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Kurzinformation	  zu	  den	  Projekten	  
Projekte	  (künstlerische	  Studienarbeit,	  Bericht)	  werden	  universitätsöffentlich	  vorgestellt.	  Hierzu	  
gehört	  eine	  sieben-‐	  bis	  maximal	  zwölfminütige	  Präsentation,	  die	  Intentionen	  und	  Ergebnisse	  des	  
Projekts	  theoretisch	  fundiert	  darstellt.	  Werden	  mehrere	  Projekte	  zu	  einem	  Termin	  vorgestellt,	  müs-‐
sen	  diese	  voneinander	  getrennt	  zu	  bewerten	  sein.	  Eine	  knappe	  Projektdokumentation	  (Skizzen,	  Fo-‐
tos,	  Film	  usw.)	  ist	  Bestandteil	  des	  Projekts.	  Je	  nach	  Themenwahl	  ist	  ein	  entsprechendes	  (Projekt-‐)	  
Seminar	  (2	  SWS)	  zu	  belegen;	  der	  Dozent/	  die	  Dozentin	  steht	  als	  Projektbetreuer/in	  für	  drei	  beglei-‐
tende	  Gespräche	  während	  der	  Projektentwicklung	  zur	  Verfügung.	  	  
Projekt	  im	  Lehramt	  UF	  Kunst	  	  
Verlangt	  wird	  ein	  kunstpraktisches	  Projekt	  (KUN-‐0020),	  das	  mit	  einer	  künstlerischen	  Studien-‐
arbeit	  aus	  einem	  frei	  gewählten	  Bereich	  künstlerischer	  Praxis	  oder	  der	  Umwelt-‐	  und	  Produktge-‐
staltung	  die	  Entwicklung	  eines	  individuellen	  Schwerpunkts	  im	  Studium	  zeigt	  und	  dabei	  die	  ei-‐
genständige,	  ideenreiche	  Entwicklung,	  eine	  theoretisch	  fundierte	  Konzeption	  sowie	  die	  reflek-‐
tierte	  Durchführung	  der	  Projektarbeit	  im	  Umfang	  von	  240	  Stunden	  (8	  LP)	  ausweist.	  
Projekte	  im	  Bachelor	  Kunstpädagogik	  	  
Gefordert	  sind	  im	  Hauptfach	  drei	  grundsätzlich	  verschiedene	  Projekte	  im	  Umfang	  von	  jeweils	  
300	  Stunden	  (10	  LP),	  die	  kunstpädagogische	  Studienschwerpunkte	  aus	  der	  Kunstwissenschaft	  
oder	  aus	  der	  Kunstdidaktik	  oder	  aus	  der	  Kunstpraxis	  beinhalten	  (KUN-‐0016;	  KUN-‐0018;	  KUN-‐
0019).	  Es	  ist	  möglich,	  alle	  drei	  Projekte	  in	  nur	  einem	  der	  drei	  Bereiche	  zu	  absolvieren,	  wenn	  die	  
Konzepte/	  Themen/	  Medien/	  künstlerischen	  Verfahren	  sich	  deutlich	  unterscheiden.	  Dabei	  soll	  
jeweils	  eine	  eigenständige	  kunstwissenschaftliche/	  kunstdidaktische/	  künstlerische	  Fragestel-‐
lung	  mit	  angemessenen	  Methoden	  bzw.	  bildnerischen	  Verfahren	  fachlich	  fundiert	  geplant,	  kon-‐
zeptionell	  durchdrungen,	  erarbeitet,	  reflektiert,	  entwickelt	  und	  präsentiert	  werden.	  	  
Im	  Nebenfach	  ist	  ein	  frei	  wählbares	  Projekt	  (KUN-‐0018)	  vorgesehen,	  ein	  zweites	  Projekt	  (KUN-‐
0017)	  im	  Umfang	  von	  240	  Arbeitsstunden	  (8	  LP)	  muss	  ein	  künstlerisches	  Projekt	  im	  Bereich	  des	  
räumlichen	  Gestaltens	  sein	  und	  kann	  als	  Mappe	  vorgelegt	  oder	  als	  künstlerische	  Studienarbeit	  
präsentiert	  werden.	  
Projekte	  im	  lehramtsbezogenen	  Master	  Ed.	  Kunst	  
Die	  künstlerisch-praktischen Projekte	  im	  Umfang	  von	  je	  300	  Stunden	  (10	  LP)	  im	  Master	  Ed.	  
werden	  nicht	  nur	  vorgestellt,	  sondern	  sollten	  auch	  einem	  kritischen	  Diskurs	  während	  der	  
Präsentation	  gewachsen	  sein;	  die	  selbstständig	  entwickelten	  und	  erarbeiteten	  Fragen,	  
Konzepte,	  Intentionen	  und	  Ziele	  sollen	  im	  fachlichen	  Kontext	  verortet	  und	  theoretisch	  fundiert	  
erörtert	  werden.	  	  
Drei	  Projekte	  (Schwerpunkte	  in	  der	  Vermittlung	  oder	  der	  Forschung	  oder	  der	  künstlerischen	  Praxis	  1/	  2/	  3	  KUN-0037/	  
38/39)	  sind	  im	  Rahmen	  frei	  wählbarer	  Schwerpunktsetzungen	  in	  der	  Vermittlungstätigkeit,	  in	  
der	  fachwissenschaftlichen	  oder	  fachdidaktischen	  Forschung	  oder	  in	  der	  künstlerischen	  Praxis	  
zu	  entwickeln,	  also	  auch	  in	  nur	  einem	  der	  drei	  oben	  genannten	  Bereiche	  zu	  absolvieren,	  wenn	  
die	  Konzepte/	  Themen/	  Medien/	  künstlerischen	  Verfahren	  sich	  deutlich	  unterscheiden	  und	  die	  
Projekte	  jeweils	  eine	  fachliche	  Erweiterung	  der	  Studienschwerpunkte	  beinhalten.	  Die	  Erarbeik
tung	  eines	  Forschungsprojekts	  ist	  auch	  als	  Hausarbeit,	  die	  Präsentation	  eines	  kunstdidaktischen	  
Projekts	  in	  Form	  eines	  Berichts	  möglich.	  Ein	  weiteres	  Projekt	  entsteht	  in	  einem	  frei	  gewählten	  
Bereich	  künstlerischer	  Praxis	  oder	  der	  Umweltk 	  und	  Produktgestaltung	  (Schwerpunkt	  in	  der	  
künstlerik schen	  Praxis	  KUN-0040),	  ein	  anderes	  folgt	  einer	  künstlerischen	  oder	  einer	  
kunstwissenschaftlik chen/	  kunstdidaktischen	  Exkursion	  (Exkursion	  in	  Kunst	  KUN-0041),	  letztere	  
kann	  als	  Portfolio	  dok kumentiert	  werden.	  Ein	  letztes	  Projekt	  soll	  die	  künstlerische/	  
kunstpädagogische	  Vermittlung	  oder	  die	  künstlerische/	  kunstpraktische	  oder	  die	  
kunstwissenschaftliche	  Forschung	  in	  einem	  Ausstellungsprojekt,	  fokussieren	  (Künstlerische	  
Vermittlung	  (Ausstellungsprojekt)	  oder	  Forschung	  KUN-0042).	  	  
Wird	  ein	  zweites	  Fach	  studiert,	  verringert	  sich	  entsprechend	  die	  Anzahl	  der	  Projekte.	  Die 
jeweils aktuellen Prüfungsformen sind dem Modulhandbuch zu entnehmen.


