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1 Vorüberlegungen

In kaum einer Fachdidaktik wurde die Diskussion um eine inklusive Bildung so spät 
aufgegriffen wie in der Kunstdidaktik, gleichwohl der Kunstunterricht und dessen 
künstlerische Bezüge für eine inklusive Perspektive prädestiniert zu sein scheinen (vgl. 
Brenne 2016). Nicht nur, weil in den künstlerischen Wahrnehmungs- und Handlungs-
vollzügen differente Perspektiven eine substantielle Bedeutung haben und darüber hin-
aus für künstlerische Rezeptions- und Produktionsprozesse unerlässlich sind (vgl. ebd.), 
sondern vor allem, da der Kunstunterricht aufgrund dessen nur als zieldifferenter Un-

Zusammenfassung

Vergleicht man die Kunstdidaktik mit anderen Fachdidaktiken, ist eine vergleichsweise zähe 
Transformation inklusiver Wissensbestände in die Unterrichtspraxis zu verzeichnen. Das Projekt 
‚(Re)Konstruktion kunstunterrichtlicher Leitbilder‘ zielt deshalb u. a. darauf, einen inklusiven 
Kunstunterricht auf Basis konstruktivistischen und ko-konstruktivistischen Lernens vor dem 
Hintergrund didaktischer Rekonstruktionen zu etablieren. Im Begleitforschungsprojekt werden 
die hier anschließenden Professionalisierungsprozesse von Kunstlehrkräften mittels einer Ver-
bindung von Grounded Theory und dokumentarisch-gesprächsanalytischem Vorgehen auf der 
Folie der Kontingenzwahrnehmung untersucht, wobei der Analysefokus der hier präsentierten 
Ergebnisse auf der Rekonstruktion handlungsleitender Orientierungen mittels dokumentarisch-
gesprächsanalytischem Zugang liegt. Im Beitrag wird ein Modell zur Kontingenzwahrnehmung 
herausgearbeitet, das auf zwei Pfeilern beruht: der Irritation und der Reflexion. Damit liefern die 
Ergebnisse Hinweise für die Professionalisierung von Kunstlehrkräften für einen an Diversität 
und Differenz orientierten Kunstunterricht.
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On the development of diversity-sensitive teaching cultures in the subject of art

The comparison of art didactics and other didactics points to a slow transformation of inclusive 
expertise into teaching practice. The project therefore aims to implement inclusive art education 
based on constructivist and co-constructivist learning in practice that refers to the concept of di-
dactic reconstruction. The accompanying research examines the processes of professionalization 
of art teachers. To this end, grounded theory and discourse analytic approaches are combined. The 
focus of the analysis is on the reconstruction of orientations by means of a documentary-method 
approach. The results are transferred into the contingent perception model. This is based on two 
pillars: irritation and reflection. Thus, the results provide information for the professionalization of 
art teachers for an art education oriented towards diversity and difference.
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terricht denkbar sei (vgl. Griebel 2017), hat sich die Meinung etabliert, dass Inklusion 
und Kunstunterricht zwei Seiten desselben Phänomens darstellen. Doch dominiert hier 
noch immer eine solipsistische Vermittlung deklarativen Wissens, was sich als umso 
bemerkenswerter erweist, da es kaum dem Profil inklusiver Schul- und Unterrichtsent-
wicklung zu entsprechen scheint (vgl. Kaiser & Brenne 2021).

Vergleicht man die hier angesiedelte Kunstdidaktik mit anderen Fachdidaktiken, ist 
eine vergleichsweise zähe Transformation allgemeindidaktischer Wissensbestände zu 
verzeichnen. Auch die programmatischen Schriften des Fachverbandes für Kunstpäd-
agogik [BDK] beziehen zum inklusiven Lernen bisher kaum Stellung, was ein Blick 
in die Lehrpläne der Länder bestätigt (vgl. Kaiser & Brenne 2022, i. D.). Das sich 
hier eröffnende Spannungsfeld von fachlichen Perspektiven und der Perspektive der 
Schüler*innen konnte bisher im Hinblick auf inklusives Lernen nicht im Rahmen di-
daktischer Strukturierungen aufeinander bezogen werden (vgl. Kaiser & Brenne 2021). 
Doch gerade im Hinblick auf einen inklusiven Kunstunterricht scheint es geboten, 
ihre Sichtweisen auf kunstwissenschaftliche bzw. -praktische Phänomene sowie deren 
wechselseitige Erschließung systematisch didaktisch zu rekonstruieren, so eine inklusi-
ve Fachdidaktik sich über curriculare Teilhabe, soziale Zugehörigkeit und individuelle 
Herausforderung im Lernen begründet (vgl. Martínez & Porter 2020). Dies impliziert 
für das Fach Kunst einen versierten Umgang mit den heterogenen Alltagsvorstellungen 
und Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen im Sinne eines versierten Umgangs 
mit Diversität und Differenz (Kaiser 2019) sowie eine hier anschließende Abkehr vom 
defizitorientierten Verständnis schülerseitiger Vorstellungen als misconceptions (Katt-
mann 2021). Die erkenntnistheoretisch begründete Gleichwertigkeit der Vorstellungen 
von Schüler*innen mit den fachlichen Perspektiven wird hervorgehoben und aus Ver-
mittlungsperspektive analysiert, womit konstruktivistisches und ko-konstruktivistisches 
Lernen in den Fokus des Kunstunterrichts rückt (in Anlehnung an Dannemann et al. 
2021). An diesen Überlegungen ansetzend zielt das Projekt ‚(Re)Konstruktion kunst-
unterrichtlicher Leitbilder‘ darauf, eine inklusive Weiterentwicklung von (Kunst-)
Unterricht vor dem Hintergrund didaktischer Rekonstruktionen (vgl. Komorek et al. 
2013) forschend zu entwickeln, indem unterschiedlichen Ausgangslagen durch den ex-
pliziten Einbezug der Perspektiven von Schüler*innen und deren Vernetzung mit der 
fachlichen Perspektive Rechnung getragen wird. Entsprechend werden auf Ebene der 
Schüler*innen subjektive Zugänge zu Kunstwissenschaft und -praxis und auf Lehrkräf-
teebene kunstdidaktische Vermittlungsperspektiven und normative respektive curricula-
re Zielvorgaben konzeptualisiert, die, auf Bundes- und Länderebene regulativ vermit-
telt, den fachlichen Horizont aufspannen und forschungsbezogen mittels Triangulation 
von Grounded Theory Methodologie (vgl. Strauss & Corbin 2010) und Dokumentari-
scher Methode (vgl. Bohnsack 2003) rekonstruiert werden.
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