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Ziele und inhalte

KuRatORiuM

Regina Zachhalmel (Wien/A), 
Ruth Kunz (Bern/CH), Věra Uhl 
Skřivanová (Usti nad Labem/CZ), 
Christine Heil (Essen/D), 
Manfred Blohm (Flensburg/D), 
Christiane Herth (Paris/F), 
Gabriella  Pataky (Budapest/H)

Ziel dieser Reihe ist es, exemplarische Einblicke in unterschiedliche Aspekte der 
kunstpädagogischen Bildungspraxen an Hochschulen zu geben.

Dazu können gehören:

  —  künstlerische Projekte im Rahmen des kunstpädagogischen 
        Studiums
  —  Projekte/Vorhaben, die sich mit Fragen des Designs, der 
        Architektur, des Alltags und deren Vermittlung auseinandersetzen
  —  Einblicke in Ausstellungspraxen und deren Vermittlungen
  —  kunstpädagogische Aspekte von Abschlussarbeiten
  —  empirische Forschungspraxen in kunstpädagogischen Feldern
  —  kunstpädagogische Untersuchungen von Studierenden    
  —  Seminareinblicke
  —  Auffassungen von Ort, Subjekt, Biografie, Sozialisation,
        Kunst, Medium in kunstpädagogischen Bildungsprozessene
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ERINNERUNGSGEGENSTÄNDE 
ALS AUSGANGSPUNKT 
KüNSTLERISCHER PROjEKTARbEIT
 Ein themenzentriertes künstlerisches Projekt im Rahmen des 
LehrerInnenfortbildungslehrgangs „Ästhetische Spurensuche" 
an der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Graz, Österreich 

Prof. Dr. Franziska Pirstinger 

projektautorin

Die Kirchliche Pädagogische Hochschule Graz bietet für bereits im Dienst 
stehende Lehrer und Lehrerinnen im Sinne des Life-Long-Learnings einen 
künstlerischen Lehrgang an, um sie mit neuen fachdidaktischen Entwicklun-
gen und Erkenntnissen der Gegenwartskunst vertraut zu machen.  Ziel des 
Lehrerinnenfortbildungskurses „Ästhetische Spurensuche“ ist es, Studieren-
de zu ihren eigenen künstlerischen Ausdrucksweisen zu führen und diese zu 
entfalten. Kunst und künstlerisches Handeln sollen als produktive Arten und 
Weisen der Weltaneignung und Lebensgestaltung begreifbar gemacht wer-
den. Dazu ist es nötig, Studierenden experimentell-offene Lernsituationen 
zu ermöglichen, sowie Atmosphären zu schaffen, in denen kreative Problem-
lösestrategien ablaufen können. 

Aus Lehrendensicht muss man schon zugegeben, es ist ein prickelndes 
Gefühl, den Lehrsaal „ohne etwas“ zu betreten und auf das angewiesen zu 
sein, was von der Seite der Studierenden kommt. Österreichische Lehrende 
werden in der Ausbildung darauf gedrillt, alle Materialien für die Lernenden 
vorzubereiten. Die Prinzipien Eigenverantwortung und Partizipation der Ler-
nenden werden dabei kaum bedacht. Schülerinnen und Schüler und in Folge 
auch Studierende werden so zu passiven Konsumentinnen und Konsumen-
ten des Unterrichts-geschehens, die sich kaum für den Unterrichtsverlauf 
und die Ergebnisse verantwortlich fühlen.

Für Lehrende ist es anfangs nicht ganz leicht, von den eigenen bildnerischen 
Vorstellungen und Gestaltungsvorlieben loszulassen und sich einzulassen 
auf das, was von der anderen Seite kommt. Das Vertrauen in das Potential der 
Lernenden ist jedoch der Triebfaktor gemeinsamen Lernens. Die Lehrenden 
begeben sich mit den Lernenden auf eine Art Entdeckungsreise, auf der man 
vor allem lernt, gute Fragen zu stellen, Erfahrungen zu sammeln, Erkenntnis-
se zu gewinnen und neue Ideen zu bekommen. 

projektbeschreibung

projektbetreuung

Peter Angerer 

kommentierung der Lehrenden
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Der kreative Funke springt im Gespräch zwischen den Beteiligten über. Die 
an den Arbeiten interessierten und offenen Lehrenden werden zu Wegbeglei-
tern auf einem künstlerischen  Prozess.

Die Ergebnisse dieses Projekts zeigen, dass Studierende in der Lage sind, sich 
werk- und prozessorientiert mit einer selbst gestellten Thematik und einem 
selbst gewählten Verfahren über einen längeren Zeitraum auseinanderzu-
setzen. Scheitern, die eigene Komfortzone verlassen, Frustrationserlebnisse 
überwinden und durchhalten können, gehören ebenso zur Erfahrung dieses 
ganzheitlichen Lernprozesses wie kreative „Flow-Erlebnisse". 

Die zentrale Erfahrung, die die Studierenden in diesem Prozess machen, 
ist der Zugang zu ihrer eigenen Kreativität. Sie verlieren den Wunsch „gute 
Rezepte“ für ihr Berufsleben in der Schulpraxis zu  bekommen und lernen 
stattdessen mehr die eigenen persönlichen Stärken und Begeisterungsfelder 
zu erkunden, um später auch in die Bedürfnisse ihrer Schulklassen hinein-
zuhören. Was zur Folge hat, dass dann die Schüler und Schülerinnen lernen, 
eigene Wege des Ausdrucks und der Gestaltung zu verfolgen. Dies sind Fä-
higkeiten, die auch von wesentlicher Bedeutung für eine selbst bestimmte 
Lebensführung sind, denn persönliche Positionierungen im Verhältnis zu ei-
ner Sache sind Anforderungen, die an das Individuum in einer komplexen 
Gesellschaft permanent gestellt werden. 

Fritzi Scherbaum: Am Anfang habe ich mich mit der Aufgabenstellung 
überfordert und alleingelassen gefühlt. Ich dachte: „Das kann ich doch gar 
nicht, ich bin doch kein Künstler – warum sagt uns niemand wie´s geht?"

Mit der Zeit merkte ich, dass mir die Schule diese „Hilflosigkeit“ anerzogen 
hatte – ich hatte bisher in der Schule eigentlich nur gelernt etwas nachzu-
machen, etwas auswendig zu lernen und Befehlen zu gehorchen. Aber ich 
bin ein eigenständiges, gestaltungsfähiges Wesen.

Den Lehrenden im Kurs ist es gelungen Seminarbedingungen zu schaffen, 
die zu einer intensiveren Wahrnehmung, zu Hinterfragen der Gegenwart 
und zur Gestaltung anregen. Plötzlich wollte ich mich meinem Thema expe-
rimentell annähern – tausende Ideen gingen mir durch den Kopf. Ich hatte 

kommentierung der studierenden
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das Gefühl plötzlich anders bzw. intensiver zu sehen. Während der Arbeit ka-
men mir immerfort neue Ideen. Das Skizzenbuch, in das ich alle Ideen schrieb 
bzw. skizzierte und die Reflexion mit den Lehrenden halfen mir enorm auf 
den Punkt zu kommen.

Ausgangspunkt dieser Arbeit zum Thema „Erinnerungsgegenstand“ ist ei-
nes jener vielen geschenkten Sammelstücke, zu denen ich, Fritzi Scherbaum, 
nicht Nein sagen konnte, das aber nie Verwendung in meiner Wohnung fand: 
ein Geweih. Dieses wurde nun im Projekt oftmals mit Papiermaché abgenom-
men – seziert, vervielfältigt und mit unterschiedlichsten Labels versehen. 

„Meine Sammelleidenschaft und Zerstreutheit kann schon eine Heraus-
forderung für meine Umgebung werden und mich selbst zu hysterischen 
Verzweiflungsausbrüchen bringen. 

Die tagelange Arbeit mit Papiermaché versetzte mich in Zustände totaler Ru-
he und Ausgeglichenheit. Parallel zur Anordnung meiner Hörner entstand 
auch in meinem Leben Neuordnung und Neuorientierung. Mittels einer Per-
formance vor meiner Installation verlieh ich der ‚Gehörnten Gesellschaft’ und 
meinem Seelenzustand Ausdruck. Ich erlebte die Performance und die Wert-
schätzung meiner Arbeit als Befreiungsschlag.“

infos zur hochschuLe Kompetenzzentrum Kunst Kreativität Kommunikation, Kirch-

liche Pädagogische Hochschule Graz, Österreich

Studienfach: Fortbildungslehrgang Ästhetische Spurensuche

4semestrig, 30 ECTS

www.kphgraz.at
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Die Beiträge der Reihe „Kunstpädagogik 
an europäischen Hochschulen“ 
erscheinen in der Regel monatlich.
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