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URBANIK IN DER SCHULE
Ein Baukasten für forschendes Lernen zwischen  

Kunst und Naturwissenschaften



Unser Anliegen mit der Publikation »URBANIK IN DER SCHULE. 

Ein Baukasten für forschendes Lernen zwischen Kunst und Natur-

wissenschaften« ist es, ein Werkzeug für forschendes Lernen zwi-

schen Künsten und Naturwissenschaften anzubieten. Sie richtet 

sich an alle Lehrenden an Schulen und außerhalb von Schule, die 

Lust haben sich an das Feld des interdisziplinären Unterrichtens 

zu begeben und im Team ein künstlerisch-edukatives Projekt mit 

oder für Schüler*innen zwischen Kunst und Naturwissenschaft zu 

entwickeln. Naturwissenschaftliche und künstlerische Vorgehens-

weisen miteinander in den Austausch zu bringen, basiert auf der Er-

fahrung, dass dadurch neue Perspektiven und Blickwinkel auf die 

jeweilige Disziplin entwickelt werden können und Ähnlichkeiten so-

wie Differenzen verhandelbar werden. 



·  Kann die sensitive Wahrnehmung von Phänomenen  

intensiviert werden?

· Werden komplexe Sachzusammenhänge besser verstanden?

·  Werden individuelle Zugänge eröffnet?

· Wird dadurch eine humanzentrierte Betrachtung hinterfragt?

·  Können fachspezifische Handlungsweisen hinterfragt  

werden und damit mehr Lebenswirklichkeit in die Schule 

gebracht werden?

·  Werden Schüler*innen durch das Angebot an komplexen  

Bearbeitungs- und Ausdrucksformen dazu ermutigt, sich  

auf ein Thema einzulassen?

·  Werden Lehrer*innen ermutigt, sich auf fachübergreifende 

Planung und Erprobung von Unterricht einzulassen?

·  Werden im Gedächtnis der Schüler*innen intensivere  

und langlebigere Verknüpfungen erzeugt, als durch  

fach spezifische Unterrichtsangebote?

Mit der vorliegenden Beschreibung HANDLUNG I–V  möchten 

wir den Einsatz der modularen Grundstruktur erläutern.  

Sie besteht aus acht Elementen:

HANDLUNG I geht darauf ein, wie du zu einem → TH E MA kommen kannst, um eine 
Forschungsfrage zu formulieren. Exemplarisch haben wir einige Themen in An-
lehnung an den Rahmenlehrplan des siebten und achten Jahrgangs Biologie/
Lebensraum Wald notiert. Sie eröffnen einen assoziativen Einstieg in das The-
menfeld Wald oder können mit weiteren Interessen, Fragen oder Themen kom-
biniert werden. Ein Einstieg in das Thema Wald kann auch mit → kü n st leri sc h es EX-

PE R I M E NT und/oder → wi s sen sc h aft l ic h es EXPE R I M E NT stattfinden. Es handelt sich um 
unterschiedliche Versuchsanordnungen, mit denen ein Thema untersucht, eine 
Forschungsfrage formulierbar, oder eben ein Thema gefunden werden kann.

In HANDLUNG II können → STR ATEG I E und → AU FZE ICH N U N G hinzugezogen werden. 
Beides könnte aus wissenschaftlicher Perspektive als methodisches Vorgehen 
beschrieben werden. Unter → STR ATEG I E haben wir eine Kontextualisierung ver-
schiedener Vorgehensweisen vorgenommen, die sowohl in wissenschaftlichen 
als auch künstlerischen Forschungsprozessen zum Einsatz kommen und sich 
teilweise nur in der jeweiligen Fokussierung, Haltung oder Verabredung unter-
scheiden, mit der sie zum Einsatz kommen. → AU FZE ICH N U N G sind Methoden und 
Vorgehensweisen die Beobachtungen, Informationen, Erfahrungen u. a. festhal-
ten und/oder sichtbar machen.

EINFÜHRUNGDazu braucht es beispielsweise eine*n Biologielehrer*in und eine*n Künstler*in 
oder zwei Kolleg*innen aus unterschiedlichen Fachbereichen, die sich dieses 
Werkzeug aneignen wollen. Unserer Erfahrung nach ist die Zusammenarbeit mit 
externen Künstler*innen gewinnbringend. Oftmals irritiert die nicht-schulische 
Perspektive routinierte Abläufe, eröffnet in der Regel allerdings neue Formen, 
Formate und Vorgehensweisen in der Zusammenarbeit zwischen Schüler*in-
nen und Lehrpersonen. 

Das Verbinden von naturwissenschaftlichen und künstlerischen Denk- und 
Handlungsweisen kann beispielsweise im Sinne einer kritischen Auseinanderset-
zung mit Themen und Fragestellungen im Unterricht hilfreich sein. Uns interes-
siert, inwieweit eine gleichzeitige Bearbeitung von den hier vorgestellten Themen, 
aus künstlerischer und naturwissenschaftlicher Perspektive neue Möglichkeiten 
eröffnet und Herangehensweisen für ein interdisziplinäres Arbeiten eröffnet:



HANDLUNG III ist in zwei Schritte aufgeteilt: → TE I LE N und → Ü B E R S ETZU N G . Im 
ersten Schritt sollen die individuell gemachten Erfahrungen miteinander ge-
teilt und ausgetauscht werden. Einerseits geht es darum, erste Prozesse der 
Forschung sichtbar zu machen und anderen zu vermitteln, andererseits sol-
len sich auf dieser Grundlage Tandems für die weitere Zusammenarbeit bilden. 

Im zweiten Teil, → Ü B E R S ETZU N G geht es darum, die bisher erforschten Po-
sitionen gemeinsam zu befragen und zu erforschen, inwieweit sich durch Überset-
zungen neue Perspektiven, Aspekte und Erkenntnisse feststellen lassen. Mittels 
künstlerischer Darstellungsformen und Spielvarianten können verschiedene Mög-
lichkeiten der → Ü B E R S ETZU N G erforscht und ausprobiert werden. Sie dienen als An-
regungen für eine Präsentation → HAN D LU N G IV.

HANDLUNG IV, die → perform at iveI N STALL ATIO N ist das Ergebnis dieses gemeinsa-
men Aushandlungsprozesses. Die gemeinsame Darstellungsform. Wir verstehen 
unter einer performativen Installation eine künstlerische Präsentationsform, 
eine Art Collage, die die Prozesse miteinander verbindet. Eine → p erform at iveI N S -

TALL ATIO N könnte zum Beispiel eine gemeinsam entwickelte Ausstellung sein. 

Die letzte Etappe ist HANDLUNG V. Weil in künstlerisch-edukativen Prozes-
sen verschiedene Arbeits- und Vorgehensweisen, aber auch Selbstverständ-
nisse aufeinandertreffen, ist die → R E FLEXIO N immer als Teil der Zusammenar-
beit zu verstehen. 

Für den gesamten Prozess HANDLUNG I–V ist es aus unserer Perspektive sinn-
voll eine Dokumentation anzulegen, z. B. mit Fotos, Zeichnungen, Videoclips oder 
Notizen. Die Dokumentationen dienen euch beispielsweise dazu eine → AU FZE ICH -

N U N G/Sa m m l u n g über den (Forschungs-)Prozess anzulegen und sie immer wieder 
zum Anlass zu nehmen, um das Vorgehen zu reflektieren, sich darüber auszu-
tauschen und/oder die Sammlungen miteinander zu verbinden. Wichtig ist uns, 
zu betonen, dass es sich um Vorschläge für ein Vorgehen handelt. 

Je nach Situation und Bedarfen können die Bausteine variierend eingesetzt und 
ergänzt werden, wie es für eine fachübergreifende Projektplanung passend er-
scheint. Die Bausteine sind vor allem als Anregung und Inspiration gedacht. Sie 
basieren auf Erfahrungen, die wir über mehrere Jahre im Kontext von künstle-
risch-edukativen Projekten sammeln konnten. 

Es könnte also passieren, dass sich eine völlig andere Struktur ergibt, 
als die hier vorgestellte: Zum Beispiel könnte es einer Forschungsgruppe sinn-
voller erscheinen, von vorne herein, interdisziplinäre Tandems zu bilden, die 
in sehr kurzen Intervallen mit → kü n st leri sc h es EXPE R I M E NT, → wi s sen sc h aft l ic h es Exp e -

ri m ent , → AU FZE ICH N U N G und → STR ATEG I E forschen und dann die Prozesse → TE I LE N 
und → Ü B E R S ETZU N G durchlaufen, um ausgehend von der Gruppenforschung, die 
eigenen Forschungsfragen zu fokussieren. Diese Schleife wiederholen sie einige 
Male, bevor dann eine gemeinsame Form der Präsentation im Sinne von → perfor-

m at iveI N STALL ATIO N gesucht wird.
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Eine Empfehlung, die wir gerne teilen möchten ist, dass eine Zusammenarbeit 
mit externen Partner*innen den Prozess sehr bereichert. Darüber hinaus ist das 
Tandem einer*eines Fachlehrer*in und einer*eines Künstler*in einer der Grund-
bausteine, die wir für diese Art der Zusammenarbeit voraussetzen würden.

Ein praktischer Hinweis am Ende: → M a rki eru n g en verweisen auf mögliche An-
schlüsse. Sie verweisen z. B. auf ein Vorgehen, das mit einer Methode unter-
legt ist.

Viel Spaß bei der Entwicklung eigener 

Experimente und Forschungsprozesse.



HANDLUNG

H
A

N
D

L
U

N
G

 
I

Das Ziel von HANDLUNG I  ist es, sich über das praktische 

Forschen im Wald, einer Forschungsfrage, einem Phänomen, 

einem Thema oder Themenfeldern anzunähern, um im  

weiteren Verlauf mit wissenschaftlichen und/oder künstleri-

schen Methoden und Vorgehensweisen diese spezifischen 

Interessen zu fokussieren und weiter zu verfolgen.  

 

Wir empfehlen über →  THEMA oder ein →  künstlerisches 

EXPERIMENT oder →  wissenschaftliches EXPERIMENT  
einzusteigen.

Es gibt die Möglichkeit, sich im Verlauf des Forschungsprozesses für ein 
wissenschaftliches oder ein künstlerisches Vorgehen zu entscheiden 
oder künstlerische und wissenschaftliche Vorgehensweisen zu mixen.  
Je nachdem kann sich der Projektverlauf unterscheiden. 

Starten beispielsweise alle Teilnehmenden mit einer gemeinsamen Er-
fahrung entlang von → kü n st leri sc hes E X P E R I M E NT, z. B. der Quadratmeterforschung, 
kann die jeweilige Forschung dennoch mit unterschiedlichen Methoden → AU F-

ZE ICH N U N G , → STR ATEG I E vertieft werden. Die Vorgehensweisen können aus dem 
künstlerischen oder wissenschaftlichen Repertoire zum Einsatz kommen, oder 
stehen zu Beginn schon fest. Je nachdem können auch die Themenschwerpunk-
te ausgewählt werden oder feststehen.

Aufbau und Zerstörung 

Chaos und Ordnung

Die vier Elemente

Anders und doch gleich

Vernetzungen und Zusammenbrüche

Migration



Eine weitere grundlegende Entscheidung ist, ob du einen eher geschlos-
sen-kontrollierten oder offen-transparenten Prozess initiieren willst: Es be-
steht beispielsweise die Möglichkeit, den vorliegenden Baukasten »URBANIK 
IN DER SCHULE.«  zur Vorbereitung der Projektplanung zu nutzen. Möchtest 
du die Teilnehmer*innen allerdings stärker in den Prozess einbeziehen oder 
ihnen mehr Verantwortung überlassen, kann sich jede*r die modulare Grund-
struktur selbst aneignen. 

Um einen gemeinsamen Rahmen für die Forschung zu haben, könnte 
ein übergeordnetes Ziel oder → THEMA den Ausgangspunkt für die Forschungs-
aufträge bilden. 

Unserer Erfahrung nach braucht eine Aneignung der Module je nach 
Zielgruppe eine unterschiedlich starke Begleitung. 

Start A: THEMA

Die Themen sind unterschiedliche Schwerpunkte, die wir exemplarisch 
ausgehend vom Rahmenlehrplan des siebten oder achten Jahrgangs, Biologie/
Lebensraum Wald zusammengestellt haben. Sie sind bewusst so gewählt, dass 
sie sowohl für die Biologie als auch die Kunst Anknüpfungspunkte zulassen und 
assoziativ erweitert werden können. 

Startest du mit → THEMA , können ein oder mehrere Themen Ausgangspunkt 
für eine individuelle Forschung(-sfrage) sein: Sie können den Rahmen für 
alle Forschungsprojekte der Klasse, Gruppe, Beteiligten bilden oder ausge-
hend von einem → EXPERIEMENT (künstlerisches/wissenschaftliches) spezifi-
ziert werden. Das Thema/die Themen sind der/die Filter für die Forschung. 

Die Themen können natürlich auch andere Fächer oder Fachbereiche einbezie-
hen. Wenn das Thema/ die Themen feststeht/ feststehen, kann die erste Exkur-
sion in den Wald stattfinden. Startet sie ausgehend von einem Thema, findest du 
in → AU FZE ICH N U N G verschiedene Formate und Methoden, um deine Beobachtun-
gen, Gedanken, Assoziationen und Versuche aufzuzeichnen und festzuhalten. 

Die entstandenen Aufzeichnungen sollten Teil einer → Sa m m l u n g werden. Eine 
solche → Sa m m l u n g ist über den gesamten Forschungsverlauf Teil der Forschung: 
Mehr oder weniger geordnet (oder chaotisch) können darin Assoziationen, Zu-
fälle, Skizzen und Zwischenergebnisse abgelegt werden und den Forschungs-
verlauf nachvollziehbar machen oder illustrieren.

Zusätzlich macht es Sinn, sich vor der Exkursion darüber zu verständigen, wel-
chen Fokus die Sammlung erhalten soll (Pflanzen, Zeichnungen, Abdrücke, Blät-
ter etc.) und in welchem Format sie angelegt wird (Archivkästen, Schuhkartons, 
Glasbehälter, Notizbuch etc.).
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Start B: EXPERIMENT

Künstlerisches und wissenschaftliches Experiment sind eine Auswahl 
unterschiedlicher Versuchsanordnungen. Mit Hilfe der vorgeschlagenen Expe-
rimente kann z. B. eine Fragestellung für das Forschungsvorhaben entwickelt 
und ein gewähltes → TH E MA spezifiziert werden. Experimente können auch dazu 
dienen, sich überhaupt erst einem Thema anzunähern. Einige der Experimente 
lassen sich eher mit einem bestimmten Thema verbinden, als andere. Selbst-
verständlich kann ein → kü n st leri sc h es EXPE R I M E NT oder → wi s sen sc h aft l ic h es EXPE R I -

M E NT auch dazu genutzt werden, ein eigenes Thema einzuführen.

Aus unserer Perspektive inspirieren sich Experimente gegenseitig und können 
sich sowohl künstlerisch als auch wissenschaftlich angeeignet werden. 

Beispielsweise kann mit einem gemeinsamen Experiment im Rahmen 
einer Exkursion in den Wald gestartet und später in geteilter Gruppe weiterge-
arbeitet werden. Eine Gruppe forscht mit wissenschaftlichen Vorgehensweisen 
und Methoden, die andere mit künstlerischen. Der Ausgangspunkt, das gemein-
same Experiment, kann dann als gemeinsame Basis für das Projekt dienen, auf 
das sich alle im letzten Projektabschnitt wieder beziehen können, wenn es da-
rum geht, die → perform at iveI N STALL ATIO N zu erarbeiten.

Nach dem Experiment können eine oder mehrere Forschungsfragen für die Wei-
terführung festgehalten werden. Wenn es noch keine thematische Zuordnung 
gibt, kann auf Grundlage der Experimente ein Thema fokussiert werden, um 
auch hier einen Rahmen für den weiteren Projektverlauf abzustecken. 

Falls eine Ergänzung weiterer Formate und Methoden erforderlich ist, 
finden sich Vorschläge in → AU FZE ICH N U N G , um die Beobachtungen, Gedanken, 
Assoziationen und Versuche aufzuzeichnen und festzuhalten. 

Die entstandenen Aufzeichnungen sollten Teil der → Sammlung werden. 
Die → Sammlung ist über den gesamten Projektverlauf Teil der Forschung. Sie 
besteht aus mehr oder weniger geordneten Assoziationen, Zufällen, Skizzen 
und Zwischenergebnissen, die den Forschungsverlauf nachvollziehbar ma-
chen oder illustrieren.

Zusätzlich macht es Sinn, sich vor der Exkursion darüber zu verständigen, wel-
chen Fokus die Sammlung erhalten soll (Pflanzen, Zeichnungen, Abdrücke, Blät-
ter etc.) und in welchem Format sie angelegt wird (Archivkästen, Schuhkartons, 
Glasbehälter, Notizbuch etc.).

→   TH E MA

→   kü n st leri sc h es EXPE R I M E NT

→   wi s sen sc h aft l ic h es EXPE R I M E NT

→   AU FZE ICH N U N G

→   TE I LE N

→   HAN D LU N G I I I

→   STR ATEG I E

→   perform at iveI N STALL ATIO N
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HANDLUNG II ist eine Vertiefung der in HANDLUNG I  

begonnenen Forschungsvorhaben.

Auch in diesem Abschnitt empfehlen wir euch, den Prozess weiter zu do-
kumentieren und die → S a m m l u n g auszubauen. Falls die Entscheidung, die 
Teilnehmenden in eine wissenschaftlich und eine künstlerisch forschende 
Gruppe zu teilen, nicht schon vorher gefallen ist, wäre jetzt eine weitere Ge-
legenheit dazu. Entscheidend ist die Frage, ob bzw. wie oft die Teilnehmer*in-
nen an „ihren“ ersten Forschungsort im Wald zurückkehren können und wie 
viel Spielraum es gibt, neue Forschungsräume zu erschließen.

AUFZEICHNUNG
EXPERIMENT UND

STR ATEGIE
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Ausgehend von den Erlebnissen, Eindrücken und Sammlungen der ersten 
Exkursion können eine oder mehrere Forschungsfragen bzw. Unterthemen 
für die weitere Forschung festgehalten werden. Es geht u. a. darum, die Er-
fahrungen, Ergebnisse und Sammlungen kontinuierlich zu betrachten, Ideen 
und Fragen festzuhalten sowie alles zu reflektieren. Dabei können erste Kon-
turen für die einzelnen Forschungsvorhaben sichtbar werden. In manchen 
Gruppen mag es sinnvoll sein, diesen Prozess des wiederholten Betrachtens 
anzuregen und zu unterstützen. 

Mit Hilfe des Formats → TE I LE N können die vielfältigen Perspektiven, 
Forschungsfragen und -zugänge jedes*jeder Teilnehmer*in sichtbar gemacht 
werden. Ziel dieses Schrittes ist es, da wo noch keine Ideen entstanden sind, 
welche zu inspirieren und da, wo sich Vorhaben abzeichnen, Bezüge, z. B. zwi-
schen den Disziplinen, sichtbar und diskutierbar zu machen. 

Das Teilen von Prozessen und Ideen ist unserer Erfahrung nach, ein 
neuralgischer Punkt im Forschungsverlauf: Persönliche Fragen und Interessen 
können hier fokussiert werden. → TE I LE N kann die Teilnehmer*innen dabei un-
terstützen, sich klarer über das eigene Vorhaben, die Forschungsfrage und den 
-gegenstand sowie die jeweilige Motivation zu werden. Wird dieser Punkt ver-
passt oder übergangen, fehlt die Sinnebene und damit die Motivation, die For-
schung bis zum Ende durchzutragen.

Wenn eine Gruppe beispielsweise mit → wissenschaftlichesEXPERIMENT/Beweis 

für Fotosynthesereaktion gearbeitet hat und die andere sich mit dem → THEMA Aufbau 
und Zerstörung und → künstlerischesEXPERIMENT/Cyanotopie beschäftigt hat, ergeben 
sich viele Überschneidungen. Es lohnt sich, diese Überschneidungen zu identi-
fizieren und darüber ins Gespräch zu kommen. Ihr könnt euch überlegen, in wel-
chem Rhythmus und in welcher Konstellation ihr das Format → TEILEN einbau-
en wollt. Anregungen dazu findet ihr im Bereich → HANDLUNG III und unter → TEILEN.

Um das Material weiter zu erforschen, eröffnet → kü n st leri sc h es EXPE R I M E NT, → wi s -

sen sc h aft l ic h es EXPE R I M E NT, → STR ATEG I E und → AU FZE I C H N U N G weitere Vorgehens-
weisen. Es kann für die Vertiefung des Forschungsvorhabens sinnvoll sein, die-
se Vorgehensweisen und Methoden entweder nur als Auswahl oder als gesamte 
Sammlung zu nutzen, um unterschiedliche Perspektiven auf eine Frage oder ein 
Phänomen zu eröffnen, aber auch um den Spaß am Erforschen und einen spie-
lerischen Umgang für das individuelle Forschungsvorhaben anzuregen.

Aufzeichnung

Aufzeichnung sind eine Auswahl von Methoden und Vorgehensweisen, 
mit denen Informationen, Beobachtungen, Gedanken, Erfahrungen usw. in ei-
nem Forschungsprozess festgehalten und sichtbar gemacht werden können. 
Die Auswahl beinhaltet sowohl künstlerische als auch wissenschaftliche Auf-
zeichnungsformen. Wissenschaftliche Aufzeichnungsformen können für eine 
künstlerische Forschung übersetzt werden und umgekehrt. Aufzeichnungs-
methoden können in → kü n st l eri sc h es EXPE R M I E NT und → wi s sen sc h af t l i c h es EXPE R I -

M E NT ausprobiert werden, oder beispielsweise für → TE I LE N oder → Ü B E R S ETZU N G 
genutzt werden. 

H
A

N
D

L
U

N
G

 
II



Experiment

→ kü n st leri sc h es EXPE R I M E NT und → wi s sen sc h af t l ic h es EXPE R I M E NT sind eine 
Auswahl unterschiedlicher Versuchsanordnungen. Mit Hilfe der vorgeschlage-
nen Experimente kann z. B. eine Fragestellung für das Forschungsvorhaben ent-
wickelt und ein gewähltes Thema spezifiziert werden. Experimente können auch 
dazu genutzt werden, sich überhaupt erst einem Thema anzunähern. Manche 
Experimente lassen sich dabei eher mit einem bestimmten Thema verbinden, 
als mit anderen. Selbstverständlich kann entlang eines Experimentes auch ein 
eigenes Thema eingeführt werden.

Strategie

Die aufgeführten Strategien können sowohl in der Wissenschaft als 
auch in der Kunst zum Einsatz kommen. Unterscheiden tut sich oftmals nur 
der Fokus oder die Haltung, mit der sie angewendet werden. 

Systematiken nach denen sortiert, geordnet oder strukturiert wird, 
sind Merkmale, die eine Strategie als wissenschaftlich oder künstlerisch mar-
kieren können. Dabei kommt es nicht darauf an, ob ein qualitatives oder ein 
quantitatives Vorgehen gewählt wird. 

Bei Wissenschaft und bei Kunst kann aus unserer Perspektive nicht 
von Objektivität1 gesprochen werden, beide beruhen auf Verabredungen des je-
weiligen Feldes. Das heißt, Systematiken basieren auf Verabredungen und auf 
einem System von Kodierungen. 

1  vgl. Haraway, Donna (1995): Situiertes Wissen. Die Wissenschaftsfrage im Feminismus und das 

Privileg einer partialen Perspektive. In: Haraway, Donna: Die Neuerfindung der Natur. Prima-

ten, Cyborgs und Frauen. Frankfurt am Main/New York: Campus. S. 73–97.
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→   STR ATEG I E

→   TH E MA

→   AU FZE ICH N U N G

→   kü n st leri sc h es EXPE R I M E NT

→   wi s sen sc h aft l ic h es EXPE R I M E NT

→   HAN D LU N G I

→   TE I LE N

→   Ü B E R S ETZU N G
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HANDLUNG III ist in zwei wichtige Schritte aufgeteilt:  

 →  TEILEN und  →  ÜBERSETZUNG . 

Im ersten Schritt sollen die individuell gemachten Erfahrungen miteinander 
geteilt und ausgetauscht werden. Einerseits geht es beim → TE I LE N darum, erste 
Prozesse der Forschung sichtbar zu machen und den anderen Teilnehmer*in-
nen zu vermitteln, andererseits sollen sich auf dieser Grundlage Tandems für 
die weitere Zusammenarbeit bilden. 

TEILEN UND
ÜBERSETZUNG



Was soll hier geteilt werden? Wir gehen davon aus, dass verschiedene Erfah-
rungen während des Forschungsprozesses gemacht worden sind. Wir möchten 
daher vorschlagen, diese Erfahrungen, Erlebnisse, Erkenntnisse, Fragen und 
Ideen in einer Zwischenpräsentation sichtbar zu machen und in den Austausch 
zu bringen. Wie können Prozesse sichtbar werden? Welche Erfahrungen möch-
tet ihr teilen? Welche Interessen haben sich herauskristallisiert? Welche Frage-
stellung habt ihr erarbeitet? Wie seid ihr vorgegangen, welche Antworten habt 
ihr erhalten und wo sind weitere Fragen entstanden? Wie stellt ihr eure Pro-
zesse dar? Und was stellt ihr da? Und mit welchen Methoden/Vorgehenswei-
sen habt ihr gearbeitet? Das Teilen der Erfahrungen bedeutet, jemandem an-
deren den Weg nachzuzeichnen, den ihr gegangen seid. 

Auf Grundlage der Zwischenpräsentationen sollen sich Tandems bilden. Gegebe-
nenfalls interessiert euch einer der vorgestellten Prozesse, weil er an offene Fra-
gen anschließt, oder weil darin ähnliche Fragestellungen und Thematiken ver-
handelt werden, oder aber ganz andere Methoden und Vorgehensweisen gewählt 
wurden. Hier könnt ihr etwas über die anderen Themen herausfinden, Fragestel-
lungen miteinander abgleichen, Interessensüberschneidungen sichtbar machen 
und auf dieser Grundlage in den Austausch kommen, um Tandems zu bilden.
Ziel dieser Etappe ist u. a. eine*n Partner*in/Kleingruppe zu finden, mit der*dem 
ihr eine gemeinsame künstlerische Präsentationsform → perform at iveI N STALL ATION 
entwickelt, die ihr aus euren jeweiligen Erfahrungen und Erkenntnissen, Fra-
gen und Ideen heraus entwickelt. 

Ihr könnt zum Beispiel ausgehend von individuellen Mappings eures 
Forschungsprozesses ein gemeinsames → M a p p i n g anlegen, um u. a. ein gemein-
sames Interesse und eine gemeinsame Forschungsfrage zu entwickeln. Es geht 
darum, die eigenen Interessen im Austausch weiterzuentwickeln und Formen 
der → Ü B E R S ETZU N G dafür zu finden. 

An dieser Stelle ist entscheidend, wie zusammen weitergearbeitet wird. 
Beispielsweise könnte sich ein Tandem aus zwei Personen bilden, deren For-
schungsinteressen sich ergänzen oder sich überschneiden. Eine andere Vari-
ante wäre, in Kleingruppen weiterzuarbeiten. Wenn eine Klasse anfangs z. B. in 
zwei Gruppen geteilt wurde, könnte die Kleingruppe sich dann aus verschiede-
nen Personen beider Gruppen zusammenstellen. 

Für welche Art der Weiterarbeit entscheidet ihr euch? Die Entschei-
dung sollte gegebenenfalls auch von der künstlerischen Präsentationsform ab-
hängig gemacht werden: Eine Ausstellung braucht andere Gruppenzusammen-
setzungen als eine Theaterproduktion.
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Im zweiten Teil → Ü B E R S ETZU N G geht es darum, die bisher erforschten Positi-
onen zu befragen und zu erforschen: Inwieweit haben sich durch Überset-
zungen neue Perspektiven, neue Aspekte und neue Erkenntnisse ergeben? 
Mittels künstlerischer Darstellungsformen und Spielvarianten können ver-
schiedene Möglichkeiten der → Ü B E R S ETZU N G erforscht und ausprobiert wer-
den. Sie dienen als Anregungen für eine Präsentation → HAN D LU N G IV im Sin-
ne einer → perform at iven I N STALL ATIO N . 

 Wie entsteht eine gemeinsame  
künstlerische Präsentation? 

Dafür müssen u. a. Schnittmengen, Interessen und Fragestellungen 
übereinandergelegt werden. Es braucht Raum für Aushandlung, um dafür, aus-
gehend von den erforschten Prozessen, eine Übersetzung in eine künstlerische 
Darstellungsform zu entwickeln. 

Übersetzungen gibt es nicht nur von einer (Landes-)Sprache in eine 
andere, sondern z. B. auch vom Dreidimensionalen ins Zweidimensionale, von 
einem Material in ein anderes (Ton > Gips/Bronze), von Tönen in Farbe, von ei-
ner Erzählung in ein Bild und auch von einer Wissenschaft in die andere. Bei ei-
ner Übersetzung entstehen Bedeutungszuwächse und Bedeutungsverluste, da 
sich der identische Inhalt in einem anderen Medium anders darstellt und mög-
licherweise weder das eine noch das andere ist. Es entsteht etwas Drittes, das 
eine neue Perspektive auf beide Ausgangspunkte eröffnen kann. Genau diesen 
Aspekt möchten wir hervorheben. Es geht darum, die Standpunkte auszuhan-
deln und in Bewegung zueinander zu bringen.

Gegebenenfalls sind sogar mehrere Schritte notwendig, weil erstmal ein 
gegenseitiges Verständnis für die verschiedenen Interessen und Positionen entwi-
ckelt werden muss, um im Folgenden über eine gemeinsame Form nachzudenken. 

Wenn im Forschungsverlauf in zwei getrennten Gruppen, künstlerisch 
und wissenschaftlich geforscht wurde, treffen diese unterschiedlichen Wissens-
formen in der Phase des → TEILENS aufeinander. Wenn nach dem Teilen in gemisch-
ten Tandems ein gemeinsames Interesse formuliert wird, das von dem Material 
der beiden Personen ausgeht, braucht es einen Moment, in dem das Material je-
weils mit „neuen Augen“ angesehen werden kann/darf. Denn ausgehend von den 
individuellen Ideen und Interessen soll es jetzt darum gehen, etwas Gemeinsa-
mes zu entwickeln. 

Sich Zeit für die → ÜBERSETZUNG zu nehmen, kann dabei unterstützen, neue 
Verbindungen, Assoziationen und Darstellungsformen ausgehend von den bishe-
rigen Forschungsfragen und -prozessen zu finden und gemeinsam auszuarbeiten, 
wie es z. B. das → künstlerischesEXPERIMENT/Metamorphose möglich macht.

Wir möchten dazu anregen, im Rahmen eines gesonderten Workshops 
oder eines Projekttages eine künstlerische Darstellungsform mit einer*einem 
Künstler*in zu entwickeln: Künstler*innen können sowohl Impulse für verschie-
dene künstlerische Strategien einbringen, einen Prozess beratend begleiten 
oder konkrete Ideen für eine → perform at iveI N STALL ATIO N anregen.1

1   Um künstlerische Formate und Methoden der Übersetzung zu finden, bietet sich das Misch-

pult an. Damit können selbstständig künstlerische Darstellungsformen erarbeitet werden. vgl. 

Platz, Maike/ Oertel, Lukas/ Trabert, Birte (2020): Form & Farbe - Das Methodenrepertoire 

für den Kunstunterricht. Weinheim: Beltz Verlag.
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III →     TE I LE N

→     Ü B E R S ETZU N G

→     perform at iveI N STALL ATIO N

→     AU FZE ICH N U N G/M a p p i n g

→     HAN D LU N G IV

→     kü n st leri sc h es EXPE R I M E NT



Wir verstehen unter einer performativen Installation eine künstlerische Prä-
sentationsform, eine Art Collage, die die verschiedenen Forschungsprozesse 
im Rahmen einer Präsentation miteinander verbindet. Sie kann den Raum, den 
Körper und Gegenstände einbeziehen. 

Die → perform at iveI N STALL ATION entsteht aus mindestens zwei verschiede-
nen Perspektiven. Das heißt, mindestens zwei Teilnehmende finden sich zusam-
men und präsentieren ihre bisher erforschten Prozesse oder die daraus entstan-
denen → Sam m l u n g , → kü n st leri sc h es EXPE R I M E NT sowie → wi s sen sc h aft l ic h es EXPE R I M E NTE 
und → AU FZE IC H N U N G E N und finden gemeinsam eine künstlerische Form dafür. 
Eine → perform at iveI N STALL ATIO N könnte zum Beispiel u. a. eine gemeinsam entwi-
ckelte Ausstellung sein, eine Vermittlungsperformance im Rahmen einer Aus-
stellung, eine Theatersequenz, eine Performance oder ein performativer Vortrag. 

Wir verstehen die performative Installation selbst als eine Art → Collage, indem 
verschiedene Forschungsprozesse, Perspektiven und Positionen in den Aus-
tausch, in Korrespondenz oder in Beziehung zueinander gebracht werden. 
Der Fokus liegt auf dem prozesshaften und weniger auf einem abgeschlos-
senen Produkt.

PERFORMATIVE
INSTALL ATION
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Eine →  performativeINSTALLATION ist das Ergebnis  

eines gemeinsamen Aushandlungsprozesses.  

Die gemeinsame künstlerische Darstellungsform.



Werden unterschiedliche Herangehensweisen diskutiert, verhandelt und in den 
Austausch gebracht, eröffnen sich neue Denk- und Handlungsoptionen. Refle-
xion ist wichtig, um den gemeinsamen Arbeitsprozess mit Bezug auf das indi-
viduelle Forschungsinteresse abzugleichen und darüber nachzudenken, wel-
che neuen Perspektiven sich darstellen. 

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass eine künstlerisch-edukative 
Projektpraxis nie abgeschlossene Ergebnisse produziert, sondern immer neue 
Möglichkeiten und Anschlüsse eröffnet: Ein bestimmter Aspekt, der weiterver-
folgt werden kann oder offene Fragen, die aufgegriffen werden können. Refle-
xionen können dazu beitragen, eine Erfahrung in modifizierter Art und Weise 
weiterzuentwickeln und entsprechend zu vertiefen. Darüber hinaus können Re-
flexionsprozesse Unterschiede und Ähnlichkeiten sowie Resonanzen und Dis-
sonanzen sichtbar und verhandelbar machen. Die dabei auftauchenden oder 
identifizierten Leerstellen und weißen Flecken können Anlass sein, das bisher 
Erarbeitete neu anzuschauen und weiterzuentwickeln.

Die letzte Etappe ist HANDLUNG V 
 

Warum ist →  REFLEXION ein wichtiger Bestandteil einer  

künstlerisch-edukativen Praxis? In künstlerisch- 

edukativen Prozessen treffen verschiedene Arbeits- und Vor-

gehensweisen sowie Selbstverständnisse aufeinander,  

daher ist Reflexion aus unserer Perspektive ein wichtiger  

Teil der Zusammenarbeit.

REFLEXION
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Eine Reflexion kann unterschiedlich aufgebaut sein: Sie kann z. B. von einem 
gemeinsamen Gespräch oder von einer Fragestellung ausgehen oder auch von 
einem künstlerischen Vorgehen angeleitet sein, wie bei der Methode: → R E FLE -

XI O N/(auf)ze ic h n u n g en d er e i g en en p raxi s (ü b er)setzen . Es bietet sich an, die Reflexion 
zeitnah zu machen.

Hilfreich für ein gemeinsames Reflexionsgespräch könnten sein, wäh-
rend des Forschungsprozesses → AU FZE ICH N U N G E N von Prozessetappen, Zielen, 
etc. zu notieren und diese für ein Gespräch hinzuziehen und zu vergleichen. 
Dazu gehören auch die Dokumentationen → Sa m m l u n g des Forschungsprozesses, 
wie z. B. Fotos, Fundstücke, Mappings und Aufzeichnungen. Einerseits kann da-
mit der Forschungsprozess in Erinnerung gerufen werden, andererseits wird 
darüber auch eine Distanz zu den eigenen Vorannahmen, Zuschreibungen und 
Entwicklungen möglich. Gegebenfalls ist es interessant, sich gemeinsam eine 
Fragestellung zu überlegen, die während der Reflexion diskutiert werden kann. 
Oder ihr notiert Pro und Contras auf einzelnen Papieren und diskutiert die 
Sammlung gemeinsam. 

Wir empfehlen, diesen Prozess durch eine dritte Person (z. B. eine Pro-
zessbegleitung) moderieren zu lassen.

Im Kontext der Botanikschule im Botanischen Garten/Botanisches Museum lern-
ten die Künstler*innen Lukas Oertel und Birte Trabert im April 2017 Peter Hein-
richs kennen. Die Kooperation mit der Alfred-Nobel-Schule hatte dort ein Jahr 
zuvor in Kooperation mit Silke Ballath, der Kulturagentin der Schule, begonnen.  

Ab August 2017 erforschte eine 8. Klasse und ihre Klassenlehrerin Kathrin Brandt 
über ein Jahr gemeinsam mit den Künstler*innen Verteidigungs- und Versteck-
strategien von Pflanzen. Mit diesem Projekt, „Kaktus im Sturm“, fingen wir an, das 
Verhältnis zwischen künstlerischen und naturwissenschaftlichen Vorgehenswei-
sen praktisch, künstlerisch und naturwissenschaftlich zu erforschen. 

Das Folgejahr 2018/19 stellten wir uns gemeinsam die Frage, inwiefern die Mig-
ration von Pflanzen vergleichbar mit der von Menschen ist? Dieser Frage gingen 
wir in zwei unterschiedlichen schulischen Kontexten nach: sowohl die 9. Klas-
se von Kathrin Brandt als auch eine 7. Klasse der Bröndby-Oberschule, mit ih-
rem Biologielehrer Peter Heinrichs, erforschten im Projekt „Neophyt*innen ver-
pflanzt“ ihre jeweiligen (historischen) Kontexte, Verortungen und Behausungen. 

RÜCKBLICK /
BIOGR APHISCHE

ANGABEN

→     Ü B E R S ETZU N G

→     AU FZE ICH N U N G

→     kü n st leri sc h es EXPE R I M E NT

→     wi s sen sc h aft l ic h es EXPE R I M E NT

→     STR ATEG I E



Im Projekt „MACHT ISST ESSEN“ (2019/20) arbeiteten wir wieder mit einer 7. 
Klasse der Alfred-Nobel-Schule zusammen, dieses Mal mit ihrer Klassen- und 
Biologielehrerin Madeleine Mansmann. Birte Trabert entschied sich für einen 
Quereinstieg als Lehrer*in, warum die Konstellation etwas variierte und sie vor-
erst aus der Zusammenarbeit ausschied. In diesem Projekt lag der Fokus zu-
erst auf der Herstellung und Verwertung von Essen. Im Prozess verlagerte sich 
das Interesse der Jugendlichen allerdings stärker auf Macht und Bemächti-
gung im Kontext von Umweltfragen, der Zerstörung des Planeten und der eige-
nen Überlebensstrategien1. 

Parallel wollten wir die Praxiserfahrungen zum Ausgangspunkt neh-
men, um ein Transferangebot zum Thema Naturwissenschaften und Künste ge-
meinsam mit dem Biologielehrer Peter Heinrichs zu entwickeln.

Den Ausgangspunkt für diese Publikation bildeten diese verschiedenen künstle-
risch-edukative Projekterfahrungen im Spannungsfeld zwischen Naturwissen-
schaften und Künsten. Das Verzahnen verschiedener Interessen und Expertisen 
ist eine besondere Erfahrung unserer Zusammenarbeit gewesen, wir haben viel 
über- und miteinander gelernt. Dabei hilfreich war, dass nicht immer alles rei-
bungslos verlaufen ist und wir uns verschiedensten Herausforderungen stellen 
mussten, sie aber auch annahmen und Lösungen fanden, wie z. B. dass jemand 
das geplante Projekt verließ, die Stundenplanung uns zu wenig oder sogar zu 
viel Zeit einräumte, die Wege weit waren, die Kulturinstitution andere Erwar-
tungen hatte, als wir erfüllen konnten, oder ganz einfach die Rollenverständ-
nisse ausgehandelt werden mussten, weil das Herangehen an forschende Pro-
zesse und Vorgehensweisen unterschiedlich war. 

Auch die Wünsche und Selbstverständnisse in der praktischen Arbeit 
mit Schüler*innen waren teilweise verschieden bis hin zu Begriffen und Wör-
tern, die wir unterschiedlich einsetzten und deswegen Missverständnisse ent-
standen. Neben der Tatsache, dass auch die Schüler*innen eigene und wichti-
ge Themen einbrachten, die den Fokus neu zentrierten, weil sie von uns in den 
Prozess aufgenommen wurden. Zuletzt kam uns Corona dazwischen und wir 
mussten uns neue Formen für die Zusammenarbeit ausdenken. 

All diese Herausforderungen, die Unterschiede und die Vielstimmigkeit haben 
dazu geführt, dass wir gelernt haben, unsere verschiedenen Positionen und Si-
tuierungen als Bereicherung im Prozess zu erleben und dadurch einerseits neue 
Wege für die eigene Praxis kennengelernt haben und andererseits eine reflexi-
ve Praxis entwickeln konnten.

1 vgl. https://urbane-botanik.de, (aufgerufen am 23.04.2021).



LU K AS O E R TE L ist bildender Künstler und Kunstvermittler. Er studierte bildende 
Kunst in Alfter bei Bonn und Interdisciplinary Arts in Oxford. 2013 hat er mit 
Birte Trabert die www.kunstkomplizenschaft.de gegründet. Sie führen Kunst-
projekte und Workshops an Schulen, Universitäten und Museen durch. 2020 ist 
ihre Publikation „Form und Farbe – das Methodenrepertoire für den Kunstun-
terricht im beltz Verlag erschienen. Seit 2016 ist er Projekt- und Workshopleiter 
bei ACT e. V. Berlin und Co-Gründer der Active Player Prinzenstraße.

P E T E R H E I N R I C H S unterrichtet als Biologielehrer an der Bröndby-Oberschu-
le in Berlin-Steglitz. Er ist Schulberater für das überfachliche Unterrichtsthe-
ma „Nachhaltige Entwicklung“ und beschäftigt sich mit der Entwicklung von 
Unterrichtsmaterialien im Rahmen von Fortbildungen und Unterstützung von 
Schulprojekten. Als Mitarbeiter der Pädagogischen Beratungsstelle im Botani-
schen Garten/Museum (Botanikschule) bietet er Lehrerfortbildungen zur Nut-
zung des Freilands und der Gewächshäuser für den Biologie- und Geographie-
unterricht nach den Berliner Rahmenlehrplänen an.

S I L K E BA L L ATH interessiert eine kollaborative Praxis im Rahmen künstlerisch-
edukativer Projekte. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der HBK Braun-
schweig und hat als Projektleiterin des Künstler*innenkollektivs sideviews 
(www.side-views.com) 2018 mit zehn Jugendlichen und Anja Scheffer das Ju-
gendgremium Schattenmuseum gegründet. Von 2011–2021 war sie als Kultur-
agentin in Berlin tätig, war Co-Moderatorin der kontextschule und agiert in 
Lehraufträgen an Universitäten und Kunsthochschulen. Sie schreibt ihre Pro-
motion mit Fokus auf die Zusammenarbeit von Lehrpersonen und Künstler*in-
nen im Kontext Schule.
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THEMEN

Aufbau und Zerstörung 

Vielfalt

Chaos und Ordnung

Die Farbe Grün – Energie und Stoff

Die vier Elemente

Mensch und Natur

Anders und doch gleich

Im Kleinen und Großen

Vernetzungen und Zusammenbrüche

Biotop und Soziotop

Migration

Verstecken und Verteidigen


