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1.1   .............  ProBlemstellung und Persönliche  
ausgangslage

 
Im Fachbereich der Kunst ist das Wissen um das Konstrukt der 
eigenen Wirklichkeit schon ein fester Bestandteil in bildenden 
Prozessen. Exemplarisch zeigt sich die eigene Sinngebung und 
das Hinterfragen von medial produziertem Wissen und Wahrhei-
ten in wesentlichen Aspekten in Wolfgang Tillmans Arbeit Truth 
Study Center.

In der Arbeit Truth Study Center (im Deutschen auch 
Tischarbeiten genannt) kombiniert Tillmans Fotografien, Zeitungs- 
und Magazinausschnitte, Buchseiten, Postkarten, Verpackungen 
und andere Materialien zu einem irritierenden Sammelsurium 
aus Assoziationen — auf Tischen. Tillmans schafft mit diesen 
neuen Zusammenstellungen und visuellen Collagen Irritationen 
in der subjektiv wahrgenommenen Wirklichkeit des Rezipienten 
und initiiert durch diese bewussten Irritationen ein Nachdenken 
über das Konstrukt Wirklichkeit. Er erhebt zu keinem Zeitpunkt 
den Anspruch darauf, existentielle Wahrheiten zu enthüllen, son-
dern stellt Bezüge her, die zur Reflexion anregen (ausführlicher 
wird dies in Kap. 3.1 behandelt). Tillmans hat den Anspruch an 
sich selbst und an jeden Menschen, sich in die unterschiedlichs-
ten Winkel der verschiedenen Lebenswirklichkeiten zu begeben, 
um einen möglichst umfassenden Blick auf die Dinge zu bekom-
men. Ein gegebenes Charakteristikum bestimmt oder dominiert 
nicht zwangsläufig. Erst das Wechselspiel der vielen Seiten, ihre  

1  .................einleitung

http://selfselector.files.wordpress.com/2010/11/tillmans_001_benoitpailley.jpg?w=670
http://selfselector.files.wordpress.com/2010/11/tillmans_001_benoitpailley.jpg?w=670
http://selfselector.files.wordpress.com/2010/11/tillmans_001_benoitpailley.jpg?w=670
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Dynamik führt zu einer Annäherung an eine vage Realität (vgl. 
Jäger, 2008, Vorwort).

Die Beschäftigung mit Tillmans und anderen Künstlern1, 
die ihren eigenen Blick auf die Welt präsentieren und provozieren, 
erfordern vom Rezipienten Toleranz, Verständnis, eigene Reak-
tion und Interaktion oder zumindest eine eigene Transferleistung. 
Diese Arbeiten finden sich in den letzten Jahren immer wieder im 
Fokus einer Auseinandersetzung, die die Frage nach der Irritation 
und ihrem Einfluss auf die Rezipienten stellt. Wie sie das Denken 
beeinflussen, wie sie den eigenen Blick auf die Welt verändern 
und inwieweit sie helfen können, das Selbst abzugrenzen und 
sich so als Individuum zu positionieren. 

Vor zwei Jahren hielt Robert Wilson einen Vortrag im 
Audimax der Bauhaus-Universität Weimar.2 Er erzählte von einer 
Dozentin, die ihn während seines Studiums in New York unter-
richtete und anscheinend stark geprägt hat. Diese benutzte wäh-
rend ihrer Lectures ganz bewusste, teils sehr plakative Irritatio-
nen, ohne jemals den genauen Grund für diese zu nennen. Wilson 
erzählte von verschiedenen Bildschirmen im Hintergrund, auf 
denen sich Bilder scheinbar völlig zusammenhangslos abwech-
selten, und einem toten Fisch, der am Anfang ausgepackt, aufs 
Rednerpult gelegt und am Ende wieder eingepackt wurde. Was 
sie damit bei den Studierenden erreichte, war eine ver-
unsicherte Aufmerksamkeit und Konzentration, da alle 
Anwesenden eine Auflösung der Situation erwarteten; 
meistens jedoch vergeblich. Dies war wahrscheinlich 
der Schlüsselmoment, in dem sich die Frage, ob und 
wie man Störfaktoren als Initiierung von ästhetischer 
Erfahrung nutzen könnte, als Thematik für meine Exa-
mensarbeit manifestierte. Kann Kreativität aus Konflik-
ten — speziell ästhetischer Natur — entstehen und ist 
es dann möglich, mit bewusst gesetzten Störfaktoren 
Kreativität zu provozieren?

Die vorgestellten Beispiele für Irritationen sind 
natürlich sehr unterschiedlich und bedienen sich unter-
schiedlicher Arten der Irritation, die ich in Kapitel 2 mit 

dem Konflikt in drei Bereiche aufgliedern werde. Diese zwei sind 
jedoch ästhetischer Art, im Gegensatz zum folgenden Beispiel 
für Konflikte in Vermittlungssituationen.

Während einer Projektwoche an der Lessing-Regel-
schule Nordhausen habe ich als teilnehmende Beobachterin fol-
gende Situation erlebt 3:

Anna — neunte Klasse, Schülersprecherin, sehr ehrgei-
zig, aber auch sehr angepasst — und Moritz — neunte Klasse, 
eher ein Außenseiter, sehr belesen, vielseitig interessiert, der 
Schule sehr skeptisch gegenüber.4 Diese beiden sehr unter-
schiedlichen Schüler gerieten nach einer Gesprächsrunde mit 
Gerald Hüther,5 welche unter anderem die Frage nach der Sinn-
haftigkeit von Hausaufgaben verhandelte, in eine Diskussion. 
Anna war der Meinung, dass Hausaufgaben absolut notwendig 
seien — ohne Hausaufgaben wüsste sie nichts mit ihrer Freizeit 
anzufangen und außerdem seien sie alle noch nicht alt genug, 
um zu wissen, was gut für sie sei. Moritz war der Meinung, dass 
Hausaufgaben ihn von dem eigentlichen Lernen abhalten. Freizeit 
sei für ihn die Zeit, in der er seinen Interessen nachgehe und 

dadurch viel wichtigere Dinge lerne, als die Schule ihm 
beibringen könne.

Diese beiden Schüler mit ihren sehr unter-
schiedlich ausgeprägten Meinungen hatten dieselbe 
Diskussion jeden Tag, ohne auch nur annähernd einen 
Konsens zu erreichen. Jeder versuchte, den Anderen von 
seiner Meinung zu überzeugen, wobei keiner der beiden 
von der eigenen abzuweichen bereit war. Die Diskus-
sion wurde für mich und wahrscheinlich auch unbewusst 
für die beiden SchülerInnen zu einem Vertreterstreit, 
den sie eigentlich über das gegenseitige Unverständnis 
der Andersheit des Mitschülers führten. Während der 
gesamten Woche an dieser Schule war dies einer der 
wenigen Konflikte, die rein verbal ausgetragen wurde. 
Nicht dass es an Konflikten mangelte, aber die meis-
ten wurden durch interpersonale Körperlichkeit, flie-
gende Cuttermesser und Tränen ausgetragen. Mir bot 

3 Dies als Beispiel für all- 

tägliche Konflikte, wobei dieser 

Konflikt primär nichts mit 

Ästhetischer Bildung zu tun hat, 

sondern nur das immanente 

Vorhandensein von Konflikten 

in sozialen Interaktionen ver- 

deutlichen soll, mit denen ein 

Umgang gefunden werden 

muss. Dieses Beispiel steht als 

Irritation im Kontrast zu den 

vorher genannten rein visuellen 

Konflikten.

4 Die Namen wurden geändert.

5 Gerald Hüther war an  

der Lessingschule zu einer Ge- 

sprächsrunde eingeladen, im 

Zuge der Teilnahme der Schule 

am Nelecom Projekt. (http://

www.nelecom.de/, zugegriffen 

am 17.06.2013.)

1 Siehe auch: Nan Goldin, die 

mit ihren für den Außenste-

henden voyeuristisch anmuten-

den fotografischen Dokumen- 

tationen ihres Umfelds immer 

wieder Tabus thematisiert  

und dem Betrachter mit unge- 

schönter Direktheit einen 

Einblick in ihre Wirklichkeit gibt  

(vgl. Guido Costa im Vorwort 

des Werkkatalogs: Nan Goldin, 

Phaidon Verlag, 2010).

2 Vortrag „Absolute Wilson — 

Film und Gespräch“ am 

25.04.2012 um 20.15 Uhr im 

Audimax der Bauhaus-Universi-

tät Weimar.
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sich der kleine Streit zwischen diesen sehr aufgeweckten, aber 
grundlegend unterschiedlichen NeuntklässlerInnen als günsti-
ges Anschauungsobjekt an. Der unbedingte Wunsch nach dem 
Moment, in dem man den anderen von seiner Meinung überzeu-
gen konnte, war faszinierend zu beobachten. In einer Situation, in 
der die Stimmung zu kippen drohte, intervenierte ich und fragte, 
ob es nicht in Ordnung sei, zu akzeptieren, dass man in dieser 
Auseinandersetzung auf keinen Konsens kommen könne 
und sie nicht einfach den Anderen mit seiner eigenen 
Meinung als solche akzeptieren können. Anscheinend 
war dies eine absolut undenkbare Lösung des Problems, 
denn sie blickten mich völlig ungläubig an.

Die fehlende Toleranz in Konflikten dem Ande-
ren gegenüber ist in etlichen ähnlichen Situationen zu 
beobachten — wenn es denn überhaupt zum offen aus-
getragenen Konflikt kommt. Viel häufiger wird heute die 
Anonymität der digitalen Welt genutzt, um Streitigkeiten 
und Konflikte auszutragen. Der digitale Raum schafft 
die Möglichkeit, nicht direkt kommunizieren zu müssen.6 
Der Diskurs mit und über Konflikte als Möglichkeit, Tole-
ranz zu lernen, Andere als Subjekte mit eigener und 
für sie richtiger Meinung zu akzeptieren, vorproduzierte 
Wahrheiten hinterfragen zu lernen und so auch seine 
eigene Meinung auszubilden, fällt mit dieser Art der 
Konfliktaustragung in großem Maße weg. Die aufgezähl-
ten Aspekte sollten jedoch wichtige Kompetenzen sein, 
die der Schulunterricht als interaktives Face-to-Face-
Prozessgeschehen den SchülerInnen vermittelt, wobei 
die Ästhetische Bildung für diese Zwecke ein besonde-
res Potenzial darbietet. Pierangelo Maset beschreibt 
in seinem Buch Ästhetische Bildung der Differenz im 
Speziellen den Kunstunterricht als „ein Schulfach, in 
dem die grundlegende Andersheit des Subjektes nach-
haltig eingebracht werden kann, weil all das, was sich 
in Körperspuren und Wahrnehmungen als ästhetische 
Erfahrung sedimentiert hat, immer auch Gegenstand 

von Kunstunterricht ist, selbst in seinen missglücktesten Ausprä-
gungen“ (Maset, 1995, S. 14).

Kunstunterricht wird hier also als ein Fach verstanden, 
das jedes individuelle Subjekt akzeptiert, ihm Raum öffnet und 
durch ästhetische Erfahrungen die Möglichkeit gibt, die Anders-
heit der MitschülerInnen mit dem eigenen Selbst abzugleichen. 
Die Kompetenzen, die für SchülerInnen in ihrem späteren Leben 
immer wichtiger werden, sind nicht mehr reines fachspezifisches 
Wissen und Anpassungsfähigkeit innerhalb eines Systems bzw. 
einer Institution. Vielmehr werden Flexibilität, Toleranz, Team-
fähigkeit, eigene Motivation, Spontaneität und Kreativität 7 als 
Kompetenzen immer wichtiger. Der Umgang mit Irritationen und 
Konflikten und der Weg zu einer individuellen Kreativität sollten 
also in der Ausbildung einen wichtigen Aspekt darstellen.

Die vorliegende Examensarbeit wird sich diesem The-
menbereich annähern. Inwieweit können Irritationen, Störfakto-
ren und Konflikte die oben genannten Kompetenzen ausbilden 
bzw. stärken und können sie so eine relevante methodische Mög-
lichkeit für die Ästhetische Bildung darstellen?

1.2  .............  irritationen, störfaktoren und  
konflikte in der Bildenden kunst —  
drei  BeisPiele

 
Ein klassisches Beispiel für Irritationen in der bildenden 
Kunst ist das gesamte Genre der Op-Art. Op-Art oder 
optische Kunst operiert mit sehr präzise gesetzten, geo-
metrischen Formen, Farben und Strukturen, um beim 
Rezipienten optische Täuschungen, Flimmereffekte und 
Irritationen zu erzeugen, also mit der optischen Wahr-
nehmung des Betrachters zu spielen. Durch kleinste 
Veränderungen in der Struktur der Muster können drei-
dimensionale Räume imitiert werden und täuschen so 

6 Das Stichwort Internet-

Mobbing sollte an dieser Stelle 

auf jeden Fall erwähnt werden, 

hat aber für meine Arbeit nur 

einen untergeordneten Stellen- 

wert. Jedoch stellt das Internet 

für das Erlernen des Lösens 

eines Konflikts ein Problem dar. 

Die Notwendigkeit der direkten 

Kommunikation fällt weg  

und schafft Raum für ein völlig  

grenzenloses Mobbing im 

anonymen digitalen Raum. Das 

Bündnis gegen cyBermoBBing  

in Kooperation mit arag se 

brachte im Mai 2013 die Studie 

Cyberlife — Spannungsfeld 

zwischen Faszination und Ge- 

fahr heraus, die sich umfas-

send mit dem Phänomen des 

Internet-Mobbings, den Ursa- 

chen, Folgen und Zahlen 

beschäftigt. Heraus kam, dass 

bereits 17 % der SchülerInnen 

Opfer von Cybermobbing-

Attacken waren und 19 % sich 

dazu bekennen, Täter gewesen 

zu sein. Die große Anonymität 

und der teilweise sehr unbedarf- 

te Umgang mit persönlichen 

Informationen machen das Inter- 

net zu einer leicht zugängli-

chen Plattform für kriminelle 

Handlungen wie Mobbing  

(vgl. http://www.buendnis-

gegen-cybermobbing.de/studie/

cybermobbingstudie.pdf, 

zugegriffen am 05.06.2013).

7 Eigenschaften, die in den 

Schlüsselkompetenzen 

Sozialkompetenz, Methoden-

kompetenz, Selbstkompetenz, 

Handlungskompetenz und 

Medienkompetenz differenzier-

ter aufgeschlüsselt werden  

(vgl. Dieter Mertens: Schlüs-

selqualifikationen. Thesen  

zur Schulung für eine moderne 

Gesellschaft und Wolfgang 

Klafkis Kompetenzmodell, 1974).

http://www.buendnis-gegen-cybermobbing.de/studie/cybermobbingstudie.pdf
http://www.buendnis-gegen-cybermobbing.de/studie/cybermobbingstudie.pdf
http://www.buendnis-gegen-cybermobbing.de/studie/cybermobbingstudie.pdf
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über das flache Blatt oder die zweidimensionale Skulptur hinweg 
(vgl. abb.  1). Die Op-Art ist insofern ein gutes Beispiel für meine 
Argumentation, als sie wirklich nur auf der visuellen Ebene irri-
tiert. Viele der in dieser Arbeit angeführten Beispiele initiieren 
Irritationen und Konflikte auf der inhaltlichen oder emotionalen 
Ebene und könnten so den Eindruck entstehen lassen, dass Irri-
tation, Konflikt und Störfaktor per se schlechte Emotionen oder 
schwierige Situationen provozieren würden. Dass dies nicht der 
Fall ist, kann man unter anderem mit Beispielen aus der Op-Art 
widerlegen, die ganz klar nur mit den visuellen Sehgewohnheiten 
brechen und rein formal irritieren. Weiter trifft diese Beschrei-
bung auch auf einige Fotografien Herlinde Koelbls zu, die ich im 
Zuge meiner Argumentation heranziehen werde (vgl. Kap. 3.1).

Auch Koelbl spielt mit den Sehgewohnheiten des Rezi-
pienten. In ihrem Bildband Haare ist ein bunter Mix zwischen 
rein formal ästhetischer Porträtfotografie und Fotografien, die 
die Sehgewohnheiten durch Ungewohntes, Unerwartetes — also 
Störfaktoren — brechen. Auf den ersten Blick wirken viele der 

Bilder auf emotional inhaltlicher Ebene zwar verstörend oder 
irritierend, wenn man sich jedoch länger mit ihnen beschäftigt, 
stellt sich relativ schnell heraus, dass der Störfaktor eigentlich 
auf rein formaler Ebene funktioniert und uns nur emotional trifft, 
weil Koelbl gesellschaftliche Ästhetik-Tabus aufzeigt.8 

Marina Abramović dagegen greift in ihren Arbeiten 
immer wieder das Thema der eigenen Grenzen, der Selbst- und 
Fremdwahrnehmung und der Verletzung auf. Sie initiiert damit 

Momente der Wahrnehmung, die verstörend auf den 
Rezipienten wirken und seine Wahrnehmung auf sich 
selbst und die persönlichen Grenzen verweisen. Um 
ein konkretes Beispiel für den Konflikt in der Kunst 
zu nennen, erscheint die Performance Rhythm 0 aus 
dem Jahr 1974 geeignet. Abramović verharrte während 
dieser Performance sechs Stunden in Passivität. Dem 
Publikum wurde vorher die Absolution erteilt, mit ihr 
machen zu können, was es wollte. Die einzig vorgegebe-
nen Parameter waren 72 Gegenstände,9 die Abramović 
ausgewählt und zur Verfügung gestellt hatte.

Die Aktion artete nach ca. drei Stunden aus 
und wurde nach sechs Stunden durch das Verlassen der 
Künstlerin beendet (vgl. abb.  2 und abb.  3).

„Im Laufe der Zeit wurde das zufällig ausgewählte 

Publikum, das vielfach mit Performancekunst 

nicht vertraut war, immer aggressiver. Abramović 
wurde entkleidet, mit Farbe bemalt, geschnitten, 

mit Dornen gekrönt und bekam die Mündung einer 

geladenen Pistole an den Kopf gesetzt.“

(Danzker/Iles, 1996, S. 46)

 
Der Konflikt, der hier entgleist ist, ist kein Konflikt, in 
dem Marina Abramović eine aktive Rolle spielt — obwohl 
sie die initiierende Person des Konflikts ist. Durch ihre 
Passivität produziert sie den Konflikt zwischen dem 
Publikum. Auf der einen Seite der Teil der Rezipienten, 

abb. 1 

Victor Vasarely, 

opart Sculpture,  

1977, Pécs (Ungarn)

8 Beispielhaft hierfür sind zum  

Beispiel Fotografien von Haaren  

an der weiblichen Brust und  

im weiblichen Gesicht, die vom 

aktuellen, gesellschaftlichen 

Schönheitsideal nicht akzeptiert  

werden und so relativ selten  

zu sehen sind. 

9 Die Gegenstände, die dem 

Publikum zur freien Verfügung 

standen, waren eine Pistole, 

Munition, blaue Farbe, Kamm, 

Glocke, Peitsche, Lippenstift, 

Taschenmesser, Gabel, Parfüm, 

Löffel, Baumwolle, Blumen, 

Streichhölzer, Rose, Kerze, Was- 

ser, Schal, Spiegel, Glas, Pola- 

roidkamera, Leder, Ketten, 

Nägel, Nadel, Sicherheitsnadel, 

Haare, Stecknadel, Bürste, 

Verband, rote Farbe, weiße Far- 

be, Schere, Füllfederhalter, 

Buch, Hut, Taschentuch, Blatt 

weißes Papier, Küchenmesser, 

Hammer, Säge, ein Stück Holz, 

Axt, Stock, Lammknochen, 

Zeitung, Brot, Wein, Honig, Salz,  

Zucker, Seife, Kuchen, Metall- 

rohr, Skalpell, Metallspike, Klin- 

gel, Gefäß, Pflaster, Alkohol, 

Medaille, Mantel, Schuhe, Stuhl,  

Lederbänder, Faden, Kabel, 

Phosphor, Weintrauben, Oliven- 

öl und ein Rosmarinzweig 

(http://www.zeit.de/feuilleton/

kunst_naechste_generation/tod_3,  

zugegriffen am 18.07.2013).

e i n l e i t u n g

http://www.yishushijie.com/magazines/common/upload/2013/03/01/14598g8.jpg
http://www.zeit.de/feuilleton/kunst_naechste_generation/tod_3
http://www.zeit.de/feuilleton/kunst_naechste_generation/tod_3
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abb. 2 

Marina Abramović,  

Rhythm 0, 1974

verdeutlichen, wie die Begriffe benutzt werden, bzw. wie diese 
für wissenschaftliche Studien zu diesem Thema generalisiert 
werden können. Dabei werden auch verschiedene Theorien der 
Soziologie — genauer der Konfliktforschung — zur Sprache kom-
men, anhand derer die Dynamik in Konfliktsituationen und sozi-
alen Interaktionen im Allgemeinen verdeutlicht werden soll, um 
diese dann auf die ästhetische Bildung anzuwenden.

Kapitel 3 wird sich mit der Frage beschäftigen, inwiefern 
ein Transfer der vorher definierten Begrifflichkeiten in die Kunst-
didaktik sinnvoll ist, wie diese „Irritationstheorie“ (aus Mangel 
eines vernünftigen Begriffs wird der vorliegende Versuch, eine 
Theorie aufzustellen, hier so bezeichnet) im Konkreten aussehen 
könnte und wie man diese anhand von verschiedenen Kunstwer-
ken anwenden könnte. Um eine Gegenposition zu der „Irritations-
theorie“ herzustellen und eventuell aufzuzeigen, dass diese Art 
des Herangehens an Ästhetische Bildung durchaus auch angreif-
bar ist, wird das Ritual als Gegenposition (Kapitel 3.2) bespro-
chen und eine Vernetzung der zwei Positionen versucht. Kapitel 4 
wird sich im Anschluss mit der Analyse beschäftigen, inwieweit 
diese in den unterschiedlichen methodischen Konzepten schon 
Anwendung findet und wo die Nutzung noch größeres Potenzial 
entfalten könnte. Um diese beiden Bereiche — die theoretische 

die versuchen sie in Schutz zu nehmen; auf der anderen Seite 
diejenigen, die, angestachelt durch den Schutzraum Galerie und 
Abramović’s Passivität, die Künstlerin angreifen und verletzen. 
Dieser Konflikt verweist den Rezipienten — in diesem Fall den 
Teilnehmer der Performance, also den Galeriebesucher — auf 
das eigene Handeln und die eigene Wahrnehmung (vgl. Danzker/
Iles, 1996, S. 45f. und Kap. 3.1, S. 50f.).

1.3   ............  aufBau der arBeit

 
Die in 1.2 angesprochenen und kurz anhand von Beispielen visu-
alisierten Begriffe Konflikt, Störfaktor und Irritation werden in 
meinen Ausführungen eine tragende Bedeutung haben. Um diese 
Begriffe in den für die These relevanten Situationen zu kontex-
tualisieren und einzugrenzen, werden verschiedene Theorien 
aus unterschiedlichen Fachbereichen herangezogen, die dann 
auf den Bereich der Kunstdidaktik angewendet werden und das 
Potenzial von Irritationen, Störfaktoren und Konflikten für die 
Ästhetische Bildung erläutern.

Kapitel 2 wird sich mit der Kontextualisierung der 
Begrifflichkeiten beschäftigen, wobei zuerst die Rahmung der 
Ästhetischen Bildung für die Ausführungen festgelegt wird (Kapi-
tel 2.1).

Anhand von Georg Peez wird danach der Begriff der 
Ästhetischen Erfahrung erläutert (Kapitel 2.2) und die Relevanz 
der Irritation als Strukturmerkmal der Ästhetischen Erfahrung 
herausgestellt, um damit den in Kapitel 3 vorgesehenen Transfer 
der drei Elemente (Irritation, Störfaktor und Konflikt) vorzuberei-
ten. Im weiteren Verlauf des zweiten Kapitels werden die Begriffe 
Konflikt, Störfaktor, Irritation (in der Reihenfolge Kapitel 2.3.-

2.5.) mit Theorien aus verschiedenen Wissenschaftsbereichen, 
unter anderem aus den Bereichen der Ästhetik, der Kunstdidaktik 
und der Pädagogik, für den Rahmen der Arbeit definiert, um zu 

e i n l e i t u n g
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Annäherung aus verschiedenen Wissenschaftsbereichen und die 
Anwendung in der Fachdidaktik — zusammen zu bringen, ist es 
das Ziel, die Übereinstimmungen zu finden und so einen Transfer 
der „Irritationstheorie“ in die Methodik zu schaffen.

Kapitel 5 enthält im Abschluss die Zusammenfassung 
der Arbeit, das Fazit und einen Ausblick auf eine fortführende 
Beschäftigung mit der Thematik.

abb. 3 

Marina Abramović, 

Rhythm 0, 1974

e i n l e i t u n g
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In den folgenden Abschnitten werden die hauptsächlich benutz-
ten Begriffe definiert und so der Rahmen für die Auseinanderset-
zung mit der Thematik abgesteckt. Zunächst geht es konkret nur 
um die Definitionen, die Herkunft der Begriffe und wie sie hier 
verwendet werden. Auf einzelne Thesen und Theorien, die schon 
angesprochen wurden, wird im nächsten Kapitel noch ausführli-
cher eingegangen und diese dann auf die These des Potenzials 
der bewussten Initiierung von Irritationen in vermittelnden Kon-
texten angewendet. Es soll also ein Begriffsrahmen geschaffen 
werden, der späterhin dazu dienen soll, die erarbeitete Theorie/
das Konzept konsistent zu erklären.

2.1  .............  Ästhetische Bildung

„Ästhetik ist keine Eigenschaft von Objekten oder 

Ereignissen, sondern eine spezifische Bedeutung, 

die diese für die Wahrnehmung der Subjekte 

haben.“

(Kuckherman/Jäger, 2004, S. 12)

 
Ästhetik wird hier als eine Art Bedeutungszuweisung beschrie-
ben, die jedes Subjekt automatisch vornimmt, wenn es mit 
Objekten oder Ereignissen konfrontiert wird. Etymologisch 
stammt Ästhetik vom griechischen Wort aisthetós und kann mit  

2  ................  kontextualisierung der 

Begriffe
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‚Sinneswahrnehmung‘ übersetzt werden. Als „die Lehre von der 
Schönheit“ als Wissenschaft wird der Begriff erst nach 1735 von 
A.G. Baumgarten eingeführt. Ästhetisch bedeutet demnach auch 
erst ab diesem Zeitpunkt im Volksmund ‚schön‘ und ‚geschmack-
voll‘. Bildung meint seit dem 18. Jahrhundert und der aufkom-
menden Pädagogik zunächst einmal die ‚Formung der 
Jugend‘; im ursprünglichen althochdeutschen Wort bili-
don heißt es aber schlicht ‚etwas gestalten‘ oder ‚etwas 
eine Form geben‘.10

Das Konzept der Ästhetischen Bildung, das 
von Gunter Otto in den 60er Jahren des 20. Jahrhun-
derts entwickelt wurde und zusammen mit dem Kon-
zept der Visuellen Kommunikation11 eine Art Umbruch 
im Verständnis über Kunstunterricht einleitete, legte den 
Schwerpunkt der Vermittlung vom Produkt zum Pro-
zess. Zwar versuchte Otto die Dynamik des Lernens 
und die Heterogenität der zeitgenössischen Kunst durch 
die Verlagerung hin zum Prozess herauszustellen und 
zudem die Relevanz zu verdeutlichen, die diese Verla-
gerung für die Vermittlung haben sollte, jedoch blieb 
sein Konzept durch sehr klare Rahmenbedingungen 
in Bezug auf Offenheit der Ästhetischen Erfahrun-
gen sehr beschränkt. Die Ästhetischen Erfahrungen 
wurden systematisiert und rationalisiert, so dass das 
Potenzial durch die offenen und individuellen Sinnes-
wahrnehmungen nicht ausgeschöpft wurde (vgl. Wetzel,  
2005, S. 61ff.).12

Friedrich Schiller setzte sich als einer der Ers-
ten mit der ästhetischen Erziehung des Menschen ausei-
nander. Auch wenn er in seinen Abhandlungen über die 
Relevanz der ästhetischen Bildung für den Menschen 
immer von dem Schönen ausgeht, was in der Form für 
meine Definition des Begriffs nicht von Bedeutung ist, 
stellte Schiller die Relevanz und das Potenzial ästhe-
tischer Bildung heraus und wurde damit Vorreiter und 
Begründer der Kunstpädagogik (Schiller, 1997 [1801]). 

Im 12. Brief beschreibt er die zwei Triebe des Menschen als den 
„sinnlichen“ Trieb und den „Formtrieb“ (Schiller, 1997 [1801], 
S. 46f.). Diese beiden Triebe erklären den Balanceakt von Gefühl 
und Vernunft und müssen nach Schiller immer im Gleichgewicht 
gehalten werden. Auf diesem Konzept der zwei Triebe des Men-
schen, die für die Ästhetische Bildung eine relevante Rolle spie-
len, bauen alle späteren Konzepte auf.13

Zusammengenommen meint Ästhetische Bildung so viel 
wie das Gestalten oder Formen einer sinnlichen Wahrnehmung. 
In der Ästhetischen Bildung geht es also nicht primär um den 
reinen Wissensgewinn, sondern eher um die sinnlichen Erfah-
rungen, das Bewusstsein für diese und die Bedeutung, die sie 
für das Subjekt und seine Lebenswirklichkeit haben. Die ästhe-
tische Erfahrung, die in 2.2 ausführlicher zur Sprache kommt, 
nimmt in der Ästhetischen Bildung einen hohen Stellenwert ein. 
Anhand der Ausführungen zur ästhetischen Erfahrung wird sich 
auch der Anspruch der Ästhetischen Bildung nach dem Formen 
einer sinnlichen, subjektiven Wahrnehmung noch konkretisieren. 
Man könnte sogar soweit gehen, Ästhetische Bildung als Instru-
ment zu bezeichnen, „das Kunst und Kulturräume nutzt, um eine 
kritische Reflexion der Lebenswelt zu ermöglichen“ (Trunk, 2007, 
S. 5). So wird auf die Kunstvermittlung als potenzielle Strategie 
verwiesen, mithilfe derer gesellschaftspolitische Lösungen ent-
wickelt werden können.

Diese durch die gesellschaftspolitische Relevanz erwei-
terte Bedeutung der Ästhetischen Bildung ist auch jene, 
auf den sich diese Arbeit bezieht. Der Rahmen, der um 
diese Ausführungen gelegt wurde, ist allgemein und 
formal immer jede Situation, in der eine Ästhetische 
Bildung, also eine mehr oder weniger bewusste For-
mung oder Gestaltung der sinnlichen Wahrnehmung, 
stattfindet. Diese ziemlich weit gefasste Eingrenzung 
der situativen Rahmung der Arbeit soll eine Konzent-
ration bzw. Fixierung auf den Kunstunterricht im Klas-
senraum vermeiden, um Theorien und didaktische Kon-
zepte aus unterschiedlichen Bereichen heranziehen zu 

handlungen besser zu verstehen 

und die Rolle Ottos als Weg- 

bereiter hin zu offenen Unter- 

richtsformen in der Ästheti- 

schen Bildung hoch anzusehen 

(vgl. Wetzel, 2005, S. 61ff.).

13 Dies ist natürlich ohne 

Kants vorherige Gedanken über 

die Verbindung von Gefühl/

Sinnlichkeit und Vernunft nicht 

denkbar: „Anschauungen  

ohne Begriffe sind blind und 

Begriffe ohne Anschauungen 

sind leer“ (vgl. Kant, Kritik der 

reinen Vernunft, S. 75).

10 Alle Ableitungen und Erklä- 

rungen dieses Abschnitts  

aus Kluge — Etymologisches 

Wörterbuch der deutschen 

Sprache der 25. Auflage von 

2011.

11 Visuelle Kommunikation 

meint die Übermittlung von 

Informationen auf non-verbale 

Weise durch alles, was vom 

Auge wahrgenommen werden 

kann. In der Kunstpädagogik 

seit den 60er Jahren be- 

schäftigt sich die Visuelle Kom- 

munikation weniger mit der 

bildenden, zeitgenössischen 

Kunst, sondern eher mit der 

Warenästhetik, Werbung und 

Gestaltung von (Print)Medien 

(vgl. Wetzel, 2005, S. 62ff.).

12 Hier könnte man jedoch 

anmerken, dass solch Konzepte 

und Entwicklungen auch im- 

mer im Kontext ihrer Zeit gese- 

hen werden müssen. Otto  

stand damals vor der Situation, 

dass die Ästhetische Bildung 

als Unterrichtsfach nach  

der ideologischen Überfrach-

tung des deutschen Faschismus  

einer Neubestimmung be- 

durfte. Sein Ziel war es, das 

Fach für die Wirklichkeit der 

gesellschaftlichen Verhältnisse 

zu öffnen und Ästhetischen 

Bildung einen den Stand einer 

ernstzunehmenden Disziplin  

im institutionellen Fächerkanon 

zu erkämpfen. Dementspre-

chend ist die Strukturierung und  

der Verlass auf klare Rahmen-
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können und so differenziert zu sehen, in welchen Bereichen die 
vorgeschlagene Theoretisierung praxisbezogen sinnvoll anzu- 
wenden ist.

2.2  ............  Ästhetische erfahrung

 
Als wichtiger Bestandteil der Ästhetischen Bildung, der den 
Anspruch der Gestaltung einer sinnlichen Wahrnehmung als 
Bildungsziel etwas genauer differenziert, soll die Ästhetische 
Erfahrung in den Mittelpunkt dieser Theorie gestellt werden. 
John Dewey prägte in der frühen Mitte des 20. Jahrhunderts den 
Begriff der Ästhetischen Erfahrung als Erfahrung, die man „in 
Ereignissen und Szenen“ macht, „die das aufmerksame Auge und 
Ohr des Menschen auf sich lenken, sein Interesse wecken und, 
während er schaut und hört, sein Gefallen hervorrufen“ (Dewey, 
1930/1980, S. 11). Dewey meint damit generell alle Situationen, 
die sinnlich erfahr- und wahrnehmbar sind. Diese weit gefä-
cherte Definition der Ästhetischen Erfahrung wurde von Georg 
Peez durch 23 Strukturmomente spezifiziert (vgl. Peez, 2005, 
S. 13ff.).14 Jene Strukturmomente benennt Peez in chronologi-
scher Reihenfolge wie folgt:

 
•  „Aufmerksamkeit für Ereignisse und 
 Szenen, die Gefallen und Interesse wecken
• unmittelbares Erleben der Wahrnehmung
• Offenheit und Neugier
• Versunkensein im Augenblick
• Selbstgenügsamkeit
• emotionales Involviertsein
• Genuss der Wahrnehmung selbst
• Freude, Spaß
• Lustempfinden
• Spannung

• Überraschung
• Staunen
•	 Erleben von Subjektivität
•	 Individualität in der Wahrnehmung
•	 Anregung der Fantasie
•	 Entdeckung von neuen Assoziationen zu scheinbar 
 Bekanntem und Gewohntem
•	 Erleben von Prozesshaftigkeit in der Wahrnehmung
•	 Reflexion über die eigene Wahrnehmung
•	 Reflexion bewirkt die nötige Distanz zum eigenen 
 Wahrnehmungserleben, zum Abschluss der 
 ästhetischen Erfahrung
•	 Voraussetzung für die Reflexion ist Wissen und 
 Einsicht, die sich aus früherer Wahrnehmung 
 und Erfahrung ergibt
•	 In-Beziehung-Setzen der eigenen ästhetischen 
 Erfahrung mit kulturellen und künstlerischen 
 Produkten
•	 Festhalten der ästhetischen Erfahrung in 
 ästhetischer Produktion
•	 Mitteilen dessen, was die ästhetische Aufmerk-
 samkeit zwingend erregte (kommunikativer 
 Aspekt)“ (Peez, 2005, S. 14f.)
 

Relevant für die Auseinandersetzung mit dem Potenzial von 
Konflikten und Störfaktoren in der Ästhetischen Bildung sind vor 
allem das emotionale Involviertsein, die Überraschung, das Stau-
nen und das Bewusstsein über die individuelle Wahrnehmung. 
Als ursprüngliche ästhetische Erfahrung kann man den Moment 
nennen, indem man seit langem mal wieder in der Dunkelheit auf 

dem freien Feld steht und nach oben in den Sternen-
himmel blickt. Man kann seinen Blick nicht abwenden 
(emotionales Involviertsein), ist jedes Mal von Neuem 
überrascht über den Anblick, gerät darüber ins Staunen 
und ist sich seiner eigenen Wahrnehmung in diesem 
Moment gänzlich bewusst.15 Diese, von den restlichen 

14 Peez argumentiert für die 

Ästhetische Erfahrung als 

grundlegende Voraussetzung 

ästhetischer Bildungsprozesse 

und kommt zu dem Schluss, 

dass Bildung ohne ästhetische 

Erfahrung nicht möglich sei,  

da sie die Basis aller Erkennt-

nis bilde.

15 Für dieses Beispiel habe  

ich nur die für meine Argumen-

tation relevanten Struktur- 

merkmale ästhetischer Erfah- 

rung genutzt — alle weiteren 

lassen sich allerdings ebenso 

auf dieses Beispiel anwenden.

k o n t e x t u a l i s i e r u n g  d e r  B e g r i f f e
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Strukturmerkmalen separierten Punkte, werden durch 
die Begriffe Irritation, Störfaktor und Konflikt im Laufe 
meiner Argumentation immer wieder aufgegriffen.16

Einen weiteren wichtigen Aspekt der Ästheti-
schen Erfahrung stellt die Möglichkeit dar, diese sowohl 
rezeptiv als auch produktiv machen zu können. Für die 
Ästhetische Bildung bedeutet dies, dass sowohl die 
reine Wahrnehmung von Kunst im Vermittlungskontext, 
als auch das eigene Produzieren Erkenntnis und Wissen 
generieren kann.

Wenn man Ästhetische Erfahrung als „ein Han-
deln, das in nichts als Wahrnehmung besteht, dessen 
Zielgerichtetheit sich in der Wahrnehmung von etwas 
erschöpft“ (Oevermann, 1996, S. 1) versteht und sie 
nicht auf Kunsterfahrung reduziert, sondern als „ein(en) 
Modus sieht, Welt und sich selbst im Verhältnis zur Welt 
und zur Weltsicht anderer zu erfahren“ (Otto, 1994, 
S. 56), wird die Bedeutung der Ästhetischen Bildung für 
die heutige Zeit in Bezug auf die Kompetenzausbildung 
besonders klar (vgl. Fussnote 7). In diesem Zusammen-
hang wird sie Grundlage für den produktiven und tole-
ranten Umgang mit dem Anderen, mit Fremdheit 17 und 
im Umkehrschluss auch für den positiven Umgang mit 
sich selbst. Das Bewusstsein für die subjektive, indivi-
duelle Wahrnehmung jeder Erfahrung 18 beinhaltet immer 
auch die jeweiligen subjektiven Bedeutungszuweisun-
gen jeglicher erfahrener Situation. Diese sind abhängig 
davon, wie sehr das Subjekt, das die Erfahrung macht, 
in den gesellschaftlich anerkannten Normierungen 
der Reaktionen verankert ist bzw. in welcher Kultur es 
sich überhaupt befindet und wie sehr es sich dieser  
zugehörig fühlt.19

Für die Ästhetische Bildung wird die Ästheti-
sche Erfahrung in der Theorie und in der Praxis rele-
vant, die der Ästhetischen Bildung helfen kann, aus der 
Situation des Anspruchs, Kunst produzieren zu müssen, 

herauszukommen und das Fach der Lebenswirklichkeit 
der SchülerInnen zu öffnen.

2.3  ............  konflikt

 
Konflikt stammt der Wortherkunft nach vom lateinischen 
conflictus ab und ist das Abstraktum von ‚zusammen-
schlagen‘ oder ‚anstoßen‘ (vgl. De Gruyter, 2011, S. 522). 
Konflikt als Gegenstand der Überlegungen der Geis-
teswissenschaften spielt seit dem 19. Jahrhundert vor 
allem in der Soziologie eine große Rolle, da davon aus-
gegangen werden kann, dass der Konflikt einen wesent-
lichen Faktor in allen sozialen Interaktionen darstellt.20 
In der Analyse der verschiedenen Konfliktformen gibt 
es drei Annahmen, die sich in den Ansätzen ähneln. Die 
erste Annahme ist, „daß der soziale Konflikt als solcher 
unvermeidlich ist, es also nicht darum geht Konfliktsitu-
ationen von konfliktfreien Situationen zu unterscheiden, 
sondern die Bedingungen variierender Ausdrucksfor-
men zu untersuchen“ (Krysmanski, 1971, S. 233). Aus 
dieser Annahme erschließt sich die zweite, in der es 
bei der Bewältigung des Konflikts nicht um die Lösung 
geht, sondern um die Regelung des Konflikts (vgl. ebd.). 
Die dritte Annahme für die Analyse von Konfliktformen 
besagt, dass für die Regelung des Konflikts bestimmte 
Modelle genutzt werden können, wie z. B. der Vermitt-
ler als Dritter, als Streitschlichter (vgl. auch Simmel, 
1908). Für die Arbeitsthese bedeutet dies, dass nicht 
die Lösung des Konflikts von primärer Bedeutung ist, 
sondern der produktive Umgang mit ihm, bzw. die kon-
struktive Strukturierung des Konflikts.

Des Weiteren ist die Konflikttheorie Randall 
Collins relevant, der den Menschen als geselliges, 

beziehe, abgegrenzt werden. 

Im weiteren Verlauf der Arbeit 

sollen trotz der Unterschiede 

dennoch die gemeinsamen 

Strukturmerkmale im Vorder- 

grund stehen.

17 Fremdheit bezeichnet eher 

eine Relation, also nicht das 

Fremde per se als klar benenn- 

bares Phänomen, sondern  

eher das Fremde für jemanden 

oder in Beziehung auf jeman- 

den. Fremdheit oder das Frem- 

de ist also immer mit dem 

Prozess des Ein- und Ausgren- 

zens verbunden. Das Andere 

hingegen kann als eine begriff- 

liche Instanz gebraucht wer- 

den. Es bezeichnet zwar auch 

etwas, das von dem eigenen 

oder dem Pendant das Selbe 

abgegrenzt wird, tritt aber 

etwas konkreter „aus der neutra- 

len Warte der Beobachtung,  

als Moment eines Ganzen“ auf 

(vgl. Kolmer/Wildfeuer, 2011, 

S. 114).

18 Vgl. z. B. John Deweys Defini- 

tion in Kunst als Erfahrung:  

Er sieht menschliche Erfahrung 

als eine Vermittlung von er- 

fahrenen und erzeugten Hand- 

lungen. Weiter werde im 

Handeln Wissen aufgebaut und 

interaktiv durch ein untersu-

chendes, neugieriges, experi- 

mentierendes Verhalten kon- 

struiert. Für ein individuelles, 

kumulatives Lernen und Gene- 

rieren von Wissen ist also das 

Bewusstsein für die subjek- 

tive Wahrnehmung unerlässlich.

19 Vgl. z. B. Kersten Reich, 

2008, Konstruktivistische Didak- 

tik: Wahrheiten als Zuschrei-

bungsformen eines adäquaten 

Handelns und Beobachtens  

im Sinne von Vorverständigun-

gen und gemeinschaftlich 

16 Auch wenn man die Ästhe- 

tische Erfahrung als Mittel-

punkt dieser Ausführungen be- 

trachtet, muss man an dieser 

Stelle jedoch auf einen elemen- 

taren Unterschied zwischen 

dem Moment der Ästhetischen 

Erfahrung und dem Moment  

der Störung und der Irritation 

in ihrer emotionalen Wirkung 

hinweisen. Das emotionale 

Involviertsein unterscheidet sich  

in der spontanen positiven  

bzw. negativen Stimmung. Der 

Überraschungsmoment der 

Störung ist nicht zwangsläufig 

negativ, jedoch geht man bei 

der Ästhetischen Erfahrung 

meist von einem rein positiven 

Überraschtsein aus und dem- 

zufolge auch von dem absoluten  

Genuss der Wahrnehmung. 

Damit geht auch das Merkmal 

der Versunkenheit im Augen-

blick einher, das ein wesentli-

ches Strukturmerkmal der  

Ästhetischen Erfahrung und vie- 

len anderen künstlerischen 

Strategien darstellt. Dieses, 

auch als Flow-Erleben (vgl. 

hierzu Csikszentmihalyi, 1975, 

in Heckhausen/Heckhausen 

2006, S. 345f.) zu bezeichnen- 

de Merkmal, ist in dem Mo- 

ment der Störung eher seltener 

zu betrachten, da man sich 

natürlich auf als angenehm emp- 

fundene Erfahrungen besser 

und schneller einlassen kann, 

als auf störende und irritie-

rende Situationen, in denen das  

Unwohlsein wahrscheinlich  

im ersten Moment das Interesse  

überwiegt. Diese aufgezeig- 

ten Merkmale müssen also von 

den gemeinsamen Struktur-

merkmal von der Ästhetischen 

Erfahrung und dem Moment  

der Störung, auf die ich mich 

k o n t e x t u a l i s i e r u n g  d e r  B e g r i f f e
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aber konfliktträchtiges Wesen beschreibt, das mithilfe 
der Grundressource Zwangsgewalt nach emotionaler 
Befriedigung strebt. Um die eigenen Ziele zu erreichen 
und seine Bedürfnisse befriedigt zu bekommen, muss 
man andere unterwerfen. Das Unterwerfen hält aber 
den Unterworfenen davon ab, seine eigenen Ziele und 
Bedürfnisse zu erreichen bzw. sie zu stillen. Dadurch 
entsteht ein Kreislauf, in dem jeder mit jedem bei dem 
Versuch, seine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen, in Kon-
flikt gerät. So wird der Konflikt als dynamisches Element 
in jeder sozialen Interaktion erklärt (vgl. Collins, 2004, 
S. 151ff.). Es gibt vier Komponenten, die Einfluss auf den 
Prozess der Konfliktaustragung haben. Das Ritual, das 
für Ordnung steht, Gespräche, die für rationales Ver-
ständnis und rationale Planung stehen, Verhandlungen 
stehen für Flexibilität und Wandel innerhalb der Konflik-
taustragung, und Macht.

Soziale Interaktion setzt sich zu gleichen Teilen aus 
Prozessen der Konfliktaustragung und Elementen von binden-
den Ritualen zusammen, wobei das Ritual hier schon allein das 
Sich-Vorstellen sein kann. Beides impliziert in der Interaktion die 
Kommunikation.

„Soziale Interaktion beinhaltet stets die Konstruk-

tion von Sinn durch beide interagierenden Par-

teien. Nur sofern die beiden Parteien zu einer 

gemeinsamen Konstruktion von Sinn gelangen, 

werden sie einander wirklich verstehen. Nur 

soweit sie einander verstehen, werden sie in der 

Lage sein, ihre Handlungen zu koordinieren, ihre 

Ziele rational zu verfolgen und und die Befriedi-

gung ihrer Bedürfnisse zu erlangen.“

(Collins, 2004, S. 154)

 
Ohne ein gemeinsames Konstrukt von Sinn gibt es also auch 
keine endgültige Konfliktlösung. Die Frage ist hier nur, ob die 

endgültige Lösung des Konflikts überhaupt anstrebsam ist. 
Wenn die Lösung des Konflikts automatisch das Unterwerfen 
einer Partei erfordert, wäre es für die potenzielle Konstruktivi-
tät und Produktivität des Konflikts notwendig, die vier Schritte 
der Konfliktlösung, die Collins vorstellt, nach dem zweiten  
Schritt abzubrechen.

Einen anderen Ansatz bieten Samuel B. Bacharach 
und Edward J. Lawler mit der Verhandlung als Konfliktaustra-
gung, also der „Aushandlung (als) ein Prozess, bei dem sich 
zwei Parteien mit konfligierenden Interessen um eine gemein-
same Kompromissfindung bemühen“ (Bacharach/Lawler, 2004, 
S. 168). Zwar ist auch in diesem Ansatz die Macht ein wesentli-
ches Element der Konfliktlösung, gleichwohl ist hier das Ergebnis 
der Konfliktlösung nicht unbedingt die Unterwerfung des Gegen-
übers, sondern die Möglichkeit des gegenseitigen Kompromisses. 
Die Beteiligten eines Konflikts können in politische Akteure und 
in ökonomische Akteure eingeteilt werden, wobei die politischen 
Akteure Macht einsetzen, um den Widerstand der anderen Partei 
zu überwinden und so ihre Ziele durchzusetzen, und die ökonomi-
schen Akteure die Kosten kalkulieren und der Gefahr der Nicht-

Übereinkunft mit beidseitigen Zugeständnissen begeg-
nen.21 Zum Element der Macht kommt in diesem Modell 
noch der Aspekt der Abhängigkeit hinzu, die auf zwei 
unterschiedliche Arten bestehen kann: Commitment (a) 
und alternative Quellen der Bedürfnisbefriedigung (b).22 
Je stärker hierbei das Commitment — also die ideelle 
Überzeugung von dem angestrebten Ergebnis —, desto 
mehr wird taktisches Bemühen in den Aushandlungspro-
zess gelegt und desto weniger Zugeständnisse werden 
gemacht (vgl. Bacharach/Lawler, 2004, S. 167ff.).

Ein Beispiel für die Dynamik, die aus den 
Abhängigkeiten entstehen könnte 23: SchülerIn A fertigt 
im Kunstunterricht eine Arbeit an, gibt diese bei Leh-
rerIn B als fertig ab. B lehnt die Abgabe ab, mit der 
Begründung, die Arbeit sei noch nicht fertig. A steht 
unter dem Druck, eine gute Note bekommen zu müssen, 

ausgebildeten Normierungen, 

Beobachtungen und Kontrol- 

len hierüber (S. 80f.); Wahrhei- 

ten bestehen auch in Ver- 

ständigungsgemeinschaften;  

es kommt immer wieder zum 

Dissens in einer Kultur.

20 Es gibt auch Soziologen, wie  

z. B. Talcott Parsons, die den 

sozialen Konflikt nicht als not- 

wendiges Element in sozialen 

Strukturen sehen, sondern eher 

als Krankheit der Gesellschaft, 

die ausgemerzt werden müsse. 

Ich gehe aber in meinen Aus- 

führungen von dem sozialen Kon- 

flikt als dynamische und not- 

wendige Komponente jeglicher 

sozialen Situation aus (vgl.  

z. B. Georg Simmel, Soziologie, 

1908).

21 Bacharach und Lawler be- 

tonen aber auch, dass das Prin- 

zip des Kompromisses nur  

praktiziert wird, wenn keine der 

beiden Parteien genügend 

Macht besitzt, um die eigenen 

Bedürfnisse auch ohne Zuge- 

ständnisse befriedigen zu 

können (vgl. Bacharach/Lawler, 

in: Münch, 2004).

22 (a) = Notwendigkeit des 

Ergebnisses (A) —> höhere 

Abhängigkeit (A) —> bessere 

Aushandlungsmacht (B) 

(b) = weniger Alternativen (A) 

—> höhere Abhängigkeit (A) —> 

bessere Aushandlungsmacht (B)

23 Dient nur als Beispiel —  

der pädagogische und didakti- 

sche Wert sei dahin gestellt.
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da sonst die Versetzung gefährdet wäre, ist aber insgeheim der 
Meinung, die Arbeit müsse nicht verändert werden. A ist jedoch 
nun von B abhängig und B hat dementsprechend die bessere 
Aushandlungsmacht. A muss entgegen seiner/ihrer Überzeugung 
die Arbeit verändern.

In beiden Ansätzen geht es hauptsächlich um die Kon-
fliktlösung und die Prozesse, die zu dieser führen können. Macht 
spielt sowohl im Konflikt als Aushandlungsritual als auch in der 
Verhandlung als Konfliktaustragung eine wesentliche Rolle.

Die Fragen, die sich für meine These ausgehend von 
diesen Überlegungen stellen, sind vielfältig. Funktionieren in der 
ästhetischen Bildung diese Konfliktlösungsprozesse genauso 
oder ist es möglich, einen Raum zu schaffen, in dem abseits 
von Macht, Abhängigkeit und der Notwendigkeit einer Lösung 
Dissens akzeptiert und konstruktiv genutzt werden kann? Ist es 
möglich, einen Vermittlungsraum fernab von Hierarchien und 
Dependenzen zu schaffen? Wiebke Trunk ist der Überzeugung, 
dass sich unsere Wahrnehmung vor allem auf das Aushalten von 
Differenzen einstellen muss. Diese Aussage ist in diesem Zusam-
menhang etwas aus dem Kontext gerissen, meint hier aber die 
veränderte Kunstrezeption, die im Hinblick auf die notwendige 
Anpassung von Bildungssystemen an aktuelle Herausforderungen 
in multikulturellen Gesellschaften folgerichtig sei und das Lernen 
des Aushaltens der Differenz hieraus die Konsequenz darstelle 
(vgl. Trunk, 2007).

Dies bedeutet nun also, dass ein adäquater Umgang 
mit Agonismus, also konfliktträchtigen Verhaltensweisen, gelehrt 
werden muss — sozusagen als Werkzeug, das Jugendliche in 
ihrem Koffer haben sollten, um den gemeinsamen Umgang mit-
einander respektvoll, tolerant und konstruktiv zu handhaben.

2.4  ............  störfaktor

 
Der Begriff ‚Störfaktor‘ ist in der empirischen Forschung eher 
negativ besetzt. Er bezeichnet eigentlich all jene Faktoren, die in 
der Forschung auf Variablen einwirken, aber nicht manipulierbar 
sind. In der Empirie ist es also erwünscht, die Störfaktoren so gut 
es geht zu vermeiden, da man ein möglichst durchschaubares 
Ergebnis der Experimente herstellen bzw. beobachten möchte.24 
Für die Kontrolle der Störfaktoren gibt es verschiedene Techni-
ken, die entsprechend der unterschiedlichen Rahmenbedingun-
gen der Forschung anzuwenden sind.

In der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Stör-
faktor in der Kunstdidaktik leiht sich Ansgar Schnurr das Motiv 
des Kontrastmittels aus der Medizin, um die Problematik des 
Theorems Ästhetische Erfahrung zu beschreiben. Er bemängelt, 
dass es bei der Definition der Ästhetischen Erfahrung in der 
Theorie nur um die Details der Mitte geht und die Randbereiche 
völlig außer Acht gelassen werden. Von der Systemtheorie Niklas 
Luhmanns ausgehend betont er die Relevanz von klaren, aber 
flexiblen Grenzen für ein System (hier System des Theorems 
Ästhetische Erfahrung), vor allem für die Identität und die Defi-
nition des Systems, unabhängig ob psychisch oder sozial. Um 
diese Grenzen sichtbar zu machen, sucht er nach einem Kont-
rastmittel — ein nicht im Organismus vorkommender Stoff, der 
eine Störung darstellt, also eben jenen Störfaktor. Anhand des 
Beispiels Kubistische Landschaft „Alles in der Natur modelliert 
sich gemäß Kugel, Kegel und Zylinder.“ (Paul Cézanne), 1968/72 

von Timm Ulrichs stellt Schnurr den künstlerischen Witz 
als Kontrastmittel, also als Störfaktor in der Betrach-
tung heraus (vgl. abb.  4). Er beschreibt das Phänomen 
des künstlerischen Witzes und stellt diesen in Bezug 
zu den 23 Strukturmomenten ästhetischer Erfahrung 
von Georg Peez. Um die Phänomene gegeneinander 
abzugrenzen oder auch anzugleichen, arbeitet Schnurr 
die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem 

24 Vgl. Bortz und Döring in 

Forschungsmethoden und 

Evaluation S. 525ff.: Hier wird 

der Begriff ‚Störvariable‘ 

genutzt, der in der Statistik — 

also der Auswertung der 

Experimente — das Pendant  

zu ‚Störfaktor‘ aus der Er- 

hebung der Daten darstellt.
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künstlerischen Witz und der ästhetischen Erfahrung heraus. Als 
Gemeinsamkeiten benennt er den flüchtigen, dynamischen Pro-
zess des umkippenden Blicks zwischen dem Gewohnten und 
der neuartigen Sichtweise, der als unwiederholbarer, flüchtig 
performativer Moment wahrgenommen wird und das Erleben 
von Differenz im umkippenden Blick, also der Irritation, dass 
die „routinierte Alltagswahrnehmung durch einen anfänglichen 
Widerstand durchbrochen“ (Schnurr, 2009, S. 109) wird. Dies 
schafft Raum für neuartige Erfahrungen des Rezipienten inner-
halb seiner subjektiv wahrgenommenen Lebenswirklichkeit. Ver-
kürzt ausgedrückt bedeutet dies, dass durch Irritationen neue 
Erfahrungen initiiert werden. Als häufig genanntes bestimmendes 
Moment ästhetischer Erfahrung gilt, dass das Erleben sich durch 
begrifflich kaum fassbare Prozesse auszeichne, wobei dieses 
Erleben ausschließlich im emotionalen, sinnlichen, oft leiblichen 
Bereich bleibe. Der Unterschied nun zum künstlerischen Witz 
sei, dass die Erfahrungen mit diesem „in sprachlich klaren und 
rational fassbaren Prozessen“ ablaufen (Schnurr, 2009, S. 109). 
Die Struktur des Erkennens sei also eine grundlegend andere — 
während die ästhetische Erfahrung eher ein Ahnen sei, produziert 
der künstlerische Witz einen für den Rezipienten überraschenden 
und innovativen Gedanken.

Schnurr definiert im Trennungsbereich zwischen dem 
unbegrifflichen ästhetischen Ahnen einerseits und der Erkenntnis, 
die in ihrer sprachlichen Klarheit begrifflich fassbar erscheint, 

andererseits Grenzpfosten, schärft so die Grenzen des 
diskursiven Bereichs und formuliert gleichzeitig die 
Mitte des Diskurses prägnanter (vgl. Schnurr, 2009).

Durch weitere Kontrastierung 25 umschreibt er  
die Kunst, die im theoretischen Zusammenhang mit 
Ästhetischer Erfahrung gebracht wird:

„sie ist langsam

sie verläuft kontemplativ

sie ist geprägt durch Sinnlichkeit und Ganzheitlichkeit“

(Schnurr, 2009, S. 110)

 
Durch Störfaktoren ist es demnach möglich, diffuse 
Grenzen und Zustände einzufangen, zu konkretisieren 
und so den Umgang mit ihnen zu erleichtern.

In Karl-Josef Pazzinis Modell des Lehrers als 
Störer ist der Kunstpädagoge, wie der Titel vermuten 
lässt, der relevanteste Störfaktor in der Bildung. Ähnlich 
wie bei Schnurr geht es auch hier in erster Linie darum, 
Grenzräume aufzuzeigen und nutzbar zu machen. 

Der Grundgedanke Pazzinis ist der, dass 
sobald ein Mensch seine Persönlichkeit, also sein Ich 
ausgebildet hat, er auf die Suche nach dem universellen 
Objekt geht, der generellen Wahrheit, die nach Pazzini 
nicht auffindbar ist. In seinen Worten: „Der Mensch 
versucht Zugang zu finden zu dem Ding an sich, zur 
absoluten Wahrheit, zur Unmittelbarkeit. [..] Sobald 
er sich seiner selbst bewusst wird, sich also ein Ich 
gebildet hat, ist der Mensch auf der Suche nach dem 
immer schon verlorenen Objekt.“ (Pazzini, 2004, S. 2) 
Die Differenz oder Kluft, die dort zwischen dem Ich und 
dem Objekt entsteht, beschreibt Pazzini als den Raum, 
in dem Künstler agieren und der im Allgemeinen durch 
Meinungen, Bilder und Einbildung 26 zu füllen versucht 
wird. Als Relation dieser Kluft gründet sich das Subjekt, 
das in dieser Auffassung „ein Akt, ein immer wieder 

25 Schnurr bemerkt, dass histo- 

rische Kunst von vor 1900 sel- 

ten mit Ästhetischer Erfahrung 

in Verbindung gebracht wird. 

Folglich schließt er sie von sei- 

nen Überlegungen, welche 

Kunst für die theoretischen Aus- 

einandersetzungen mit ästheti- 

scher Erfahrung relevant sei, 

aus. Schnurr kommt zu dem 

Schluss, dass ästhetische Erfah- 

rung überwiegend ein Phäno- 

men der zeitgenössischen Kunst  

beschreibe und leitet dann 

durch schnelle Vereinfachung 

die drei Attribute der Kunst  

her, die Ästhetische Erfahrun-

gen hervorrufen können (vgl. 

Schnurr, 2009).

26 Pazzini setzt den Begriff  

der Einbildung dem Begriff der 

Bildung gegenüber. In seinem 

Modell steht die Einbildung für 

das Einverleiben von ständig 

auf das Ich einfallende Bilder 

und Meinungen, die dann in 

Verwechslung mit Bildung zum 

„Eigentum“ gemacht werden, 

ohne als unreflektierte Vorbil- 

der enttarnt zu werden. Gegen 

diese Art von Lernen setzt 

Pazzini das „Cross-Mapping“ 

von Elisabeth Bronfen. In  

dieser Methode geht es, ähnlich  

wie bei Tillmans, darum, Per- 

spektiven zu wechseln, Assozi- 

ationen hervorzurufen und 

scheinbar nicht vereinbare oder 

zusammenhängende kulturelle 

Gegenstände zu verknüpfen. 

Auch hier ist der wichtigste As- 

pekt, eine Irritation zu initiie- 

ren, von dem störenden Lehrer 

(oder auch Künstler), um 

Lücken entstehen zu lassen, die  

Einbildungen hinterfragen  

und so reflektierte Bildungs-

prozesse einleiten (vgl. Pazzini, 

2004, S. 3ff).

abb. 4

Timm Ulrichs, 

Alles in der Natur 

modelliert sich 

gemäß Kugel, Kegel 

und Zylinder (Paul 

Cézanne), 1968/72

k o n t e x t u a l i s i e r u n g  d e r  B e g r i f f e



3534f r a n z i s k a  w i l k e

verschwindender Vermittler“ zwischen dem Ich und dem Objekt 
(Pazzini, 2004, S. 2) ist. In Pazzinis Modell ist der Kunstpäda-
goge ein ebensolcher Akt. Also ein verschwindender Vermittler, 
der ständig zwischen Präsenz und Zurückhaltung changieren 
muss, indem er seine und die Grenzen seiner Schützlinge immer 
wieder übersteigt und so die Übertragung stört. Er ist also „der 
wahre Störer“ (Pazzini, 2004, S. 2), der versucht, den Schülern 
Mittel zur Verfügung zu stellen, das Subjekt nicht ausschließlich 
füllen zu wollen, sondern in Erscheinung treten zu lassen.

Pazzini geht darüber hinaus auch noch auf den Störfak-
tor der „falschen, unzureichenden oder abenteuerlichen Didaktik“ 
(Pazzini, 2004, S.6) ein, die seiner Meinung nach zu großen 
Bildungserfolgen führen könne. Dies begründet er mit seiner 
Annahme, Bildungsprozesse würden nur durch Nichtüberein-
stimmung, Missverstehen und fehlende Anschlussmög-
lichkeiten initiiert werden, da sie von Lücken ausgehen 
würden und neue Lücken produzieren — dem Störfak-
toren also Raum einzuräumen, ihn auf sich wirken zu 
lassen und dadurch neue Bildungsprozesse eingehen 
zu können.27

2.5  ............  irritation

 
Das Wort ‚Irritation‘ ist mit einer doppelten Konnotation 
belegt. Einerseits beschreibt es den aktiven Vorgang 
des Reiz-Ausübens auf etwas oder jemanden, ande-
rerseits ist damit das passive Gefühl des Erregt-Seins, 
Verärgert-Seins oder des Verunsichert-Seins gemeint. 
Irritation kann demnach einen aktiven und einen reakti-
ven Prozess beschreiben. Diese doppelte Bedeutung ist 
für die ästhetische Erfahrung und damit für die ästheti-
sche Bildung im praktisch-künstlerischen wie auch im 
theoretisch-vermittelnden Kontext von Belang.28 Irrita- 

tion als Startmoment einer Auseinandersetzung mit Kunst zu 
nutzen, ist insofern sinnvoll, als man durch sie eine intensive 
Auseinandersetzung des Rezipienten mit der Kunst erreicht und 
dadurch gleichermaßen Reaktion und Aktion einfordert. Irrita-
tion misst sich immer an vorher getroffenen Erwartungen. Sie ist 
„die unspezifische Erschütterung einer Voreinstellung, die unter 
Umständen allein negativ erlebt wird“ (Loer, 1997, S. 2). Damit 
wird das eigentliche Problem mit der Irritation direkt angespro-
chen — Irritation ist in allen Anwendungsbereichen ähnlich wie 
der Begriff ‚Störfaktor‘ überwiegend negativ konnotiert. Diesem 
Problem kann man begegnen, indem man der ästhetischen Irrita-
tion die Suggestivität gegenüberstellt bzw. ergänzt. Suggestivität 

hier definiert — entgegen der eigentlichen Bedeutung 
des Wortes — als „ein dem jeweiligen Werk immanentes 
Moment [...] genau das unmittelbar zwingende Ange-
rührtsein durch eine Gestalt, die einen Widerhall in der 
eigenen Erfahrung hervorruft“ (Loer, 1997, S. 2). Das 
Suggestive wird in diesem Zusammenhang als Erklärung 
für die Anziehungskraft entsprechender Kunstwerke 
auf Rezipienten genutzt, da diese die Antwort auf eine 
Frage darstelle, die erst durch die Antwort entstanden 
ist. Die Frage taucht also erst auf, nachdem die Antwort 
durch die ästhetische Irritation, die Erschütterung durch 
ein Kunstwerk, impliziert wurde (vgl. Loer, 1997, S. 2).29 
Die zeitgenössische Kunst begibt sich immer „auf den 
Grund des Unbekannten, um Neues zu finden“ (Baude-
laire, zitiert nach Thomas Loer, 1997, S. 1).30 Das heißt, 
ohne das Kunstwerk, das sich im für den Rezipienten 
Unbekannten bewegt, ist eine ästhetische Irritation nicht 
möglich. Nur wenn die Erwartungen des Rezipienten 
nicht erfüllt werden (wobei es gleich ist, ob dies als nega-
tiv oder positiv empfunden wird), ist eine Erschütterung 
möglich, die zu Suggestivität führt und so beim Rezipi-
enten neues Wissen oder neue Erkenntnisse generiert.31 
Hans Joas hat Kreativität als die Leistung bezeichnet, 
die innerhalb einer Situation erfolgt, die eine Lösung 

27 Dieses Modell spreche ich 

nur in dem Kapitel des Stör- 

faktors an, um die Möglichkeit 

aufzuzeigen, den Lehrer  

allein schon als Störfaktor zu 

begreifen. Ich werde mich aber 

in den weiteren Ausführun- 

gen dieser Idee nicht mehr zu- 

wenden, da es bei mir vielmehr 

um die wirklich visuellen 

Irritationen und Störfaktoren 

gehen soll und die genaue Aus- 

einandersetzung mit dem 

Lehrer als Störer den Umfang 

dieser Arbeit sprengen würde. 

Jedoch sind Pazzinis Gedanken 

in einer fortführenden Be- 

schäftigung mit der Thematik 

intensiv zu berücksichtigen und 

auf mögliche Überschneidun-

gen mit meinen Ansätzen auf 

das Gründlichste zu überprüfen.

28 In Kapitel 2.2 mache  

ich darauf aufmerksam, dass  

ästhetische Erfahrungen nach 

Peez sowohl rezeptiv als  

auch produktiv gemacht wer- 

den können.

29 Diese Aussage wirkt etwas 

konfus, meint aber im Prinzip 

nur, dass die ästhetische 

Erfahrung und der Sinnesein-

druck, die der Rezipient erfährt,  

eine Erkenntnis offenbaren 

kann, die im ersten Moment 

nicht rational erfassbar ist und 

demnach erst durch Sugges- 

tivität (Begriffsdefinition nach 

Loer) sich selbst erklärt 

werden kann.

30 Auf die weiteren Ausführun-

gen Thomas Loers möchte  

ich mich an dieser Stelle nicht 

beziehen, da er in der Ver- 

mittlung des Irritation auslösen- 

den Werkes ganz konkret für 

die Formulierung der Sinneser-

fahrungen durch Sprache 

plädiert. Dazu Stellung zu be- 

ziehen, fällt etwas aus meiner 

Thematik und wird deshalb  

in dieser Arbeit nicht weiter 

fortgeführt.

31 Hier beziehe ich mich noch 

einmal auf dass vorherige Zitat 

Baudelaires, dass man sich 

intensiv mit dem Unbekannten 

beschäftigen müsse, um Neu- 

es zu entdecken.
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erfordert. Er bezieht Kreativität demnach konkret auf Lösungen 
von Konflikten, Problemstellungen oder ungewohnten Situationen 
(vgl. Joas, 1992, S. 190f.). In Kreativität des Handelns entwickelt 
Joas eine Handlungstheorie, die die Kreativität als Antriebsfeder 
jeglichen Handelns beschreibt. Dieser Kreativitätsbegriff spielt 
für meine Ausführungen gerade im Umgang mit Irritationen eine 
große Rolle, da er die Kreativität aus der reinen Kunstproduktion 
befreit und in das Handeln überträgt. Für die vorliegende Arbeit 
bedeutet dies, dass Kreativität der erste Schritt in kunstvermit-
telnden Situationen ist und damit die Irritation einen relevanten 
Stellenwert in der ästhetischen Bildung einnimmt.

Irritationen beantworten durch die emotionale Erschüt-
terung eine Frage, die sich der Rezipient erst im Anschluss an 
die irritierende Erfahrung selbst stellt. Das Potenzial der Irrita-
tion liegt also in dieser vorweggenommenen Erkenntnis, deren 
Ursprung erst durch Reflexion gefunden werden kann und so 
neues Wissen generiert.

2.6  ............  zusammenfassung

 
Die verschiedenen Begrifflichkeiten, die auf den vorherigen Sei-
ten in den spezifischen Kontext gesetzt und für die Thematik 
definiert wurden, finden sich alle — wie herausgearbeitet — in 
den ursprünglichen Gedanken über Ästhetische Bildung wieder. 
Dementsprechend ist es verwunderlich, dass es wenige Ansätze 
in der Fachdidaktik gibt, die konkret mit Irritation, Störfaktor und 
Konflikt arbeiten. Die Grundlagen hierfür sind gegeben — man 
schaue bloß auf die zentralen Punkte der Strukturmerkmale 
ästhetischer Erfahrung Spannung, Überraschung, Staunen, 
Erleben von Subjektivität und Individualität in der Wahrneh-
mung. Anhand der Beispiele in 1.2 kann man diese Merkmale 
diskutieren und wird merken, dass sie in allen in bestimmten 
Formen enthalten sind. Ganz extrem ist dies an der Performance 

von Marina Abramović zu sehen. Die Spannung, die durch die 
mögliche Eskalation provoziert wird, zieht sich bis zum Abbruch 
der Performance durch. Man erlebt die Handlungen der ande-
ren, oder auch die eigenen, mit Überraschung und Staunen. Die 
Chance, dass man sich fragt, was die anderen gerade denken, 
wie sie handeln, warum sie in der Form handeln, verweist einen 
auf die eigene Subjektivität und auf die individuelle Wahrneh-
mung, da die Situation nicht zulässt, in Ruhe in einen Austausch 
über das Handeln und Denken zu gelangen.

Die Begriffe Irritation, Störfaktor und Konflikt sind in 
ihren Grenzen zueinander etwas diffus, dementsprechend ist 
die vorgenommene Einteilung auch keine endgültige, sondern 
leitet sich aus den Überlegungen zu diesem Thema ab. Dennoch 
wurde versucht, sie zu konkretisieren und voneinander abzugren-
zen. Die Irritation wird als Form des Störfaktors benutzt, die 
eher subtil mit den Erwartungen und Vorurteilen des Rezipien-
ten spielt, wohingegen der Störfaktor ein konkreterer Moment, 
ein bewussterer Aspekt in einer Situation ist. Der Konflikt steht 
immer in Verbindung mit sozialer Interaktion und damit auch mit 
möglichen Hierarchien und Machtverhältnissen, die es aufzu-
brechen oder zumindest zu hinterfragen gilt. Um das Auseinan-
derhalten der Begriffe noch etwas klarer zu machen, würde der 
tote Fisch auf dem Rednerpult als Störfaktor benannt werden, da 
das Aus- und Einpacken als ganz bewusster Moment der Lec-
ture funktioniert und im übertragenen Sinne durch die Störung 
des unpassenden Gegenstandes die Grenzen der Veranstaltung 
absteckt — nämlich Anfang und Ende. Die Visualisierungen auf 
den Bildschirmen im Hintergrund sind in dem abgesteckten 
Bezugsrahmen als Irritationen zu bezeichnen, da sie nur subtil 
im Hintergrund laufen, keinen konkreten Bezug und auch keine 
konkrete Erwähnung in den Lectures finden und so den Rezi-
pienten mit seinen Assoziationen alleine lassen. Der Streit der 
SchülerInnen ist ganz klar als Konflikt einzuordnen, auch wenn 
dieser nicht ästhetischer Natur ist. In der beschriebenen Situa-
tion stellt er eine soziale Interaktion dar, die von dem Machtspiel  
„ich habe Recht“ geprägt ist.
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Ist es nach den Kontextualisierungen möglich, eine Art Konzept 
oder Irritationstheorie zu erarbeiten, die ein fundiertes Plädoyer 
für mehr bewusste und provozierte Irritationen/Störfaktoren/
Konflikte und entsprechende Kommunikation und Reflexion dar-
stellt? Kann diese Kommunikation und Reflexion rezeptive als 
auch produktive Prozesse initiieren und anregen? 
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Ausgehend vom Differenz-Begriff 32, den Pierangelo Maset in 
Ästhetische Bildung der Differenz bearbeitet hat, und seiner 

Relevanz für die Ästhetische Bildung, wird sich das fol-
gende Kapitel erst einmal mit der Wahrnehmung, der 
Differenzierung und der Abgrenzung befassen. Diese 
bilden die Grundlage für den Umgang mit Irritationen, 
Störfaktoren und Konflikten als Kontrastmittel für die 
Grenzziehung (angelehnt an Schnurr, 2009 [Kap. 2.4]).

„Ich nehme wahr, indem ich unterscheide, und 

unterscheide, indem ich wahrnehme. Wahrneh-

mung und Differenz sind untrennbar miteinander 

verschränkt.“

(Maset, 1995, S. 25)

 
Pierangelo Maset beschreibt die Wahrnehmung als eine 
ständige, dynamische Differenzierung. Auf die Ideen 
des Konstruktivismus aufbauend, sei implizites ästheti-
sches Lernen immer von den Eigenheiten der jeweiligen 
Umgebung und dem momentanen Zustand des Wahr-
nehmenden abhängig. Jeder Wahrnehmende ist also 
von der Kultur, in der er sozialisiert wurde, abhängig 
und, frei nach panta rhei 33, kann ein und dasselbe Ding 
niemals gleich wahrgenommen werden. Jede Wahr-
nehmung ändert die subjektiven Muster und beeinflusst 
damit auch die darauf folgende Wahrnehmung (vgl. 
Maset, 1995, S. 15ff.). Wenn man also davon ausgeht, 

3  ................  der Vorschlag einer anwend-

Baren »irritationstheorie«

32 Maset grenzt den Begriff 

der Differenz vom Fremden und 

Anderen ab, um ihn klarer zu 

definieren und um mit ihm in 

der Argumentation besser arbei- 

ten zu können: „Das Andere  

ist das, von dem ich konkret wis- 

sen kann, dessen Seinshorizont 

ich wahrnehme, aber nicht 

durchdringe, es ist gegenüber, 

in oder neben mir, wohingegen 

mir das Fremde nur als allge- 

meines Phänomen der Fremd- 

heit bekannt sein kann, aber 

nicht als Fremdes an sich [...]. 

Die Differenz konstituiert das, 

was sowohl an der Fremdheit 

als fremd als auch an der 

Andersartigkeit als andersartig 

wahrgenommen werden kann 

und was diese erst hervor-

bringt. Sie bringt Fremdes und 

Anderes hervor, und das Ästhe- 

tische konstituiert sich aus  

der Mannigfaltigkeit des Diffe- 

renten“ (Maset, 1995, S. 122).

33 Auf Heraklits Lehre 

zurückgehende Formel für den 

Fluss des Lebens, d.h. dass 

alles dynamisch ist, sich stetig 

verändert und somit nichts 

jemals gleich bleibt.
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dass nicht nur der Konflikt, sondern auch die Differenzierung, 
also das gegeneinander Abgrenzen, der sozialen Interaktion, 
Kommunikation und Wahrnehmung inhärent ist, muss gewähr-
leistet werden, dass Kindern und Jugendlichen genügend Werk-
zeuge und Methoden in die Hand gegeben werden, damit sie 
produktiv mit diesen Gegebenheiten umgehen können. Dafür 
muss erst einmal erarbeitet werden, was diese Werkzeuge und 
Methoden sein könnten, wie man den SchülerInnen die poten-
zielle Nutzungsweise nahebringt und welche Vorraussetzungen 
dafür gegeben sein müssen.

Zuerst sollte man bedenken, dass vor allem junge Men-
schen, die noch stark auf der Suche nach ihrer individuellen Per-
sönlichkeit sind, verschiedene Wege für sich ausprobie-
ren und sich abgrenzen, meistens vom Widerständigen 
der kulturellen Peripherie angezogen werden — also 
von den Erscheinungen, die außerhalb der Grenze des 
kulturell und gesellschaftlich Anerkannten entstehen und 
existieren. Von dort kommen auch eher Innovationen, 
da in der kulturellen Peripherie der Gesellschaft nicht 
(oder noch nicht) legitimierte Wahrnehmungsweisen 
erzeugt werden, die dann das Zentrum attackieren und 
perforieren. Die demokratische Gesellschaft integriert 
diese peripheren ästhetischen Manifestationen dann als 
Versuch, die eigene Stabilität des Systems zu erhalten.34 
Die Innovationen innerhalb des Zentrums der kulturel-
len Gesellschaft erfolgen also durch Integration des 
Widerständigen. Diese Integrationsfähigkeit stellt aber 
ein großes Problem für das Ästhetische und Kreative 
der Peripherie dar, da sie die ursprüngliche Produkti-
vität und Kraft des Widerständigen durch die plötzliche 
Legitimation stark schwächt (vgl. Maset, 1995, S. 120ff.).

Die Integration — in Bezug auf die Dynamik 
zwischen Kultur und ästhetischer Manifestation — funk-
tioniert wie eine Art Sog, in dem die Differenzen zu 
Gunsten der Einheit der Kultur verloren gehen (Maset, 
1995, S. 121). Maset erkennt die Ästhetische Bildung der 

Differenz als Werkzeug, das die Entfaltung der Potenziale diffe-
rierender Subjekte ermögliche. Mit Differenz meint Maset den 
Vorgang, der das Fremdartige und das Andersartige in Fremdheit 
und Andersheit konstituiert und dadurch diese erst produziert 
bzw. hervorbringt. Dies immer gedacht in Abgrenzung des Eige-
nen (vgl. auch Fußnote 32). Man erkennt also erst, dass etwas 
fremd oder anders ist, wenn man Unterschiede bemerkt, von 
denen man fasziniert ist oder von denen man sich abgestoßen 
fühlt. Es geht um die „Entfaltung der Differenz“ (Maset, 1995, 
S. 124). Das Bewusstsein wird für die Besonderheiten der ästhe-
tischen Manifestationen geschärft, — die Spezifika, Peripherien 
und Mentalitäten —, und das nicht nur in Bezug auf Fremdes 
und Andersartiges, sondern auch bzw. im Besonderen bezogen 
auf das weniger Sichtbare und versteckte Andere in der eigenen 
Kultur (vgl. Maset, 1995, S. 123ff.). Für den Prozess der Selbst-
findung, für die Entwicklung von Toleranz gegenüber Fremdem 
und auch für das Verständnis der eigenen Kultur ist die Differenz 
unabdingbar. Ästhetische Bildung stellt also in Aussicht — gerade 
durch die Möglichkeit der ästhetischen Auseinandersetzung und 
ästhetischen Erfahrungen — verschiedene Blickwinkel auf ver-
schiedene Lebenswirklichkeiten zu werfen. Dieses nun zu provo-
zieren, produktiv zu nutzen und auf die Spitze zu treiben, ist ein 
Potenzial, dem in der Ästhetischen Bildung besonderer Raum 
eröffnet werden kann.

„Die Ästhetische Bildung ist mit ihren Möglichkei-

ten der Erschließung und Erprobung von Wahr-

nehmungen ein Medium, das die Verständigung 

zwischen fremden Wahrnehmungen fördert.“

(Maset, 1995, S. 125)

 
Meine These ist, dass der Störfaktor und die Irritation hierbei eine 
tragende Funktion erfüllen können und müssen, da sie wie kaum 
andere Faktoren in sozialen Interaktionen auf die eigene Wahr-
nehmung verweisen und Sehgewohnheiten reflexiv hinterfragen. 
Die folgenden zwei Unterkapitel werden sich erst mit einigen  

34 Die Stabilisierung eines 

Systems als autopoietische Ein- 

heit wird nach Luhmann über 

Kommunikation durch Komplexi- 

tätsaufbau erreicht. Irritatio- 

nen aus der Umwelt provozieren  

die Kommunikation innerhalb 

des Systems. Störungen von 

außen sind integraler Bestand-

teil des Funktionierens eines 

Systems. Sie regeln die Sinn- 

grenzen des Systems zwischen 

sich und der Umwelt. Diese 

müssen immer wieder neu defi- 

niert, beobachtet und kommu- 

niziert werden, um die Identität/ 

Autopoiesis des Systems auf 

dem neuesten Stand zu halten/

zu aktualisieren und so über- 

lebensfähig zu machen. Auch 

wenn bei Luhmann ein System 

im kleinsten Falle aus einem 

Interaktionssystem à zwei Per- 

sonen besteht, übertrage  

ich diesen Ansatz auf die Iden- 

titätsbildung jedes Einzelnen, 

da sie das permanente zeit- 

abhängige dynamische Prozes- 

sieren der Grenzfindung  

und -bildung gut verdeutlicht 

(vgl. Luhmann 1994, S.15-17).
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Beispielen aus der Kunst befassen, anhand derer sich das Poten-
zial des Umgangs mit Störfaktoren und Irritationen gut verdeut-
lichen lassen. Des Weiteren wird das Ritual als Gegenposition 
in diesen Zusammenhang gesetzt, um herauszustellen, dass die 
Konstruktivität der Unsicherheit und Spontaneität von Konflikt, 
Störfaktor und Irritation nicht ohne einen Konfliktraum und das 
Gefühl von Sicherheit gedacht werden kann.

3.1  .............  umgang mit irritation, störfaktor und 
konflikt am kunstwerk

 
Am Beispiel Tillmans Arbeit Truth Study Center ist dies in Bezug 
auf die Irritation des Peripheren gut zu erklären.

Die Tische, die in dieser Arbeit als Fläche für Colla-
gen genutzt werden, variieren ständig und werden von Tillmans 
auf die Ausstellungsorte und gegenwartspolitischen und gesell-
schaftlichen Ereignisse angepasst. Der hier besprochene, als 
Stellvertreter stehende Tisch, beschäftigt sich mit dem Thema 
Homosexualität. 

Mit verschiedenen Zeitungsausschnitten, Fotos von 
Demonstrationen — sowohl pro als auch contra Homosexuali-
tät —, gescannten Buchseiten und Tillmans bekannten Fotogra-
fien aus der Berliner und Londoner Technoszene muss sich der 
Rezipient durch die unterschiedlichen Positionen und Blickwinkel 
mit dem Thema auseinandersetzen. Um auszusteigen hilft im bes-
ten Falle nur Abwesenheit. Eine Fotografie von zwei sich küssen-
den Männern, viel nackter Haut und einer düsteren Darstellung 
eines Bischofs (wahrscheinlich katholisch — erkennbar an der 
Mitra) fangen den Blick des Rezipienten auf und verweisen auf 
das Problem der katholischen Kirche mit Homosexuellen. 

Das (Ver-)Störende an dieser Darstellung ist die schein-
bare Neutralität, mit der die Standpunkte nebeneinander und 
durcheinander präsentiert werden. Auch wenn Tillmans eine 

klare persönliche Stellung zu dieser Thematik bezieht, ist man als 
Betrachter zuerst irritiert und muss sich seinen eigenen Stand-
punkt suchen. Durch das ästhetische Medium der Collage findet 
also in erster Instanz eine Irritation statt, die dann dazu führt, die 
verschiedenen Blickwinkel, Standpunkte und Wahrnehmungen zu 
präsentieren und eine Verständigung zwischen ihnen herzuleiten.

Das scheinbar Periphere, das Widerständige des 
Zentrums der kulturellen Gesellschaft, wird durch (periphere) 
ästhetische Manifestationen in Form dieses Collagen-Tisches 
aufgezeigt, sichtbar gemacht und im Kunstkontext eine Ausein-
andersetzung mit der Thematik provoziert. Durch diese Irritation 
besteht die Möglichkeit, das System Zentrum der Gesellschaft 
(also alle Werte und Normen, die im Zentrum der Gesellschaft 
akzeptiert und legitimiert sind) subtil zu perforieren und eine 
Integration der Auseinandersetzung mit dem Thema Homosexu-
alität zu erreichen. Für den Kunstunterricht würde dies bedeuten, 
die SchülerInnen mit Thematiken zu konfrontieren, die außerhalb 
ihrer Lebensumwelt liegen, also wahrscheinlich aus der gesell-
schaftlichen Peripherie. Auf die Differenz, die dadurch erfahr-
bar wird, kann mit Ab- oder Zuneigung reagiert werden. In der 
Kommunikation/Reflexion wird eruiert, weshalb man mit den 
entsprechenden Emotionen reagiert, wie andere zu der Thema-
tik stehen und was dies für die eigene gesellschaftspolitische 
Lebensumwelt bedeutet.

Für die Konfliktaustragung zwischen Anna und Moritz 
wäre diese Erfahrung von Differenz bzw. unterschiedlichsten 
Blickwinkeln auf ein und dasselbe Thema innerhalb eines Kunst-
werkes eine Möglichkeit zu lernen, die Meinung des anderen zu 
verstehen, seine eigene Abneigung dieser Meinung gegenüber 
von der Person zu abstrahieren und sich zu fragen, warum man 
so vehement seiner Meinung ist. Woher diese Vehemenz kommt, 
ob sie gerechtfertigt ist und, wenn ja, wie man dann trotzdem 
einen toleranten und respektvollen Umgang miteinander prakti-
zieren kann. Anna und Moritz würden durch diese Arbeit von Till-
mans in der idealen Vermittlungssituation lernen, dass die eigene 
Meinung meistens von der medienkulturellen Umwelt und dem 
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sozialen Umfeld beeinflusst ist und die eigene Meinung zu hin-
terfragen dementsprechend bedeutet, aktiv und bewusst seine 
eigene Lebensumwelt wahrzunehmen, zu beeinflussen und aus 
der Passivität auszusteigen.

Emil Durkheim forderte schon Anfang des 20. Jahrhun-
derts eine differenzorientierte Bildung, da er der Meinung war, dass 
der Glaube über die Menschheit als eine gleiche Einheit bedeute, 
Differenzen zu reduzieren und damit auch Ausgrenzungen vor-
zunehmen und dieser Glaube somit vermieden werden müsste. 

„Statt daß die Menschheit unveränderlich ist, 

besteht sie aus einem ständigen Werden und Ver-

gehen; statt daß sie einheitlich ist, ist sie unend-

lich vielfältig, sowohl in der Zeit wie im Raum. 

Und darunter verstehe ich nicht nur einfach, daß 

sich die äußeren Formen des Lebens verändern, 

daß die Menschen nicht überall die gleiche Spra-

che sprechen, nicht die gleiche Kleidung tragen, 

nicht die gleichen zeremoniellen Regeln befolgen 

usw., sondern daß die Grundlage selbst der Mora-

lität und der menschlichen Mentalität in ständiger 

Umwandlung begriffen ist; daß sie hier und dort 

nicht gleich ist. [...] Daraus folgt, daß die Gefühle, 

von denen wir glauben, daß sie am tiefsten in der 

ererbten Konstitution des Menschen verankert 

sind, einer ganzen Reihe von Gesellschaften völlig 

unbekannt sind, und das nicht als Folge irgendei-

ner Verwirrung, sondern weil die nötigen Bedin-

gungen für die Entstehung und für die Entwicklung 

dieser Gefühle nicht gegeben waren.“

(Durkheim, 1977, S. 301)

 
Für die Tendenz des Menschen zur Aneignung von neuen 
Fähigkeiten und Kenntnissen sind drei Grundbedürfnisse aus-
schlaggebend. Diese Selbstbestimmungstheorie, die speziell 
auf die intrinsische Motivation 35 bezogen ist, beschreibt, „wel-

che Bedingungen erfüllt sein müssen, damit eine Person ihre 
Handlungen als selbstbestimmt erlebt, und unter welchen Vor-
raussetzungen eine auf Selbstbestimmung beruhende intrinsi-
sche Motivation zustande kommt“ (Krapp/Weidemann, 2006, 
S. 217). Deci und Ryan benennen diese als „(a) sich als autonom 
und (b) kompetent zu erleben sowie (c) sich sozial eingebun-
den zu fühlen“ (Krapp/Weidemann, 2006, S. 217). Wenn diese 
Bedingungen auf Dauer nicht erfüllt werden können, besteht 
die Gefahr der Störung in der Persönlichkeitsentwicklung bzw. 
in Teilen dieser. Dies kann im Extremfall zu psychischen Stö-
rungen oder einer „fragmentierten“ Identität führen und sollte 
demnach vermieden werden, um positive Bedingungen für das 
gesunde Wachstum der Lernenden zu gewährleisten (vgl. Krapp/ 
Weidemann, 2006, S. 217f.).

 Um diese Bedürfnisse nach Autonomie, Kompe-
tenzerleben und sozialer Eingebundenheit möglichst konstant 
befriedigen zu können und damit eine Stagnation der Persönlich-
keitsentwicklung zu vermeiden, ist das Erlernen eines positiven 
Umgangs mit Differenz und Andersheit unvermeidlich. Das, was 
also Durkheim fordert — die Abwendung von dem Gedanken 
der Menschheit als Einheit, hin zu dem Erkennen und Akzep-
tieren der Differenz —, sollte einen Grundbestandteil jeglicher 
Auseinandersetzung mit Bildung beinhalten. Um dies im Kleinen 
zu stärken, ist die Auseinandersetzung mit Kunstwerken, die mit 

Störfaktoren und Irritationen arbeiten, wie in dem oben 
genannten Beispiel von Tillmans, ein guter Rahmen. 
Innerhalb des Kunstkontexts bewegt man sich in einem 
halbwegs geschützten Raum, in dem man sich aufhalten 
und austauschen kann, ohne — im optimalen Fall — sich 
in dem eigenen Verhalten von Anderen beurteilt zu füh-
len bzw. sich für die eigenen Meinungen rechtfertigen 
zu müssen. Hier soll nicht der Eindruck entstehen, dass 
jegliches Verhalten und jegliche Meinung unangetastet 
gelassen werden sollte, aber für die konstruktive Kom-
munikation und Reflexion braucht es erst einmal einen 
geschützten Raum, in dem man sich öffnen kann.36

35 Intrinsische Motivation be- 

zeichnet die Lernmotivation, 

die eine freiwillige und selbst- 

bestimmte Auseinandersetzung 

des Lernenden mit den Inhal- 

ten beinhaltet. Die Lernbereit-

schaft rührt in diesem Fall von 

einer positiven Erlebnisqua- 

lität her, die mit der Tätigkeit 

assoziiert wird (vgl. Krapp/

Weidemann, 2006, S. 216f.).

36 Gemeint sind hier z. B. even- 

tuelle extreme politische Po- 

sitionen von SchülerInnen oder 

Ähnliches.
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Der Rahmen einer Vermittlungssituation bildet sich aus der Kon-
fliktzone und der Kontaktzone. Mit Kontaktzone ist das Aufeinan-
dertreffen der unterschiedlichen integralen Machtverhältnisse in 
der Vermittlungssituation gemeint, die aber auch multiple Hand-
lungsmöglichkeiten zulassen und durch die Heterogenität der 
Rezipienten Auseinandersetzungen provozieren. Der für uns hier 
jedoch viel entscheidendere Begriff der Konfliktzone meint die 
Notwendigkeit — nach dem Motto „We agree to disagree“ —, 
Räume und Akzeptanz für Agonismus zu schaffen. Mit diesem 
Prinzip wird die Kritikalität 37 geschaffen, die doppelte Kritik als 
neue Form und damit die Kunstvermittlung als kritische Praxis 
(vgl. Sternfeld, 2010, S. 3f.). Nora Sternfeld geht, auf Carmen 
Mörschs formulierte vier Formen der Vermittlung 38 rekurrierend, 
sogar so weit, dass Kunstvermittlung heiße, eine kritische Her-
angehensweise an Institutionen und ihre Strategien zu lehren 
und sich aktiv auf das Verlernen dieser vorkonstruierten Wissen-
produktionen einzulassen (vgl. Sternfeld, 2010, S. 4f.). In dem 
Konzept der Konflikt- und Kontaktzone geht es primär 
darum, Konflikte und Differenzierungen formulierbar zu 
machen — der Konsens ist dabei erstmal zweitrangig. 
Eine ausgeglichene Balance der beiden Zonen ist wich-
tig, um den gesicherten Raum zu schaffen, in dem kon-
struktive Kommunikation und Reflexion stattfinden kann.

Für die Handlung bzw. die Vermittlungs- oder 
Erfahrungssituation, also das, was vor der Reflexion 
passiert, braucht es eine Konfliktsituation. Um die 
Schemata zu erklären, die Menschen im Durchlaufen 
von Entwicklungsstufen ausbilden und die ihnen als 
verinnerlichte Muster helfen, unterschiedliche Umwelt-, 
Problem- und Handlungssituationen zu bewältigen, kön-
nen die zwei Begriffe Assimiliation und Akkomodation 
benutzt werden. Assimilation beschreibt in diesem 
Zusammenhang das Schema, mit dem der Mensch 
im Lernen aktiv Ergebnisse der Außenwelt einordnet, 
strukturiert und deutet. Die jeweils situative, spontane 
Anpassung an unterschiedliche Umweltbedingungen ist 

die Akkomodation. Die Assimilation und die Akkomodation kön-
nen als sich ergänzende Prozesse und die kognitive Entwicklung 
als Prozess des zunehmenden Gleichgewichts zwischen ihnen 
gesehen werden (vgl. Reich nach Jean Piaget, 2008, S.71ff.). 
Die Akkomodation handelt intuitiver und transferiert vorhande-
nes Wissen, statt wie die Assimilation nur vorhandenes Wissen 
abzurufen und einzuordnen. Dementsprechend wird in diesem 
Zusammenhang die Akkomodation als Synonym für Kreativität im 
Sinne von Hans Joas eingesetzt. Auch wenn Assimilation für die 
kognitive Entwicklung und Bewältigung von neuen Situationen 
von großer Bedeutung ist, wird sie in meinen Ausführungen eine 
der Akkomodation untergeordnete Rolle spielen. In dem Komfort-
zonenmodell 39, das in der Erlebnispädagogik genutzt wird, um 
die verschiedenen Zonen der Konfrontation mit Lernprozessen 
zu verbinden, unterscheidet man zwischen drei Bereichen: der 
Komfortzone, der Veränderungs-/Lernzone und der Gefahren-
zone. In der Komfortzone liegen alle Situationen, in denen man 
sich wohl fühlt, in denen man sich routiniert verhalten kann, da 
man durch Assimilation schon Verhaltensmuster entwickelt hat. 
Alle Situationen, die außerhalb dieses Erfahrungspools liegen, für 
die man noch keine Verhaltensmuster hat, liegen in der Verän-
derungs-/Lernzone. Sich in diese Situationen zu begeben, ver-
langt Mut und Lernbereitschaft — erweitert aber bei erfolgreicher 
Bewältigung, also bei erfolgreicher Akkomodation, die Grenzen 
der eigenen Komfortzone und erweitert damit auch den indivi-
duellen Erfahrungspool. In der Komfortzone ist die Assimilation 
das primäre Schema, das jedoch wenig Konstruktivität und Krea-
tivität zulässt, da nur auf schon vorhandene Wahrnehmungs- und 
Handlungsmuster zurückgegriffen werden kann und kein Transfer 
oder Neuzuweisung stattfindet. In der Lernzone hingegen wird 

durch die Akkomodation eine Neuzuweisung bzw. eine 
Neuentwicklung von Handlungs- und Wahrnehmungs-
schemata erreicht, die individuell und subjektiv durch 
den kreativen Akt der Problemlösung stattfindet.

Die Gefahrenzone bietet primär keine Kon- 
struktivität. Sie beschreibt alle Situationen, die als zu 

37 Mit Kritikalität bezieht sich 

Sternfeld auf Irik Rogoff,  

die diesen Begriff eingeführt 

hat, als Bezeichnung für eine 

neue Art der Kritik, die sich 

selbst nicht ausschließt — also 

eine Sozialkritik und gleichzei-

tige Selbstkritik (vgl. Sternfeld, 

2010, S. 3)

38 Vier Formen der Vermittlung 

nach Carmen Mörsch (vgl. 

2009. S. 9-33):

— affirmativ = frontale 

Weitergabe des Wissens und 

der Werte von Institutionen

— reproduktiv = Wahl dialogi-

scher, interaktiver Mittel für 

den Erwerb von institutionellem 

Wissen und Werten

— dekonstruktiv = Hinterfragen 

des institutionellen Kanons

— transformativ = Analyse und 

darauf folgende Veränderung 

der Institutionen

39 Das Komfortzonenmodell 

frei nach Vygotzky:

http://www.new-institut.de/

erlebnispaedagogik/theorie-

der-erlebnispaedagogik/

komfortzonenmodell/, 

zugegriffen am 22.03.2013.
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groß empfunden werden, die einen in Panik versetzen und so die 
Handlungsfähigkeit einschränken. Sich in diesen Situationen zu 
bewegen, ist frustrierend, da man durch die Panik in seinen Hand-
lungen so eingeschränkt ist, dass Akkomodation quasi nicht mög-
lich ist, dementsprechend auch keine konstruktive Erweiterung 
der individuellen Handlungsschemata zustande kommen kann. 
Das Ausreizen der persönlichen Gefahrenzone kann die eigenen 
Grenzen aufzeigen und die Erfahrung von Andersheit, Fremd-
heit und im Endeffekt auch sich selbst ermöglichen. Die drei 
Zonen der Konfrontation und die dazugehörigen Lernprozesse 
haben flexible Grenzen, die sowohl durch das Ausreizen als auch 
das Vernachlässigen veränderbar sind (vgl. Wilke, 2013, S. 10). 
 Akkomodation in der Lernzone bzw. in den Randberei-
chen der Gefahrenzone bedeutet also sich auf die Persönlich-
keitsentwicklung positiv und konstruktiv auswirkende Kreativität.

Um dieses Potenzial des Konflikts in der ästhetischen 
Bildung noch etwas deutlicher zu machen, wird das in Kaptitel 1.2 
beschriebene Beispiel Marina Abramović Performance Rhythm 0 
zu Hilfe genommen. Abramović ging es in dieser Performance um 
die Grenzen zwischen dem performenden Künstler und dem Pub-
likum. Sie initiierte durch ihre Passivität einen Konflikt zwischen 
den zwei Parteien im Publikum — denjenigen, die sie beschützen 
und denjenigen, die aggressiv und gewalttätig wurden. Für alle 
drei Parteien war dies eine Situation, die so noch nicht erlebt 
wurde, die also noch nicht durch Assimilation bewältigt werden 
konnte. Auch wenn — außer der Künstlerin selbst — niemand in 
Handlungslosigkeit verfallen ist, ist dieser Konflikt aufgrund der 
ungewohnten Situation eskaliert, weil die Akkomodation nicht 
einsetzen konnte. Die Situation war zu extrem, als schon in ihr 
neue Wahrnehmungsmuster und darauf folgend adäquate Hand-
lungsstrategien hätten entstehen können.

„What I learned was that... if you leave it up to the 

audience, they can kill you. [...] I felt really vio-

lated: they cut up my clothes, stuck rose thorns 

in my stomach, one person aimed the gun at my 

head, and another took it away. It created an 

aggressive atmosphere. After exactly 6 hours, as 

planned, I stood up and startet walking toward the 

audience. Everyone ran away, to escape an actual 

confrontation.“

(Marina Abramović 40)

 
Das Wegrennen des Publikums macht das extreme Ausmaß die-
ser Performance als Konfliktsituation deutlich. Dem Publikum 
werden erst in dem Moment seine Handlungen und die even-
tuellen Konsequenzen bewusst, in dem die Künstlerin, die Ini-
tiatorin der Situation, aus ihrer Passivität heraustritt und eine 
reagierende Person darstellt, die den aktiven Konflikt und die 
Konfrontation sucht. Das Publikum erwacht sozusagen aus der 

Schockstarre, die das Betreten der Gefahrenzone aus-
gelöst hat, erkennt den Konflikt und fühlt sich nicht in 
der Lage, diesem ausgesetzt zu sein.41 Für die Ästheti-
sche Bildung im Unterricht mit Kindern und Jugendli-
chen ist dies natürlich ein bedingt real zu betrachtendes 
Beispiel, da eine derartige Kunstbetrachtung, in Form 
von Partizipation an Performances, im Kunstunterricht 
kaum praktizierbar ist.42 Es zeigt aber, wie Kunst und die 
Rezeption/Partizipation von/an Kunst Verhaltensweisen 
enttarnen kann, die man von sich nicht erwartet hätte. 
In der Reflexion findet eine Auseinandersetzung mit der 
eigenen Wahrnehmung und der daraus entstandenen 
Handlung statt, die dann für die persönliche Entwick-
lung, das Lernen über sich Selbst und das Erkennen 
von Grenzen — persönlicher wie auch der Anderer — 
konstruktive Erkenntnisse bieten kann.

Praktikabler für die konkrete Vermittlungssitu-
ation im Kunstunterricht sind die Arbeiten von Herlinde 
Koelbl, die in Kapitel 1.2 im Zusammenhang mit Stör-
faktoren erwähnt wurden. Gerade zwei Funktionen des 
ersten und zweiten Blicks, die verschiedene Ebenen 
der Störfaktoren aufweisen, lassen viel Spielraum für 

40 Zitat aus einem Interview 

mit Marina Abramović von  

1972: http://www.moma.org/

explore/multimedia/audios/ 

190/1972 zugegriffen am 

01.07.2013.

41 Hier könnte man anmerken, 

dass es durchaus auch Men- 

schen gibt, die latent sadistisch 

veranlagt sind und deswegen 

die Handlungen vollziehen, die 

in diesem außergewöhnlichen 

Rahmen legitimiert werden. 

Dies würde mich jedoch sehr 

weit von meinem Thema weg- 

führen und ich vermute, dass 

die Anzahl der Partizipieren- 

den, die aus demütigenden und 

gewalttätigen Handlungen 

einen reinen Lustgewinn er- 

zielen, geringer ist, als die der 

Partizipierenden, die diese 

Neigung nicht haben.

42 Ich könnte mir jedoch 

vorstellen, mit Oberstufenschü-

lern dieses Beispiel zu behan- 

deln und aus dem Gespräch 

darüber ähnliche Erkenntnisse 

zu gewinnen.
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die Kommunikation über den eigentlich irritierenden Inhalt der 
Fotos. So spielt sie auf rein formaler Ebene mit Genderbildern 
und Klischees und inszeniert diese in einer sehr ansprechenden, 
klaren und sinnlichen Ästhetik. Diese Inszenierung bewirkt erst 
einmal, dass man mit einer gewissen wohlwollenden Erwartung 
nach etwas Schönem herantritt und dann emotional erschreckt 
wird — von der störenden Vermischung von allgemeinen Vorstel-
lungen von Gender-spezifischen Charakteristika. Eine emotionale 
Involviertheit wird also durch rein formale Kontrastierungen bzw. 
provozierte Störfaktoren erreicht. Für die Vermittlungssituation 
ist dies ein riesiger Gewinn, da, sobald Emotionen im Spiel sind, 
die persönliche Involviertheit in das Thema gewährleistet ist und 
von dort aus die Begeisterung oder die Abneigung, zumindest 
aber das Interesse und damit die Auseinandersetzung entsteht. 
Wenn ich also ein neues Thema mit den SchülerInnen beginne 
und gewährleisten möchte, dass sich alle bis zu einem gewissen 
Grad damit identifizieren/konträr gehen, ist der einfachste Weg 
dorthin, eine ästhetische Erfahrung zu initiieren, sie zu irritieren, 
Störfaktoren zu provozieren und damit ihr Mitteilungs- und Kom-
munikationsbedürfnis anzusprechen. Im Fall von Herlinde Koelbl 
wäre dies die beste Ausgangssituation für z. B. alle Themen, die 
sich mit Gender, Identität, Geschlechterklischees, Schönheits-
idealen etc. auseinandersetzen.

3.2  ..........  exkurs: das ritual als kontroVerse

 
In allen Konflikt- und Differenztheorien oder Interaktionssche-
mata, die in dieser Arbeit Verwendung finden, ist der Konflikt, die 
Irritation immer Bestandteil jeglicher Kommunikation. Das Chaos 
bzw. die Unstrukturiertheit, das Zufällige und Unvorhersehbare 
hat, in der Annahme des Potenzials dieser Faktoren in der Ästhe-
tischen Bildung, eine große Relevanz. Um eine Gegenposition 
zu den bisherigen Abhandlungen über den Konflikt herauszuar-

beiten und die Wechselwirkung zwischen Ritual und Irritation zu 
schärfen, ist es wichtig, sich im Folgenden kurz mit dem Ritual 
in Vermittlungssituationen zu beschäftigen.

Die Komponenten, die Auswirkungen auf den Prozess 
der Konfliktaustragung haben, können in Rituale, Gespräche, 
Verhandlungen und Macht (vgl. Kap. 2.3 bzw. Collins, 2004) 
eingeteilt werden. Dabei spielt das Ritual 43 eine wichtige Rolle in 
der Strukturierung und Ordnung der Kommunikation. Es ist sozu-
sagen das stabilisierende, gemeinschaftssinnstiftende, Ordnung 
und Sicherheit gebende Element in jeglichen sozialen Systemen 
und Interaktionen. 

Ritual meint ursprünglich ‚Gottesdienst‘ bzw. die schrift-
liche Anleitung dazu und wird seit dem 19. Jahrhundert, mit der 
Einführung der Soziologie und der Psychologie als Wissen-
schaften, auf alle symbolischen Handlungen des Menschen im 
Allgemeinen angewandt. Bis dahin war das Ritual immer eine 

Handlung mit konkreter Funktion und Bedeutung, „die 
von außerhalb des Rituals stammte und von einem aus-
senstehenden Betrachter aus dem Ritual herausgelesen 
werden musste“ (Belliger/Krieger, 1998, S. 7). Heute 
wird das Ritual als ein Phänomen verstanden, das in 
alle Aspekte der Kultur und des geistigen Lebens verwo-
ben ist und dessen Verständnis dementsprechend eine 
eigene theoretische Klärung und eigene methodologi-
sche Zugänge erfordert. Das Ritual als wichtiger Aspekt 
für die Schaffung von Identität und Gruppensolidarität 
in Subkulturen wurde mit der Entstehung neuer sozialer 
Bewegungen und Gruppierungen, wie z. B. der Frauen-
bewegung, der Ökologiebewegung und als aktuellstes 
Beispiel der Occupy-Bewegung, wiederentdeckt (vgl. 
Belliger/Krieger, 1998, S. 7ff.).

Mary Douglas eruiert in Reinheit und Gefähr-
dung. Eine Studie zu Vorstellungen von Verunreinigun-
gen und Tabu die Bedeutung und den Sinn von Rein-
heitsvorschriften und Tabus und ihrer Funktion für die 
Gesellschaft, Grenzen zu setzen und damit Ordnung in 

43 Theoretisch müsste man hier  

zwischen Ritual und Rituali- 

sierung unterscheiden, also zwi- 

schen dem wirklichen Ritual, 

das in außergewöhnlichen, 

außeralltäglichen und fest verab- 

redeten Kontexten stattfindet 

und der habituellen Handlung, 

die bestimmte Verhaltenswei-

sen und kulturell vorgegebene 

Regeln ritualisiert. Ich trenne 

hier aber nicht zwischen diesen  

beiden Begriffen, da diese 

Unterscheidung für die Vermitt- 

lungssituation nur von geringer 

Bedeutung ist und man streng 

genommen immer eher von 

habituellen Handlungen, also 

Ritualisierungen sprechen 

müsste. Für meine Ausführun-

gen ist die Funktion der 

gemeinsamen Konstruktion von 

Sinn und Wirklichkeit relevant, 

die sowohl Rituale als auch 

Ritualisierungen erfüllen (vgl. 

Belliger/Krieger, 1998).
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eine Erfahrung zu bringen, die sonst als chaotisch empfunden 
werden würde. Dabei sei es unwichtig, was der Gegenstand des 
Tabus ist, relevant sei nur, dass es existent ist, um binäre Unter-
scheidungen präsent zu halten. Einteilungen wie ‚gut‘ und ‚böse‘, 
‚schwarz‘ und ‚weiß‘, ‚schön‘ und ‚hässlich‘ würden Ordnung und 
System in die kulturelle Welt bringen.

„Der Mensch würde nicht mal wissen wer er ist, 

wenn er nicht wüsste, wer er nicht ist, d.h. was 

nicht zu seiner Welt gehört und gehören darf. 

Rituale schaffen Unterschiede und damit auch 

Identität.“

(Belliger/Krieger, 1998, S. 16)

 
Genau wie Durkheim fordert Douglas also eine differenzorien-
tierte Bildung. Douglas jedoch aus dem Grund, dass sie durch 
differenzierende Rituale, also Aus- und Abgrenzungen des Ande-
ren vom Eigenen, Identitätsentwicklung fördern will — Durkheim, 
der den Gedanken der Einheit des Menschen mit Ausgrenzungen 
gleichsetzt und dies durch gelebte und anerkannte Differenzie-
rung bekämpfen will (vgl. Belliger/Krieger, 1998, S. 15f. und Durk-
heim, 1977, S. 301f.).

Beide Ansätze sind nachvollziehbar und relevant für die 
Ästhetische Bildung. Für den differenzorientierten Kunstunter-
richt (oder auch jede andere differenzorientierte Vermittlungssi-
tuation in der Ästhetischen Bildung) bietet das Ritual die Mög-
lichkeit, einen Raum zu schaffen, der Stabilität, Zugehörigkeit 
und Sicherheit gewährleistet — was wieder dem Bedürfnis nach 
sozialer Eingebundeheit entspricht. Provozierte Störfaktoren und 
Konflikte eröffnen die Möglichkeit, innerhalb dieses gesicherten 
Rahmens Ausgrenzungsmechanismen durch Gleichmachung von 
Meinungen und Geschmäckern zu hinterfragen. 

Rituale sind von jeher ein großer Bestandteil in der 
pädagogischen Arbeit, haben aber häufig noch die Assozia-
tion des Religiösen an sich haften. Klassische Rituale wie die 
Danksagung vor dem Essen, das gemeinsame Beten am Mor-

gen, Beichte und die kirchliche Liturgie sind wohl am 
schnellsten im Kopf, wenn man Ritual hört. Aber auch 
in der nicht religiös geprägten pädagogischen Arbeit 
nehmen sie in der Gliederung und Strukturierung des 
Tages eine große Bedeutung ein. Vom Abschiednehmen 
von den Eltern, dem Morgenkreis im Kindergarten- und 
Grundschulalter, über das chorale ‚Guten Morgen‘ in 
der weiterführenden Schule, Glöckchen, Trillerpfeifen, 
Schweigen bei Unruhe bis zu gemeinsamen Festen im 
Laufe des Schuljahres sind alle, die in pädagogischen 
Bereichen arbeiten oder sich bewegen, ständig mit Ritu-
alen in Berührung. Diese, häufig kleinen und subtilen, 
sinnstiftend aufgeladenen Gewohnheiten rahmen den 
Alltag und ermöglichen fließende Übergänge zwischen 
Lebensabschnitten und Entwicklungsaufgaben.44

Formen der Rituale, die für die Ästhetische 
Bildung von gesteigerter Bedeutung sein können, sind 
z. B. die Ritualisierung von Gegenständen, von Doku-
mentationen und Handlungen (vgl. Dietmar Götz „Ritu-
alleitfaden“). Gegenstände sind prädestiniert, um sie 
mit Ritualen aufzuladen, da jeder mindestens einen 
Gegenstand besitzt, der in bestimmten Lebenssitua-
tionen immer wieder hervorgeholt wird, Bedeutung 
neu zugewiesen wird und eventuell Halt gibt, wie das 
Kuscheltier dem Kindergartenkind, das über die ersten 
Trennungen von den Eltern hinwegtröstet. Das Festhal-
ten, Dokumentieren, Strukturieren etc. von Erfahrungen, 
Alltag, Emotionen, Situationen in schriftlicher Form oder 
künstlerischpraktischer Form kann in der Ästhetischen 
Bildung als Ritual genutzt werden. Es bietet einen 
Gemeinschaftssinn in der gemeinsamen Stillarbeit und 
Reflexion und hebt trotzdem die individuelle Herange-
hensweise eines Jeden hervor. Handlungen, wie zum 
Beispiel gemeinsam geplante und regelmäßig durchge-
führte Ausstellungen, regelmäßige Besuche in Künstle-
rateliers oder auch einfach ein kleines Übergangsritual 

44 Das Konzept der Entwick-

lungsaufgaben wurde erstmals 

1948 von Robert J. Havighurst 

beschrieben und geht davon 

aus, dass es in jeder Lebens-

phase bestimmte Anforderun-

gen gibt, die zu bewältigen 

sind. Diese verschiedenen An- 

forderungen entstehen nach 

Havighurst durch (1.) biologi- 

sche Reifungsprozesse (z. B. 

Laufen lernen), (2.) durch ge- 

sellschaftlich oder sozial defi- 

nierte Aufgaben (z. B. Schreiben  

und Lesen lernen, Familie grün- 

den) und (3.) persönlich gestell- 

te Ansprüche an den eigenen 

Lebensweg und sich selbst (z. B.  

Karriere, Lebensstil). Die er- 

folgreiche Bewältigung dieser  

Aufgaben fördert die Zufrieden-

heit, der Misserfolg kann jedoch  

zu Unzufriedenheit, sozialem 

Druck und eventuell psychi-

schen Störungen führen. Die Art  

und Weise der Entwicklungs-

aufgaben hängt immer auch von  

dem kulturellen und gesellschaft- 

lichen Kontext ab. Bestimmte 

Entwicklungsaufgaben sind je- 

doch jedem Leben inhärent, 

sozusagen „universelle anthropo- 

logische Konstanten der Ent- 

wicklung“ (Krapp/Weidemann, 

2006, S. 122) und dementspre-

chend pädagogisch begleitbar 

(z. B. Schuleintritt, Geschlechts- 

reife, Erfahrung der Anders- 

heit, Freund- und Partnerschaft,  

etc.) (vgl. Krapp/Weidemann, 

2006, S. 120f.). Für meine 

Arbeit ist das Konzept der Ent- 

wicklungsaufgaben relevant, da 

sie einen enormen Druck auf 

Heranwachsende ausüben — 

gerade in einer Zeit, in der 

Individualität über allem steht 

und soziale Normen nicht  

mehr schwarz/weiß einzuordnen  
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von der Pause bzw. anderen Unterrichtsfächern in den 
Kunstunterricht oder die jeweilige Vermittlungssituation, 
stärken das Gemeinschaftsgefühl, holen die SchülerIn-
nen in die Situation und fokussieren sie dort. Mit Ritu-
alen können wir also einen Raum schaffen, in dem die 
Idee des Konfliktraums tragbar und umsetzbar ist, da 
genügend Sicherheit gewährleistet werden kann, um 
Agonismus aushalten zu können.

3.3  ............  zusammenfassung

 
Über Masets Überlegungen der ständigen, dynamischen, Kom-
munikation inhärenten Differenzierung und der Annahme der 
Ästhetischen Bildung als Medium der Verständigung zwischen 
fremden Wahrnehmungen, soll die These aufgestellt werden, 
dass die Nutzung von Störfaktoren, Irritationen und Konflikten 
hilfreich ist, um auf die eigene Wahrnehmung zu verweisen und 
konstituierte Sehgewohnheiten zu hinterfragen. Diese These wird 
von verschiedenen Beispielen aus dem Umgang mit Kunst belegt, 
wobei sich hier auf die zeitgenössische Kunst beschränkt wurde. 
Mit den Beispielen sollten Methoden und Werkzeuge angespro-
chen werden, die den Jugendlichen in Zukunft vermehrt in die 
Hand gegeben werden, um die Befriedigung der Bedürfnisse 
Autonomie, Selbstbestimmung und sozialer Eingebundenheit zu 
gewährleisten. Da der adäquate Umgang mit Konflikten, Irritatio-
nen und Störfaktoren nicht per se vorausgesetzt werden kann, da 
man in der Vermittlungssituation mit sehr heterogenen Gruppen 
konfrontiert ist, die alle aus unterschiedlichen Sozialisations-
umfeldern kommen, kann durch Rituale ein Raum geschaffen 
werden, der Sicherheit in der Form vermittelt, dass Agonismus 
akzeptiert und toleriert werden kann. Für die Ansprüche, denen 
Ästhetische Bildung heutzutage gerecht werden muss, sind der 
adäquate und produktive Umgang mit Differenzen (Irritationen, 

Störfaktoren und Konflikten) ein notwendiges Mittel, um starke 
Charaktere auszubilden, die sich in der sehr dynamischen und 
ausdifferenzierten heutigen Gesellschaft zurecht finden und in 
der Lage sind, sensibel, authentisch und selbstbewusst ihren 
Weg zu gehen. In den Bildungsstandards des BDK von 2008 
wird der Beitrag des Faches Kunst zur Bildung wie folgt zusam-
mengefasst:

„Bilder verstehen, mit Bildern kommunizieren, 

verschiedene bildliche Darstellungsformen be-

herrschen und auch Imagination und Kreativität 

entfalten, sind Voraussetzungen für die Orientie-

rung in einer zunehmend von Bildern geprägten 

Welt und die Teilhabe am kulturellen Leben sowie 

auch als Vorbereitung einer beruflichen Ausbil-

dung. [...] Sie lernen visuelle Gestaltung als an- 

thropologische Konstante zu verstehen.“

(Bildungsstandards BDK, 2008, S. 2)

 
Gerade durch diese mögliche anthropologische Konstante 
der visuellen Gestaltung und durch die Tatsache, dass Ästhe-
tische Bildung, genau genommen, in jeder Minute stattfin-
det — wenn auch dem Rezipienten nicht immer bewusst —, ist 
der bewusste Umgang mit diesen verschiedenen Bildwelten 
und wie diese auf den Menschen Einfluss nehmen, eine Kom-

petenz, die in dem Umfang nur der Kunstunterricht  
gewährleisten kann.

Werke, wie die in diesem Kapitel angespro-
chenen, initiieren Bildungs- und Entwicklungsprozesse, 
die gerade durch die provozierten Störfaktoren eine 
sehr intensive Auseinandersetzung mit den modernen 
Bildwelten und auch historisch-kulturellen Kontexten 
ermöglichen.45

sind. Hier ist dann anzumerken, 

dass Entwicklungsaufgaben  

nie, wie oben schon erwähnt, 

außerhalb ihres kulturellen  

und gesellschaftlichen Kontext 

betrachtet werden dürfen und 

die Auseinandersetzung mit der 

Tatsache, dass Entwicklungs-

aufgaben Aufgaben sind: „Wenn 

es wirklich Aufgaben sind, sind 

sie (a) von jemandem gestellt 

worden, (b) durch jemanden zu 

lösen und (c) wird deren Lö- 

sung auch durch jemanden eva- 

luiert“ (Krapp/Weidemann, 

2006, S. 122).

45 Nach der Beschäftigung  

mit z. B. Herline Koelbls 

Fotografien und dem heutigen 

gesellschaftlichen und kultu- 

rellen Kontext, vor dem diese 

Arbeiten stehen, ist die Aus- 

einandersetzung mit z. B. der 

Olympia von Edouard Manet 

und der große Aufschrei, der 

1863 bei der Veröffentlichung 

im Salon durch die Pariser 

Gesellschaft ging, besser zu 

verstehen.
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In der Auseinandersetzung mit der Thematik und der Recher-
che für diese Arbeit, stellte es sich als schwierig heraus, in den 
aktuellen Diskursen der Kunst Fachdidaktik konkrete Methoden 
zu finden, die bewusst mit Konflikten, Störfaktoren und Irritatio-
nen arbeiten. Die Auseinandersetzung mit diesen Phänomenen 
beginnt langsam und ist auch des Öfteren während der Lektüre für 
diese Arbeit aufgetaucht, aber in keinem Konzept wird scheinbar 
das Potenzial erkannt, welches ich diesen Elementen der Kom-
munikation beimesse. Konzepte, die mit der ästhetischen Erfah-
rung als Schlüsselmoment arbeiten, liegen für die Integration 
der hier entwickelten „Irritationstheorie“ noch am Nächsten. Das 
nächste Kapitel ist trotz dieser Ausgangslage ein Versuch, diesen 
Ansatz angedeutet in den aktuellen Positionen zeitgenössischer 
Kunstdidaktik zu finden. Dabei wird die Einteilung dieser Positio-
nen in sieben Bereiche übernommen, die Annette Franke in Aktu-
elle Konzeptionen der Ästhetischen Erziehung vornimmt. Diese 
sieben Positionen sind: (1) Kunstpädagogik als kompensatori-
scher Kunstunterricht, (2) Kunstpädagogik im „Medienzeitalter“,  
(3) Kunstpädagogik als „Ästhetische Forschung“, (4) Kunstpäd-
agogik als „künstlerische Feldforschung“, (5) „KunstPädagogik“ 
und Ästhetische Operationen, (6) Prozessorientierte Kunstpä-
dagogik und (7) Kunstpädagogik als „Künstlerische Bildung“ 
(vgl. Franke, 2007). Nicht alle dieser verschiedenen Positionen 

4  ................  der gegenstand in der  

aktuellen fachdidaktik 

 
konflikt,  störfaktor und irritation  
in den angewandten konzePten  
der Ästhetischen Bildung
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werden in den folgenden Unterkapiteln auf diese Theorie geprüft, 
da das Format dieser Arbeit nicht erlaubt, auf jede Position in 
angemessener Intensität einzugehen und nur in den Positionen 
Kunstpädagogik als „Ästhetische Forschung“, „KunstPädagogik“ 
und Ästhetische Operationen und Prozessorientierte Kunstpäd-
agogik eine konkrete Verwendung von Irritationen, Störfaktoren, 
Konflikten und einen bewussten Umgang mit Differenzen gefun-
den werden konnte. 

4.1  .............  Prozessorientierte kunstPÄdagogik

 

„Performance ist der Prozess des Herauslösens 

und der Veränderung [...]. Performance bringt die 

Dinge nicht in Ordnung, sondern in Fluss.“

(Franke, 2007, S. 276)

 
Die prozessorientierte Kunstpädagogik als Konzeption basiert 
fast ausschließlich auf der Grundlage der Performance Art und 
geht mit einem Paradigmenwechsel vom Werkparadigma zum 
Ereignisparadigma einher.46 Marie-Louise Lange entwickelte 
Grenzüberschreitungen. Wege zur Performance als Konzept, um 
die Bedeutung der Performance in den gegenwärtigen Didaktik-
Diskursen und der Praxis der Kunstpädagogik hervorzuheben. 
Dabei geht es vor allem um die zweifache Erweiterung des Kunst-
unterrichts — die konsequente Erweiterung der Interdisziplinari-
tät des Kunstunterrichts und die Schaffung von Situationen, die 
die „Erprobung und Entwicklung von Weltentwürfen“ (Franke, 
2007, S. 274) ermöglichen. Für diese Ziele sieht Lange 
in der Performance das Potenzial „persönlichkeitsori-
entierte, experimentelle, sinnstiftende wie irritierende 
Situationen zu schaffen [...] (und dadurch) die virulente 
Verlebendigung der sinnlichkörperlichen und interme-
dial-ästhetischen Vorstellungs- und Ausdruckskräfte der 

AkteurInnen sowie die Ausbildung von aleatorischen wie rationa-
len, auf jeden Fall jedoch praktisch-suchenden Handlungsmodel-
len“ (Franke, 2007, S. 274) zu fördern. In diesem Konzept steht 
die heutige zersplitterte und sehr differenzierte Lebensumwelt 
im Mittelpunkt und damit auch das „Problem“ des permanenten 
Wandels, pluraler Lebensformen und Identitätskonzepte, mit dem 
Jugendliche während ihrer Persönlichkeitsentwicklung konfron-
tiert sind.47 Das Finden der eigenen Position als eher anthropo-
logisch-personales Ziel des Kunstunterrichts bei gleichzeitiger 
Sensibilisierung für die Meinungen und Emotionen des Anderen 
stehen hier über dem reinen Wissensgewinn. Damit ist dieses 
Konzept ein handlungsorientiertes und grenzt sich durch die rein 
anthropologisch-personalen Bezüge klar von den meisten ande-
ren Konzepten ab, weil „Heranwachsenden ästhetische Zugangs-
weisen in die Gegensätzlichkeit und Vieldeutigkeit der Wirk-
lichkeit zu eröffnen und sie zum Deuten von fremden und zum 
Gestalten von eigenen ästhetischen Zeichensystemen zu befä-
higen“ (Lange, 2002, S. 15) als Aufgabe von Bildungsprozessen 
formuliert wird. Die Performanceformen der Gegenwartskunst 
sind hier besonders relevant, da sie die Paradoxien und Antago-
nismen unserer Lebensumwelt und -formen widerspiegeln und 
dabei ermöglichen, die „Ganzheitlichkeit des menschlichen Tuns, 
in dem es um Körper und Geist, Zeit und Raum, um Spontaneität 
und überlegtes Handeln geht“ (Lange zitiert in: Franke, 2007, 
S. 276f.), wieder in die Bildungsstandards aktiv zu integrieren. 

„Heterogene und gegenläufig eingesetzte Hand-

lungs- und Aktionselemente sollen eine Störung 

von ästhetischen und semantischen Beziehungen 

bewirken und damit die Artikulation festgelegter 

Bedeutungen verhindern.“

(Franke, 2007, S. 285)

 
Wege zur Performance stellt ein Konzept dar, das mit 
Störungen und Irritationen versucht, die Jugendlichen 
auf die Pluralität unserer heutigen Lebensumwelt  

46 Die Bedeutung dieses 

Paradigmenwechsels wird in 

4.3 konkreter erklärt, da  

die genaue Definition für die 

Position der prozessorientier-

ten Kunstpädagogik nicht  

von tragender Bedeutung ist.

47 „Denn wer ist dieses Ich, 

das sich als multipel und 

veränderbar entdeckt?“ (Lange, 

2002, S. 311) Auch hier ist 

wieder die Frage nach dem 

Dividuum, also der nicht auf 

eine Identität festgelegten 

Person, zentral und stellt eine 

wichtige Ausgangsfrage in  

der kunstdidaktischen und all- 

gemein bildungstheoreti- 

schen Auseinandersetzung in 

Diskussion.
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vorzubereiten und gleichzeitig Räume zu schaffen, in denen sie 
sich körperlich und geistig durch die Inszenierungen von ver-
schiedenen möglichen Ichs an sich selbst herantasten können. 
Es werden neue Zusammenhänge hergestellt, Bedeutungszu-
weisungen vorgenommen, Wahrheiten und Gegebenheiten hin-
terfragt, neu strukturiert und sortiert. Der Umgang mit Differen-
zen und Unstimmigkeiten wird durch aktive prozessorientierte 
Handlungen gelehrt. In der theoretischen Konzeption dieser 
Position bezieht sich Lange auf einen erweiterten Kunstbegriff 
und fordert damit auch die Erweiterung der ästhetischen Bil-
dung durch „Grenzüberschreitungen zwischen künstlerischen 
Gattungen, Lebensalltag, wissenschaftlichem Denken und medi-
alen Prozessen, wie sie für zeitgenössische Kunst relevant sind“ 
(Lange, 2002, S. 379). Dabei soll es darum gehen, diese Grenz-
überschreitungen für Jugendliche rezeptiv verständlich und für 
die eigene ästhetische Praxis anwendbar aufzubereiten. Es ist 
insofern sehr offen in alle vorstellbaren Richtungen formuliert, 
das primäre didaktische Ziel soll jedoch das Heranführen an die 
Aktionskunst bzw. die Performance sein. Theoretische Kunstbe-
züge, Transfer in verschiedene andere (Wissenschafts-) Berei-
che und andere künstlerische Praktiken spielen also konkret in der 
Praxis in diesem Konzept kaum eine Rolle, weswegen es meines 
Erachtens etwas einseitig bleibt. Das Ziel der „Sensibilisierung 
des Wahrnehmungs- und Urteilsvermögens für Mehrdeutiges und 
Differentes“ (Franke, 2007, S. 286) kommt aber dennoch meinen 
Vorstellungen von den Zielen ästhetischer Bildung recht nahe und 
das Konzept der prozessorientierten Kunstpädagogik ist insofern 
eine anschlussfähige Ausgangssituation für fortführende Über-
legungen einer „irritationstheoretischen“ kunstpädagogischen 
Konzeption.

4.2 ............  kunstPÄdagogik als »Ästhetische  
forschung«

 
Diese Position bezieht sich auf das Konzept der Ästhetischen 
Forschung, das im Jahr 2000 von Helga Kämpf-Jansen als eigen-
ständige Fachkonzeption veröffentlicht wurde. Es kann als eine 
Art Synthese zwischen den kunstdidaktischen Konzepten des 
letzten Vierteljahrhunderts gesehen werden, in welcher Verstand 
und Emotion als gleichberechtigt in den Arbeitsprozess einflie-
ßen. Für den didaktischen Rahmen der Methode der Ästhetischen 
Forschung hat Kämpf-Jansen drei Bezugssysteme entwickelt: 
Kunst, Alltag und Wissenschaft. Damit verbindet sie „mit Blick auf 

die Rezeption künstlerischer Strategien und Kunstkon-
zepte im Bereich aktueller Kunst [...], vorwissenschaftli-
che, künstlerische und wissenschaftliche Methoden und 
Verfahren“ (Franke, 2007, S. 200). 

„Selbstreflexion, Ich-Erfahrung und Bewusst-

seinsprozesse stehen neben den künstlerischen 

Strategien im Zentrum dieses Ansatzes, die alle 

als Vorgehensweisen subjektiv bedacht, emotio-

nal begleitet und auf vielfache Weise fixiert und 

kommentiert werden.“

(Franke, 2007, S. 200)

 
Dabei geht es immer um den subjektiven Zugang zu der 
bearbeiteten Thematik und um eine möglichst mannig-
faltige Herangehensweise.

Ästhetische Forschung beginnt mit der inten-
siven Zuwendung zu einzelnen, kleinen, vielleicht banal 
erscheinenden Dingen. Für diese Herangehensweise 
könnte man den Begriff der Mikroästhetik 48 nutzen, 
auch wenn er von Kämpf-Jansen nie angewandt wird. 
Mikroästhetik definiert sich hier — etwas aus dem 
ursprünglich definierten Kontext genommen — als eine 

48 Maset übernimmt den 

Begriff der Mikroästhetik von 

Max Bense, der ihn in Ana- 

logie zur Physik nutzt. „In ers- 

ter Näherung verstehen wir  

nun unter Makroästhetik die 

Theorie der wahrnehmungsmä-

ßig und vorstellungsmäßig 

zugänglichen und evidenten 

Bereiche am ästhetischen 

Gegenstand bzw. Kunstwerk, 

während die Mikroästhetik die 

Theorie der wahrnehmungs- 

mäßig und vorstellungsmäßig 

nicht direkt zugänglichen  

und nichtevidenten Bereiche 

am Kunstwerk bzw. ästhe- 

tischen Gegenstand darstellt; 

sie entwirft das System der 

ästhetischen Elemente, der 

Zeichen und ihrer Prozesse“ 

(Maset, 1995, S. 179, zitiert 

nach Max Bense). Damit ein- 

her geht die Mikrologische 

Praxis, sozusagen die viralen 

Strategien der Mikroästhetik, 

die mit den Mitteln des Kleinen 

und Schwächeren Subsump- 

tionsmächte erschüttern kann  

(vgl. Maset, 1995, S. 181f.).
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Ästhetik des Anderen, eine Ästhetik des Peripheren, die kein 
lineares System bildet und die jeder für sich individuell festlegt. 
Die Mikroästhetik schaut auf das Potenzial des Mikrologischen, 
steht für sich und muss sich dementsprechend an nichts anderes 
binden. Dadurch kann sie die Kraft gewinnen, über so genannte 
virale Strategien 49, konventionelle Begriffssysteme zu perforieren 
(vgl. Maset, 1995, S. 178ff.). Neben dem alltäglichen Blick auf 
die Dinge versucht die Ästhetische Forschung die Möglichkeiten 
künstlerischer Zugriffsmöglichkeiten zu nutzen — auch und vor 
allem um einen Raum aufzumachen, in dem man sich abgren-
zen kann und so einen subjektiven, nicht bewerteten Zugang 
zu den Thematiken herstellen kann. Ästhetische Forschung hat 
den Anspruch, subjektive Sichtweisen immer wieder aus der 
Fremdperspektive heraus überprüfen zu lassen. Das Aufhor-
chen, Hinterfragen, Akzeptieren und Verstehen des Anderen 
steht auf einer Stufe mit dem Bewusstsein über die Wertigkeit 
des eigenen Blicks. Zu den beiden Aspekten des Alltäglichen 
(folglich dem mikrologischen Blick auf das Alltägliche) und des 
Künstlerischen (das eigene künstlerische Produzieren) kommt 
das wissenschaftliche Vorgehen hinzu. Ästhetische Forschung 
bezieht in die alltägliche oder künstlerische Auseinandersetzung 
das Wissen über die Dinge mit ein und ist demnach kein Konzept 
des reinen Handlungsparadigmas. Zwar wird Wissen 
in der Ästhetischen Forschung immer durch Handlung 
generiert, weil man es sich selbst intrinsisch aneignet, 
aber die theoretische Auseinandersetzung mit dem For-
schungsgegenstand hat einen nicht zu unterschätzenden 
Stellenwert. Die Orientierung der Jugendlichen auf ihre 
Dinge im Rahmen ihrer Forschung hat einen sehr hohen 
Stellenwert. Das Untersuchen des Forschungsgegen-
standes im Sinne einer qualitativen Forschung und aus 
unterschiedlichsten Perspektiven spielt bei diesem drit-
ten, wissenschaftlichen Vorgehen eine tragende Rolle 
(vgl. Kämpf-Jansen, 2001 und Blohm, 2006).

„Wann immer eine Auseinandersetzung (der 

Jugendlichen mit ihren ästhetischen Gegenstän-

den) (...) stattfinden sollte, müsste sie komplex 

sein, d.h. mehrere Aspekte berücksichtigen, um 

einer in der Institution Schule stark ausgepräg-

ten Parzellierung von Einzelwissen und Einzel-

handeln, einer Vereinheitigung der Zugriffsweisen 

und einer Verengung der Perspektiven schulischer 

Arbeit entgegenzuwirken.“ 50

(Hermann K. Ehmer zitiert nach: Blohm, 2006, 

S. 43)

 
Mit anderen Worten — die interdisziplinäre Beschäftigung mit 
dem persönlichen Forschungsgegenstand kann das schwierig 
anschlussfähige Inselwissen perforieren und eine sinnvolle Ver-
knüpfung der verschiedenen Disziplinen auf eigenbestimmte Art 
und Weise herstellen. In dem Maß, wie der „subjektive Faktor“ 
die ‚Regeln‘ der Ästhetischen Forschung vorgibt, beruht auch 
das Verständnis von ‚Kontext‘ auf den individuellen und subjek-
tiven Zufallsfunden und -befunden. Es sind nicht die Kontexte 
im Sinne einer historischen oder kulturellen oder natürlichen, 
wechselseitigen Bedingtheit von Sachen, sondern es sind (auf 
Subjektseite) Wahrnehmungs- bzw. Erfahrungskontexte. Es inter-
essiert also z. B. nicht, welche Bedeutung das Auto und die Stadt 
füreinander auf ihre jeweilige Entwicklung haben, sondern in wel-

chen Kontexten Ich, als wahrnehmendes Subjekt, das 
Auto situativ erlebe und was dieses Erleben für mich 
und meine Lebenswirklichkeit bedeutet. Dass dabei 
als Nebenprodukt die Auswirkungen der Erfindung 
des Autos auf die Stadtentwicklung erforscht werden, 
ist nicht abwegig. Die Ästhetische Forschung benutzt 
also den rein subjektiven Zugang zu den Dingen, um 
neuen Sinn und neues Wissen zu generieren und im 
Idealfall dieses dann in den eigenen Wissenspool zu 
transferieren — also in unterschiedlichsten Kontexten 
für sich nutzbar zu machen (vgl. Kämpf-Jansen, 2001; 

49 Virale Strategien stehen für 

Methoden, die wie Viren in  

die „Körper“ eindringen und die- 

se dann von innen manipulie-

ren, perforieren oder zerstören. 

„[...] das Virale (wird) in un- 

serer heutigen Zeit deshalb so 

mächtig, weil die Maschinen 

immer zerebraler werden, was 

mit einer Hygienisierung des 

Körpers einhergeht. — In Ana- 

logie dazu führt das Betriebs-

system Kunst zu einer Hygie- 

nisierung der Ästhetik, die sie 

keimfrei, aber auch immun-

schwach macht“ (Maset, 1995, 

S. 261).

50 Dieses Zitat von Hermann K. 

Ehmer war zwar damals noch 

nicht konkret auf Ästhetische 

Forschung bezogen, passt aber 

vom transportierten Sinn  

sehr zu diesem Konzept und 

wurde deshalb hier ausgewählt, 

um die Notwendigkeit der 

mannigfaltigen Herangehens-

weise an (Forschungs-) Gegen- 

stände herauszustellen, um 

kumulativem Lernen entgegen-

zuwirken.
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Blohm, 2006). Durch diesen absolut subjektiven Zugang und die 
anschließende Kommunikation und Reflexion sind Irritationen und 
Konflikte vorprogrammiert. In dieser Hinsicht ist das Konzept der 
Ästhetischen Forschung jedoch ein eher passives, da Provoka-
tion nur stattfindet, wenn die Partizipierenden und Rezipienten 
es darauf anlegen. In einem Umfeld, in dem der Umgang mit 
Irritationen und Konflikten jedoch negativ besetzt ist und diesen 
versucht wird aus dem Weg zu gehen, werden eventuell Diffe-
renzerfahrungen nicht in dem Maße gemacht werden können, wie 
es eigentlich der Fall sein könnte.

Trotz dieser eventuellen Umsetzungsschwierigkeit ist 
ein wesentliches Ziel der Ästhetischen Erfahrung die Ausbildung 
eines ästhetischen Denkens. Durch ästhetische Erfahrung, also 
das ästhetische Handeln, wird dies eingeübt, „wobei die Kunst als 
exemplarische Sphäre von Heterogenität und radikal Verschie-
denem angenommen wird“ (Franke, 2007, S. 212).

Das Ziel dieser Position und der in dieser Arbeit ver-
tretenen Position ist also gleichwohl anhand von ästhetischer 
Erfahrung den Umgang mit Differenzerfahrungen zu lernen und 
Heterogenität und „plurale Wirklichkeiten“ (Franke, 2007, S. 213) 
kennenzulernen.

4.3  ............  »kunstPÄdagogik« und Ästhetische  
oPerationen

 
Diese Position beruft sich auf die Konzeptionen von Pierangelo 
Maset. Dabei bezieht sich Franke sowohl auf Masets Grundlagen-
studie Ästhetische Bildung der Differenz von 1995, als auch auf 
die spezifischere Ausführung dieser Konzeption in Praxis Kunst 
Pädagogik. Ästhetische Operationen in der Kunstvermittlung 
von 2001. Auf weite Teile Masets Konzeption der Ästhetischen 
Bildung der Differenz wurde schon in Kapitel 3 eingegangen — 
speziell auf seinen Differenz-Begriff und seine Ansicht, die 

Anforderungen an Kunstunterricht den aktuellen kulturellen und 
gesellschaftlichen Gegebenheiten anpassen zu müssen — also 
eine Orientierung auf das Dividuum 51 statt des Individuums, als 
Reaktion auf die wachsende Ausdifferenzierung der Gesellschaft 
(Maset, 1995, S. 62f.).

Der folgende Abschnitt konzentriert sich vordergründig 
eher auf das Prinzip der ästhetischen Operationen, das grund-
legend für Masets Konzept des sich dem Praxis-Paradigma ver-
pflichtenden Kunstunterrichts ist. Er nutzt diesen Begriff, auf 
die Unterscheidung Praxis und Poiesis 52 aufbauend, und weitet 
diese auf Poiesis-Paradigma und Praxis-Paradigma bzw. Bild-
paradigma und Handlungsparadigma aus. Kunstunterricht ist in 
Masets Verständnis eine experimentelle Situation, „die an der 
Kunst selbst festhalten müsse. [...] Maset definiert Kunstpäda-
gogik als eine angewandte Form der Kunstpraxis, die sich an der 
Autonomie der ästhetischen Praxis und an kunsttheoretischen 
Ansätzen orientieren muss. Da es darüber hinaus die Aufgabe der 
Kunstpädagogik sei, differenzielles Vermögen zu entfalten, sei 
zeitgenössische Kunstpädagogik differenztheoretisch konstituiert“ 
(Franke, 2007, S. 243f.). Maset argumentiert ausführlich mit der 
Differenz und der Notwendigkeit des produktiven Umgangs mit 
ihr — die Methode, mit der er sein Konzept jedoch unterfüttert, 
agiert nicht mit Differenzförderung, wie es für diese Konzeption 

nur konsequent wäre. Mittels ästhetischer Operationen 
will Maset der Kunstvermittlung ermöglichen, in offene 
Formen der Vermittlung zu gelangen. Das Handlungs-
paradigma wird hier insofern zur wirklichen Handlungs-
maxime, als dass die ästhetische Operation als eine 

„an bereits vorhandene Operationen anschließend, als 
künstlerische Aktion[en], die nicht losgelöst existieren, 
sondern ihre Praxis aus der Reflexion gewinnen [...] 
(sozusagen das) operative Schema [...], das eine künst-
lerische/ästhetische Arbeitsweise bestimmt“ (Franke, 
2007, S. 246) funktioniert. Ästhetische Operationen ste-
hen selten für sich allein, sondern beziehen sich immer 
auf etwas schon da Gewesenes. „Kunst vermittelt sich 

51 Dividuum meint hier die  

Akzeptanz der pluralen und man- 

nigfaltigen Identitätskonzepte 

und Lebensentwürfe, mit denen 

sich Jugendliche in ihrer  

Entwicklung auseinanderset- 

zen müssen.

52 Auf Aristoteles zurückgehen- 

de Unterscheidung zwischen 

Herstellung eines Werkes als 

Poiesis und selbstzweckhaftes 

Tun als Praxis. Also Poiesis  

mit dem Ziel des Endergebnis-

ses und Praxis mit dem Pro- 

zess als Ziel (vgl. Franke, 2007, 

S. 242).
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mittels Kunst“ (Maset, 2007, S. 245) und damit sollte man einer 
Zweckentfremdung von Kunst bzw. einer Reduzierung von Kunst 
auf eine Zweckmäßigkeit vorbeugen, vehement entgegentreten 
und durch die Methode der ästhetischen Operationen 53 das Han-
deln, das Produzieren per se als Vermittlungszweck der ästheti-
schen Bildung formulieren.

Es ist also ein rein prozessorientiertes Konzept, das 
mehr Wert auf das Handeln legt, als auf das Produkt/Ender-
gebnis. Innerhalb des Handelns legt Maset dann zudem einen 
Schwerpunkt auf die Entfaltung differenzieller Potenziale, also 
der Abgrenzung des Eigenen von dem Fremden (wobei das 
Fremde notwendig ist, um das Selbst als solches kon-
stituieren zu können — vgl. Kap. 3), um zwischen Ver-
trautem und Fremdem unterscheiden zu können (vgl. 
Maset, 1995, S. 25f.). Dabei ist anzumerken, dass sich 

„die Differenzen [...] nicht restlos verstehen, einglie-
dern oder versöhnen (lassen)“ (Maset, 1995, S. 126). 
Dementsprechend ist Differenz menschlicher Interak-
tion (auch der Interaktion mit sich selbst) inhärent. Die 
Reflexion nimmt in dieser Position einen relativ großen 
Stellenwert ein, da die Praxis hier immer aus der Refle-
xion abgeleitet wird — sprich: Kein praktisches Arbeiten 
ohne vorherige Auseinandersetzung und Reflexion mit 
und von Kunst. Die Schwerpunkte kunstpädagogischer 
Arbeit 54 sind entsprechend umfassend und anspruchs-
voll formuliert und fordern „sowohl künstlerische, fach-
praktische wie fachdidaktische bzw. bildungstheoreti-
sche Qualifikationen“ (Franke, 2007, S. 251).

Die Position der „KunstPädagogik“ und ästhe-
tischer Operationen stellt ein ausgefeiltes, durchdach-
tes und umfangreich fundiertes Konzept des Umgangs 
mit Differenzen in der Ästhetischen Bildung dar und ist 
wahrscheinlich die Position, auf die ich mich am ehesten 
berufen würde. Allerdings fehlt mir in diesem Konzept 
das wirkliche und ausschließliche Bewusstsein für die 
Konstruktivität des Konflikts und daraus folgend die 

didaktisch forcierte Provokation dieser drei Elemente (Irritation, 
Störfaktor und Konflikt). Die Argumentation pro Differenzorien-
tierte Bildung ist bei Maset sehr stark, aber in letzter Instanz nicht 
konsequent genug.

4.4  ............  zusammenfassung

 
Diese drei vorgestellten Positionen arbeiten alle auf unterschied-
liche Weise mit Konflikt, Störfaktor und Irritation bzw. zumin-
dest mit der Differenz. Auch wenn keine dieser Positionen die 
drei Elemente in dem Maße forciert, sind doch starke Ansätze 
für ein Irritationen förderndes kunstdidaktisches Konzept vor-
handen. Gerade in der prozessorientierten Kunstpädagogik ist 
das Initiieren von Störungen ein primärer Bestandteil der hand-
lungsorientierten Methode, bleibt jedoch auch in dem Handeln in 
Form der Performance und fördert nicht den Transfer in visuelle, 
bildnerische Kunstformen. Alle Positionen versuchen eine Mög-
lichkeit zu liefern, Jugendlichen den Umgang mit der wachsenden 
Ausdifferenzierung der heutigen Gesellschaft und den damit ver-
bundenen unterschiedlichsten und paradoxesten Lebensentwür-
fen und Identitätskonzepten zu erleichtern, indem mit — in der 
Ästhetischen Forschung — mannigfaltigen Herangehensweisen, 
stark subjektiven Zugängen und Interdisziplinarität, möglichst 
plurale Prozesse, Ergebnisse und Erkenntnisse produziert wer-
den können. Während die prozessorientierte Kunstpädagogik 
gerade in der bewussten Initiierung von Störungen deutlich vor 
Masets Konzeption und der Ästhetischen Forschung liegt, bleibt 
sie leider in der Variabilität der Methoden und Formen mit der 
fast ausschließlichen Konzentration auf Formen der Performance 
deutlich hinter diesen zurück. Der Anspruch dieser beiden Kon-
zepte, in der Kunstpädagogik Kunst, Alltag und Wissenschaft 
miteinander zu vereinen, so die Interdisziplinarität zu fördern und 
den subjektiven Zugang noch zu verstärken, initiiert zwar nicht 

53 Ich würde die Methode 

ästhetische Operation als eine 

Form der Appropriation Art 

verstehen — also der bewuss-

ten Aneignung von Kunstwer- 

ken oder künstlerischen  

Strategien anderer Künstler, 

wobei der Akt des Kopierens/

Rezitierens gleichwohl wie  

das Resultat als Kunst definiert 

werden. Für den Kunstunter-

richt kann diese Methode inso- 

fern hilfreich sein, als sie  

mit dem Mythos des „aus sich 

allein schaffenden Künstler-

Genies“ bricht und so der 

Schreckstarre vor dem weißen 

Blatt entgegen wirken kann.

54 Maset formuliert folgende 

Aspekte: „Theoretische und 

praktische Aneignung fachspe- 

zifischer, d.h. kunstorientierter 

Grundlagen, Vermittlung 

kunstdidaktischer, kunsttheore-

tischer und bildungstheore- 

tischer Positionen, Praxis und 

Theorie der Neuen Medien, 

kunstpädagogische Praxis in 

Kontexten, die neue Lehr- und 

Lernformen in der ästhe- 

tisch-praktischen Auseinander-

setzung generiert.“

d e r  g e g e n s t a n d  i n  d e r  a k t u e l l e n  f a c h d i d a k t i k
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bewusst und forciert Störungen; durch die Auseinandersetzung 
mit den subjektiven Zugängen der Anderen werden hier aber 
passiv Konflikte und Irritationen zustande kommen, mit denen 
dann in der Reflexion und im Gespräch ein konstruktiver Umgang 
gefunden werden muss. Außerdem geht es in den Konzepten 
hauptsächlich um die Differenz, die nicht als Synonym für Kon-
flikt, Störung und Irritation herhalten kann. Es ist ein guter Ansatz, 
sich auf die Differenz zu konzentrieren und damit auf das Eigene 
und das Fremde, aber für das Potenzial, dass ich in den drei 
Elementen sehe, reicht dieser Ansatz noch nicht. Für die Vor-
bereitung von Jugendlichen auf die heutige Lebensumwelt ist 
der Umgang mit Differenz unbedingt relevant. Ich bin aber der 
Meinung, dass man noch viel weiter gehen müsste. Nämlich nicht 
nur den Umgang mit Differenz, Konflikt, Störfaktor und Irritation 
zu vermitteln, sondern auch, wie man diese Faktoren für sich 
nutzbar machen kann — wie man also den Umgang entsprechend 
aktiv produktiv nutzen kann, statt nur passiv auf die Faktoren 
reagieren zu können.55

55 Hier wäre es für die Struktur  

der Arbeit sinnvoll, meine 

Forderungen zu konkretisieren 

und spezifische Methoden und 

Konzepte zu benennen. Al- 

lerdings fehlen mir hierfür die 

empirischen Befunde und  

deshalb werde ich diesen Teil  

im Rahmen dieser Arbeit außen 

vor lassen und für die weiter- 

führende Beschäftigung mit der 

Thematik im Auge behalten.
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5.1  ............  zusammenfassung und fazit

 
Ausgehend von einem sehr persönlichen Interesse für die The-
matik der vorliegenden Arbeit habe ich anhand von Beispielen 
die drei Faktoren Konflikt, Störfaktor und Irritation herausge-
arbeitet, die meines Erachtens in der ästhetischen Bildung von 
großer Relevanz sind bzw. deren Potenzial in den fachdidakti-
schen Diskursen noch nicht ausreichend herausgestellt wurde. 
Hierbei gehe ich von einer Erweiterung der Vermittlungsziele 
ästhetischer Bildung aus, um z. B. die Kompetenzen Flexibili-
tät, Toleranz, Teamfähigkeit, eigene Motivation, Spontaneität, 
Kreativität und eine stärkere gesellschaftspolitische Relevanz 
als anstrebsame Vermittlungsziele hervorzuheben. Des Weiteren 
habe ich durch verschiedene Beispiele aus der bildenden Kunst 
und spezifische Kontextualisierungen die Begriffe in einen für 
meine Argumentation sinnvollen Bezugsrahmen gesetzt und die 
verschiedenen Ebenen — formaler, inhaltlicher und emotionaler 
Anwendbarkeit — deutlich gemacht. So können beispielsweise 
rein formale Irritationen und Störfaktoren eine inhaltliche Ausei-
nandersetzung mit Themen initiieren (vgl. Koelbl und Tillmans) 
und auch mit negativ belasteten Emotionen Anstöße zur Diskus-
sion über persönliche, als auch fremde Grenzen gegeben werden 
(vgl. Abramović).

Der Annahme verschiedener Theorien folgend, dass Kon-
flikte, Störfaktoren und Irritationen menschlicher Kommunikation  

5  ................  zusammenfassung, fazit  

und ausBlick
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und sozialer Interaktion inhärent sind, ist die Notwendigkeit, einen 
produktiven Umgang mit diesen zu finden selbsterklärend (vgl. 
Kap. 2.3). Im Hinblick auf die fortlaufende Ausdifferenzierung 
der Gesellschaft, die Konfrontation mit pluralen Lebensentwürfen 
und Identitätskonzepten sollte ein konstruktiver Umgang mit Ago-
nismen primäres Werkzeug sein, das ästhetische Bildung vermit-
telt und lehrt. Durch die Anwendung verschiedener Theorien aus 
unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen wurden die Merkmale 
und Fähigkeiten von Konflikten, Störfaktoren und Irritationen her-
ausgearbeitet und diese in die Praxis der ästhetischen Forschung 
transferiert. So kann durch den provozierten Konflikt eine Situa-
tion geschaffen werden, die Jugendlichen die Möglichkeit bietet, 
sich im Umgang mit entsprechenden Situationen zu üben, eigene 
Standpunkte zu finden und zu vertreten, Toleranz gegenüber 
anderen Meinungen zu erlernen und so ein generell besseres Ver-
halten in Konfliktsituationen zu erarbeiten. Störfaktoren ermög-
lichen das Konkretisieren und Einfangen von diffusen Grenzen 
und Zuständen, helfen Situationen einzuordnen — sich einen 
variablen Erfahrungspool anzulegen — und für sich nutzbar zu 
machen. Die Irritation funktioniert ähnlich wie der Störfaktor, nur 
spricht sie subtiler die emotionalen Grenzen jedes Einzelnen an. 
Für die Ästhetische Bildung ist die Irritation von Relevanz, da sie 
immer eine Erkenntnis mit sich bringt, deren Spuren oder deren 
Ursprung dann durch Kommunikation oder künstlerisch-prakti-
sche Reflexion erforscht werden kann und so Aufschluss über 
eigene Grenzen, eigenes Wissen und die eigene Wirklichkeits-
wahrnehmung und den jeweiligen Umgang mit diesen gibt. Mein 
Ansatz geht von einem klar konstruktivistischen Weltbild aus, also 
der Vorstellung, dass es die eine Wirklichkeit nicht gibt, sondern 
immer von dem Wahrnehmenden, der jeweiligen Situation, dem 
Kulturkreis und der Sozialisation desjenigen abhängt, der sich 
Wirklichkeit in dem Moment konstruiert. Dementsprechend ist es 
in der Theorie sehr schwierig, konkrete Methoden oder didakti-
sche Konzepte zu entwickeln, die allgemein gültig funktionieren. 
Diese Arbeit soll dies auch gar nicht erst versuchen, sondern eine 
theoretische Grundlage oder Annäherung an die Thematik liefern. 

5.2  ...........  ausBlick

 
An diese Arbeit anschließend wäre eine empirische Forschung 
denkbar, in der man die Auswirkungen der analysierten Elemente 
auf konkrete Kommunikationsprozesse und Schlüsselkompeten-
zen — speziell der Sozialkompetenz — untersuchen könnte. Hierfür 
wäre eine qualitative teilnehmende Beobachtung die geeignetste 
Methode, um die Konflikte, Störfaktoren und Irritationen bewusst 
provozieren zu können und in verschiedenen Forschungsumge-
bungen mit festen Variablen die Reaktionen der SchülerInnen ver-
gleichbar untersuchen zu können. Um einer Reaktivität der Beob-
achtung entgegenwirken zu können, müsste die Beobachtung für 
einen längeren Zeitraum angesetzt werden, damit die SchülerInnen 
sich an mich als Teil des Gruppengefüges gewöhnen könnten und 
dementsprechend authentisch handeln und reagieren. Der längere 
Zeitraum wäre auch angemessen, um dem Halo-Effekt vorzubeu-
gen. Diese zwei Faktoren müssten so weit wie möglich ausge-
schaltet werden, da aufgrund der Unstrukturiertheit der Beobach-
tung und der von mir initiierten Faktoren die Reaktionsbandbreite 
der SchülerInnen eine Vergleichbarkeit erschweren. Die zu beob-
achtenden Reaktionen sind wahrscheinlich sehr vielfältig, da das 
Augenmerk nicht nur auf der spontanen Reaktion auf die Irritation 
liegen sollte, sondern auch auf der direkten Anschlusshandlung 
bzw. dem folgenden Diskurs sowie der eventuellen längerfristigen 
Änderung von Verhaltensmustern. Diese Analyse für eine Mehr-
zahl von SchülerInnen anzufertigen, zu vergleichen und daraus 
anwendbare Schlüsse zu ziehen, ist ein enormer Aufwand, der aber 
der Wichtigkeit des Forschungsgegenstandes gerechtfertigt ist. 
 Ich sehe in diesem Forschungsgegenstand eine relevante 
Bedeutung für den Bildungsauftrag von Schulen, da Konfliktsi-
tuationen ein integraler Bestandteil des Schulalltags sind und 
ein positiver Umgang mit ihnen die aufgebrachte Energie in Pro-
duktivität umleiten könnte und so meines Erachtens ein Großteil 
der vorherrschenden Unzufriedenheit — sowohl auf SchülerIn-
nen- als auch auf LehrerInnenseite — vermieden werden könnte. 
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