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Im Kunstunterricht fotografieren – das fotografische Setting

Jeweils ein*e Student*in und ein*e Schüler*in fotografieren zeitgleich im Unter
richt. Die*der Schüler*in hat eine Kamera mit dem Auftrag, am Unterricht teilzu
nehmen und immer dann ein Bild aufzunehmen, wenn etwas in besonderer Weise 
in ihre/seine Aufmerksamkeit gerät. Ein offener Auftrag ohne Fokussierung auf 
ein bestimmtes Thema. Die/der Student*in hat ebenfalls eine Kamera und soll 
den/die fotografierende*n Schüler*in der gesamten Unterrichtszeit begleiten 
und immer dann ein Foto machen, wenn diese*r ein Foto macht. Anders als bei 
den fotografierenden Schüler*innen ist die Aufmerksamkeit der Studierenden auf 
eine bestimmte Person und deren Handeln ausgerichtet. Im Tandem fotografieren 
Schüler*in und Student*in gleichzeitig im Unterricht und wissen dabei von ih
ren jeweiligen Aufträgen. Was zunächst eine politische Entscheidung gewesen ist, 
d. h., die Schüler*innen nicht zum passiven Beobachtungsobjekt zu machen (vgl. 
Heinzel 2012, S. 184), entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als eine wichtige 
Grundlage pädagogischer Reflexion überhaupt: Das intersubjektive und nicht auf
zulösende EingebundenSein von Lehrer*innen in die pädagogische Situation (vgl. 
auch Engel 2004/2011, S. 68, 169, 191) wird auch zur Grundlage einer sich an 
das Fotografieren anschließenden Reflexion. Zudem trägt es der Unverfügbarkeit 
des Anderen Rechnung, indem das Bildmaterial dazu auffordert, die eigene Pers
pektive durch die Perspektive des Anderen immer wieder neu zu kontextualisieren 
und in ihren Differenzen zu reflektieren. Die Frage, warum etwas ›als etwas‹ wahr
genommen wird, wird nicht aus der singulären Perspektive einer Person diskutiert, 
sondern im Zwischen verschiedener Wahrnehmungsweisen. Im zeitgleichen 
Fotografieren entsteht eine Interaktion zwischen Studierenden und Schüler*in
nen, die zum späteren Zeitpunkt Anlass ist, um über Fragen des Pädagogischen, 
über pädagogische Verhältnisse usw. am Einzelfall nachdenken zu können. 

Fotografische Bilder sichten und über Praxiserfahrungen sprechen

Dieses Nachdenken findet in einem anschließenden Gespräch statt, in dem die 
Studierenden von ihren Erfahrungen erzählen und sich die Fotos anschauen. Das 
Gespräch, das im Rahmen des Forschungsprojektes mit einer Hochschullehren
den durchgeführt wurde und sich im Seminarkontext auch im Austausch mit 
weiteren Studierenden entwickeln könnte, baut sich in mehreren Schritten auf. 
Sukzessiv tasten sich die Studierenden an die Komplexität und Mehrdeutigkeit 
der erlebten Situation heran: (A) Zunächst lädt ein offener Impuls die Studieren
den dazu ein, von ihren Erfahrungen und Beobachtungen zu erzählen, die sie im 
Unterricht gemacht haben (Wie haben Sie/hast du den Unterricht/das Projekt 
erlebt?); (B) anschließend richtet sich der Blick auf die eigenen Fotos, um sich 
danach (C)  die zeitgleich entstandenen Fotos der Schülerin oder des Schülers 
anzuschauen. Das Gespräch hat einen teilnarrativen Charakter, da zunächst sehr 
offene Frageimpulse und erst am Ende einige spezifische Nachfragen zur fotogra
fischen Begleitung eingebracht werden.

Ein Fallbeispiel

Für mich sind aus der Perspektive der forschenden Hochschullehrerin insbeson
dere jene Momente interessant, in denen die Studierenden von dem, was ihnen 
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die Bilder zeigen, überrascht werden – denn hier deutet sich an, dass fotografi
sche Bilder neue Sichtweisen anbieten und vermeintliche Selbstverständlichkei
ten infrage stellen können. Doch nicht immer kommt es dazu, dass das Bildmate
rial dieses Potenzial von sich aus entfalten kann. 

Ein solcher Fall ist das Beispiel, das an den Anfang des Textes gestellt wurde. Dar
in erzählt die Studentin von ihren Erfahrungen, die sie in dem Projekt als fotogra
fierende Begleiterin gemacht hat. Sie bezieht sich sehr kurz auf eines ihrer Bilder 
und verknüpft es spontan mit dem Eindruck, dass die begleiteten Schüler*innen 
»sehr offen« gewesen seien. In dem Gespräch wird anschließend nicht tieferge
hend auf diese Deutung und auf das fotografische Bild eingegangen. 

Es fragt sich daher, welche Vorstellungen von ›offen-sein‹ hier gemeint sind? 
Inwiefern hängt ›offen-sein‹ mit dem Moment zusammen, in dem ein Schüler 
seine gestreifte Mütze an eine Installation von Tobias Rehberger hält? Eine 
Differenzierung dieser Sinnzuschreibung erscheint aus hochschuldidaktischer 
Perspektive interessant, um sich Vorstellungen vom Anderen und pädagogisch 
wirksamen Begriffen kritisch und reflektiert zuwenden zu können. 

Das Foto mit der Mütze – Bildbeschreibungen

Bei der Suche nach dem fotografischen Bild, auf das sich die Studentin im Ge
spräch bezieht, fällt auf, dass ihre Beschreibung keinem Einzelbild zugeordnet 
werden kann. In vier nacheinander von der Studentin fotografierten Bildern zeigt 
sich das von ihr beschriebene Motiv. Um ihrer Verknüpfung von Bild und Deu
tung auf die Spur zu kommen, richtet sich der Blick auf diese Bildsequenz. An
ders als im Gespräch mit der Studentin, in dem das Bild erinnert wird und kurz 
zur Sprache kommt, wird das Geschehen nun Bild für Bild aufgeblättert. Dieses 
Vorgehen erweitert im Grunde das tatsächlich stattgefundene Gespräch, indem 
explorativ mithilfe des Bildmaterials noch unbemerkte Qualitäten der Situation 
aufgespürt werden sollen. Ziel ist es, den verwendeten Begriff der ›Offenheit‹ 
 differenzierter aufzufalten. Zunächst werden die Bilder mit der Mütze nachein
ander beschrieben:

Grafik 1: Visualisierung des 
gesamten Interviewverlaufs 

mit der Studentin. Das 

Foto aus dem Fallbeispiel 
kommt im ersten Teil des 
Gesprächs kurz zur Spra-

che (dunkelgrauer Balken). 
Das Bild wird zwar erinnert, 
im weiteren Verlauf des 

Gesprächs jedoch nicht 
nochmals aufgegriffen oder 
betrachtet. 
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Abb. 1: Ein Schüler (es ist nicht der fotografie-

rende Schüler) lehnt sich mit dem Oberkör-

per und seinem Kopf an eine Installation von 

Tobias Rehberger. Im Hintergrund sind eine 

Straße und Bürogebäude zu sehen. Die Ins-

tallation ist ein auffallend buntes Element in 

dem urbanen Raum, der sie umgibt. Die Ar-

beit ist um einen Stromkasten herumgebaut. 

Der Schüler lehnt mit seiner Mütze an einem 

Element der Installation, das gleichfalls ge-

streift ist und sich auf Kopfhöhe befindet. 

Abb.  5 (zeitlich vor Abb.  1–4 fotografiert): 

Drei Schüler*innen sind auf dem Bild zu 

sehen. Eine Schülerin fotografiert mit einem 

Handy, ein anderer Schüler mit einer Digi-

talkamera. Beide schauen jeweils auf ihr 

Display. Währenddessen scheint der Schüler 

mit der Mütze auf einem Element der Instal-

lation zu sitzen. Alle drei Schüler*innen hal-

ten ein Klemmbrett mit Zetteln in der Hand. 

Bei dem Schüler rechts im Bild handelt es 

sich um den Schüler, den die Studentin foto-

grafisch begleitet. 

Abb. 2: Die Kamera zoomt heran. Eine Schü-

lerin ist ins Bild getreten. Während sich der 

Schüler im Vergleich zum vorherigen Bild 

nicht bewegt hat, greift sie mit ihrer rechten 

Hand zu seinem Kopf.

Abb. 3: Nur eine Sekunde später ist die Schü-

lerin zu sehen, wie sie die Mütze hochzieht. 

Der Schüler, nun frontal zur Kamera gerich-

tet, hat dabei die Augen geschlossen. 

Abb.  4: Wiederum eine Sekunde später drü -

ckt die Schülerin die Mütze nach unten. Die 

Streifen auf der Mütze und die Streifen auf 

der Installation liegen nun auf einer Höhe. 

Der Schüler schmunzelt.
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Abb.  6 (zeitlich vor Abb.  1–4 fotografiert): 

Der Standort, von dem aus zuvor fotogra-

fiert wurde, hat sich verändert. Die Studen-

tin ist an die Installation herangetreten und 

fotografiert das Geschehen nun von der Sei-

te. Im Zentrum des Bildes steht der Schüler 

mit der Mütze. Er berührt mit der Spitze 

seines Zeigefingers das gestreifte Element 

der Installation, an das er sich einen kurzen 

Moment später anlehnen wird. 

Abb. 7 (zeitlich nach Abb.  1–4 fotografiert): 

In Nahaufnahme ist die Schülerin zu sehen, 

die zuvor die Mütze des Mitschülers zurecht-

gerückt hat (Abb.  4). Sie berührt ebenfalls 

das gestreifte Element der Installation. Es 

scheint, als ob sie an den Streifen kratzt und 

dadurch deren Beschaffenheit prüft. Wäh-

rend es auf den ersten Blick aussieht, als 

ob es sich um Klebebandstreifen handelt, 

zeigen die Bilder in Vergrößerung, dass die 

Streifen durch dick aufgetragene Farbe ent-

standen sind. Fotografien: Studentin

Wie in einem Daumenkino machen die fotografischen Bilder die Bewegung einer 
kurzen Geste sichtbar. Die Fotografien wurden innerhalb von 13 Sekunden auf
genommen. Sie zeigen die leibliche Begegnung eines Schülers mit der Installati
on und die anschließende Berührung einer Mitschülerin. Wie kommt es, dass 
gerade diese fotografischen Bilder bzw. eines dieser Bilder von der Studentin 
erinnert wird und sie dazu bewegt wird, den begleiteten Schüler*innen eine 
besondere Offenheit zuzuschreiben? 

Um einen differenzierten Einblick in die dokumentierte Situation zu gewinnen, 
wird die Szene zeitlich in das vorherige und anschließende Geschehen eingebet
tet (einen Überblick zur zeitlichen Abfolge der Einzelbilder vermittelt Grafik 3).

Analyse der Fotografien und Interpretationsansätze

Fotografien der Studentin

In allen Bildern setzen sich die Schüler*innen in ein Verhältnis zur Installation, 
in dem der Leib eine wichtige Rolle spielt. Während sich ein Schüler zunächst auf 
die Installation setzt und damit der Einladung folgt, dort zu verweilen und den 
umliegenden Stadtraum wahrzunehmen (Abb. 5), zeigt sich im darauf folgenden 
Bild, wie eben dieser Schüler die Installation an anderer Stelle mit dem Zeige
finger berührt (Abb. 6). Während mit dem Sitzen eine den Installationen einge
schriebene Nutzungsmöglichkeit erkundet wird4, scheint mit dem Zeigefinger die 
Beschaffenheit der Installation, ihre Materialität untersucht zu werden. Der Schü
ler lehnt sich an das zuvor berührte Element an (Abb. 1) und ein*e  Mitschüler*in 
tritt heran, um die Mütze so zurechtzurücken, dass die Streifen der Installation 
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und der Mütze nahtlos ineinander übergehen. Der Schüler, mit geschlossenen Au
gen, scheint sich nicht mehr nur an die Installation anzulehnen, sondern sich ihr 
geradezu anzuschmiegen (Abb. 3 und 4). 

Obgleich es sich um eine nur wenige Sekunden dauernde Geste der Berührung 
handelt, scheint sich hier etwas zu ereignen, was für Bildungsprozesse und insbe
sondere für ästhetische Bildungsprozesse von grundlegender Bedeutung ist. Aus 
phänomenologischer Perspektive ist die Berührung Grundlage dafür, der Welt 
zu begegnen. Im Moment der Berührung entsteht ein Übergang zwischen Leib, 
Raum und den Dingen. Während der Berührung, so Maria Peters in ihrem Buch 
Blick – Wort – Berührung (Peters 1996), erfahre der Berührende nicht nur et
was über das Objekt, das er ertastet, sondern gleichsam auch etwas über sich 
selbst. Unter Bezug auf Maurice MerleauPonty beschreibt Peters die Berührung 
in ihrer erkenntnisstiftenden Bedeutung: »Wenn ich mit meiner Hand auf einen 
Gegenstand Druck ausübe, um ihn in der Tastbewegung zu erfahren, dann emp
finde ich auch den Druck oder Widerstand, den das Berührte auf mich ausübt. 
[…] Ich erfahre das Ding, und ich erfahre mich, präziser, ich nehme mich selbst 
durch das Berührte wahr, da ich die andere Seite meiner Wahrnehmung am Ding 
spüre, ›ich betaste mich tastend‹ (Peters 1996, S. 66, Bezug zu MerleauPonty, 
Auge und Geist, 1964/1984, S. 16). Die Berührung erfordert nicht nur eine Zu
wendung, sondern auch ein ›SichAussetzen‹. Berühren bedeutet immer auch 
berührt werden. Die Fotos zeigen, wie die Schüler*innen auf unterschiedliche 
Weise die Installation berühren als auch von der Installation und den Mitschü
ler*innen berührt werden. Beides – berühren und berührt werden, d. h. die in
tentionale Bezugnahme auf etwas und die antwortende Geste – scheinen in der 
dokumentierten Situation ineinanderzugreifen. 

Obwohl sich die Studentin im Gespräch nur sehr kurz auf diese Begebenheit 
bezieht, zeigt sich bei genauerem Blick auf die Bilder, dass sich in der Situation 
durchaus etwas ereignet, das mit der von ihr verwendeten Formulierung »sehr 
offen« zu tun hat. Etymologisch ist das Wort ›offen‹ bzw. ›Offenheit‹ mit dem ge
meingermanischen Wort ›ob‹ verwandt, das heute in Wortzusammensetzungen 
wie ›Obacht‹ oder ›Beobachtung‹ noch zu finden ist und mit Aufmerksamkeit, 
Gewahrwerden, Zuwendung und Aufrichtigkeit in Verbindung gebracht wer
den kann (vgl. Duden Herkunftswörterbuch, S. 597, 600). ›Für etwas offen sein‹ 
hat mit Zugänglichkeit zu tun, auch mit einer Öffnung, Lücke oder Mündung 
(mhd. offenunge, vgl. ebd.). Diese Bedeutungsebenen, die in der von der Studen
tin zur Sprache gebrachten Deutung mitschwingen, können durchaus mit den fo
tografischen Bildern verknüpft werden. Alle Bilder der Sequenz dokumentieren 
verschiedene Weisen des Berührens. Die Bildreihe macht auf die unterschiedli
chen Qualitäten der Berührung aufmerksam und lässt eine Lust des Erkundens 
und Entdeckens, des SichEinlassens erahnen. Das Bildmaterial regt dazu an, 
›offen sein‹ mit Leiberfahrung, mit mimetischen Bewegungen und einem vielfäl
tigen und intersubjektiven ›SichinsVerhältniszumRaumSetzen‹ zu assoziieren. 

Fotografien des Schülers

Bezieht man das Bildmaterial ein (Abb. 8–11), das zeitgleich von dem fotogra
fierenden Schüler aufgenommen worden ist, wird eine bemerkenswerte Differenz 
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sichtbar: Während in der Sequenz der Studentin der Umgang der Gruppe mit der 
Installation dokumentiert wird und dabei das Motiv der Korrespondenz zwischen 
Mütze und Installation wiederholt ins Bild gerät, fotografiert der Schüler etwas 
ganz anderes: 

Er dokumentiert nicht in erster Linie das Handeln seiner Mitschüler*innen, 
sondern das, was sich währenddessen darum ereignet: zunächst ein Detail der 
Installation (Abb.  8), dann einen Postboten mit einer Sackkarre (Abb.  9), die 
Häuserfront eines gegenüberliegenden Bürogebäudes (Abb. 10) und ein vorbei
fahrendes Müllauto (Abb. 11). Anders als die Studentin schaut sich der Schüler 
um und fotografiert den Stadtraum. Die Differenz der Bilder führt zu interessan
ten Fragen, in denen sich die Mehrdeutigkeit der Situation und der studentischen 
Deutung widerspiegeln5: Hängt die Zuschreibung der Studentin, dass gerade 
diese Schüler*innen »offen« gewesen seien, damit zusammen, dass sie wo-
möglich selbst kurzzeitig von der Situation und dem Umgang der Schüler*in-
nen mit der Installation in besonderer Weise ergriffen gewesen ist? Die Bilder 
des Schülers machen noch auf andere Fragen aufmerksam: Hat die Deutung ›of-
fen sein‹ möglicherweise auch mit der Aufmerksamkeit des begleiteten Schü-
lers zu tun, der sich unter Selbstregie von der Installation abwendet und etwas 
ganz anderes fotografiert, wovon er selbst spontan angezogen wird? Diese Fra
gen ergeben sich aus der Gegenüberstellung der verschiedenen Fotografien des 
Schülers und der Studentin und der Differenz, die dazwischen sichtbar wird. Sie 
können hier zwar nur angerissen werden, doch deutet sich an, dass ›offen sein‹ 
auch mit Bewegungen im Raum, mit Blickrichtungen und divergierenden Auf
merksamkeiten zusammenzuhängen scheint. Vielleicht manifestiert sich gerade 
in der Differenz der Bilder eine ›Offenheit‹ beider Fotografierenden für die Situa
tion, den Umraum, die Dinge und Anderen. 

Abb. 8–11: Fotografie: 
Schüler

Grafik 2: Verlängerte 
Striche in der Timeline 
verorten die unter-

suchte Bildsequenz im 
gesamten Bildmaterial. 

Grafik 3: In der oberen 
Reihe sind die Fotografien 
des Schülers und in der 
unteren Reihe die parallel 
entstandenen Bilder der 
Studentin zu sehen. Sie 
sind zeitlich einander 
zugeordnet. Das Fotogra-

fieren zeigt sich dadurch 
als ein Blickgeschehen, 
das zeitlich und räumlich 
zusammenhängt. 
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