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Künstlerische(s) Arbeiten als fächerübergreifendes didaktisches Prinzip 

Anja Kraus 

 

 

Kunstwerke werden im Schulunterricht meist zu dem Zweck eingesetzt, Anschauungen und Theorien 
über subjektiv wahrgenommene Wirklichkeiten zu vermitteln. Bilder, Plastiken, Installationen etc. 
gelten hier, und im Speziellen auch im Kunstunterricht, in der Regel als bloße Abbilder von 
Erkenntnissen oder sie sollen bestimmte Vorstellungen darüber illustrieren. Legt man Kunstwerke 
aber als die Transformation resp. Zurückübersetzung von Theorien in Erfahrungszusammenhänge 
aus, können insbesondere Installationen, Kontextkunst und Performances oder andere künstlerische 
Formen und Richtungen, in denen der Objektcharakter eines Kunstwerks teilweise unterlaufen oder 
auch thematisiert wird, dazu beitragen, das Verständnis von bestimmten fachlich relevanten 
Sachverhalten zu erleichtern. Auf der Grundlage einer Auseinandersetzung mit solchen künstlerischen 
Arbeiten und Aktionsmodi im Schulunterricht können nicht nur Umgangsformen mit bestimmten 
Erfahrungen gesucht und gefunden, es können auch Theorien über verschiedene fachliche Themen 
generiert werden. Ein solcher Bezug auf die Kunst wäre im Rahmen des Schulunterrichts prinzipiell 
überall dort denkbar, wo es möglich ist, dass Lernzusammenhänge nicht nur veranschaulicht, sondern 
darüber hinaus auch von den Schüler(inne)n explorativ beforscht werden. 
 

 

Zum Bildungsziel einer Kompetenzentwicklung 

Die Entwicklung eines didaktisch-methodischen Konzepts für einen fächerübergreifenden Ansatz zur 

Integration künstlerischer Herangehensweisen in den Schulunterricht basiert auf dem in den neuen 

Rahmen-, Lehr- und Bildungsplänen aller Schularten in allen Bundesländern für zentral erachteten 

Bildungsziel der fachlichen und überfachlichen Kompetenzentwicklung der Schüler(innen). 

Kompetenzen sind Systeme spezifischer, prinzipiell erlernbarer Fertigkeiten und Kenntnisse, welche 

die Bewältigung von Anforderungen in einer bestimmten Alltags-, Schul- oder Arbeitsumgebung 

ermöglichen.1 Unter ‚Kompetenzentwicklung’ versteht man den Erwerb von fachlichen und 

überfachlichen Fertigkeiten, die auf einen praktischen Gebrauch gerichtet sind. Damit hat die Aufgabe 

des Transfers von ‚Wissen’ in der Schule nicht mehr die Vorrangstellung. Dieser fundamentale 

Paradigmenwechsel bezüglich der anzustrebenden Lernziele spielt für alle Erziehungs- und 

Bildungssysteme die zentrale Rolle. Hier soll der These nachgegangen werden, dass damit nicht nur, 

wie breitflächig diskutiert, eine grundlegende Revision der didaktisch-methodischen Aspekte des 

Unterrichtens, sondern auch die Notwendigkeit einer Neuorientierung in Hinblick auf Unterrichtsmittel 

verbunden ist. 

Wenn Lernen im Sinne einer Kompetenzsteigerung ausgelegt wird, so wird dies auf der einen Seite im 

Sinne eines „Entstehens von Expertise“2 ausgelegt. Demnach geht es um die Entwicklung spezieller 

Handlungskompetenzen auf einem bestimmten lebens- oder berufspraktischen Gebiet.  

Auf der anderen Seite wird herausgestellt, dass die gegenwärtigen gesellschaftlichen 

Transformationsprozesse individuelle Fähigkeiten zur Navigation im Unplanbaren notwendig machen. 

Die hierbei als am wichtigsten erachtete Kernkompetenz ist die Fähigkeit und die Bereitschaft, aus 

eigenen Erfahrungen zu lernen. Dazu erforderlich ist die Aufmerksamkeit dafür, wie man selbst eigene 

                                                           
1 KLIEME, FUNKE, LEUTNER, REIMANN & WIRTH 2001.  
2 GRUBER & /MANDL 1996, S. 583.  
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Erfahrungen macht und welche persönlichen Fähigkeiten dabei ausgebildet werden. Dabei muss sich 

ein Individuum insbesondere von solchen Ereignissen und Vorkommnissen leiten lassen, die 

unvorhersehbar eintreten und deren Bewältigung ihm ganz allein obliegt.3 BÖHLE, PFEIFFER & 

SEVSAY-TEGETHOFF (2004) weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass kompetentes 

Handeln seiner Definition nach dem künstlerischen Vorgehen nahe kommt, und zwar in der Hinsicht, 

dass in dessen Zentrum die situativ immer neue, wahrnehmungsoffene, herantastend-explorative, 

erkundend-dialogisch-empathische Gestaltung von „offenen Situationen und Herausforderungen“ 

steht.4  

Vor dem Hintergrund des Paradigmenwechsels vom Wissenstransfer zur Kompetenzentwicklung kann 

dieser Hinweis BÖHLES et al. (2004) folgendermaßen theoretisch noch vertieft werden: In Hinblick auf 

die Unterrichtsmittel, so der Leitgedanke der weiteren Überlegungen, sollte eine Art bildorientierter, ein 

gewissermaßen ‚ikonischer’ Paradigmenwechsel vorangetrieben werden. Diese These soll hier 

theoretisch entfaltet und an Unterrichtsbeispielen veranschaulicht werden. Ihre empirische 

Überprüfung wird an anderer Stelle erfolgen. 

Im Zuge des genannten Paradigmenwechsels rücken anstelle des Transfers von abstraktem, 

überindividuell gültigem, quasi unveränderbarem und unabhängig von jedem Lernkontext 

vermittelbarem Wissen sog. Lernsettings bzw. kontextsensible Lernumgebungen in den Vordergrund 

didaktischer Diskurse. Nach der oben genannten Leitthese können im Besonderen mittels 

kontextsensibler Lernumgebungen, die auf Kunstwerken oder künstlerischen Arbeitsweisen und 

Verfahren beruhen, ambiguöse, ergebnisoffene und kontingente Aspekte der individuellen Erfahrung 

im Schulunterricht erfasst und herausgearbeitet werden. Zudem eignen sie sich dazu, gemeinsam mit 

den Schüler(inne)n Bewältigungsstrategien für diese zu entwickeln. Die Frage, wie auch der für die 

Kompetenzentwicklung zentrale Aspekt einer Befähigung zur Expertise in diesem Zusammenhang 

Berücksichtigung finden kann, ist noch unbeantwortet. 

In erster Linie stimmen Wissenschaftler(innen) und Praktiker(innen) darin überein, dass nur dann 

Lernprozesse angestoßen werden können, wenn die Lernenden erkennen, wie sie einen individuellen 

Zugang zu den jeweiligen Lerninhalten bekommen können. Dabei geht es auf der einen Seite um ein 

Bewusstsein für verschiedene Lernprozesse. Auf der anderen Seite tritt in diesem Zusammenhang die 

Tatsache in den Blick, dass Lerninhalte nur dann nachhaltig erlernt werden, wenn sie von den 

Lernenden als sinnvoll erachtet werden. 

‚Sinn’ artikuliert sich niemals mittels nur eines Elements oder mittels voneinander isolierter Elemente. 

Er ergibt sich immer zwischen mindestens zwei oder mehreren Instanzen. Er verdankt sich der 

Verbindung zwischen den spezifischen Kontexten und den Zeichen. ‚Sinn’ bzw. ‚Bedeutung’ sind im 

Rahmen phänomenologischer Konzeptionen in den Zusammenschlüssen oder ‚Allianzen’ 

differenzieller Elemente fundiert. Folgt man Bernhard WALDENFELS, dann ist das Zusammenspiel 

von Differenzen, Kontrasten und Grenzen bei Sinnbildungsprozessen ganz besonders wirksam. Diese 

Differenzen, Kontraste und Grenzen können durch sprachliche Operationen wie Definitionen und/oder 

                                                           
3 Vgl. BÖHLE, PFEIFFER & SEVSAY-TEGETHOFF 2004. 
4 BÖHLE, PFEIFFER & SEVSAY-TEGETHOFF 2004, S. 67. 
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Begriffsbildungen hergestellt werden.5 Es gibt aber auch viele andere Möglichkeiten der Realisierung 

von Differenzen und Grenzen. Nach dem leibphänomenologischen Ansatz lässt sich die kognitive 

Ebene der Erfahrung von Sinn in der Art eines ‚Heureka!’ nicht von lebensweltlichen und körperlich 

vermittelten Erfahrungen ablösen. Rudolf BOEHM (1986) charakterisiert die Grundlage einer sich in 

der menschlichen Körperlichkeit fundierenden Heuristik treffend, indem er feststellt: „Wir leben doch 

in, nicht vor der Welt!“6 Die Augen sind nicht als den Dingen gegenüberstehend gedacht. Wir tasten 

die Dinge demnach nicht gewissermaßen mit unserem Sehstrahl ab, sondern wir sind als Betrachter 

so in den Dingen wie die Dinge in uns. Demnach entwerfen wir nicht primär eine Objektwelt in Distanz 

zu ihr. In den Phänomenen wird vielmehr ‚das Tun der Wirklichkeit’ selbst sichtbar, von der 

angenommen wird, dass sie sich nicht auf anonyme Objektivierungen und simple Daten reduzieren 

lässt.7 Wird eine Gegebenheit als sinnvoll erfahren, so wird das Sehen zu einem Sehereignis, das 

Wahrnehmen wird zu einem Wahrnehmungsereignis, an dem wir aktiv beteiligt sind und das uns 

zugleich pathisch affiziert. Solche Ereignisse rufen ein Lernen hervor, das über ein körperlich-

sinnhaftes Verstehen vermittelt ist. Geht man davon aus, dass unser primärer Zugang zur Welt und zu 

uns selbst immer schon mit Wertungen, Konzepten und Vorstellungen verflochten ist, so ist eine klare 

Unterscheidung zwischen authentischer Unmittelbarkeit und diskursiv-konzeptioneller Vermitteltheit 

letztlich unmöglich. Vielmehr wird Sinn nach dieser Auffassung auf der präreflexiven Ebene generiert. 

WALDENFELS schreibt: “(…) Sinnliche Daten und zeichenhafte Qualitäten sind nicht bloß Zeichen, 

die etwas andeuten bzw. materialisieren, sondern im sinnlichen Gewahren realisiert sich ein Sinn.“8 

Wir beurteilen die Wirklichkeit auf der Grundlage unserer Vorerfahrungen. Diese sind kulturell 

überformt und zum großen Teil sind sie vorbewusst und vorprädikativ. In die Wahrnehmung ist 

demnach ein spezifisches, körperlich vermitteltes Orientierungswissen eingelagert, das Martin SEEL 

(1991) als eine Form sensibler Selbstpräsenz auslegt. Wir sind uns selbst als Wahrnehmende 

gegenwärtig, nicht lediglich als ihrer selbst bewusste Wesen, sondern als Wesen, die ihr leibliches 

Sensorium ausdrücklich tätig sein lassen. Unsere Sinneswahrnehmungen setzen einen Gegenstand 

vorbewusst in Szene. In diese treten wir ein, ohne diese selbst entworfen zu haben. Kurz, der Anfang 

kategorisierender Akte ist mit subjektiven Eindrücken und den diesen inhärenten Grenzziehungen und 

Kontrastierungen bereits schon gemacht.  

Nach leibphänomenologischem Verständnis wird Sinn gestiftet, indem sich unsere 

Erfahrungsgeschichte mit dem Stil des wahrgenommenen Gegenstandes verbindet. Diesem Sinn 

werden in subjektabhängigen und bewusstseinsgestützten Prozessen einer lateralen Verknüpfung der 

gegebenen Zeichen untereinander und einer Verbindung mit weiteren, dem Gegenstand äußerlichen 

Elementen jeweils Bedeutungen verliehen. Dieses Wahrnehmungsvermögen ist über unseren Leib 

vermittelt und obwohl sich an ihm kulturelle, soziale und gesellschaftliche Figurationen zeigen, 

verbleiben der Leib und das Leibliche selbst doch jenseits aller Theorie. Daher ist eine Erfahrung von 

Sinn nicht immer artikulierbar. 

                                                           
5 WALDENFELS 2002, S. 165. 
6 BÖHM 1986, S. 294. 
7 BÖHM 1986, S. 294 f. 
8 WALDENFELS 2000, S. 85. 
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Kunsttheoretische Überlegungen 

Das Kunstwerk ist ein je spezifisches Geflecht von Grenzen, Kontrasten, Verschiebungen, 

Vieldeutigkeiten und/oder Simulationen, das als eine unerschöpfliche Fülle von Farben, Klängen, 

Licht, Raum, Sprache etc.9 und zugleich als eine bestimmte Erscheinungsform, als eine 

Darbietungsform und als ein Stil auf uns zukommt. Kunstwerke werden im Schulunterricht in der Regel 

dazu herangezogen, um anhand dieser Ideen und Theorien über subjektive Realitäten zu vermitteln 

und darzulegen. Bilder, Skulpturen, Installationen werden dann meist als Repräsentationen von 

Einblicken oder von Veranschaulichungen von subjektiv bestimmten Vorstellungen aufgefasst. Hier 

sollen Kunstwerke – vor dem leibphänomenologischen Hintergrund – als ‚Übersetzungen’ von 

Theorien in spezielle Erfahrungszusammenhänge bzw. konkrete Kontexte interpretiert werden. Dies 

bietet sich insbesondere in Bezug auf solche künstlerischen Installationen, Performances oder andere 

künstlerische Projekte und Richtungen an, bei denen der Betrachter als ein konstitutives Element des 

künstlerischen Geschehens fungiert. Im Zusammenhang dieser sog. Offenen Kunstauffassung fällt es 

letztendlich dem Betrachter/der Betrachterin zu, die Werke in die Sichtbarkeit zu versetzen (vgl. ECO 

1977). Ihm/ihr obliegt es, seine/ihre sinnlichen Eindrücke zu sinnvollen Ganzheiten zu 

vervollständigen, in Interpretationen zu überführen etc. Zugleich ist in Rechnung zu stellen, dass 

Kunstwerke selbst etwas zur Erscheinung bringen. Martin SEEL (2002) beschreibt dies als den 

Inszenierungscharakter von Kunstwerken, durch den nicht nur in der Wirklichkeit vorhandene Dinge, 

Themen und Konstellationen verdichtet, sondern auch Sichtbarkeit als solche überhaupt erst 

produziert werden. In Bezug auf diese beiden Aspekte eines Kunstwerks sprechen wir von einer 

Bildlichkeit im Modus der Phänomenalität10. 

Die kunsttheoretische Unterscheidung zwischen Bildlichkeit im Sinne einer Repräsentation von 

Wirklichkeit und Bildlichkeit im Modus der Phänomenalität soll im Folgenden anhand der Konzeption 

eines im Medium der Wahrnehmung geordneten sozialen Raums näher spezifiziert werden. Damit soll 

deutlich werden, wie sich die genannte kunsttheoretische Unterscheidung auf den 

bildungstheoretischen Paradigmenwechsel beziehen lässt: 

Christina THÜRMER-ROHR legt die Gesetze des Sehens als die Modi aus, Dinge zu hierarchisieren, 

zu ordnen, zuzuordnen, zu verordnen, nachzuordnen etc. und sie entfaltet anhand der Gesetze des 

Sehens das ihres Erachtens in der sog. ‚westlichen Kultur’ überhaupt vorherrschende 

Erkenntnismodell. Sie schreibt: „Die Priorität des Sehens als Metapher für die vernünftige und rechte 

Erkenntnis hat weit reichende Folgen für die zwischenmenschlichen Erkenntnisse. Die 

Erkenntnisversuche werden aus dem dialogischen und vergänglichen Kontext herausgenommen und 

zu feststellenden, kategorisierenden, beurteilenden Akten.“11 THÜRMER-ROHR (1994) setzt das 

Sehen in einem zweiten Schritt mit Bezug auf Dorothee SÖLLE (1967) und Max FRISCH (1974) mit 

der ethischen Direktive in Beziehung, nämlich `sich vom Anderen kein Bildnis zu machen´, wenn sie 

schreibt: „Das Sehen stellt fest, denn es ist auf Bilder aus. Sich ein Bild machen, Bilder entwerfen, 

                                                           
9 BÖHM 1986, S. 301. 
10 Mit Phänomenalität sind das in In-Erscheinung -Bringen und das Erscheinen, das Intendieren und das sich 
Sich-Zeigen gleichermaßen gemeint (vgl. BLANKENBURG 1991).  
11 THÜRMER-ROHR 1994, S. 116.  
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heißt Festschreibungen machen, Begrenzungen vornehmen, auf Distanz gehen. Das Bild `drängt sich 

an die Stelle der noch offenen Wirklichkeit… Wer sich ein Bild vom Anderen macht,… leugnet das 

Fremde, Unerwartete, Nochnichterschienene in Anderen´.“12 Jede Bebilderung, sofern sie als 

Repräsentation verstanden wird, umspielt letztlich das uns Vertraute,13 so lässt sich THÜRMER-

ROHRS Gedanke mit Wilfried LIPPITZ (1999) noch vertiefen. Hier wird deutlich, dass die Wirkung des 

bloß sichtbaren Anteils von Kunst immer dann eine ethische und eventuell auch moralische ist, wenn 

sie gemachte Bildnisse eines (vermeintlich) Anderen suggeriert. Diese ethischen Maßstäbe vermitteln 

sich vorbewusst und vorprädikativ.  

Zu diesen Praktiken des Bestimmens und Festsetzens gegenläufig setzt THÜRMER-ROHR darauf, 

dass Formen der Unterlassung, des Verschweigens, des Unterbrechens, des Unerwarteten, 

Unsichtbaren etc. in der Kunst die Potenziale in sich bergen, neue Seh- und neue Sichtweisen zu 

etablieren. Das Moment der Sinnverweigerung, der Sinnoffenheit oder auch die Vieldeutigkeit eines 

Kunstwerks fungieren demnach als die Aufforderung, jeweils Wahrgenommenes neu auszulegen, 

eventuell mit anderen Assoziationen als den gewohnten zu verknüpfen oder es anders zu begründen 

als zuvor. Eine solche Aufforderung ist dem sog. offenen Kunstwerk eingeschrieben, dem Umberto 

ECO ebenfalls eine gesellschaftliche Funktion zuschreibt: Wenn die „(…) Strukturen des Kunstwerks 

(…) eine besondere selbständige Mitwirkung des Rezipierenden, oft eine stets variable Rekonstruktion 

des angebotenen Materials verlangen, so spiegeln sie eine allgemeine Tendenz unserer Kultur in 

Richtung auf jene Prozesse, bei denen sich statt einer eindeutigen und notwendigen Folge von 

Ereignissen, ein Möglichkeitsfeld, eine >Ambiguität< der Situation ausbildet, so daß von Mal zu Mal 

verschiedene operative oder interpretative Entscheidungen ausgelöst werden.“14 Prozesse eines 

impliziten In-Erscheinung-Bringens und solche eines Erscheinens sowie explizit intentionale Vorgänge 

und ein explizites Sich-Zeigen gehen hier eine Verbindung ein, deren Resultat von ECO als offenes 

Kunstwerk bezeichnet wird. 

Anzunehmen ist, dass eine festgelegte Wissensordnung durch solche Unterrichtsmittel am besten zur 

Geltung kommt, in denen die Gegenstände vom Wahrnehmungssubjekt ästhetisch hierarchisiert, 

geordnet, einander zu- und nachgeordnet werden und somit als ein Bild bzw. als eine Repräsentanz 

des (vermeintlich) Vertrauten erscheinen. Solche Bebilderungen haben die Funktion der 

Veranschaulichung von Lerninhalten (vgl. Abb. I). Die wahrnehmungsoffene, explorative, dialogisch-

empathische, gestaltende Herangehensweise an Unwägbarkeiten, die der Kompetenzbegriff impliziert, 

legt hingegen eine Bildlichkeit nahe, die sich im Modus der Phänomenalität vermittelt. 

 

Zum didaktischen Ansatz 

Ausgehend von einer auf schriftliche und bildliche Aussagen des Künstlers Robert SMITHSON 

gestützten Auslegung seiner Kunst als die reziproke Interpretation zwischen Kunstwerk und situativen 

Kontexten entwickelt Christiane BROHL (2003) die didaktische Strategie der ‚Verschiebung’ 

(Displacement). Mit dieser Strategie, die zugleich ein Unterrichtsprinzip ist, zeigt BROHL, dass Kunst 

                                                           
12 THÜRMER-ROHR 1994, S. 116.  
13 LIPPITZ 1999, S. 43. 
14 ECO 1977, S. 90. 
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in gegenwärtige Diskurse und gängige semantische Felder interveniert und eine Vermittlungsrolle 

innerhalb dieser sowie zwischen deren diskursiven und deren nicht-diskursiven Anteilen übernimmt. 

‚Verschiebung’ als Methode kann Effekte sichtbar machen, die ansonsten durch bestimmte Formen 

und Figurationen nicht artikuliert werden können. Als Methode verstanden, können Neuheiten mittels 

einer Verschiebung in Vertrautheiten übergehen, mit Bezug auf WALDENFELS „sickert“ hier das 

„Außergewöhnliche“ in das „Geordnete“ ein. Auf diese Weise werden Verbindungen zwischen Fakten 

ermöglicht, die zuvor nicht existierten. WALDENFELS spricht in diesem Zusammenhang auch von 

einer „ikonischen Epoché“.15 

Eine ikonische Epoché kann nach WALDENFELS immer dann eintreten, wenn der Betrachter in den 

Verfertigungsprozess eines künstlerischen Werks mit einbezogen wird. Dann kann es zu einer 

Suspendierung des alltäglichen, aber auch des professionellen, überhaupt des eigenen Bildverhaltens 

durch eine gezielte, wie er es nennt, „Ent-setzung“ und „Ver-setzung“ kommen.16  

Ich schlage vor, dass die Strategie der Verschiebung die verschiedenen Fächer übergreifend im 

Schulunterricht mithilfe des Einsatzes von Kunstwerken als ein praxisästhetischer Leitbegriff fungieren 

sollte. Genauer: Referenzen auf die phänomenalen Qualitäten von Kunstwerken könnten prinzipiell 

immer dann einbezogen werden, wenn es um darum geht, die Interdependenzen und 

Kontextbedingungen eines zu lernenden Sachverhaltes zu verdeutlichen. Die interpretatorischen und 

zugleich etwas als etwas erst zur Erscheinung bringenden und insofern in bestimmter Weise 

stimulierenden einerseits, sowie die befremdenden, da unbestimmten Aspekte von Kunst andererseits 

gehen hier eine Liaison ein. Ähnliches wurde oben über das Bildungsziel einer Kompetenzentwicklung 

gesagt. Kompetenzentwicklung wurde auf der einen Seite als die Befähigung zur Expertise und auf 

der anderen Seite als die Befähigung, das Unplanbare zu bewältigen, näher bestimmt. Ein für beide 

Handlungsfelder jeweils notwendig erfahrungsgeleitetes Vorgehen soll mittels sog. offener 

Kunstwerke, die hier als Übersetzungen von Theorien in bestimmte Erfahrungszusammenhänge 

verstanden werden, im fächerübergreifenden Schulunterricht eingeübt werden.  

Im Folgenden soll dieser Ansatz anhand eines Unterrichtsbeispiels zum Thema ‚Sicherheit im 

Straßenverkehr’ konkretisiert werden.  

 

Beispiele aus dem Schulunterricht 

Im Rahmen der Verkehrsicherheitserziehung in der Grundschule illustrieren Fotografien in 

Schulbüchern typischerweise stark vereinfachte Standardszenen (Abb. II). Diese Bilder suggerieren in 

der Regel die Möglichkeiten einer einfach zu erlangenden Übersicht und einer simplen 

Beherrschbarkeit der Verkehrssituation. Zum Bespiel wird eine Grün anzeigende Ampel abgebildet, 

während lächelnde Kinder die Straße überqueren. Die dahinter stehende Bedeutung ließe sich wie 

folgt explizieren: Die Verhaltensweisen der verschiedenen Verkehrsteilnehmer(innen) wie auch die 

Geschwindigkeiten der Fahrzeuge sind berechenbar, Wegenetze sind eindeutig und verständlich 

(bspw. fahren keine Autos oder Motorräder auf Bürgersteigen), Ampeln und andere Verkehrszeichen 

sind dort vorhanden, wo sie notwendig sind, sie sind funktionstüchtig und vor allem auch gut sichtbar. 

                                                           
15 WALDENFELS 2004, S. 226. 
16 Ebd. 
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Jeder Passant und jede Passantin ist Teil einer gegebenen, stabilen und zuverlässigen Ordnung. 

Sicherheit scheint dann garantiert zu sein, wenn man sich schlicht an die vorgegebenen Regeln hält. 

Tatsächlich sind aber der Straßenverkehr und die von den Verkehrsteilnehmer(inne)n zu erbringenden 

Orientierungsleistungen viel komplexer. Situationen können oft nicht überschaut werden, einzelne 

Verkehrsteilnehmer fahren zu schnell oder verhalten sich anderswie rücksichtslos, parkende Autos 

können die Sicht auf die Straße versperren, ein Ball mag in den Verkehrsfluss hineinrollen oder ein 

Hund läuft unvermittelt auf die Straße. Wünsche, Gefühle und Bestrebungen der Menschen sind 

wichtige Einflussfaktoren beim Entstehen und beim Ablauf von Straßenverkehr. Besonders Kinder 

folgen in ihrem Verhalten oft ihren intuitiven subjektiven Interessen. Kompetenzen, die innerhalb des 

Verkehrssicherheitsunterrichts erlernt werden sollen, sind dementsprechend abhängig von dem 

jeweiligen persönlichen, vielfältigen Erfahrungshintergrund und den verschiedenen erlebten Gefühlen. 

Es ist darum wichtig, über verschiedene Reaktionsweisen zu verfügen, um sich im Straßenverkehr 

umsichtig bewegen, um sich dort schützen zu können. 

Mariana VASSILEVAS Schwarz-Weiß-Film „Rasender Stillstand“ (Abb. III) zeigt eine Person, die auf 

dem Mittelstreifen einer stark befahrenen Straße läuft. Der Zuschauer/die Zuschauerin sieht hastig 

sich bewegende Beine und hört laute Verkehrsgeräusche. Die weißen Mittelmarkierungen huschen 

vorbei und aus dem Bild hinaus. Sie scheinen von den schnellen Schritten quasi ‚absorbiert’ zu 

werden. Man hört die Schritte wie auch vorbeifahrende Autos und andere Verkehrsmittel. Letztere 

zwar unsichtbar, doch grade darum sehr präsent. Die Tatsache, dass die im Film gezeigten schnellen 

und monotonen Bewegungen möglicherweise von der Frau ausgeführt werden, die sie zugleich 

filmisch dokumentiert, eröffnet eine selbst-reflexive Dimension: Welche Rolle spielt ein Künstler/eine 

Künstlerin als ein Beobachter/eine Beobachterin des alltäglichen Lebens in der Gesellschaft? Woher 

stammen die Maßstäbe für das künstlerische Wirken? Welches sind die Wirkungen der künstlerischen 

Aktion in situ? Wie unterscheidet sich die Bildwirkung im Ausstellungsraum von Bildwirkung in der 

Situation, in der die Aktion stattfindet? Etc. In all diesen Fragen werden die Themen Verkehr und 

Betrachterposition im Sinne einer komplexen Mischung aus verschiedenen Bewegungen, 

Geschwindigkeiten und Interessen verhandelt. 

Basierend auf VASSILEVAS Film könnte anhand von Fragen in das Thema ‚Sicherheit im 

Straßenverkehr’ eingeführt werden wie z. B.: Wer nimmt überhaupt am Straßenverkehr teil (Autos, 

Fahrräder, Fußgänger etc.)? Warum? Finden sich in den Straßen Zonen der Immobilität oder der 

Sicherheit? Wo sind diese? Welche Funktion haben Verkehrszeichen prinzipiell? Was zeigt welches 

Zeichen an? Welche anderen Zeichen können die Aufmerksamkeit von Verkehrsteilnehmer(inne)n 

erregen (z. B. Gesten oder Blicke)? Welche nicht eindeutigen Verkehrssituationen gibt es? Wie kann 

man hier handeln?  

Grundsätzlich wird erwartet, dass durch das künstlerische Unterrichtsmittel die Fähigkeit und die 

Bereitschaft der Schüler(innen) stimuliert werden, aus eigenen, zuvor gemachten, erinnerten 

Erfahrungen zu lernen. Das Lernziel besteht darin, aktive, offene, erkundende, dialogische und 

empathische Annäherungen an Herausforderungen in verschiedenen, im Unterricht zu antizipierenden 

Situationen im Straßenverkehr zu fördern. Zugleich soll Expertenwissen vermittelt werden.  
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Die Schüler einer 2. Grundschulklasse reagierten sehr stark empathisch auf den gezeigten Film. Dem 

prompten Einwurf einer Schülerin, es sei verboten, auf dem Mittelstreifen zu laufen, widersprach ein 

Schüler, der davon berichtete, dass eine verkehrsreiche Straße in seiner Wohngegend nicht 

ausreichend mit Ampeln ausgestattet sei. Passant(inn)en, die die Geschwindigkeit eines Autos auf der 

Gegenfahrbahn nicht richtig einschätzten, würden so lange auf dem Mittelstreifen verweilen oder an 

diesem entlanggehen müssen, bis sie die Straße überqueren könnten. Die Frage, ob dies statthaft ist 

und wie weit man, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer(innen) zu gewährleisten, zur nächsten 

Ampel gehen müsse, wurde ‚heiß’ diskutiert. Dabei kamen auch die Gefahren zur Sprache, denen 

man sich selbst und andere mit der verbotenen Aktivität oder auch anderswie im Verkehr aussetzt. Die 

im Film dargestellte Situation wurde damit verglichen, dass eine Fußgängerampel plötzlich auf Rot 

schaltet und sich ein Passant in der Mitte der Straße befindet. Es wurde darauf hingewiesen, dass ein 

Zebrastreifen von den Führer(inne)n von Fahrzeugen aller Art übersehen werden kann etc. Die 

geordnete Verkehrssituation wurde auf diese Weise nicht als gegebene Voraussetzung, sondern als 

ein gemeinsam von allen Verkehrsteilnehmer(inne)n anzustrebendes Ziel erkannt. Schließlich wurde 

auch der Zusammenhang von möglichen Gefahrensituationen im Straßenverkehr und 

Verkehrszeichen angesprochen. Die verschiedenen Teilaspekte des Themas ‚Sicherheit im 

Straßenverkehr’ waren von den Schüler(inne)n bereits im ersten, von der Lehrperson kaum gelenkten 

Gespräch genannt worden. Die Teilaspekte des Themas (Verkehrsregeln, Gefahren im 

Straßenverkehr, Kommunikation im Straßenverkehr, Verkehrszeichen etc.) wurden systematisiert und 

dann in Arbeitsgruppen problemorientiert und an dem Modell einer Expertise orientiert 

weiterbearbeitet. Dazu wurden herkömmliche Arbeitsmittel (illustrierte Fachbücher, Verkehrsspiele, 

Arbeitsblätter etc.) herangezogen, wobei insbesondere darauf geachtet wurde, dass die Schüler und 

Schülerinnen auch eigenes Material mitbringen. Ein Junge brachte einen fremden Hausschlüssel mit, 

den er auf der Straße gefunden hatte. Damit konnte verdeutlicht werden, dass das gerade behandelte 

Thema an andere Themen wie ‚Wohnen in der Stadt’ oder ‚öffentlicher Dienst am Beispiel der Polizei’ 

anschlussfähig ist. Nach Abschluss der Unterrichtseinheit zum Thema ‚Sicherheit im Straßenverkehr’‚ 

könnte dieser Fund bspw. als Überleitung zu dem Thema ‚Das Leben in unserer Stadt – gestern und 

heute’ dienen, das etwa anhand von „Le Retour des Croisés“ (Rückkehr der Kreuzfahrer) von ARMAN 

(Abb. IV) und gegebenenfalls zunächst auf kunstpraktischem Wege erschlossen werden könnte...  

 

Die in dieser Unterrichtseinheit herangezogenen künstlerischen Arbeiten von Mariana VASSILEVA 

und ARMAN sind vollendet und abgeschlossen. Ihr Anwendungsspektrum ist von daher begrenzt. 

Denkbar sind aber auch ‚Offene Kunstwerke’, die speziell für den Einsatz als Medien für die fachliche 

und überfachliche Kompetenzentwicklung in der Schule konzipiert wurden. Ein solches Kunstwerk 

stellt die von der Autorin entwickelte „Sensible Schwelle“ dar.  

Die Idee der „Sensiblen Schwelle“ (Abb. V) macht einerseits Anleihen bei der Konzeption eines 

Dramas für den Rundfunk oder bei der Konzeption eines Audio-Guides, wie er im Museum üblich ist, 

um bestimmte Themen wie Geschichte, Politik, Kultur und Sport so aufzubereiten, dass sie akustisch 

mitverfolgt werden können. Dies geschieht in der Regel durch Sprechertexte und durch Geräusche, 

Klänge und Ähnlichem, die einem Hörspiel vergleichbar miteinander kombiniert werden. Andererseits 

bezieht sich die Idee der „Sensiblen Schwelle“ auf die Tatsache, dass man sich in virtuellen Realitäten 
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bewegen kann und damit dort unter Umständen auch etwas bewirkt oder verändert. Beide Aspekte 

(die Audio-Guides und die virtuellen Räume) verbinden sich in der Idee einer Sound-Installation. Eine 

Kamera beobachtet sechs Areale in der Nähe des Eingangs zu einer Schule. Wenn eine Person einen 

dieser Bereiche betritt, wird ein bestimmtes Geräusch ausgelöst, beim Betreten eines anderen Areals 

wird ein anderes aktiviert. Durch die Kombination von durch verschiedene Personen aktivierten, 

unterschiedlichen Geräuschen und entsprechenden Tonfiles wird eine Art Audio-Guide erzeugt. Durch 

das Bewegen ihrer Körper und durch das ‚Berühren’ von Geräuschen können die Lernenden die 

präsentierten Themen in emotionaler, imaginativer oder kognitiver Weise erfahren und erfassen. Zu 

verschiedenen Themen des Fachunterrichts produzieren die Schüler und Schülerinnen ihre eigenen 

Audio-Guides durch die Wahl eines Themas, indem sie einen Weg suchen, um dieses hörbar zu 

machen. Dann sammeln sie per Internet oder mithilfe von MP3-Playern Geräusche und Klänge.  

Seit dem Juli 2007 wird das Projekt an der Rütli-Schule (Hauptschule) in Berlin durchgeführt.17 

Im Mittelpunkt der Konzeption der „Sensiblen Schwelle“ steht die Vorstellung einer Öffnung von 

Schule und Unterricht. So ist beispielsweise die Effektivität sozialintegrativer Maßnahmen mit 

Jugendlichen nachweislich dann höher, wenn möglichst viele Sozialisationsinstanzen derselben 

(Familie, Peers, Therapeuten, Sozialarbeiter, Wachschutz etc.) mit einbezogen werden. Die Idee einer 

Öffnung von Schule und Unterricht wird in der Fachliteratur mit hohen Erwartungen belegt, und die 

Frage, ob diese jemals eingelöst werden (können), wird kontrovers diskutiert. Häufig scheitern solche 

Unternehmungen an dem großen Arbeitsaufwand, den sie mit sich bringen. Die „Sensible Schwelle“ 

soll auch als eine Metapher für das Gelingen oder Scheitern einer produktiven Grenzüberschreitung 

verstanden werden, so wie man sie sich von Öffnungen jedweder Art in der Regel erhofft. Die 

Erwartungen der Schüler(innen), Lehrer(innen), Schulleiter(innen) und die Erwartungen von ansonsten 

an Schule Interessierten an eine Öffnung von Schule und Unterricht verdichten sich erfahrungsgemäß 

beim Betreten des Schuleingangsbereichs. Mit den Mitteln der Kunst sollen diverse Möglichkeiten 

dieser Öffnung(en) im Schuleingangsbereich vorstrukturiert werden. Damit soll sich der 

organisatorische Aufwand ihrer Durchführung verringern. Für die Bespielung der „Sensiblen Schwelle“ 

durch die Schüler(innen) eignen sich besonders projektartige Arbeitsformen. Der Unterricht ist 

handlungsorientiert und versteht sich als eine Realisierungsform des Unterrichtsprinzips 

„Konstituierende Leiblichkeit“, das von der Autorin entwickelt wurde und bis dato in verschiedenen 

Facetten ausgearbeitet wird.18 Der Grad der Öffnung des Unterrichts zur „Sensiblen Schwelle“ ist von 

der Lehrperson steuerbar. In der Arbeit mit der Klanginstallation können vielfältige didaktische 

Zugänge, also auch sog. ‚offene’, wie die Arbeit an Stationen, das ‚Freie Schreiben’, spielerische 

Zugänge etc., gewählt werden. Verschiedene Sozialformen und Präsentationsformen können zum 

Einsatz kommen. Ein solcher Unterricht erfordert das In-Kontakt-Treten der Schüler(innen) mit 

diversen Kommunikationstechniken (MP3, Internet etc.) und eine Einführung in die praktische Arbeit 

damit (Recherche, Herstellung und Handhabung von digitalem Material). Gezeigt hat sich, dass sich 

die Schüler(innen) bei der Transformation von Unterrichtsinhalten in Tonfiles und im Zusammenhang 

                                                           
17 Siehe http://www.ph-ludwigsburg.de/html/1b-ewxx-s-01/home_kraus/index.htm. 
18 Andere künstlerische Mittel, die von der Autorin adaptiert wurden, um die Erfordernisse verschiedener Fächer 

in der Schule zu berücksichtigen, sind bspw. die „Farbige Hand” (Abb. VII), KRAUS 2007a, und die “„Öhrchen-

Installation” (Abb. VI), KRAUS 2007b). 

http://www.ph-ludwigsburg.de/html/1b-ewxx-s-01/home_kraus/index.htm
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ihrer eigenen Konzeption der Präsentation aktiv mit ihren eigenen Lernprozessen, mit verschiedenen 

Formen von ihnen praktizierter sozialer Interaktion und mit schulischen sowie außerschulischen 

Strukturen auseinandersetzen. Bei einer solchen, an diversen fachlichen und überfachlichen 

Kompetenzen orientierten Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen19 finden mehrere 

Lernkanäle Berücksichtigung. Die Unterrichtsergebnisse werden nach dem Prinzip „Lernen durch 

Lehren“ verwertet. Mitschüler(innen) können zu den Installationen der Schüler(innen) mittels diverser 

Medien Stellung nehmen oder sie können diese handlungsorientiert weiterentwickeln. Die „Sensible 

Schwelle“ bietet also eine Plattform, auf der von kleineren Gruppen (z. B. Schulklassen) erbrachte 

Resultate schulischer Arbeit und schulischen Lernens für die anderen Schulangehörigen sowie für 

externe Besucher(innen) transparent gemacht werden können. Denkbar ist auch, dass die ‚Sensible 

Schwelle’ zukünftig ein Forum (unter anderen) für einen solchen inhaltlichen Austausch abgeben 

könnte. In der Rütli-Schule kommt es bereits zu einer Art Bildungstourismus, indem Klassen aus 

anderen (Grund-, Haupt- und Real-) Schulen sich die von den Schüler(inne)n der Rütli-Schule 

erarbeiteten Inhalte wie per Audio-Guide anhören und sich aneignen. Geplant ist, dass externe 

Schüler(innen) die Klanginstallation auch selbst bespielen. Eine summative Evaluation dieses 

Unterrichtsmittels ist in Vorbereitung. Zudem dient die „Sensible Schwelle“ ihrer Ideengeberin als ein 

Mittel sog. künstlerischer Feldforschung. 

 

Zu erarbeiten wären noch andere Modi, um Kunstwerke für den Unterricht methodisch zu adaptieren. 

Insbesondere solche Kunstinstallationen, Performances, kontextbezogene Kunst und andere 

künstlerische Ansätze sind hier zu nennen, die den ‚Objekt’-Charakter von Kunstwerken infiltrieren 

oder thematisieren. Das Ziel besteht darin, mithilfe dieser Kunstwerke Erfahrungen zu machen und 

Erinnerungen nachzuspüren, um auf dieser Grundlage Fertigkeiten resp. Kompetenzen zu erlernen, 

die auf einen praktischen Gebrauch gerichtet sind.  
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Abb. I: Johann A. Comenius: Orbis 

           Sensualium Pictus. Nürnberg 1658                              Abb. II:  aus: Schlag nach im Sachunterricht 1/2 
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Abb. III Filmstill: „Rasender Stillstand“                   Abb. IV „Le Retour des Croisés“ (Rückkehr der  

            Mariana Vassileva, 1999                                        Kreuzfahrer) Arman, 1961 29,9 x 7,1 x 2,4 

 

 

 

 

          
 
Abb. V „Sensible Schwelle“ Anja Kraus, 2007 
            Foto: Judith Bauch                                    Schematische Darstellung: Stefan Loehr 
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