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TAGUNGSTHEMA

Die Frage nach bildnerischen oder künstlerischen Grundlagen in der Ausbildung 
von Künstlern, Gestaltern, Lehrern und Schülern ist ein „heißes Eisen“. Auf der 
einen Seite besteht große Skepsis gegenüber einer Festschreibung oder Standardi-
sierung bestimmter Lehrinhalte und die Befürchtung einer damit einhergehenden 
Einschränkung der künstlerisch-gestalterischen Freiheit. Andererseits werden die 
Lehrenden in der Schule mit dem Bedürfnis nach solchen Grundlagen von Seiten 
der Schülerschaft konfrontiert. Daher wünschen sich viele Lehramtsstudierende 
an den Hochschulen den Unterricht von bildnerisch-künstlerischen Grundlagen, 
damit sie angemessen auf ihre Lehrtätigkeit in der Schule vorbereitet werden.

Ein möglicher Bezugspunkt bei der Frage nach solchen Grundlagen ist dabei die 
professionelle Ausbildung von Künstlern und Gestaltern. Aber ist dies der einzige 
Bezugspunkt? Und wenn nicht, ist es der wichtigste oder gibt es andere, wichtige-
re Bezugspunkte? Wie sollte generell mit dem Bedürfnis nach einer Grundlagen-
lehre umgegangen werden – auf den verschiedenen Ebenen der Ausbildung? Gibt 
es solche Grundlagen überhaupt? In welchem Verhältnis steht die professionelle 
Lehre von ausgebildeten Dozenten und Lehrern zu den Anleitungen, Lehrgängen 
und Tutorials von Laien? Welchen Wert soll oder kann eine bildnerisch-künstle-
rische Grundlagenlehre haben in Zeiten, in denen sich jeder nach Belieben mit 
entsprechenden Internet-Blogs und Youtube-Kanälen weiterbilden kann und ge-
stalterische Probleme zunehmend von intelligenter Software gelöst werden? Gibt 
es überhaupt noch eine scharfe Grenze zwischen der Lehre von Profis und von Lai-
en? Wenn ja, worin besteht sie? Was für Vorstellungen von Kunst und Design oder 
vom Künstler und Designer stecken hinter den verschiedenen Lehrkonzepten?

Diesen und ähnlichen Fragen widmet sich die Tagung „Grundlagenlehre. Kunst 
und Gestaltung.“ – in dem Jahr 2019, in dem das Bauhaus 100 Jahre alt wird. Das 
Konzept einer allgemeinen Grundlagenlehre, wofür das Bauhaus berühmt wurde, 
wird aus Sicht des 21.Jahrhunderts von Grund auf neu beleuchtet, befragt und be-
urteilt.
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Dientag, 28.05.2019

09:30 BEGRÜßUNG & EINFÜHRUNG
10:00-
11:00

KEYNOTE
Gerhard Hickisch (Linz, AT)
„Welche Kunst braucht welche Grundlagen?“

11:00-
11:30

Kaffee-Pause

11:30-
12:30

KEYNOTE
Ulrich Klieber (Halle, DE)
„Wege zum Bild“

12:30-
14:00

Mittagessen

PANEL 1
VORTRÄGE
Moderation:
Jochen Krautz

PANEL 2
VORTRÄGE
Moderation:
Andrea Sabisch

PANEL 3
WORKSHOP
14:00-
15:30

PANEL 4
WORKSHOP
14:00-
15:30

14:00-
14:30

Frants Mathiesen
(Copenhagen, DK)
„Utilitarianism, craft, 
critical reflection or 
artistic self-expression? 
An eclectical view” (in 
Deutsch)

Sabine Richter
(Nürnberg, DE)
„Eva Eyquems Ele-
mentarkurs in der 
Werkbund Werk-
statt Nürnberg“

Ulrich Klieber 
(Halle, DE)
„Portrait – 
Annäherung an 
ein schwieriges 
Thema“

Antje Wolf
(Wuppertal, DE)
„Die Bedeutung  
der Grundlagen-
lehre für unge-
genständliches 
Malen im Kunst-
unterricht“

14:30-
15:00

Goda Plaum
(Salzburg, AT)
„Kategorien von Grund-
lagen in einer künst-
lerisch-bildnerischen 
Lehre“

Anja Schönau
(Würzburg, DE)
„Methodenkompe-
tenz 2.0“

15:00-
15:30

Claudia Niederberger 
(Luzern, CH)
„Steht die Grundlagen-
lehre in Kunst & Gestal-
tung im Widerspruch 
zu individuell-bildne-
rischen Prozessen & 
Lösungen bei Studieren-
den wie auch bei Schü-
lerinnen und Schülern?“

Franz Billmayer
(Salzburg, AT)
„Multimodale 
Kommunikation. 
Konsequenzen für 
die visuelle Allge-
meinbildung?“

PROGRAMM
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Dientag, 28.05.2019PROGRAMM
15:30-
16:00

Kaffee-Pause

16:00-
17:00

KEYNOTE
Jochen Krautz (Wuppertal, DE)
„Gestaltungslehre im Kunstunterricht? Systematische Fragen zu ihrem didaktischen 
Ort“

17:00-
18:00

KEYNOTE
Andrea Sabisch (Hamburg, DE)
„Grundlagen anders denken – Bildlichkeit und Kunst“

18:00-
18:30

Plenum

18:30 Abendessen

09:00-
09:30

Frühstücks-Kaffee

09:30-
10:30

KEYNOTE
Timo Bautz (Würzburg, DE)
„Von der Beliebigkeit zur Lehrbarkeit – Erwartungen an eine Grundlagenlehre“

10:30-
11:30

KEYNOTE
Justus Theinert (Darmstadt, DE)
„Intuitionsschulung – Grundlage der Gestaltung“ 

11:30-
12:00

Kaffee-Pause 

12:00-
13:00

Schluss-Plenum
Präsentation der Ergebnisse aus der Umfrage zum Thema Grundlagenlehre

Mittwoch, 29.05.2019PROGRAMM

KEYNOTE &
PLENUM

PANEL 1
VORTRÄGE

PANEL 2
VORTRÄGE

PANEL 3
WORKSHOP

PANEL 4
WORKSHOP

Konzertsaal

Schloss Frohn-
burg, 1. Stock

Konzertsaal

Schloss Frohn-
burg, 1. Stock

Sitzungssaal

Schloss Frohn-
burg, 1. Stock

Atelier Textil

KunstWerk
Alpenstraße 75
2. Stock

Seminarraum

KunstWerk
Alpenstraße 75
Erdgeschoss



6

LAGEPLAN

ADRESSEN

Schloss Frohnburg Hellbrunner Allee 53  

Mozarteum KunstWerk Alpenstraße 75  

ESSEN

Raschhofer Alpenstraße 48A  

Indigo Alpenstraße 48

Shopping Arena Alpenstraße 107

Merkur Marktküche im
Merkur Supermarkt

Otto-Holzbauer-Straße 2

ANFAHRT VOM HAUPTBAHNHOF 
Bus Nr. 3 Richtung Salzburg Süd,
Ausstieg Haltestelle Polizeidirektion
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LAGEPLAN

ADRESSEN

Schloss Frohnburg Hellbrunner Allee 53  

Mozarteum KunstWerk Alpenstraße 75  

ESSEN

Raschhofer Alpenstraße 48A  

Indigo Alpenstraße 48

Shopping Arena Alpenstraße 107

Merkur Marktküche im
Merkur Supermarkt

Otto-Holzbauer-Straße 2

ANFAHRT VOM HAUPTBAHNHOF 
Bus Nr. 3 Richtung Salzburg Süd,
Ausstieg Haltestelle Polizeidirektion

Zeichnung (c) Alexander Feuchter
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Dientag, 28.05.2019

8

KEYNOTES Vormittag

KEYNOTE

Gerhard Hickisch:
„Welche Kunst braucht welche Grundlagen?“

„Eine Kulturgeschichte der Grundlagenlehre von der bildenden Kunst der alten 
Ägypter bis heute“. Das wäre ein interessantes Buch. Ich würde es sofort kaufen. 
Für wie lange haben jeweils welche Grundlagenangebote als Werte bestanden? Wie 
sieht die Evolution dieser Grundlagenvermittlung quer durch die Jahrhunderte 
aus? Wann kam es zu einer Revolution der Grundlagentradition? Schaden heute 
Grundlagen dem frei kreativen Neudenken von Kunst mehr, als sie es unterstüt-
zen? Braucht die sich ständig neu formierende aktuelle bildende Kunst noch eine 
Grundlagenlehre, und wenn ja, was für eine denn?
Ich sehe einen großen Unterschied darin, sich zu fragen, welche Grundlagen eine 
bildende Künstlerin braucht und welche Grundlagen für eine bildnerische Er-
zieherin von Bedeutung sind. Eine Künstlerin kann darauf verzichten der Frage 
nachzugehen, welche Grundlagen Voraussetzung waren, um in der Renaissance 
als Künstlerin zu bestehen. Die Frage muss nicht relevant sein. Für eine Kunstpäd-
agogin ist diese Frage Pflicht. Eine Kunstpädagogin sollte eine Ahnung von derar-
tigen Voraussetzungen haben.  Bildnerische Erzieherinnen wollen, wie alle Päda-
goginnen, ihre Schülerinnen ermächtigen. Diese Ermächtigung kann sich nicht in 
der Ermöglichung künstlerischer Kreationsräume erschöpfen. Außerkünstlerische 
Qualifizierungen sind mit der gleichen Kraft anzustreben wie innerkünstlerische.
Mein Vortrag widmet sich diesen Gedanken folgend drei Bereichen:
• Was sind die Grundlagen für die außerkünstlerische Ermächtigung zur sach-

lichen Nutzung der ideellen und der materiellen bildnerischen Mittel für die 
Schaffung funktionstüchtiger visueller Kommunikation?

• Was sind die Grundlagen für die innerkünstlerische Ermächtigung zur poeti-
schen Nutzung der ideellen und materiellen bildnerischen Mittel für die Schaf-
fung expressiver Kunstwerke?

• Was sind die Grundlagen für die Transformation des Verständnisses von Kunst?

Ich werde darüber berichten, dass ich als Gestaltungslehrer nur über die Grund-
lagen der ersten beiden Bereiche ausreichend Bescheid weiß, dass ich sie in das 
Studienangebot einfließen lassen kann. Diese Einflüsse werde ich an Hand von 
Studierendenarbeiten visuell belegen.
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Dientag, 28.05.2019KEYNOTES Vormittag

KEYNOTE

Ulrich Klieber: 
„Wege zum Bild“

„Kunst ist nicht lehrbar. Von daher hat ein Lehrbuch keinen Sinn. Dennoch. 
Seit jeher wurden Bücher zur Lehre verfasst. Auch von Künstler-Lehrern oder Leh-
rer-Künstlern, je nach Blickwinkel und Betrachtungsweise. Aus der Praxis heraus. 
Sie wussten, wovon sie sprachen. Johannes Itten – der Populärste von ihnen. Aber 
auch Kandinsky und Klee. Nach dem Zweiten Weltkrieg Gerhard Gollwitzer und 
Hugo Peters im Westen. Lothar Zitzmann war die wichtigste Persönlichkeit im 
Osten, die ganze Generationen geprägt hat, auch im sozialistischen Ausland. Seit 
geraumer Zeit ist nicht mehr viel dazugekommen. Vieles wurde in Frage gestellt. 
Mit Recht. Die Grundlagenausbildung an Akademien. Die Inhalte. Die Lehre. Die 
Lehrformen. Neue Unterrichtsformen kamen hinzu. „Das Projekt“: inhaltlich, so-
ziologisch, philosophisch, breit gefächert. Das Projekt anstelle von Untersuchun-
gen an formalen Teilproblemen. Im besten Fall existieren beide Lehrformen kom-
plementär nebeneinander.

Seit geraumer Zeit sind Tendenzen der Neubesinnung auszumachen. In der bil-
denden Kunst, aber nicht nur dort. Im gesamten Kultur betrieb. Auch an den 
Hochschulen. […] Egal, wie man dazu steht, die Zielrichtung ist klar. Es geht gegen 
Beliebigkeit und Unverbindlichkeit. Auf der anderen Seite ist die Zeit der Gewiss-
heit vorbei. Das wissen wir alle.“

Aus: Klieber, Ulrich: Wege zum Bild. Ein Lehrkonzept für künstlerisches Gestal-
ten, Leipzig: Seemann Verlag, 2007, S. 9.
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Dientag, 28.05.2019 PANEL 1: VORTRÄGE

VORTRAG

Frants Mathiesen:
„Utilitarianism, craft, critical reflection or artistic self-expression?“
Vortragssprache: Deutsch

In Denmark the subject, Visual Art (Billedkunst) in the elementary school focuses 
both on the word Visual and on the word Art. The school subject is influenced 
by (among others) thoughts from Reform Pedagogy, Critical Pedagogy and Art 
Pedagogy. This year, a committee  is reformulating the curriculum, and there is a 
tension between priorities on craft, on visual culture, on art and on bildung. The 
politicians require more focus on craft and on bildung. We are trying to construe a 
coexistence between the different positions. 

My background for this work is 20 years of discussions within the subject Visual 
Art, most importantly with my colleague Karsten Arvedsen, that crystalized in the 
book, Billedkunstdidaktik (Didactics of Visual Art) written by Karsten Arvedsen 
and Frants Mathiesen 2018. 
In one of the last chapters, we resume 10 examples of important competencies 
stemming from different branches and approaches, in all a proposal for a modern 
visual art subject.

In the book, we also develop a comprehensive model, mixing different theoretical 
approaches. ENVILS work is collection of visual competencies throughout Europe 
within a comprehensive theoretical framework. This model produces a long ran-
ge of questions for the teacher and the teacher students to consider. For sure, too 
many questions, but it shows the complexity in visual art education and I believe, 
it might conduct further discussions!
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Dientag, 28.05.2019PANEL 1: VORTRÄGE

VORTRAG

Goda Plaum:
„Kategorien von Grundlagen in einer künstlerisch-bildnerischen Lehre“

Mit dem Stichwort „Grundlagenlehre“ werden im bildnerisch-künstlerischen Be-
reich ganz unterschiedliche Vorstellungen verbunden. Die Spannbreite reicht von 
formalen Gestaltungslehren, die klare, allgemein formulierte Regeln als Grundlage 
jeder Gestaltung vorgeben, bis hin zu Konzepten, in denen die ganz persönliche, 
ästhetische Erfahrung als jeweils individuell grundlegend gilt. Sowohl die eine wie 
auch die andere Vorstellung löst mal beim Einen mal beim Anderen ein Unbe-
hagen aus. Selten wird dabei das jeweilige Grundlagenkonzept explizit gemacht, 
erläutert oder gar zur Diskussion gestellt. Stattdessen neigt man eher zum gegen-
seitigen Verdacht, einer nicht ausreichend begründeten Ideologie anzuhängen, die 
wahlweise zu formal, zu individuell, zu rationalistisch, zu gefühlsbetont, zu dog-
matisch, zu experimentell, zu starr, zu subjektiv etc. ist.

In diesem Beitrag soll die Frage nach der Berechtigung solcher und anderer Ver-
dächtigungen außen vorgelassen werden. Auch die Frage, welche Elemente als 
Grundlagen einer bildnerisch-künstlerischen Lehre gelten sollten, wird zunächst 
ausgeklammert. Stattdessen geht es darum zu klären, welche Kategorien von 
künstlerisch-gestalterischen Grundlagen überhaupt denkbar sind. Eine solche 
deskriptive Kategorisierung kann dabei helfen, eine sachliche Diskussion um die 
künstlerisch-bildnerischen Grundlagenlehre vorzubereiten.



12

Dientag, 28.05.2019 PANEL 1: VORTRÄGE

VORTRAG

Claudia Niederberger:
„Steht die Grundlagenlehre in Kunst und Gestaltung im Widerspruch zu
individuell- bildnerischen Prozessen und Lösungen bei Studierenden wie auch 
bei Schülerinnen und Schülern?“

Wenn mit Grundlagenlehre ein inhaltlich sinnentleertes formal-ästhetisches Ein-
üben von gestalterisch-künstlerischen Verfahren und Techniken womöglich noch 
mit Aufgabenblättern und vorgefertigten Kästchen für die Einübung gemeint ist, 
dann entstehen viele Fragezeichen, und die Schwerpunkte der Tagungsausschrei-
bung sind dann wahrlich ein „heisses Eisen“.

Meint Grundlagenlehre sowohl im Studium wie auch in der Schulpraxis aber ein 
Recht auf die Entwicklung und Bildung eines gestalterischen und künstlerischen 
Repertoires, um eigene Bildideen und Bildprozesse realisieren zu können, dann 
stehen hier andere Fragestellungen im Zentrum. Wie kann ich über Lernarran-
gements eine entdeckende und forschende Praxis im Umgang mit bildnerischen 
Grundlagen im Fachunterricht anregen? Welche Themen aus Alltag und Kunst 
klingen an, motivieren und führen zu eigenständigen Bildprozessen und Lösungen 
sowohl bei den Studierenden wie auch bei Kindern und Jugendlichen?
 
Im Vortrag gehen wir anhand von Beispielen aus dem Studium an der Pädagogi-
schen Hochschule Luzern und der Schulpraxis (Grundschulstufe und Sek I) diesen 
Fragen nach und stellen diese zur Diskussion.
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Dientag, 28.05.2019PANEL 2: VORTRÄGE

VORTRAG

Sabine Richter:
„Eva Eyquems Elementarkurs in der Werkbund Werkstatt Nürnberg“

Die Kunstpädagogin und Kunstwissenschaftlerin Eva Eyquem (1915-2009) be-
suchte zwischen 1932 und 1934 die Itten-Schule in Berlin, sie lehrte an der Univer-
sität Sorbonne Paris I im Bereich Bildende Kunst und Kunstwissenschaft und ab 
1972 in verschiedenen Kulturinstitutionen Nürnbergs. In der Werkbund Werkstatt 
Nürnberg leitete sie zwischen1989 und 1999 einen Elementarkurs für Gestaltung, 
der hier in Auszügen vorgestellt werden soll. Die entstandenen Arbeiten zeigen 
einen Ansatz, der ausgehend von Ittens Gestaltungslehre eine Brücke zur zeitge-
nössischen Kunst schlägt und den kreativen Akt ins Zentrum stellt.

Richter, Sabine: Einblick in ein kunstpädagogisches Skizzenbuch. Leben und Werk 
von Eva Eyquem. FAU University Press, Erlangen 2017.
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Dientag, 28.05.2019 PANEL 2: VORTRÄGE

VORTRAG

Anja Schönau:
„Methodenkompetenz 2.0“

Der fortschreitende digitale Wandel und sich rasch weiterentwickelnde digitale 
Technologien durchdringen Lebenswirklichkeiten von Lernenden und Lehrenden 
gleichermaßen. Der nahezu selbstverständliche Umgang mit Smartphones, Tablets, 
Notebooks & Co. nimmt Einfluss auf die Wahrnehmung, das Denken, Fühlen und 
Handeln, formt Haltungen und Motivationen, die Konstruktion von Wissen und 
nimmt Anteil am Kompetenzerwerb. Die Fragehaltung, ob mit digitalen Medien 
im Kunstunterricht gelernt werden soll oder nicht, wurde abgelöst durch kunstdi-
daktische Überlegungen, was die fortschreitende Digitalisierung kindlicher und 
jugendlicher Lebenswelt für zeitgemäßes kunstdidaktisches Lernen bedeutet und 
wie digitale neue Technologien bildungswirksam in den Kunstunterricht imple-
mentiert und reflektiert werden können. Die Frage nach dem wie impliziert stets 
Fragen nach der Methode und Methodenkompetenz. 

Der digitale Wandel nimmt Einfluss auf methodisches Nachdenken und Handeln 
im Kunstunterricht. Er motiviert und begründet Fragehaltungen: Welche allge-
meinen und fachspezifischen Methodenkompetenzen fordern und fördern eine 
digitalisierte Lebenswelt und neue Technologien bei Lernenden und Lehrenden? 
Welche kunstdidaktischen methodischen Intentionen, methodischen Legitima-
tionen, methodischen Entwicklungspotentiale, aber auch welche methodischen 
Herausforderungen und Schwierigkeiten sind im Kontext einer digitalisierten Le-
benswirklichkeit sowie im Umgang mit digitalen Medien im Kunstunterricht mit-
zudenken? Welche konkreten methodischen Realisationsmöglichkeiten und -be-
dingungen sind im Kunstunterricht denkbar, und wie können diese methodisch 
differenziert im Rahmen der Produktion, Rezeption und Reflexion gestaltet wer-
den? Wie können analoge und digitale Lernprozesse methodisch sinnvoll aufein-
ander bezogen werden sowie ästhetische Erfahrungen und Ausdruckspotentiale 
gefördert werden?

Diesen Fragehaltungen soll in diesem Vortrag nachgespürt werden. 
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Dientag, 28.05.2019PANEL 2: VORTRÄGE

VORTRAG

Franz Billmayer:
„Multimodale Kommunikation. Konsequenzen für die visuelle
Allgemeinbildung?“

Mit der Digitalisierung der Produktion und Distribution visueller Medien hat sich 
die visuelle Gestaltung multimodaler Botschaften neben Lesen und Schreiben zu 
einer Kulturtechnik entwickelt. Grundkenntnisse in dieser Technik werden im 
privaten wie im beruflichen Bereich erwartet, wenn nicht vorausgesetzt. Apparate 
und Anwendungen machen das visuelle Gestalten medialer Botschaften kinder-
leicht. Es gibt für jeden Zweck Designvorlagen und Bilder. Mit den undo- und 
redo-Tasten lässt sich Misslungenes schnell korrigieren und ändern. Lernen ist 
nicht mehr an aufwändige Operationen gebunden. Das gilt für das Herstellen von 
Bildern ebenso wie für die Gestaltung von Informationen mit Bild und Text. 

In meiner Präsentation gehe ich der Frage nach, was diese beiden Beobachtungen 
– Bedeutung des Visuellen für die Kommunikation und einfache Handhabung 
von Hard- und Software – für Bildnerische Erziehung bedeuten. 
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Dientag, 28.05.2019 PANEL 3: WORKSHOP

WORKSHOP

Ulrich Klieber:
„Portrait - Annäherung an ein schwieriges Thema“

Das Thema „Kopf und Porträt“ ist für viele Schüler und Studierende ein Angst-
thema. Es wird häufig als zu komplex und schwierig empfunden. Der Aspekt der 
Wiedererkennbarkeit blockiert.
Dieser Workshop nähert sich dem Thema anders: mit kurzen, spielerischen Auf-
gaben. Auf hohem künstlerischen Niveau. Wichtig ist dabei, dass es allen großen 
Spaß macht.

Gearbeitet wird mit verschiedenen Stiften, Kreiden, Tusche und Pinsel auf groß-
formatigen Papieren. Auch Scheren und Klebstoff kommen zum Einsatz. Alle Ma-
terialien werden gestellt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Foto (c) Ulrich Klieber Foto (c) Antje Wolf



17

Dientag, 28.05.2019PANEL 4: WORKSHOP

WORKSHOP

Antje Wolf:
„Die Bedeutung der Grundlagenlehre für ungegenständliches Malen
im Kunstunterricht“

Die Wege zur ungegenständlichen Malerei sind vielfältig. Gemein ist den Wer-
ken der modernen und zeitgenössischen Kunst jedoch der Verzicht auf die un-
mittelbare Darstellung eines in der Wirklichkeit existierenden Gegenstandes. 
Stattdessen wird die jeweilige künstlerische Intention bzw. der Inhalt (geistiger 
Gehalt) durch formale gestalterische Mittel wirkungsbezogen zum Ausdruck 
gebracht.  Insofern scheint es insbesondere im Bereich des ungegenständlichen 
Gestaltens legitim, nach einem didaktischen Ort entsprechender malerischer Ge-
staltungsübungen zu fragen. Der Workshop zur Tagung „GRUNDLAGENLEHRE. 
KUNST UND GESTALTUNG.“ bietet zum Thema „Ungegenständliche Malerei 
im Kunstunterricht?!“ (ein bislang vernachlässigtes Forschungsgebiet der kunst-
pädagogischen und -didaktischen Forschung) die Möglichkeit, die Aktualität der 
Gestaltungslehren zu reflektieren. Hierzu wird zunächst ein Blick auf die zurecht 
als „formalistisch“ kritisierten Gestaltungslehren geworfen. Ein exemplarisches 
Künstlerbeispiel soll zeigen, dass ungegenständliche Malerei weder reine Willkür 
noch bloße „Formsache“ ist, sondern dass über die Form ein bestimmter Inhalt 
transportiert werden kann. Dieser Aspekt ist vor allem deshalb von Bedeutung, 
da ungegenständliche Malerei im Unterricht häufig unreflektiert behandelt wird. 
Dementsprechend wird solche Malerei oft auf einzelne Aspekte, z.B. formale Ge-
staltungsübungen sowie aleatorische Techniken und Verfahren reduziert und die 
inhaltliche Dimension vernachlässigt, was dem Fachgegenstand der Kunstpädago-
gik – der visuellen Darstellung – nicht gerecht wird, den Kunstunterricht beliebig 
erscheinen lässt und ausbleibendes Wissen und Können im Bereich der ungegen-
ständlichen Malerei zur Folge hat. Um dem entgegenzuwirken, soll im Rahmen 
des Workshops diskutiert werden, welche Bedeutung die Grundlagenlehre für un-
gegenständliches Malen im Kunstunterricht hat und inwiefern bildnerische Mit-
tel zielgerichtet eingesetzt und in einen komplexeren Zusammenhang integriert 
werden können. Dazu werden inhaltlich orientierte praktische Übungen zu den 
Grundlagen der Gestaltung durchgeführt und mögliche Anknüpfungspunkte zum 
ungegenständlichen Malen erörtert. 
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Dientag, 28.05.2019 KEYNOTES Nachmittag

KEYNOTE

Jochen Krautz: 
„Gestaltungslehre im Kunstunterricht? Systematische Fragen zu ihrem
didaktischen Ort“

In Bildender Kunst wie angewandter Gestaltung ist visuelles Darstellen immer 
an Intentionen gebunden. Inhalt, Form und deren handwerklich-technische Re-
alisierung hängen systematisch zusammen. Gestaltungslehren haben versucht, 
Formgestaltung von Darstellungsintentionen isoliert lehr- und lernbar zu machen, 
womit Form auch selbst zum Inhalt wurde. Dabei ist bis heute ungeklärt, wie weit- 
reichend die dabei vorausgesetzten gattungsübergreifenden Transfererwartungen 
solcher Lehren tatsächlich sind.
In der Kunstpädagogik haben auszugsweise rezipierte Gestaltungslehren im Ver-
bund mit sogenannter „lerntheoretischer“ Didaktik zu einem bis heute gängigen 
Formalismus geführt, der Gestaltung und Inhalt entkoppelt hat. Oder es wurden 
gegen die Gestaltungsdogmatik der frühen Moderne Projektgedanke, Subjektivität 
und ästhetische Erfahrung betont, dabei aber wiederum das Lehren einer ange-
messenen Formgestaltung vernachlässigt. Beide Tendenzen lösen aber die relatio-
nale Struktur und den Geltungsanspruch visueller Darstellungen auf. So wird der 
Bildungssinn des Faches Kunst/Bildnerische Erziehung in Frage gestellt
Der Vortrag fragt daher danach, welchen didaktisch sinnvollen Ort Elemente von 
Gestaltungslehren in einer systematisch begründeten Kunstpädagogik haben kön-
nen: Wie ist das, was Grundlagenlehre lehrt, zu verstehen? Wie hängen Inhalt, 
Handwerk und Gestaltung in kunstpädagogischen Aufgabenstellungen zusam-
men? Welche Möglichkeiten bieten und welche Grenzen haben Gestaltungslehren 
im Unterrichtsprozess?
Diese und weitere Fragen können dabei keineswegs abschließend beantwortet wer-
den. Sie verweisen eher auf die Notwendigkeit entsprechender kunstdidaktischer 
Forschungsbemühungen.
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KEYNOTE

Andrea Sabisch:
„Grundlagen anders denken  – Bildlichkeit und Kunst“

Die Erfindung der Grundlagenlehre beruht auf der Annahme einer formal aufei-
nander aufbauenden Stufenlehre bzw. einer Entwicklungslogik. Sie suggeriert ei-
nen kontinuierlichen Prozess, der ausgehend von technischen und gestalterischen 
Aspekten zu einer erlernbaren Formen- und Materialsprache führt. Dabei wird 
die Lehre als direktes Zeigen aufgefasst, das Lernen als Anwendung von Regeln 
wie auch als Erweiterung des Horizontes. Was aber geschieht, wenn diese Vor-
stellungen von ›Grundlagen‹, die etwas Elementares, Statisches und Wiederholba-
res implizieren und Orientierung versprechen, spätestens im 21. Jahrhundert ins 
Wanken geraten? Geht die Betonung fixierter ›Grundlagen‹ einher mit der Aus-
blendung des Begehrens und der eigenen Interessen? Wie lässt sich eine Balance 
zwischen Selbst- und Fremderfahrung herstellen? Wie kann das Verhältnis von 
Lehren und Lernen überhaupt aufgefasst werden, wenn sich der Wunsch nach de-
ren steter Parallelisierung als trügerisch erweist?
In diesem Vortrag soll der Versuch unternommen werden, die ›Grundlagen‹ in der 
Lehre von Bildlichkeit und Kunst anders zu denken. Dabei soll ein methodologi-
sches Gerüst skizziert werden, das die Frage nach dem Ort der Kunst inmitten der 
Bildlichkeit neu aufrollt. 
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KEYNOTE

Timo Bautz:
„Von der Beliebigkeit zur Lehrbarkeit - Erwartungen an eine
Grundlagenlehre“

Lehrpläne, Fachprofile und LPO schreiben Anforderungen fest, um deren Priori-
täten in Kommissionen gerungen wird. Das lohnt sich, auch wenn Ausrüstungen, 
Lehrkräfte und Lernende die Ziele manchmal bis zur Unkenntlichkeit verdünnen. 
Ein Gefälle von Anspruch und Realität wird es immer geben, und Minimalfor-
derungen können auch dazu führen, die Ansprüche herunterzuschrauben. Eher 
fehlt ein roter Faden oder ein Leitziel in unsrem Fach, an dem sich alle orientieren 
können, auch wenn sie Einzelheiten nicht erfüllen können.

Angenommen, das Bauhaus verdankt seinen historischen Einfluss auf zukünftige 
Lehrkräfte und freie Künstler nicht in erster Linie den Meister-Persönlichkeiten –
die anfangs kaum berühmt und pädagogisch ausgewiesenen waren – dann können 
es eigentlich nur die Inhalte und Prinzipien der Lehre gewesen sein, die dort mit 
großem Ernst verfolgt wurden. Weniger im Hinblick auf eine stilprägende Ästhe-
tik, sondern eine, die die industrielle Produktionsform der Gesellschaft und ihre 
sozialen Folgen berücksichtigen wollte. Das war der moderne Impuls, der uns ei-
nerseits motivieren könnte, andererseits verbietet, die Lehrprinzipien von damals 
in eine praktische Grundlehre von heute zu kopieren. Wir haben es mit anderen 
Ausgangsproblemen zu tun, z.B.: der Regie über elektronische Bildverarbeitung 
am mobilen Endgerät im Sekundentakt. Die Herausforderung ist leichter zu be-
nennen als die pädagogische Antwort. Aber hinter das Bauhaus zurückzufallen, ist 
keine Option. 

Eine Basislehre für Kunst und Gestaltung verdient den Namen nicht, wenn sie die 
Lernenden auf Primärerfahrungstour schickt und sporadisch Wikipediarecher-
chen vortragen lässt. Mehr denn je sind Materialwissen, Verarbeitungsweisen, 
Darstellungstechniken und Kunstbetrachtung wichtige Vermittlungsziele in der 
Schule, in der professionellen Lehre und in der Lehrerausbildung. Das wird nie-
mand bestreiten. Aber zu Legitimationsproblemen neigt unser Fach schon lange, 
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wahrscheinlich aufgrund geringer Systematik und Nachfrage. Da es aber nun 
auch keinen dominanten Kunststil mehr gibt, der Nachahmung und Vorlieben 
wahrscheinlich macht (vgl. POP Art und Beuys im vorigen Jd), fehlt auch ein 
ästhetischer Bezugspunkt. In der Smartphone-Bildwelt wird diese Leerstelle 
besonders spürbar. Vielleicht lassen sich dafür Prinzipien formulieren, die auf 
diese neuen Herausforderungen reagieren. Transparenz und Sparsamkeit wären 
Anhaltspunkte, die an das Bauhaus erinnern, aber nicht von ihm abhängen.



22

Mittwoch, 29.05.2019 KEYNOTES

KEYNOTE

Justus Theinert:
„Intuitionsschulung – Grundlage der Gestaltung“

Obwohl eine tragfähige Idee für jeden Entwurf von zentraler Bedeutung ist, wird 
sie in der Gestaltungsdidaktik heute dem Zufall, fragwürdigen Kreativitätsmetho-
den oder einem geheimnisvollen Talent überlassen, weil Ratlosigkeit gegenüber 
künstlerischen Methoden herrscht. 

Einen geeigneten Zugang bietet, neben einer fundierten künstlerischen Vorlehre, 
absichtsloses Zeichnen, welches eine Fülle an Ein- und Ausdrücken erzeugt und 
ein Gefühl der Orientierungslosigkeit und damit Offenheit hervorruft. Dem Im-
puls, Ordnung in dieses ›Chaos‹ zu bringen, darf nicht nachgegeben werden, weil 
jedem Ordnen ein rationales Urteil, basierend auf Kriterien der Vergangenheit vo-
rausgeht. 

Wenn man nun diese zahlreichen absichtslosen Zeichnungen nebeneinanderlegt, 
zeigen sich Muster, die assoziativ verknüpft und spielerisch vermischt werden, bis 
sich irgendwann – der Zeitpunkt ist nicht planbar – eine Idee herauskristallisiert.
Das Charakteristische einer Idee ist eine zweifelsfreie, vollkommene Gewissheit, 
da sie deckungsgleich mit der Intuition ist. Sie hat auf den ersten Blick weder mit 
der Aufgabe noch mit der Lösung etwas zu tun. So kann beispielsweise, die Idee 
›Tiefsee‹ am Anfang eines Entwurfs von neuartigen Anzeigeinstrumenten für ein 
Automobil stehen und am Ende zu einem überaus erfolgreichen, sehr praxisge-
rechten Ergebnis führen.

Pablo Picasso beschreibt das schöpferische Tun als einen absichtslose Tätigkeit. 
Seine Aussage: »Ich suche nicht – ich finde« verweist in den weiteren Ausführun-
gen auf einige sehr anschauliche Bilder für die intuitive Arbeit und auch auf An-
sätze für deren Vermittlung: Wer sucht, weiß bereits, wonach er sucht und be-
wegt sich somit in der Sphäre des Bekannten, das Neue bleibt unsichtbar. Nur wer 
absichtslos tätig wird, dem öffnet sich der Blick für das Neue. Dabei ist Umsicht 
geboten, denn alles Neue irritiert, weil es sich bekannten Kriterien entzieht. Es gilt 
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zu respektieren: Das Neue ist neu, ein Urteil ist erst dann möglich, wenn aus den 
neuen Erscheinungen auch neue Kriterien gebildet werden können.

In einem kreativen Prozess kann einzig die Intuition Gewissheit gegenüber dem 
Neuen bieten. Studierende sollten gezielt in die Ungewissheit geführt werden, wo 
sie lernen, auf die Intuition zu vertrauen, denn diese leitet den weiteren Entwurfs-
prozess. Und man sollte sich stets vor Augen halten, dass man durchaus Intuition 
in Wissen überführen, aber nicht aus Wissen heraus Intuition erzeugen kann.
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