war, ausgelöst durch einen Traum (aufgrund
der Fantasiereise), da. Diese Idee wird der Aufgabenstellung angepasst.

»S: Weil, weiß ich eigentlich … Hab mir halt zwei rausgesucht
und daraus hab ich dann ne Geschichte gemacht.
I: Wenn du noch so zurückdenkst, kannst du dich noch erinnern, wie diese Geschichte in deinem Kopf entstanden ist?
S: Sofort.
I: War sofort da?
S: Ja. Es ist halt irgendwie beim Aufsatz so. Ich denk kurz darüber nach und dann hab ich eigentlich schon die Geschichte.
I: Auch mit Ende?
S: Teilweise.
I: Wie war es hier?
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Die Gestaltungsidee entstand durch eine Kopplung
mit anderen Geschichten. Die Leseerfahrung bietet
die Hintergrundfolie für das Entstehen der Gestaltungsidee, die nach Aussage des Interviewpartners in
großen Teilen sofort dagewesen ist.

S: Ende gut, alles gut.
I: Okay, aber das Ende hattest du auch gleich mit im Kopf gehabt?
S: Ja. Meistens ist das so ähnlich wie in den Büchern, die ich
lese. Und ich hab halt viele Bücher. Also ich les pro Woche
meistens 8 Bücher und da hab ich halt viele Beispielgeschichten, an die ich die halt anpassen könnte.«
(Interview 4, Z. 304–322, Ausschnitt)
S: »[…] Und die Figuren haben sich erst ergeben, wenn man sich
so ne Geschichte sozusagen ausgedacht hatte. Zum Beispiel, da
war ne Brücke eingebrochen, haben sie die Schlangen (…?) sind
sie über die Schlangen gegangen. Und dann gebückt mussten
sie gehen, weil da irgendwie Bäume über den Weg gewachsen
waren. Das ist gebückt. (S. zeigt auf das Objekt der Inuit.) Oder
die Giraffe, weil ihnen langweilig wurde, haben sie ein bisschen
Musik mit der Giraffe gemacht. Das hat alles irgendwie auch einen Zweck, was man vielleicht brauchen könnte bei der Expedition.
I: Wusstest du gleich zu Beginn, welche du auswählst?
S: Nein, nein. Das kam erst … Doch, bei dem schon (S. zeigt auf
die menschliche Figur aus Guatemala), aber bei den anderen
erst später. Das kam erst so mit der Geschichte, als man sich die
Geschichte ausgedacht hat und dann, was man so braucht.
I: Und ist die Geschichte, wenn du dich zurückerinnerst, war die
gleich komplett da mit dem Ende, oder ist das allmählich …
S: Nein, das Ende kam erst ja kurz vor Schluss sozusagen. So ne
grobe Geschichte war von Anfang an da, und dann immer weiter gefeilt, das ist ja meistens auch so und die Geschichte [!]
und dann wird die immer verbessert und irgendwann ist sie
gut.«
(Interview 5, Z. 325–349)

Sukzessive Entwicklung der Gestaltungsidee. Die Geschichte war entstanden und im Anschluss daran
werden die benötigten Werke herangezogen und der
Gestaltungsidee untergeordnet.

Tabelle 113: Gegenüberstellung (Interviewtextstellen zum Kriterium der Entwicklung einer Gestaltungsidee)

Bei der Gestaltungsidee wird ersichtlich, dass die Werke der eigenen Idee untergeordnet und in die
eigene Ideenwelt integriert werden (Interview 2, Z. 337–341; Interview 3, Z. 260–276, 283–289; Interview 5, Z. 325–349), was letztlich auch durch die Aufgabenstellung provoziert wird. Die Mehrzahl der
Antworten zeigt, dass sich die Gestaltungsidee erst nach und nach entwickelte (Interview 1, Z. 358–
362; Interview 2, Z. 337–341; Interview 5, Z. 325–349). Bei einem Interviewpartner wurde das Wissen
aus der umfangreichen Leseerfahrung herangezogen, um die eigene Geschichte zu konstruieren und
zu gestalten (Interview 4, Z. 304–322). Insgesamt nimmt jenes Konzept eine Zwischenstellung zwischen
den Kategorien »frei/gebunden« und »absichtsvoll/ohne Absicht« ein. Aufgrund der Integration der
Werke in eine scheinbar übergeordnete Gestaltungsidee scheint die Kategorie »absichtsvoll/ohne Absicht« zu dominieren, weshalb das Kriterium auch dieser zugeordnet wird.

7.11.25 Kriterium des Fortschritts
Kriterium,
Konzept,
Kodierung
Kriterium des
Fortschritts

Interviewausschnitt + Indikator (unterstrichene Textstelle)

Indikator-Konzept-Relation

»Z. B. in Amerika ist auch viel z. B. über Fortschritt und z. B., ich
weiß jetzt nicht, dieses, da wo die Stadt von oben nur mit so
drei Farben und Blöcken hergestellt wurde. (I: Piet Mondrian?)
Genau, das war ja auch aus Amerika. Und dann auch dieses UNGebäude, ich weiß nicht genau, woher das kam. Und in
Deutschland ist es noch teilweise ein bisschen mit Gemälden
mit Mona Lisa und sowas, das sieht man hier häufiger im Kunstmuseum und so. Und ich weiß jetzt nicht aus welchem Land das
[!] Papierstadt kam. (I: Aus Afrika kam die) Ich hätte jetzt die e-

Amerika wird mit Fortschrittlichkeit und dem Material »Müll« verbunden. Inwiefern das Material
»Müll« mit Fortschrittlichkeit assoziiert wird, oder ob
sich die Fortschrittlichkeit lediglich auf Amerika bezieht, bleibt vage.
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her woanders hingepackt, aber […] (I: Wo hättest du es hingepackt?) Nach Amerika. (I: Warum) Weils auch wieder sowas aus
Müll und so, wieder irgendwas über Fortschritt und was Modernes.«
(Interview 1, Z. 404–416, Kriterium des Materials schwingt mit,
wird aber nicht noch einmal eigens aufgeführt)
»(S. bezieht sich auf das Werk von Dakpogan) Und das wieder
so fortschrittmäßig, dass er da irgendwas damit erzählen will
über Müll und sowas.«
(Interview 1, Z. 519 f.)

Müll und dessen Komposition im Werk wird mit Fortschrittlichkeit assoziiert

»Und das hier. (S. zeigt auf das Werk von Dakpogan) Schaut aus
vielleicht so Amerika. Weil es ein bisschen modern wirkt und
nicht so normale Kunst wie jetzt z. B. das hier (zeigt auf das
Werk von Hokusai).
I: Also, weil es modern wirkt, eher so Amerika?
S: Ja, also sag ich mal eher so der moderneren Länder.«
(Interview 2, Z. 575–580, siehe dazu auch gesamten Abschnitt Z.
575–603)

Müll wird mit Modernität assoziiert, diese Modernität wird hier mit Amerika verbunden

Tabelle 114: Gegenüberstellung (Interviewstellen zum Kriterium des Fortschritts)

Das Kriterium der Fortschrittlichkeit wird stets in Bezug auf das Werk von Dakpogan erwähnt. Dieses
wird entgegen seiner tatsächlichen Herkunft dem nordamerikanischen Kontinent zugeordnet (Interview 1, Z. 404–416; Interview 2, Z. 575–580). Das Material Müll wird hier mit Fortschrittlichkeit (Interview 1, Z. 404–416, 519–520) oder Modernität (Interview 2, Z. 575–580) in Verbindung gebracht. Indem das Kriterium des Fortschritts bei dem Versuch der Einordnung unbekannter Werke erwähnt wird,
erscheint es möglich, es als Konzept in die Kategorie »bekannt/unbekannt« zu integrieren. Hinzu
kommt die starke Anbindung an das Kriterium des Materials, was diese Einordnung stützt und das
Kriterium Fortschritt im Kontext dieser Interviewsituation als Subkategorie zum Material ausweist.

7.11.26 Kriterium des Interesses
Kriterium,
Konzept,
Kodierung
Kriterium des
Interesses

Interviewausschnitt + Indikator (unterstrichene Textstelle)

Indikator-Konzept-Relation

»Also es kommt darauf an, was es ist. Ob es einen interessiert
oder nicht. Man kann ja nicht wissen, ob es alle Schüler interessiert. Aber z. B. die einen interessieren Statuen brennend, und
die anderen wollen eigentlich lieber nur Mandalas ausmalen.«
(Interview 1, 419–434)

Verschiedenheit der individuellen Interessen

»Also, ich persönlich mag Drachen und Reptilien ja sehr gerne,
aber ich finde, dass er nicht sehr gut gemalt ist.« (Interview 2, Z.
100 f.)

Interesse an tierischen Motiven

»Etwas, das interessant ist, das einem auch was sagt, weil es
eine gute Form hat. Das auch jetzt irgendwie interessant ist.
Also es bringt jetzt nichts, wenn man jetzt total auf Fantasy
steht und dann sieht man plötzlich irgendein Bild von Karl dem
Großen, der im Jahr 800 gekrönt wurde. Das bringt’s einem
nicht. Wenn man dann hingegen irgendwie so nen Jedi sieht
und man total der Starwarsfan ist, dann denkt man schon, mh,
was könnte denn das sein. Vielleicht erzählt das ja noch irgendwas Interessantes.« (Interview 2, Z. 378–385)

Interessen in der Kunst sind mit individuellen Vorlieben im Alltagsleben verbunden

»I: Spielt es eine Rolle für Kunst, ob da viel Reichtum
oder Armut mit im Spiel ist, oder ist das egal für
dich?
S: Für mich ist das eigentlich egal, Hauptsache es ist
eben so was, wofür ich mich begeistern kann (S.
lacht).«
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Kunst muss begeistern

(Interview 3, Z. 371–375)
»I: Okay, gut. Bei der Verbotenen Stadt. Wie sieht es da aus?
S: Ich finde solche Tempel interessant und ich mag diese Dächer. Und ich finde, sonst sind die ja viel doller ausgeschmückt.«
(Interview 4, Z. 87–90)

Interesse für Tempel

Tabelle 115: Gegenüberstellung (Interviewtextstellen zum Kriterium des Interesses)

Trotz des Forschungsschwerpunktes »Interesse« wurde dieses Kriterium noch einmal separat aufgenommen, weil die Schüler während des Interviews explizit darauf verwiesen. Es zeigt sich die Verschiedenheit von individuellen Interessen (Interview 1, Z. 419–434; Interview 2, Z. 378–385; Interview 3,
Z. 371–375; Interview 4, Z. 87–90) und zugleich der Wunsch, dass die Werke im Kunstunterricht mit
den eigenen Interessen in Verbindung stehen sollten (Interview 2, Z. 378–385). Dieser Wunsch steht
in einer Beziehung zum Prinzip der Freiheit in der Aufgabenstellung und der Unterrichtsgestaltung,
solche Interessen zu berücksichtigen, weshalb das Kriterium auch der Kategorie »frei/gebunden« zugeschrieben wird. Zudem bestehen Verbindungen zum Kriterium des Vorwissens aus der Kategorie
»bekannt/unbekannt« (Interview 2, Z. 378–385).

7.11.27 Kriterium der Bewegtheit von Figuren
Kriterium,
Konzept,
Kodierung
Kriterium der
Bewegtheit
von Figuren

Interviewausschnitt + Indikator (unterstrichene Textstelle)

Indikator-Konzept-Relation

»Diese (zeigt auf die Benin-Plastik) sind immer so statisch aufgebaut, und die sollen immer lebensecht aussehen (zeigt auf die
Plastik von Rodin).« (Interview 1, Z. 454–457)

Statischer Aufbau afrikanischer Plastiken und bewegter Aufbau europäischer Plastiken

»Also afrikanische Kunst, ich glaub dieses so bisschen so statische, dieses so bisschen robotermäßige Figuren [!].« (Interview
1, Z. 512 f.)

Statischer Aufbau der afrikanischen Plastiken

Tabelle 116: Gegenüberstellung (Interviewtextstelle zum Kriterium der Bewegtheit von Figuren)

Es zeigt sich, dass der Schüler anhand der formalen Gestaltung und der damit verbundenen Bewegtheit
der Figur Wesenszüge der jeweiligen Kunst erkennen kann. Ersichtlich werden Bezüge zu einer westlich
geprägten Rezeptionshaltung. Aufgrund der Nähe des Kriteriums zum Konzept der Mimesis/Gegenständlichkeit kann es als peripheres Konzept in die Kategorie absichtsvoll/ohne Absicht aufgenommen
werden.

7.11.28 Kriterium: Konfrontation vor Originalen
Kriterium,
Konzept,
Kodierung
Kriterium: Konfrontation vor
Originalen

Interviewausschnitt + Indikator (unterstrichene Textstelle)

Indikator-Konzept-Relation

»S: Also ich würde sagen, man müsste auch sowas fast so in
echt mitbringen und nicht nur auf Bildern. Weil, wenn man es in
echt ist es immer gleich viel interessanter (!).«
(Interview 1, Z. 556–558)

Die Konfrontation mit Originalen wird als interessefördernd empfunden

»I: Gut, jetzt gehen wir nochmal weg von der Kuh und kommen
nochmal zur Kunst weltweit. Bist du schon mal in Kontakt gekommen mit Kunstwerken aus anderen Kulturen. Du hast vorhin schon mal das eine Bild angesprochen von deiner Freundin.
Gab es da noch andere Situationen, in denen du mit Kunst aus
fernen Ländern in Kontakt gekommen bist.
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S: Manchmal, also mit meiner Familie, wir sind immer in dieses
Herzog-Anton-Ulrich-Museum gegangen. Ja, und da ist ja auch
vieles Verschiedenes.«
(Interview 4, Z. 419–427)

Konfrontation mit der Verschiedenheit von Kunst v.
a. im Museum

Tabelle 117: Gegenüberstellung (Interviewtextstellen zum Kriterium der Konfrontation vor Originalen)

Es zeigt sich insgesamt ein Interesse daran, den Werken im Original zu begegnen (Interview 1, Z. 556–
558). Das Kriterium ist Bestandteil der Kategorie »bekannt/unbekannt«, da es Hinweise dafür liefert,
wie mit bekannten und unbekannten Werken umzugehen ist und an welchen Orten man auf sie treffen
kann.

7.11.29 Kriterium der Produktion
Kriterium,
Konzept,
Kodierung
Kriterium: Produktion

Interviewausschnitt + Indikator (unterstrichene Textstelle)

»S: Also ich würd‘s dann, wenn man so die Hauptfakten dazu
[gemeint ist das jeweilige Kunstwerk/Anm. d. Verf.] hat, nicht zu
viel andere Sachen dazu erzählen, weil dann ist man nicht mehr
so aufnahmefähig.«
(Interview 1, Z. 563–565)
»S: Also, was ich auch ganz witzig fand, was wir an diesem Tag
gemacht haben, während die meisten krank waren, das mit
dem Arbeiten mit Ton. Dass wir das vielleicht nochmal in größeren Gruppen machen. Das hat sehr viel Spaß gemacht und dann
kann man vielleicht mal so rumgucken und mehr Ideen sammeln. Weil das kann man vielleicht auch draußen machen, vielleicht dass man draußen solche Tapeziertische aufbaut und
dann vier Stück. Dann können alle dran. Weil unten im Keller ist
das ja nicht so wirklich gut.« (Interview 2, Z. 625–633)
»S: Sie sollen halt welche nehmen, die logisch zum Thema passen. […]
I: Also das Kunstwerk muss mit der Aufgabenstellung immer zu
tun haben?
S: Ja.« (Interview 2, Z. 637–648)
»S: Ich finde, für den Unterricht, dass wir auch solche
Bilder (zeigt auf die Reproduktion von Dakpogan)
mal machen, weil wir haben jetzt ziemlich viele sag
ich mal solche gemacht (zeigt auf das Werk von Hokusai). Und ich finde, dass es auch wichtig ist, die
Kunst der ärmeren Kulturen auch kennenzulernen.«
(Interview 3, Z. 512–517 [Ausschnitt])
»S: Sind dir da noch bestimmte Kunstwerke in Erinnerung, an
die du gleich denkst, wenn ich die Frage stelle?
S: Die Drahttiere.291
I: Mmh, die, die wir jetzt praktisch gemacht haben? Oder welche Drahttiere…? Ach ne, die Drahttiere aus dem letzten Jahr,
die Mischwesen. (S. nickt) Kannst du dich auch noch an Kunstwerke erinnern, die dir ins Gedächtnis kommen?
S: Ne.
I: Okay, aus diesem Schuljahr noch irgendwelche Werke, die
dich besonders beeindruckt haben?
S: Diese, sozusagen die Landkarten292. Weil da mussten wir letztes Jahr sehr viel lachen.
I: Die wir dann praktisch gemacht haben, diese Landkarten
meinste? (S. nickt) Wieso musstet ihr so viel lachen?
S: Während wir (…?) haben wir uns immer neue Namen ausgedacht und dann haben wir das alles gezeichnet und ja.

291
292

Indikator-Konzept-Relation

Die Produktion soll aus Schülerperspektive im Vordergrund stehen

Arbeit mit Ton in freier Umgebung

Inhaltliche und formale Verbindung zwischen Rezeption und Produktion

Interesse an gestalterischen Verfahren und Materialien anderer Länder im Kontext der Produktion

Das Material »Draht« in Kombination mit der Thematik wird als Erinnerungsstütze genutzt.

Plastische Arbeit aus dem vergangenen Schuljahr im Bereich der Produktion.
Zweidimensionale Partnerarbeit im Bereich der Produktion.
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I: Okay, gut. Und so an Kunstwerken von Künstlern, die wir behandelt haben. Ist dir da noch eines in Erinnerung?
S: Das, was wir auch als Gedankenlandkarte hatten. Das war
dies mit diesen Wellen und den zwei Menschen drauf.«
(Interview 4, Z. 12–31, siehe auch Kriterium des Vorwissens)

Tabelle 118: Gegenüberstellung (Interviewtextstellen zum Kriterium der Produktion)

Bei dem Kriterium der Produktion steht das Interesse am selbstständigen Tun im Vordergrund (Interview 1, Z. 563–565; Interview 2, Z. 625–633). Dem Material und der Materialerprobung kommt dabei
wiederholt besonderes Interesse zu (Interview 2, Z. 625–633, Interview 3, Z. 512–517). Hinzu kommt,
dass das Material per se als mögliche Erinnerungsstütze dient (Interview 4, Z. 12–31). Durch diese Verbindung sowie durch das Interesse an neuen/unbekannten Materialien und Techniken (Interview 2, Z.
625–633; Interview 3, Z. 512–517) erscheint eine Zuordnung des Kriteriums zur Kategorie »bekannt/unbekannt« legitim.

7.11.30 Kriterium der Selbstbestimmung
Kriterium,
Konzept,
Kodierung
Kriterium der
Selbstbestimmung

Interviewausschnitt + Indikator (unterstrichene Textstelle)

Indikator-Konzept-Relation

»S: Ja, also es soll immer noch so eine gewisse Anregung sein.
Aber, ich meine, wenn Sie jetzt irgendwie so einen Kreis machen sollen, weil Sie sagen, dass wir einen farbigen Kreis machen sollen, dann werden das alle irgendwie hinschmieren und
keiner wird es so richtig ernst nehmen, aber wenn Sie jetzt sagen, ihr dürft jetzt das Haus eurer Fantasie malen und das beste
Haus gestalten wir dann irgendwie alle in 3-D, dann ist das ne
Anregung, auch wirklich mal zu powern und zu machen. Oder
ihr dürft dann selber bestimmen, was das Beste ist. Wenn man
dann sagt, ich will jetzt, dass das ausgestellt wird, oder wenn
manche sagen, das ist jetzt ein bisschen peinlich, dass die das
dann auch sagen können, nein, das will ich nicht.«
(Interview 2, Z. 195–206)

Die Schüler nehmen das, was sie tun, als selbstbestimmt wahr (sowohl bei der Produktion als auch bei
der ggf. sich anschließenden Ausstellung), wenn sich
die Aufgabenstellung auf ihre Interessen bezieht/einen Bezug zu ihnen herstellt.

»S: Also Sie sollten vielleicht schon vielschichtige Kunst machen.
Also dass jeder vielleicht was findet, also vielleicht so was Gefährliches, vielleicht noch so was Natürliches, so was Technomäßiges, und dann vielleicht noch irgend so ein Stein, der so ganz
verkantet und so aussieht, und vielleicht noch was Niedliches.
Also dass Sie dann nicht zwölf Ansichten von irgendeinem Tier
nehmen, dass dann irgendwie immer ne andere Bewegung hat.
Sondern vielleicht einen so großen Felsen, für die, die es eher so
einfach haben, und vielleicht so ne ganz vielschichtige Sache, so
ne Blume oder sowas, vielleicht noch sowas Süßes, so ein Hundewelpen oder sowas, also wenn das jetzt Kunst wäre. Ja und
dann vielleicht noch so andere Sachen.«
(Interview 2, Z. 471–482, siehe dazu auch gesamten Abschnitt
460–488)
»S: Vielleicht noch Australien. Da könnte man einfach überlegen, dass man, wenn man Gruppenreferat macht, dann nimmt
sich irgendwie jeder so einen Kontinent vor und dann könnt ihr
sagen, so ihr könnt jetzt aus irgendeinem Land ein Kunstwerk
raussuchen und darüber macht ihr irgendsoeine Story, wie es
entstanden ist und so. Und das ist dann, glaub ich, schon besser, als wenn man jetzt sagt: ›So, wir machen jetzt deutsche
Kunst. Ihr habt die Wahl zwischen dem und dem und dem und
dem.‹ Und daraus entsteht dann das Referat. Es ist zwar schon
ne Zuteilung, aber sie ist halt eben viel freier.« (Interview 2, Z.
512–521)
»I: Okay. Gut, jetzt sind wir im Grunde genommen am Ende.
Die letzte Frage wäre einfach noch, gibt es noch was, was dir
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Vielseitigkeit der Kunst sollte auf Vielseitigkeit der
Schüler reagieren

Aufgabenstellung sollte vom Prinzip der Mitbestimmung geprägt sein

vielleicht noch auf dem Herzen brennt, was du so einem Kunstlehrer noch mitgeben würdest. Oder was dir über Kunst generell oder Kunst aus fremden Ländern noch durch den Kopf geht,
was du wichtig findest?
S: Bleiben Sie so, wie Sie sind, das ist sehr gut.
I: Danke.
S: Ja, und man sollte möglichst viele Kunsttechniken und Materialien den Kindern zeigen und ihnen auch ein bisschen Freiraum lassen, so selbst ins Ich zu gehen, und ja und es sollte
ihnen auch Spaß machen.«
(Interview 5, Z. 542–554, siehe auch Kriterium der Technik und
des Materials)

Freiheit der Aufgabenstellung, um das eigene Werk
auch mit eigenen Gedanken aufladen zu können

Tabelle 119: Gegenüberstellung (Interviewtextstellen zum Kriterium der Selbstbestimmung)

Das Kriterium der Selbstbestimmung ist von dem Wunsch geprägt, selbst die Aufgabenstellung in irgendeiner Weise mitzugestalten (Interview 2, Z. 195–206, 512–521). Als positiv wird gewertet, wenn
sich die Aufgabe auf die Interessen der Schüler bezieht (Interview 2, Z. 471–482), oder wenn die Schüler die Möglichkeit erhalten, eigene Gedanken in das Werk einzubringen (Interview 5, Z. 242–554). Die
inhaltliche Nähe lässt dieses Kriterium zu einem Konzept der Kategorie »frei/gebunden« werden. Die
Erfahrung, bestimmte Phasen des Unterrichts oder die Aufgabenstellung mitzubestimmen, zeugt von
Phasen des selbstgesteuerten Lernens, das dem persönlichen Grundbedürfnis nach Freiheit entgegenkommt (vgl. Punkt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.).

7.11.31 Kriterium der Identifikation und geschlechtsspezifischen Auswahl
Kriterium,
Konzept,
Kodierung
Kriterium der
Identifikation
und der geschlechtsspezifischen Auswahl von Themen und
Kunstwerken

Interviewausschnitt + Indikator (unterstrichene Textstelle)

Indikator-Konzept-Relation

»S: Ja, Krieger oder so Schlangen. Irgendsowas, was dann halt
für Jungen auch so ansprechend wirkt. Oder vielleicht auch
noch die Wahl stellen, es gibt dann so zwei Sachen. Auf der einen Sache sieht man so, ich sag jetzt mal so helle Sachen, so wie
jetzt ganz coole Pflanzen oder so, und die dunkle Sache, da
kommt dann so ne Höhle mit Kristallen, die man dann so finden
kann.
I: Okay, jetzt nehmen wir mal an so ne afrikanische Figur mit
Krieger und Schwert, warum ist die dann für dich dann interessant?
S: Weil sie schon ein bisschen kriegerisch wirkt, so ein bisschen
ansprechend, so mutig, also ich bin ein Krieger, das kannst du
auch sein. Also es ist einfach logisch, dass man die jetzt mag.«
(Interview 2, Z. 424–434)

Die Werke und Aufgabenstellungen sollten geschlechtsspezifische Interessen berücksichtigen, so
dass eine Identifikation mit dem Werk/der Aufgabenstellung möglich ist.

Tabelle 120: Gegenüberstellung (Interviewtextstelle zum Kriterium der Identifikation und geschlechtsspezifischen Auswahl)

Dieses Kriterium wird nur einmal in den gesamten Interviews erwähnt. Es kommt der Wunsch zum
Ausdruck, geschlechtsspezifische Interessen bei der Auswahl der Werke und der sich anschließenden
Aufgabenstellung stärker zu berücksichtigen. Da dies ein Maß an Freiheit in der Unterrichtsplanung
und Aufgabenstellung erfordert, lässt sich dieser Aspekt der Kategorie »frei/gebunden« zuordnen.

7.11.32 Kriterium des Wechsels zwischen Vertrautem und Fremdem
Kriterium,
Konzept,
Kodierung

Interviewausschnitt + Indikator (unterstrichene Textstelle)
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Indikator-Konzept-Relation

Kriterium des
Wechsels zwischen Vertrautem und
Fremdem

»S: […] oder vielleicht mal so abwechselnd machen, so deutsch,
ausländisch, dann vielleicht noch irgendwie dänisch, englisch
und dann wieder deutsch.
I: Sollte ich überhaupt Kunst anderer Länder mit thematisieren,
oder wäre es vielleicht nicht besser, wenn ich mich bloß auf
deutsche und europäische Kunst konzentriere?
S: Also man soll halt schon so ne Vielzahl anbieten, aber man
soll halt auch noch eben so was Vertrautes machen. Also die
Mona Lisa oder sowas.«
(Interview 2, Z. 495–503)

Wechsel von scheinbar Vertrautem und Fremden
wird als adäquat empfunden

»S: Also ne Mischung aus Neuem und Alten. Also ne Mischung
aus deutscher und asiatischer Kunst. Da weiß man, ups, das
kenn ich, und dann freut man sich darüber, und dann weiß man,
worum es ungefähr gehen kann. Und weil das Asiatische noch
ein bisschen Spannung gibt.
I: Also da höre ich jetzt raus, ein bisschen was muss immer bekannt sein?
S: Ja, zumindest einigen. (…?)
I: Also ich meine jetzt einen gewissen Ansatzpunkt sollte man
schon aus alten Erfahrungen kennen, aber es soll trotzdem noch
ein bisschen was Geheimnisvolles, Unbekanntes haben?«
(Interview 2, Z. 655–665; siehe ebenso den ganzen Abschnitt Z.
649–671)

Wechsel von Vertrautem und Fremden wird als adäquat empfunden. Dabei spielt das Gefühl eine Rolle,
Vorwissen zu haben, das sich mit dem Eindruck abwechselt, mit etwas völlig Unbekanntem konfrontiert
zu werden. Dieses Gefühl kann auch in einem Werk
vereint sein.

»S: Ich finde, es ist schon wichtig, die Kunst von seinem Heimatland auch zu kennen. Aber ich finde,
man sollte nicht nur hierbleiben. Sondern eben auch
alles. Irgendwann wird es dann auch langweilig. Also
ich finde, man sollte von überall her die Kunst nehmen. Es ist schon wichtig, dass man seine eigene
Kunst kennt, aber ja, die andere ist eben trotzdem
wichtig, auch wenn man da nicht wohnt. Vielleicht
wohnt man ja mal irgendwann da. (I. + S. lachen.)«
(Interview 3, Z. 394–402)

Wechsel von scheinbar Vertrautem und Fremden
wird als adäquat empfunden. Für den Interviewpartner ist es wichtig, die eigene Kultur, aber
ebenso andere Kulturen zu kennen.

»I: Fändest du es besser, wenn man das mixt im Kunstunterricht. Wenn man also Werke aus der eigenen Kultur und Werke
aus der fremden Kultur nimmt. Oder eine andere Möglichkeit
wäre noch zu sagen, ich nehm erstmal bloß Werke aus der eigenen Kultur, weil ich wohn ja hier, und bloß ganz wenige aus der
anderen Kultur. Oder ich lege meinen Schwerpunkt doch auf die
fremde Kultur, weil ich sage: ›Gut, okay. Hier das kenne ich.
Ich gucke einfach mal, was es woanders gibt.‹ Was ist da deiner
Meinung nach der richtige Weg?
S: Beides gleichviel und dass man das vielleicht auch vergleichen
könnte. Genau.«
(Interview 4, Z. 234–244)
»I: Okay, und findest du es eigentlich wichtig, dass man in
Kunst auch Kunstwerke aus anderen Regionen mit thematisiert,
oder, man könnte ja auch genauso gut sagen, wir sollten uns
erstmal v. a. mit Kunstwerken aus unserer Kultur beschäftigen.
Wie siehst du das?
S: Nein, ich finde das wichtig, dass man auch andere Kunstwerke so kennenlernt, so dass man auch mal sieht, dass es
noch ganz andere Arten gibt, als nur immer so, was weiß ich,
mit dem Pinsel irgendwas malen. Dass es auch total anders
geht. Und ja, das ist auch wichtig, dass man das macht. Sonst
erfährt man ja nur das, was es bei uns gibt, und das ist ja auch
irgendwann dann langweilig.
I: Wie soll das Verhältnis so sein zwischen eigener Kultur und
fremder Kultur? Ausgeglichen, mehr fremde als eigene, oder
mehr eigene als fremde Kultur?
S: Ja, ungefähr 50 Prozent jeweils, dass man auch mal was vom
andern lernt und dass man natürlich auch noch sich nicht nur
auf die andere Kultur beschränkt, sondern auch auf die eigene
Kultur (…?).«
(Interview 5, Z. 431–449)

Wechsel von scheinbar Vertrautem und Fremden
wird als adäquat empfunden. Hinzu kommt die Möglichkeit des kulturellen Vergleichs.

Wechsel von scheinbar Vertrautem und Fremden
wird als adäquat empfunden. Der mögliche Wissenszuwachs wird dabei betont.

Tabelle 121: Gegenüberstellung (Interviewtextstellen zum Kriterium des Wechsels zwischen Vertrautem und Fremdem)
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Es wird als durchweg wichtig und sinnvoll empfunden, im Kunstunterricht zwischen (scheinbar) vertrauten Werken der eigenen Kultur und fremd erscheinenden Werken anderer Kulturen zu wechseln
(Interview 2, Z. 455–503, 655–665; Interview 3, Z. 394–402; Interview 4, Z. 234–244; Interview 5, Z.
431–449). Dabei werden der mögliche Wissenszuwachs (Interview 5, Z. 431–449), oder aber die Freude
am Rätselhaften und Fremden (Interview 2, Z. 655–665) betont. Durch die Frage, wie eine Kombination
aus fremd und vertraut erscheinenden Werken aussehen kann, trägt dieses Kriterium den Aspekt von
»bekannt/unbekannt« bereits in sich und wird somit jener Kategorie zugeordnet.

7.11.33 Kriterium der kulturspezifischen Zuschreibung
Kriterium,
Konzept,
Kodierung

Interviewausschnitt + Indikator (unterstrichene Textstelle)

Indikator-Konzept-Relation

»(S. bezieht sich auf das Werk von Murakami)
S: Und das ist eher so Manga Style, würde ich so schätzen, ist
halt Asien.«
(Interview 1: 517–518)

Die Einordnung erfolgt über die Analogie »Manga«

»Also afrikanische Kunst ist immer so ein bisschen komisch, also
z. B. so Krokodil (…?), was wir hatten. Ja und japanische (zeigt
auf das Werk von Takashi Murakami) in dieser Weise wirkt das
halt so Manga mäßig durch diese großen aufgerissenen Augen
und dann noch diese Bauchspielung [?]« (Interview 2, Z. 609–
613)

Die jeweilige Kultur wird umschrieben mit komisch
(Afrika) und Manga mäßig (Japan). Die Einordnung
erfolgt über Analogien zu bekannten Werken »was
wir hatten« und Alltagswissen »Mangas«

»S: (bezieht sich auf die Abbildung von Rodin) Das kann sein, es
gibt ja hier in Deutschland ziemlich viele solche Figuren und
auch in Europa. Also glaub ich eher, dass das eher aus dem europäischen Raum kommt, weil es gibt ja auch viele Figuren hier
und das kann vielleicht eine davon sein.«
(Interview 3, Z. 460–465)

Über die Analogie »Figur« erfolgt die Einordnung.
Wie dieses Kriterium weiter zu differenzieren ist,
kommt nicht zum Ausdruck.

»Oder also von irgendwelchen tropischen Inseln, würde ich
schätzen. Und das hier (S. bezieht sich auf Murakami) irgendwie
irgendwelche Länder, die gern solche Kunst machen, also Japan
oder irgendwie sowas. Das hier könnte irgendwie Griechenland
oder Italien sein, irgendwie die viel mit Marmor gemacht haben
(S. bezieht sich auf die Abbildung von Rodin). Das hier könnte irgendwie Indonesien oder Ägypten oder irgendwas auf jeden
Fall mit Wasser.
(S. bezieht sich auf Abbildung aus Benin).«
(Interview 5, Z. 460–469, Ausschnitt, siehe auch Kriterium des
Vorwissens)
»I: Afrika kommt jetzt gar nicht vor. Weshalb würdest du das
z. B. überhaupt nicht nach Afrika stecken?
S: Weil ich schätzen würde, dass das aus irgendwelchen Ländern kommt, bei denen Taschenrechner schon total normal
sind. In Afrika gibt es bestimmt auch einige Länder, aber Afrika
kennt man eher so als ärmeren Kontinent, aber es könnte auch
gut Afrika sein, denn Autoreifen und alte verrostete Schlösser,
das sind ja eigentlich auch so Markenzeichen.«
(Interview 5, Z. 495–503, siehe auch Kriterium des Vorwissens)
»I: Okay, und bei dem wollte ich auch nochmal nachfragen (I.
bezieht sich auf die Bronze aus Benin.).
S: Indonesien, Mikronesien, also irgendwie irgendwas im Indischen Ozean, Pazifischen Ozean, irgendwas mit Götterglaube.
I: Woran erkennst du das?
S: Weil (…?), ich würde sagen, wenn sie irgendein Kunstwerk
herstellen, ist es ja meist irgendwer, der sozusagen über ihnen
steht, an den sie glauben, der wichtig für sie ist. Ein König, ein
Gott oder so was.«
(Interview 5, Z. 507–516)
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Die Einordnung erfolgt über das Material »Marmor«
(Europa) und das Motiv (Indonesien/Ägypten, was jedoch falsch ist).

Die Einordnung erfolgt über das Material und dessen
Semantik

Einordnung erfolgt über Annahmen zur Verbindung
zwischen Kunst und Religion

»I: Gibt es so bestimmte Erkennungsmerkmale von z. B. afrikanischer Kunst, fallen dir da welche ein. Wo du siehst aha, das
könnte afrikanische Kunst sein, oder asiatische.
S: Also eigentlich ist es die Art, wie ein Kunstwerk gemacht ist.
Aber das kann natürlich jeder auch nachmachen. Das kommt
natürlich meist … soweit ich weiß, ist es auch so, dass man die
Materialien, die man auf Vorrat hat, benutzt, also. Würde ich
mal so sagen.
I: Was wäre das z. B. bei Afrika?
S: Bei Afrika, die würden wahrscheinlich Stein nehmen oder Metall oder irgendwelche alten Sachen, die da rumliegen, oder irgendwas, was in der Natur wächst. Irgendwie Farben aus Beeren, Wände aus, was weiß ich, Zweigen und Blättern und irgendwie sowas.
I: Und sowas würde man auch heute noch dort finden? Oder
jetzt?
S: Ich denke mal ja, bei irgendwelchen Völkern, die am Rand
von Wüsten leben, bestimmt.
I: Auch sonst noch irgendwo außerhalb, wie jetzt in Städten.
Gibt es Städte, so größere in Afrika?
S: Ja, es gibt ja Kairo, da gibt es bestimmt auch moderne Kunst.
Also so mit den Materialien. Man kann es ja auch einfach nach
dem System nachmachen, dann sieht es bestimmt auch ganz
klasse aus, wenn man es gut kann.«
(Interview 5, Z. 517–541; siehe auch Kriterium des Materials)

Einordnung erfolgt über das Material, das in der jeweiligen Region vorhanden ist (Stein, Metall, umherliegende Dinge, Beeren, Zweige, Blätter). (Eine stark
verklärende Sicht auf Afrika kommt hier zum Ausdruck.)

Tabelle 122: Gegenüberstellung (Interviewtextstellen zum Kriterium der kulturspezifischen Zuschreibung)

Mit dem Begriff der kulturspezifischen Zuschreibung soll zum Ausdruck gebracht werden, dass bestimmte Muster herangezogen werden, um unbekannte Werke einer Region/einer Kultur zuzuordnen.
Die kulturspezifische Einordnung von unbekannten Werken erfolgt dabei über Vorwissen/Alltagswissen (Interview 1, Z. 517–518; Interview 2, Z. 609–613; Interview 3, Z. 460–465) zur jeweiligen Kultur,
über Wissen zur Motivik (Interview 5, Z. 460–469, 507–516) und über das Material (Interview 5, Z. 460–
469, 495–503, 517–541). Das Kriterium der kulturspezifischen Zuschreibung kann als Konzept angesehen werden, dass die Kategorie »bekannt/unbekannt« mitprägt, da es letztlich herangezogen wird, um
unbekannte Werke zu kategorisieren. In enger Verbindung zu dieser Kategorisierung und letztlich als
Stütze gelten das »Material«, »Vorwissen« und »Motivik«, wobei letzteres als spezifische Form des
Vorwissens zu betrachten ist. Eine trennscharfe Abgrenzung der Kodierungen »Vorwissen«, »Material«, »Motivik« und »kulturspezifische Einordnung« ist an einigen Stellen kaum möglich, jedoch setzt
jedes dieser Kriterien einen anderen inhaltlichen Schwerpunkt.
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7.11.34 Kriterium: Armut/Reichtum
Kriterium,
Konzept.
Kodierung
Kriterium Armut/Reichtum

Interviewausschnitt + Indikator (unterstrichene Textstelle)

Indikator-Konzept-Relation

»(S. bezieht sich auf Angkor Wat/Kambodscha.)
S: Ja, in Asien, man sieht, dass es dort warm ist. Eigentlich hätte ich es nicht gedacht. Weil, es ist so
prächtig, irgendwie. Viel zu prächtig für so ein…in
warmen Ländern ist es meist nicht so, also es sieht so
aus, als wäre es dort sehr warm, ja nicht so prächtig,
die sind ja meist so arm. Und wenn man dann dran
denkt, dass das früher wahrscheinlich noch viel
prächtiger war. Doch, das ist beeindruckend.«
(Interview 3, Z. 88–94, siehe auch Kriterium des
künstlerischen Könnens und Kriterium der Herkunft)

Ein »warmes« Land wird mit Armut verbunden, Verwunderung über die dortige
Pracht

»S: Ja, also z. B in den ärmeren Regionen haben sie ja
nicht so viel z. B. wie wir. Da machen sie das Einfachste und es ist trotzdem schön. Also manche Sachen sind eben aus einfachen Dingen gemacht, und
manche eben schon aus ziemlich guten. Also dieser
Tempel in Angkor Wat, das war ja auch richtig
prachtvoll. Also da sah man, also an einem Kunstwerk erkennt man auch, ob die Hersteller jetzt eher
arm waren oder reich. Oder die, die das bauen gelassen habe.«
(Interview 3, Z. 362–370)

Ärmere Länder werden mit Einfachheit assoziiert, die
trotzdem schön sein kann.

»S: (bezieht sich auf das Werk von Dakpogan) Also
das vielleicht eher aus einem ärmeren Land oder so.
Weil das sieht so ziemlich nach Schrott und so aus. Irgendwas Gesammeltes, Autoreifen und ein kaputter
Taschenrechner oder so. Das ist ja normalerweise für
uns hier wäre das hier, also für manche, denken, was
ist das für ein Schrott [!]. Aber sieht eher aus, als
würde es aus einem ärmeren Land, vielleicht Afrika
oder so, kommen.« (Interview 3, Z. 447–455, siehe
auch Kriterium des Materials)

Über das verwendete Material wird auf
die Armut geschlossen.

»Also, wenn Amerika, dann eher Nordamerika, glaub
ich, aber ich weiß nicht, ob die da solche Kunst haben. Ja, ist nicht so das ärmere Land, sondern eher
reich.
I: Gibt es einen Grund, weshalb du denkst, dass es eher aus einem reicheren Land kommt? Also woran
sieht man das an dem Kunstwerk?
S: Ich finde, das ist schon gar nicht so schlecht gemalt. Und, ich weiß es nicht, das ist irgendwie so ein
Gefühl.
I: Okay, gut.
S. Ich glaub, Ärmere würden kaum sowas so gut malen können. Doch, es gibt manche auf der Straße, die
wirklich gut malen, aber ich glaub nicht, dass die darauf kommen, sowas zu malen.« (Interview 3, Z.
479–491)

An einem Kunstwerk lässt sich der Reichtum eines Landes ablesen.

Die Einordnung erfolgt über Armut und
Reichtum.

Ärmere Länder werde mit geringerem
künstlerischem Können assoziiert.

Tabelle 123: Gegenüberstellung (Interviewtextstellen zum Kriterium Armut/Reichtum)

Das Kriterium Armut/Reichtum dient dem Schüler bei der Einordnung von unbekannten Werken. Mit
Armut werden innerhalb des Interviews ganze Kontinente wie beispielsweise Afrika assoziiert (Interview 3, Z. 88–94), was anhand der verwendeten Materialien (Interview 3, Z. 447–455), der Einfachheit
der Ausführungen (Interview 3, Z. 362–370) und dem scheinbar geringeren künstlerischen Können (Interview 3, Z. 479–491) belegt wird. Zu beachten ist hier, dass das Kriterium »Armut/Reichtum« aus-
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schließlich in Interview 3 zum Tragen kommt und somit nur eine bedingte Aussagekraft für die Gesamtheit der Interviews hat. Durch die Nutzung dieses Kriteriums bei der Einordnung von unbekannten
Werken sowie durch die Verbindung zum Kriterium des Materials, erscheint es legitim, das Kriterium
»Armut/Reichtum« als Konzept in die Kategorie »bekannt/unbekannt« zu integrieren.

7.11.35 Kriterium der Unterscheidung zwischen angewandter und freier Kunst
Kriterium,
Konzept,
Kodierung
Kriterium der
Unterscheidung zwischen angewandter und
freier Kunst

Interviewausschnitt + Indikator (unterstrichene Textstelle)

Indikator-Konzept-Relation

»S: […] Alltagskunst ist eher der Schrank dort auch.
Das ist eben so, was man braucht zum Leben und der
Rest, das ist eben so, was man brauchen kann zum
Leben, aber nicht muss. Das ist dann so was Besonderes im Gegensatz zum dem, was ich zuerst gesagt
habe.«
(Interview 3, Z. 325–330)

Die lebenspraktische Notwendigkeit eines Gegenstandes wird herangezogen, um zwischen freier und
angewandter Kunst zu unterscheiden.

»I: Okay, könnte ich aber auch sagen, der Tisch hier ist Kunst,
der hier steht. Würde das passen, oder nicht?
S: Könnte man sagen, aber es ist auch für jeden unterschiedlich.
I: Warum ist das für manche wahrscheinlich auch keine Kunst?
S: Weil es ist halt nur ein Tisch, den hat man halt überall.
I: Okay, welches Argument hätten die, die sagen, es ist Kunst?
S: Er steht.
I: Wodurch wird er dadurch zur Kunst, wenn er steht?
S: Er kippt nicht um. (S. lacht.) Es ist halt, weiß ich nicht so genau halt, kann ich nicht so genau sagen.« (Interview 4, Z. 372–
382)

Relativität bei der Unterscheidung, was Kunst und
was Design ist

Tabelle 124: Gegenüberstellung (Interviewtextstellen zum Kriterium angewandte/freie Kunst)

Die Unterscheidung zwischen angewandter und freier Kunst wird nur in zwei Interviews thematisiert.
Bei dem einen fällt die Unterscheidung noch sehr vage und unsicher aus (Interview 4, Z. 372–382). Bei
dem anderen wird die lebenspraktische Notwendigkeit als Unterscheidungsmerkmal herangezogen
(Interview 3, Z. 325–330). Indem das Merkmal des lebenspraktischen Bezugs in inhaltlicher Anbindung
an den Aspekt des absichtsvollen Handelns steht, kann jenes Kriterium noch als peripheres Konzept
der Kategorie »absichtsvoll/ohne Absicht« zugeordnet werden.

7.11.36 Kriterium der subjektiven Kunstdefinition
Kriterium,
Konzept,
Kodierung
Kriterium der
subjektiven
Kunstdefinition

Interviewausschnitt + Indikator (unterstrichene Textstelle)

»I: Jetzt haben wir ja viel über die Kunstwerke gesprochen, wir
haben über die Bilder gesprochen, die wir alle im Schuljahr einmal uns angeschaut haben. Wenn ich jetzt mal so ganz abstrakt
frage, was Kunst für dich ist, also wenn du es definieren müsstest: Kunst. Was würdest du darauf antworten?
S: Ich glaub halt, jeder entscheidet, was Kunst ist. Weil man
kann ja irgendwie in Kunst sagen, auf ner Fotografie oder so
und da sind ganz viele Sache drauf, ganz unordentlich, das kann
man auch Kunst nennen.
[…]
I: Aber dann die Definition ist bei jedem unterschiedlich? Das
hast du auch noch gesagt.
S: Ja.«
(Interview 4, Z. 344–365, siehe auch Kriterium der Gattung/des
Motivs)
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Indikator-Konzept-Relation

Kunst definiert jeder für sich

»I: Okay. Gibt es etwas, das ein Kunstwerk zum Kunstwerk werden lässt. Also wenn es das hat, dann ist es Kunst.
S: Eigentlich nicht. Manche sehen in irgendeiner Kritzelei Kunst,
und halt manche nur in Bildern mit Farbe. Bei mir ist das beides. Man muss halt entscheiden, ob das für einen Kunst ist, oder nicht.« (Interview 4, Z. 366–371)

Kunst definiert jeder für sich.

Tabelle 125: Gegenüberstellung (Interviewtextstellen zum Kriterium der subjektiven Kunstdefinition)

Vor allem in Interview 4 wird die Kunstdefinition sehr subjektiv ausgelegt mit der Haltung, dass jeder
für sich die Kunst selbst definiere (Interview 4, Z. 344–377). Dieses Kriterium erscheint innerhalb der
Interviews von geringer Bedeutung, da es ausschließlich in diesem zutage tritt.

7.11.37 Kriterium der Witzigkeit
Kriterium,
Konzept,
Kodierung
Kriterium der
Witzigkeit

Interviewausschnitt + Indikator (unterstrichene Textstelle)

»I: Ja, das Dream-Boot. Okay. Und wenn du dir hier eines aussuchen könntest, das du mit nach Hause nehmen könntest,
welches wäre es?
S: Das (S. zeigt auf das Werk von Murakami). Das sieht halt witzig aus und da sind halt viele Augen und halt Zähne. Das finde
ich halt witzig.
I: Das ist ein ganz neues Kriterium, dass ein Kunstwerk, wenn es
witzig ist, eigentlich auch ganz interessant wirkt. Oder wäre das
falsch?
S: Das ist richtig. Aber halt manche finden sowas nicht witzig.
I: Gut, aber da sind wir im Grunde genommen da, was du vorhin gesagt hast, jeder prägt seinen eigenen Kunstbegriff. Und
für dich ist also die Witzigkeit was Wichtiges, oder würde ich da
falsch liegen.
S: So an vierter Stelle ungefähr, nicht so weit oben.« (Interview
4, Z. 534–548)

Indikator-Konzept-Relation

Die Witzigkeit eines Werkes kann von Bedeutung
sein; verwiesen wird hier auf Darstellungsformen im
Gesicht, die diese Witzigkeit ausmachen. Die Auffassung von Witzigkeit ist subjektiv verschieden.

Tabelle 126: Gegenüberstellung (Interviewstelle zum Kriterium der Witzigkeit)

Das Kriterium der Witzigkeit ist von geringer Bedeutung, da es nur einmal innerhalb der Interviews
erwähnt wird. Verwiesen wird in der Aussage auch auf die subjektive Auffassung dieses Kriteriums. Auf
eine Zuordnung zu einer Kategorie wird verzichtet, da dieses aufgrund der geringen Häufigkeit und
seiner Zwischenstellung zwischen den Kategorien nicht hinreichend begründet werden kann.

7.11.38 Kriterium der Biografie
Kriterium,
Konzept,
Kodierung
Kriterium der
Biografie

Interviewausschnitt + Indikator (unterstrichene Textstelle)

Indikator-Konzept-Relation

»S: Ich weiß grad nicht den Namen, aber wir haben mal was über
van Gogh gemacht in Kunst in den letzten zwei Jahren. Die Lebensgeschichte fand ich recht interessant und die Kunstwerke,
sie waren nicht einfach zu malen, aber vom System her war es
gut und dann dieses Nagelbild, das fand ich auch gut. Ich weiß
nicht wie der hieß.« (Interview 5, Z. 26–32, siehe auch Kriterium
der produktiven Herausforderung)

Biografische Aspekte wecken Interesse

Tabelle 127: Gegenüberstellung (Interviewtextstelle zum Kriterium der Biografie)
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Das Kriterium der Biografie ist von geringer Bedeutung, da es nur einmal innerhalb der Interviews erwähnt wurde. Auffällig ist die Verbindung zwischen der Biografie und den Werken, die Interesse hervorrufen, wodurch sich Parallelen zum Aspekt des Vorwissens ergeben. Das Kriterium kann als erweiterndes Konzept zur Kategorie »bekannt/unbekannt« aufgefasst werden und könnte in zukünftigen
und/oder weiterführenden Forschungsvorhaben näher untersucht werden.

7.11.39 Kriterium der Freiheit
Kriterium,
Konzept,
Kodierung
Kriterium der
Freiheit

Interviewausschnitt + Indikator (unterstrichene Textstelle)

»S: Kunst ist ziemlich vielseitig und drückt aus, meistens jedenfalls, was die Künstler so gerade empfinden, denken und ja. In
Kunstwerken kann man manchmal auch ablesen, worum es
den Künstlern beim Kunstwerk ging. In Kunst kann man sozusagen man selbst sein. Man kann sozusagen Sachen lassen und
machen, die man sonst nicht machen kann, man kann einfach
sich selbst sein und den Leuten irgendwas zeigen mit Kunstwerken. Also auch eine Art der Verständigung.
I: Erklär mal, wir funktioniert das, dass man da so selbst sein
kann in der Kunst!
S: Ja, wenn man irgendwie, wenn man irgendwas ganz besonders gut kann oder ganz besonders mag und das dann oder Beruf, Schule, Leben wie auch immer nicht so machen kann, dann
könnte man es dann da in der Kunst ausdrücken. Man kann da
ziemlich viel zeigen, ziemlich doll ins Ich gehen, und ja.«
(Interview 5, Z. 357–373, siehe auch Kriterium der Informationsübermittlung)

Indikator-Konzept-Relation

Kunst ermöglicht die Freiheit, man selbst zu sein.

Kunst bietet die Möglichkeit, sich außerhalb des eigenen Berufs auszudrücken und seine Befindlichkeiten zu zeigen.

Tabelle 128: Gegenüberstellung (Interviewtextstelle zum Kriterium der Freiheit)

Das Kriterium der Freiheit zeigt, wie man im Bereich der Kunst seine eigene Befindlichkeit ausdrücken
könnte (Interview 5, Z. 357–373). Dieses Kriterium wird zwar nur einmal innerhalb der Interviews erwähnt, ist jedoch aufgrund seiner Parallelen zum Kriterium der Selbstbestimmung der Kategorie
»frei/gebunden« zuzuordnen.
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7.12 Axiales Kodieren – Ausarbeitung und Darstellung einzelner Kategorien
Im Folgenden wird der Versuch unternommen, den Prinzipien, denen einzelne Konzepte zu folgen
scheinen, nachzugehen. Dabei werden nun Kategorien gebildet, die in der Lage sind, wesentliche Konzepte in sich zu integrieren (axiales Kodieren). Bei der Analyse der Daten konnten drei Kategorien herausgearbeitet werden, die als Schlüsselkategorien fungieren könnten. Einzelne Verbindungen, auch
zwischen den Kategorien, werden aufgezeigt.
Für die genauere Differenzierung einer Kategorie werden innerhalb der Grounded Theory Modelle vorgeschlagen, wie die Konzepte, die einer Kategorie angehören, in Beziehung gesetzt werden könnten
(vgl. Breuer 2009: 85–91). Ebenso schlagen Aglaja Przyborski und Monika Wohlrab-Sahr (2014, S. 215
f.) Ebenen der Kategorienbildung vor, die sich mit dem paradigmatischen Modell von Franz Breuer
(2009, S. 85) gleichen.
In der hier vorliegenden Forschungsarbeit wird jedoch bewusst auf die Darstellung der einzelnen Ebenen einer Kategorie nach dem paradigmatischen Modell (vgl. Przyborski & Wohlrab-Sahr 2014, S. 216)
sowie auf weitere vorgeschlagene Modelle (vgl. Breuer 2009, S. 85–91) verzichtet. Aus kunstpädagogischer Sicht wird mit der Grounded Theory eine Forschungsperspektive aus den Sozialwissenschaften
genutzt mit dem Ziel, für die Disziplin auch nützlich zu sein. Jedoch erscheinen die vorgeschlagenen
Ebenen einer Kategorie als Korsett für die bisher gewonnen Daten, die den Beobachtungen und Vernetzungen nur im geringen Maße gerecht werden können, da sie sich aus der Spezifik des Feldes ergeben.293 Ähnliche Bedenken formuliert Breuer (2009, S. 85–87):
»Anselm Strauss verfolgt in seiner soziologischen bzw. sozialpsychologischen Orientierung eine interaktionale Handlungstheorie. Seine spezifischen gegenstandsbezogenen Entwürfe besitzen eine
Theorie des sozialen Handelns in gesellschaftlichen, sub-/kulturellen und institutionellen Kontexten als Hintergrund. Zusammen mit einer epistemologischen Vorstellung der kausalen Bedingtheit
von Sachverhalten, Ereignissen und Handlungen ergibt sich ein (apriorisches) Modell, das allen
nach GTM (sensu Strauss) entwickelten Theorien unterlegt ist. Dieses Präkonzept enthält Annahmen, die aus der gegenstandsspezifischen Auswertungs- und Theoriebildungsarbeit selbst nicht
bzw. nicht unbedingt hervorgewachsen sind […]. An dieser Stelle lässt sich ein Widerspruch zu den
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Przyborski & Wohlrab-Sahr (2014, S. 215 f.) schlagen für die Ausdifferenzierung der Kategorien in der Phase
des axialen Kodierens vor: »Den […] Kategorien lassen sich die vorher generierten Konzepte zuordnen. Dabei
lassen sich gleichzeitig die Fragen nach den Bedingungen und Konsequenzen der Handlungen und Interaktionen
sowie den entsprechenden Kontexten, in denen sich die den Kategorien zugrunde liegenden Phänomene manifestieren, nach ihren Eigenschaften und deren Dimensionen beantworten.« Ein solches Vorgehen bietet sich beispielsweise bei vorwiegend narrativen Interviews an, bei denen Bedingungen für die Handlungen, Interaktionskontexte und jeweilige Konsequenzen bestimmbar sind, jedoch erscheinen die einzelnen Ebenen für die hier
durchgeführten Leitfadeninterviews im Kontext der Kunstpädagogik nicht brauchbar.
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Straussschen Postulaten der theoretischen bzw. konzeptuellen Offenheit und der Emergenz theoretischer Strukturen auf der Basis intensiver Auseinandersetzung mit den Daten feststellen. […]
Glaser bezeichnet diese Vorgaben als theoriebezogene Zwangsstrukturen, die den Daten übergestülpt werden. […] In seinem Methodologie-Entwurf stellt er dem universell verwendbaren Paradigmatischen Modell (sensu Strauss & Corbin) ein größeres Spektrum wählbarer ›Kodierfamilien‹
entgegen. Damit erweitert er zwar (pragmatisch) den Möglichkeitenraum der zur gegenstandsbezogenen Modellbildung verwendbaren Prinzipien, entkommt jedoch schlussendlich ebenfalls nicht
dem Problem der apriorischen Setzung von Grundannahmen einer Theorie-Architektur. […] Deutlich wird in diesem Zusammenhang, dass die Modellierungslogik in der Grounded Theory eine
Wahlentscheidung [Herv. d. Verf.] darstellt, die sich aus dem Wechselspiel zwischen dem Forschenden und seinem Gegenstand bzw. den Daten ergibt.«

Stattdessen wird im Folgenden eine Darstellungsweise aus der Sprachwissenschaft für die Kunstpädagogik herangezogen, die es ebenso ermöglicht, Konzepte, ihre Nähe zum Kern einer Kategorie und ihre
jeweiligen Verbindungen mit anderen Konzepten und Kategorien aufzuzeigen. Die Prototypensemantik294 bezeichnet in der Sprachwissenschaft eine Vorstellungsweise, wonach die Bedeutung eines Wortes »prototypisch strukturiert ist« (Rehbock 2010a, S. 540). Folgende Annahmen bestehen:
»Die P[rototypensemantik] rechnet mit unterschiedl[ichen] Zugehörigkeitsgraden der Denotate
[…] entweder […] entsprechend ihrer globalen, unanalysierten Ähnlichkeit mit dem Prototypen oder entsprechend der Menge an Merkmalen, die sie mit dem Prototypen teilen. Prototyp[ische]
Merkmale sind per definitionem nicht notwendig; ein Vogel, der keine Federn hat, ist zwar schwerer als solcher zu erkennen, bleibt aber trotzdem ein Vogel. Die P[rototypensemantik] vermag die
›unscharfen Ränder‹ […] zu erklären: An der Peripherie überlagern sich die protot[ypischen] Merkmale benachbarter Begriffe, z. B. im Falle von Sessel und Stuhl. Andererseits sind viele prototyp[isch] strukturierte Intensionen […] durch ›definierte Merkmale‹ […] scharf begrenzt.« (Rehbock
2010a, S. 540 f.)
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Hierbei entsteht eine Nähe zur Typenbildung innerhalb der Grounded Theory (Breuer 2009, S. 90): »Die in der
Auseinandersetzung mit Daten herausgebildeten Kategorien lassen sich häufig als Typen charakterisieren – und
sie sowie ihre Darstellung als Ordnungssystematiken bzw. Taxonomien können sich zu Typologien formieren.
Derartige Konzepte stellen eine Möglichkeit wissenschaftlicher Abstraktion und Generalisierung dar, wie sie für
qualitative Sozialforschung sehr charakteristisch ist. Typen bzw. Typologien liefern eine systematische Ordnung
bzw. Sortierung des (Merkmals-) Variationenspektrums in einem Phänomenbereich durch die Anwendung bestimmter theoretischer Gesichtspunkte. Bei dieser Vorgehensweise geht es nicht um Auftretenshäufigkeit, Umfänglichkeit oder andere Maßzahlen oder Maßzahldifferenzen von und zwischen unterschiedlichen Typen, sondern um die Herausarbeitung gegenstandsbezogener Systematisierungen, die für Beschreibungs-, Erklärungsund Selbst- bzw. Handlungsreflexions-Zwecke tauglich sind.« Die Prototypensemantik der Sprachwissenschaft
steht demnach in inhaltlicher Nähe zur Typenbildung der Grounded Theory und wird als Hilfskonstruktion für die
Beschreibung der jeweiligen Kategorie herangezogen. Dabei wird die Kategorie selbst als Typ mit Zentrum und
Peripherie ausgewiesen.
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Anlehnend an die Prototypensemantik könnte man nun eine Kategorie mit ihrem distinktiven Merkmal295, dass alle Konzepte an sich bindet, als Prototyp ausweisen. Die Konzepte, die die Kategorie bilden, stellen die hinreichenden Merkmale dar, die die Kategorie erst beschreibbar machen. Die Nähe
der Konzepte zur Kategorie und ihrem distinktiven Merkmal verdeutlicht dabei die Relevanz des Konzeptes für die Kategorie.

7.12.1 Die Kategorie: bekannt/unbekannt
Als bedeutende Kategorie, die in einer Vielzahl der Datenmengen »mitschwingt« und aus dem Datenmaterial extrahiert werden konnte, gilt die Kategorie des Unbekannten und dessen Pendant des Bekannten. Beide werden im Folgenden als eine Kategorie zusammengefasst: die Kategorie des Bekannten/Unbekannten. Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht die einzelnen Kriterien, die dieser Kategorie zugehörig erscheinen. Inwiefern sich jene Konzepte in die Kategorie subsumieren lassen und
welche Beziehungen dabei zwischen den einzelnen Konzepten bestehen, soll nun im weiteren Verlauf
dargestellt werden.296
Kriterium/Konzept

Kategorie

1. Material
2. Kulturspezifische Zuschreibung
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Armut/Reichtum
Fortschrittlichkeit
Technik
Alter des Werkes
Gattung/Motiv
Neuartigkeit/Andersartigkeit
Vorwissen
Biografie
Mehrdeutigkeit
Herkunft
Wechsel zwischen Vertrautem und Fremden
14. Konfrontation vor Originalen
15. (Produktion)
16. (Kriterium der produktiven
Herausforderung)

bekannt/unbekannt

Abbildung 145: Die Kategorie »bekannt/unbekannt« und die dazugehörigen Konzepte

Insgesamt lässt sich aus der Abbildung ablesen, dass das Bekannte/Unbekannte auf verschiedenen
Ebenen vorhanden ist und sich nicht auf eines, beispielsweise die Herkunft, reduzieren lässt. Es kann
295
296

Gemeint ist damit jenes Merkmal, das die Kategorie von anderen Kategorien unterscheidet.
Die grafische Struktur orientiert sich hier an einem Vorschlag von Przyborski & Wohlrab-Sahr (2014, S. 215).
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dabei angenommen werden, dass die Unbekanntheit eines oder mehrerer Konzepte zu einem verstärkten Interesse führen kann.
Nicht immer kann klar getrennt werden, ob das jeweilige Kriterium der Rezeption, Reflexion oder Produktion zuzuordnen ist. Zum Teil beziehen sich die Kriterien auf verschiedene Interaktionskontexte297.
Dies ist beim Material der Fall. Das Kriterium kann sich sowohl auf die Produktion als auch auf die
Rezeption/Reflexion beziehen. Innerhalb der Interviews konnte gezeigt werden, dass das unbekannte
Material in Verbindung mit einem Werk Interesse bei den Schülern auslöst.298 Das Material an sich
kann dabei auf kulturelle Eigenheiten299 verweisen und ist mit einer kulturellen Semantik300 aufgeladen, weshalb dieses Kriterium für die kulturelle Einordnung unbekannter Kunstwerke herangezogen
wird. Zugleich wird ersichtlich, dass das Material in vielfältigen Verbindungen mit anderen Kriterien
steht: beispielsweise mit dem Kriterium der Herkunft,301 der Technik,302 des Fantasierens,303 des Vorwissens,304 dem Kriterium Armut/Reichtum,305 der Inhalt-Form-Kohärenz,306 der Neuartigkeit/Andersartigkeit,307 der Innovation,308 der Informationsübermittlung,309 der kulturspezifischen Zuschreibung310
und dem Kriterium der Selbstbestimmung311. Das Material kann somit als ein wesentliches Konzept
innerhalb der Kategorie bekannt/unbekannt aufgefasst werden, das sowohl in Verbindung zur Interessenbildung als auch zum Vorwissen steht und letztlich den Kunstbegriff mitprägt.312

297

Der Begriff »Interaktionskontext« wird in Anlehnung an die Begrifflichkeiten der Grounded Theory verwendet
und meint in diesem Zusammenhang die Phasen der Produktion, Rezeption oder Reflexion, in denen sich der
Kunstunterricht überwiegend abspielt.
298
(Interview 1, Z. 51–56, 61–62, 75–79; Interview 2, Z. 56–57; Interview 3, Z. 155–161; Interview 4, Z. 68–72,
183–195, 202–229; Interview 5, Z. 36–46)
299
(Interview 2, Z. 563–565; Interview 3, Z. 447–455)
300
(Interview 5, Z. 485–489, 517–581)
301
(Interview 3, Z. 155–161; Interview 4, Z. 202–229)
302
(Interview 3, Z. 187–194; Interview 5, Z. 204–213, 542–554)
303
(Interview 3, Z. 155–161; Interview 5, Z. 204–213)
304
(Interview 3, Z. 427–429; Interview 4, Z. 202–229)
305
(Interview 3, Z. 447–455)
306
(Interview 4, Z. 68–72, 183–195)
307
(Interview 4, Z. 202–229)
308
(Interview 5, Z. 36–46)
309
(Interview 5, Z. 262–269)
310
(Interview 5, Z. 517–541)
311
(Interview 5, Z. 542–554)
312
Eine Verbindung des Materials zum Interesse konstatiert ebenso Oliver M. Reuter (2015b: 8): »Beim Umgang
mit Material handeln gerade Kinder und Jugendliche neugiermotiviert. Darüber hinaus entwickelt sich während
des handelnden Umgangs mit Material eine Wissbegier beim Kind oder Jugendlichen: Wie fühlt sich das an? Wie
ist das gemacht? Wie kann man es bearbeiten? […] Die Neugierde auf das Material lässt sich weiterführen und
mündet in einem Anfangsinteresse für die Kunstwerke. Auf diese Weise bietet das Material die Möglichkeit, über
dessen Valenz und über die Freude von Kindern und Jugendlichen am handelnden Umgang als Zugang zum Werk
zu fungieren.«
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Eine Verbindung des Materials besteht zum Kriterium der kulturspezifischen Zuschreibung. Dieses Kriterium soll zum Ausdruck bringen, dass unbekannte Werke kategorisiert werden nach Herkunft/Region. Welche Aspekte herangezogen werden, um diese Kategorisierung vorzunehmen, ist Gegenstand
des Kriteriums der kulturspezifischen Zuschreibung. Werke werden dabei, wie bereits erwähnt, durch
ihre Materialität kulturell kategorisiert.313 Weitere Aspekte, die herangezogen werden, sind das Vorwissen/Alltagswissen314 sowie das Wissen über die Motivik315, das letztlich auch als eine spezifische
Form des Vorwissens gilt. Somit erscheint das Konzept der kulturspezifischen Zuschreibung geprägt
vom Vorwissen und dem damit zusammenhängenden Wissen über die Materialität eines Werkes und
der damit verbundenen Semantik.
Im Kontext der Einordnung unbekannter Werke spielt ebenso das Kriterium Reichtum/Armut eine,
wenn auch untergeordnete, Rolle. Dieses dient dem Schüler als Hilfe zur Einordnung unbekannter
Werke. Mit Armut werden hier v. a. tropische Länder316 und speziell Afrika assoziiert, was anhand der
verwendeten Materialien317, der Einfachheit der Ausführungen318 und dem scheinbar geringeren
künstlerischen Können319 zusätzlich belegt wird. Dies erscheint jedoch innerhalb des Interviews zunächst nicht negativ konnotiert.320 Bei den getätigten Schüleraussagen wird eine spezifisch westliche
Sichtweise auf den afrikanischen Kontinent deutlich, worin sich letztlich auch eine kulturell bedingte
Rezeptionshaltung zeigt. Indem dieses Kriterium für die Einordnung unbekannter Werke herangezogen
wird, erscheint es noch legitim, es als ein Konzept im Kontext der Kategorie »bekannt/unbekannt«
aufzugreifen, zumal es eine enge Anbindung an das Konzept des Materials aufweist.
Eine solch enge Bindung an das Konzept Material hat ebenso das Kriterium des Fortschritts. Fortschrittlichkeit wird in Verbindung mit dem Material »Müll« erwähnt321 und überwiegend dem nordamerikanischen Kontinent zugeschrieben322. Die Verwendung von Müll in einem Werk wird hier also
mit Fortschrittlichkeit assoziiert. Durch die Anbindung an das Konzept Material ließe sich das Konzept
Fortschritt als Subkonzept zur Kategorie »bekannt/unbekannt« zuordnen. Es stellt somit eine weitere
Hilfe für den Schüler dar, unbekannte Werke nach einem für ihn sinnvollen Kriterium einzuordnen.
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(Interview 5, Z. 460–469, 495–503, 517–541)
(Interview 2, Z. 609–613; Interview 3, Z. 460–465)
315
(Interview 5, Z. 460–469, 507–516)
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(Interview 3, Z. 88–94)
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(Interview 3, Z. 447–455)
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(Interview 3, Z. 362–370)
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(Interview 3, Z. 479–491)
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(Interview 3, Z. 363–364)
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(Interview 1, Z. 404–416; Interview 2, Z. 575–580)
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(Interview 1, Z. 404–416; Interview 2, Z. 575–580)
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An mehreren Stellen der Interviews zeigt sich, dass bei den Schülern Interesse an den künstlerischen
Techniken und ein Reiz am Ausprobieren dieser für sie unbekannten Techniken besteht.323 Demzufolge
lässt sich dieses Kriterium in die Kategorie »bekannt/unbekannt« einordnen. Wie bereits in den vorherigen Konzepten, so ist auch hier eine enge Anbindung an das Konzept des Materials zu beobachten.
Ein weiteres Kriterium, das sich auf das Werk an sich bezieht, ist dessen Alter. Nach den Schüleraussagen scheint ein hohes Alter eines Werkes das Interesse daran teilweise zu fördern.324 Die Aussagen
lassen weiterhin vermuten, dass dieses Kriterium zur Mystifizierung und Exotisierung beträgt, was sich
wiederum auf weiterführende Kriterien, wie beispielsweise das Fantasieren, auswirkt. Aufgrund der
inhaltlichen Nähe zum Unbekannten wird dieses Kriterium als Konzept in die Kategorie »bekannt/unbekannt« mit aufgenommen.
Das Kriterium der Gattung/des Motivs wurde nur zweimal innerhalb der Interviews erwähnt und erscheint damit nur am Rande von Bedeutung.325 Das Motiv per se soll nach Aussagen des Schülers Interesse wecken.326 Aus dieser Nähe zum Werk und zum Aspekt des Interesses heraus wird es zur Kategorie »bekannt/unbekannt« hinzugerechnet, auch wenn es sich hier stark an deren Peripherie bewegt,
innerhalb der Fragebögen jedoch von größerer Bedeutung war.
Das Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit steht in enger Verbindung mit dem Interesse und wird
mehrfach erwähnt. In mehreren Schülerantworten kommt zum Ausdruck, dass jenes Kriterium das Interesse am Werk positiv beeinflusst.327 Das Kriterium »Neuartigkeit/Andersartigkeit« wird z. T. in Verbindung mit dem Kriterium der Herkunft erwähnt. Werke mit einer fernen Herkunft und etwas
Neu/Andersartigem im Vergleich zur eigenen Kultur scheinen dabei das Interesse besonders auf sich
zu ziehen.328 Dabei fällt die Tendenz zum Exotisieren auf.329 Teilweise kommt jenes Kriterium in Verbindung mit dem Kriterium »Wissenszuwachs«,330 »Innovation«,331 »Technik/Material«332 und der
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(Interview 1, Z. 85–88, 140–143; Interview 4, Z. 202–229; Interview 5, Z. 542–554)
(Interview 2, Z. 82–83; Interview 5, Z. 250–261)
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(Interview 1, Z. 143–145, Interview 4, Z. 344–353)
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(Interview 1, Z. 143–145)
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(Interview 1, Z. 82–83, Interview 4, Z. 202–229, Interview 5, Z. 101–106)
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(Interview 4, Z. 140–146, 165–179, Interview 5, Z. 398–419)
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(Interview 5, Z. 398–419)
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(Interview 3, Z. 203–206)
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(Interview 5, Z. 219–236)
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(Interview 4, Z. 202–229)
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»Sprache«333 zum Ausdruck. Ebenso wird erwähnt, dass durch eine stark empfundene Andersartigkeit/Neuartigkeit die Rezeption vertieft wird.334 Jenes Kriterium trägt den Aspekt des Bekannten/Unbekannten bereits in sich und wird, auch aufgrund der Vielzahl des Datenmaterials, als ein Kernkonzept
dieser Kategorie aufgefasst.
Ein Kriterium, das den scheinbaren Gegenpol darstellt, ist das Vorwissen. Es kontrastiert mit dem vorhergehenden Konzept und ist damit ein bedeutender Gegensatz in der Kategorie »bekannt/unbekannt«.335 Der Gebrauch des Konzeptes »Vorwissen« bezieht sich auf zwei Bereiche. Einerseits rekurriert er auf das Vorwissen, das die Schüler zu spezifischen Werken aus dem Unterricht haben.336 Dabei
kann gezeigt werden, dass sich die Schüler in einem weiterführenden produktionsorientiertem Aufgabenteil meist mit jenem Werk befassen, mit dem sich sie bereits rezeptiv auseinandergesetzt haben.
Andererseits dient das Vorwissen ebenso dazu, unbekannte Werke zu klassifizieren und bzgl. ihrer Herkunft einzuordnen. Hierbei wird auf unterschiedliche Bereiche des Vorwissens zurückgegriffen, wie
beispielsweise auf Alltagsphänomene,337 selbst gemachte Erfahrungen,338 Wissen zur Region339 sowie
Wissen zu Materialien340, die kennzeichnend für das Land, die Kultur oder den Kontinent sind. Der erwähnte Bezug zu den Materialien zeigt auch innerhalb des Konzeptes »Vorwissen«, dass diese mit einer kulturspezifischen Semantik aufgeladen sind, die bei der Rezeption von Werken herangezogen
wird.341 Es wird schlussendlich deutlich, dass Wissen aus gesellschaftlichen Teilbereichen für das System der Kunst nutzbar gemacht wird.
Das Kriterium der Biografie erscheint nur am Rande und kann in seiner Ausprägung möglicherweise
als spezifische Form des Vorwissens aufgefasst werden.342 Es wird in Verbindung zu den Werken und
dem damit einhergehenden Interesse gebracht. Innerhalb der Fragebögen nimmt es in Form des Kriteriums der Künstlerpersönlichkeit eine bedeutendere Stellung ein (vgl. 7.2.3; 7.2.6). Es erscheint als
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(Interview 4, Z. 552–560)
(Interview 1, Z. 159–164)
335
Przyborski & Wohlrab-Sahr (2014: 218) meinen zu dieser Kontrastierung generell: »Zur Verifikation der genannten Hypothesen kann daher auch beitragen, dass sich andere, kontrastierende Muster nachweisen lassen,
die in einem konkret angebbaren Bezug zu dem Muster stehen, auf das sich die Hypothese bezieht.«
336
(vgl. u. a. Interview 1, Z. 51 f., 283–285; Interview 2, Z. 10–12; Interview 4, Z. 12–31, 502–510; Interview 5,
Z. 319–324)
337
(beispielsweise Mangas: Interview 1, Z. 497, 517–518; Interview 2, Z. 547–552; Interview 3, Z. 438–442)
338
(beispielsweise im Urlaub oder durch Bekanntschaften: Interview 2, Z. 568–570; Interview 4, Z. 183–195)
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(Interview 1, Z. 529 – 534; Interview 5, Z. 495–503)
340
(Interview 3, Z. 423–429; Interview 5, Z. 460–469)
341
Eine Unschärfe zwischen dem Konzept »Vorwissen« und dem Konzept »kulturspezifische Zuschreibung« besteht letztlich im Zusammenhang mit dem Material und kann nicht völlig getilgt werden.
342
(Interview 5, Z. 26–32)
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Ergänzung zur Kategorie bekannt/unbekannt und ist möglicherweise in seiner Bedeutung im Kontext
zukünftiger Forschungen relevant.
Ein weiteres, ausgeprägtes Konzept ist die Mehrdeutigkeit von Werken. Sie steht in Verbindung zum
Interesse und die Daten legen die Vermutung nahe, dass es dieses fördert.343 Zudem fordert die Mehrdeutigkeit die Eigenleistung des Rezipienten344 und kann zu einer vertiefenden Rezeption führen345. Es
besteht weiterhin die Vermutung, dass die Mehrdeutigkeit verstärkt zum Fantasieren beiträgt,346 was
wiederum, wie noch zu sehen sein wird, dem Interesse zuträglich ist. Da die Mehrdeutigkeit das Verhältnis von Eindeutigkeit und Vagheit und somit auch in Teilen von Bekanntem und Unbekanntem in
einem Werk »umschreibt«, steht sie in einer engen Verbindung zur Kategorie »bekannt/unbekannt«
und kann dieser letztlich als Konzept zugerechnet werden.
Eines der zentralen Konzepte ist das der Herkunft, was letztlich auch aus der Menge der Daten ersichtlich wird und ebenso im Fokus des Forschungsinteresses dieser Arbeit steht. Dabei kann jedoch keine
eindeutige Aussage darüber getroffen werden, ob die Herkunft tatsächlich das Interesse an einem
Werk steigert. Vielmehr zeichnet sich ein z. T. divergierendes Bild ab. Einerseits zeigt sich, dass das
alleinige Kriterium »Herkunft« eine häufig untergeordnete Rolle spielt.347 Öfters kann belegt werden,
dass dieser Aspekt in Kombination mit einem weiteren Kriterium durchaus das Interesse an einem
Werk verstärken kann.348 Besonders häufig wurde die Herkunft mit dem Kriterium »Neuartigkeit/Andersartigkeit« genannt,349 wobei sich hier eine Tendenz zur Exotisierung abzeichnen könnte. Nur einmal wurde erwähnt, dass die Herkunft allein das Interesse verstärkt.350 Der Bildungswert, der aus Werken mit einer fremd empfundenen Herkunft erwächst, wird an einigen Interviewstellen benannt.351
Diese z. T. konträre Einschätzung in Hinblick auf das Kriterium »Herkunft« kann jedoch zur Verifikation
beitragen (vgl. Przyborski & Wohlrab-Sahr 2014, S. 218). Somit zeigt sich eine Tendenz, dass es für die
Schüler durchaus legitim erscheint, Werke mit einer fremd erscheinenden Herkunft zu thematisieren.
Allein die Herkunft schafft jedoch meist noch kein gesteigertes Interesse, sondern es müssen noch
weitere Faktoren, wie beispielsweise die Andersartigkeit/Neuartigkeit hinzukommen. Unstrittig
scheint dabei die Einordnung in die Kategorie »bekannt/unbekannt«. Die persönliche oder geografi-
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(Interview 5, Z. 98–99, 122–136)
(Interview 3, Z. 64–68; Interview 4, Z. 441–444)
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sche Nähe oder Ferne zu einer Kultur und/oder einer Region wird in der Kategorie »bekannt/unbekannt« inhaltlich aufgefangen. Unberücksichtigt bleibt in diesem Zusammenhang die Herkunft des Rezipienten. Zu fragen wäre hier, in welchem Verhältnis er zu hiesigen und anderen Werken des weltweiten Kunstschaffens steht, was letztlich in einer weiterführenden Forschungsarbeit thematisiert
werden könnte.
In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, wie eine Kombination aus fremd erscheinenden
und scheinbar vertrauten Werken aus Schülersicht gestaltet werden kann und inwiefern eine solche
Kombination von der Schülerschaft überhaupt als sinnvoll erachtet wird. Jene Fragestellung erfasst im
Kern das Kriterium des Wechsels zwischen Vertrautem und Fremdem, wodurch dieses zugleich in die
Kategorie »bekannt/unbekannt« integriert werden kann. Dabei wird durchweg ersichtlich, dass die
Schüler einen solchen Wechsel für sinnvoll erachten.352 Zudem wird der mögliche Wissenszuwachs betont, der durch die Konfrontation mit Werken anderer Kulturen entstehen könnte.353
Im Anschluss an die Frage, ob ein Wechsel von Vertrautem und Fremden als sinnvoll erachtet wird,
stellt sich ebenso die Frage, welche Aspekte im Umgang mit Bekanntem und Unbekanntem aus Sicht
der Schüler wichtig erscheinen. In diesem Zusammenhang wird das Kriterium der Konfrontation vor
Originalen erwähnt, welches als interessefördernd angesehen wird.354 Das Museum wird hier als der
Ort aufgefasst, an dem man der Verschiedenheit von Werken begegnen kann.355 Aufgrund der geringen Ausprägung im Kontext des Datenmaterials kann dies jedoch allenfalls an der Peripherie der Kategorie bekannt/unbekannt verortet werden.
Ein gewichtigeres Kriterium ist dagegen das der Produktion. Dieses steht zunächst im Kontext der Kategorie »bekannt/unbekannt«. Denn Im Datenmaterial zeigt sich eine Verbindung zum Kriterium »Material« und ein damit einhergehendes Interesse an unbekannten oder fremd erscheinenden gestalterischen Verfahren und Materialien,356 wobei es zusätzliche Hinweise gibt, dass das Material als Erinnerungsstütze357 fungieren kann. Jedoch kommt hinzu, dass bei diesem Kriterium ebenso das Interesse
am selbstständigen Tun im Vordergrund steht,358 wodurch sich eine Verbindung zum Kriterium der
Selbstbestimmung und somit zur Kategorie »frei/gebunden« ergibt. Zudem bestehen Parallelen zum
Kriterium der produktiven Herausforderung, das dadurch gekennzeichnet ist, dass jene Werke, die in
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(Interview 2, Z. 455–503, 655–665; Interview 3, Z. 394–402; Interview 4, Z. 234–244; Interview 5, Z. 431–449)
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(Interview 1, Z. 563–565; Interview 2, Z. 625–633)
353

393

Zusammenhang mit einem gestalterischen Auftrag stehen, eine Herausforderung für den Schüler darstellen sollen. Diese wird positiv bewertet, sofern sie erreichbar erscheint (Interview 2, Z. 76–78, Interview 5, Z. 26–32).359 Letztlich zeigt sich die Produktion als ein Konzept, das zwischen den Kategorien
zu positionieren ist.
In der Darstellung der einzelnen Konzepte und ihrer Beziehungen zueinander im Kontext der Kategorie
»bekannt/unbekannt« fällt auf, dass sie eine unterschiedliche Bedeutung für diese Kategorie haben,
sich ggf. mit Konzepten aus anderen Kategorien verbinden und ebenso in der jeweiligen Datenmenge
stark variieren. Nachfolgende Abbildung, die sich an die Prototypensemantik der Sprachwissenschaft
anlehnt, versucht jene Ausprägungen grafisch aufzuzeigen.

Armut/Reichtum

Kulturspezifische
Zuschreibung

Fortschritt

Produktive
Herausforderung
Alter eines Werks

Technik

Material

Produktion

Herkunft

bekannt/unbekannt
Wechsel von
vertraut und
fremd

Vorwissen

Neuartigkeit/ Andersartigkeit

Mehrdeutigkeit
Gattung/Motiv
Biografie
Konfrontation
mit Originalen

Abbildung 146: Prototypensemantische Darstellung der Kategorie »bekannt/unbekannt«
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Das Kriterium der produktiven Herausforderung erscheint allen drei hier vorgestellten Kategorien zurechenbar und kann somit, wie letztlich das der Produktion, keiner dieser vollständig zuzuordnen sein.
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7.12.2 Die Kategorie: frei/gebunden
Kriterium/Konzept

Kategorie

1. Selbstbestimmung
2. Interesse
3. geschlechtsspezifische
Auswahl
4. Freiheit
5. subjektive Kunstdefinition
6. Vergleich
7. Innovation des Motivs
8. Herstellungsakt
9. Kenntnis über den
Herstellungsakt
10. Fantasie
11. Narration

frei/gebunden

Abbildung 147: Die Kategorie »frei/gebunden« und ihre dazugehörigen Konzepte

Aus den Daten, den extrahierten Kriterien und den Indikator-Konzept-Beziehungen wird ersichtlich,
dass neben der zunächst dominierenden Kategorie »bekannt/unbekannt« eine weitere existiert, die
weniger das Verhältnis zum Werk und dem eigenen Tun nach seiner Bekanntheit, sondern nach dessen
Freiheit oder seiner Gebundenheit einordnet. Diese Freiheit/Gebundenheit findet, wie zu sehen sein
wird, auf mehreren Ebenen statt und geht ebenso Verbindungen zur Kategorie »bekannt/unbekannt«
ein. Dort, wo diese Verbindungen vermutet werden, werden sie im Folgenden explizit dargestellt.
Im Kontext dieser Kategorie nimmt das Kriterium der Selbstbestimmung eine zentrale Rolle ein. Dieses
ist von dem Wunsch der Schüler geprägt, selbst einzelne Phasen des Unterrichts oder die Aufgabenstellung mitzugestalten.360 Als positiv wird von den Schülern gewertet, wenn sich die Aufgabe an ihren
Interessen orientiert361, oder wenn die Schüler die Möglichkeit haben, eigene Gedanken in das Werk
einzubringen362. Das Kriterium der Selbstbestimmung sollte dabei nicht darüber hinwegtäuschen, dass
der Unterricht und seine Planung, in welcher Form auch immer, an die Planung der Lehrperson und
die Vorgaben des Lehrplans gebunden bleibt. Somit bewegt sich das Kriterium der Selbstbestimmung
sowie der Wunsch danach stets zwischen den Polen der Freiheit und Gebundenheit.
In Beziehung zum Kriterium der Selbstbestimmung steht ebenso das Kriterium des Interesses. Allein
dieses ist zwar noch nicht aussagekräftig genug, um den Forschungsschwerpunkte in nuce zu umreißen, trotzdem wird es als solches explizit aufgenommen, da von den Schülern direkt darauf verwiesen
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(Interview 2, Z. 195–206, 512–521)
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(Interview 5, Z. 542–545)
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wird.363 Es zeigt sich hierin die Verschiedenheit der individuellen Interessen und der Wunsch danach,
dass der Kunstunterricht Verbindungen zu diesen Interessen schafft. Dies ist auch der Grund, weshalb
das Kriterium in die Kategorie »frei/gebunden« aufgenommen wird, da in ihm der Wunsch zum Ausdruck kommt, den Unterricht mit einer solchen Freiheit inhaltlich zu gestalten, dass in ihm die verschiedenen Interessen Raum finden. Erwähnenswert ist zudem eine Beziehung des Kriteriums Interesse zum Kriterium des Vorwissens, da sich Interessen häufig auf Inhalte zu beziehen scheinen, zu
denen bereits ein ausgeprägtes Vorwissen besteht.364
Eng verbunden mit dem Kriterium des Interesses scheint auch das Kriterium der geschlechtsspezifischen Auswahl von Themen und Kunstwerken, dass innerhalb der Interviews nur einmal Erwähnung
findet,365 jedoch darauf aufmerksam macht, dass nach Schülersicht geschlechtsspezifische Interessen
bei der Auswahl von Werken und der sich anschließenden Aufgabenstellung berücksichtigt werden
sollten. Ein solcher Aspekt erfordert ein Maß an Freiheit in der Aufgabenstellung und Unterrichtsplanung, weshalb dieses Kriterium der Kategorie »frei/gebunden« noch zugerechnet werden kann.
Neben der Kategorie wurde zudem das Kriterium der Freiheit per se aus dem Datenmaterial extrahiert,
das jedoch in nur geringer Ausprägung zu finden ist und im Zusammenhang mit dem Kriterium der
Selbstbestimmung zu sehen ist. Darin kommt zum Ausdruck, dass die Kunst in den Augen der Schüler
die Möglichkeit schafft, »man selbst zu sein« und einen Raum außerhalb der verschiedenen Rollen
bietet, um eigene Befindlichkeiten zu zeigen.366
Das Kriterium der Freiheit kommt ebenso auf der Ebene der Reflexion zum Tragen. Dies wird mit dem
Kriterium der subjektiven Kunstdefinition umschrieben, wobei sich das Datenmaterial hier v. a. auf
Interview 4 beschränkt. Wesentlich stärker war es innerhalb der Fragebögen vertreten. Es kommt dabei zum Ausdruck, dass jeder für sich selbst entscheidet, was für ihn Kunst sei.367 Das Kriterium stellt
einen weiteren Aspekt in der Kategorie »frei/gebunden« dar.
Im Gegensatz zu den Kriterien der Freiheit und der subjektiven Kunstdefinition steht das Kriterium des
Vergleichs. Die Form des Vergleichs findet in zwei unterschiedlichen Situationen statt, die ebenso different bewertet werden. Es ist zu vermuten, dass der Vergleich zweier Werke durchaus motivierende
Züge tragen kann.368 Hingegen wird der Vergleich der eigenen gestalterischen Arbeit mit Werken von
Mitschülern oder auch mit weiteren Kunstwerken negativ gewertet.369 Ein Grund dafür könnte sein,
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(Interview 1, Z. 419–434; Interview 2, Z. 378–385; Interview 3, Z. 371–375; Interview 4, Z. 87–90)
(Interview 2, Z. 100–101, 378–385)
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(Interview 5, Z. 357–373)
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(Interview 2, Z. 70–73, 180–183)
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dass der Aspekt der gestalterischen Freiheit dadurch eingeschränkt wird, weil das Vergleichswerk als
Einschränkung der eigenen Gestaltungsweise empfunden wird. Dabei erwächst der Wunsch von Schülern, Situationen im Unterricht zu schaffen, die frei von Formen des Vergleichs sind.370 Aus diesen Zusammenhängen heraus wurde sich auch dazu entschieden, dieses Kriterium in die Kategorie »frei/gebunden« aufzunehmen.
Ein zentrales Kriterium, das letztlich auch aus der Entwicklung des westlichen Kunstbegriffs erwachsen
ist, ist jenes der Innovation. Es ist das Ergebnis der gedanklichen und gestalterischen Freiheit, die je
nach gesellschaftlichem Rahmen in unterschiedlicher Ausprägung stattfinden kann. Die Daten zeigen,
dass bei den Schülern ein Interesse daran besteht, wie der Künstler auf die jeweilige Idee gekommen
ist.371 Hieraus ergeben sich weiterführende Fragen zur Innovation, die in Verbindung mit dem Material372 und der Formgebung373 stehen. Zudem wird eine inhaltliche Beziehung zum Rätselhaften aufgebaut, das aus der Innovation heraus erwächst. Somit wird ebenso deutlich, dass dem Innovativen das
Bekannte/Unbekannte inhärent ist.374 Jedoch wird in dieser Arbeit angenommen, dass der Aspekt der
Freiheit/Gebundenheit überwiegt, wodurch dieses Konzept jener Kategorie zugeordnet wird.
Die Einordnung der beiden folgenden Kriterien, einerseits das »Kenntnis erlangen über den Herstellungsakt«, andererseits der »Herstellungsakt per se«, ist durchaus anfechtbar, weisen doch beide eine
inhaltliche Beziehung zur Kategorie »bekannt/unbekannt« auf, da ebenso ein unbekanntes Herstellungsverfahren auf den Schüler einen Reiz und ein damit verbundenes Interesse ausüben könnte.
Beide Kriterien scheinen zwischen den Kategorien zu stehen. Es wurde sich jedoch für die Einordnung
in die Kategorie »frei/gebunden« entschieden, da in den Schülerantworten die Tendenz dominiert, die
Uneingeschränktheit und damit die Freiheit im Gestalten zu betonen.
Das Kriterium »Kenntnis erlangen über den Herstellungsakt« ist anhand der Datenmenge eher als
marginal zu bezeichnen und eng mit dem eigenen Gestaltungswillen verbunden.375 Der Schüler interessiert sich dabei, wie das Werk hergestellt wurde, das er rezipiert, um sich letztlich selbst diese Gestaltungsweise aneignen zu können.376 Dabei kann angenommen werden, dass die Marginalität des
Kriteriums ein Hinweis auf das Desinteresse der Schüler ist, Werke rein reproduktiv nachzuahmen.
Im Vergleich zum vorangegangenen Kriterium konnte das Kriterium des Herstellungsaktes verstärkt
in Zusammenhang mit der Reflexion ausgemacht werden. Der Herstellungsakt wird als grundlegender
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(Interview 1, Z. 583–590)
(Interview 1, Z. 75–80)
372
(Interview 4, Z. 73–75; Interview 5, Z. 36–46)
373
(Interview 4, Z. 91–93)
374
(Interview 5, Z. 36–46, 142–147)
375
(Interview 1, Z. 66–67)
376
(Interview 2, Z. 43–47)
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Wesenszug von Kunst angesehen,377 wobei teilweise die Schüleraussagen so weit gehen, dass sie sich
einem erweitertem Kunstbegriff378 annähern. Hierin liegt auch die Begründung, weshalb dieses Kriterium eher der Kategorie »frei/gebunden« zugeordnet wird. Gleichzeitig zeigt sich die Verbindung zum
Kriterium der Produktion. Das Kriterium des Herstellungsaktes fokussiert dabei stärker die reflektierende Komponente, das Kriterium der Produktion zusammen mit dem Kriterium »Kenntnis erlangen
über den Herstellungsakt« stärker die gestalterisch-produzierende.
Die beiden letzten Kriterien, das Fantasieren und die Narration, stehen sowohl in enger Beziehung
zueinander als auch zur Kategorie »bekannt/unbekannt«. Und trotzdem werden sie der Kategorie
»frei/gebunden« zugeordnet, da sie sich, so die Annahme dieser Arbeit, als eine Folge der Konfrontation mit Bekanntem/Unbekanntem ergeben, hierfür jedoch den Kontext der (gedanklichen) Freiheit
benötigen.
Das Fantasieren setzt seinen Schwerpunkt auf das freie Assoziieren, das in Gang gesetzt wird, wenn
die Schüler mit für sie Unbekanntem konfrontiert werden. Diese Unbekanntheit kann sich auf verschiedene Ebenen beziehen, beispielsweise auf das Material oder die Technik379 sowie auf die formale Gestaltung380. Ein Aspekt, der in Verbindung mit dem Kriterium des Fantasierens steht, scheint der Grad
der Gegenständlichkeit bzw. sein Pendant, der Abstraktion, zu sein. Lässt das Werk Leerstellen zu, so
besteht größerer Freiraum zum Fantasieren,381 was letztlich auch immer in Verbindung zur Freiheit der
Gedanken und Assoziationen steht und ebenso die Beziehung zum Konzept der Mehrdeutigkeit aufzeigt.
Das Kriterium der Narration steht in enger Anbindung an das Kriterium des Fantasierens und lässt sich
schlussendlich nicht trennscharf abgrenzen, jedoch steht hier die stringentere Gedankenfolge im Vordergrund. Innerhalb des Datenmaterials zeigt sich, dass der erzählende Charakter eines Werkes bei
dem Schüler Interesse und eine Gedankenfolge in Gang setzen kann.382 Hinzu kommt eine inhaltliche
Verbindung zum Kriterium der Mehrdeutigkeit, so dass auch hier vermutet werden kann, dass sich die
Mehrdeutigkeit positiv auf das Kriterium der Narration auswirkt.383
Nachfolgende Abbildung versucht, wie auch schon bei der Kategorie »bekannt/unbekannt«, eine Übersicht über die Konzepte, aus denen sich die Kategorie zusammensetzt, zu geben.
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(Interview 4, Z. 356–362; Interview 5, Z. 377–384)
(Interview 3, Z. 301–310)
379
(Interview 3, Z. 155–161; Interview 5, Z. 204–213)
380
(Interview 2, Z. 102–106)
381
(Interview 4, Z. 245–282; Interview 5, Z. 122–136, 198–203)
382
(Interview 1, Z. 195–1999; Interview 2, Z. 213–217, 456–460)
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(Interview 5, Z. 122–136)
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Abbildung 148: Prototypensemantische Darstellung der Kategorie »frei/gebunden«
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7.12.3 Die Kategorie: absichtsvoll/ohne Absicht
Kriterium/Konzept

Kategorie

1. Entwicklung einer
Gestaltungsidee
2. Inhalt-Form-Kohärenz
3. Künstlerisches Können
4. Benötigte Zeit für die
Herstellung des Werkes
5. Staunen
6. Informationsübermittlung
7. Bildwirkung/erster Eindruck
8. Gegenständlichkeit/Mimesis
9. Bewegtheit von Figuren
10. Unterscheidung zwischen
angewandter und freier
Kunst
11. Schönheit

absichtsvoll/ohne Absicht

Abbildung 149: Die Kategorie »absichtsvoll/ohne Absicht« und ihre dazugehörigen Konzepte

Aus dem Datenmaterial kommt zum Ausdruck, dass neben den Kategorien »bekannt/unbekannt« sowie »frei/gebunden« noch eine dritte Kategorie existiert, die sich vorwiegend auf das Werk an sich und
auf das Gestalten von Werken bezieht. Den nun folgenden Kriterien/Konzepten, die vorgestellt werden, liegt die überordnende Gemeinsamkeit zugrunde, dass sie durch das absichtsvolle Handeln miteinander in Beziehung stehen. Der Gegenpol wäre das Handeln ohne Absicht, weswegen jene Kategorie mit der Dichotomie »absichtsvoll/ohne Absicht« benannt wird. Auch hier werden sich Verbindungen zu den beiden anderen Kategorien ergeben, doch es wird die Ansicht vertreten, dass die folgenden
Kriterien von der hier vorgestellten Kategorie dominiert werden.
Im Kontext der Kategorie »absichtsvoll/ohne Absicht« steht die allmähliche Entwicklung einer Gestaltungsidee. Das hier zusammengestellte Datenmaterial bezieht sich überwiegend auf die Aufgabenstellung der Unterrichtseinheit (vgl. Punkt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.), die zur
Verfügung gestellten Werke lebendig werden zu lassen und in einem Buch zu einer Bildergeschichte
zusammenzustellen. Im Zusammenhang mit der Aufgabenstellung zeigt sich, dass die Schüler frei in
der Konzeption der Geschichte und damit auch im Umgang mit den Werken agieren durften, was jenes
Kriterium auch in die Nähe der Kategorie »frei/gebunden« rückt. Somit ließe sich sagen, das das Kriterium der allmählichen Entwicklung einer Gestaltungsidee eine Zwischenstellung zwischen den Kategorien »frei/gebunden« und »absichtsvoll/ohne Absicht« einnimmt, denn im Datenmaterial zeigt sich
zwar ein freier, aber ebenso absichtsvoller Umgang mit den Werken, die in eine Gestaltungsidee der
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Schüler integriert werden.384 In der Mehrzahl der Interviews wird ersichtlich, dass sich die Gestaltungsidee sukzessive, also nach und nach entwickelt und die Schüler einen freien Umgang mit den Werken
bevorzugen – losgelöst vom jeweiligen kulturellen Kontext der Werke und das Werk integrierend in
ihre Gestaltungsidee.385
Die Kohärenz von Inhalt und Form ist eines der zentralen Konzepte der hier vorgestellten Kategorie.
Gemeint ist damit die in sich logische Verbindung und Bedingtheit von Form und Inhalt, was von den
Schülern zum Teil als das zentrale Kriterium angesehen wird bei der Frage, ob es sich um Kunst handelt
oder nicht.386 Insgesamt lässt sich in den Schülerantworten erkennen, dass ihnen die Beziehung von
Inhalt und Form bewusst387 und deren Kohärenz wichtig388 ist. Zum Teil wird die Inhalt-Form-Kohärenz
auch in Verbindung mit anderen Kriterien gebracht, beispielsweise mit dem der Schönheit.389 Hinzu
kommen Merkmale wie »Genauigkeit«390 und »Detailliertheit«391, die im Zusammenhang mit der Inhalt-Form-Beziehung genannt werden und zu einem erhöhten Interesse bei den jeweiligen Schülern
beitragen. Zusammenfassend zeigt sich, dass sich ein absichtsvolles Handeln im Kontext des Kunstsystems und ebenso in Bezug zur Kategorie »absichtsvoll/ohne Absicht« wesentlich in einer Form-InhaltKohärenz zeigt, die vom Schüler auch erkannt und verbalisiert werden kann.
In direkter inhaltlicher Verbindung steht das Konzept des künstlerischen Könnens. Es bezieht sich auf
die Art und Weise, wie ein Werk gestaltet worden ist. Es steht somit auch in Verbindung mit dem
Herstellungsakt. Das künstlerische Können wird als eine Fähigkeit angesehen, die vom sich »MüheGeben« geprägt ist,392 weshalb es sich inhaltlich in die Kategorie »absichtsvoll/ohne Absicht« fügt. Dem
Zufall wird dabei eine negativ konnotierte Rolle zugeschrieben.393 Das künstlerische Können erscheint
geprägt von Exaktheit und Genauigkeit394; im Bereich der Architektur wird dabei die Koordination der
Bauleitung395 erwähnt. Werke, die ein hohes Maß an künstlerischem Können aufweisen, können als
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(Interview 2, Z. 337–341; Interview 3, Z. 260–276, 283–289; Interview 5, Z. 325–349) Die hier getätigten Aussagen sind im Zusammenhang mit der Aufgabenstellung zu sehen. Es sollte eine Generalisierung der Annahmen
vermieden werden.
385
(Interview 1, Z. 358–362; Interview 2, Z. 337–341; Interview 5, Z. 325–349)
386
(Interview 1, Z. 378–383; Interview 2, Z. 392–403)
387
(Interview 1, Z. 378–383; Interview 4, Z. 68–72, 81–86)
388
(Interview 2, Z. 114–119, 135–139, 144–147, 261–266, 392–403; Interview 3, Z. 35–37, 100–105, 109–128)
389
(Interview 4, Z. 399–401, 414–424)
390
(Interview 4, Z. 399–401)
391
(Interview 5, Z. 111–117)
392
(Interview 1, Z. 148–153; Interview 5, Z. 182–186)
393
(Interview 5, Z. 182–186)
394
(Interview 3, Z. 80–83; Interview 5, Z. 76–92)
395
(Interview 5, Z. 76–92)
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Anreiz zum Lachen396, Staunen397 oder zur eigenen produktiven Arbeit398 dienen, wodurch Verbindungen zu anderen Konzepten hergestellt werden. Werken mit einer hohen künstlerischen Könnerschaft
wird ebenso eine Bildwirkung zugeschrieben, die letztlich auf den Rezipienten selbst wirkt.399 Auffallend ist dabei, dass das künstlerische Können auch in Beziehung zum Kriterium der Herkunft steht.400
Dabei scheint es die Schüler ihren Aussagen nach fast zu erstaunen, dass in den jeweiligen Herkunftsländern der Werke ein solches künstlerisches Können vorzufinden ist.
In Zusammenhang mit dem Vorherigen steht auch das Kriterium der benötigten Zeit (für die Herstellung des Werkes). Am Zeitaufwand wird zwar nicht die künstlerische Qualität per se bemessen, doch
das Kriterium ist von Interesse401 und es werden Verbindungen zum künstlerischen Können und zur
Qualität des Werkes402 gezogen. Durch die Verbindung zum künstlerischen Können und auch durch
den Aspekt, dass für ein absichtsvolles Tun ebenso ein gewisses Maß an Zeit nötig ist, wird dieses Kriterium als Konzept in die Kategorie »absichtsvoll/ohne Absicht« integriert, wohlwissend, dass es sich
hier um ein peripheres Konzept der Kategorie handelt.
Ebenso wie das vorangegangene, so steht auch das Kriterium des Staunens in Verbindung mit dem
Konzept des künstlerischen Könnens. Es wird nur einmal explizit erwähnt, jedoch als direkte Folge dessen. Dabei erwächst das Staunen auch aus der Annahme, über jenes künstlerische Können selbst nicht
zu verfügen.403 Dieses Kriterium ist ebenso wie das vorherige an der Peripherie der Kategorie »absichtsvoll/ohne Absicht« zu verorten und wird als Bestandteil dieser dadurch legitimiert, dass es als
Folge eines Konzeptes, das die Kategorie wesentlich prägt, verstanden werden kann.
Neben dem zentralen Konzept des künstlerischen Könnens kommt dem Kriterium der Informationsübermittlung eine ebenso große Bedeutung in der Kategorie »absichtsvoll/ohne Absicht« zu. Beide
Kriterien stehen dabei in enger Beziehung mit dem Kunstbegriff, worauf im späteren Verlauf noch einmal explizit eingegangen werden wird. Es kann bei der Analyse des Datenmaterials festgestellt werden,
dass Werke häufig als Mittler von Informationen404 und/oder Resultate eines Problemlöseprozesses405
angesehen werden. Ihnen wird somit Sinn unterstellt.406 Diese Informationen können Gedanken und
396

(Interview 3, Z. 73–77)
(Interview 3, Z. 88–94)
398
(Interview 2, Z. 223–227)
399
(Interview 3, Z. 225–228)
400
(Interview 3: 88–94, siehe ebenso die inhaltliche Bezugnahme zu Werken fremder Kulturen in den Interviews
3, Z. 73–77, 80–83; Interview 5, Z. 76–92)
401
(Interview 1, Z. 53–53, 59–60)
402
(Interview 2, Z. 272–274; Interview 5, Z. 111–117)
403
(Interview 1, Z. 146–156)
404
(Interview 1, Z. 367–372, 568–572; Interview 3, Z. 406–412; Interview 5, Z. 357–373, 421–430)
405
(Interview 3, Z. 406–412)
406
(Interview 5, Z. 122–136)
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Gefühle des Künstlers sein,407 aber ebenso können die Werke auch als Mittler von kulturellem Wissen408 verstanden werden. Die inhaltliche »Aufladung« scheint dabei das Interesse der Schüler wecken
zu können.409 Indem dem Werk eine Information und die Funktion der Informationsübermittlung unterstellt wird, kann es gleichzeitig als Resultat eines absichtsvollen Handelns aufgefasst werden, weshalb es in die Kategorie »absichtsvoll/ohne Absicht« eingeordnet werden kann.
Die Verbindung des Kriteriums Bildwirkung/erster Eindruck zu den übrigen Kriterien dieser Kategorie
ist noch unklar. Es zeigt sich nicht, ob jenes Kriterium eine Folge der Kriterien »künstlerisches Können«,
»Informationsübermittlung« und »Inhalt-Form-Kohärenz« ist, oder ob es gleichrangig neben diesen
steht. Anhand des Datenmaterials kann belegt werden, dass jene Werke ausgewählt werden, die in
ihrer Wirkung Pracht,410 Farbigkeit und Helligkeit411 und Witzigkeit412 ausstrahlen, also sämtlich positiv
konnotierte Bildwirkungen bis auf die Wirkung des Erschreckens413. Letzteres steht in Verbindung mit
dem künstlerischen Können und zeigt, dass es wertgeschätzt und von Interesse ist, wenn ein Werk im
Stande ist, Emotionen im Rezipienten auszulösen. Der erste Eindruck scheint nach den Aussagen der
Schüler für die Bildwirkung von Bedeutung,414 würde aber insgesamt intensiverer Nachforschungen
bedürfen, um zu klären, aus welchen Komponenten sich die Bildwirkung und der erste Eindruck genau
zusammensetzen.
Ein weiteres Kriterium, dass aufgrund der Nähe zum künstlerischen Können und zum absichtsvollen
Gestalten in diese Kategorie aufgenommen werden kann, auch wenn es hier sicherlich eine Grenzstellung zu anderen Kategorien einnimmt, ist das Kriterium der Gegenständlichkeit/Mimesis. Gemeint ist
damit eine Darstellungsweise, die sich an der äußeren, sichtbaren Wirklichkeit orientiert und diese
gestalterisch nachahmt. Die Haltungen der Schüler gegenüber diesem Kriterium sind jedoch sehr unterschiedlich. Einerseits wird die Gegenständlichkeit bevorzugt,415 die Abstraktion wird negativ attribuiert416. Dabei besteht ein Interesse am Schaffen von Gegenständlichkeit.417 Teilweise wird dieses
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(Interview 5, Z. 357–373)
(Interview 5, Z. 240–244, 262–269)
409
(Interview 5, Z. 122–136)
410
(Interview 2, Z. 91–92)
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(Interviews 1, Z. 259–261)
412
(Interview 2, Z. 102–104)
413
(Interview3, Z. 225–228)
414
(Interview 2, Z. 255–259, 268–269)
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(Interview 1, Z. 94–95)
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(Interview 2, Z. 119–124, 385–388)
417
(Interview 1, Z. 187–191)
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Schaffen von Gegenständlichkeit als Qualitätsmerkmal eines Werkes418 und als ein Merkmal europäischer Kunst419 aufgefasst, worin sich gleichzeitig eine westliche Perspektive spiegelt. Andererseits wird
der Abstraktion und damit einer verringerten Gegenständlichkeit das Potenzial zuerkannt, Mehrdeutigkeit entstehen zu lassen, was die Interessenbildung420 und das Fantasieren421 beeinflusst.
Ein Aspekt, der das Kriterium der Gegenständlichkeit/Mimesis in einem Punkt berührt, ist das Kriterium
der Bewegtheit der Figuren. Dieses wird bei der Einordnung unbekannter Werke herangezogen. Dabei
kommt in den Schülerantworten zum Ausdruck, dass die Bewegtheit einer Figur regional unterschiedlich ausgedrückt wird,422 gleichzeitig wird dabei eine implizit westliche Rezeptionshaltung deutlich. Anhand der Datenmenge und der insgesamt geringen Ausprägung dieses Kriteriums kann es nur als peripheres Konzept in die Kategorie »absichtsvoll/ohne Absicht« aufgenommen werden. Zudem sollte in
weiterführenden Forschungsarbeiten ebenso das Verhältnis zum Vorwissen näher untersucht werden.
Auch wenn die Gefahren des »›Klassifizieren[s]‹ und ›Sortieren[s]‹« anstatt einer »genaue[n] und präzise dokumentierte[n] Interpretation und Analyse« (Przyborski & Wohlrab-Sahr 2014, S. 191) bei der
Arbeit mit der Grounded Theory bestehen und dem Forschenden bewusst sind, so sollen die zwei folgenden Kriterien der Kategorie »absichtsvoll/ohne Absicht« dennoch zugeordnet werden, auch wenn
der hier zitierte Eindruck letztlich möglicherweise nicht völlig aus dem Weg geräumt werden kann.
Einerseits handelt es sich dabei um ein eher singulär auftretendes Phänomen, nämlich die Unterscheidung zwischen angewandter und freier Kunst, die in einem Interview thematisiert wird und worin sich
zeigt, dass der Schüler eine solche Unterscheidung aufgrund der lebenspraktischen Notwendigkeit eines Gegenstandes macht.423 Dieser Umstand ist das Unterscheidungsmerkmal zwischen angewandter
und freier Kunst. In dem Aspekt der lebenspraktischen Notwendigkeit lässt sich ebenso ein absichtsvolles Handeln erkennen. Aus diesem Grunde erscheint es nachvollziehbar, jenes Kriterium als peripheres Konzept in die Kategorie »absichtsvoll/ohne Absicht« aufzunehmen.
Ferner wird das Konzept der Schönheit in allen Interviews angesprochen. Indem zahlreiche Kulturen
und historische Kontexte einen Begriff von Schönheit entwickelten, der großen Schwankungen unterlag und immer noch unterliegt, kann diesem Aspekt gleichzeitig ein absichtsvolles Handeln unterstellt
werden – absichtsvoll im Bestreben, Schönheit darzustellen oder sich bewusst davon abzugrenzen.
Somit erscheint es noch vertretbar, jenes Kriterium in die Kategorie »absichtsvoll/ohne Absicht« auf-
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(Interview 5, Z. 76–92)
(Interview 1, Z. 513–516; Interview 4, Z. 521–528)
420
(Interview 2, Z. 150–151, 268–272; Interview 3, Z. 73–77)
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(Interview 4, Z. 245–282)
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(Interview 1, Z. 454–457, 512–513),
423
(Interview 3, Z. 325–330)
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zunehmen. Bei der Analyse des Datenmaterials zeigt sich, dass die Schönheit als ein Kriterium aufgefasst wird, das einer starken Relativität424 unterliegt und nicht konstituierend425 für den Kunstbegriff
erscheint. Vereinzelt wird die Schönheit dabei mit der Fähigkeit in Verbindung gebracht, die sichtbare
Wirklichkeit exakt gestalterisch nachzuahmen,426 was das Kriterium in die Nähe des Kriteriums der Mimesis/Gegenständlichkeit rückt. Es zeigt sich, dass ein ehemals konstituierendes Merkmal des westlichen Kunstbegriffs (vgl. Punkt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) aus Sicht der
Schüler stark relativiert wird und für das Werk per se von geringer Bedeutung ist.
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Abbildung 150: Prototypensemantische Darstellung der Kategorie »absichtsvoll/ohne Absicht«
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7.13 Selektives Kodieren
Anhand der Ausführungen zeigt sich, dass die Kategorie »bekannt/unbekannt« eine zentrale Stellung
unter den Kategorien einnimmt sowie sehr häufig im Datenmaterial auffindbar ist. Hinzu kommt, dass
sie sich meist problemlos in Beziehung setzen lässt zu den weiteren Kategorien und teilweise auch zu
den Konzepten. Diese Merkmale geben Hinweise darauf, jene Kategorie als Schlüsselkategorie anzunehmen (vgl. Breuer 2009 [mit Bezug auf Strauss], S. 93). Ebenso erscheint die zweite Kategorie
»frei/gebunden« als wesentlich und zeigt eine hohe Bindungskraft an die Konzepte anderer Kategorien. Da laut Forschungsliteratur nicht zwingend von nur einer Schlüsselkategorie auszugehen ist, sondern ebenso weitere denkbar sind (vgl. Breuer 2009, S. 92 f.), werden im weiteren Verlauf v. a. jene
zwei zentralen Kategorien und ihre Verflechtungen hervorgehoben. Die dritte Kategorie »absichtsvoll/ohne Absicht« schließt sich an, deren Bindungskraft an andere Kategorien jedoch begrenzter ist.
Im Folgenden sollen, trotz einzelner inhaltlicher Wiederholungen, die Verbindungen zu zentralen Konzepten, aus denen die Kategorien »bekannt/unbekannt« sowie »frei/gebunden« aufgebaut sind, dargelegt werden. Hinzu kommen die Beziehungen zu den Konzepten weiterer Kategorien, wodurch letztlich sowohl das Beziehungsgeflecht innerhalb der Kategorien als auch zu den übrigen Kategorien sichtbar gemacht werden soll. Eine Ergänzung und Vertiefung der Ergebnisse soll ferner durch einzelne
Verweise auf die Resultate der Fragebögen erzielt werden. Ebenso werden im Anschluss die zentralen
Forschungsfragen in Hinblick auf die Interessenbildung, den Kunstbegriff der Schüler und deren Vorwissen im Kontext des selektiven Kodierens wieder aufgegriffen und eigens erläutert.427
Als ein zentrales Ergebnis zeigt sich, dass das Phänomen des Unbekannten und Fremden für die Schüler
auf mehreren Ebenen stattfindet und scheinbar individuell konstruiert ist. Es ist nicht gebunden an die
Herkunft oder die Aussageabsicht eines Werkes, denn ebenso Werke aus der unmittelbaren Umgebung können fremd und befremdlich wirken.
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Auch wenn es an dieser Stelle zu einer Vermischung der Abschnitte »selektives Kodieren« und »Ergebnisse zu
den Forschungsfragen« kommt, so zeigt sich dieses Vorgehen als inhaltlich produktiv, da die Verbindungen zwischen Konzepten und Kategorien parallel aufgezeigt werden können und somit die Gesamtvernetzung besser
sichtbar wird. Hinzu kommt die abschließende Thesenbildung, die sich nicht nur auf den Bereich der Schlüsselkategorien, sondern ebenso auf die Forschungsfragen beziehen. Als ein Nachteil wird die teilweise inhaltliche
Wiederholung angesehen, da einzelne Aussagen zu den Konzepten bereits beim axialen Kodieren erwähnt wurden und nun z. T. sowohl innerhalb des selektiven Kodierens als auch bei der Fokussierung auf die Forschungsfragen erneut Erwähnung finden. Dabei scheinen jedoch solch redundante Elemente Bestandteil der Grounded
Theory und der Verschriftlichung der Forschungsergebnisse, sofern es das Ziel ist, dabei eine hohe Transparenz
der Daten und deren Analyse zu gewährleisten.
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Dem Material kommt sowohl bei der Produktion428 und dabei verstärkt in Verbindung mit dem Kriterium der Technik429 als auch bei der Rezeption/Reflexion eine zentrale Stellung zu und kann zur Steigerung des Interesses beitragen.430 Anhand des Datenmaterials konnte gezeigt werden, dass das Material mit einer kulturellen Denotation aufgeladen wird, auf kulturelle Eigenheiten verweist431 und bei
der Einordnung von unbekannten Werken als Hilfsmittel der Kategorisierung herangezogen wird432,
was häufig aufgrund von kulturspezifischen Zuschreibungen bzgl. des Materials433 vorgenommen wird.
Dabei besteht eine zentrale Verbindung zum Konzept des Vorwissens. Bei der Kategorisierung unbekannter Werke wird auf unterschiedliche Bereiche des Vorwissens zurückgegriffen, wie beispielsweise
auf Alltagsphänomene,434 selbst gemachte Erfahrungen,435 Wissen zur Region436 sowie zu Materialien,437 die kennzeichnend für das Land sind.438 Hierbei kann es zu Verfestigungen von Rezeptionshaltungen und Klischeebildungen kommen, worauf kunstpädagogisch reagiert werden muss. In dem Konzept »Armut/Reichtum« zeigt sich eine spezifisch westliche Sichtweise auf den afrikanischen Kontinent
und auf die dortigen Materialien und deren Verarbeitung.439 Wohingegen sich im Konzept »Fortschritt« eine westliche Sicht auf den nordamerikanischen Kontinent ausgehend vom Material manifestiert. Das Material »Müll« als Bestandteil eines gezeigten Kunstwerkes wird hier mit Fortschrittlichkeit
assoziiert und jenem Kontinent zugeschrieben.440 Dem Material kommt demnach nicht nur bei der Interessenbildung hohe Bedeutung zu, sondern ebenso bei der Rezeption unbekannter Werke. Hierbei
gilt es darauf zu achten, einer Stereotypisierung und falschen Semantisierung von Materialien, aber
auch deren Verbindung zum künstlerischen Können und anderen Konzepten aufmerksam zu begegnen
und sensibel zu beobachten. Ebenso zeigt sich, hier am Beispiel des Materials, dass Wissen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen herangezogen wird, um unbekannte Werke einzuordnen.
Dadurch wird zugleich die Notwendigkeit deutlich, dass der Auswahl der Werke und der jeweiligen

428

(Interview 2, Z. 625–645; Interview 3, Z. 512–517)
(Interview 1, Z. 85–88, 140–143; Interview 4, Z. 202–229; Interview 5, Z. 542–554)
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(Interview 1, Z. 51–56, 61–62, 75–79; Interview 2, Z. 56–57; Interview 3, Z. 155–161; Interview 4, Z. 68–72,
183–195, 202–229; Interview 5, Z. 36–46, vgl. Punkt 7.3.1)
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(Interview 2, Z. 563–565; Interview 3, Z. 447–455, vgl. Punkt 7.3.10)
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(u. a. Interview 2, Z. 547–552, 568–572, 604–617; Interview 5, Z. 485–489, 517–581)
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(Interview 5, Z. 460–469, 495–503, 517–541)
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(beispielsweise Mangas: Interview 1, Z. 497, 517–518; Interview 2, Z. 547–552; Interview 3, Z. 438–442)
435
(beispielsweise im Urlaub oder durch Bekanntschaften: Interview 2, Z. 568–570; Interview 4, Z. 183–195)
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(Interview 1, Z. 529–534; Interview 5, Z. 495–503)
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(Interview 3, Z. 423–429; Interview 5, Z. 460–469)
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Auf die Unschärfe zwischen dem Konzept »Vorwissen« und dem Konzept »kulturspezifische Zuschreibung«
wurde bereits hingewiesen.
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(Interview 3, Z. 447–455, siehe ebenso 362–370, 479–491, vgl. Punkt 7.3.3)
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(Interview 1, Z. 404–416; Interview 2, Z. 575–580)
429

407

Kultur hohe Bedeutung zukommt. Denn letztlich entscheidet dies mit, inwiefern der Schüler über Wissen bzgl. anderer Kulturen und weltweitem Kunstschaffen verfügt, um es auf unbekannte und zunächst
fremd erscheinende Werke anwenden zu können.
Das Material steht in Verbindung mit weiteren Konzepten, beispielsweise dem der Herkunft,441 der
Technik,442 des Fantasierens,443 dem Kriterium des Vorwissens,444 dem Kriterium Armut/Reichtum,445
dem Kriterium Inhalt-Form,446 dem Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit,447 dem Kriterium der
Innovation,448 dem Kriterium der Informationsübermittlung,449 dem Kriterium der kulturspezifischen
Zuschreibung450 und dem Kriterium der Selbstbestimmung451. Jene Verbindungstendenzen, auch zur
Kategorie »frei/gebunden«, könnten Ausdruck davon sein, dass es sowohl das Prinzip des Unbekannten als auch das Prinzip der Freiheit benötigt, um den Kunstunterricht aus Schülersicht »reizvoll« zu
gestalten. Unbekannte Materialien sollten für die Schüler Anreize zur produktiven Auseinandersetzung
bieten,452 die den Schülern gestalterische und gedankliche Freiräume453 zugesteht. Dass dies nicht
gleichbedeutend mit einem Gestalten ohne Beschränkung und Kriterien ist, wird im weiteren Verlauf
ersichtlich werden.
Neben dem Material nimmt das Konzept der Herkunft eine zentrale Stellung in der Kategorie »bekannt/unbekannt« ein. Hierbei konnte festgestellt werden, dass allein das Kriterium der Herkunft eine
eher untergeordnete Rolle spielt (vgl. ebenso Punkt 7.3.10), wohingegen eine Kombination mit mindestens einem weiteren Kriterium/Konzept zu erhöhtem Interesse führen kann.454 Mehrmals wurde
dabei das Kriterium der Herkunft mit dem Kriterium der Neuartigkeit/Andersartigkeit genannt,455 wobei die Gefahr der Exotisierung456 im Blick behalten werden sollte. Der Bildungswert, den Objekte der
Weltkunst aus Sicht der Schüler in sich tragen, wurde an mehreren Stellen verbalisiert.457 Dabei wird
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(Interview 3, Z. 155–161; Interview 4, Z. 202–229)
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448
(Interview 5, Z. 36–46)
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453
(Interview 5, Z. 542–554)
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(Interview 3, Z. 184–186; Interview 4, Z. 140–146, 165–179)
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(Interview 5, Z. 398–419)
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(Interview 3, Z. 88–94, 203–206; Interview 4, Z. 447–469; Interview 5, Z. 431–449)
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ebenso deutlich, dass die Schüler einen Wechsel von scheinbar Vertrautem und Fremden als sinnvoll
für den Unterricht erachten.458
Neben den vorgestellten zentralen Konzepten des Materials und der Herkunft nimmt die Mehrdeutigkeit von Werken eine Sonderstellung ein, da sie zwar per se das Bekannte und Unbekannte in einem
Werk durch ihr Verhältnis von Vagheit und Konkretion thematisiert, jedoch mehrere Verbindungen zu
den Kategorien »frei/gebunden« und »absichtsvoll/ohne Absicht« aufweist. Dabei liegt es nahe, dass
sie imstande ist, das Interesse zu fördern459 und dem Rezipienten eine verstärkte rezeptive Eigenleistung abverlangt460. Eine solche Eigenleistung zeigt sich auch im Konzept des Fantasierens und der Narration, die beide in Beziehung mit der Mehrdeutigkeit stehen (vgl. Punkt 7.3.10). So scheint die Mehrdeutigkeit eines Werkes das Fantasieren und die Narration zu begünstigen.461 Hinzu kommt das Kriterium des Alters eines Werkes, das ebenso das Interesse, das Fantasieren und die Narration beeinflusst.462 Schlussfolgernd kann man sagen, dass es Hinweise darauf gibt, dass die Mehrdeutigkeit und
das Alter eines Werkes zur Interessenbildung bei den Schülern beitragen und das Fantasieren und Erzählen in Gang setzen. In der Kontrastierung der Mehrdeutigkeit mit dem Konzept der Gegenständlichkeit/Mimesis kommt jedoch ebenso zum Ausdruck, dass die Schüler keineswegs nur Interesse an
mehrdeutigen Werken haben. Zum Teil wird die Gegenständlichkeit sogar bevorzugt463 und die Abstraktion mit negativen Konnotationen464 belegt. Hierbei ist zu unterscheiden, dass sich die Kriterien
Gegenständlichkeit und Abstraktion auf die Art und Weise der Darstellung beziehen, die Mehrdeutigkeit jedoch verstärkt auf die inhaltliche Ebene rekurriert. Beide Ebenen weisen Berührungspunkte und
Schnittstellen auf, sind jedoch, dies legen die Ergebnisse nahe, als separate Kriterien zu betrachten.
Das Schaffen von Gegenständlichkeit wird zudem mit dem künstlerischen Können in Verbindung gebracht und als ein Qualitätsmerkmal465 sowie als ein Merkmal europäischer Kunst466 ausgewiesen, worin sich erneut eine westliche Perspektive zeigt.
Neben der Schlüsselkategorie »bekannt/unbekannt« erscheint die Kategorie »frei/gebunden« zentral
für die Beschreibung und Deutung des Datenmaterials. Auch sie lässt sich auf die Ebenen der Rezeption/Reflexion und Produktion beziehen. Den hier subsumierten Konzepten ist gemein, dass sie Bezug
nehmen auf den Schüler sowie auf Möglichkeiten der Mitgestaltung von Unterricht. Dies kommt zum
458

(Interview 2, Z. 455–503, 655–665; Interview 3, Z. 394–402; Interview 4, Z. 234–244; Interview 5, Z. 431–449,
vgl. Punkt 7.2.11)
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(Interview 2, Z. 150–151, 268–272; Interview 3, Z. 73–77; Interview 5, Z. 98–99, 122–136)
460
(Interview 3, Z. 64–68; Interview 4, Z. 441–444; Interview 5, Z. 122–136)
461
(Interview 4, Z. 245–282; Interview 5, Z. 122–136, 198–203)
462
(Interview 2, Z. 82–83; Interview 5, Z. 250–261)
463
(Interview 1, Z. 94–95)
464
(Interview 2, Z. 119–124, 385–388)
465
(Interview 5, Z. 76–92)
466
(Interview 1, Z. 513–516; Interview 4, Z. 521–528, vgl. Punkt 7.3.5)
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Ausdruck im Wunsch nach Selbstbestimmung, wonach Schüler das Bedürfnis äußern, einzelne Phasen
des Unterrichts mitzugestalten,467 sowie in einer Orientierung des Unterrichts an den Interessen der
Schüler468. In Verbindung damit steht der Wunsch nach der Berücksichtigung geschlechtsspezifischer
Interessen,469 der Achtung einer subjektiven Kunstdefinition470 sowie Vergleiche zwischen Schülerarbeiten zu vermeiden oder ggf. nur sehr sensibel in den Unterricht zu integrieren471. Insgesamt hat es
den Anschein, als bezieht sich die Kategorie »frei/gebunden« verstärkt auf das Beziehungsdreieck: Lehrer – Werk – Schüler (Rezipient), wohingegen sich die Kategorie bekannt/unbekannt mehr auf die Beziehung Werk – Schüler (Rezipient) fokussiert.
Der Bereich der Produktion nimmt eine Verbindungsstelle zwischen den Kategorien »bekannt/unbekannt«, »frei/gebunden« sowie »absichtsvoll/ohne Absicht« ein. Es kann festgestellt werden, dass
auch hier der Wunsch vorhanden ist, frei und ungebunden zu agieren,472 woraus sich eine Verbindung
mit den Konzepten »Freiheit«473 und »Selbstbestimmung«474 ergibt. Damit ist jedoch laut Datenmaterial kein bloßes gestalterisches Agieren gemeint, sondern eine gestalterische Tätigkeit, die sich an den
Interessen der Schüler orientiert475 und ihnen Raum gibt, eigene Gedanken gestalterisch umzusetzen476. Weiterhin zeigt sich, dass das Vorwissen einen Einfluss auf die Produktion hat. Innerhalb der
Interviews und infolge des Gestaltungsauftrags an die Schüler wurde deutlich, dass sich die Schüler
meist mit jenen Werken intensiver gestalterisch auseinandersetzten, die sie bereits rezeptiv ausführlich analysiert hatten.477 Dabei konnte beobachtet werden, dass sie nach eigenen Aussagen mit dem
jeweiligen Werk in der Phase der Produktion frei und ungebunden umgingen, d. h. den Kontext vernachlässigten und das Werk per se mit der eigenen Gestaltungsidee verbanden.478 Überwiegend zeigt
sich dabei auch die allmähliche, sukzessive Entwicklung einer solchen Gestaltungsidee.479 Gleichzeitig
wird an dieser Stelle die Verbindung der Kategorien sichtbar. Die Entwicklung der Idee und ihre Ausgestaltung wird dabei der Kategorie »absichtsvoll/ohne Absicht« zugeordnet, was nach Ansicht der
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(Interview 2, Z. 195–206, 471–482, 512–521; Interview 5, Z. 542–545, vgl. Punkt 7.3.10)
(Interview 1, Z. 419–434; Interview 2, Z. 378–385; Interview 3, Z. 371–375; Interview 4, Z. 87–90)
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(Interview 2, Z. 424–434)
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(Interview 4, Z. 344–365, 366–371, vgl. Punkt 7.3.7)
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(Interview 1, Z. 563–565; Interview 2, Z. 625–633)
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(Interview 5, Z. 357–365)
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(Interview 2, Z. 195–206; Interview 5, Z. 542–554)
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(Interview 5, Z. 542–554, vgl. Punkt 7.3.10)
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(vgl. u. a. Interview 1, Z. 51 f., 283–285; Interview 2, Z. 10–12; Interview 4, Z. 12–31, 502–510; Interview 5,
Z. 319–324)
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(Interview 2, Z. 337–341; Interview 3, Z. 260–276, 283–289; Interview 5, Z. 325–349)
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(Interview 1, Z. 358–362; Interview 2, Z. 337–341; Interview 5, Z. 325–349)
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Schüler in einem Kontext der Freiheit und Ungebundenheit geschehen sollte (siehe Kategorie »frei/gebunden«). Ein Vergleich zwischen den Schülerwerken sollte dabei vermieden oder nur sehr sensibel
vorgenommen werden,480 wohingegen ein Vergleich der eigenen gestalterischen Arbeit mit Werken
von Künstlern als positiv bewertet wird, wenn die Aufgabe für die Schüler zu bewältigen ist und sie
dies auch so empfinden481. Das künstlerische/handwerkliche Können wird sodann als Anreiz für die
eigene produktive Arbeit empfunden.482 Hinzu kommt das Konzept »Kenntnis erlangen über den Herstellungsakt«. Auch wenn dieses nur in geringer Ausprägung im Datenmaterial auffindbar ist, so zeigt
sich, dass es eng mit dem Gestaltungswillen483 verbunden ist und sich der Schüler für die Art der Herstellung interessiert, um letztlich jene Gestaltungsweise selbst umsetzen zu können484. Hinzu kommt
ein Interesse an unbekannten Materialien, was sich, wie bereits ausgeführt, als ein zentrales Konzept
innerhalb der Kategorie »bekannt/unbekannt« herausstellte. Dabei ist anzunehmen, dass sich das Ausprobieren unbekannter Materialen auf das Interesse positiv auswirkt. Zusammenfassend könnte man
für den Bereich der Produktion sagen, dass es aus Schülersicht positiv wahrgenommen wird, wenn der
Kunstunterricht in der Phase der Produktion in einer Unterrichtsgestaltung stattfindet, in der mit dem
Kriterium des Unbekannten in Hinblick auf Materialität und Vorwissen interessefördernd und schülerorientiert umgegangen wird und die Aufgabenstellung auf ein freies, aber absichtsvolles Tun zielt.
Der Kunstbegriff der Schüler ist von einer Vielzahl an Vernetzungen der Konzepte untereinander geprägt und stellt, ebenso wie der Bereich der Produktion, Verbindungen zu allen drei Kategorien her,
wobei die Kategorie »absichtsvoll/ohne Absicht« die dominierende ist. Inhaltlich ist der Kunstbegriff
stark geprägt von dem Konzept der Inhalt-Form-Kohärenz, die von den Schülern auch als solche erkannt und als wichtig empfunden wird,485 dem künstlerischen/handwerklichen Können486 sowie der
Informationsübermittlung487. Hinzu kommt der Herstellungsakt, der für einige Schüler ebenfalls ein
Grundcharakteristikum von Kunst darstellt,488 wobei sie sich teilweise einem erweiterten Kunstbegriff
annähern.489 Im Zusammenhang mit dem Kunstbegriff steht ebenfalls die Bildwirkung, die hier in Verbindung mit dem künstlerischen/handwerklichen Können gebracht wird,490 jedoch noch genauerer
Forschung bedarf. Im Kontext des Kunstbegriffs fällt außerdem eine bereits angedeutete Verbindung
480
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zwischen der Herkunft und dem künstlerischen/handwerklichen Können auf,491 wonach aus den Schülerantworten ein Erstaunen darüber deutlich wird, dass künstlerische/handwerkliche Könnerschaft in
fremd erscheinenden Regionen vorherrscht. Hierin zeigen sich erneut Hinweise für eine Rezeptionshaltung, die einem vorwiegend westlichem Kunstverständnis folgt. In Hinblick auf das Kriterium der
Schönheit, das das Verständnis eines westlichen Kunstbegriffs mitprägte (vgl. Punkt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.), wird deutlich, dass der Schönheitsbegriff einer starken Relativität unterliegt492 und nicht konstituierend493 für den Kunstbegriff aus Schülersicht ist. Zugleich werden jedoch Verbindungen zum Konzept »Gegenständlichkeit/Mimesis hergestellt«,494 worin sich zeigt,
dass eine an der Wirklichkeit orientierte Darstellung bzw. eine Darstellung, die die Wirklichkeit nachahmt, als »schön« empfunden wird, worin erneut ein Hinweis auf ein westlich geprägtes Kunstverständnis sichtbar wird. Dieses Nachahmen der Wirklichkeit, dies zeigt sich im Konzept der Gegenständlichkeit/Mimesis, kann als ein Qualitätsmerkmal495 von Kunst sowie als ein Merkmal westlicher Kunst496
aufgefasst werden. Im Gegensatz dazu wird, wie bereits verdeutlicht wurde, ein gewisser Grad an Abstraktion in Verbindung mit der Mehrdeutigkeit und dem Fantasieren/Erzählen gebracht. Eine als zu
stark empfundene Abstraktion wird hingegen abgelehnt.497 Zu vermuten wäre hier, dass diese Ablehnung möglicherweise daraus resultiert, dass die Inhalt-Form-Kohärenz nicht erkannt wird. Ein weiteres
Kriterium, das den Kunstbegriff umreißt, ist das Konzept der Innovation. Dieses ist für die Schüler dahingehend interessant, dass sie wissen wollen, wie der Künstler auf die jeweilige Idee und weiterführend dann auf das Material und die Formgebung gekommen ist.498 Implizit schwingt in diesem Interesse ein, wenn nicht das Wesensmerkmal von westlicher Kunst und Künstlertum mit: das Ingenium
(vgl. Punkt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Das Kunstverständnis kann ergänzt werden durch weitere, periphere Konzepte, die im Zusammenhang mit einem v. a. westlich geprägten Kunstbegriff zu sehen sind und innerhalb des Datenmaterials nur vereinzelt vorkommen. Dies
betrifft sowohl das Konzept der Bewegtheit der Figuren, das sich an das Konzept der Mimesis/Gegenständlichkeit anlehnt499 sowie die Unterscheidung zwischen angewandter und freier Kunst500. Insgesamt zeigt sich anhand des Datenmaterials, dass Grund zu der Annahme besteht, dass der Kunstbegriff
und mit ihm das Rezeptionsverhalten der Schüler kulturell geprägt sind.
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Ähnlich wie der Kunstbegriff, so weist auch der Aspekt des Interesses eine Vielzahl an Verbindungen
zwischen Kategorien und Konzepten auf. Neben dieser ganzheitlichen Betrachtung des Interesses über
die Kategorien hinweg wurde das Konzept ebenso separat aufgenommen, weil von den Schülern explizit darauf verwiesen wurde.501 Obwohl die Interessenschwerpunkte sehr unterschiedlich sind, ist
ihre Gemeinsamkeit darin zu sehen, dass der Wunsch besteht, dass der Kunstunterricht Verbindungen
zu den jeweiligen Schülerinteressen herstellt. Dabei bedingen sich die Kriterien Vorwissen und Interesse und sind letztlich nur schwer trennscharf voneinander zu unterscheiden. Es liegt dabei die Vermutung nahe, dass sich Interessen häufig auf Inhalte beziehen, zu denen bereits Vorwissen vorhanden
ist.502 Das Datenmaterial macht deutlich, dass das Vorwissen jedoch nicht zu ausgeprägt sein darf; gewisse Leerstellen sollten nach Ansicht der Schüler noch vorhanden sein.503 Dabei scheinen auch Motive, die in Verbindung mit den persönlichen Interessen des Schülers stehen, das Interesse zu fördern.504 Im Kontrast dazu steht das Kriterium der Herkunft, das in Verbindung mit weiteren Konzepten
durchaus das Interesse der Schüler zu fördern scheint und zu dem jedoch häufig kein Vorwissen vorhanden ist.505 Somit können sowohl ein gewisser Grad an Vorwissen als auch die völlige Unbekanntheit
eines Werkes Interesse aufseiten der Schüler hervorrufen. Hinzu kommt die Mehrdeutigkeit eines
Werkes, von der angenommen werden kann, dass sie dem Interesse an einem Werk förderlich ist und
zum Fantasieren und Erzählen anzuregen vermag.506 Gleiches gilt, wie bereits erwähnt, für das Material.507 Zusammenfassend zeigt sich nun ein sehr heterogenes Bild, worin verschiedene Kriterien dem
Interesse zuträglich sind; zu nennen wären hier das Vorwissen, das Unbekannte, die Mehrdeutigkeit
eines Werkes sowie sein Material. Welches jener Kriterien besonderes Interesse hervorruft, ist individuell sehr verschieden und lässt sich nicht auf einzelne Aspekte reduzieren. Es zeigt sich die Tendenz,
dass das Interesse stark in Zusammenhang mit individuellen Konstruktionen der Interessenbildung
steht.
Das Vorwissen spielt jedoch nicht nur bei der Interessenbildung eine Rolle, sondern ebenso bei der
Kategorisierung unbekannter Werke. Dabei wird deutlich, dass die Schüler auf ihr Vorwissen aus anderen gesellschaftlichen Teilbereichen zurückgreifen, um das unbekannte Werk einer Region zuzuord-
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nen (vgl. Punkt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.); beispielsweise wird dabei Wissen zu folgenden Themen/Bereichen herangezogen: Mangas,508 selbst gemachte Erfahrungen,509 Wissen zur Region510 sowie Wissen zu Materialien511. Verbindungen ergeben sich weiterhin zu den Konzepten »Armut/Reichtum«, »Fortschritt« und »kulturspezifische Zuschreibungen«. In Bezug auf das
letztgenannte Konzept wird deutlich, dass v. a. das Vorwissen zum Material und die damit verbundene
semantische Aufladung des Materials bei der Einordnung von Kunstwerken herangezogen werden
kann.512 Es wird weiterhin ersichtlich, dass einzelnen Regionen spezifische Eigenschaften zugeschrieben werden. So stand beispielsweise der Kontinent Afrika häufig in Verbindung mit dem Kriterium »Armut/Reichtum«513; der nordamerikanische Kontinent dagegen mit dem Kriterium »Fortschritt«514. Hier
ist eine der Kernaufgaben des Kunstunterrichts darin zu sehen, sowohl eine Verfestigung von stereotypen Denkmustern hinsichtlich kultureller Hervorbringungen entgegenzuwirken als auch zugleich die
Perzepte515 für die weiterführende Kontextualisierung der jeweiligen Werke nutzbar zu machen.
Fazit
Es stellt sich heraus, dass die Kategorie »bekannt/unbekannt« als Schlüsselkategorie angenommen
werden kann, da sie eine zentrale Stellung unter den Kategorien einnimmt, häufig im Datenmaterial
zu finden ist und sich problemlos in Beziehung setzen lässt zu anderen Kategorien, da, wie gezeigt,
vielfältige Beziehungen zu den Kategorien »frei/gebunden« sowie »absichtsvoll/ohne Absicht« vorherrschen (vgl. Breuer [in Bezug auf Strauss] 2009, S. 93). Jene erwähnten weiteren Kategorien erscheinen weniger dominant und weit verzweigt, aber trotzdem von zentraler Bedeutung. Deshalb wird sich
in dieser Arbeit dafür entschieden, sie ebenso als Schlüsselkategorien anzusetzen. Als Ergebnis des
selektiven Kodierens zeigt sich, dass das Unbekannte auf unterschiedlichen Ebenen wesentlich im Zusammenhang mit der Interessenbildung steht. Hier wird der Wunsch der Schüler sichtbar, Unterricht
in einem Rahmen stattfinden zu lassen, der vom Prinzip der Freiheit geprägt ist und in ein absichtsvolles Tun mündet, das in den Augen der Schüler als der Kunst entsprechend und damit kunst- und kulturgemäß ist. Der Reiz des Unbekannten, das Prinzip der Freiheit und das absichtsvolle, gestalterische
und rezeptiv/reflexive Agieren erscheinen nach der Auswertung des Datenmaterials als hilfreiche Perspektiven und Denkansätze, um aus Schülersicht einen Kunstunterricht zu konzipieren, der den Fokus
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(Interview 1, Z. 497, 517–518; Interview 2, Z. 547–552; Interview 3, Z. 438–442)
(beispielsweise im Urlaub oder durch Bekanntschaften: Interview 2, Z. 568–570; Interview 4, Z. 183–195)
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(Interview 1, Z. 529–534; Interview 5, Z. 495–503)
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(Interview 3, Z. 423–429; Interview 5, Z. 460–469)
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(Interview 5, Z. 460–469, 495–503, 517–541)
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(Interview 1, Z. 529–534; Interview 3, Z. 479–491; Interview 5, Z. 495–503, vgl. Punkt 7.3.3)
514
(Interview 1, Z. 404–416; Interview 2, Z. 575–580)
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Das Perzept wird hier als eine subjektbezogene und damit lebensweltlich geprägte Stufe der Bilderschließung
verstanden, die dem Schüler ein hohes Maß an individuellem Deutungsspielraum zugesteht mit der »Chance, die
Bildwahrnehmung der Schüler zu verlangsamen und dadurch zu intensivieren.« (Niehoff 2017, S. 391)
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auf das weltweite bildnerische Schaffen legt und für sich den Anspruch auf Kunst-, Kultur- und Schülergemäßheit behauptet.
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