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Editorial

Armin Medosch, Stefan Vater und Ina Zwerger
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Kurzzusammenfassung

Das Bedürfnis nach einem ethischen Lebensentwurf, nach einem guten Leben, verstanden 

als schönes, aktives und politisches Leben, scheint ungebrochen. Aber sind wir heute nicht 

gezwungen, „virtuosi“ zu werden, die ihren Körper, ihre Sinne, all ihre Talente und 

Geschicke, einschließlich der sprachlichen, schöpferischen Fähigkeit einsetzen müssen, um 

im globalisierten, neoliberalen Wettbewerb zu bestehen? Angesichts von Globalisierung 

und Digitalisierung, aber auch der Finanz- und Staatsschuldenkrise und der daraus erwach-

senden Herausforderungen erfahren Schillers „ästhetische Erziehung“, vor allem seine For-

derung nach spielerischer Vermittlung zwischen Vernunft und Erfahrung, und die Frage 

nach kultureller Bildung an Brisanz. Wie sieht also ein „Update“ ästhetischer Bildung für 

die Erwachsenenbildung aus? Die vorliegende Ausgabe des Magazin erwachsenenbildung.at 

(Meb) versammelt Beiträge, die über ästhetische Bildung, ästhetische Erfahrung und ästhe-

tische Wahrnehmung in Theorie und Praxis, in Kunst und Musik reflektieren und dabei ein 

großes kritisches und emanzipatorisches Potenzial zu Tage fördern. Wird Kreativität nur 

mehr im Sinne einer strikten kapitalistisch-rationalistischen Verkürzung der Bildungsidee 

gelebt? Ist Kunst, verstanden als eine kritische Hinterfragung der Gegenwart, heute Kata-

lysator der Persönlichkeitsentwicklung und Emanzipation? Vorgestellt und hinterfragt 

werden u.a. die emanzipativen Möglichkeiten von Gamification, intergenerative Kultur-

vermittlung im ästhetischen und feministischen Tun, politisch-partizipative Theater arbeit, 

szenische Lehrforschung, die partizipative Entwicklung digitaler Lernmedien und Modelle 

ästhetischer Lernerfahrung. Das Gute und Schöne, revisited? (Red.)
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Armin Medosch, Stefan Vater und Ina Zwerger

Mit „Über die ästhetische Erziehung des Menschen“ (folgend kurz ÜÄE) 

verfasste Friedrich Schiller 1793-1801 eine Denkschrift in Briefform von 

nachhaltiger, über die deutsche Romantik hinaus weisender Wirkung.

Unter dem Einfluss von Immanuel Kants Kritik der 

Urteilskraft und der Französischen Revolution 

rückte Schiller die Ästhetik ins Zentrum einer revo-

lutionären Kulturphilosophie. Über die Kunst als un-

abhängiges Medium und die nicht zweckgerichtete 

Beschäftigung mit dem Schönen sollte die Mensch-

heit zur Freiheit finden. Das „kreative Undoing“1, 

das Kritische Theorie und postkoloniale DenkerIn-

nen der ästhetischen Erziehung angedeihen ließen, 

aber auch die Adoption des Konzepts durch digitale 

KulturproduzentInnen machen „ästhetische Bildung“ 

zu einem wichtigen, zeitgenössischen Thema. 

Plädoyer für eine Kunst mit 
aufklärerischem Anspruch:  
Kant, Schiller, Marcuse

 
Weil es die Schönheit ist, durch welche man zu der 
Freiheit wandert.

Schiller ÜÄE (2. Brief)

Friedrich Schiller ist einer der Klassiker bürgerli-

cher Erziehung und Lebenswelten. Seine Ode an die 

Freude oder die „Bürgschaft“ werden hierzulande 

auch heute noch gerne glückstrunken, meist von 

älteren Herren, oft in Erinnerung an die eigene 

Schulzeit deklamiert. Schillers große Stücke wie 

Wallenstein oder Die Räuber zählen nach wie vor 

zum Repertoire des bürgerlichen Theaters. 

Für die aktuelle Ausgabe des Magazin erwachsenen-

bildung.at (Meb) ist jedoch ein „anderer Schiller“ 

Ausgangspunkt und Inspiration, ein Schiller, der 

eine komplexe Wirkungsgeschichte erfahren hat, 

die über die europäische Romantik hinaus weist 

und in der von Globalisierung und Digitalisierung 

geprägten Welt immer noch emanzipatorische und 

befreiende Potenziale besitzt. 

Schillers Plädoyer für eine Kunst mit aufklärerischem 

Anspruch oder für eine ästhetische Erziehung, bei 

der die Beschäftigung mit dem Guten und Schönen 

zur Freiheit, zum ästhetischen Staat führt, nahm 

Anleihe an Immanuel Kants Kritik der Urteilskraft 

und der neuen Bedeutung, welche Kant – in An-

schluss an den deutschen Philosophen Alexander 

Baumgarten (1714-1762) – der Ästhetik verlieh. Kant 

entwarf ein System der Philosophie, das auf aufei-

nander wechselseitig bezogenen, hierarchischen 

Gegensatzpaaren beruhte. Er unterschied zwischen 

der theoretischen Vernunft, die sich mit transzen-

dentalen, ewigen Natur-Wahrheiten befasst, und 

einer praktischen Vernunft, die an die reale Welt 

und sinnliche Erfahrung gekoppelt ist. Die sinnliche 

Erfahrung war bis dato getrennt vom Sinn aufgetre-

ten, war – in der judäo-christlichen, platonischen 

Tradition – den niederen, animalischen Trieben des 

Menschen zugeordnet worden. In Kants Konzep-

tion nahm die Schönheit jedoch eine Mittlerrolle 

ein. Die Empfindung von Schönheit, zunächst als 

sinnliche Empfindung auf der Basis eines äußeren 

Editorial

1 Undoing bedeutet hier die an Judith Butler orientierte Idee einer praktischen Aufhebung.
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Objekts gedacht, war letztlich nur möglich durch 

die Wirkung der Einbildungskraft, also einer geis-

tigen Wirkung, wodurch die Verbindung zwischen 

niederer, sinnlicher und geistiger, höherer Welt der 

Ideen hergestellt wurde. Die ästhetische Urteilskraft 

vermochte die absolute Grenze zwischen Subjekt 

und Objekt zu überwinden. Daran anknüpfend sah 

auch Schiller den Menschen als doppelt bestimmt: 

neben der sinnlichen Triebbestimmung der Erfah-

rung und Wahrnehmung sei er auch durch Vernunft, 

Rationalität und Moral gekennzeichnet. Die Idee der 

Ästhetik als Ebene der Mediation wurde von Schiller 

im Vergleich zu Kant jedoch deutlich radikalisiert 

(vgl. Schiller ÜÄE, 14. Brief). 

Mit dem Angenehmen, mit dem Guten, mit dem Voll-
kommenen ist es dem Menschen nur ernst; aber mit 
der Schönheit spielt er. Freilich dürfen wir uns hier 
nicht an die Spiele erinnern, die in dem wirklichen 
Leben im Gang sind und die sich gewöhnlich nur auf 
sehr materielle Gegenstände richten; aber in dem 
wirklichen Leben würden wir auch die Schönheit ver-
gebens suchen, von der hier die Rede ist. Die wirklich 
vorhandene Schönheit ist des wirklich vorhandenen 
Spieltriebes wert; aber durch das Ideal der Schönheit, 
welches die Vernunft aufstellt, ist auch ein Ideal des 
Spieltriebes aufgegeben, das der Mensch in allen sei-
nen Spielen vor Augen haben soll. [...] Der Mensch soll 
mit der Schönheit nur spielen, und er soll nur mit der 
Schönheit spielen. Denn, um es endlich auf einmal he-
rauszusagen, der Mensch spielt nur, wo er in voller Be-
deutung des Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz 
Mensch, wo er spielt. 

Schiller ÜÄE (15. Brief)

Vor dem Hintergrund der Französischen Revolution, 

die er als gescheitert ansah, erachtete Schiller die 

Kunst als Möglichkeit, über die Schönheit – in 

der tätigen, spielerischen Vermittlung der beiden 

dargestellten Triebe – zur Freiheit zu finden und 

somit Rationalität und utilitaristische Vernunft mit 

dem sinnlichen Erleben zusammenzuführen. „Dass 

ich dieser reizenden Versuchung widerstehe und 

die Schönheit der Freiheit vorangehen lasse, glaube 

ich nicht bloß mit meiner Neigung entschuldigen, 

sondern durch Grundsätze rechtfertigen zu können. 

Ich hoffe, Sie zu überzeugen, dass diese Materie 

weit weniger dem Bedürfnis als dem Geschmack 

des Zeitalters fremd ist; ja, dass man, um jenes po-

litische Problem in der Erfahrung zu lösen, durch 

das ästhetische den Weg nehmen muss, weil es die 

Schönheit ist, durch welche man zu der Freiheit 

wandert“ (Schiller ÜÄE, 2. Brief, S. 3f.).

Dabei hatte Schiller nicht nur die persönliche 

Freiheit im Sinn, sondern auch die kollektive, po-

litische Freiheit. Er kritisierte den um sich greifen-

den Utilitarismus zu einer Zeit, als die Industrielle 

Revolution gerade erst begann. Insbesondere die 

Idee, dass der Mensch nur dann wirklich Mensch 

ist, wenn er spielt, wies bereits über die rationalis-

tische Tradition der Aufklärung und der Moderne  

hinaus.

Kritische Neuinterpretation der 
„ästhetischen Erziehung“

Schillers „Über die ästhetische Erziehung des Men-

schen“ (1793-1801) wurde von Herbert Marcuse 

einer kritischen Neuinterpretation unterzogen. Für 

Marcuse, ein Gründungsmitglied des Instituts für 

Sozialforschung und der sogenannten Frankfurter 

Schule der Kritischen Theorie, ging es dabei nicht 

nur um Kunst und Kultur als eigenen Zweig mensch-

licher Aktivität abgetrennt von anderen Bereichen 

wie etwa Wirtschaft, sondern um nichts weniger 

als ein Modell einer neuen, nicht auf Repression 

gegründeten Zivilisation. Die ästhetische Funktion 

und die befreite Imagination sollten zur Triebfeder 

menschlichen Handelns in allen Bereichen werden. 

Marcuses „Triebstruktur und Gesellschaft“ (1965), 

zuerst in englischer Sprache 1955 unter dem Titel 

„Eros and Civilization“ veröffentlicht, bezog sich 

auf Siegmund Freuds fundamentale Zivilisations-

kritik. In „Das Unbehagen an der Kultur“ (1930), 

das hier nur in geradezu krimineller Verknappung 

dargestellt werden kann, erklärte Freud das Wirken 

von Eros und Todestrieb als eine Art psychologische 

Grundstruktur der Gesellschaftsentwicklung. Freud 

verstand die Errungenschaften der Zivilisation als 

für den Preis der Repression der menschlichen Triebe 

erkauft. 

Schillers Betonung des Spieltriebs als Möglichkeit 

zur Überwindung des Gegensatzes zwischen Ver-

nunft und Sinnlichkeit bot für Marcuse nun die 

Chance auf eine nicht-repressive zivilisatorische 

Ordnung. Diese Ideen bildeten den Vorläufer zu 

Marcuses einflussreichem Buch „One-dimensional 

Man“ (1964), das als eines der wichtigsten die 
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Revolten von 1968 beeinflussenden Werke gesehen 

wird. Graffitis des Pariser Mai wie „Phantasie an die 

Macht“ gehen somit via Marcuse direkt auf Schiller  

zurück. 

Eine weitere wichtige Ebene bildete die Entdeckung 

des Spiels als grundlegendes Element der Kultur in 

Johan Huizingas „Homo Ludens“, der spielende 

Mensch. Zwar schon 1938 veröffentlicht, began-

nen diese Ideen getragen von der Kunst und der 

StudentInnenbewegung der 1960er Jahre vermehrt 

Einfluss zu gewinnen.

Das Spiel und die ästhetische 
Vorstellungskraft zwischen Wertfreiheit 
und Wertschöpfung

In den 1960er Jahren konnten das Spiel und die 

ästhetische Vorstellungskraft als Werkzeuge der 

Befreiung gegenüber der eintönigen, eindimensio-

nalen Herrschaft der Rationalität und Vernunft in 

der Industriegesellschaft gelesen werden. 

Seither haben sich jedoch weitere, achsiale Ver-

schiebungen des Verhältnisses zwischen Rationa-

lität und Triebstruktur, zwischen Wertfreiheit und 

Wertschöpfung ergeben. Wie Luc Boltanski und Eve 

Chiapello in „The New Spirit of Capitalism“ (1999) 

dargestellt haben, wurden viele der von den 1968er 

Generation noch als unterdrückt betrachteten 

Triebkräfte seither zur Wurzel neuer Industrien 

des Selbst. 

Die manchmal als dritte industrielle Revolution 

bezeichnete Transformation von der Gesellschaft 

der industriellen Massenproduktion hin zur Infor-

mationsgesellschaft hat zu einer neuen Bewertung 

von Qualitäten und Kriterien geführt. Die klassische 

Industriearbeit ist in diesen Breiten zunehmend in 

den Hintergrund gerückt, wird ersetzt durch kog-

nitive und immaterielle Arbeit. Folgen wir Paolo 

Virno (2006), dann sind alle Menschen nicht nur 

KünstlerInnen, wie einst Joseph Beuys meinte, 

sondern sind geradezu dazu gezwungen, „virtuosi“ 

zu werden, die ihren Körper, ihre Sinne, all ihre 

Talente und Geschicke, einschließlich der sprach-

lichen, schöpferischen Fähigkeit einsetzen müssen, 

um im globalisierten, neoliberalen Wettbewerb zu 

bestehen. 

Das Gute und Schöne, revisited

Vor diesem Hintergrund wird Schillers „ästhetische 

Erziehung“ in dieser Ausgabe einer erneuten Be-

fragung unterzogen. Dabei kann es nicht darum 

gehen, die herrschende, bürgerliche Hochkultur 

– mit ihrer Fixierung auf klassische Musik, Oper und 

viele männliche Klassiker in Musik und Literatur – 

als Gegengewicht zum dominanten Utilitarismus 

zu verstehen. Schon Marcuse bezog sich 1967 auf 

die neue Hegemonie der Populärkultur, wenn de-

monstrierende StudentInnen vor Polizeiketten Bob 

Dylan Lieder sangen. Doch die enthemmte Libido 

der Hippie-Ära hat inzwischen neue, kommerzielle 

Kanäle gefunden. Bob Dylans Musik untermalt 

heute Werbespots in der Pause der Übertragung 

des Superbowl.

Die Globalisierung bedeutet nicht nur ungebremste 

Bewegung des globalen Kapitals, sondern auch ein 

neues, polyphones Stimmengewirr, in dem andere, 

nicht eurozentrisch-männliche Identitäten sich 

behaupten. Das Feld der Kultur wird zu einer Be-

gegnungszone hybrider Identitäten nicht nur im 

anderswo einer romantisierten dritten Welt (meist 

Lateinamerika), sondern inmitten von Wien oder 

Bregenz. Zwar ist längst klar, dass das Gute und 

Schöne kulturspezifisch ist und womöglich ein Pro-

dukt des Denkens der Herrschenden (siehe Spivak 

2008; Marx 1969), das heißt aber auch, dass „unsere“ 

Kultur nicht statisch, sondern einem Wandel unter-

zogen ist. 

Vor dem Hintergrund von Globalisierung und Digi-

talisierung durchkreuzen sich positive und negative 

Tendenzen. Einerseits sind die emanzipatorischen 

Potenziale digitaler Medien real. Initiativen wie 

„Aesthetic Education Expanded“ des Zagreber Multi-

media Instituts in Zusammenarbeit mit zahlreichen 

europäischen PartnerInnen zeigen, wie sich dieses 

Potenzial mobilisieren lässt. Wikipedia und andere 

„Open Learning Resources“, aber auch kreative 

Werkzeuge von Open Source Software-Schmieden 

und Social Media erlauben es, individuell und kollek-

tiv neue Begegnungszonen zwischen individuellem 

Ausdruck, Kreativität und Technologie herzustellen. 

Auch die Chance, dass sich in einer neu-konfigu-

rierten, postindustriellen Arbeitswelt die Arbeit 

als kreative, nicht-repressive, immaterielle Arbeit 

erleben lässt, soll hier nicht unerwähnt bleiben. Für 
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einen Teil meist junger, besser gebildeter Menschen 

ist auch das eine Realität, allerdings erkauft um 

den Preis der Prekarisierung. Die Möglichkeiten von 

Arbeit als Spiel, verbunden mit kreativer Selbst-

erfindung, werden permanent unterwandert von 

einer zunehmend eindimensionalen Ausrichtung auf 

marktkonformen Kompetenzerwerb der Bildungs- 

und Arbeitsmarktpolitik.

Wir können die Begriffe, die in den 1960er Jahren 

noch als ungebrochen progressiv galten, nicht mehr 

in derselben Art und Weise verstehen. Die Ideen des 

spielerischen Vermittelns, der Erfahrung und des 

Experiments bleiben wichtig, doch wie der ameri-

kanische Kulturtheoretiker Brian Holmes zeigte, 

werden diese Techniken, die einst von der eman-

zipatorischen Linken entwickelt wurden, längst in 

Managementseminaren für BörsenspekulantInnen 

angewandt. 

Das Digitalzeitalter kam mit dem Versprechen einer 

Wissensgesellschaft: Die Vernetzung und die neuen 

Werkzeuge würden die demokratische Teilhabe und 

die kulturelle Entfaltung der Menschen fördern. 

Inzwischen ist daraus zunehmend eine Wissensöko-

nomie geworden, wobei Wissen und Information 

nur mehr als Produktionsfaktoren zählen, nicht als 

Werte an sich (siehe Medosch 2011). Die Globalisie-

rung, die man als positive Entwicklung hätte sehen 

können, beschränkt sich auf Geld- und Datenströme, 

während Flüchtlinge mit allen Mitteln von der Fes-

tung Europa ferngehalten werden.

In diesem Szenario, so behaupten wir, bleibt die 

„ästhetische Bildung“ nach wie vor relevant, aller-

dings müssen wir „Schiller sabotieren“, um ihn ernst 

zu nehmen, wie die postkoloniale Theoretikerin 

Gayatri Chakravorty Spivak (siehe Spivak 2012) 

schrieb. Was Spivak damit meint, ist ein Umdeuten 

im Sinne eines produktiven Undoing: Die Ideale der 

europäischen Aufklärung und der Hochphase der 

bürgerlichen Kultur können nicht mehr unhinter-

fragt befürwortet werden. Das (notwendige) Ende 

des Universalanspruchs der in der Tradition der Auf-

klärung stehenden Moderne hat aber zugleich dazu 

geführt, dass im Westen die Idee der Emanzipation 

als Massenutopie ebenfalls aufgegeben wurde (siehe 

Buck-Morss 2000). Glücksansprüche existieren, so 

scheint es, nur mehr als individuelle, aber damit 

auch die Schuldzuweisungen im Fall des Scheiterns.

Qualifiziert, kreativ, flexibel und 
kommunikativ sollen die Menschen sein

Das heißt, dass alles auf eine Ebene der Individu-

alisierung heruntergebrochen wird. Das postmo-

derne Ego ist seines eigenen Glückes Schmied. Die 

Bildung der Sinne und der Sinnlichkeit ist zwar als 

Querschnittkompetenz ins Lissabonner Programm 

und in die AGENDA 2020 eingegangen, was da-

hinter jedoch wie eine riesengroße dunkle Wolke 

lauert, ist die Frage der Employability. Kreativität 

ja, aber nur im Sinn einer strikten kapitalistisch-

rationalistischen Verkürzung der Bildungsidee. Der 

Aufruf zum lebensbegleitenden Lernen wird als 

direkter Durchgriff neuer, von oben vorgegebener 

Handlungsmaxime auf die Individuen formuliert. 

Damit ergeben sich neue Herausforderungen für 

Lernende, die oft von anderen als den Lernenden 

selbst formuliert und vorgeschrieben werden. Das 

in EU-Grundsatzpapieren geforderte „lebensbe-

gleitende Lernen“ heißt primär, sich verbissen den 

eigenen Unzulänglichkeiten angesichts ständig 

wechselnder Anforderungen zu stellen. Auf der 

Ebene der Policy finden sich hauptsächlich eine Fülle 

von Forderungen in Richtung Instrumentalisierung 

und Inanspruchnahme des Individuums im Namen 

des Wirtschaftswachstums. Kreative Fähigkeiten 

werden auf Kompetenz-Begriffe eingeengt. Qualifi-

ziert, kreativ, flexibel und kommunikativ sollen die 

Menschen sein, aber im Rahmen der bestehenden 

Werte- und Gesellschaftssysteme. Wer keinen Job 

findet, ist selber schuld, eigentlich, und soll vor 

allem dem Staat nicht auf der Tasche liegen. 

Vor diesem Hintergrund erfahren Schillers „ästhe-

tische Erziehung“, vor allem seine Forderung nach 

spielerischer Vermittlung zwischen Vernunft und 

Erfahrung, und die Frage nach kultureller Bildung 

eine neue und ambivalente Aktualität. 

Gerade zunehmend unter Druck kommende Berei-

che der Erwachsenenbildung wie „Kreativität und 

Gestalten“ oder „Gesundheit und Freizeit“ – um 

den Duktus der Volkshochschulen zu verwenden –, 

also der vielgeschmähte „Häkelkurs“ an den Volks-

hochschulen (den es in der Realität kaum mehr gibt), 

der Zeichenkurs und die Fotoschule erscheinen in 

neuem Licht und als Chance für die Menschen, eine 

spielerische Vermittlung zwischen utilitaristischen 

Anforderungen und Selbstbestimmtheit zu finden. 
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Auch die zeitgenössische Kunst bietet viele Poten-

ziale im Sinn der ästhetischen Bildung, hat sie sich 

doch den Schiller‘schen Impetus, durch das Schöne 

zum Guten zu finden, längst einverleibt und bereits 

kritisch verkehrt: Nur das Gute kann auch schön 

sein, das Schöne allein ist längst zur Dekoration des 

Warenfetischismus verkommen. 

Die zeitgenössische Kunst hat in den letzten 20 bis 

30 Jahren eine wichtige Rolle bei der Behandlung 

marginalisierter und kritischer Themen übernom-

men (Gender, Migration, Arbeit, Globalisierung, 

Umgang mit den Ressourcen der Natur etc.). Kunst, 

verstanden als eine kritische Hinterfragung der 

Gegenwart, kann Katalysator der Persönlichkeits-

entwicklung und Emanzipation sein. Und daneben 

bleibt die schlichte, aber wichtige Erkenntnis 

erwachsenenbildnerischer Praxis, dass Erfahrung, 

Experiment und zweckfreie Widmung von absoluter 

Zentralität sind. 

Und mag die Utopie der Emanzipation als Massen-

bewegung im Westen auch aufgegeben worden sein, 

die vielen neuen Protestbewegungen, von Tahrir zu 

Indignados und Occupy, vom Gezi Park bis nach 

Brasilien zeigen, dass das Bedürfnis nach einem 

ethischen Lebensentwurf, nach einem guten Leben, 

verstanden als schönes, aktives und politisches 

Leben (Hanna Arendt), ungebrochen stark ist.

Überblick über die einzelnen Beiträge 

Nina Grünberger beschreibt in ihrem Beitrag: 

„Gewinnt der Mensch nur da, wo er spielt?“ unsere 

an Output-Steigerung orientierte Marktgesellschaft, 

in der unter dem Schlagwort „Gamification“ bewusst 

spielerische Elemente zur Motivationsförderung der 

Mitarbeitenden implementiert werden, um ihnen 

Höchstleistungen abzuverlangen. Kreativ arbeiten, 

ja, aber innerhalb der Vorgaben und analog zur 

Unternehmensphilosophie? Ergebnisorientierung 

und Effizienz, ja, aber im Sinne einer ausgewogenen 

Work-Life-Balance? Hinterfragt wird, ob die Imple-

mentierung von spielerischen Elementen im Sinne 

von Gamification zur Ausbalancierung dieser teils 

konträren Anforderungen beitragen kann und ob 

dies dem Schiller´schen Spielgedanken vergleichbar 

ist. Und auch, welche Ableitungen sich daraus für 

Bildungsbestrebungen ziehen lassen.

Michael Wrentschur überlegt in seinem Beitrag, ob 

ästhetisches Handeln zugleich ethisch-politisches 

Handeln sein kann. Ausgehend von aktuellen 

Diskursen zur ästhetischen Bildung geht er dabei 

auf das Theater der Unterdrückten als Ansatz 

politisch-partizipativer Theaterarbeit ein. Dieser 

Ansatz wird anhand der Theater- und Kulturiniti-

ative InterACT verdeutlicht, die seit vielen Jahren 

Theaterarbeit mit politischer Bildung und Beteili-

gung verknüpft. Dabei werden mit ästhetischen 

Werkzeugen des Theaterspiels Veränderungsideen 

entwickelt, lebensweltliche Erfahrungen mit gesell-

schaftlich-politischen Strukturen verbunden und im 

Oszillieren zwischen Spiel und Realität entstehen 

neue Wahrnehmungs- und Handlungsmöglichkeiten, 

die sich auf soziale und politische Räume beziehen.

Julia Weitzel stellt in ihrem Praxisbeitrag ein szeni-

sches Lehrforschungsprojekt vor, das durchgeführt 

an der Leuphana Universität Lüneburg (Nord-

deutschland), durch gestalterische Forschungspro-

zesse Teilhabe konkret erleben lässt. Ermöglicht 

werden die Erfahrung der Selbstwirksamkeit und 

des Mitgemeintseins. Weitzel fragt dabei konkret, 

welche Potenziale ästhetische Verfahrensweisen für 

die Erwachsenenbildung bieten, Verantwortung für 

gesellschaftlich dringende Fragen im Digitalzeitalter 

zu übernehmen.

Evi Agostini will mit ihrem Beitrag dem schöpferi-

schen Potenzial ästhetischer Erfahrungen auf die 

Spur kommen und diese mit besonderem Blick auf 

ihre bildnerischen und erzieherischen Möglichkei-

ten durchleuchten. Ausgangspunkt hierfür ist eine 

Vignette, eine kurze prägnante Erzählung aus dem 

Kunstunterricht, die einen Erfahrungsmoment fasst.

Birgit Fritz reflektiert in ihrem Beitrag, basierend 

auf ihrer langjährigen Praxis und Forschungsarbeit, 

Augusto Boals ästhetische Bildung als Teil einer ganz-

heitlichen und auch nachhaltigen friedensstiftenden 

Bildungsarbeit. Ziel müsse eine Humanisierung der 

Menschheit sein: Werden auf körperlicher als auch 

auf psychischer Ebene verinnerlichte Muster, Hal-

tungen, Glaubenssätze und Erfahrungen bewusst, 

schafft das Platz für Neues. 

Ekkehard Nuissl fragt in seinem Essay, welches Ziel 

ästhetische Erziehung, ästhetische Bildung, Kunst-

produktion, Kunstaneignung etc. hatten und haben. 
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Er führt hierfür verschiedene philosophische und 

geistesgeschichtliche Stränge zusammen und denkt 

über die Begriffe Ästhetik, Schönheit und Reflexion 

mit Blick auf die ihnen inhärenten Möglichkeiten 

von Freiheit und Widerstand nach. Die Reflexion 

ist es, welche das Widerständige im Ästhetischen 

schafft und formt. 

Eva Maria Stöckler stellt in ihrem Beitrag Überlegun-

gen zum Begriff „ästhetische Bildung“ an. Sie kommt 

zu dem Schluss, dass ästhetische Bildung Korrektiv 

einer utilitaristischen ökonomiegesteuerten Aus-

bildung von Kompetenzen und Qualifikationen ist 

und so Räume und Zeiten ermöglicht, in denen sich 

die Hingabe an die Erscheinungen der Gegenwart, 

an die Präsenz der Phänomene als Grundvorausset-

zung für Bildung überhaupt, erst entwickeln kann. 

Theoretischer Ausgangspunkt dieser Überlegungen 

sind die Positionen Martin Seels. Illustriert werden 

sie an Beispielen aus der Musik.

Ahmet Camuka und Georg Peez stellen in ihrem 

Praxisbericht die Herstellung und Anwendung 

digitaler Lernkartensets in einem Hochschulseminar 

für KunstpädagogInnen vor. Konkret handelte es 

sich dabei um Zeichnungen aus der eigenen Kind-

heit, mit denen sich die SeminarteilnehmerInnen 

auseinandersetzten. Das ermöglichte es ihnen, das 

Fachwissen über entwicklungsbedingte, verallge-

meinerbare Merkmale zur Kinder- und Jugendzeich-

nung zu festigen und einen biografischen Zugang 

zu erproben. Das digitale Lernkartenset, das aus 

eigenen biografischen Bildern und Texten bestand, 

kann nach dem Kurs in Form mobilen Lernens indi-

viduell eingesetzt werden.

Isabella Fackler stellt, ausgehend von der Prämisse, 

dass sich nur durch eigene Erfahrung erahnen lässt, 

was der/die Malende für einen freien, schöpferi-

schen Prozess braucht und welche Haltung erfor-

derlich ist, um diesen Prozess zu ermöglichen, ein 

Seminarangebot für ElementarpädagogInnen und 

LehrerInnen vor, in dem diese den freien Malaus-

druck selbst erleben. Im Rückgriff auf die Spielthe-

orie von Johan Huizinga und die Ideen Arno Sterns 

wird das spielerische Element beim Malen erkennbar 

und transferierbar. 

Edith Draxl und Andrea Fischer beschreiben in 

ihrem Beitrag entlang eines kurzen historischen 

Abrisses zu kunstpädagogischen Konzepten seit 

der Nachkriegszeit, was das Kunstlabor Graz unter 

ästhetischer Bildung versteht. Vorgestellt wird das 

Projekt Frauenleben, in dem 50 Frauen im Alter von 

15 bis 93 Jahren aus unterschiedlichen sozialen und 

kulturellen Zusammenhängen einander begegneten 

und aus ihren Leben erzählten. 

Eva Kolm beschreibt in der Rubrik „Kurz vorgestellt“ 

das Projekt „mix@ges – Intergenerational Bonding via 

Creative New Media“, das 2011 bis 2013 die kreative 

Nutzung digitaler Medien für den intergenerativen 

Austausch in kulturellen und community-Kontexten 

untersuchte. In 15 Workshops in Belgien, Deutsch-

land, Österreich, Schottland und Slowenien wurde 

erprobt, wie Gruppen mit älteren und jüngeren 

TeilnehmerInnen ihren Zugang zu Kunst und Kultur 

mit digitalen Mitteln gestalten können. Konkret 

widmet sich der Beitrag den drei an Kunstmuseen 

in Österreich abgehaltenen Workshops.

Den Abschluss bilden zwei Rezensionen. Georg 

Ondrak bespricht Birgit Fritz‘ „Von Revolution zu 

Autopoiese. Auf den Spuren Augusto Boals ins 21. 

Jahrhundert“ (2013) und Stefan Vater stellt den 2014 

in Englisch erschienenen Sammelband „An Aesthetic 

Education in the Era of Globalization“ vor, der 25 

Aufsätze der prominenten Denkerin, Feministin und 

Marxistin Gayatri Chakravorty Spivak vereint.

Aus der Redaktion

Die kommenden Ausgaben decken ein weites the-

matisches Spektrum ab. Ausgabe 23, die im Okto-

ber 2014 erscheint, thematisiert die im Oktober 

2013 veröffentlichten Ergebnisse der OECD-Studie 

PIAAC (Programme for the International Assess-

ment of Adult Competences). Sie fragt nach tiefer 

gehenden Analysen der Daten, differenzierten 

Reaktionen und Standpunkten zu den Ergebnis-

sen und Einschätzungen allfälliger Konsequenzen 

der Ergebnisse für die Erwachsenenbildung und  

Bildungspolitik. 

Die darauf folgende Ausgabe setzt sich mit dem 

Thema Gesundheit und Bildung auseinander. Der 

Call für diese Ausgabe ist noch bis 1. Oktober 2014 

offen. Gesundheit wird als ganzheitlicher Prozess 

verstanden, der auch die Analyse und Reflexion von 
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strukturellen und individuellen Voraussetzungen 

und Bedingungen umfasst. Die Ausgabe will den 

Zusammenhang zwischen Gesundheit und Bildung 

aus verschiedenen Perspektiven beleuchten und 

Bedarfe orten. Offene Calls finden sich unter  

http://erwachsenenbildung.at/magazin/calls.php.
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Abstract

The need for an ethical way of life, for a good life, which is understood to be a beautiful, 

active and political life, seems to remain. Yet today, aren‘t we forced to become “virtuosi” 

who must make use of our bodies, our senses, all our talents and gifts including linguistic, 

creative ability in order to survive the globalized, neoliberal competition? In the face of 

globalization and digitalization as well as the financial and government debt crisis and the 

challenges arising from them, Schiller‘s “aesthetic education” is extremely topical, above 

all his demand for playful communication between reason and experience and the question 

of cultural education. What would an “update” of aesthetic education for adult education 

look like? This issue of the Austrian Open Access Journal on Adult Education (Magazin 

erwachsenenbildung.at – Meb in German) is a collection of articles on aesthetic education, 

aesthetic experience and aesthetic perception in theory and practice, in art and music 

that reveal a great critical and emancipatory potential. Is creativity only experienced in 

the sense of a strict capitalistic and rationalistic reduction of the idea of education? Is 

art, understood as a critical examination of the present, a catalyst for personality 

development and emancipation today? This article presents and examines the emancipative 

possibilities of gamification, intergenerational cultural communication in aesthetic and 

feminist action, political and participative theatre work, teaching research projects with 

performance methods, participative development of digital learning media and models for 

aesthetic learning experiences. The good and the beautiful, revisited? (Ed.)

Editorial
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Kurzzusammenfassung

Unternehmen sind erfinderisch geworden. In unserer an Output-Steigerung orientierten 

Marktgesellschaft werden unter dem Schlagwort „Gamification“ bewusst spielerische Ele-

mente in gewöhnliche Arbeitsprozesse implementiert. Dies erfolgt u.a., um die Arbeitsleis-

tung der Mitarbeitenden zu steigern. Kreativ und frei arbeiten, ja, aber nur innerhalb der 

Vorgaben und analog zur Unternehmensphilosophie? Ergebnisorientierung und Effizienz, 

ja, und zugleich eine ausgewogene Work-Life-Balance? Der vorliegende Beitrag hinter-

fragt, ob die Implementierung von Spielelementen helfen kann, den konträren Anforde-

rungen der westlichen Arbeitswelt gerecht zu werden. Hierfür wird insbesondere auf 

Friedrich Schiller zurückgegriffen, der den Spieltrieb als vermittelnde Instanz zwischen 

dem sinnlichen Stofftrieb und dem vernunftgeleiteten Formtrieb definierte. Darauf auf-

bauend wird der Begriff „Gamification“ expliziert. Den Abschluss bilden Ableitungen für 

Bildungsbestrebungen. (Red.)
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Nina Grünberger

Der Mensch gewinnt nicht unbedingt, wenn er spielt.  

Aber wenn er spielt, kann dies für ihn ein Gewinn sein.

Aktuell scheinen uns die Anforderungen der west-

lichen Arbeitswelt in zwei unterschiedliche Rich-

tungen zu ziehen. So gilt es, möglichst frei und 

innovativ, aber dennoch zeiteffizient zu arbeiten. 

Man soll kreativ sein, aber innerhalb der Normen 

des Marktes und analog zur Unternehmensphilo-

sophie. Unter Work-Life-Balance wird verstanden, 

dass Erwerbstätige möglichst produktiv und enga-

giert arbeiten und zugleich genügend Zeit finden, 

um eine Familie aufzubauen, auf Reisen andere 

Kulturen kennenzulernen, für einen Marathon zu 

trainieren und an den kulturellen Angeboten zu 

partizipieren. Ziel jedes/r Einzelnen soll es sein, 

diese teils konträren Anforderungen unermüdlich zu  

vereinen. 

Um solcherart Höchstleistungen hervorzubrin-

gen, sind Unternehmen erfinderisch geworden. 

Ein Schlagwort der vergangenen Jahre hierbei ist 

„Gamification“. Darunter wird die Einführung von 

Spielelementen in bestehende Prozesse oder Objekte, 

die per se nicht spielerisch sind, verstanden. Dies 

folgt der Hypothese, dass Spielende stärker in die 

Spielinteraktion involviert sind als in gewöhnliche 

Arbeitsprozesse, diese mit erhöhter Konzentration 

durchführen und dadurch das kreativ-innovative 

Denken angeregt wird (siehe Deterding 2012; Johnson 

et al. 2013; vgl. dazu auch Lee/Hammer 2011, S. 2ff.). 

Ein Vorherrschen konträrer Triebe hat bereits 

Friedrich Schiller beschrieben. Der Mensch, so 

Schiller, wird von zwei Trieben geleitet: dem sinn-

lichen „Stofftrieb“ und dem vernunftgeleiteten 

„Formtrieb“. Während sich der Stofftrieb auf Affekte, 

Bedürfnisse, Gefühle und Intuition bezieht, folgt der 

Formtrieb dem Bestreben, Objekte nach Vorgaben 

und Regeln zu schaffen. Als zwischen diesen Trieben 

vermittelnde Instanz führt Schiller den „Spieltrieb“ 

ein (vgl. Schiller 1801, S. 612; Howard 2002, S. 32). 

Nach Leonhard Herrmann ist dieser Spieltrieb 

die eigentliche anthropologische Voraussetzung 

für ästhetische Wahrnehmung und die Schaffung 

künstlerischer Objekte (vgl. Herrmann 2010, S. 103). 

Der Spieltrieb kann den Empfindungen und Affekten 

ihren „dynamischen Einfluss“ nehmen und verbindet 

diese gleichzeitig mit den „Ideen der Vernunft“. Das 

Spielen bringt den Menschen also in die „glückliche 

Mitte“ zwischen Gesetz und Bedürfnis (vgl. Schiller 

1801, S. 615ff.). Bei Sigmund Freud findet sich in 

„Jenseits des Lustprinzips“ die Darstellung eines 

Jungen, der mit einer Holzspule spielt und nach 

Freuds Interpretation damit die Sehnsucht nach der 

Mutter und einen Art „Todestrieb“ zu stillen sucht 

(vgl. Freud 1920, S. 200ff.). 

Über die Definition von „Trieben“ gibt es im Rahmen 

der Psychoanalyse einen weitreichenden Diskurs. 

Gewinnt der Mensch nur da,  
wo er spielt? 
Ein Essay über Gamification zur Bewältigung  
von Anforderungen der Arbeitswelt
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Nach Jean Laplanche etwa sind Triebe konstante 

Erregungen, die durch den Wunsch nach bestimmten 

Objekten hervorgerufen werden (siehe Laplanche 

1988; siehe dazu auch Hübner 2010). Für Schiller 

scheint das Spiel im Umgang mit Stoff- und Formtrieb 

so zentral, dass er den Menschen nur da vollends als 

Mensch sieht, wo er spielt, und der Mensch nur da 

spielt, wo er vollends Mensch sein kann (vgl. Schiller 

1801, S. 618).

Für den aktuellen Diskurs rund um Gamification 

stellt sich die Frage, ob die in den Arbeitsmarkt und 

in Bildungsangebote implementierten spielerischen 

Elemente zur Ausbalancierung der teils konträren 

Anforderungen – analog der Vermittlungsfunktion 

des Spieltriebs zwischen Stoff- und Formtrieb bei 

Schiller – beitragen können. Und des Weiteren stellt 

sich die Frage, ob diese spielerischen Elemente mit 

dem Schiller´schen Spieltrieb vergleichbar sind und 

insofern eine Möglichkeit zur Ausbalancierung 

und Zusammenführung konträrer Triebe darstellen. 

Daraus gilt es schließlich Ableitungen für Bildungs-

bestrebungen zu treffen. Der vorliegende Beitrag 

beschreibt daher zunächst Anforderungen des 

westlichen Arbeitsmarktes. Dabei können lediglich 

grobe Tendenzen umrissen werden. Anschließend 

wird der Schiller´sche Spielbegriff näher definiert, 

um diesen schließlich mit Gamification-Konzepten 

in Verbindung zu bringen. Zu guter Letzt werden die 

genannten Fragen beantwortet und Schlussfolgerun-

gen für Bestrebungen des Bildungsbereichs gezogen.

Die Triebe der westlichen Arbeitswelt

 
Der Nutzen 
ist das große Idol der Zeit, 
dem alle Kräfte fronen 
und alle Talente huldigen sollen.

Schiller (1801)

Schiller beklagt, dass in der Gesellschaft seiner Zeit 

ein Streben nach Nutzen und Gewinn statt eine Aus-

einandersetzung mit dem Schönen und damit eine 

ausbalancierte Kräfteentwicklung vorherrschend 

ist (vgl. Schiller 1801, S. 574f.). Schuld daran sei der 

Staat, der sich auf den Verstand konzentriert und das 

Schöne vernachlässigt. Der Staat will ein „sittlicher“ 

sein und vernunftgeleitete Menschen hervorbringen. 

Eine harmonische Entwicklung des Menschen zu 

einem Ganzen ist nach Schiller so nicht möglich. 

Viel zu sehr sind die Gesellschaft und das Leben in 

dieser Gesellschaft von Arbeit und mechanischen 

Produktionsabläufen geprägt. Und viel zu wenig 

sind Erholung, der Genuss, das Schöne und somit 

die „Entfaltung der Sinne“ möglich. Der Mensch 

konzentriert sich dabei nur – mit Schiller gesprochen 

(vgl. ebd., S. 583f.) – auf das „eintönige Geräusch des 

Rades, das er umtreibt“. Er entwickelt sich einseitig. 

Nie kann er sein ganzes Potenzial ausschöpfen und 

Stoff- und Formtrieb in Balance bringen. Will man 

zu Spitzenleistungen gelangen, so müsse man sich 

zwar auf einen Bereich konzentrieren. Will man je-

doch seine Kräfte „gleichförmig“ zu einem Ganzen 

entwickeln, so müsse man alle Bereiche bedienen 

(vgl. ebd., S. 586ff. u. S. 635). So lautet die Diagnose 

Schillers über die Gesellschaft seiner Zeit.

Aktuelle Diagnosen über die westliche Gesellschaft 

scheinen gemeinsam zu haben, dass sie seit den 

1980er Jahren ein kälteres, konflikthafteres und 

unbehaglicheres Bild zeichnen. Eine vormals opti-

mistische Grundhaltung ist einer pessimistischen 

gewichen. Statt Überfluss und Wohlfahrt gibt es 

nun Knappheiten und Risiken (vgl. Schimank 2000, 

S. 11). Die Bezeichnung der Gesellschaft reicht von 

Risiko-, Kommunikations-, Erlebnis-, Multioptions-, 

Simulations- über Bürgergesellschaft bis hin zur 

asymmetrischen Gesellschaft (siehe dazu das In-

haltsverzeichnis bei Kneer/Nassehi/Schroer 2000 

und bei Schimank/Volkmann 2000). Die wirtschaft-

lichen Umschwünge 2008/09 haben die Pluralität 

an gesellschaftlichen Normen und Werten, aber 

auch die pessimistische Haltung zugespitzt. Seitdem 

sprechen wir von einer „Krise“. Dabei scheint unklar, 

ob wir uns tatsächlich in einer Krise befinden oder 

der Begriff des Krisenhaften gerade en vogue ist. 

Manfred Fassler sieht die Gesellschaft, so wie sie 

weithin definiert wird, bereits im Untergang. Durch 

technologische und wirtschaftliche Entwicklungen, 

durch die zunehmende Bedeutung von Informati-

onsflüssen über mediale Räume wird sich das ge-

meinschaftliche Zusammenleben neu und vor allem 

global strukturieren. Das macht die traditionelle 

Gesellschaft überflüssig (siehe Fassler 2009). 

Wir leben also in einer Gesellschaft, die möglicher-

weise bald vielleicht gar jetzt schon keine solche 

mehr ist; in einer Zeit, die von Unsicherheit und 
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Pluralität gekennzeichnet ist. In dieser Zeit gilt 

es als Individuum, Verantwortung für die eigene 

Zukunft zu übernehmen und insbesondere als 

„Wirtschaftskraft“ seinen/ihren Beitrag zu leisten. 

Als Erwerbstätige/r gilt es im Wettkampf um den 

Arbeitsplatz zu bestehen. Dabei scheint es gerade 

nach der Wirtschaftskrise 2008/09 und als Folge 

dessen notwendig, möglichst Ressourcen sparend, 

aber dennoch Output steigernd zu arbeiten. Wie 

jedoch dabei bestehen? Wie trotz dieser Anforde-

rungen „Mensch“ sein? Nach Schiller ist der Mensch 

nur da ganz Mensch, wo er spielt (vgl. Schiller 1801, 

S. 618). Gilt es daher auch in der Arbeits welt zu 

spielen? Kann man in der Arbeitswelt nur gewinnen, 

wenn man spielt?

Der Schiller´sche Spieltrieb heute

Einheit fordert zwar die Vernunft,  
die Natur aber Mannigfaltigkeit,  
und von beiden Legislationen  
wird der Mensch in Anspruch genommen.

Schiller (1801)

In diesem Zitat spitzt Schiller die Problematik der 

Verbindung des sinnlichen Triebs und des Formtriebs 

zu. Der Mensch sitzt sprichwörtlich zwischen zwei 

Stühlen, denen es gerecht zu werden gilt.1 Schiller 

denkt die beiden Triebe als Energie (vgl. ebd., S. 610), 

welche von Zeit zu Zeit „Abspannung“ benötigt. Um 

die beiden Triebe zu vereinen und diese ab und an 

„abspannen“ zu können, braucht es den Spieltrieb. 

Diesen Trieb beschreibt Schiller etwas poetisch und 

kryptisch (vgl. ebd., S. 612f.). So würde sich etwa im 

Spiel die „Zeit in der Zeit“ aufheben. Ebenso sei es 

möglich, das „absolute Sein“ mit der „Veränderung 

der Identität“ zu verbinden. Das beschreibt ein 

wesentliches Spiel-Charakteristikum, das in ver-

schiedenen Spieltheorien zu finden ist: nämlich dass 

das Spiel gleich einer Subwelt von der bestehenden 

abgegrenzt ist und insofern u.a. einer anderen Zeit-

folge gehorcht oder man andere Rollen einnehmen 

kann (siehe u.a. Huizinga 2006 [1939]; Parmentier 

2010). An anderer Stelle beschreibt Schiller das Spiel 

als „Luxus der Kräfte und Laxität der Bestimmung“. 

Auch wenn beim Spielen der Kreativität und Freiheit 

– im Sinne einer „freien Ideenfolge” – viel Bedeutung 

zugeschrieben wird, folgt das Spielen dennoch einer 

bestimmten Form und einem Set an Regeln. Erst 

durch die hinzugenommene „freie Form“ der Ein-

bildungskraft entsteht ein „ästhetisches Spiel“, das 

eine völlig „neue Kraft“ darstellt (vgl. Schiller 1801, 

S. 663f.). Erst durch die Verbindung von Stoff- und 

Formtrieb also wird das Spiel von einer bloßen Ak-

tivität zu einer tatsächlich spielerischen Aktivität. 

Im Spiel ist es notwendig, die Balance zwischen 

Freiheit und Regelgeleitetheit sowie Freude und 

Zurückhaltung zu halten. Dies geht nur mit der 

„Agilität“ und Geschwindigkeit des Verstandes in 

seiner höchsten Reichweite. Im Spiel ist sowohl 

der Intellekt als auch die sinnhafte Wahrnehmung 

notwendig. Alles Lebensnotwendige tritt dabei in 

den Hintergrund (vgl. Howard 2002, S. 33). Das Spiel 

nimmt nach Schiller den Empfindungen und Affekten 

ihren „dynamischen Einfluss“ und verbindet diese 

mit „Ideen der Vernunft“. Der Spieltrieb hebt die 

beiden anderen Triebe also nicht auf. Vielmehr 

ermöglicht er eine Zusammenführung dieser in 

einer abgegrenzten „Subwelt“. Dies macht Schiller 

deutlich, indem er dem sinnlichen Trieb den Begriff 

„Leben“, dem Formtrieb den Begriff „Gestalt“ und 

dem Spieltrieb jenen der „lebenden Gestalt“ zu-

schreibt. Anders formuliert: Beim Spieltrieb ist man 

in der „glücklichen Mitte zwischen dem Gesetz und 

Bedürfnis“. (Vgl. Schiller 1801, S. 613ff.)

Wenngleich es zu Zeiten Schillers keine bekannten 

Aktivitäten der Implementierung von spielerischen 

Elementen in per se nicht spielerische Prozesse oder 

Objekte im Sinne von Gamification gab, so scheint 

es von Interesse, ob die Schiller´sche Definition von 

Spiel in heutigen Vorstellungen von Gamification 

wiederzufinden ist.

Gamification und das Spiel als Lösung?

In Johan Huizingas „Homo Ludens“ (1939) findet 

man bereits eine Beschreibung dessen, was heute 

1 Wie bereits beschrieben, folgt der Mensch dem Stofftrieb, indem er seinen Gefühlen und Emotionen bei der Wahrnehmung von 
Schönem freien Lauf lässt. Und er folgt dem Formtrieb, wenn er die ästhetische Wahrnehmung vorrangig durch den Verstand zu 
klären versucht (vgl. Schiller 1801, S. 571 u. S. 604f.). Der Mensch steckt in einem Dilemma, den beiden Trieben gerecht werden zu 
müssen. Der Kultur kommt dabei die Rolle zu, die beiden Triebe in Balance zu halten.
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unter Gamification verstanden wird. Huizinga geht 

darin der These des Spiels als Ursprung der Kultur 

nach (vgl. Huizinga 2006 [1939], S. 7 u. S. 12). Die 

Kultur würde demnach „als Spiel“ und erst „im Spiel“ 

aufkommen und sich weiterentwickeln. Für das 19. 

Jahrhundert diagnostiziert Huizinga jedoch, dass die 

materielle wie geistige Organisation der Gesellschaft 

das Spiel zusehends zum Verschwinden gebracht hat 

(vgl. ebd., S. 208f.). Für das beginnende 20. Jahrhun-

dert beobachtet er eine Rückführung des Spiels in 

unterschiedlichste Bereiche wie Sport, Kunst oder 

Arbeit und Wirtschaft. Im Kapitel „Spielmäßiges im 

modernen Geschäftsleben“ beschreibt er, wie spie-

lerische Elemente in wirtschaftliche Settings imple-

mentiert werden (vgl. ebd., S. 215f.). Unternehmen 

würden etwa zur Steigerung der Arbeitsmotivation 

der Belegschaft den „Spielfaktor“ und den „Wettbe-

werbsgeist“ gleichsam „einflößen“. So würden bei-

spielsweise unternehmenseigene Sportmannschaften 

gegründet oder Arbeiter nur dann eingestellt werden, 

wenn deren Ergebnisse beim Elfmeterschießen eine 

vielversprechende Leistungskurve zeigen. Dies er-

innert doch stark an die genannten Konzepte zu 

Gamification.

Aktuell wird dem Spiel in der kulturellen Gemein-

schaft ein besonderer Stellenwert zugesprochen. So 

wurde in wissenschaftlichen Diskursen bereits der 

„ludic turn“ ausgerufen (vgl. Raessens 2010, S. 6). Joey 

Lee und Jessica Hammer sprechen von einer „Über-

schwemmung“ der realen Welt durch Games und 

Game-Elemente (vgl. Lee/Hammer 2011, S. 1). Diese 

Ludifizierung der westlichen Gesellschaft könnte 

damit zusammenhängen, dass – wie Peter Stöger es 

hervorhebt (siehe Stöger 2005) – das Spiel und das 

Spielen in engem Zusammenhang mit der postmo-

dernen, neoliberalen westlichen Gesellschaft stehen. 

Ein spielerischer Zugang könne nämlich helfen, auf 

die Unsicherheit und Pluralität der Postmoderne zu 

reagieren und darin einen für sich möglichen Weg 

zu finden. 

Prognosen geben an, dass das Geschäft mit Gami-

fication bis 2015 auf eine Multi-Milliarden-Dollar-

Industrie anschwillt (vgl. Johnson et al. 2013, S. 21; 

Lee/Hammer 2011, S. 1; Raessens 2010, S. 6). Auch der 

Horizon-Report – ein jährlich von unterschiedlichen 

internationalen Bildungsinstitutionen gemeinsam 

über das „New Media Consortium“ erstellter Bericht 

über Neuigkeiten und Trends bildungstechnologischer 

Entwicklungen – griff zweimal das Thema „Games and 

Gamification“ auf (vgl. Johnson et al. 2013, S. 20ff.; 

Johnson et al. 2014, S. 57ff.). Es wird betont, dass 

die Spieleindustrie längst nicht nur auf Kinder und 

Jugendliche beschränkt ist. 31% der SpielerInnen sind 

zwischen 18 und 35 Jahre alt. Zu einer weitreichenden 

Gamifizierung beigetragen hat die Verbreitung von 

mobilen Endgeräten. So spielt man nicht mehr nur 

zu Hause am PC, sondern kann nahezu von überall 

aus spielen. Das lässt das Spiel und das Spielen nicht 

nur an Bedeutung gewinnen, sondern verändert es 

grundlegend (siehe u.a. Fessler/Grünberger 2013).

Was wird unter Gamification verstanden? – Gami-

fication meint auch heute noch das, was Huizinga 

versuchte zu beschreiben: Die Implementierung von 

Spiel-Elementen (beispielsweise vom technischen 

oder dramaturgischen Aufbau oder von allgemeine-

ren Rahmenbedingungen von Spielen) in alltägliche, 

per se nicht-spielerische Prozesse oder Objekte. Ziel 

dieser Implementierung ist meist die stärkere Invol-

vierung der Spielenden („Engagement“) in und deren 

Bindung an die Interaktion. 

Lag der Fokus vor einiger Zeit im Rahmen von Arbeits- 

und Lernprozessen vor allem auf der Regulierung 

und Steuerung des Outputs, rücken in und durch 

Gamification-Konzepte die Arbeits- und Lernprozesse 

selbst in den Vordergrund. Es geht also mehr um 

den Weg zum Output (vgl. Deterding 2012, S. 14). 

Einsatz findet das bereits im Marketing, im Gesund-

heits- und Fitnesswesen sowie im Bildungssektor 

und in der Politik. Sowohl im öffentlichen Bereich 

(beispielsweise durch Institutionen) als auch im in-

dividuellen Mediengebrauch ist eine Spielifizierung 

zu beobachten. So bietet Facebook zunehmend mehr 

Spiele wie beispielsweise Farmville, CityVille oder 

Candy Crash Saga an. Diese Spiele dienen nicht nur 

dem individuellen Zeitvertreib, sondern ermöglichen 

einen Wettbewerb unter Facebook-UserInnen. Als 

weitere Beispiele seien genannt:

• Mit der App Foursquare kann man in bekannte 

Orte „einchecken“ und damit seinen sozialen Netz-

werken den Aufenthaltsort bekannt geben. Dabei 

sammeln UserInnen Punkte, um vom „Mayor“ zum 

„Local“ oder weiter zum „Super User“ aufzusteigen. 

Der Erfolg wird wiederum veröffentlicht.

• Mit Hilfe der App Runtastic kann man nicht nur 

Informationen zu sportlichen Aktivitäten sammeln 



602-

und analysieren, sondern beispielsweise einen 

Dauerlauf den sozialen Netzwerken bekannt 

geben und durch seine FreundInnen online „an-

gefeuert“ werden. 

• Auf Changers.com findet man einerseits Produkte, 

um beispielsweise mit einer kleinen Solarzelle das 

eigene Notebook mit Strom zu versorgen und da-

mit zum Klimaschutz beizutragen. Andererseits 

kann man anschließend die individuelle Reduk-

tion des CO2-Verbrauchs in sozialen Netzwerken 

bekannt geben, um sich mit anderen zu messen.

• Das vom österreichischen Roten Kreuz unter-

stützte EU-Projekt „Worst Case Heros“ soll auf das 

Thema Katastrophenschutz aufmerksam machen 

und für angemessene Präventionsmaßnahmen 

sowie Maßnahmen im Ernstfall sensibilisieren.

Wie der Horizon-Report (vgl. Johnson et al. 2013, 

S. 20ff.) hervorhebt, finden spielerische Elemente 

gerade im Bildungsbereich großen Einsatz. Haupt-

anliegen sind das Schaffen von Möglichkeiten 

zum Erproben und Ertesten in einem geschützten, 

spielerischen Rahmen sowie das Anregen kreativer 

Problemlösungsansätze in institutionalisierten sowie 

informellen Lernsettings. In Spielen ist es möglich, 

über die Intensität eines Nicht-Spiels hinaus aus-

dauernd, kreativ und belastbar eine Aktivität zu 

verfolgen. Waren es vor Jahren noch Serious Games, 

mit denen man glaubte, Lernprozesse innovativer 

gestalten zu können, so sind es heute „badges“: 

Lernende erhalten für Leistungen, die sie beispiels-

weise außerhalb des regulären Lehrplans erworben 

haben, elektronisch ausgestellte Auszeichnungen 

und Leistungsnachweise (=„badges“), die sowohl 

für DozentInnen als auch für zukünftige Arbeit-

geberInnen einsehbar sind. Damit wird es möglich, 

die Leistungen aus informellen Lernprozessen 

durch eine Art Gratifizierungssystem sichtbar zu 

machen. Vorreiter in diesem Bereich war zunächst 

das „Open Badges Project“ der Mozilla Foundation 

(2011). Die Mozilla Foundation bietet als Non-Profit-

Organisation im Bereich der Förderung von Open 

Source Projekten auch Programme an, um indivi-

duelle Badges zu erstellen und damit für andere 

erwerbbar zu machen. Auch wenn sich die meisten 

Gamification-Initiativen dadurch kennzeichnen, 

dass zu gewinnende Punkte systeme, Badges oder 

auch Leaderboards implementiert werden, so stellen 

diese Elemente die das Spiel am wenigsten bedin-

genden Charakteristika dar. Insofern stellt sich die 

Frage, ob und inwiefern Gamification-Bemühungen 

auf dieser Ebene zielführend sind (vgl. Deterding 

2012, S. 14 u. S. 16). Die Reduzierung des Spiels auf 

einen so kleinen Aspekt wie beispielsweise zu erwer-

bende Punkte birgt die Gefahr, dass gerade keine 

Involvierung und Motivierung, sondern vielmehr 

eine Frustration und ein Verlust von Konzentration 

hervorgerufen werden können (vgl. ebd., S. 16). 

Auch Jason Nolan und Melanie McBride (2013) 

vermissen eine kritische Reflexion im Diskurs über 

die Bedeutung von Digital Game Based Learning 

und Gamification-Bestrebungen. Sie beschreiben 

in ihrem Artikel über den Einsatz von Spielen in 

der Betreuung von Kindern zwischen drei und zehn 

Jahren, dass der Einsatz differenziert betrachtet 

werden muss, wenn man über einen Wissenserwerb 

hinausgehende Lernprozesse anregen möchte. Ins-

besondere können durch den Einsatz von Spielen 

für Lernprozesse und damit durch die „Verzweck-

dienlichung“ der Spiele gerade auch die wesent-

lichen Elemente des eigentlichen Spiels gefährdet 

werden. So werden gerade dann, wenn ein Spiel 

von einem/r Lehrenden oder auch ArbeitgeberIn 

„aufgegeben“ wird, die Autonomie der Spielenden 

sowie der freiwillige und intrinsisch motivierte 

Charakter des Spielgrundes um- und übergangen. 

Gleichzeitig wird in einem pädagogischen Setting 

nicht jene Privatsphäre gewährleistet, die für ein 

frei gewähltes, autonomes und zweckfreies Spiel 

notwendig ist (siehe Nolan/McBride 2013). 

Die Beispiele zeigen, dass die Implementierung von 

spielerischen Elementen in diversen Bereichen un-

terschiedlichste Formen annehmen kann und ebenso 

unterschiedliche Zielsetzungen verfolgt. Meist wird 

beabsichtigt, Elemente, die in einer spielerischen 

Interaktion möglich sind, wie höhere Involviert-

heit, höhere Konzentration, kreativeres Denken, 

innovativeres Problemlösen, in reale, grundsätz-

lich nicht-spielerische Situationen zu übertragen. 

In spielerischen Situationen wird es nach Lee und 

Hammer möglich, mit der eigenen Rolle, mit indi-

viduellen emotionalen Bedingungen und Regeln zu 

spielen und zu experimentieren (vgl. Lee/Hammer 

2011, S. 2ff.). Im Spielen ist es beispielsweise mög-

lich, unkonventionelle Lösungswege auszuprobieren. 

Scheitert man dabei, so hat es im Grunde keinerlei 

Konsequenzen. Bei all diesen Bemühungen ist jedoch 

zu bedenken, dass „Gamification“ auf die Implemen-

tierung von Game-Elementen zur Herbeiführung 
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von „gamefulness“ im Unterschied zu „playfulness“ 

abzielt (siehe Deterding et al. 2011). Hier kommt die 

auf Roger Caillois zurückzuführende Unterschei-

dung zwischen „paidia“ und „ludus“ und in weiterer 

Folge zwischen „Game“ und „Play“ zum Tragen. 

Während „game“/„ludus“ das regelgeleitete Spiel 

meint, beschreibt „paidia“/„play“ die „spontane 

Manifestation des Spieltriebs“ sowie den kindlichen 

Spieltrieb (vgl. Caillois 1958, S. 38). Playfulness meint 

ein spielerisches, freies und kreatives Handeln im 

Gegensatz zum Game.

Conclusio

Helfen nun spielerische Elemente, die teils gegensätz-

lichen Triebe des Arbeitsmarktes auszubalancieren? 

Diese Frage kann nur mit „bedingt“ beantwortet 

werden. Maßgeblich davon abhängig ist das Design 

– also die umfassende Gestaltung – der Umgebung, 

die durch spielerische Elemente erweitert wird. So 

können kleinere spielerische Phasen den kreativen 

und innovativen Arbeitsprozess fördern. Der spiele-

rische Zugang hilft dabei, über bestehende Muster 

hinauszudenken. Gleich dem Spieltrieb, in dem die 

„Zeit in der Zeit“ aufgehoben wird und einerseits 

ein Regelsystem des Formtriebs, andererseits eine 

ästhetische Freiheit im Umgang mit diesem besteht, 

kann auch ein Arbeitsprozess für eine beschränkte 

Zeit in den Zwischenbereich des Spiels verlagert 

werden. Zu bedenken ist jedoch, dass das Spiel in 

der Arbeitswelt nicht ohne Konsequenzen verläuft. 

Erprobt man in Spielen neue Rollen und Problem-

lösungsstrategien, so ist das Spielen in der berufli-

chen Welt hingegen begrenzt. Die Rollen sind hier 

klar verteilt: Man ist ArbeitnehmerIn. Damit wird 

klar, dass ein mögliches Scheitern der entwickelten 

Problemlösungsstrategien reale Konsequenzen nach 

sich ziehen kann. Mit „bedingt“ muss die Frage 

auch insofern beantwortet werden, als die Mög-

lichkeiten von Gamification maßgeblich von der zum 

Spiel anzuregenden Person abhängig sind. Schiller 

beschreibt, dass zur Wahrnehmung des Schönen 

ebenso wie für das Spiel ein gewisses Maß an Freiheit 

notwendig ist. Lebensnotwendige Fragen müssen für 

die Zeit des Spiels vernachlässigt werden. Arbeit und 

Erwerbstätigkeit sind jedoch zu einem hohen Maße 

lebensnotwendig. Ist die Erwerbstätigkeit gefährdet, 

ist mehr oder weniger das Leben gefährdet. Arbeit-

nehmerInnen werden dann nicht ohne weiteres im 

Arbeitsalltag zu spielen beginnen. 

Je nachdem, in welcher Form, in welchem Rahmen 

und mit Einbezug welcher Personen Spielelemente 

in Arbeitsprozesse implementiert werden, ist die-

ses Spielen mit dem Schiller´schen Spielverständnis 

vergleichbar. Grundsätzlich gilt es dabei, bestimmte 

Aspekte zu berücksichtigen wie ein gewisses Maß 

an Freiheit betreffend bestimmter Normen und 

lebensnotwendiger Bedingungen. Gleichzeitig gilt 

es, eine Regelgeleitetheit, ein Bestreben, etwas 

zu (er-)schaffen, sowie die Abgrenzung des Spiels 

vom realen Leben in Form einer Subwelt zu be-

rücksichtigen. Für Bildungsangebote bedeutet dies, 

dass diese nicht nur auf die teils gegensätzlichen 

Anforderungen der Arbeitswelt vorbereiten, son-

dern auch eine kritische Perspektive beispielsweise 

auf motivationsfördernde Aktivitäten von Arbeit-

geberInnen eröffnen sollen. Da ein spielerischer 

Zugang sehr wohl unterschiedliche Triebe ausba-

lancieren kann, gilt es, diese Perspektive ebenso zu  

eröffnen.

Es kann zusammengefasst werden, dass spielerische 

Elemente in der Arbeitswelt ein Ausbalancieren der 

Triebe anregen oder gar fördern können. Nicht ge-

sagt ist, dass ein Spiel stets zu einer Erleichterung 

der Anforderung oder einer Minderung der Triebe 

führt. Ob und wie ein solches Anregen und Fördern 

möglich ist, hängt von der Gestaltung der spieleri-

schen Elemente, von der Frage, in welche Prozesse 

diese implementiert werden, und von der jeweiligen 

spielenden oder eben nicht-spielenden Person ab. 

Der Mensch gewinnt also nicht unbedingt, wo er 

spielt. Aber wenn er spielt, kann dies für ihn ein 

Gewinn sein.
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Abstract

Companies have become inventive. In our free market society, which is oriented to 

increasing output, the term “gamification” refers to the conscious integration of playful 

elements into normal working processes. This is done, among other reasons, to increase 

employee work performance. To work creatively and freely, yes, but only according to the 

rules and in line with the company's philosophy? To work result-oriented and efficiently, 

yes, while achieving a good work-life balance? This article examines whether the 

integration of elements of play can help to satisfy the contrary demands of the world of 

work in the West. Reference is made to Friedrich Schiller, who defined the play drive as 

the mediating instance between the sense drive and the form drive, the latter of which is 

guided by reason. The term “gamification” is explicated in reference to these terms. The 

article ends with conclusions for educational endeavours. (Ed.)

Can You Only Win If You Play?
An essay on gamification for coping with the demands  
of the world of work
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Kurzzusammenfassung

Ausgehend von Diskursen zu ästhetischer Bildung, Praxis und Erfahrung stellt der vorlie-

gende Beitrag das Theater der Unterdrückten (TdU) als Ansatz politisch-partizipativer 

Theater arbeit vor. Politisch-partizipative Theaterarbeit führt über ästhetische Bildung zu 

politischer Bildung und Beteiligung und kann als Modell für eine zeitgemäße, politische 

Bildungsarbeit verstanden werden – gerade auch außerhalb institutioneller Einschränkun-

gen und Notwendigkeiten. Und: Politisch-partizipative Theaterarbeit eröffnet kreative 

Räume für gesellschaftspolitische Grundfragen und Alternativen. Beispiel hierfür ist die 

Theater- und Kulturinitiative InterACT, die seit vielen Jahren Theaterarbeit mit politischer 

Bildung und Beteiligung verknüpft. (Red.)
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Michael Wrentschur

Beim Theater der Unterdrückten werden mit ästhetischen Werkzeugen des 

Theaterspiels Veränderungsideen entwickelt, lebensweltliche Erfahrungen 

werden mit gesellschaftlich-politischen Strukturen verbunden und im 

Oszillieren zwischen Spiel und Realität entstehen neue Wahr nehmungs- und 

Handlungsmöglichkeiten, die sich auf den sozialen und politischen Raum 

beziehen.

Ästhetische Bildung: Schillers Utopie

Friedrich Schiller sah ästhetische Bildung als Über-

windung von Entfremdung und als Überwindung der 

Zerrissenheit von Vernunft und Sinnlichkeit, von 

Ratio und Einbildungskraft: Erst im ästhetischen 

Zustand seien Sinnlichkeit und Vernunft gleicher-

maßen tätig. Die ästhetische Erziehung könne eine 

Antwort auf die gesellschaftlichen Schwierigkeiten 

darstellen, die nicht durch rationale Aufklärung 

allein gelöst werden können (vgl. Karl 2011, S. 73f.). 

Diese Aufhebung der Entzweiung sei aber nur in der 

Welt des Scheins und des Spiels möglich, im freien 

und selbstbestimmten Bereich der Einbildungskraft. 

Denn erst das ästhetische Spiel mache den Menschen 

zum humanen Menschen, im Spiel entfalte sich der 

Mensch in seiner ihm möglichen Humanität: „Der 

Umgang mit Kunst und Schönheit bzw. die Ästhe-

tische Bildung werden dabei als gesellschafts- und 

politikverändernde Momente verstanden, die über 

Sensibilisierung des Menschen und die Veredelung 

seines Charakters geschieht“ (ebd., S. 74). Grundlage 

des Schiller’schen Konzepts der ästhetischen Bildung 

ist die Autonomie der Kunst. 

Dieser Autonomie haftet aber ein utopisch-elitärer 

Charakter an, da der ästhetische Weg zur Freiheit – 

d.h. die Versöhnung von Ratio und Gefühl – letztlich 

auf wenige auserlesene Zirkel beschränkt bleibt und 

strukturelle Benachteiligungen nicht in den Blick 

genommen werden. Selbst Schiller war skeptisch, ob 

sich politische Freiheit durch den Zustand ästhetisch 

erzeugter Freiheit einstellt, oder „ob es beim behagli-

chen Genießen des ‚schönen Scheins’ der Fiktionalität 

bleibe“ (Dietrich 2012, S. 124)1. 

Politisch-partizipative Theaterarbeit:  
ästhetische Bildung und politische  
Beteiligung
Die Theater- und Kulturinitiative InterACT als Beispiel

1 Cornelie Dietrich gibt weiters zu bedenken, dass diese Form der ästhetischen Bildung als Flucht des Bürgertums aus dem öffentli-
chen und politischen Leben in einen privat-ästhetisierten Lebensstil aufgefasst werden kann. Und auch die Idee, dass ästhetische 
Erziehung zu einem Menschenbild der harmonisch gebildeten Persönlichkeit beiträgt, sei angesichts der hegemonialen Geste eines 
„Humanisierungsideals“ nicht mehr als „Begründungsfigur ästhetischer Erziehung“ geeignet (vgl. Dietrich 2012, S. 124).
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Ästhetische Praxis und Erfahrung

Die ästhetische Praxis ist von Mimesis und Poiesis 

gekennzeichnet: Mimesis als ästhetisches Handeln 

meint die Annäherung an die gegenständliche Welt 

durch ihre Nachahmung und Nachbildung und 

Poiesis meint die schöpferische Neugestaltung der 

Welt, d.h. die Fähigkeit, Neues zu schaffen und über 

die gegebene Realität hinauszudenken (vgl. Jäger/

Kuckhermann 2004, S. 14): „In diesem schöpferi-

schen [Handeln] wird zugleich das kritische Potenzial 

ästhetischen Handelns sichtbar. Realität ist nicht, sie 

wird durch Wahrnehmung und Deutung menschlicher 

Akteure erst geschaffen. Die Veränderung der Wahr-

nehmungsperspektive ist der Beginn der Veränderung 

der Wirklichkeit“ (ebd., S. 20f.). Bei ästhetischer Pra-

xis geht es folglich auch um das Spiel mit Deutungen 

und Interpretationsmöglichkeiten, d.h., gewohnte 

Deutungen und die in ihnen enthaltenen Themen 

werden reflektiert und können, im Unterschied 

zum Alltagsleben und ohne dass gleich Sanktionen 

drohen, überschritten werden. So werden Differenz-

erfahrungen zu dem, „was Gewohnheiten, Alltag 

und Routine prägt“ (ebd., S. 34), ermöglicht, und es 

werden „Lösungsmöglichkeiten für schwierige Lebens-

situationen“ (ebd.) erlebbar, indem gezeigt wird, dass 

es auch „andere Interpretationsmöglichkeiten [geben 

kann] als die, die […] selbstverständlich geworden 

sind“ (ebd.).

Das leiblich-sinnliche Erleben bildet die Grundlage 

für die ästhetische Erfahrung, einem Zustand zwi-

schen Sinnlichkeit und Vernunft: „Gegenüber äs-

thetischem Wahrnehmen und Erleben ist ästhetische 

Erfahrung mit einer Bewegung der Selbstreflexion 

[…] verbunden“ (Karl 2011, S. 73). Dabei wird ein 

auf Kunsterfahrungen beschränkter, exklusiver Be-

griff der ästhetischen Erfahrung einem inklusiven 

Begriff gegenübergestellt, der Phänomene sinnli-

cher Wahrnehmung jeglicher Art berücksichtigt. 

Ästhetische Erfahrungen sind in der Sinnlichkeit 

der Wahrnehmung verankert, sie drängen aber zur 

reflexiven Verarbeitung, ohne dabei den Bezug zur 

Körperlichkeit zu verlieren: „In ästhetischen Erfah-

rungen erleben wir uns selbst und die Welt gleichzeitig 

und werden zu vielfältigen Wechselspielen angeregt“ 

(Brandstätter 2012, S. 180). Die künstlerisch-ästhe-

tische Erfahrung der am Prozess Beteiligten wird 

dabei oft wichtiger als das Produkt gesehen (vgl. 

Meis/Mies 2012, S. 48). John Dewey löste die Ästhetik 

überhaupt aus dem Kontext der Kunst und verortete 

diese im Alltagsleben sowie in dessen Erfahrungen 

und Erlebnissen (vgl. Karl 2011, S. 76): Die Erfahrung 

wurde Ausgangspunkt, Prozess und Ergebnis der 

sinnlichen Auseinandersetzung des Menschen mit 

seiner Umwelt. Das Alte und das Neue, das Individu-

elle und das Allgemeine, das Reale und das Mögliche 

wurden von Dewey im „ästhetischen Abenteuer“ 

zusammengefasst, verdichtet und intensiviert. 

Ästhetische Bildung: Widersprüche und 
Ausblendungen

Dass ästhetische und kulturelle Bildung in den letz-

ten Jahren vor allem im Bildungsbereich bedeutsamer 

wurden, ist offensichtlich. Cornelie Dietrich warnt 

allerdings vor der drohenden Überfrachtung der 

sozialen Praxis der ästhetischen Erziehung mit ab-

strakten politischen und moralischen Erwartungen 

und Versprechungen, die das spezifisch Ästhetische 

nicht in den Blick nehmen (siehe Dietrich 2012). Es 

bestehe aber auch die Gefahr, dass der Verzicht 

auf ästhetische Erziehung die „Verharmlosung und 

Affirmation an eine kulturindustriell […] [hervorge-

brachte] Massenkultur“ (ebd., S. 124) unterstützt, 

womit das „Gegenteil von Subjektivierung und Kritik 

konstituiert“ (ebd.) wird. Für Dagmar Fenner wiede-

rum führt Kunstgenuss nicht per se zu verstärktem 

moralischem oder politischem Engagement, die Er-

ziehung durch Kunst entpuppe sich oft als Erziehung 

zur Kunst (vgl. Fenner 2012, S. 183). 

Ebenso kritisch zu betrachten ist die zunehmende 

Instrumentalisierung der ästhetischen und der kul-

turellen Bildung für lebenslanges Lernen und für 

eine auf die berufliche Ausbildung und Verwertung 

verengte Entwicklung von Kompetenzen. Meines 

Erachtens werden der Zusammenhang zwischen äs-

thetischen und sozialen Codes und der ausgrenzende 

und soziale Ungleichheit reproduzierende Charakter 

von Kunst und Kultur oft ausgeblendet: „‚Kultur 

schaffende’ Gruppen sind mit ungleichen sozioöko-

nomischen Gegebenheiten und Voraussetzungen 

konfrontiert und verfügen über unterschiedliche 

Ressourcen an symbolischem und kulturellem Kapital. 

Statussymbole, Bildungstitel oder kulturelle Kompe-

tenz sind jedoch mitentscheidend für Möglichkeiten, 

an gesellschaftlichen Vorgängen zu partizipieren. Sie 

werden über die Art der Verwendung als Mittel der 
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Distinktion und der Abgrenzung gegenüber anderen 

Schichten eingesetzt“ (Wrentschur 2009, S. 172). 

Diejenigen, welche diese sozialkulturellen Distink-

tionsprozesse dominieren, setzen ihre Spielregeln 

durch und legen fest, welche Kultur eine legitime, 

wertvolle, richtige ist und welche nicht – über 

kulturelle Praktiken wird auf diese Weise soziale 

Ungleichheit reproduziert, legitimiert und zugleich 

verschleiert. Zudem ist eine Tendenz der Erlebnisori-

entierung, zu medial-bildhafter Kommunikation und 

zur Ausweitung und Trivialisierung der Kultur festzu-

stellen. Die von Massenmedien und Kulturindustrie 

vermittelten Konsum-, Informations- und Deutungs-

angebote müssen sich in den alltags ästhetischen 

Schemata der Individuen bewähren, die Versuche 

der werbenden Manipulation treffen dabei auf ver-

mehrte Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten der 

KonsumentInnen. Das Alltagsleben als Erlebnis- und 

Inszenierungsraum, als Raum der Verständigung über 

Deutungsmuster und Sinnbezüge sowie als Raum zur 

Entwicklung von Lebensstil und Lebensgestaltung 

wird davon erfasst. 

Mona Sabine Meis und Georg-Achim Mies (2012) 

weisen darauf hin, dass die umfassende Ästhe-

tisierung des Alltags nicht allen Menschen die 

gleichen Chancen und Ressourcen eröffnet, sich 

künstlerisch-ästhetisch zu beteiligen oder anregen 

zu lassen, vielmehr werden Chancen auf Anerken-

nung und soziale und kulturelle Teilhabe erschwert. 

Zudem fordert die Ästhetisierung der Gesellschaft 

die Subjekte zunehmend auf, ihr eigenes Leben zu ge-

stalten: „Sie sind nicht mehr die Schauspieler in einem 

Stück, dessen Skript mehr oder weniger vorgegeben 

ist […], sondern sie werden zu Koautoren und Mitregis-

seuren, die ihr eigenes Skript in der Tasche haben und 

nun über ein gemeinsames Stück verhandeln müssen. 

[…] ‚Wir alle machen Theater‘ – als Autor, Regisseur 

und Schauspieler in einer Person. Das Problem ist 

nur: wie bringen wir diese Vielfalt zu einem Stück 

zusammen? Und: Wer bestimmt die Hauptrollen, wer 

die Nebenrollen, wer ist Statist“ (Jäger/Kuckhermann 

2004, S. 272). Der Ästhetikboom bewirkt zudem 

eine zunehmende Empfindungslosigkeit gegenüber 

ästhetischen und sozialen Phänomenen verbun-

den mit einer „zunehmenden Desensibilisierung für 

die gesellschaftlichen Kehrseiten einer ästhetisch 

narkotisierten Zwei-Drittel-Gesellschaft“ (Welsch 

1998, S. 15 zit.n. ebd., S. 274). 

Insofern gibt es einen gesellschaftlichen Auftrag 

für eine ästhetische Bildung, bei der die ästhetische 

Wahrnehmung mit ihrer Leiblichkeit, Gegenwärtig-

keit, Öffnung, Achtsamkeit und der Einbeziehung 

aller Sinne Differenzerfahrungen anregt und ermög-

licht. Als Gegengewicht zur medial bestimmten Wirk-

lichkeit, zur Virtualität, zur zeitlichen und örtlichen 

Entgrenzung, zur Dominanz des technischen und 

rationalen Denkens, emotionsloser Coolness sowie 

der Abstumpfung durch Reizüberflutung muss auf 

die Gegenwart fokussiert und das Hier und Jetzt 

ganzkörperlich bewusst gemacht werden (vgl. Jäger/

Kuckhermann 2004, S. 24). 

Wie kann also ästhetische Bildung mit politischer 

Bildung und Beteiligung verbunden werden?

Theater der Unterdrückten: ästhetisches, 
ethisches und politisches Handeln

Ich habe an anderer Stelle die vielfältigen Bildungs-

erfahrungen beschrieben, die durch Prozesse des 

aktiven Theaterspielens ausgelöst werden können, 

wozu besonders die Differenzerfahrung und die 

Grenzüberschreitung von Handlungs- und Hal-

tungsroutinen beitragen (siehe Wrentschur 2012). 

Und ich habe dabei auf die Möglichkeiten des 

politisch-ästhetischen Lernens beim Lehrstückspiel 

nach Bertolt Brecht hingewiesen, bei dem durch das 

aktive Selber-Spielen, Beobachten und Diskutieren 

von speziellen Stückvorlagen, welche gesellschaft-

liche Macht-, Herrschafts- und Gewaltverhältnisse 

in verdichteter und drastischer Weise zum Ausdruck 

bringen, kollektive Selbstverständigungsprozesse 

unter den Spielenden angeregt werden (siehe auch 

Steinweg 1995). Und auch beim Theater der Unter-

drückten (TdU) nach Augusto Boal (siehe Boal 1999, 

2006 u. 2013) werden ästhetisches, ethisches und 

politisches Gestalten und Handeln miteinander ver-

bunden2. Die ästhetische Bildung beim TdU setzt sich 

zum Ziel, „die ästhetischen Kapazitäten der Bürger 

und Bürgerinnen zu entwickeln […]. Dabei richtet 

sich der Blick immer auf die gelebte Wirklichkeit 

2 Vgl. dazu auch den Beitrag von Birgit Fritz in der vorliegenden Ausgabe des Magazin erwachsenenbildung.at unter:  
http://www.erwachsenenbildung.at/magazin/14-22/06_fritz.pdf; Anm.d.Red.
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und deren mögliche Veränderungen. Wer die Wirk-

lichkeit verändert, wird durch das Verändern selbst 

verändert” (Staffler 2009, S. 55f.). Es soll besonders 

die Fähigkeit zur Imagination, Vorstellungskraft, 

Symbolik und Metaphorik entwickelt werden, mit 

denen die Menschen die Realität(en) betrachten 

können, die sie verändern wollen. Diese Fähigkeit 

zur metaphorischen Aktivität sieht Boal als einen 

wesentlichen Teil des ästhetischen Prozesses, bei 

dem von den Erfahrungen, Ideen und Anliegen der 

jeweils Teilnehmenden ausgegangen wird. Für Boal 

ist die ästhetische Bildung als Unterstützung zur 

Schärfung der Wahrnehmung eine Möglichkeit, den 

Mächtigen und den von ihnen ästhetisch produ-

zierten Bildern entgegenzuwirken. In der Spannung 

zwischen Alltagsrealität und Vision entdecken die 

Teilnehmenden – in ihrer „Doppelrolle“ als Men-

schen und SchauspielerInnen – vielfältige Deutungs-, 

Handlungs- und Veränderungsmöglichkeiten in 

Bezug auf die soziale Realität. Routinen und Ge-

wohnheiten werden hinterfragt, der Alltag selbst 

wird in der konkreten Gestalt und Gestaltbarkeit 

seiner Beziehungs- und Deutungsmuster zum Thema. 

Diese ästhetischen Differenzerfahrungen sind da-

her beim TdU mit einer utopischen Dimension und 

einem reflexiven Moment verbunden, d.h. mit einer 

produktiven und kreativen Spannung zwischen dem, 

was ist, und dem, was (noch) nicht ist.3 

Angesichts sozialer Distinktions- und Ungleichheits-

verhältnisse will das TdU ausgrenzenden Prozessen 

ästhetischer Sozialisation dadurch entgegenwirken, 

dass ästhetische Werkzeuge und Codes als kulturel-

les Kapital vermittelt werden: Die kreativen, kultu-

rellen, ästhetischen und sozialen Gestaltungskräfte 

der Menschen stehen im Vordergrund, Einzelne 

und Gruppen werden bestärkt, ihre gemeinsamen 

Anliegen und Interessen zu entwickeln und zum 

Ausdruck zu bringen als eine Grundlage, um an den 

gesellschaftlichen und politischen Prozessen selbst-

bewusst und selbstverantwortlich zu partizipieren 

und diese aktiv mitzugestalten. Dabei geht es auch 

um das Mobilisieren von Machtressourcen als Vor-

aussetzung für das Herstellen von Machtbalancen 

bzw. um Prozesse, die es Menschen ermöglichen, 

eigenmächtiger zu handeln und sich zusammen mit 

anderen in politische Prozesse einzumischen. Denn 

bei diesen Teilhabeprozessen geht es nicht einfach 

um Anpassung an das vorherrschende System, son-

dern um die zumeist konflikthafte und widersprüch-

liche Einflussnahme durch alternative Ideen, Werte 

und Interessen – gerade auch jener Gruppen, die 

kulturell oder politisch wenig partizipieren: Das TdU 

versteht sich in diesem Sinn als ästhetische, ethische 

und politische Bewegung, die Bewusstsein schaffen 

will für unterdrückende, repressive, einschränkende 

Strukturen und Verhaltensweisen in gegenwärtigen 

Gesellschaften und die einen Raum eröffnet für die 

kreative, ästhetische wie soziale Suche nach einer 

humanisierten Welt ohne Unterdrückung, Diskri-

minierung und Ungerechtigkeit (vgl. Boal 2006, 

S. 104ff.)4

Wie kann das in der Praxis aussehen?

Die politisch-partizipative Theaterarbeit 
von InterACT

Idee und Hintergrund

Seit mehr als zehn Jahren realisiert InterACT 5, die 

Werkstatt für Theater und Soziokultur, kreative und 

ästhetische Wege der politischen Beteiligung und Bil-

dung. Verwendung finden interaktive, partizipative 

Theaterformen wie das Forumtheater und das Legis-

lative Theater, um mit ästhetischen Mitteln zur Lö-

sung gesellschaftlicher Problem- und Konfliktfelder 

anzuregen. Forumtheater (siehe Boal 2013) lädt das 

Publikum ein, sich am Spielgeschehen zu beteiligen, 

um vielfältige Lösungs- bzw. Veränderungsideen für 

einen dargestellten Konflikt oder ein Problem auszu-

probieren. Diese Form des demokratischen Dialogs 

in Handlungen eröffnet einen Proberaum für die 

3 Boal in diesem Zusammenhang wörtlich: „Damit der Mensch sich in Situationen hinein- und hinausversetzen kann, also in Wirk-
lichkeit hier und in Möglichkeit dort sein kann, muss er die Distanzen zwischen den räumlichen und zeitlichen Einteilungen, 
zwischen dem ‚Ich bin‘ und dem ‚Ich könnte sein‘, zwischen Gegenwart und Zukunft in eine Symbolsprache übertragen. Er muss 
Symbole für diese Potentialitäten, für das, was eines Tages existieren könnte, finden. Symbole, die den Raum dessen, was ist, aber 
nicht existiert, konkret füllen“ (Boal 1999, S. 25).

4 Dieser Anspruch und dessen Umsetzung werden in einigen Aspekten z.B. von Maria Dalhoff (2011) oder Tim Zumhof (2012) auch 
kritisch gesehen, worauf ich an dieser Stelle aber nicht weiter eingehe.

5 InterACT wurde für seinen Ansatz der interaktiven, partizipativen und politischen Theaterarbeit 2013 mit dem Staatspreis für 
Erwachsenenbildung, Themenschwerpunkt „Politische Bildung“ ausgezeichnet; Anm.d.Red.
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Realität. Ziel ist es, die Handlungsmöglichkeiten der 

Teilnehmenden zu erweitern, Lösungen für gesell-

schaftliche Konflikte oder Probleme zu finden sowie 

gemeinsam Wege zu entwickeln, einschränkende und 

unterdrückende Strukturen zu verändern. Forum-

theater als Form des TdU bietet den Teilnehmenden 

ein kreativ-ästhetisches, partizipatives Werkzeug 

an, mit dem diese einschränkenden, diskriminieren-

den oder unterdrückenden Situationen und/oder 

Strukturen in ihrem Leben auf andere Weise begeg-

nen können. Legislatives Theater (siehe Boal 1998; 

Wrentschur 2011) ist eine Weiterentwicklung des 

Forumtheaters zu einem Werkzeug transitiver und 

partizipativer Demokratie, bei dem sich politische 

Beteiligung und politische Bildung verschränken.

Die Projekte von InterACT eröffnen auf vielschichtige 

Weise Räume für soziale und politische Partizipation 

und erweitern das vorherrschende Verständnis von 

Demokratie: So werden vor allem Menschen, die am 

öffentlich-politischen und kulturellen Leben sonst 

nur wenig partizipieren, dazu ermutigt, mit ihrer 

eigenen Stimme zu sprechen und auf unkonven-

tionelle Weise ihre Anliegen und Interessen zum 

Ausdruck zu bringen. Das führt in der Folge zu 

inno vativen Formen des Dialogs zwischen Betrof-

fenen, der gesellschaftlichen Öffentlichkeit und 

der Politik – als Schritt in Richtung einer stärker 

dialogorientierten und partizipativen Demokra-

tie. Über diese politisch-partizipativen Prozesse 

werden öffentliche Räume geschaffen, bei denen 

ALLE das Recht und die Möglichkeit haben, ihre 

Stimme zu erheben, sich am Spielgeschehen mit ihren 

Veränderungsideen oder an der Formulierung von 

politischen Vorschlägen und Anliegen zu beteiligen 

und dadurch auf politische Diskurse und Entschei-

dungsprozesse Einfluss zu nehmen. Dies geschieht 

insbesondere auch dadurch, dass die Theaterstücke 

und -szenen von InterACT an Orten der politischen 

und behördlichen Macht – Rathaus, Landtag, Parla-

ment, Arbeitsmarktservice Österreich (AMS) – zur 

Aufführung gebracht werden und mit Entscheidungs- 

und VerantwortungsträgerIn nen diskutiert werden. 

Wie sieht das konkret aus?

Vorgangsweisen und Phasen

Die politisch-partizipativen Theaterprojekte von 

InterACT erstrecken sich zumeist über mehrere 

Monate oder auch Jahre, wobei sich zumeist drei 

Projektphasen unterscheiden lassen: In Phase 1 

werden – neben umfangreichen Recherchen und 

Netzwerkbildungen mit einschlägigen Initiativen 

und Organisationen – in Workshops Erfahrungen 

und Lebenswelten der jeweiligen TeilnehmerInnen 

unter Zuhilfenahme theaterpädagogischer Metho-

den zu theatralischen Bildern und Szenen verdichtet: 

Die TeilnehmerInnen verschaffen sich gemeinsam 

Ausdruck – und entdecken dabei ihre kollektive 

Kraft – über Themen und Anliegen, die für sie von 

existenzieller Bedeutung oder Notwendigkeit sind. 

Darauf aufbauend werden in einem partizipativen, 

ästhetischen wie sozialen Prozess Forumtheater-

stücke entwickelt, in denen soziale und politische 

Probleme und Konflikte mit Mitteln des Theaters 

dargestellt und so gestaltet werden, dass sie Lebens-

realitäten und deren Bezüge zu gesellschaftlichen 

Konflikten und Widersprüchen widerspiegeln und 

„Einstiegsmöglichkeiten“ für das Publikum anbieten. 

In Phase 2, den interaktiven Aufführungen, kann 

sich das Publikum am Spielgeschehen beteiligen und 

Veränderungsideen und Lösungsmöglichkeiten für 

die gezeigten Szenen aktiv erproben, reflektieren 

und aus der Erfahrung der Aufführungen heraus 

politische Vorschläge formulieren. Diese Lösungs-

ideen und Vorschläge werden gesammelt und doku-

mentiert. In Phase 3 werden die Lösungsideen und 

Vorschläge unter Einbeziehung der Mitwirkenden, 

von Betroffenen und Fachleuten reflektiert, auf 

den aktuellen Stand gebracht und in Berichten und 

Forderungskatalogen zusammengefasst, die im Zuge 

von Aufführungen in politischen und behördlichen 

Räumen mit EntscheidungsträgerInnen diskutiert 

werden. Dabei kommt der Kraft des Theaters be-

sondere Bedeutung zu: Die ästhetisch verdichtete 

Darstellung eröffnet einen emotionalen Bezug, was 

in Folge Verständnis für die gezeigten Probleme und 

die damit im Zusammenhang stehenden politischen 

Vorschläge schafft. 

Ein Nationalratsabgeordneter nach der Aufführung des 
Forumtheaters „Kein Kies zum Kurven Kratzen“ zum 
Thema Armut: „Das Stück hat mich richtiggehend emo-
tional hineingezogen, ich habe mehr begreifen können, 
worum es bei dem Thema geht – sonst haben wir es 
mit Papieren und Statistiken zu tun, aber auf diese Art 
kann man das viel besser verstehen, worum es geht.“ 

 
zit.n. Wrentschur (2010) 
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Themen und Gruppen

InterACT entwickelt und realisiert politisch-partizi-

pative Projekte mit wohnungslosen Menschen, mit 

armutserfahrenen Menschen, mit SchülerInnen, mit 

jungen Erwachsenen, die von sozialer Ausgrenzung 

bedroht/betroffen sind, mit MigrantInnen/Dritt-

staatsangehörigen sowie mit älteren, von sozialer 

Isolation bedrohten Menschen. Außerdem werden 

Projekte zielgruppenübergreifend gestaltet, etwa 

dort, wo es um Konflikte im öffentlichen Raum und 

in Parks sowie generell um BürgerInnenbeteiligungs-

prozesse geht.

Dabei zeigt sich in Begleitforschungen und Evaluie-

rungen, die in Zusammenarbeit mit dem Institut für 

Erziehungs- und Bildungswissenschaft der Universi-

tät Graz entwickelt wurden (siehe u.a. Vieregg 2005; 

Schriefl 2007; Wrentschur 2009, 2010 u. 2013) immer 

wieder, dass durch die Mitwirkung an den Projekten 

bei den TeilnehmerInnen Impulse für Selbstbildung, 

Lebensbewältigungsprozesse, neue Handlungsspiel-

räume im persönlichen, sozialen und politischen 

Raum entstehen. Die Projekte von InterACT sind zu-

dem auf sozialer und politischer Ebene wirksam und 

schaffen „gesellschaftliche Beteiligungsmöglichkeiten 

vor allem für die große Zahl der Machtlosen, deren 

Stimme und Worte im öffentlichen Leben sonst wenig 

Gehör finden“ (Schriefl 2007, S. 137). 

Zudem wird zu einem öffentlichen Diskurs, zu einer 

kritischen Auseinandersetzung und zu einem Dialog 

über mögliche Lösungen und zur Artikulation von 

Veränderungsideen angeregt – ein Diskurs, der „ein 

Bewusstsein über soziale Probleme und Wirkungszu-

sammenhänge“ (ebd., S. 138) schafft. Die Projekte 

setzen kulturelle Ressourcen der TeilnehmerInnen 

frei, machen damit Mut zur Bewältigung ihrer 

schwierigen Alltagsprobleme, aber auch dazu, den 

eigenen Interessen stärker Ausdruck zu verleihen und 

sich gegenüber ausgrenzenden Verhaltensweisen und 

Kommunikationsformen zu behaupten. Zuwächse an 

sozialem Kapital gehen einher mit mehr Bewusstheit 

und Wissen über soziale und politische Einrichtun-

gen, gesetzliche Rahmenbedingungen und die Politik. 

Zudem verstärkt sich das kritische Interesse an 

gesellschaftspolitischen Prozessen und an deren 

Mitgestaltung: TeilnehmerInnen wurden über ihre 

Teilnahme an InterACT-Projekten „politisiert“, indem 

Zusammenhänge zwischen ihren lebensweltlichen 

Erfahrungen und gesellschaftlich-politischen Rah-

menbedingungen hergestellt wurden. 

So meinte eine Teilnehmerin, die zu Beginn ihrer 

Mitwirkung an einem InterACT-Projekt wohnungslos 

war: „Ich hatte zunächst einfach Lust am Theater-

spielen, aber je länger ich dabei war, desto mehr 

entwickelte sich mein Interesse an politischen Vor-

gängen, die Auswirkungen auf mein Leben haben 

– davor habe ich mich überhaupt nicht für Politik 

interessiert“. Dabei kommt den TeilnehmerInnen 

das im Zuge der Projekte erworbene Wissen über 

politische und gesetzliche Strukturen auch in ih-

rem Alltag zugute. Aber auch bei den Menschen, 

die zu den Aufführungen kommen und sich aktiv 

beteiligen, können neue Sichtweisen und Einsichten, 

Handlungsideen und -möglichkeiten entstehen, die in 

gesellschaftlichen wie auch in politischen Diskursen 

und Entscheidungsprozessen weiterwirken. 

Ein Ausblick – Projekt „Future Games: 
Theatrales Labor für Alternativen“

Der hier beschriebene Ansatz politisch-partizipativer 

Theaterarbeit führt über ästhetische Bildung zu po-

litischer Bildung und Beteiligung und kann meines 

Erachtens als Modell für eine zeitgemäße, politische 

Bildungsarbeit verstanden werden – gerade auch 

außerhalb institutioneller Einschränkungen und 

Notwendigkeiten. Und er eröffnet kreative Räume 

für gesellschaftspolitische Grundfragen und Alter-

nativen, denn an der Notwendigkeit des weltweiten 

gesellschaftlichen, ökonomischen, ökologischen und 

politischen Wandels und damit verbundener neuer 

Lebensweisen besteht kein Zweifel – die Frage ist 

nur: Wie wird er über die Bühne gehen? Welche Rolle 

können dabei das Theater und Performance spielen? 

Und wie bilden sich alternative Vorstellungen von 

Zukunft?

InterACT hat in den letzten Jahren eine reiche künst-

lerische, soziokulturelle und forscherische Expertise 

entwickelt, um partizipative Theaterformen für 

vielfältige Veränderungs- und Entwicklungsprozesse 

nutzbar zu machen. Viele der damit verbundenen 

Projekte waren auf gegenwärtige Konflikte, Probleme 

und unterdrückende Situationen bzw. Strukturen 

wie Armut, Wohnungslosigkeit, Ausgrenzung, 
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Gewalt, Diskriminierung etc. gerichtet. Die Bühne 

wurde dabei zum ästhetischen und sozialen Raum 

der gemeinsamen Suche nach Ursachen, Dynamiken 

und Veränderungsideen für diese Situationen. Nun 

geht InterACT einen Schritt weiter und richtet die 

Theaterarbeit auf die Zukunft oder auch verschie-

dene Zukünfte aus: Aktuell paaren sich Ängste (und 

Wünsche) vor dem potenziellen Zusammenbruch 

des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Systems 

mit einer Vielzahl von verschiedenen alternativen 

Modellen und Konzepten, die vielfach in Gedanken 

und Worten, aber nur sehr selten als gelebte Praxis 

existieren. Ausgehend von Vorstellungen darüber, 

wie die Lebensweisen und das Zusammenleben der 

Menschen gestaltet werden können, wie wir leben 

wollen, was uns in einer Welt von morgen wert-

voll erscheint, entwickelt InterACT partizipative 

Theaterformate. Mit diesen richtet sich der Fokus 

zum einen darauf, wie sich die verschiedenen Vor-

stellungen und Modelle konkret im Leben und Alltag 

der Menschen auswirken würden. Zum anderen 

geht es um die Frage, wie den dabei auftretenden 

Hindernissen, Herausforderungen und Konflikten be-

gegnet werden kann. An der gemeinsamen, kreativen 

Suche, an der Entwicklung, an der Verwirklichung 

gesellschaftlicher Visionen und deren Realisierung 

können sich alle beteiligen, wobei die Verbindung 

alltäglich-lebensweltlicher, lokal-regionaler und 

international-globaler Dimensionen bedeutsam ist. 

In diesem interaktiven und partizipativen theatra-

lischen Labor werden gesellschaftliche und ökono-

mische Zukunftsentwürfe in den ästhetischen Raum 

transformiert und einer gemeinsamen kreativen 

Bearbeitung zugänglich gemacht. 
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Abstract

Based on discourses of aesthetic education, practice and experience, this article presents 

the theatre of the oppressed (TdU) as an approach to political and participative theatre. 

Political and participative theatre encompasses aesthetic education and political education 

and participation and can be understood to be a model of contemporary, political 

education – especially outside the confines of institutional limitations and requirements. 

And: political and participative theatre work opens up a creative space for fundamental 

sociopolitical questions and alternatives. One example of this is the theatre and cultural 

initiative InterACT, which has combined theatre work with political education for many 

years. (Ed.)

Political and Participative Theatre Work: Aesthetic 
Education and Political Participation
The example of the theatre and cultural initiative InterACT
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Kurzzusammenfassung

In einer persönlichen Annäherung reflektiert der Autor über die Begriffe Ästhetik und 

Schönheit mit Blick auf die ihnen inhärenten Möglichkeiten von Freiheit und Widerstand. 

Dabei führt er verschiedene philosophische und geistesgeschichtliche Stränge zusammen. 

Ankerpunkt seiner Ausführungen ist die Frage, welches Ziel ästhetische Erziehung, ästhe

tische Bildung, Kunstproduktion, Kunstaneignung, Kunstwahrnehmung etc. hatten und 

haben. Abschließend werden gegenwärtige Entwicklungen und Neuerungen in Erziehung, 

Bildung und Gesellschaftspolitik aufgerollt und hinterfragt. (Red.)
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Ekkehard Nuissl

Ästhetik als (sinnliche) Wahrnehmung des Schönen gehört zu den höchsten 

Gütern, die sich Menschen im Herauslösen aus den Zwängen der Natur 

erworben haben. Sie ist, mit Herbert Marcuse, die Dimension, in der sich 

Freiheit und Natur treffen. Menschen können die ästhetische Dimension 

nicht nur empfinden, sie können sie auch benennen und beschreiben. Dies 

auch in komplexeren Kontexten wie etwa dem der Synästhesie, dem Zusam-

mentreffen und harmonischen Zusammenwirken unterschiedlicher ästhe-

tischer Eindrücke.

Der Aspekt der Freiheit in der Ästhetik1 geht daher 

einher mit ihrer Reflexion, ihrer bewussten Wahr

nehmung. Die Reflexion ist es, welche das Wider

ständige im Ästhetischen schafft und formt. Und für 

sie stellt sich die Frage, ob und wie Ästhetik erlernt 

werden kann – und vielleicht muss. 

Erziehung zur Ästhetik

Natürlich erinnert man sich bei „Erziehung zur 

Ästhetik“ – nicht nur wegen des Call for Papers für 

die vorliegende Magazinausgabe – zuallererst an 

Friedrich Schillers „Über die ästhetische Erziehung 

des Menschen“, und das zu Recht. Es ist das eine 

Denkschrift in Briefform, die sehr nachdenklich 

macht. Und sehr differenziert balanciert und 

bilanziert Staat, Freiheit, Schönheit und Moral 

in einen Zusammenhang bringt. In einen philoso

phischen, weniger pädagogischen Zusammenhang, 

auch wenn Schiller das ganze „Erziehung“ nennt.2 

Aber genau da liegt der Hase im Pfeffer. Es ist nicht 

einmal immer klar, ob es um das Erlernen des Ästhe

tischen geht oder ob der Prozess der Erziehung selbst 

ästhetisch ist. Vielleicht beides. Im Brockhaus Bilder

ConversationsLexikon von 1837, zeitlich nahe 

dran an Schiller, heißt es: „Eine gewisse Kenntniß 

der Ästhetik wird von jedem wahrhaft Gebildeten 

gefodert [sic!], da ohne Ausbildung des Geschmacks 

keine vollendete Bildung sich denken läßt. Hierzu 

bedarf es jedoch keines Studiums gelehrter ästhe-

tischer Werke; schon das aufmerksame Lesen und 

Anschauen reiner und anziehender Mustergebilde 

reicht hin, um dem gesunden Gefühle die nöthige 

Ist Ästhetik erlernbar? 
Ein Essay über Ästhetik, Reflexion,  
Freiheit und Widerstand

1 Der ästhetische Begriff der Freiheit bei Friedrich Schiller, Herbert Marcuse und Michel Foucault wird von Harald Lemke in seinem 
Aufsatz „Die schwierige Lebenskunst“ (1995) erläutert und zusammengeführt. Nachzulesen unter: http://www.haraldlemke.de/
books/Lemke_Foucault_4.pdf; Anm.d.Red.

2 Eine Einführung in wichtige Eckpfeiler von Schillers „Über die ästhetische Erziehung des Menschen“ ermöglichen  
die Heraus geberInnen Armin Medosch, Stefan Vater und Ina Zwerger in ihrem Editorial zur vorliegenden Ausgabe unter:  
http://www.erwachsenenbildung.at/magazin/1422/01_medosch_vater_zwerger.pdf; Anm.d.Red.

http://www.haraldlemke.de/books/Lemke_Foucault_4.pdf
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Geschmacksrichtung zu geben“ (Brockhaus Bilder

ConversationsLexikon für das deutsche Volk 1837, 

S. 133). Lexika damals waren nicht so zurückhaltend 

in bewertenden Aussagen wie heute, und nach der 

empirischen Evidenz einer solchen Einschätzung 

wurde auch nicht gefragt, muss man vermuten.

Der Begriff der Ästhetik ist hier synonym mit dem 

der Schönheit, des Ansprechenden, des Anziehen

den, wie dies damals und immer wieder der Fall 

war und ist. Und die kognitive („Kenntniß der Äs

thetik“) und emotionale („gesundes Gefühl“) Seite 

der Medaille gehen munter durcheinander. Da war 

Schiller begrifflich und gedanklich weiter, wir sind 

es heute sicher empirisch. Wir sind wieder enger 

an der ursprünglichen Bedeutung des Begriffs, der 

„Wahrnehmung“, dran als an der kognitiven und der 

sinnlichen Seite, der Rezeption.

Überhaupt wird Ästhetik eher im rezeptiven Sinne 

gebraucht, nicht im gestaltenden; welche/r MalerIn 

würde etwa eine „ästhetische“ Bildproduktion für 

sich reklamieren? Schiller hat das als scheinbar un

auflösbaren Zirkel gesehen: Man bedarf der theore

tischen Kultur, um die praktische wahrzunehmen, 

die praktische jedoch ist die Bedingung der theore

tischen. Das Werkzeug, den Zirkel zu durchbrechen, 

sei die „schöne Kunst“, denn sie unterliege nicht der 

Willkür der Menschen, wie dies in einem „barbari

schen“ Staat möglich sei. Die revolutionäre Kraft 

der Kunst, wie sie die Kritische Theorie um Herbert 

Marcuse und Theodor W. Adorno betonte3, bedarf 

hier nur noch eines kleinen weiteren gedanklichen 

Schrittes.

Rezeption ist jedoch auch eine aktive, eine gestal

tende Handlung. Über die Rezeption, so heißt das 

im heutigen erziehungswissenschaftlichen Sprach

gebrauch, „eignet man sich etwas an“. Und es liegt 

nahe anzunehmen, dass diese aneignende Handlung 

ebenso einer „Schulung“ bedarf wie ihr produzie

rendes Pendant. Soll man das „Erziehung“ nennen? 

Der Erziehungsbegriff hat mittlerweile eine wenig 

angenehme Konnotation, nicht nur bei Erwach

senen. Er transportiert Ordnung und Zucht, das 

systematische Hinführen auf ein Ziel. Es sind weniger 

Ordnung und Zucht, die den Beiklang geschaffen 

haben, sondern die Fragwürdigkeit des Ziels. Das 

Ziel war immer die Legitimation für Ordnung und 

Zucht. Die Sicherheit aber, auf das richtige Ziel hin 

zu erziehen, ist ins Wanken geraten. Das gilt für das 

Allgemeine, den/die „fertige/n Erwachsene/n“ (den/

die es heute im ubiquitären Weiterlernen gar nicht 

mehr gibt), ebenso wie für das Besondere, einen be

stimmten Beruf (den es dann, wenn man ihn erlernt 

hat, schon gar nicht mehr gibt) oder eine bestimmte 

Fertigkeit (die dann möglicherweise gar nicht mehr 

gefragt ist). Am ehesten positiv verbunden mit „Er

ziehung“ ist noch der Gedanke an Ethik und Moral, 

an humane Prinzipien wie Solidarität und Mensch

lichkeit. Verständnis des/der „Anderen“, Akzeptanz 

und Anerkennung sind Erziehungsziele, die heute 

ihren Wert behalten, ihn vielleicht sogar verstärkt 

haben. Wenn schon alles andere im raschen Fließen 

und Zerfließen ist, dann sind es doch diese Werte, 

die Bestand haben oder haben sollten. Nur: Sind 

sie abstrakt? Sind sie nicht gebunden an eben jene 

flüchtigen Kompetenzen, die man heute unter dem 

Begriff der „employability“ so windschnittig ver

markten kann? Sind sie nicht nur mit diesen auch 

erlernbar, erfahrbar, aneigenbar? 

In der Erwachsenenbildung hat man noch nie von 

„Erziehung“ gesprochen, das widersprach dem Bild 

des/der „fertigen“ Erwachsenen, der/die rechtlich 

und ökonomisch die jeweils aktuelle Gesellschaft 

trägt. Aber immerhin, man sprach von „Bildung“ 

in der aktiven, vermittelnden Bedeutung des Wor

tes, die englisch und französisch mit „education“, 

italienisch mit „formazione“ übersetzt werden 

kann. Auch das ist vorbei. Heute ist das „Lernen“ 

angesagt, es hat die „education“ abgelöst, ein 

Paradigmenwechsel, der vor etwa zwanzig Jahren 

begann. Eigentlich konsequent, denn was immer 

ein/e Lehrende/r tut: Das Lernen wird von den 

Menschen geleistet, die er/sie zu belehren versucht 

– seien es Kinder oder Erwachsene. So gesehen ist 

die „Erziehung“ begrifflich auf die Füße gestellt. 

Was meist übersehen wird, ist: Die Frage des Zieles, 

die dem Erziehungsbegriff immanent ist, scheint 

verschwunden zu sein. Oder ist scheinbar nun jedem 

Individuum freigestellt. Die individuelle Freiheit 

scheint ins Unermessliche gesteigert zu sein, umfasst 

Lernziele, nicht nur solche der Ästhetik. Vielleicht 

sind die Ziele aber auch nur verloren gegangen in 

einem Bermudadreieck zwischen den „objektiven“ 

3  Hier sei besonders auf Theodor W. Adornos letztes Buch „Ästhetische Theorie“ verwiesen.
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gesellschaftlichen Anforderungen an die Menschen, 

der Verantwortung der Erziehenden für das, was sie 

tun, und dem Willen der Menschen zu lernen, was 

sie lernen wollen. 

Empfinden von Schönheit

Ästhetik ist fast immer mit Schönheit verbunden. 

Was aber ist schön? Ich erinnere mich an ein Poster 

von Klaus Staeck (Heidelberg), darauf Albrecht 

Dürers Porträt seiner Mutter (1514), jetzt 600 Jahre 

alt. Ein ausdrucksstarkes Bild einer alten Frau, mit 

der Frage: „Würden Sie dieser Frau ein Zimmer 

vermieten?“. Die Antwort „Nein“ liegt nahe, aber 

warum? Nicht nur, weil die Frage suggestiv gestellt 

ist: Schönheit entsteht im Auge und im Kopf des 

Betrachters/der Betrachterin, werden die Konst

ruktivistInnen sagen. Ernst Hans Gombrich meint in 

seinem Buch „The story of art“: „Actually I do not 

think that there are any wrong reasons for liking a 

statue or a picture […]. The trouble about beauty is 

that tastes and standards of what is beautiful vary 

so much” (Gombrich 1950, o.S.) – will sagen: Der Be

griff von Schönheit variiert nicht nur über Kulturen 

und Zeiten, sondern auch zwischen den Menschen. 

Ein flüchtiges Objekt, ein strittiger Sachverhalt. 

Ein strittiger Sachverhalt, über den man kaum strei

ten kann. Wie ließe sich über Schönheit streiten, 

wenn es dafür gar keine intersubjektiven, interkultu

rellen, überhistorischen Kriterien gibt? Man könnte 

über die deskriptive Seite reden, die Frage, ob man 

gemeinsame Wahrnehmungen und Empfindungen 

(eben „ästhetische“ Perzeptionen) hat, kaum jedoch 

über die Bewertungen, die man vornimmt. Und 

Schönheit ist eine bewertende Kategorie.

Die Denkmalpflege hat es da schwer. Sie soll Ob

jekte definieren und pflegen, die zum Denken, zum 

Nachdenken und Erinnern gehören, zur eigenen 

Geschichte des Kulturkreises, auch wenn sie nicht 

schön sind. Sie sind dann „typisch“ für etwas Men

schengemachtes, stehen für eine Epoche, einen Stil, 

und beziehen ihre Bewertung daraus, nicht aus der 

Schönheit. Die Plattenbauten im kommunistischen 

Osten und die Betonuniversitäten und schulen im 

kapitalistischen Westen sind dafür gute Beispiele: 

weder „schön“ noch funktional. Schon eher nach

vollziehbar sind Industriedenkmäler; stillgelegte 

Fabriken, vor allem aus der backsteinorientierten 

Gründerzeit, sind oft ansehnliche architektonische 

Kulturgüter. Sie erzeugen beim Betrachter/bei der 

Betrachterin (vor allem, wenn er/sie nicht darin 

gearbeitet hat) durchaus ästhetische Reflexe. 

Was wir daran erkennen: Schönheit ist allgegenwär

tig. Schönheit findet sich in allem, was von Menschen 

erzeugt wird, nicht nur in der bewussten Gestaltung 

des Schönen in der Kunst. Oder besser: Sie lässt sich 

darin finden. Schönheit ist nicht nur abhängig von 

Zeiten, Orten und Individuen, sondern auch von der 

Relation des Objektes, des Vergleichs mit anderen 

Objekten der gleichen Art. Gerade diese Tatsache 

hat sich der Kapitalismus in den letzten Jahrzehnten 

explizit zu Nutze gemacht in der Warenästhetik. 

Ein Besuch im „Red Dot“ – Design Museum in Essen 

(es ist eigentlich mehr eine Dauerausstellung von 

Waren, die Designpreise erhielten) macht das an 

den verschiedensten Gebrauchsgütern deutlich, von 

Autos über Schränke bis zum Besteck. 

Gerade im Bereich der Warenästhetik zeigt sich, 

dass der Kapitalismus kaum mehr Lücken lässt im 

Denken und Wahrnehmen. Da heutzutage fast alle 

Gebrauchsgüter, wollen wir ehrlich sein, technisch 

nahezu identisch sind, unterscheidet sich die Ver

käuflichkeit immer stärker über die Ästhetik. Ein 

Flaschenöffner von Alessi mag zehnmal teurer sein, 

er wird dennoch gekauft, obwohl er auch nicht 

mehr leistet als ein herkömmlicher Korkenzieher. 

Autos der gleichen Größenklasse haben, sofern man 

Abb. 1:  
Würden Sie dieser  
Frau ein Zimmer  
vermieten?

Quelle: Klaus Staeck4

4 Abdruck mit freund licher Genehmigung der Edition Staeck, siehe http://www.staeck.de.
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die Ausstattungspaletten ausschöpft, technisch das 

Gleiche zu bieten – der Unterschied liegt dann nur 

noch in der Qualität der Verarbeitung, dem Image 

der Marke und – der ästhetischen Wahrnehmung 

(gleichermaßen bei Männern und Frauen, wenn auch 

nach anderen Kriterien entschieden wird).

Die Entdeckung der Alltagsästhetik ist keine Leis

tung der Kunstgeschichte (wie auch?), sondern der 

Sozialwissenschaften, auch der Kulturpädagogik. 

Wobei unter dem Begriff der „Kultur“ derjenige der 

Ästhetik immer mittransportiert wird. Die Sozialwis

senschaften haben die gesellschaftlich bedeutsame 

Rolle der Ästhetik erkannt, und zwar jenseits der 

herrschaftlichen und der Symbolästhetik, wie sie 

früher in Kirchen und ihren Gemälden, dann in 

(national)sozialistischen Monumentalbauten und 

heute in Bankgebäuden umgesetzt wurde und wird. 

Die „kleine“ Ästhetik, die Schönheit im Detail, das 

erschwingliche Glanzlicht, das im Alltag ebenso 

Freude bringt wie – und da gleicht es Kirchen 

und Gebäuden – Status signalisiert. Man muss 

daran zweifeln, dass es eine Schönheit gibt, die 

herrschaftsfrei ist, zweckfrei und nur den Sinnen 

zugänglich. Zumindest dann, wenn es um das Schöne 

geht, das von Menschen gemacht ist. 

Vielleicht finden wir diese Zweckfreiheit des Schö

nen in der Natur? „Natur und Kunst, sie scheinen 

sich zu fliehen, / Und haben sich eh‘ man es denkt, 

gefunden; / Der Widerwille ist auch mir geschwun-

den / Und beide scheinen gleich mich anzuziehen“ 

(Goethe 1885, S. 108) – so Johann Wolfgang von 

Goethe in seiner vierstrophigen Sonett „Natur und 

Kunst“ im Jahr 1800 – aber bei ihm als Knochen und 

Farbforscher nicht überraschend. Ich persönlich 

finde Natur immer schön, seien es die schwarzen 

Lavawüsten auf Lanzarote, der endlose Sand der 

Wüste, die frisch frisierten Schweizer Berge; eine 

Schönheit, die sich weder um Entdeckung bemüht, 

noch darauf angewiesen ist, die für sich ist, so ist. 

Die Freiheit der Ästhetik findet sich in der Natur, 

nicht in Kultur und Kunst.

Widersprüche der Freiheit 

Wenn es um Freiheit geht, um Freiheit in ästheti

schen Fragen, dann wird man aber zwischen den 

KünstlerInnen und ihren Erzeugnissen unterscheiden 

müssen, zumindest zunächst analytisch. Kann aber 

die Kunst frei sein, wenn es die KünstlerInnen nicht 

sind? Das ist schwer vorstellbar. Umso schwerer, 

wenn man die Gegenwart betrachtet: Jeder und 

jede kann Künstler oder Künstlerin sein, dafür gibt 

es keinen regulierten Zugang, keine nachzuweisende 

Qualifikation, keine Prüfung. Die Berufsbezeichnung 

ist auch nicht geschützt (das gilt übrigens alles auch 

für „ErwachsenenbildnerIn“). Und es muss schon 

eine Ungeheuerlichkeit sein, wenn ein künstlerisches 

Produkt auf den Index kommt – im kapitalistischen 

„Westen“. 

Ein Eldorado der Freiheit also, in der die direkte 

Abhängigkeit der KünstlerInnen von Herrschenden 

(oder MäzenInnen) kaum mehr festzustellen ist. 

So viele Jahrhunderte waren KünstlerInnen – ob 

MalerIn, PoetIn oder MusikerIn – ein Instrument 

politischer Machteroberung und Machtbehauptung. 

Die Medici in Florenz sind dafür ein gutes Beispiel, 

auch wenn das Verhältnis von Lorenzo il Magnifico 

zu seinen RenaissanceMeistern im Nachhinein 

idealisiert worden ist – auch der aufgeklärte Herr

scher ist ein Herrscher, das haben alle Freiheits

bestrebungen des 19. Jahrhunderts immer wieder 

bewiesen. Friedrich Gottlieb Klopstock, gemeinhin 

als erster „freier“ Dichter Deutschlands geführt, 

war Jahrzehnte im Dienste des dänischen Königs, 

um seinen „Messias“ fertigzustellen, bevor er über 

ein „Abonnentensystem“, seinen Namen nutzend, 

in Hamburg vom Verkauf seiner Dichtungen leben 

konnte.

Aber immerhin: Der Kunstmarkt heute ist groß, im 

Jahr 2010 wurden weltweit geschätzt 30 Milliarden 

Euro für Kunstobjekte ausgegeben, da kann man von 

Kunst schon leben ohne direkte Abhängigkeit, oder? 

Die Antwort ist einfach: Einige KünstlerInnen schon, 

solche, die einen Namen haben, ihn sich erworben 

haben; sie können, hat man manchmal den Eindruck, 

alles Mögliche machen, es wird trotzdem verkauft 

und gepriesen. Ja, es ist eine Freiheit. Die Freiheit 

des Marktes mit der Ware Kunst und der Marke 

Künstlername. 

Nun kann man viel über die Freiheit des Marktes 

sinnieren, und das ist ja nicht nur eine Frage der 

KünstlerInnen und der Kunst. Ob die Kunst ihre 

revolutionäre Kraft in dieser Freiheit entfalten kann, 

das ist eine andere Frage. Der neoliberal geordnete 
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Markt ist als System fast frei, weniger für die Indivi

duen. Es ist keine Frage, dass die Freiheit dem Zwang 

und der Unterdrückung vorzuziehen ist. Aber Frei

heit hat viele Dimensionen. So gibt es die rechtliche 

Freiheit, die ökonomische Freiheit, die moralische 

Freiheit, die individuelle und die kollektive Freiheit 

und vieles andere mehr. Eine Freiheit in allen Dimen

sionen ist nicht vorstellbar. Dafür ist der Mensch zu 

sehr naturgebundenes und soziales Wesen. 

Die Freiheit etwa zu lernen, ob und was man will, be

ginnt mit dem Eintritt in die Rechtsfähigkeit des/der 

Erwachsenen. Aber gibt es diese Freiheit heute 

noch, gab es sie überhaupt jemals? Der Druck des 

Arbeitsmarktes, des sozialen Umfeldes, heute auch 

des Staates einschließlich der Europäischen Union 

ist groß: Menschen sollen lebenslang lernen. Es ist 

schwer, sich der Verantwortung für die Gemein

schaft (und ganz am Rande auch für die eigene 

Existenz) zu entziehen. Und der Staat macht es sich, 

was das Lernen Erwachsener angeht, recht einfach: 

Er weist den erwachsenen Individuen eine Holschuld 

zu, zu lernen und sich zu qualifizieren, realisiert 

seinerseits aber keine Bringschuld – die Vorhalte 

von Angeboten und geeigneten Lernbedingungen. 

Die Freiheit des Marktes schafft eigene Bedingungen. 

Mit guten und schlechten Seiten, je nachdem, wie 

man es betrachtet. Das Sterben der Vielfalt von 

Verlagen und Buchhandlungen zugunsten solcher 

Ketten wie Hugendubel und Thalia hat den Vorteil, 

ein breites Angebot meist zu erschwinglichen Preisen 

(noch!) auf einem Raum zu haben, und AutorInnen, 

wenn sie einmal im System sind (ihren Markennamen 

verkaufen), können richtig zu Reichtümern kommen. 

Der Nachteil: Nischen zum Schreiben und Lesen 

werden kleiner und seltener. Daran ändern auch 

Preise, Stipendien und kleine staatliche Alimenta

tionen aufs Ganze gesehen wenig, auch wenn es 

individuell hilft und fördert. Und Macht und Einfluss 

von fördernden Organisationen sind gewachsen; 

zwischen ihren jeweiligen Förderungsprofilen gibt 

es viele Löcher, in denen KünstlerInnen um ihre 

Existenz ringen. 

Das Vertrackte für das revolutionäre Potenzial der 

Kunst, der Ästhetik in der Freiheit des Marktes ist 

es, dass das Gegenüber fehlt, nicht sichtbar ist, von 

dem man abhängig ist oder das unterdrückt. Die 

Personifizierung des Unschönen, des Feindlichen 

und Unmoralischen gelingt nicht – oder nicht mehr. 

Noch vor einigen Jahrzehnten gab es Kapitalisten, 

Personen, die für den Markt standen und ihn vertra

ten, oft aus innerster Überzeugung, mit denen man 

sich auseinandersetzen konnte. Axel Springer in der 

Zeit der StudentInnenrevolte war eine solche Person. 

Heute gibt es diese Personen kaum mehr, das Markt

geschehen ist zunehmend anonymisiert. Es ist ein 

Unterschied, sich gegen Personen aufzulehnen, die 

etwas im Wortsinne „verkörpern“, oder Strukturen 

anzuprangern, die letztlich undurchsichtig bleiben. 

Druck zum Lernen

Diese Undurchsichtigkeit hat sich potenziert, seit 

es die „neuen“ Medien gibt, die Globalisierung, das 

Internet, das virtuelle Leben. Viele Hoffnungen und 

Befürchtungen der Anfangszeit sind längst wieder 

verschwunden, so etwa die virtuellen Welten, in 

denen Menschen eine andere Identität annehmen 

können, oder – in der Erziehungswissenschaft – die 

Annahme, Lernen lasse sich zukünftig hauptsäch

lich und verbreitet über virtuelles Selbstlernen 

realisieren. Geblieben ist die Undurchsichtigkeit, 

der Nebel, der sich über alles Denkbare (und gele

gentlich bereits das Denken) breitet. Dies ist umso 

verwunderlicher, als die Zugangsmöglichkeiten zu 

Informationen ins Unermessliche gesteigert sind, 

als eines der größten persönlichen, politischen und 

gesellschaftlichen Probleme heute der Datenschutz 

ist. Wir wissen schon lange davon, die Diskussion 

um den „gläsernen Menschen“ begann früh, aber 

irgendwann versiegen diese Diskussionen, ohne dass 

Konsequenzen gezogen worden wären, solange, bis 

das Ganze scheinbar unvermittelt wieder als Prob

lem aufbricht. Die „alternde Gesellschaft“ ist dafür 

auch ein Beispiel: Modellperspektiven aus den sieb

ziger und achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts 

wiesen bereits sehr genau auf die demografischen 

Entwicklungen hin, die man seit einigen Jahren – 

erstaunt und besorgt – als dringende Handlungs

anforderung reklamiert.

Aber sind diese Entwicklungen wirklich eine neue 

Bedrohung für die ästhetische Erziehung, die wir 

hier lieber ästhetische Bildung nennen? Seien wir 

vorsichtig. Anfang der fünfziger Jahre des letzten 

Jahrhunderts schrieb etwa der Nationalsozialist 

Fritz Herrmann zur Kunsterziehung: „Die Erziehung 
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ist heute im Kulturzerfall dringlich gehalten, eine 

musische Bildung zu pflegen, weil die ungestörte, 

fördernde Umgebung früherer Zeiten weitgehend 

fehlt“. 

Gerade in Bezug auf Kultur und Bildung scheint es 

unverzichtbar zu sein, frühere Zustände zu ideali

sieren und Gegenwärtiges anzuprangern. Johannes 

Gutenbergs „Erfindung“ des Drucks galt zu seiner 

Zeit als ebenso problematisch wie später der Film 

(anstelle des Theaters) oder die technische Reprodu

zierbarkeit des Kunstwerks, so wunderbar reflektiert 

von Walter Benjamin (1935). Es ist richtig: Wenn 

man nicht weiß, wo man herkommt, weiß man auch 

nicht, wo es hingeht. Aber man sollte vorsichtig 

sein damit, frühere Zustände kritisch gegen solche 

der Gegenwart zu bemühen. Nur selten lassen sich 

solche Vergleiche durchführen, ohne ahistorisch zu 

sein – etwa in der DDR, als sie verschwand und Teil 

der BRD wurde. Das ging schnell und erlaubte den 

direkten Vergleich. Vieles war schlechter, vieles aber 

auch besser für die Menschen. Nicht nur das Reisen. 

Und der Konsum. 

Betrachtet man Lernen und Bildung heute unter 

dem Blickwinkel „ästhetische Erziehung“, stellt man 

in der Tat fest, dass der mit ihr verbundene Gedanke 

der persönlichen Entfaltung und Entwicklung kaum 

mehr mit den heutigen postulierten (und immer 

wieder komparativ gemessenen) Kompetenzen zu 

vereinbaren ist. Der Europäische Begriff der „Krea

tivität“ ist ein Kompetenzbegriff, der nur wenig mit 

Kunst, Kultur und Schönheit zu tun, letztere Begriffe 

aber geradezu verdrängt hat. Die Instrumentalisie

rung für nicht hinterfragte oder hinterfragbare 

Ziele, passend zur Undurchsichtigkeit und dem feh

lenden Gegenüber, wohnt dem Kompetenzbegriff 

inne. Und das grenzüberschreitende, revolutionäre 

Potenzial der Ästhetik hat im Hauptziel der global 

wettbewerbfähigsten Gesellschaft kaum einen Platz. 

Aber das sind Probleme auf der programmatischen 

Ebene der Ziele, die sich ohnehin nicht stringent 

in der Realität abbilden. Und die auch mit der 

Widerständigkeit gerade ästhetischer Bildung zu 

rechnen haben. In diese Widerständigkeit kann man 

seine Hoffnung legen getreu Friedrich Hölderlins 

rettender Kraft, die mit der Not wächst.5

Ein Element dieses Widerständigen liegt in einer 

relativ gewachsenen Freiheit der Lernwege, der 

Lernstoffe und der Lernziele. Früher hieß Teilneh

merInnenorientierung im Erwachsenenlernen im 

Wesentlichen, dass unterschiedliche Wege der Ler

nenden berücksichtigt und anerkannt wurden, das 

Ziel aber feststand. Der Bereich, in dem Lernende 

auch ihre Ziele definieren, wird zunehmend größer 

und nagt selbst am Kernbereich beruflicher Qualifi

kationen, wie man vor allem im Bereich beruflicher 

Weiterbildung feststellen kann. Die virtuellen Enzy

klopädien haben durchaus einen vergleichbaren Im

puls wie seinerzeit diejenige von Denis Diderot6 – die 

Erkenntnis, dass Wissen frei verfügbar, individuell 

nutzbar und jederzeit aneigenbar ist. Sie fördern 

aber auch die Einsicht, dass viele Menschen hier des 

Rates und der Unterstützung bedürfen, insbeson

dere der Orientierung in einem Raum, in dem man 

leicht vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht. 

Eine Orientierung, die aus isolierten Informationen 

Wissen und dann Bildung macht. 

Ein anderes Element des Widerständigen liegt in der 

Spezifik ästhetischen Lernens. So wie man über den 

Wert des Schönen kaum streiten kann, so wenig ist 

auch ein ästhetisches Lernziel eindeutig. Man weiß 

von Lernprozessen erwachsener BesucherInnen in 

Museen, wie unterschiedlich ihre Aneignung von 

Schönheit und Kunst bei der Aura des Unikats, des 

Originals ist. Der Abgleich des Sichtbaren mit den 

eigenen Erfahrungen, das Einordnen, das Würdigen 

sind Lernleistungen, die sich schlichter Kompetenz

vermittlung entziehen oder besser weit darüber 

hinaus gehen und die Menschen über das Anwend

bare der Kompetenz erst eigentlich zu humanen 

Wesen machen. 

Ein drittes Element des Widerständigen liegt im In

halt des Ästhetischen, das heute in wesentlich kom

plexerer Weise die gesellschaftlichen Situationen 

verarbeitet. Anonymität und Nebelhaftigkeit realer 

gesellschaftlicher Verhältnisse werden thematisiert, 

5 Wörtlich heißt es in der Patmos Hymne von Friedrich Hölderlin (1802): „Nah ist / Und schwer zu fassen der Gott / Wo aber Gefahr 
ist, wächst / Das Rettende auch.“

6 Die französische Encyclopédie (Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, dt. Enzyklopädie oder 
ein durchdachtes Wörterbuch der Wissenschaften, Künste und Handwerke), deren Bände zwischen 1751 und 1780 verfasst 
wurden, war geprägt und prägend für die Aufklärung; Anm.d.Red.
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Bedrohungen von Natur und Umwelt ebenso, in 

einer Weise, die wortlos verständlich ist. Das Be

drohliche ist weniger sichtbar wie zu Zeiten der 

Personalisierung, liegt mehr in den komplexen und 

undurchsichtigen Strukturen. Kein Wunder, dass 

etwa die Abstraktion in der Kunst hier angemessen 

ästhetisches Potenzial entfaltet, auch wenn sie oft 

einer „Übersetzung“ bedarf. 

Digitalisierung (und Globalisierung) haben eine 

formale und eine inhaltliche Seite. Inhaltlich als 

Gegenstand von Ästhetik tragen sie die genannten 

Widerstände in sich. Formal ermöglichen sie, diese 

kongenial umzusetzen. Kunst im virtuellen Raum 

gehört zu den Ausdrucksformen, die unmittelbar 

mit den Möglichkeiten und Grenzen spielen und die 

bewusst Mehrdeutigkeiten und Rezeptionsgewohn

heiten akzeptieren und konterkarieren. 

Bei alledem aber ist die Spirale zu berücksichtigen, 

in der „Fortschritt“ und Widerständigkeit seit 

Menschengedenken stehen und gestanden haben. 

Der richtige Widerstand, das richtige Misstrauen 

gegen Entwicklungen, die menschenfeindlich sind, 

zumindest nicht wirklich human, und der Prozess der 

Integration des Widerstands in den weiteren „Fort

schritt“. Der Rückgang der Lese und Schreibfähig

keit, was elaborierte und Literatursprache angeht, 

wird wettgemacht durch den Zuwachs an Fähigkei

ten, mit den ubiquitären Medien und Informationen 

umzugehen und sie – im Sinne ästhetischer Bildung 

– weiterzuentwickeln. Das nur als Beispiel. Es ist 

angebracht, stets aufmerksam zu verfolgen, welcher 

Gewinn durch welchen Verlust erkauft wird. An der 

Tatsache dieser Gewinn und Verlustrechnung auch 

im Bereich der Ästhetik jedoch wird es – auch bei 

größter Widerständigkeit – keine Änderung geben.
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Abstract

Taking a personal approach, the author reflects on the ideas of aesthetics and beauty, 

focusing on the possibilities for freedom and resistance inherent in them. He weaves 

together different strands of thought from philosophy and the history of ideas. His remarks 

revolve around the question of what goal aesthetic “education”, art production, art 

acquisition and artistic perception have had in the past and what goal they currently have. 

Finally, current developments and innovations in education and social policy are reviewed 

and scrutinized. (Ed.)

Can aesthetics be learned?
An essay on aesthetics, reflection, freedom and resistance
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Kurzzusammenfassung

Der vorliegende Beitrag verdeutlicht, dass ästhetische Bildung Räume und Zeiten ermög-

licht, in denen sich die Hingabe an die Erscheinungen der Gegenwart, an die Präsenz der 

Phänomene als Grundvoraussetzung für Bildung überhaupt, erst entwickeln kann. 

Ästhetische Bildung kann in diesem Sinne zu einem Korrektiv einer utilitaristischen und 

ökonomiegesteuerten Ausbildung von Kompetenzen und Qualifikationen werden. Theore-

tischer Ausgangspunkt dieser Überlegungen sind die Positionen des deutschen Philosophen 

und Vertreters der Frankfurter Schule Martin Seel. Illustriert werden sie an Beispielen aus 

der Musik, die Aufmerksamkeit für ihre gegenwärtige Präsenz verlangen: Steve Reichs 

„Piano Phase“, die Hip-Hop-Bewegung und das Projekt „Sounding D“. (Red.)

05 Th
em

a



205-

Eva Maria Stöckler

Kunstwerke sind gemacht um ihrer selbst willen. Ihre primäre Funktion ist 

eine ästhetische, gleich welche anderen Funktionen ihnen darüber hinaus 

zugeschrieben werden. Kunst hat existenzielle Bedeutsamkeit für das Leben, 

ist Zeichen einer Weltsicht und für das Mensch-Sein in der Welt. Ästhetische 

Erfahrung ist vollzugsorientiert, es geht dabei um das Erproben von 

Deutungs möglichkeiten, nicht um das Ergebnis eines endgültig Verstande-

nen. Dies zeigt sich insbesondere in der Musik.

Kunst als Sonderform des Ästhetischen vermag es 

nicht nur, die Wirklichkeit in ihrer ganzen Komple-

xität darzustellen, sondern sie gibt den RezipientIn-

nen die Möglichkeit, in Distanz zur Wirklichkeit 

zu rücken und somit zur ästhetischen Gestaltung 

dieser Wirklichkeit beizutragen. Dies ermöglicht 

die Bildung eines Bewusstseins: einerseits für die 

anschauliche Gestaltung der Lebenswelt des Men-

schen, andererseits für die Konfrontation mit Sinn-

horizonten, also die mehr oder weniger radikale 

Hinterfragung von Orientierungszusammenhängen 

der lebensweltlichen Wirklichkeit, die sich durch die 

Digitalisierung in einem tiefgreifenden Paradigmen-

wechsel befindet. 

Durch diese doppelte Funktion hat ästhetische 

Bildung die Aufgabe, „die Fähigkeit sowohl zur an-

schaulichen Identifikation mit Aspekten der gelebten 

Wirklichkeit als auch der sinnenfälligen Durchbre-

chung ihrer Deutungs- und Handlungsmuster zu 

stärken“ (Seel 2007b, S. 125).

Martin Seels Konzept der  
ästhetischen Wahrnehmung als  
Modell für ästhetische Erziehung 

Ästhetische Wahrnehmung eröffnet, so die klassische 

Ästhetik, einen Zugang zum Sein. Martin Seel begreift 

das ästhetische Geschehen „als Offenbarung eines 

ansonsten verstellten höheren Sinns oder Seins“ (Seel 

2007a, S. 12) und schreibt „den Objekten der Kunst 

eine Aufdeckung der Konstruktivität aller Verhältnisse 

des Wirklichen am Werk“ (ebd.; Hervorh.i.Orig.) zu. 

Ästhetische Wahrnehmung beschreibt aber auch äs-

thetische Erfahrung „als einen Eintritt in die Sphäre 

eines ansonsten missachteten Scheins“ (ebd.). Sie ist 

somit der Weg zu einer höheren Erkenntnis oder bie-

tet einen Ausweg aus den Niederungen der Realität 

– oder beides. In beiden Fällen wird die ästhetische 

Wahrnehmung als eine „Flucht vor der phänomenalen 

Gegenwart des menschlichen Lebens“ (ebd., S. 13) 

verstanden, als „eine Unaufmerksamkeit für das kon-

krete Hier und Jetzt der wahrnehmbaren Welt“ (ebd.).

Musik hören – Zeit für den  
Augenblick haben
Ästhetische Wahrnehmung, Erfahrung und Bildung  
in der digitalen Gegenwart
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Ästhetische Bildung hat Seel zufolge explizit die 

Aufmerksamkeit für die Gegenwart in den Blick zu 

nehmen und damit „Zeit für den Augenblick“ (Seel 

2003, S. 44) zu ermöglichen. Dies umso mehr, als 

die Gegenstände in der Gegenwart Ausgangspunkt 

und wesentliches Element der Wahrnehmung der 

Werke der Kunst sind. Diese sind als Objekte in einer 

besonderen oder für eine besondere Situation der 

Wahrnehmung zu betrachten, bieten die Möglichkeit 

einer bestimmten Art der Wahrnehmung.

Ästhetische Wahrnehmung ist somit ein spezieller 

Modus der sinnlichen Wahrnehmung (vgl. ebd., 

S. 50). Da die Gegenwärtigkeit des Gegenstandes 

der Wahrnehmung (etwa eines Kunstwerkes) an den 

Vollzug der Wahrnehmung gebunden ist, können wir 

„nicht auf die Gegenwart eines Gegenstands achten, 

ohne unserer eigenen Gegenwart innezuwerden“ 

(ebd., S. 60). Diese Gegenwart schließt auch die 

Geschichte, das Geworden-Sein eines Objekts mit 

ein. Damit ist dieses Modell der ästhetischen Wahr-

nehmung von Seel kein statisches, sondern „mit einer 

Abfolge oder Dauer von Zuständen (verbunden), die 

für ihren Weg durch Raum und Zeit charakteristisch 

ist“ (ebd., S. 72; Hervorh.i.Orig.). Es eignet sich 

damit als Modell für ästhetische Erziehung in der 

digitalen Gegenwart.

Erscheinungen des Ästhetischen:  
Musik als Ausdrucksform  
gegenwärtiger Präsenz

Kunst ist ein Phänomen des menschlichen Erlebens, 

deren physikalische Ebene (Schwingungen, Farben, 

Dimensionen) die Grundvoraussetzung für ihre 

Wahrnehmbarkeit bildet. 

Diese physikalische Ebene ist keine „neutrale Masse“, 

sondern Material, das im künstlerischen Kontext von 

historisch und kulturell wandelbarer Symbolik ist, 

welche bestimmte Gestaltungsmuster ermöglicht. 

Aber erst im Bewusstsein des Menschen entsteht 

das, was als „Kunst“ bezeichnet werden kann, denn 

der Mensch benennt, schafft Sinn und bewertet das 

Wahrgenommene als ästhetische Erscheinung im 

Hinblick auf verschiedene, unterscheidbare Kunst-

gattungen (siehe Seel 2003).

Kunst als Objekt ästhetischer Wahrnehmung erfor-

dert eine bestimmte Art des sinnlichen Vernehmens, 

zumal durch den Einfluss der digitalen Medien die 

Variationsbreite im Umgang mit dem Kunstwerk als 

Original gewachsen ist und Fragen der Kreativität 

und Originalität heute anders oder völlig neu gestellt 

werden. Ein Kunstwerk ist nichts Abgeschlossenes, 

Endgültiges – es ist mehr Kunstwerden als Kunst-

werk. Original und Adaption sind nichts objektiv 

Gegebenes, sondern müssen in jedem individuellen 

Rezeptionsprozess immer wieder neu erfahren 

werden. Das Kunstwerk konstituiert sich erst im 

Akt des Wahrnehmens; Bedeutungen werden im 

Rezeptionsvorgang generiert, „sie sind das Produkt 

einer Interaktion von Text und Leser und keine im 

Text versteckten Größen“ (Iser 1994, S. 229), wie es 

Wolfgang Iser für literarische Texte formuliert hat.

Dies gilt insbesondere für Musik, die wie keine 

andere Ausdrucksform Aufmerksamkeit für ihre 

gegenwärtige Präsenz verlangt. Musik erklingt und 

verklingt nicht nur in einer unmittelbaren direkten 

Präsentation, die transitorische Existenzweise von 

Musik ist auch auf jedem Speichermedium (Ton-

träger) erhalten. Denn obwohl Musik als ganzes 

darin festgehalten ist, kann sie sich nur im Hören, 

im Ablauf der Zeit entfalten. Das verlangt von den 

HörerInnen nicht nur die Hingabe an die Simulta-

neität und Momenthaftigkeit von Musik, sondern 

auch die Hingabe an die Gegenwärtigkeit der eige-

nen Existenz. Musik stellt die Einheit von Denken, 

Fühlen und Handeln dar, schafft Bewusstsein für 

das Hören und Zuhören und damit die Grundlage 

für menschliche Interaktion. Musik ist kein Wert 

an sich, kein verzichtbares Luxusgut oder histori-

scher Gegenstand, sondern lebendige Gegenwart. 

Sie ist Teil kultureller Ausdrucksformen und führt 

letztlich zu der Frage, wie Menschen miteinander 

leben möchten.1 

Martin Seels drei Dimensionen 
ästhetischen Erscheinens als Grundlage 
für ästhetische Erziehung 

Ästhetische Wahrnehmung ist unverzichtbarer 

Teil des menschlichen Weltzugangs, weil sie vor-

aussetzungslos ist, weil sie das Erfasste nicht mit 

1 Als Beispiel sei hier das „netzwerk junge ohren“, ein Forum für Musikvermittlung, genannt.
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allgemeinen Begriffen bestimmt und kein rationales 

Verstehen der Dinge voraussetzt. Sie ist Hingabe an 

die Gegenwart und kann von keinem anderen Er-

kenntnisweg ersetzt werden. Martin Seel beschreibt 

drei Dimensionen ästhetischen Erscheinens, die auch 

die Grundlage für ästhetische Erziehung in der digi-

talen Gegenwart bilden. 

Erste Grundlage –  
Musikhören um des Hörens willen

Kunst kann als Vollzug von Gegenwart und innerer 

Selbstzweckhaftigkeit betrachtet werden, als Erle-

ben um des Erlebens willen – also Musikhören um 

des Hörens willen. Dieser Zugang erfordert es, sich 

vollständig dem Spiel der Sinne zu überlassen und 

sich scheinbar vom linear irreversiblen Zeitstrom, 

von der Zeit zu befreien, um nur mehr gegenwärtig 

zu sein. Sie ist damit Kontemplation im besten Wort-

sinne: „Die ästhetische Kontemplation verweilt bei 

den Phänomenen – ohne Imagination und ohne Re-

flexion. Sie geht in keiner Weise über die Gegenwart 

hinaus, […] sie bleibt in einem leiblichen Vernehmen 

der sinnlichen Präsenz ihrer Gegenstände stehen“ 

(Seel 2003, S. 151).

Die uneinheitlichen Erscheinungsweisen der Mu-

sik des 20. und 21. Jahrhunderts stellen für viele 

HörerInnen ein Problem dar, weil sie auf die bereits 

sehr uneinheitlichen Erfahrungshorizonte der Men-

schen treffen. „Die Möglichkeit eines ‚exemplari-

schen Lernens’ jedenfalls, bei dem wenige Beispiele 

den Eindruck des Ganzen vermitteln sollen, greift hier 

gar nicht mehr“ (Schmidt 2008, S. 13). Gleichzeitig 

kann das Uneinheitliche, Komplexe der zeitgenös-

sischen Musik anregend wirken, wenn das Alte im 

Neuen entdeckt werden will, wenn „im Vertrauten 

das Fremde aufgedeckt wird und in einen imaginä-

ren Dialog tritt, der nicht nur im Kopf und auf dem 

Papier des Komponisten stattfindet, sondern immer 

auch im Kopf des Hörers angeregt wird“ (Gruhn 1994, 

S. 80). Dies erfordert in einem ersten Schritt, sich 

voraussetzungslos auf Musik einlassen zu können, 

ein Hinhören und Zuhören. 

Musik wie Steve Reichs „Piano Phase“ (1967) er-

möglicht dieses voraussetzungslose Zuhören, da 

sie traditionelle Hörerfahrungen unterläuft und die 

ganze Aufmerksamkeit für den Augenblick einfor-

dert. Im Gegensatz zur grundsätzlichen transitori-

schen Existenzweise von Musik und ihrer Entfaltung 

in der Zeit ist „Piano Phase“ geradezu statisch und 

bewegungslos, lässt die Zeit stillstehen, ohne sie 

jedoch aufzuheben. Zwei identische Patterns2, die 

zunächst synchron von zwei PianistInnen gespielt 

werden, driften nach und nach zeitlich auseinander, 

indem eine der Linien unmerklich schneller gespielt 

wird. Dadurch entsteht eine zunehmende Verschie-

bung der beiden Patterns, die so lange anhält, bis 

beide Linien wieder synchron erklingen. Diese „Pha-

senverschiebung“ hat eine kontemplative, wenn 

nicht hypnotische Wirkung, die durch die geringe 

Variation innerhalb der musikalischen Struktur und 

ein beständiges In-sich-Kreisen der Melodiebögen 

hervorgerufen wird. 

Steve Reich hat diese Technik in den 1960er Jahren 

zunächst im Studio für Tonband entwickelt3, heute 

wird „Piano Phase“ meist von zwei, mitunter sogar 

von einer/m PianistIn auf zwei Klavieren aufgeführt. 

Die Digitalisierung und die Möglichkeit, mit Samp-

les und digitalen Instrumenten wie Turntables zu 

arbeiten, haben neue Interpretationsmöglichkei-

ten geschaffen, wie die im vorliegenden Beispiel 

vorgestellte. 

Abb. 1: David Cossin, der durch das Anschlagen 
von Pads mittels Sticks die entsprechenden Klavier-
samples erklingen lässt. 
 
 
 
 

Quelle: Standbild Video „Piano/Video Phase by Steve 
Reich/David Cossin” (https://www.youtube.com/
watch?v=8zAcUBZ2yvc)

2 Patterns sind wiederkehrende, musikalische Strukturen.

3 Hintergrund war die Entdeckung, dass zwei gleichzeitig ablaufende Tonbänder nie vollkommen synchron laufen, da sie minimale 
Längenunterschiede aufweisen.
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Zweite Grundlage – Musik als einflussreiche 
Sozialisationsinstanz 

Kunst ist auch Objekt der Korrespondenz zum Alltag 

und transzendiert diesen. Als ästhetisch erscheint, 

was zum Selbstbild und zur Selbstwahrnehmung zu 

einem bestimmten Zeitpunkt passt und was eine 

angenehme Atmosphäre schafft. Dabei werden 

nicht nur die eigentlichen Objekte des Erscheinens, 

sondern vor allem die dahinter stehenden Lebens-

entwürfe, deren Bedeutung und die sie konstituie-

renden kulturellen Bezüge bewertet. „Atmosphäre 

ist ein sinnlich und affektiv spürbares und darin 

existentiell bedeutsames Artikuliertsein von reali-

sierten oder nicht realisierten Lebensmöglichkeiten“ 

(Seel 2003, S. 152). Insbesondere auf Jugendliche übt 

Musik einen großen Reiz aus. Musik hat in dieser 

Lebensphase die „höchste individuelle und soziale, 

somit auch entwicklungspsychologische Relevanz“ 

(Kleinen 2008, S. 58). In Beziehung zur Peergroup 

und verbunden mit den technischen Medien ist sie 

eine „höchst einflussreiche Sozialisationsinstanz“ 

(ebd.).

Eine der nachhaltigsten und populärsten Musikkultu-

ren, die nach der Entstehung in afroamerikanischen 

Ghettos von New York mittlerweile eine weltweite 

Kommerzialisierung erfahren hat, ist Hip-Hop, eine 

umfassende jugendkulturelle Ausdrucksform, die aus 

musikalischen (DJing), tänzerischen (Breakdance), 

literarischen (Rap) und performativen Elementen 

(Graffiti, Mode) besteht. Hip-Hop ist eine kulturelle 

Praxis, die auch aus einem Wechselverhältnis von 

kreativen Alltagspraktiken und durch Kommerzi-

alisierung hervorgerufener Trivialisierung besteht 

und sich besonders durch die Praxis des Recycelns 

von Überliefertem auszeichnet. Die digitale Samp-

lingtechnik hat den Hip-Hop in den 1990er Jahren 

zu einer Kunstform gemacht, in der es keine Origi-

nale mehr gibt. Sie besteht aus dem Aneignen von 

Angeeignetem, aus dem Umgestalten von bereits 

Dekonstruiertem und sie unterläuft durch diese 

Praktiken die Funktionsweisen der kommerzialisier-

ten Musikindustrie, die sie jedoch nach und nach 

eingeholt hat. Durch die mediale Verbreitung konnte 

Hip-Hop Identitätsmuster globaler Bedeutung her-

vorrufen (siehe Jauk 2009). Das sich Wiederfinden 

in der musikalischen Umwelt, die Korrespondenz 

zwischen den eigenen gegenwärtigen und zukünf-

tigen Lebensvorstellungen und den in der Musik 

transzendierten Lebensvorstellungen verändert sich 

mit einer veränderten Gegenwart des Lebens, bricht 

zusammen, wenn der dahinter stehende Lebensent-

wurf zusammenbricht.

Dritte Grundlage – Musik erfordert Mitvollzug

Nicht zuletzt wird ein Objekt der Gegenwart zu 

einem Kunstwerk durch eine Betrachtungsweise, 

die das Kunstwerk als ästhetisch ansprechendes 

Zeichengefüge versteht, das nicht bloß etwas re-

präsentiert, sondern im Medium des Erscheinens 

etwas präsentiert und erfahrbar macht, das nicht 

vollständig in Begriffe übersetzbar ist. Um etwas er-

kennen zu können, muss jedoch immer schon etwas 

im Bewusstsein, in der Vorstellung vorhanden sein, 

mit dem die Sinneseindrücke abgeglichen werden 

können. „Die Musik, die wir hören und wie wir sie 

hören, wird erst in unserem Bewusstsein auf der 

Grundlage von bereits gemachten Erfahrungen und 

erworbenem Wissen konstruiert“ (Gruhn 2008, S. 23; 

Hervorh.i.Orig.). Das Fremde, Andere, Ungewohnte 

von zeitgenössischer Musik erfordert eine große 

Bandbreite von ästhetischer Wahrnehmung, pro-

voziert aber auch Wertung und das Bedürfnis, 

sich über das Gehörte, Erlebte auszutauschen. Es 

verlangt besonderen Mitvollzug, denn Kunstwerke 

wollen verstanden werden, unabhängig davon, wie 

sich dieses Verstehen äußert (sei es in einer sprach-

lichen „Interpretation“ oder etwa auch „sprachlos“ 

in Bewegung). 

Einen besonderen Mitvollzug des Publikums er-

forderte 2010 das von der Zentrale des Netzwerks 

Neue Musik in Berlin, einem Förderprojekt der Bun-

deskulturstiftung der Bundesrepublik Deutschland, 

initiierte Projekt „Sounding D“, das drei Wagons und 

eine Lok, ausgestattet mit Sound-Art Containern, 19 

Tage lang durch Deutschland schickte und Konzerte 

und Klangprojekte an Bahnhöfen veranstaltete. 

Zeitgenössische Musik erklang nun an Orten, die 

kaum zum Verweilen und Zuhören einladen, die 

geradezu geprägt sind von Bewegung, Ankommen, 

Durchreisen und Abfahren. Hier tritt der Aspekt, 

dass die Wahrnehmung von Kunst Raum und Zeit 

braucht, in ein Spannungsfeld zu einem Raum und 

einer Zeit, die nicht für das Verweilen im Hier und 

Jetzt geeignet erscheinen. An solchen Orten des 

Übergangs stellt sich die Frage nach dem, was Kunst 

ausmacht, auf eine ganz andere Art und Weise. Die 
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Kontextualisierung des Kunstwerks, das Erschaffen 

des Kunstwerks durch die Art seiner Präsentation, 

zeitigt dabei einen völlig anderen Diskurs über Kunst 

und macht die unterschiedlichen Erscheinungswei-

sen von Kunst im Alltag deutlich.

Durch diese unterschiedlichen ästhetischen Erfah-

rungswerte von Musik – wird sie in den Mittelpunkt 

der Auseinandersetzung mit Kunst gestellt – werden 

das Urteilsvermögen „gleichwohl durch die Ausei-

nandersetzung im Hinblick auf Schwieriges und 

Einfaches, Populäres und Einzigartiges geschärft und 

die Grenzen des eigenen Wertebewusstseins erkannt“ 

(Schmidt 2008, S. 14).

Digitale Gegenwart braucht  
ästhetische Bildung

Die sogenannte „digitale Revolution“ befördert und 

erfordert ästhetische Bildung, denn sie ist keine 

„Optimierung alter Systeme, sondern setzt neue; ihre 

Technologie ist disruptiv“ (Kreidler 2010, S. 55). Sie 

hat durch die allgemeine Verfügbarkeit ihrer Codes 

einerseits emanzipatorische und demokratische 

Bewegungen in vielen Bereichen (Bildung, Politik 

usw.) initiiert und unterstützt, andererseits, be-

günstigt durch die fortschreitende Ökonomisierung 

der Lebenswelt, zu umfassenden Steuerungs- und 

Überwachungsmechanismen geführt, die Privatheit, 

wie sie bislang bekannt war, neu definiert. Gleich-

zeitig hat sie zu einem radikalen Paradigmenwechsel 

in der Kunst geführt, nicht nur im Kunstschaffen, 

sondern auch in der Rezeption, in der Verbreitung 

von Kunst, in Kunsttheorie und Ästhetik. Kunst, 

zumal Medienkunst, wird digital geschaffen, digital 

präsentiert und digital rezipiert, in virtuellen Räu-

men präsentiert und in digitalen Welten diskutiert, 

frei von physischer Materialität. 

Digitalisierung als Virtualisierung der 
Welt durch ein Codesystem

Digitale Codes sind immateriell, definiert durch zwei 

Zustände – 0 und 1 – eines Ereignisses. Alle anderen 

Existenzformen sind Transformationen dieser und 

nie aus der „Regelhaftigkeit einer sinnlichen Erfah-

rung hervorgegangen“ (Jauk 2009, S. 443). Digitale 

Prozesse sind virtuelle Prozesse. Sie entfalten sich, 

abgesehen von der Infrastruktur zur Speicherung 

und Übertragung von Daten, frei von Materialität. 

Digitale Prozesse erzeugen nichts, sie leisten nichts. 

Sie basieren auf dem Austausch von Informations-

einheiten, die sich zu Beginn und am Ende des 

Prozesses materialisieren müssen, um anschaulich 

zu sein und zu einer Erscheinung zu werden. Die 

digitale Welt ist nicht nur eine übersetzte Welt – in 

Form einer Umwandlung von analogen messbaren 

Größen (Informationen) in ein digitales Signal aus 

diskreten Werten, sondern auch eine Welt ohne 

sinnliche Erscheinung. 

Digitalisierung verstanden als Virtualisierung der 

Welt durch ein Codesystem ähnelt der Musik, die 

somit zu einer exemplarischen Kunstform im Kontext 

der Digitalisierung wird. Zunächst hat die Verschrift-

lichung von Musik eine Trennung von Musikschaffen 

und Musikmachen bewirkt, später die Elektrifizie-

rung diese Trennung teilweise wieder aufgehoben 

und damit das Verhältnis von „Original“ und „Kopie“ 

in Frage gestellt. Die Digitalisierung fügt mit der 

Möglichkeit von Realtime-Kompositionen „die Aus-

führung aller musikantischen Formen von Musik, die 

im Hier und Jetzt ihre Genese finden“ (ebd., S. 431f.), 

hinzu. Darüber hinaus wird der digital gespeicherte 

Klang in der Abfolge von Codes repräsentiert und 

kann willkürlich gestaltet werden, wohingegen das 

analoge Signal physikalisch seinem akustischen 

Original entspricht und deshalb nur innerhalb 

seiner physikalischen Grenzen manipulierbar ist 

(vgl. ebd., S. 433).

„Digitale Codes ermöglichen die Schaffung von 

Parallel existenzen zur physikalischen Welt“ (ebd., 

Abb. 2: Sounding D 
 
 
 
 

Quelle: Standbild Video „Sounding D » Berlin 26 08 2010” 
(https://www.youtube.com/watch?v=5dIF9xRKKWM)
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S. 435). Musik kann dabei paradigmatisch für die 

Folgen der Digitalisierung für die Kunst stehen, weil 

sie im Hören einen künstlichen, einen virtuellen 

Klangraum schafft, in dem die Subjekt-Objekt-

Relation aufgehoben wird. Der Berliner Haupt-

bahnhof etwa versetzt im Rahmen des Projekts 

„Sounding D“ das Kunstwerk in einen Raum des 

Alltäglichen, gleichzeitig macht er die künstlich 

erzeugten Klänge einer Bearbeitung durch den All-

tagsraum, durch das Publikum, die Reisenden, die 

Umweltgeräusche, zugänglich. „Natürliches wird in 

Willkürliches überführt, Willkürliches wird künstlich 

geschaffen“ (ebd., S. 439). Die damit zusammenhän-

gende Entkörperlichung bewirkt eine völlig neue 

Körper-Umwelt-Interaktion: „Digitalisierung ist die 

Konvertierung der analogen Zuständlichkeit auf die 

Ebene der Codes“ (ebd., S. 440). 

In „Piano Phase“ kann durch digitale Instrumente 

aus einem „Naturphänomen“ – der Unmöglichkeit 

der Synchronisierung von analogen Tonbändern 

– künstlerisches Material werden und das Naturphä-

nomen auf die Ebene des Virtuellen versetzt werden. 

Hier trifft sich das Phänomen Digitalisierung mit 

dem Phänomen Musik: Zwar verweist das Material 

Klang referentiell auf einen schwingenden Körper 

(oder eine Luftsäule) und ist Musik ein System von 

Codes für Klänge; für sich genommen – ohne die 

Musikschaffenden und ohne HörerInnen, die der 

Musik ihre Bedeutung geben – bedeutet Musik aber 

nichts. Sie hat keine selbstständige semantische 

Ebene, Prozesse innermusikalischer Bedeutungs-

generierung (wie Regeln der Kadenzbildung) müs-

sen bekannt sein, um adäquat bewertet zu werden. 

Klang ist ein Teil eines physikalischen Vorgangs und 

mit ihm untrennbar vereint. Erst die Möglichkeit 

einer technischen Klangspeicherung hat auch 

Musik rezeption von der Musikkreation zeitlich 

und räumlich gelöst. Digitalisierung schafft nun 

die „entmediatisierte Information, abgekoppelt vom 

Ereignis selbst; reine Information, die nur von sich 

selbst kundet“ (ebd., S. 445).

Dennoch sind digitale Künste auch Körperkünste 

und damit ästhetischer Anschauung zugänglich, 

denn ästhetisches Denken braucht Wahrnehmung 

und Wahrnehmung ist ein sinnlicher, ein körperli-

cher Vorgang. Auch in der digitalen Welt wird die 

„Integration des Körpers über mehrere seiner Sinne 

[…] durch Bewegungsinterfaces in real-life-events 

nochmals verstärkt“ (Jauk 2009, S. 451). Dies zeigt 

sich in besonderem Maße in musikalischen Jugend-

kulturen wie Hip-Hop, die zwar auf ihrer materia-

len Ebene wesentlich durch die Möglichkeiten der 

Digitaltechnik determiniert sind, gleichzeitig aber 

wesentlich auf Aspekte von Körperlichkeit abzielen. 

Nicht nur Körper und die verfügbare Technologie 

wachsen zusammen, auch „Kunst und Leben sind in 

der digitalen Kultur als Alltags- und Massenkultur 

zusammen geführt“ (ebd., S. 460). 

Möglichkeiten pädagogischen  
Handelns in der Musik

Kunstwerke sind gemacht um ihrer selbst willen. Ihre 

primäre Funktion ist eine ästhetische, gleich welche 

anderen Funktionen ihnen darüber hinaus zuge-

schrieben werden. Kunst hat existenzielle Bedeut-

samkeit für das Leben, ist Zeichen einer Weltsicht 

und für das Mensch-Sein in der Welt. Ästhetische 

Erfahrung ist vollzugsorientiert, es geht um das 

Erproben von Deutungsmöglichkeiten, nicht um 

das Ergebnis eines endgültig Verstandenen. Dies 

zeigt sich insbesondere in der Musik, die durch ihren 

transitorischen Charakter zahlreiche Möglichkeiten 

pädagogischen Handelns eröffnet. Sie eröffnet ein 

Feld der Erprobung ästhetischer Wahrnehmung, sei 

es, weil sie imstande ist, Augenblicke zu schaffen, 

die ein Verweilen im Moment erfordern wie „Piano 

Phase“, sei es, weil sie alternative Lebensentwürfe 

bereitstellt, nicht nur als Konzept, sondern als 

umfassendes, multimediales Feld, oder sei es, weil 

sie aufgrund andersartiger Aufführungsorte dazu 

anregt, sich mit dem „Kunstwerk“ analytisch und 

interpretatorisch auseinanderzusetzen. Digitali-

sierung von Musik hat – neben dem erleichterten 

Zugang zu Produktions- und Distributionsmitteln 

– die Möglichkeit geschaffen, selbst diese Prozesse 

zu initiieren, zu steuern und neue Bereiche der 

Wahrnehmung zu eröffnen.

Ästhetische Bildung als  
Dispositiv der Bildung

Das Ästhetische umfasst alle Bereiche der Wahr-

nehmung, trägt zu einer ästhetischen Gestaltung 

der Wirklichkeit bei, „indem es den Betrachter 

in die Möglichkeit einer Distanz zur Wirklichkeit 
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rückt“ (Seel 2007b, S. 124). Das Ästhetische ermutigt, 

sich komplexen Ansichten der Wirklichkeit zu stellen 

und Wirklichkeiten neu zu erschaffen. Ästhetische 

Bildung hat in diesem Zusammenhang eine doppelte 

Funktion: Sie ist, wie vorne erwähnt, „der Versuch, 

die Fähigkeit sowohl zur anschaulichen Identifikation 

mit Aspekten der gelebten Wirklichkeit als auch der 

sinnenfälligen Durchbrechung ihrer Deutungs- und 

Handlungsmuster zu stärken“ (ebd., S. 215). Gleich-

wohl ist die Distanz zur Wirklichkeit im Prinzip der 

diskreten Abbildung von Werten im digitalen Code 

angelegt. Die Technik des Sampelns greift bereits be-

arbeitete, gespeicherte Klänge auf, um sie in zahlrei-

chen Transformationsprozessen als neue bearbeitete 

und gespeicherte Klänge zu codieren. Der Bezug zur 

Wirklichkeit, der Bezug zu einem – wie auch immer 

existenten Original – scheint hier aufgehoben. Und 

dennoch ist der Bezug zur Wirklichkeit im Moment 

des Hörens, wenn sich Musik als Musik, Kunst als 

Kunst im Wahrgenommen-Werden konstituiert, 

vorhanden. 

Ästhetische Bildung kann als Dispositiv der Bildung, 

als Korrektiv der institutionalisierten Bildung, als 

Akt der Emanzipation und Demokratisierung bei 

gleichzeitiger Infragestellung der Emanzipations- 

und Demokratisierungsprozesse, die ungeachtet der 

Möglichkeiten der Digitalisierung eine neue Form der 

Repression in Form von fortschreitender Überwa-

chung gebracht hat, betrachtet werden. Ästhetische 

Bildung ist jene einzige Form der Bildung, die, weil 

sie über korresponsive und komparative Praxis hin-

ausgeht, mit imaginativen Weltentwürfen arbeitet, 

die sich noch nicht oder nicht mehr der sinnlichen 

Anschauung zugänglich machen lassen. Ästhetische 

Bildung ist somit Korrektiv einer utilitaristischen, 

ökonomiegesteuerten Ausbildung von Kompetenzen 

und Qualifikationen (zu denen Kreativität längst 

schon gehört) und ermöglicht so Räume und Zeiten, 

in denen sich die Hingabe an die Erscheinungen 

der Gegenwart, an die Präsenz der Phänomene als 

Grundvoraussetzung für Bildung überhaupt, ent-

wickeln kann.
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Abstract

This article explains that aesthetic education creates a space and time in which the 

dedication to present phenomena, to the presence of phenomena fundamental to education 

can develop. In this spirit, aesthetic education can become a corrective to a utilitarian 

and economic-driven development of competences and qualifications. The theoretical 

point of departure for these reflections are the positions of German philosopher and 

representative of the Frankfurt School Martin Seel. They are illustrated using examples 

from music that calls for attention to its present presence: Steve Reich‘s “Piano Phase,” 

the hip hop movement and the “Sounding D” project. (Ed.)
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Kurzzusammenfassung

Die Autorin gibt in diesem Beitrag, basierend auf ihrer langjährigen Praxiserfahrung und 

Forschungsarbeit, Einblick in die Arbeitsprämissen von Augusto Boals Theater der Unter-

drückten. Allen voran steht das Verständnis von Theater als Politik und Kommunikations-

form und von Kunst als Erkenntnisinstrument für eine veränderbare Realität. Dabei müssen 

künstlerische und wissenschaftliche Prozesse Hand in Hand gehen. Abgerundet wird der 

Beitrag von Ausführungen zu Boals ästhetischer Bildung als Teil einer ganzheitlichen und 

auch nachhaltigen friedensstiftenden Bildungsarbeit. Dabei schließt Boal, wie die Autorin 

aufzeigt, an die Pädagogik Paulo Freires ebenso an wie an die Lernmethode von Moshé 

Feldenkrais. Ziel müsse eine Humanisierung der Menschheit sein: Werden auf körperlicher 

als auch auf psychischer Ebene verinnerlichte Muster, Haltungen, Glaubenssätze und 

Erfahrungen bewusst, schafft das Platz für Neues. (Red.)
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Birgit Fritz

Es sind die unerprobten Möglichkeiten,  

die vielleicht unerwartet Lösungen beinhalten.

Seit zehn Jahren beschäftige ich mich mit den vielen 

Facetten emanzipatorischer Pädagogik, Wissen-

schaft und Kunst, vor allem mit der Lernfähigkeit 

als auch Verlernfähigkeit von Menschen und mit 

der Gestaltung von Lernräumen zum Umlernen. 

Ausgangspunkte meiner Forschungen sind einerseits 

die Boal‘sche theaterpädagogische Praxis (die ich in 

emanzipatorischer Bildungsmanier vor der Theorie 

zu schätzen lernte), andererseits die Vorbehalte, 

die ihr in meinem unmittelbaren österreichischen 

Umfeld entgegengebracht wurden: Augusto Boal? 

Theater der Unterdrückten? Warum sich diesen 

„alten Hut“ aufs Neue aufsetzen? Die Praxis erzählt 

eine andere Geschichte.1

Der ungebrochenen Modernität der Methode Boals 

auf die Spur kommen wollend, untersuchte ich 2013 

ihre Wurzeln im Kontext der linken sozialen und 

künstlerischen Bewegungen Lateinamerikas der 

1970er Jahre.2 Dabei ging ich von der Prämisse aus, 

dass wohl nicht alles, was Boal und sein Theater 

ausmachte, die Reise ins Exil3 heil überstanden 

hatte, dass sich bestimmt noch einige wesentliche 

Fragmente finden lassen würden, mittels derer man 

eine aussagekräftige Sprache für ihren Bestand und 

ihre Anwendungen im 21. Jahrhundert entwickeln 

könnte. Die späten Texte Boals, insbesondere seine 

posthum erschienene, bislang noch unübersetzte 

Ausgabe der „Estética do Oprimido“ („die Ästhe-

tik der Unterdrückten“) von 2009 stützten meine 

Forschungen. 

Für den vorliegenden Beitrag möchte ich einige we-

nige Aspekte aus meiner Arbeit herausgreifen und 

vorstellen. Im Vordergrund soll nicht Boals in unseren 

Breiten bekannteste Methode des Forumtheaters4 

Ästhetische Bildung  
als Friedenspädagogik
Gedanken zu Boals Theater fürs Leben

1 2013 etwa erhielt die soziokulturelle Theaterwerkstatt des Vereins InterACT (Graz) den Staatspreis für Erwachsenenbildung, 
vorgestellt von Michael Wrentschur in seinem Beitrag zur vorliegenden Ausgabe unter http://www.erwachsenenbildung.at/
magazin/14-22/03_wrentschur.pdf; Anm.d.Red.

2 Der Begriff „Lateinamerika“ bezieht sich hier auf den kulturellen Pluralismus der Gebiete in den Amerikas, in denen die spanische 
oder portugiesische als auch die französische sowie Kreolsprachen vorherrschen und die von einer ähnlichen sozioökonomischen 
Geschichte charakterisiert sind (Kolonialherrschaft). Die Verwendung des Begriffs América Latina bzw. Lateinamerika im Kontext 
des Theaters von Augusto Boal verweist auf den identitätsstiftenden Text „Nuestra América“ von José Martí, der die Völker 
Amerikas aufrief, zu den Subjekten ihrer Geschichte zu werden, anstatt zu Instrumenten imperialistischer Mächte  
(siehe Martí 1891).

3 Boal wurde 1971 in Brasilien verhaftet und gefoltert und danach des Landes verwiesen. 1971 bis 1976 lebte er in Buenos Aires.

4 Das Forumtheater ist eine von acht verschiedenen Grundtechniken des Theaters der Unterdrückten: Zeitungstheater, Unsichtbares 
Theater, Forumtheater, Legislatives Theater, introspektive Techniken für die therapeutische Praxis, Bildertheater, Ästhetik der 
Unterdrückten, das Madalena-Labor (TdU von Frauen). Dazu kommen die prozessorientierten Spiele und Übungen und die ethische 
und praktische Grundlage der Pädagogik der Unterdrückten.

http://www.erwachsenenbildung.at/magazin/14-22/03_wrentschur.pdf
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stehen, sondern eine Beschreibung von Boals 

Ästhetik der Wahrnehmung. 

Theater als Politik

Das von Augusto Boal in einer Hommage an seinen 

Mentor und Lehrer Paulo Freire benannte Theater 

der Unterdrückten wird zur Zeit auf allen Konti-

nenten der Welt von hunderten Gruppen und An-

wender_innen benutzt, adaptiert und unterrichtet. 

Seine Akteur_innen sind vernetzt und treffen sich 

regelmäßig bei Festivals und Konferenzen. Es gibt 

Methodentrainings, Publikationen, Debatten und 

eine Vielzahl von aktuellen Projekten. Das Theater 

der Unterdrückten bzw. das Theatre for Living, wie 

es der Kanadier David Diamond gerne bezeichnet5, 

ist mittlerweile auch anerkannte Methode der elici-

tiven Friedensforschung und Konflikttransformation 

(vgl. Dietrich 2011, S. 261-278). TdU, wie es abgekürzt 

genannt wird, ist differenziert in der Anwendung, 

tiefenwirksam und undogmatisch. Es ist transdis-

ziplinäres Forschungsinstrument, ermächtigende 

Pädagogik, spielerische Therapie und bietet einen 

niedrigschwelligen Einstieg. Theater als Politik in 

einer Zeit, in der nur zu oft die Politik zum Theater 

verkommt, ist tatsächlich ein Instrument, um die 

Realität zu proben und zu einer besseren, mensch-

licheren Welt beizutragen. 

Theater als Kommunikationsform

Das Schlagwort der engagierten Pädagogik der 70er 

Jahre des letzten Jahrhunderts war „Conscientização“, 

Bewusstwerdung. In den Alphabetisierungskam-

pagnen der linken sozialen Bewegungen ging es um 

sogenannte politische Alphabetisierung. Es sollten 

Bewusstwerdungsprozesse eingeleitet werden, die 

die Menschen befähigten, kritische Entscheidungen 

zu treffen und bei den Wahlen, zu Ungunsten des 

US-amerikanischen Imperialismus und gegen die 

herrschenden diktatorischen Mächte, ihre Stimme 

abzugeben. Sie sollten die Lebenszusammenhänge 

begreifen, die zu Not und Elend führten, und 

die Welt – und ihre eigene Position darin – als 

veränderbar verstehen. Die künstlerische Arbeit 

wurde selbstverständlicher Bestandteil dieser 

Bildungsarbeit und ermöglichte den Akteur_innen 

in einem Kontext realer Sprachenvielfalt6, andere 

Kommunikationsformen zu erschließen, und Zugang 

zu Inhalten, die sich auf rein verbaler Ebene wohl 

entzogen hätten. In diesem Kontext lernte Boal sein 

Theater als Kommunikationsform zu begreifen und 

als solche einzusetzen (vgl. Boal 1989, S. 41-46).

Boals Ästhetik der Wahrnehmung

Rückblickend auf sein Lebenswerk beschreibt Boal 

die Ästhetik der Wahrnehmung als Grundlage seiner 

Arbeit. 

Der/die Künstler_in zeigt das Verborgene, nicht das 
Offensichtliche, und ermöglicht uns durch die Sinne 
das Verstehen – so wird das bewusst, was schon 
in uns abgebildet war. In der Zeit überrascht der 
Moment, im Raum das Unsichtbare. Im Theater –  
der komplexesten aller Künste, denn es beinhaltet 
jede mit ihrer Komplexität – müssen die Künstler_in-
nen (die Bürger_innen) uns das sehen machen, was 
wir vor der Nase haben und nicht sehen, uns das 
verstehen machen, was klar ist, aber uns verdunkelt 
erscheint. [...] Im Kunstwerk können wir sogar das 
sehen, was nicht beabsichtigt war. Sowohl die/der 
Künstler_in, als auch wir alle denken auf zwei Ebe-
nen des Denkens. Symbolisch und empfindsam, und 
da es auf jeder Ebene verschiedene simultane Abtei-
lungen gibt, übermittelt der/die Künstler_in das, was 
ihm nicht über die verbale Bewusstheit zugänglich ist.  
 
 Boal (2009)  
 übers. u. übertr. aus d. Portugiesischen v.V.

Die Sprache offenbare sich als trügerisch, denn 

sie sei laut Boal immer nur Ausdruck einer „halben 

Wahrheit“ (Boal 2009, S. 65). Kommunizierend, aber 

auch Kommunikation verunmöglichend, offenba-

rend, aber auch veschleiernd, biete sie sowohl Chan-

cen der Manipulation als auch zum Dialog. Wollen 

wir hingegen mit Präzision forschen und Realitäten 

konkretisieren, so seien wir mit Boal „zur Kreativität 

verdammt“ (ebd., S. 74).

Es ist ein Fühldenken, welches Boal propagiert, 

ein „pensamento sensível“ in Symbiose mit dem 

5 David Diamond ist Direktor des Vancouvers Theatre for Living (Headlines Theatre).

6 Allein in Peru gibt es laut der Cambridge Encyclopedia of Language 250 Sprachen (vgl. Crystal 2000, S. 234).
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„pensamento simbólico“, man könnte es auch emp-

findsames Denken nennen. In einem ästhetischen 

Dreieck mit einem sozialen Winkel des Ichs, das 

sein soziales Leben lebt, einem weiteren Winkel 

der Realität, die dem Menschen als Modell zur 

Verfügung steht, und einem dritten Winkel einer 

möglichen Realität wird der Mensch in seiner Schöp-

fungskraft stimuliert, werden unsichtbare Poten-

ziale lebendig, erfindet sich die Welt im täglichen 

Erleben neu. Gibt es dazu keinen Raum, atrophiert 

(schwindet; Anm.d.Red.) der Mensch, das Gehirn, 

die Menschlichkeit.7

Ästhetisches Denken als Erkenntnis
instrument: von Boal zu Welsch

Die Ästhetik der Wahrnehmung ist Boal zufolge ein 

Menschenrecht. Empfindsames Denken erfordert 

keine Worte. Realisiert in Bildern, Empfindungen, 

Melodien, Farben, führt sie zu blitzartigem Ver-

stehen. Ergänzt von einem intellektuellen Diskurs 

wird tiefe Reflexion erreicht. Das Menschsein 

umfasst zwingend beide Zugänge. Wird von Bil-

dungstraditionen immer nur ein Zugang gefördert 

und wertgeschätzt, verkümmert die Gesellschaft. 

Kunst wird bei Boal zum Erkenntnisinstrument (vgl. 

Fritz 2013a, S. 331ff.) für eine veränderbare Reali-

tät. Um ganz Mensch sein zu können, müssen sich 

Menschen als künstlerisch-schöpferische Menschen 

wahrnehmen und auf ihre Sinneswahrnehmungen 

vertrauen können. Diese sind Gradmesser für die 

individuelle Befindlichkeit bzw. Messinstrumente 

der Geschehnisse in der Gesellschaft. 

Und hier trifft Boal mit seinen Aussagen und Forde-

rungen auf die Philosophie eines Wolfgang Welsch. 

Dieser postuliert, dass in einer postmodernen Welt 

das ästhetische Denken das eigentlich realistische 

Denken sei, da wir in einer Welt leben, die durch 

vorgetäuschte Ästhetisierung anästhesiert. Daher 

sei das ästhetische Denken wohl am ehesten dazu 

geeignet, die Welt zu analysieren, als auch dazu 

beizutragen, sich in ihr orientieren zu können (vgl. 

Welsch 1993, S. 57). Es ist die besondere „Wirklich-

keitskompetenz“ (ebd., S. 74), die dem ästhetischen 

Denken seine Bedeutung gibt.

Künstlerische und wissenschaftliche 
Prozesse gleichwertig

Künstlerische Prozesse sollen und müssen sogar 

mit wissenschaftlichen Prozessen Hand in Hand 

gehen, denn erst die tatsächliche sensorische Er-

fahrung konkretisiert unsere Existenz. Welsch hält 

1993 fest, dass ästhetisches Denken als Kompass 

zur Entscheidungsfindung in einer komplexen Welt 

dienen kann: „Ästhetisches Denken [...] sensibilisiert 

für Differenzen und für die Irreduzibilität und In-

kommensurabilität von Lebensformen. Und es macht 

andererseits auch empfindbar und aufzeigbar, wo 

Überherrschung vorliegt, wo Verstöße geschehen, wo 

es für das Recht des Unterdrückten einzutreten gilt. 

Funktionen des Spürens, Bemerkens, Wahrnehmens 

kommt hier besondere Bedeutung zu. Die politi-

sche Kultur bedarf auch einer Kultivierung solcher 

Wahrnehmungsfähigkeit. Das wäre eine Bedingung 

sachgerechter Orientierung und Praxis in einer ein-

schneidend pluralen Welt“ (ebd.).

Der 1992 verstorbene Physiker David Bohm argumen-

tiert darüber hinaus, dass Kreativität sowohl in den 

(Natur-)Wissenschaften als auch in der Kunst essen-

ziell ist, und dass es große Ähnlichkeiten zwischen 

der künstlerischen und der wissenschaftlichen 

Arbeit gibt, die als Forschungsarbeit verstanden 

wird (vgl. Bohm 1996, S. 33-49). Darin liegt seines 

7 Künstlerische Arbeit erzeugt Möglichkeiten für neue Nervenzellenverschaltungen und die Verortung von Fähigkeiten und 
Kompetenzen, die sich nicht unterrichten lassen, sondern die erst durch eigenes aktives Agieren in der Welt erworben werden 
können (vgl. Hüther 2007, S. 2-9).

Realität
Welt als Modell

Mögliche Realität
Mensch in seiner  
Schöpfungskraft

Ich
im sozialen Leben

Abb. 1: Ästhetisches Dreieck

 

Quelle: Eigene Darstellung
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Erachtens auch vielversprechendes Potenzial zur 

Lösung dringlicher, uns alle angehender Probleme: 

„For a great deal of the fragmentation of existance 

has always derived from attachment to habitual 

modes of thinking, perceiving, and action which 

are no longer appropriate and which tend to come 

into conflict with the structure of the fact as it is. 

Anything which can teach man what it means to see 

this fact afresh, creatively, even in some restricted 

fields, such as the sciences, art, and mathematics, 

could also help in changing man’s general approach 

to life in a corresponding way“ (ebd., S. 44). 

Auch der Zeitgenosse Boals, der erste Soziologe 

Kolumbiens, Orlando Fals Borda, der Begründer 

der partizipatorischen Aktionsforschung, postuliert 

mit seinem monumentalen Werk „La historia doble 

de la costa“ die Ansicht, dass wissenschaftliche 

Ergebnisse unbedingt die Imagination in Form des 

gesellschaftlichen Narrativs einbeziehen müssen, 

nur so könne umfassendes Verständnis für die Welt 

erlangt werden (siehe Fals Borda 1979). Und Bohm 

schlussfolgert: „Clearly, then, intelligence is not to 

be regarded as a result of accumulated knowledge 

which could be learned, for example, as a science 

or as a technique. Rather, it can perhaps best be 

regarded as an art – the art of perception through 

the mind. Such an art required great insight and skill. 

When these are absent, thought quickly gets lost in 

confusion“ (Bohm 1996, S. 75; Hervorh.i.Orig.).

Ästhetische Bildung als 
Friedenspädagogik 

Ästhetische Bildung nach Augusto Boal ist Teil einer 

ganzheitlichen, friedensstiftenden Bildungsarbeit, 

ist somit Friedenspädagogik. Sie überschreitet die 

Enge mehr oder weniger fiktiver Wissensgesell-

schaften, denn sie schließt prozessorientiertes 

Nicht-Wissen und Im-Entstehen-Begriffen-Sein 

mit ein. Es sind die unerprobten Möglichkeiten, 

die vielleicht unerwartet Lösungen beinhalten.  

Vor allem verlangt diese Art von Bildung Boal zufolge 

einen Haltungswechsel. Es geht nicht mehr darum, 

zu lernen, was andere uns vorschlagen, sondern 

darum, die eigene Wahrheit bzw. Realität als Res-

source aktivieren zu können, von der wir ausgehen 

können, um Ziele zu formulieren und neue Wege zu 

finden. Dies entspricht der Pädagogik Paulo Freires 

(siehe Freire 1973): 

• Lernprozesse sollen dialogisch unter Menschen 

gleicher Würde stattfinden.

• Sie sollen transitiv, also durchlässig gestaltet sein.

• Praxis ist wichtiger als Theorie, Lernen geschieht 

durch abwechselnde Aktion und Reflexion.

• Lernen geschieht als offener Prozess.

• Ablehnung von alleinigem Expert_innentum eini-

ger weniger Lebenserfahrung ist gleich bedeutend 

mit einem akademischen Studium.

• Indem die unerprobten Möglichkeiten auf der 

Bühne erprobt werden, ergibt sich ein Proben 

für die Realität.

Die Akzeptanz dieser Vorschläge bedeutet auch ein 

Eingeständnis dessen, wie es um die Welt bestellt ist, 

und richtet sich gegen die Selbstherrlichkeit einer 

unverantwortlichen, das Wachstum propagierenden 

Kultur und Wirtschaft und ihrer Skrupellosigkeit. 

Somatisches Lernen mittels Kunst  
ist nachhaltig

Blitzartiges Verstehen und Wirklichkeitskompetenz 

bedeuten, mit der eigenen Leibhaftigkeit zu begrei-

fen, am eigenen Körper zu spüren und zu realisieren 

„was ist“. Somatisches Lernen mittels Kunst, wie Boal 

es in den 1970er Jahren mittels vieler ihm bekannter 

Experimente seiner Zeitgenossen in der Theater- und 

Schauspielarbeit erfahren hat und im 21. Jahrhun-

dert weiterhin vorschlägt, ist nachhaltig wirksames 

Lernen. Erst wenn ich über meine unmittelbare 

Lebensrealität Bewusstheit erlange, kann ich damit 

beginnen, sie zu verändern.

Aus pädagogischer Sicht inspirierte unter anderem 

die von Moshé Feldenkrais (1904-1984) entwickelte 

Lernmethode8 Boal dazu, Räume zu eröffnen, in 

denen Menschen ihren altvertrauten Routinen und 

8 Feldenkrais benutzt die von ihm erarbeiteten Bewegungslektionen (Bewusstheit-durch-Bewegung) als auch Einzelarbeitsszenarios, 
in denen der/die FeldenkraislehrerIn seine/n bzw. ihre/n SchülerIn berührt (Stunden in Funktionaler Integration), dazu, ungenütz-
tes menschliches (Bewegungs-)Potenzial erfahrbar werden zu lassen, damit die SchälerInnen bzw. ihr Nervensystem ihre Hand-
lungsspielräume erweitern können. Im Bewegungslabor gibt es kein Richtig und Falsch, sondern die Möglichkeit, für sich selbst zu 
spüren, worin das (ungenützte) Potenzial besteht.
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Bewegungsmustern auf die Spur kommen können, 

um sie gegebenenfalls durch neue Verhaltensweisen 

zu ersetzen. Über die Erweiterung des persönli-

chen Handlungsrepertoires ergibt sich als nächster 

Schritt ein erweiterter gedanklicher Horizont. 

Nicht umsonst wird gesagt: Nur was denkbar ist, 

ist machbar.

In „Intelligence of Moving Bodies“ schreibt Carl 

Ginsburg, einst Schüler von Feldenkrais, dass man 

Lernen nicht verhindern könne. Sobald unterstüt-

zende Voraussetzungen für Neuorganisation bzw. 

neue Situationen gegeben sind, ist das Nerven-

system dazu bereit. Lernen hänge nicht von einer 

„Verstärkung“ von außen ab. Es sei unabhängig von 

den Kenntnissen seines Ergebnisses, es erfordert 

kein repetitives Üben. Es brauche lediglich „Echt-

zeit“, d.h. sofortiges sensorisches Feedback (vgl. 

Ginsburg 2010, S. 265). „Wenn Wahl und Handlungs-

freiheiten geschaffen werden, die üblicherweise 

nicht vorhanden sind (d.h. Abwesenheit von realer 

Gefahr, Zeitdruck, Bewertung), dann organisiert 

sich das menschliche System aus sich selbst heraus 

in Richtung seines Optimums. Und darin liegt der 

Moment der Befreiung“ (Fritz 2013a, S. 336). Das ist 

Autopoiese, Selbstschöpfung und zugleich eine der 

Stärken des Boal‘schen Theatermodells, welches 

ein Proben für die Realität darstellt, ein Theater 

für das Leben.

Ausblick: Humanisierung der Menschheit

Lernwerkstätten und Labors, in denen in guter At-

mosphäre bei regelmäßigen kurzen Pausen immer 

wieder neu gedacht und getan werden kann, wirken 

vertrauensfördernd. Künstlerische Aktivitäten mit 

Anderen ermöglichen uns, unsere Wahrnehmung 

der Realität zu verhandeln, in Dialog zu treten 

und Gemeinsamkeit zu schaffen. Die das Kollektiv 

ansprechenden Methoden Boals sind humorvoll, 

spielerisch und niedrigschwellig. Im Spiel erkennen 

wir uns im/in der Anderen. Wenn wir unsere Grenzen 

überschreiten und tun, was wir unter Umständen 

nicht für möglich gehalten hatten (sei es, unsere 

Stimme zu erheben, für uns selbst einzutreten oder 

für jemand anderen, wenn wir uns zeigen und uns 

einander zumuten), dann erweitern sich unsere Mög-

lichkeiten. Das ist Teil des von Boal für sein Theater 

deklarierten Ziels der Humanisierung der Mensch-

heit (vgl. ebd., S. 401). Diese Vermenschlichung 

stellt sich ein, wenn auf körperlicher als auch auf 

psychi scher Ebene verinnerlichte Muster, Haltungen, 

Glaubenssätze und Erfahrungen bewusst werden 

und man sie in einem Akt der Überprüfung – was ist 

brauchbar und was nicht – aussiebt und damit auch 

Platz für Neues schafft. Emanzipatorische Bildung, 

die auf einer Ästhetik der Wahrnehmung beruht, ist 

ein Akt der Dekolonialisierung, der Loslösung von 

Fremdbestimmtheit. Dadurch erlangt der Mensch 

seine Würde.

Boals Arbeitsgrundsätze der Kontextorientiertheit 

(globalisierte Welt), der Prozessorientiertheit (un-

erprobte Möglichkeit), der Haltung (wertschätzend, 

offen), der ethische Hintergrund (Friedenspädago-

gik, Pädagogik der Unterdrückten) und die vielen 

methodischen und spielerischen Zugänge können 

konstruktive Bestandteile und das Handwerkszeug 

ästhetischer Bildung sein. Sie eröffnen Transforma-

tionsmöglichkeiten, besonders in unserer von Euro-

zentrismus geprägten Welt, deren Privileg es ist, ihre 

Privilegien zu verlernen (vgl. Landry/MacLean 1996, 

S. 4). So kann Geschichte neu geschrieben werden. 

Überlassen wir Augusto Boal das Schlusswort: „The 

aesthetic space possesses gnoseological properties, 

that is, properties which stimulate knowledge and 

discovery, cognition and recognition: properties 

which stimulate the process of learning by experience. 

Theatre is a form of knowledge“ (Boal 1998, S. 20).
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Abstract

Based on her years of practical experience and research, the author provides insight into 

the premises behind the work of Augusto Boal’s Theatre of the Oppressed. The main 

priority is to understand theatre as politics and a form of communication and art as an 

instrument for obtaining knowledge of a changeable reality. Thus artistic and scientific 

processes must go hand in hand. The article is rounded off by remarks on Boal’s aesthetic 

education as part of a holistic as well as sustainable peacemaking education. As the author 

indicates, Boal follows Paulo Freire’s educational theory as well as Moshé Feldenkrais’s 

method for learning. The goal must be the humanization of humanity: Whoever becomes 

aware of internalized patterns, attitudes, beliefs and experiences on a physical as well as 

psychological level creates space for something new. (Ed.)

Aesthetic Education as Peace Education
Thoughts on Boal’s theatre for life
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Kurzzusammenfassung

Was leisten ästhetische Erziehung und ästhetische Verfahrensweisen zur Verantwortungs-

übernahme für gesellschaftlich dringende Fragen? Der vorliegende Beitrag stellt ein szeni-

sches Lehrforschungsprojekt an der Leuphana Universität Lüneburg (Norddeutschland) 

vor, das durch gestalterische Forschungsprozesse Teilhabe konkret erleben lässt. Das er-

möglicht den Studierenden vor allem die Erfahrung der Selbstwirksamkeit und des Mitge-

meintseins. Beschrieben werden Hintergrund, Vorgehensweise und das konkrete Seminar-

konzept und das im szenischen Forschen liegende Potenzial für Anliegen einer 

wertorientierten Zukunftsgestaltung. Im Sinne ästhetischer Bildung werden unmittelbares 

Tun, direkte Interaktion und körperbasierte Erfahrung möglich. (Red.)
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Julia Weitzel

Wie kann eine Veränderung hin zu einem inter- und intragenerativ guten 

Leben gelingen? Ein gutes Leben wird den NachhaltigkeitsforscherInnen 

Antonietta Di Guilio, Rico Defila und Ruth Kaufmann-Hayoz zufolge nicht 

allein durch das psychische Überleben gewährleistet. Es gelte in Bezugnahme 

auf den Fähigkeiten-Ansatz der Moralphilosophin Martha Nussbaum Eigen-

schaften und Fähigkeiten zu entfalten, die für das menschliche Leben uni-

versal sind, wie z.B. kognitive Fähigkeiten, Humor und Spiel, die Fähigkeit, 

Bindungen einzugehen oder Sehnsucht und Dankbarkeit zu empfin-

den (vgl. Di Giulio/Defila/Kaufmann-Hayoz 2010, S. 15). 

Seit Mitte der 2000er Jahre wird zunehmend mit 

künstlerischen Strategien und kultureller Bildung 

zur Sensibilisierung für eine nachhaltige Entwicklung 

experimentiert (siehe u.a. Pinkert 2011; Taube 2012; 

Fischer 2012) und deren Beitrag zur Förderung von 

Wohlstand und das Wohlbefinden, die Reduzierung 

des „footprint“ (des ökologischen Fußabdrucks) und 

die Erhöhung des „handprint“ (Handlungsorientie-

rung, Partizipation, Aktivierung) diskutiert (vgl. de 

Haan 2012, S. 41).1 

Folgend wird ein szenisches Lehrforschungspro-

jekt vorgestellt, das an der Leuphana Universität 

Lüneburg in Norddeutschland bereits zum zweiten 

Mal durchgeführt wurde. Es versteht sich als Beitrag 

zum Forschenden Lernen, bei dem Recherchieren, 

Experimentieren und Kommunizieren mit szeni-

schen wie wissenschaftlichen Verfahren praktiziert 

werden. Im Fokus des Beitrages steht die Frage, 

welche Potenziale ästhetische Verfahrensweisen für 

die Erwachsenenbildung bieten, um Verantwortung 

für gesellschaftlich dringende Fragen im Digitalzeit-

alter zu übernehmen.

Szenisches Forschen an der Leuphana 
Universität Lüneburg

An der Leuphana Universität Lüneburg durch-

laufen alle rund 1.500 Erstsemesterstudierenden 

unabhängig von ihrem ab dem zweiten Semester 

beginnendem Fachstudium im Major und Minor 

– also ihren Haupt- und Nebenfächern – in inter-

disziplinären Gruppen das Leuphana Semester. Ein 

Drittel des Semesters umfasst das Modul „Wissen-

schaft trägt Verantwortung“ (WtV), welches vom 

Inhaber des UNESCO-Chair „Higher Education 

for Sustainable Development“ Gerd Michelsen zur 

Verantwortung für die Zukunftsgestaltung
Ein szenisches Lehrforschungsprojekt 
als Beitrag zum Forschenden Lernen

1 Die „Österreichische Strategie zur Bildung für nachhaltige Entwicklung“ findet sich unter:  
http://www.bmbf.gv.at/medienpool/18299/bine_strategie.pdf.
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Auseinandersetzung mit Fragen und Anliegen einer 

nachhaltigen Entwicklung konzipiert wurde. Hierzu 

gehören eine Vorlesung mit begleitendem Tutorium 

und ein Projektseminar. In diesem Modul ist das 

szenische Lehrforschungsprojekt implementiert.2

Im Modul WtV wird nach dem hochschuldidakti

schen Prinzip des Forschenden Lernens, wie von 

der Bundesassistentenkonferenz 1970 formuliert 

und von Ludwig Huber weitergeführt (siehe Huber 

2009), gearbeitet. 

Während es in Vorlesung und Tutorium um den Wis

senserwerb geht, zielen die rund 70 Projektseminare 

auf die Wissensgenerierung, die Leuphana Konfe

renz, auf der alle Studierenden ihre Ergebnisse zur 

Diskussion stellen, zielt auf die Wissenspräsentation 

(siehe Abb. 1). Die Studierenden sind dadurch bereits 

in der Studieneingangsphase in den Wissenschafts

betrieb als Akteure und Akteurinnen integriert.3 

Theoretischer Hintergrund: Szenisches 
Forschen als Modus Forschenden Lernens

Szenisches Forschen geht methodisch auf die Basis

verfahren von Augusto Boals Theater der Unter

drückten zurück (siehe Baumann 2013).4 

Konkret zum Einsatz gelangen in den Projektse 

minaren:

• das Verfahren Zeitungstheater, das auf eine szeni

sche Medien bzw. Textanalyse zielt. Hierzu gibt 

es elf Techniken wie das rhythmische oder das 

gekoppelte Lesen

• das Statuentheater, in dem mit performativen 

Skulpturen und Bildern Ist, Wunsch und Über

gangsbilder erarbeitet und diskutiert werden

• das Forumtheater, das eine performative 

Handlungsdiskussion ermöglicht: Herausforde

rungen werden reflektiert und in einer später 

2 Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich vor allem auf das Projektseminar mit dem Titel „Transformatorische Prozesse: 
Szenische Perspektiven und Praxen der Veränderung“ (WS 2012/13), in dessen Anschluss das EBook „Veränderung – ein szenisches 
Experiment“ (siehe Weitzel 2014) entstanden ist. Im WS 2013/14 wurde ein vergleichbares Seminarkonzept unter der Perspektive 
„Gutes Leben – eine szenische Recherche“ realisiert. Das Projektseminar war/ist für 20 Studierende angelegt. Eine Berichter
stattung über das Projekt, insbesondere über das ästhetische Labor findet sich im KonferenzMagazin [AUF]BRUCH unter:  
http://www.leuphana.de/fileadmin/user_upload/uniprojekte/seminare/konferenzwoche/Konferenzwoche_2013/dokumente/130122_
kowo_magazin_web.pdf.

3 Im Rahmen eines Seminars zur Konferenzkommunikation fand eine studentische Videoberichterstattung zum Projektseminar auf 
der KonferenzAbschlussveranstaltung statt. Auch wenn die Bild, Schnitt und Musikgestaltung nicht zulässt, eines der szenischen 
Forschungsprojekte in Gänze zu sehen, so gibt der binnen zweier Tage entstandene Kurzfilm doch einen Einblick in die Proben 
und Aufführungsprozesse. 

4 Birgit Fritz und Michael Wrentschur geben in ihren Beiträgen zur vorliegenden Ausgabe des Magazin erwachsenenbildung.at 
Einblicke in die Grundlagen des Theaters der Unterdrücken. Nachzulesen unter: http://www.erwachsenenbildung.at/ 
magazin/1422/06_fritz.pdf und http://www.erwachsenenbildung.at/magazin/1422/03_wrentschur.pdf; Anm.d.Red.

Abb. 1: Aufbau des Moduls „Wissenschaft trägt Verantwortung“ (WtV)

Quelle: Leuphana Universität (http://www2.leuphana.de/blog-n/wp-content/uploads/2014/04/Das-Verantwortungsmodul-mit-Ausblick- 
auf-das-WS-20142015.pdf)

Ringvorlesung

Projektseminare im Themenfeld „Nachhaltige Entwicklung“

Tutorien
Studienbrief

„Nachhaltige Entwicklung“
Wissensvermittlung

Wissensgenerierung

KommunikationKonferenzwoche

http://www.leuphana.de/fileadmin/user_upload/uniprojekte/seminare/konferenzwoche/Konferenzwoche_2013/dokumente/130122_kowo_magazin_web.pdf
http://erwachsenenbildung.at/magazin/14-22/06_fritz.pdf
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mehrfach gespielten Szene verdichtet. Die 

„ZuschauspielerInnen“ suchen durch aktives 

Eingreifen Handlungsoptionen mit dem Ziel, eine 

möglichst große Lösungsvielfalt zu generieren 

(siehe ausführlicher Büscher/von Estorff 2014).

Szenisches Forschen kann in der Hochschullehre 

kurzgefasst eingesetzt werden:5

• als Erkenntnisinstrument zur Erforschung von 

Lebens- und Erfahrungskontexten und gleichzeitig 

zum Kennenlernen von Handlungsmethoden (z.B. 

in der Pädagogik und Sozialen Arbeit)

• als Übersetzungsinstrument ausgewählter Theo-

rieaspekte in eine performative Skulptur inner-

halb eines thematisch begrenzten Feldes (z.B. zur 

szenischen Untersuchung von Kernaussagen zeit-

diagnostischer Thesen wie Soziale Beschleunigung 

oder Individualisierung)

• als Format Forschenden Lernens innerhalb eines 

breiten Forschungsfeldes (z.B. Nachhaltigkeit), 

bei dem es darum geht, einen vollständigen For-

schungsprozess zu durchlaufen

• als integratives Element in klassischen Lehr for-

maten (z.B. zum Aufwärmen oder zur Eva lu ation)

In den vorliegend beschriebenen Projektseminaren 

wählten die Studierenden entsprechend dem drittge-

nannten Format – szenisches Forschen als Forschen-

des Lernen – in einem größeren Forschungskontext 

eigene Fragestellungen, prüften geeignete szenische 

Verfahren und Techniken zur Bearbeitung, werteten 

ihre Ergebnisse aus und kommunizieren diese. Wie 

bei anderen Forschungstätigkeiten ist es auch im 

szenischen Forschen wesentlich, eine adäquate 

Fragestellung bzw. einen relevanten Teilthemenbe-

reich zu lokalisieren und angemessene Methoden 

zu ermitteln.

Im universitären Kontext des Forschenden Lernens 

stehen ebenfalls die szenischen Experimente und 

Erkundungen des Theaters der Versammlung der 

Universität Bremen unter der Leitung von Jörg 

Hollenbrink (siehe Hollenbrink 2013). 

Das Forschungstheater Margarete Bülow-Schramms 

ist nicht dem Forschenden Lernen verpflichtet, es 

arbeitet allerdings auch mit szenischen Verfah-

ren im Hochschulsystem, vor allem zur Untersu-

chung habitueller, universitärer Strukturen (siehe 

Bülow-Schramm/Gipser 2007). Sibylle Peters’ 2012 

mit dem Preis für Kulturelle Bildung ausgezeichnetes 

Forschungstheater im Fundus Theater für Kinder in 

Hamburg steht weder in der Boal’schen Verfahrens-

tradition noch im Kontext Hochschule, hat aber mit 

den genannten Ansätzen die forschende Haltung 

gemeinsam.

Konkretes Seminarkonzept und 
Umsetzungspraxis

Ziel des szenischen Forschungsprozesses in den 

Projektseminaren war ein Erkenntnisgewinn und 

Wissenszuwachs der Forschenden und der an der 

Ergebnispräsentation partizipierenden Zuschau-

spielerInnen. Ziel war es aber auch, einen Beitrag 

zur Reflexion und Transformation von Denk- und 

Handlungsdispositionen im Sinne einer nachhaltigen 

Entwicklung zu leisten.

Abb. 2: Projektplan szenisches Forschen im Modul WtV

Quelle: Eigene Darstellung
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5 Die Verfasserin experimentiert seit 2008 mit unterschiedlichen Vollformaten szenischen Forschens in der Hochschullehre. In allen 
Formaten wird auf die genannten Basisverfahren Bezug genommen, die Differenzen liegen in der Zielsetzung, der Vorgehensweise 
und somit auch in den erwartbaren Ergebnissen.



507-

Der konkrete Ablauf sah vor, dass nach einer Ein-

führung und Lektüresitzung in einem szenischen 

Methodenworkshop die Verfahren des szenischen 

Forschens kennengelernt und reflektiert werden, 

sodass die Studierenden befähigt waren, diese be-

darfsorientiert zur Bearbeitung ihrer Fragestellung 

in der selbstgesteuerten Arbeitsphase einzusetzen. 

Gearbeitet wurde in Peergruppen, die im Rahmen 

eines Coachings begleitet wurden. In einem ästhe-

tischen Labor wurden dann alle Zwischenergebnisse 

präsentiert und kollegial beraten (siehe Abb. 2). Der 

Probenprozess wurde von einer Schauspielerin vom 

Stadttheater Lüneburg unterstützt. 

Den Abschluss bildeten eine Theateraufführung und 

ein Projektbericht. Die Theateraufführung verband 

alle Einzelbeiträge der Peers zu einer Collage und 

nahm das Publikum mit in die Bewegung der Auf-

führung und des Spiels, sodass ein gemeinsames 

Denken und Experimentieren möglich wurden. Der 

Raum war nicht bestuhlt, die Bühne konnte einem 

dezentralen Raumkonzept entsprechend überall 

aufscheinen. 

Das Zeitungstheater „Utopia 21“

Vorsichtig betritt ein Spieler die Welt – eine auf Zei-
tungen aufgemalte Weltkarte – im Hintergrund stehen 
Zeitungsleserinnen. Der Spieler beginnt euphorisch 
Ausschnitte aus der Agenda 216 zu verlesen, wird dabei 
zunehmend von den mechanisch und laut auftretenden 
Leserinnen aktueller Meldungen aus dem Tages- und 
Weltgeschehen überstimmt, irritiert und schließlich 
zu Fall gebracht. In der Inszenierung wird mit der 
Technik des gekoppelten Lesens gearbeitet, bei der 
widersprechende Informationen einander gegenüber-
gestellt werden. In fünfzehn Wechseln zwischen Zielen 
der Agenda 21 und von damit in unmittelbaren Kon-
trast stehenden Meldungen wird im pantomimischen 
Spiel die Welt zerrissen: Mit jedem neuen Widerspruch 
reißen die Sprecherinnen immer aggressiver Fetzen von 
der Zeitungsweltkarte und thematisieren dadurch die 
Hinfälligkeit politischer Absichtserklärungen bzw. rela-
tivieren deren Beständig- und Standfestigkeit (siehe 
Kröger 2014).

Abb. 3: Ausschnitt aus der szenischen Medien-/Textanalyse „Utopia 21“

6 Agenda 21 ist ein entwicklungs- und umweltpolitisches Aktionsprogramm für das 21. Jahrhundert, das 1992 im Rahmen einer 
Konferenz der Vereinten Nationen in Rio de Janeiro von 172 Staaten beschlossen wurde; Anm.d.Red.

„Eine Welt, 178 Staaten, die sich 1992 in Rio de Janeiro trafen und eine Verfassung beschlossen,  
um die Welt zu ändern. Die Agenda 21. Teil 1, Soziale und wirtschaftliche Dimensionen Kapitel 2, 
Internationale Zusammenarbeit zur Beschleunigung nachhaltiger Entwicklung 
in den Entwicklungsländern...“

Quelle: Fotos von Ann-Kristin Hohlfeld, Text aus Kröger 2014, S. 49ff. 

„Schwarz-Gelb kürzt Niebels Etat. 
Die Bundesmittel für die Entwicklungshilfe 

werden nun doch gekürzt. Zum ersten Mal seit 
Merkels Amtsantritt sinken die Ausgaben bei der 

Hilfe für die Ärmsten“  
(SPIEGEL ONLINE, 22. Nov. 2012).

„Teil 1, Soziale und wirtschaftliche Dimensionen. Kapitel 3, Armutsbekämpfung. 
Ziel: Förderung des Wirtschaftswachstums in den Entwicklungsländern durch direkte 
Maßnahmen zur Ausrottung der Armut durch Schaffung neuer Beschäftigungs-
Möglichkeiten sowie durch Einkommen schaffende Programme.“

„Sklavinnen der Billigmode. In den 
Textilfabriken in Bangladesch, Pakistan und El 

Salvador herrschen katastrophale 
Arbeitsbedingungen. Bisher tun die Firmen in 
erster Linie nur so, als würden sie das Thema 

ernsthaft angehen“ (WELT AM SONNTAG, 02. 
Dez. 2012).

Der Projektbericht diente der wissenschaftlichen 

Aufbereitung der gesamten Forschung von der 



607-

Festlegung der Fragestellung und der Auswahl der 

szenischen Verfahren, dem Forschungsstand bis zur 

Ergebnisdarstellung und Reflexion. Aufbauend auf 

diesen Ergebnissen entstand in einer Schreibgruppe 

im Anschluss an das erste Projektseminar das E-Book 

„Veränderung – ein szenisches Experiment“ (siehe 

Weitzel 2014). Im E-Book finden sich in Teil eins Ein-

führungstexte zur Nachhaltigkeit, zu künstlerischen 

Strategien/kultureller Bildung und Nachhaltigkeit 

sowie zu den szenischen Forschungsverfahren. In 

Teil zwei werden ausgewählte szenische Forschungs-

ergebnisse mit einer Einführung zum Gegenstand, 

mit Inszenierungsablauf und begründeter Metho-

denwahl vorgestellt. Der Schritt von der Performanz 

zum Text war hierbei besonders herausfordernd, 

da erst geeignete schriftliche Darstellungsformen 

entwickelt werden mussten.

Das Modul nahm 2013 und 2014 an der hoch-

schulweiten Lehrevaluation (LEva) teil. Neben 

standardisierten Fragen wurden freie Items als 

Rückmeldungsinstrument zur Befragung eingesetzt 

und die Studierenden um eine Selbsteinschätzung 

ihres Kompetenz- und Wissenszuwachses durch 

ihre Teilnahme am Projektseminar gebeten. Die 

Verknüpfung szenisch-wissenschaftlichen Forschens 

scheint sich, so die Ergebnisse der Befragung (siehe 

Abb. 4), positiv auf die Hervorlockung von Kreati-

vität auszuwirken und auch einen Wissenszuwachs 

bzw. Erkenntnisgewinn zum Thema Nachhaltigkeit 

zu bewirken.

Bei solchen Evaluationsergebnissen ist zum einen 

zu berücksichtigen, dass es sich dabei um eine 

Selbsteinschätzung und nicht um einen überprüften 

Kompetenzzuwachs handelt, zum anderen, dass sich 

Bildungsprozesse den Forschenden wie den Bildungs-

subjekten selbst partiell entziehen, zumal Lehren 

und Bildung topologisch und temporal getrennt 

voneinander auftreten können (siehe Pazzini 2010).

Teilhabe konkretisieren!  
Erleben, Gestalten ist möglich

Die Relevanz einer Erneuerung und einer wert-

orientierten Zukunftsgestaltung liegt im digitalen 

und globalen Zeitalter auf der Hand. Zentrale 

Herausforderungen des Globalen Wandels sind 

„wachsende Ungleichheit von Lebenschancen, Kli-

mawandel mit seinen Folgen für Ökosysteme und für 

gesellschaftliche Strukturen, Verlust von biologischer 

und kulureller Vielfalt, Knappheit bzw. Erschöpfung 

nicht nachwachsender Rohstoffe“ (Stoltenberg 2013, 

S. 13). Für die Zukunftsgestaltung einer klimaver-

träglichen und gerechter(en) Weltgemeinschaft ist 

eine „Große Transformation“ geboten. Für diese 

Veränderungsprozesse sind Teilhabe und Bildung 

erforderlich. Die Nachhaltigkeitsstrategien (Effizi-

enz-, Konsistenz-, Suffizienz-Strategien) sind daher 

um die „Gerechtigkeits- und Bildungsstrategie“ zu 

ergänzen (vgl. ebd., S. 28).

Abb. 4: Selbsteingeschätzter Kompetenz- und Wissenszuwachs (1 = stimme nicht zu bis 5 = stimme völlig zu). 

Ich habe im Seminar die Möglichkeit gehabt, ein szenisches 
Forschungsprojekt von der Vorbereitung und der Auswertung bis zur 

Ergebnisprüfung und der Darstellung selbstständig mitzugestalten, 
zu erfahren und zu reflektieren (Forschendes Lernen, WiSe 2013/14).

Der Methodenmix aus hermeneutischem Textverstehen und 
szenischem Forschen hat mein Verständnis der Fragestellung gutes 

Leben im Kontext einer nachhaltigen Entwicklung vertieft  
(Szenisches Forschen, WiSe 2013/14).

Das szenische Forschungsprojekt hat meine Kreativität hervorgelockt 
(WiSe 2012/13).

Quelle: Eigene Darstellung (Datenbasis hochschulweite Lehrevaluation, freie Items)

1 2 3 4 5
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Wenn ästhetische Erziehung, mit Martin Seel7 ge-

dacht, die Fähigkeit zur Auseinandersetzung mit 

gelebten Wirklichkeiten sowie ein Darüber-hinaus-

Denken und Neugestalten von Denk- und Handlungs-

dispositionen ist, dann kann szenisches Forschen 

einen Beitrag zur ästhetischen Erziehung leisten. 

Es bewirkt die Analyse von Wirklichkeiten (auch 

auf der Grundlage wissenschaftlicher Texte) und 

schafft Wirklichkeiten und Zukünfte neu (insbeson-

dere durch die performative Handlungsdiskussion). 

„Kunst als Tun“ ermöglicht Erfahrungsprozesse des 

Imaginierens, Loslassens, Experimentierens und 

Ermächtigens und kann dazu beitragen, ins Han-

deln zu kommen (vgl. Kagan 2012, S. 40). Die Stärke 

von Projekten mit künstlerischen und ästhetischen 

Anteilen ist, dass Teilhabe durch gestalterische Such- 

und Herstellungsprozesse sowie kollektive Auseinan-

dersetzungen konkret erfahren wird, und zwar im 

Prozess und im Produkt. Das Erleben, dass Teilhabe 

möglich und wirkungsvoll ist, ist eine zentrale Vor-

aussetzung und entscheidende Motivation, um sich 

einzubringen. Der Modus dieser Teilhabe – und das 

ist nicht unerheblich im Digitalzeitalter – sind das 

unmittelbare Tun, die direkte Interaktion und die 

körperbasierte Erfahrung.8
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Abstract

How do aesthetic education and aesthetic procedures contribute to accepting responsibility 

for urgent societal questions? This article presents a teaching research project with 

performance methods at Leuphana University Lüneberg (Northern Germany) that allows 

participation to be experienced concretely through creative research processes. Students 

are able to experience above all self-efficacy and a sense of inclusion. The background, 

procedure and concrete seminar concept are described along with the potential of teaching 

research projects with performance methods for matters related to a value-oriented 

shaping of the future. Direct action, direct interaction and physical experience become 

possible in the sense of aesthetic education. (Ed.)

Responsibility for Shaping the Future
A teaching research project with performance methods as a contribution 
to research-based learning
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Kurzzusammenfassung

Welche bildnerischen und erzieherischen Möglichkeiten beinhalten ästhetische Erfahrun-

gen? Entlang dieser und vieler weiterer Fragen zeigt der vorliegende Beitrag die Verfloch-

tenheit von Ästhetik, Wahrnehmung, Erfahrung, Sinnlichkeit und Kunst auf. Deutlich wird, 

dass Ästhetik in ihrer Bedeutung als aisthesis damit auf den unauslöslichen Zusammenhang 

von Sinnlichkeit und Erkennen verweist. Ausgangspunkt der Praxisausführungen ist die 

Vignette einer 11-jährigen Schülerin während des Kunstunterrichts. Es ist das eine kurze 

prägnante Erzählung, die einen ästhetischen Erfahrungsmoment fasst. Die Lektüre dieser 

Vignette nach einer pädagogischen-phänomenologischen Betrachtungsweise zeigt, dass 

ästhetische Erfahrungen nie rein visuell auftreten, sondern die gesamte Leiblichkeit be-

treffen. Und: Ästhetische Erfahrung kann nur dann entfaltet werden, wenn sie nicht 

instru mentalisiert und damit fremdbestimmten Zwecken und bereits festgesetzten Verwer-

tungsinteressen ausgesetzt wird. Den Abschluss des Beitrags bilden Fragen zur ästhetischen 

Bildung und Erziehung in der Erwachsenenbildung. (Red.)
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Evi Agostini

Gerade in der Bildung und Erziehung von Erwachsenen sollte nicht die 

Möglichkeit versäumt werden, das Selbst als ästhetisch geformtes, ästhe-

tisch produktives und als ästhetisch rezeptives Selbst zu thematisieren. 

Damit müssen auch in der Erwachsenenbildung Prinzipien der Ästhetik, 

insbesondere in ihrer Bedeutung als aisthesis Berücksichtigung finden. Vor 

allem die Sinne von Erwachsenen bedürfen einer Schulung und Verfeinerung.

Kunst, Phantasie, Un-Alltägliches, Träumereien: Wie 

viel Platz bleibt für diese Parolen in unserer heutigen 

globalisierten und digitalisierten Welt? Und was 

kann uns Ästhetik in dieser Welt überhaupt noch 

bedeuten?

Nachfolgend beginnt eine Reise, in der unserem leib-

lichen „Zur-Welt-Sein“ (siehe Merleau-Ponty 1966) 

nachgegangen wird und in der produktives Wahr-

nehmungsvermögen, Phantasie und schöpferische 

Ausdruckskraft, träumerische Momente, genuss-

volle Hingabe sowie un-alltägliches Staunen eine 

bedeutende Rolle spielen. In einem ersten Schritt 

wird dem Begriff der Ästhetik und seiner vielfälti-

gen Verflochtenheit mit Wahrnehmung, Erfahrung, 

Sinnlichkeit und Kunst besondere Aufmerksamkeit 

geschenkt. Diese Form der sinnlichen Wahrnehmung 

ist bei Erwachsenen meines Erachtens weitgehend 

verloren gegangen. Anhand einer Vignette1 als 

einem verdichteten Moment gelebter Erfahrung 

(siehe Schratz et al. 2012) wird den ästhetischen 

Erfahrungen einer Schülerin der 6. Schulstufe wäh-

rend des Kunstunterrichts nachgespürt und damit 

der Blick auf alternative Formen der Wahrnehmung 

gerichtet. In einem abschließenden Schritt werden 

ausgehend vom transformatorischen Potenzial 

ästhetischer Erfahrung Fragen zur ästhetischen 

Bildung und Erziehung aufgeworfen und in Bezug 

zur Erwachsenenbildung diskutiert.

Ästhetik – eine Spurensuche

Betrachtet man den Diskurs, der sich bis heute 

rund um das Thema der Ästhetik rankt, so erfährt 

der Begriff sowohl im Alltag als auch unter wissen-

schaftlichen Gesichtspunkten eine vergleichsweise 

heterogene Verwendungsweise. Während Ästhetik 

insbesondere als Lehre der (schönen) Künste Bekannt-

heit erlangt hat und deshalb im alltagssprachlichen 

Gebrauch vorwiegend als Synonym für Fragen der 

Schönheit und des guten Geschmacks Verwendung 

Was kann uns Ästhetik heute  
noch bedeuten?
Ästhetische (Lern-)Erfahrungen: eine Vignette und deren Lektüre

1 Mit dem Ziel, Miterfahrenes unter dem methodischen Zugriff der „Teilnehmenden Erfahrung“ (siehe Beekman 1987) festzuhalten, 
versteht man unter Vignetten „kurze prägnante Erzählungen, die (schulische) Erfahrungsmomente fassen. [...] Sie gleichen 
Schnappschüssen, die dynamisches Handeln von Personen in konkreten Situationen herausnehmen und im Festhalten fixieren. [...] 
Gleich einem Photo halten die Vignetten einen Erfahrungsmoment fest und fixieren ihn sprachlich und in ihrer bestechenden 
Wirkung“ (Schratz/Schwarz/Westfall-Greiter 2012, S. 35).
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findet, lassen sich durch eine etymologische Be-

trachtungsweise weitere Bedeutungen erschließen. 

So leitet sich der Begriff „Ästhetik“ vom altgriechi-

schen Wort „aisthesis“ ab, was mit „Sinnes eindruck“, 

„Gefühl“, „Wahrnehmung“ „Empfindung“ oder „Er-

kenntnis“ übersetzt werden kann (vgl. Menge 2001, 

S. 23). Ästhetik bewegt sich damit im Zwischenfeld 

dessen, was einerseits als die Bildung kunstförmiger 

Figurationen und deren Darstellung thematisiert 

werden kann, andererseits kann sie als sinnliche 

Wahrnehmungsweise von Gegenständen und damit 

nach Alexander G. Baumgarten, dem Begründer der 

Ästhetik als eigener philosophischer Disziplin (siehe 

Baumgarten 2007 [1750/58]), prinzipiell mit sinnli-

cher Erkenntnis gleichgesetzt werden. Damit zeich-

net sich bereits in Ansätzen ab, dass sich hinter dem 

in Frage stehenden Terminus eher ein Begriffsfeld 

mit ganz unterschiedlichen Bedeutungen verbirgt.

Lenken wir deshalb unsere Aufmerksamkeit auf 

das zum Substantiv aisthesis gehörende Verb 

„aisthanomai“, dessen Bedeutung mit „fühlen, 

wahrnehmen, bemerken, empfinden, innewerden, 

erkennen, vernehmen, erfahren, hören, verstehen, 

begreifen, einsehen und Einsicht haben“ (Menge 2001, 

S. 23) angegeben wird. Deutlich wird, dass alle diese 

Wörter sich auf das leibliche Erleben und damit 

auf das „Wie des Gegebenseins“ beziehen, das von 

Erwin Straus im Unterschied zum „Was des gegen-

ständlich Gegebenen“ als pathische Wahrnehmung 

bezeichnet wird (vgl. Straus 1978 [1935], S. 151). 

Weiß man um die pathische Struktur sinnlicher 

Wahrnehmung, die darin besteht, dass uns etwas 

affiziert, stimuliert, anzieht oder abstößt, so wird 

nicht nur deren leibliche Verfasstheit verständlich, 

sondern auch eine Positionierung zwischen Aktivität 

und Passivität, Gegebenem und Empfänglichkeit 

möglich (vgl. Lyotard 1989, S. 193). Aufgrund ihres 

pathischen Gehalts entzieht sich sinnliche Wahr-

nehmung nämlich jeglicher Initiative: Als Erfahrung 

eines Widerfahrnisses geht sie damit jeglicher Ratio-

nalisierung voraus (vgl. Meyer-Drawe 2010, S. 8).

Im Laufe der Zeit, insbesondere aufgrund des Ein-

flusses der subjektivitätstheoretischen Tradition auf 

unser Denken, ist die passive Dimension sinnlicher 

Erfahrung mit ihrem Vollzugs- und Widerfahrnis-

charakter jedoch in Vergessenheit geraten (vgl. 

Meyer-Drawe 2008, S. 538).

Zur Eigentümlichkeit ästhetischer 
Erfahrungen

Nimmt man die ursprüngliche Begriffsbedeutung 

der Ästhetik im Sinne von aisthesis ernst, so kön-

nen grundsätzlich alle sinnlichen Phänomene eine 

ästhetische Dimension aufweisen und somit eine 

ästhetische Erfahrungsweise beinhalten. Doch was 

genau unterscheidet dann eine ästhetische Erfah-

rung von anderen Erfahrungen? Und welche Rolle 

spielt dabei die Kunst?

Die unter dem Begriff „ästhetische Differenz“ 

(Schmücker 1998, S. 49) kontrovers diskutierten 

Fragen sind keineswegs einer eindeutigen Antwort 

zuführbar. So reichen die Positionen von der Klas-

sifizierung ästhetischer Erfahrung als Erfahrung 

oder Wahrnehmung überhaupt (siehe u.a. Welsch 

1990) bis hin zu gänzlich gegensätzlichen Stand-

punkten, wo das Prädikat ästhetisch lediglich für 

exklusive Formen der Kunsterfahrung Verwendung 

findet (siehe u.a. Parmentier 2004). Nach Immanuel 

Kant ist ein wichtiges Unterscheidungskriterium 

jenes der Interesselosigkeit und der Selbstzweck-

haftigkeit (vgl. Kant 1983 [1780], § 2, S. 205), d.h., 

ästhetische Erfahrung verfolgt in der Begegnung 

mit ästhetischen Objekten keine außerhalb ihrer 

selbst liegenden Ziele und damit keine praktischen, 

funktionellen oder gar utilitaristischen Zwecke 

bzw. Verwertungsinteressen. Damit zeichnet sich 

ästhetische Erfahrung nach Meike Aissen-Crewitt 

insbesondere durch die Art und Weise des Wahrneh-

mens aus (vgl. Aissen-Crewitt 2000, S. 112ff.). Georg 

Peez nennt weitere Kriterien für die Bestimmung 

ästhetischer Erfahrung: Überraschung, aufgrund des 

Auftretens von etwas Unerwartetem, ein mit einem 

Staunen verbundener Genuss, Resultate, welche auf 

verarbeitete ästhetische Erfahrungen hinweisen, 

sowie Bezüge zur Kunst (vgl. Peez 2004, S. 234ff.). 

Damit werden einerseits ganz klar sinnliche Wahr-

nehmungserlebnisse als bestimmend für jegliche 

Art von ästhetischen Erfahrungen verstanden. An-

dererseits findet die aufgezeigte Doppeldeutigkeit 

von Ästhetik und Ästhesiologie (Sinneslehre bzw. 

Lehre von den Sinnesorganen; Anm.d.Red.) Berück-

sichtigung – also die Lehre vom Schönen sowie vom 

sinnlichen Wahrnehmen und Empfinden – sowie 

eine damit einhergehende Verflechtung von Künsten 

und Sinnen.
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Phänomenologie der Wahrnehmung

Phänomenologie als Philosophie der Erfahrung (siehe 

Waldenfels 2002), in der im Anschluss an Maurice 

Merleau-Ponty (1966) die leibliche Wahrnehmung 

der affektiven und imaginativen Präsenz der Dinge 

zentral ist, versucht der eingangs aufgezeigten pa-

thischen Dimension von sinnlicher Erfahrung Rech-

nung zu tragen. Damit thematisiert sie eine Form 

der sinnlichen Gebung, die empfangen wird und auf 

welche geantwortet werden muss (siehe Agostini 

2014 [i.E.]). Gerade das Erfahrungsfeld Kunst gilt als 

Inbegriff von sinnlicher und sinnesbezogener Ästhe-

tik. Kunstförmige Gebilde, welche an den Rändern 

und in den Lücken der Erfahrung Gestalt gewinnen, 

sind in ganz einzigartiger Weise als eine Antwort 

auf die Sinne zu verstehen (siehe Waldenfels 2010). 

Damit sind sie für phänomenologische Untersuchun-

gen von besonderem Interesse. Doch wie sieht dieses 

Antworten auf sinnliche Ansprüche aus? Und was 

bedeutet „Er-Finden“ in diesem Vollzug?

Vignette und Lektüre

Um einen personalen Zugang zu ästhetischen 

Phänomenen zu erhalten und damit nuancierte 

und differenzierte Vorstellungen und Sichtweisen 

kennenzulernen, wird nachfolgend eine von der 

Verfasserin aufgezeichnete Vignette2 präsentiert, 

welche die Erfahrungen von Alexandra, einer 11-jäh-

rigen Gymnasiastin, während des Kunstunterrichts 

in den Mittelpunkt rückt. Die Fragen, die sich hierzu 

stellen, sind die folgenden:

• Wie gestaltet Kunst die Erfahrungen von Alexandra? 

• Welche Bedeutungen misst sie diesen bei?

• Welches bildende und erzieherische Potenzial 

verbirgt sich in den gemachten Erfahrungen? 

• Im Rahmen von ästhetischer Erfahrung und von 

künstlerischen Prozessen stellt sich insbesondere 

auch die Frage nach dem Neuen sowie dem Schöp-

ferischen: „Die Kunst lässt Neues zu und ist offen 

für Erfindungen“ (Waldenfels 2013, S. 90). Doch 

wie und als was zeigt sich Er-Finden an? 

• Und gibt es etwas, das Alexandra an Neuem über 

sich selbst und die Welt erfährt? 

In der Vignetten-Lektüre der Verfasserin, in welcher 

die Vignette in ihrer potenziellen Vieldeutigkeit 

gelesen wird, wird diesen und weiteren Fragen 

nachgegangen. Im Nachvollzug der Erfahrungen 

wird insbesondere auch den Appellen der Dinge 

und damit der Doppeldeutigkeit des Phänomens 

„Er-Finden“, als einem „Finden“ und „Erfinden“ (vgl. 

Plessner 1975, S. 321ff.) Rechnung getragen. In der 

2 Die anonymisierte Vignette (Vignette B1FS2) dieses Beitrages entstammt dem Projekt zur Grundlagenforschung „Personale Bildungs-
prozesse in heterogenen Gruppen“ der Brixener Forschungsgruppe der Freien Universität Bozen und wurde aufgezeichnet und 
argumentiert von der Verfasserin. Die Daten, welche den Vignetten zugrunde liegen, wurden im Schuljahr 2012/13 an insgesamt 16 
Schulstandorten zu drei unterschiedlichen Erhebungszeitpunkten an jeweils zwei Tagen in Südtirol (Italien) erhoben und basieren 
auf der Methodologie der „Innsbrucker Vignettenforschung“, einer Forschergruppe der Leopold-Franzens-Universität in Innsbruck.

Vignette

Alexandra schnappt sich die Utensilien für den Kunstunterricht und tänzelt in der Zweierreihe flüsternd und leise lachend 
Richtung Obergeschoß. Im Kunstraum angekommen, setzt sie sich schnell an einen freien Tisch, klappt ihr Kunstheft auf 
und arbeitet an ihrer Farbprobe weiter. Sie malt langsam und bedächtig mittelgroße, bunte Kreise in ihr Heft. Dabei führt 
sie den Pinsel in gleichmäßigen Abständen von der Farbe zum Blatt und wieder zurück. Lautlos stellt sich Herr Alberti hinter 
sie und ermuntert sie, auch einmal mit Deckweiß zu experimentieren. Sofort drückt sie Deckweiß aus der Tube in die Aus-
buchtung ihres Farbkastens. Den Großteil davon überträgt sie mit dem Pinsel in eine zweite Ausbuchtung und mischt etwas 
pinke, dann rote Farbe dazu. Mit dem Pinsel rührt sie die Farbmischung mehrmals genussvoll um, nimmt einen Klecks und 
hält ihn Annemarie, ihrer Sitznachbarin, unter die Nase: „Schau, das schaut gut aus, wie Kirschjogurt. Das schaut gut aus“, 
beschreibt sie staunend ihre Mischung und putzt dann ihren Pinsel an einem Tuch ab. „Das da aber schaut aus wie Jogurt“, 
wiederholt sie nachdrücklich, kichert dann und möchte von Annemarie wissen: „Ist das schön?“ Annemarie zuckt gleich-
gültig ihre Schultern und schlägt vor: „Probier‘s aus!“. Alexandra malt weitere Kreise, wobei sie immer eine Farbe aufträgt 
und eine zweite direkt auf dem Blatt darüber mischt. Es dominieren deutlich Rot- und Violett-Töne. Immer wieder blickt sie 
ihr Kunstwerk prüfend an. Als die gesamte DINA4-Seite mit gleich großen Kreisen voll ist, malt sie in der Längsseite noch 
einige bunte Balken dazu. „Schau wie cool!“, ruft sie freudig aus. „Machst du das so schön?“, fragt Annemarie ungläubig. 
Und fügt hinzu: „Er will ja nur eine Farbprobe!“.
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Lektüre wird die Vignette nach einer pädagogischen-

phänomenologischen Betrachtungsweise gelesen. 

Durch das Hinweisen auf das sich Zeigende wird 

dabei eine mögliche Deutungsart der Vignette vor-

gestellt. Nach Linda Finlay steht dabei unter Bezug 

auf Hans-Georg Gadamer (1975) das „Pointing to“ im 

Gegensatz zu Interpretation als einem „Pointing out“ 

im Vordergrund (vgl. Finlay 2009, S. 11). Es sollen 

damit keine absoluten Antworten in Form von Er-

klärungen gegeben, sondern vielmehr fortwährend 

Fragen aufgeworfen werden. 

Vignetten-Lektüre 

Zwischen aufgeregter Eile und freudiger 
Erwartung

Alexandra greift geschwind nach den für den Kunst-

unterricht notwendigen Arbeitsmaterialien und 

bewegt sich mit leichten, federnden und hüpfenden 

Schritten an der Seite ihrer KlassenkameradInnen in 

das oberste Stockwerk hinauf. Im Kunstraum ange-

kommen, findet sie „schnell“ einen Arbeitsplatz und 

fährt mit einer vormals begonnenen Arbeit – einer 

Farbprobe – fort. Alexandras leiblicher Ausdruck 

wechselt zwischen aufgeregter Eile und freudiger 

Erwartung. Ihre Bewegungen sind fließend, sie hat 

die auszuführenden Tätigkeiten automatisiert. Sie 

scheint zu wissen, was sie zu tun hat. Doch nicht nur 

das. Sie scheint den Arbeitsauftrag vor allem auch 

gerne zu tun. Ihre leibkörperlichen Bewegungen 

verlangsamen sich, das gleichmäßige, sich ständig 

wiederholende Hin und Zurück – Blatt, Farbenkas-

ten, Blatt – scheint ihr Ruhe zu geben. Vielleicht 

deutet die anfänglich gezeigte freudige Aufregung 

auf das zu erwartende Ent-Spannen hin? Ist auch 

die Erwartung einer ästhetischen Erfahrung damit 

verbunden? Alexandra weicht vom vorgezeichne-

ten Weg nicht ab, setzt sich aber dennoch – oder 

vielleicht gerade deswegen – der Sichtbarkeit des 

Lehrers aus.

Vom Alten zum Neuen

Herr Alberti, der Kunstlehrer, rückt erst gegen Mitte 

der Kunststunde in den Mittelpunkt der Vignette. 

Erst als er Alexandra auffordert, „auch einmal mit 

Deckweiß zu experimentieren“, wird seine Figur 

zentral. Ist ihm aufgefallen, dass die Schülerin stets 

nur das gleiche wiederholt, weder Farben mischt, 

noch einen farblichen Schwerpunkt setzt, im Grunde 

nichts Neues ausprobiert? Der Lehrer interveniert 

durch seine Aufforderung. Er versetzt Alexandra in 

Unruhe, indem er sie behutsam auf etwas hinweist, 

das sie noch nicht weiß, noch nicht ausprobiert 

hat. Er will ganz klar den Gang des Gewohnten un-

terbrechen und sie zum Überschreiten ihrer selbst 

gesetzten Grenzen herausfordern. Alexandra lässt 

sich darauf ein und antwortet „sofort“ auf die Auf-

forderung des Lehrers. Indem sie diesem Interesse 

folgt, nimmt sie die Spur auf, die sinnlichen Qualitä-

ten der Dinge sowie ihre konkreten Bedeutungen zu 

finden oder aber – Bedeutungen, die ihnen zunächst 

nicht anhaften – zu erfinden.

Staunen im Vollzug ästhetischer Erfahrung

Alexandra nimmt das bisher nicht verwendete 

Deckweiß zur Hand, wählt zwei Farben aus und 

vermischt das Deckweiß mit diesen. Aus dem Farb-

gemisch ergibt sich nicht nur eine neue Tonalität, 

sondern auch eine neue Konsistenz. Doch nicht 

nur die Farben vermischen sich. In der Form eines 

Chiasmus trägt das Umrühren mit dem Pinsel in der 

nun festeren Flüssigkeit dazu bei, dass sich die Er-

fahrung der Hände mit der Erfahrung der Augen, die 

Erfahrung der Augen mit jener der Nase vermischt. 

Alexandra fühlt sich angezogen von der ästheti-

schen Erscheinung der Farbmischung, sie begegnet 

ihr mit Hingabe und Genuss. Ihr Blick wird durch 

eine Faszination verführt, gefesselt und entfrem-

det und bleibt an der Farbmischung hängen. Wie 

Narziss scheint sie sich darin wie in einem Spiegel 

zu spiegeln. Nach Waldenfels spielen „im Zuge dieses 

visuellen Narzissmus […] Aktion und Passion inein-

ander. Sehender und Gesehenes vertauschen ihre 

Rollen“ (Waldenfels 2010, S. 152: Hervorh.i.Orig.). In 

der Tonalität ihrer Stimme zeichnet sich zudem ein 

Staunen ab, durch die Abweichung vom Gewohnten 

wurde sie einer Überraschung ausgesetzt. Ludwig 

Duncker beschreibt das „Staunen als Ausdruck einer 

ästhetischen Erfahrung“ (Duncker 2012, S. 140). Käte 

Meyer-Drawe beschreibt das Staunen als den Anfang 

des Lernens (vgl. Meyer-Drawe 2011, S. 197ff.).

(Mit-)Geteilte Erfahrungen

Auch Annemarie soll an ihren Erfahrungen teilha-

ben. Indem sie ihr einen Klecks ihrer erfundenen 
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Farbmischung eher unter die Nase als in ihr direktes 

Sichtfeld hält, erhält man den Eindruck, dass sie 

Annemarie ihre sinnlichen Erfahrungen vor allem 

über die Nase weitergeben möchte. Alexandra unter-

malt diese Geste wortreich sowie mit einem Kichern: 

„Schau, das schaut gut aus, wie Kirsch jogurt. Das 

schaut gut aus.“ Wo anfangs noch Distanz spür-

bar war, verrät ihr Leib nun, dass sie ganz bei der 

Sache ist, gleichfalls mit ihr aufzugehen scheint. 

Sie steht in Beziehung – zur Sache und damit auch  

zur Welt.

Ausdrucksstarke Kreationen

In der Antwort auf das, was ihr widerfahren ist, 

beginnt Alexandra nun ihre Farbmischung einer 

Prüfung zu unterziehen. Dafür trägt sie ihre 

Farbmischung auf der Seite ihres Kunstheftes auf. 

Wird damit nur mehr das wiedergegeben, was die 

produktive Wahrnehmung bereits vorgezeichnet 

hat (siehe Merleau-Ponty 1984 [1969])? Alexandra 

testet ihre Farbmischung aus und verändert sie da-

bei. Die neuerliche Farbmischung, die sie in Kreisen 

darstellend mit einer neuen Maltechnik – zweifaches 

direktes Aufmalen – aufträgt, ist auffallend in Rot 

und Violett gehalten. Damit wird nun im Gegensatz 

zum Beginn der Stunde ein farblicher Schwerpunkt 

deutlich. Darüber hinaus setzt sie einen symboli-

schen Akzent: Teilt sie durch ihr Bild alle Aspekte 

der Erfahrung des Kirschjogurts und damit des 

Farbenmischens mit? 

Die Vermutung liegt nahe, dass die Erfahrung des 

Mischens durch das doppelte Auftragen dargestellt 

wird. Kann mit Bernhard Waldenfels dieser Vor-

gang als „das Ereignis des Sichtbarwerdens, das im 

Sichtbarmachen seinen Ausdruck findet“ (Waldenfels 

2013, S. 142), beschrieben werden? In einem Akt me-

dialen Charakters ist für Alexandra etwas als etwas 

sichtbar geworden. In der Gestalt des Kirschjogurts 

ist eine bestimmte Wahrnehmungsweise, die eine 

Erfahrung – ihre Erfahrung – umschließt, enthalten. 

Ihre Malerei scheint damit der Versuch zu sein, ihre 

Erfahrungen, in denen Unsichtbares aufleuchtet und 

Unriechbares seinen Duft verbreitet, „ins Bild“ zu 

bringen und damit etwas als etwas darzustellen, 

d.h. durch eine bestimme Art der sinnlichen Gestal-

tung das Kirschjogurt und damit einhergehend ihre 

eigene Erfahrung der erfundenen Farbmischung zum 

Ausdruck zu bringen.

Er-Finden von neuen Bedeutungen

Im Ausdrücken ihrer gemachten Erfahrungen und 

in dem Versuch, ihnen Sichtbarkeit zu verleihen, 

macht Alexandra eine erneute – nicht minder ge-

nussvolle – Erfahrung. Eine Erfahrung, deren „in sich 

unbestimmt-mehrdeutigen Sinn [man] sonst nicht 

festzusetzen und zu bestimmen vermöchte“ (Tengelyi 

2004, S. 797)? Oder mit Verweis auf Merleau-Ponty 

(vgl. Merleau-Ponty 1984 [1969], S. 70) könnte man 

auch sagen: Eine „Verwandlung“ findet statt, es 

erfolgt „die Wanderung eines in der Erfahrung ver-

streuten Sinnes in einen neuen Leib, in dem er seine 

ausdrückliche Bedeutung findet“ (Waldenfels 2013, 

S. 145). Doch was bedeutet dies für Alexandra? Der 

Vorgang des „Ausprobierens“, des Kreierens, scheint 

sich zu verselbstständigen. In ihrer Art und Weise 

des Wahrnehmens werden ästhetische Bedürfnisse 

sichtbar. Alexandra scheint das Ziel, „lediglich“ eine 

Farbprobe zu erstellen und damit die Farben zu 

testen, aus den Augen zu verlieren. Ein „Kunstwerk“ 

zu schaffen, ist nicht Teil des Arbeitsauftrages. Ein 

Kunstwerk, das nur deshalb zum Kunstwerk wird, 

weil es ästhetische Erfahrungen ermöglicht (vgl. 

Hahn 1984, S. 14)? Damit unterliegt ihr Bild nicht 

länger einem fremdbestimmten Zweck und wird 

deshalb frei für andere, für neue Bedeutungen. 

Bedeutungen, die sie selbst zu vergeben vermag.

Plädoyer für mehr ästhetische Erfahrung 
in der Erwachsenenbildung

Im exemplarischen Nachvollzug der Erfahrungen von 

Alexandra wird deutlich, dass ästhetische Erfahrun-

gen nie rein visuell auftreten, sondern die gesamte 

Leiblichkeit in Anspruch nehmen und damit stets 

eine Vielzahl an Sinnesvermögen ansprechen. Für 

Alexandra selbst zeigen sich neue Möglichkeiten, die 

sie vorher nicht wahrgenommen hat. Dabei erfährt 

sie diese neue Sichtweise mit all ihren Sinnen: Sie sieht, 

schmeckt, riecht diese Potenzialität, die ihr die Dinge 

in ihrer Materialität sowie der sinnliche Umgang mit 

ihnen eröffnen, und antwortet auf diese. Das erste 

Mal, indem sie die Farben mischt und eine neue Farbe 

kreiert, das zweite Mal, indem sie dieser Erfahrung 

in der Form einer erneuten Kreation zum Ausdruck 

verhilft. Das Werk der Sinne und Künste artikuliert 

sich für Alexandra damit in einer für sie kunstvollen, 

vor allem aber sinnvollen und sinngebenden Praxis. 
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Indem sie Funktionsüberschüsse der Dinge nutzt 

und sich an ihre „Dinglichkeit“ anschmiegt, findet 

sie die verschiedenen Modalitäten der Sinne und 

Künste nicht einfach vor, sondern erfindet Sicht-

weisen, Tonarten und Mischverhältnisse. Damit zeigt 

sich ästhetische Erfahrung als kreativer Wahrneh-

mungsakt, der sowohl Formen der Selbst- als auch 

der Welterkenntnis einschließt. In diesem Sinne sind 

ästhetische Erfahrungen vor allem neue Erfahrungen 

und damit Erfahrungen, in denen vor allem für das 

Selbst bedeutsame Bedeutungen gefunden oder viel-

mehr erfunden werden. Nachfolgend sollen einige 

Punkte erneut aufgegriffen und im Sinne eines Plädo-

yers gegen eine reine Schönheitsästhetik bzw. gegen 

eine bloße Nützlichkeitstechnik in Zusammenhang 

mit Fragen der Bildung und Erziehung einer erneuten 

Diskussion zugeführt werden.

Zu Fragen ästhetischer Bildung und Erziehung

Wo liegt nun die von Schiller (1827) geforderte 

Sprengkraft der ästhetischen Erziehung? Worin 

genau besteht das kritische Potenzial des Ästheti-

schen? Vor dem Hintergrund der Digitalisierung und 

Globalisierung erscheint diese Frage aktueller denn 

je. Es gilt, in Analogie zu Schiller, auf das verschüt-

tete Veränderungspotenzial und die kritische Kraft 

zu setzen, die vor allem der ästhetischen Erfahrung 

innewohnt. Ästhetische Erfahrungen scheinen 

nicht lehrbar zu sein, sondern können allenfalls 

– beispielsweise anhand des Lesens von Vignetten – 

nacherfahrend gelernt werden. Dazu ist es ratsam, 

sich auf die wesentlichen Potenziale ästhetischer 

Erfahrung zu besinnen und sich bewusst zu machen, 

dass diese sich nur dann entfalten können, wenn sie 

nicht instrumentalisiert und damit fremdbestimmten 

Zwecken und bereits festgesetzten Verwertungs-

interessen ausgesetzt werden. Wahrnehmung als 

sinnliche Erfahrung ist nämlich stets mehr als das 

unmittelbar Sichtbare. Erst wenn das ästhetische 

Vorhaben selbstbestimmten Zwecken unterliegt, ge-

lingt ein Zugang zur transformatorischen Kraft von 

ästhetischen Erfahrungen und damit eine Öffnung 

gegenüber der Erscheinungsfülle und ästhetischen 

Vielfalt der Dinge, um die in ihnen enthaltenen Mög-

lichkeiten zu finden und zu erfinden. Nach Hans 

Blumenberg (1998) ist Bildung immer die zweck-

freie Erweiterung eines Horizontes. Aufgrund von 

Phänomenen wie dem Staunen und dem Interesse 

kann nicht nur eine zweckfreie Beziehung zur Sache, 

sondern auch zum eigenen Selbst hergestellt werden, 

und es entwickeln sich dadurch die den ästheti-

schen Erfahrungen innewohnenden bildnerischen 

Möglichkeiten. Ästhetische Erziehung beruht damit 

auf der Einübung eines Wahrnehmens sowie der 

darin enthaltenen Möglichkeiten, einer Einübung, 

der ein Genusscharakter ebenso innewohnt wie eine 

Wahrnehmungskritik (vgl. von Hentig 1969, S. 29). 

Ein Sehen, das sich nämlich darum bemüht, sich 

in der Form eines Dialogs auf das Sichtbare und 

Unsichtbare einzulassen, bedarf dabei vor allem 

einer genussvollen Hingabe. Lehrpersonen wie Herr 

Alberti, die SchülerInnen wie Alexandra ermutigen, 

die persönlichen Erfahrungen zu erweitern, die 

durch die Gewohnheit abgestumpfte Wahrnehmung 

durch eine sie herausfordernde Empfänglichkeit zu 

erneuern und Dinge eben nicht lediglich auf ihre 

praktische Bedeutung einzuengen, ebnen dabei 

ästhetischen Erfahrungen den Weg.

Ästhetische Erfahrung für Erwachsene

Welche Denkanstöße ergeben sich aus der gedeute-

ten Vignette nun für die ästhetischen Affizierungen 

und Reflexionen von Erwachsenen? Können Erwach-

sene denn überhaupt noch staunen? Zeigen sie über-

haupt noch Interesse für widerständige Wirklichkeit 

bzw. haben sie eigentlich die Zeit, sich genussvollen 

Erfahrungen hinzugeben? Gerade in der Bildung und 

Erziehung von Erwachsenen sollte nicht die Mög-

lichkeit versäumt werden, das Selbst als ästhetisch 

geformtes, ästhetisch produktives und als ästhetisch 

rezeptives Selbst zu thematisieren. Damit müssen 

auch in der Erwachsenenbildung Prinzipien der Äs-

thetik, insbesondere in ihrer Bedeutung als aisthesis 

Berücksichtigung finden. Vor allem die Sinne von 

Erwachsenen bedürfen einer Schulung und Verfei-

nerung, damit, um mit Bernhard Waldenfels zu spre-

chen, Kunstwerke nicht Gefahr laufen, „in einem 

ästhetischen Überbau oder im bloßen Bildungsgut 

[zu verschwinden]“ (Waldenfels 2013, S. 130). Denkt 

man an die Vignette von Alexandra, so können 

Erwachsene gerade von Kindern lernen, längst 

vergessene oder gar verdrängte Sichtweisen wie-

derzuentdecken und ästhetische Erfahrungen nicht 

als Konsum zu betrachten und zu vollziehen (siehe 

Bauman 2007). Insbesondere Kinder neigen stark 

dazu, eigenwillige Sichtweisen und Blickpunkte ein-

zunehmen, die im Sozialisierungsprozess, als einem 

Prozess der Vermittlung intersubjektiv vermittelter 
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Normen, als Sperrgut auftreten. Von ihnen können 

Erwachsene lernen, mit Möglichkeiten zu spielen, 

dem Auftreten ungewollter Nebenwirkungen, die 

sich als „erfreulicher Überschuss“ (Spranger 1962, 

S. 90) zeigen können, offen gegenüber zu treten und 

sich damit auch gegenüber fremden Erfahrungen 

zu öffnen. Kunstwerke liegen nicht einfach fertig 

vor, sondern beinhalten eine irritierende Potenz, 

indem sie Überschüsse produzieren, die den Blick 

anhalten und ihn produktiv abweichen lassen. 

Damit das gewohnte Bildinteresse und festgefah-

rene Wahrnehmungsmuster überwunden werden 

können, ist eine Empfänglichkeit für manchmal 

befremdlich erscheinende sowie überraschende 

Wahrnehmungen vonnöten. Gerade deshalb muss 

Kunst in der Erwachsenenbildung durch einen 

Prozess der Sensibilisierung als eine Möglichkeit 

thematisiert werden, in welcher eine potenzierte 

Form der Aufmerksamkeit für neue Sichtweisen in 

den Mittelpunkt der Betrachtungen gerückt wird.
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Abstract

What educational possibilities are contained in aesthetic experience? Asking this and many 

more questions, the article shows how aesthetics, perception, experience, sensuality and 

art are interwoven. Aesthetics is principally equated with sensuous knowledge as defined 

by Alexander G. Baumgarten. The point of departure for explaining this practice is an 

anecdote of an eleven-year-old schoolgirl during a lesson. It is a short, succinct story that 

captures a moment of aesthetic experience. The interpretation of this anecdote according 

to the process of phenomenological reduction shows that aesthetic experience is never 

purely visual but affects the entire body. And: aesthetic experience can only be developed 

if it is not instrumentalised and thus exposed to purposes dictated by others and previously 

defined interests to exploit it. The article concludes with questions about aesthetic 

education in adult education. (Ed.)

What Can Aesthetics Mean to Us Today?
Aesthetic (learning) experiences: one anecdote and an interpretation
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Kurzzusammenfassung

Der vorliegende Beitrag schildert die Herstellung und Anwendung digitaler Lernkartensets 

in einem Hochschulseminar für KunstpädagogInnen. Diese Sets werden mit Blick auf die 

Möglichkeiten und Erfordernisse mobilen Lernens reflektiert. Konkret handelt es sich um 

Zeichnungen aus der eigenen Kindheit, mit denen sich die SeminarteilnehmerInnen 

auseinan dergesetzt haben. Das ermöglichte es ihnen, das Fachwissen über entwicklungs-

bedingte, verallgemeinerbare Merkmale zur Kinder- und Jugendzeichnung zu festigen und 

einen biografischen Zugang zu erproben. Das von den TeilnehmerInnen selbst erstellte 

Lernkartenset kann nach dem Kurs in Form mobilen Lernens individuell eingesetzt werden. 

Verwendet wird dabei ein dem „open access“- sowie dem Partizipationsgedanken verpflich-

tetes, flexibel einsetzbares Lern-Tool namens „Quizlet“. (Red.)
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Ahmet Camuka und Georg Peez

Ein Verständnis für Kinder sollte integraler Bestandteil der  

allgemeinen Bildung jedes/jeder Erwachsenen sein. Die eigene bio-

grafische Erfahrung von Erwachsenen eröffnet einen Weg  

zum Verständnis und Wissen über das ästhetische Handeln von 

Kindern.

Bildung zwischen Ich und Welt

Ästhetische Erziehung bzw. kulturelle Bildung im Di-

gitalzeitalter zeichnet sich durch vielfältige Bezüge 

und die Integration von – zunächst möglicherweise 

– als gegensätzlich empfundenen Aspekten aus. (Er-

wachsenen-)Bildung „versteht sich als Freisetzung 

des Individuums zu sich selbst, als Selbstbestimmung“ 

(Menze 1984, S. 351); so eine häufig genutzte Formu-

lierung. Die kritische Pädagogik „identifiziert Bildung 

mit Emanzipation“ (Zirfas 2011, S. 13). Empirisch 

ausgerichtet orientiert sich Bildung derzeit oft an 

messbaren Kompetenzmodellen. „Die phänomeno-

logische Pädagogik setzt auf Bildung als Entfaltung 

von Sinnlichkeit“ (ebd.).

Doch welches Verständnis man auch präferiert, 

Bildung ist immer das Ergebnis des Herstellens von 

Korrespondenzen zwischen Subjekt und Welt, zwi-

schen Außen und Innen (vgl. ebd.) – und zwar im 

hier behandelten Falle primär mittels ästhetischer 

Anteile. Dieses Wechselverhältnis ist dem Bildungs-

begriff immanent. 

Verständnis für die Kinderzeichnung

Für viele auf Kinder bezogene, erzieherisch, thera-

peutisch oder beratend tätige Berufsgruppen, etwa 

im Bereich der Früh- und Schulpädagogik, ist ein 

Wissen um die kindliche Entwicklung grundlegend. 

Dieses Wissen bezieht sich beispielsweise auf die 

kog nitive, körperliche und sozial-emotionale Ent-

wicklung (siehe u.a. Richter 1987; Seidel 2007). Auch 

über diese Berufsgruppen hinaus ist die Aneignung 

(siehe Kade 1997) solcher Kenntnisse für unter-

schiedliche gesellschaftliche Gruppen relevant wie 

etwa für Erziehungsberechtigte.

Gerade in ihren entscheidenden ersten Lebensjahren 

drücken sich Kinder mit ästhetischen Mitteln aus, 

seien es Lieder, Spiele, Bewegungen, Tanz, Zeichnen 

und Malen. Kinder verarbeiten in ihren Zeichnungen 

wichtige Erlebnisse, entwickeln Fantasie und Kreati-

vität und schaffen komplexe Symbole. Nicht zuletzt 

ist die kognitive Entwicklung des Kindes unmittelbar 

mit der zeichnerischen Entwicklung verbunden. Ein 

Verständnis für die Kinderzeichnung fördert somit 

ein Verständnis für Kinder.

Verständnis für Kinder  
durch mobiles Lernen
Erfahrungen mit digitalen Lernkartensets  
in der Kunstpädagogik
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Biografie, Verständnis, Wissen

Um ein Verständnis von Erwachsenen für Kinder 

und deren Dispositionen im Bereich der ästhetischen 

Erziehung bzw. kulturellen Bildung zu ermöglichen, 

wird im Folgenden eine partizipative Methode des 

elektronisch basierten mobilen Lernens vorgestellt, 

die zugleich die Bildung des/der Erwachsenen för-

dert und im Rahmen eines Hochschulseminars am 

Institut für Kunstpädagogik der Goethe-Universität 

Frankfurt am Main mit dem Titel: „Biografische 

Zugänge zur Kinder- und Jugendzeichnung“ 2012 

erstmals zum Einsatz kam. 

Zum einen ging es um die entwicklungsbedingten 

verallgemeinerbaren Merkmale der Kinder- und 

Jugendzeichnung. Zum anderen wurde der biografi-

sche, individuelle, fallspezifische Zugang ermöglicht, 

und zwar primär durch die Auseinandersetzung der 

Teilnehmenden mit ihren eigenen Zeichnungen aus 

der Kindheit.

Diese Methode fußt darauf, dass jede/r Erwachsene 

in der Vergangenheit selbst die Entwicklungsphasen 

erlebt hat, welche Kinder durchlaufen. Die eigenen 

biografischen Erfahrungen von Erwachsenen sollen 

einen Weg zum Verständnis und Wissen über das 

ästhetische Handeln von Kindern leisten. 

Mobiles Lernen

Digitale Medien bieten unter dem Oberbegriff des 

„mobilen Lernens“ unterschiedliche Formen der 

Aneignung von Fertigkeiten und Wissen. Das Lesen 

eines Buches im Zug kann zwar als eine Art des mobi-

len Lernens angesehen werden, bei der Bezeichnung 

des „mobile learning“ kommt allerdings neben der 

Komponente der Beweglichkeit im Raum der As-

pekt des Elektronischen hinzu. Das mobile Lernen 

verbindet räumliche Flexibilität mit elektronisch 

unterstützten Lernoptionen bzw. Lernmethoden 

(siehe Hug 2010). Die technischen Voraussetzungen 

hierfür sind heute quasi fast automatisch gegeben, 

denn alle Smartphones, Tablets, Netbooks oder 

Laptops sind so beschaffen, dass sie das „mobile 

learning“ unterstützen (siehe Kerres et al. 2010; 

Bremer/Krömker 2013). 

Digitales Lernkartenset

Im Zentrum des erwähnten Hochschulseminars stand 

die gemeinsame Erstellung eines Lernkartensets zum 

Thema der Entwicklung der Kinder- und Jugendzeich-

nung in einer Kursgruppe. Jede/r TeilnehmerIn trug 

mindestens eine Lernkarte zu dem Set bei. Wichtigs-

tes Anliegen war die vertiefte Auseinandersetzung 

der Teilnehmenden mit einem Forschungs- und Pra-

xisbereich der Ästhetischen Erziehung bzw. Bildung, 

nämlich dem bildnerisch-ästhetischen Verhalten von 

Kindern und Jugendlichen innerhalb sowie außer-

halb des Kurses.

Eine digitale Lernkarte unterscheidet sich kon-

zeptionell nicht von einer konventionellen, ana-

logen Lernkarte auf festem Papier. Am häufigsten 

eingesetzt werden solche Karten zum Üben von 

Vokabeln. In einem Zettelkasten einsortiert, ent-

hält eine Lernkarte in der Regel eine Aufgabe oder 

Frage auf der Vorderseite und die passende Antwort 

oder Auflösung auf der Rückseite. Genauso ist auch 

eine digitale Lernkarte konzipiert. Konventionelle 

Abb. 1: Vorderseite und Rückseite einer Lernkarte 

Quelle: Lernkarten aus dem Seminar „Biografische Zugänge zur Kinder- und Jugendzeichnung“ (2012)
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Lernkarten kann man zum einen fertig als Set er-

werben; man kann sie jedoch auch selbst herstellen, 

indem man die Vorder- und Rückseite beschreibt 

bzw. mit Lerninhalten versieht. 

Bei dem hier vorgestellten Verfahren nutzten die 

Teilnehmenden ausschließlich selbst ermittelte In-

halte – also Fragen, Antworten und Materialien (Kin-

derzeichnungen) –, um daraus digitale Lernkarten 

herzustellen. Der Zettel- oder Karteikasten, in dem 

die digitalen Lernkarten sozusagen einsortiert wur-

den, befand sich auf der Online-Plattform „Quizlet“, 

die die Möglichkeiten dafür bietet, Lernkarten nicht 

analog auf Papier, sondern digital zu erstellen. 

Bei der späteren Nutzung, also beim Lernen, ruft 

man dieses gemeinsam erstellte Lernkartenset auf 

oder lädt es sich bevorzugt auf sein mobiles End-

gerät herunter und kann bei jeder Karte mit einem 

Klick bzw. Antippen auf dem berührungssensiti-

ven Bildschirm von der Vorderseite (Frage) auf die 

Rückseite (Antwort) wechseln. In der individuellen 

Nutzung unterwegs ermöglicht dieses Lernkartenset 

ein systematisches Aneignen von Wissen. 

Eine Lernkarte – egal ob analog oder digital animiert 

– heißt auf Englisch „flashcard“ (flash: aufblitzen, 

zeigen oder auch Kurzmeldung). 

Kursverlauf

Die eigenen Kinder- oder auch Jugendzeichnungen 

wurden von den TeilnehmerInnen im Original oder 

als Scans ausgedruckt zu den Kurstreffen mitge-

bracht. Der Kurs gliederte sich in drei Phasen: 

1. Phase 

Einführend stand die Entwicklung der Kinder- und 

Jugendzeichnung im Mittelpunkt: vom ersten 

Schmieren und Kritzeln über unterschiedliche Stu-

fen der Schemaphase bis hin zu jugendkulturellen 

Ausdrucksformen. Diese Inhalte wurden vorwiegend 

durch Vorträge, Videos, Arbeits- und Thesenblätter, 

Literaturstudium und gemeinsame Bildanalysen, be-

zogen auf die gebotenen Theorien (siehe u.a. Richter 

1987; Schuster 1990; Seitz 1990; Wichelhaus 1992; 

Reiß 1996; Seidel 2007: Stritzker/Peez/Kirchner 

2008), im Plenum behandelt. 

2. Phase

Einzelpersonbezogene, monografische bzw. fall-

spezifische Zugänge wurden erprobt, indem die 

Teilnehmenden ihre Erinnerungen an ihre eigenen 

mitgebrachten Kinderzeichnungen in Kleingrup-

pen – jeweils den Altersstufen ihrer Zeichnungen 

entsprechend – auffrischten. 

Anregungen und Fragen für biografische  
Zugänge in Kleingruppengesprächen:

• Möglichst genaue Schilderung der konkreten Situa-
tion des Zeichnens 

• Erinnerung an die Motivation zum Zeichnen

• Was haben Sie gedacht und gefühlt?

• Was waren bevorzugte Zeichenmotive?

• Wurde alleine oder in einer Gruppe gezeichnet?

• Wurde in der Freizeit gezeichnet oder eher aufga-
bengebunden in der Schule?

• Welche Mal- und Zeichenmaterialien haben Sie be-
vorzugt?

• Welche Mitmenschen haben Einfluss auf Ihre Kin-
derzeichnungen genommen?

• Haben Sie Vorlagen oder Zeichenhilfen benutzt?

• Konkrete Erinnerungen an Aussagen von anderen 
über Ihre Zeichnungen oder Ihr Zeichenvermögen

• Wie wirkt die Kinderzeichnung auf Sie bzw. auf den/
die BetrachterIn heute?

• Verbindungen mit der Gegenwart: Gibt es biografi-
sche Linien und/oder Brüche?

Einige wenige hatten keinen Zugriff mehr auf eine 

eigene Kinderzeichnung. Sie wurden gebeten, eine 

ihrer Kinderzeichnungen, an die sie sich noch 

erinnern konnten, rekonstruierend zu zeichnen. 

Diese Erinnerungszeichnung war dann Grundlage 

ihrer Auseinandersetzung im Kurs. Anschließend 

schrieben alle Teilnehmenden einen kurzen, Essay 

ähnlichen Text zu den Erinnerungsfragmenten und 

fügten die Abbildung der Kinderzeichnung hinzu 

(siehe Abb. 2). Dies sollte den Umfang einer A4-Seite 

nicht überschreiten, um hieraus ein gemeinsames 

digitales PDF-Portfolio aller Teilnehmenden zu er-

stellen, das auf Papier ausgedruckt werden konnte.

3. Phase 

Zum Schluss wurden die ersten beiden Phasen in der 

Form kombiniert: Die eigene Zeichnung wurde in 

Bezug zu den Theorieelementen und Begriffen der 



509-

Kinderzeichnungsforschung aus Phase 1 gesetzt. Das 

heißt, die eigene Zeichnung wurde nicht mehr primär 

unter dem biografischen Blickwinkel betrachtet, 

sondern in Hinblick auf verallgemeinerbare Entwick-

lungskategorien. Relevante Fachbegriffe wurden 

auf diese Weise wieder in der altersspezifischeren 

Kleingruppe am eigenen Bild erkundet, diskutiert 

und angewandt. Die Extrakte dieser Auseinander-

setzung übertrugen die Teilnehmenden auf je eine 

elektronische Lernkarte. Dies geschah – technisch 

von den Kursleitenden unterstützt – in der Form, 

dass auf der Vorderseite jeder Lernkarte die eigene 

Zeichnung bzw. ein Ausschnitt hieraus mit einer 

Frage zu platzieren war und auf der Rückseite die 

Antwort hierauf eingetragen wurde. Hierfür musste 

man auf der „Quizlet“-Startseite den Button „Make 

your own set“ oder „Create a set“ anklicken, mit 

Abb. 2: Kinderzeichnung von Katja Keller
 

 
 
 
 
 
 

Quelle: Katja Keller 

Meine Kinderzeichnung

Dieses Bild ist wahrscheinlich im Alter von 6 bis 8 Jah-
ren entstanden. Ich vermute, dass die Darstellung des 
eigenen „Wunschhauses“ die Motivation zur Zeich-
nung war. Auf dem Bild befindet sich auf der rechten 
Seite ein Haus und links der Garten, in dem viele Kinder 
spielen und Tiere (Katze, Hase, Vögel) zu erkennen sind. 
Erinnern kann ich mich dabei besonders an den Hasen-
stall, den ich als Kind besaß, mit einem weißen Hasen, 
einem Unterschlupf auf der rechten Seite des Käfigs, 
einem Unterteil aus Holz und einem gelben Blechdach. 
Auch an den Teich direkt vor dem Haus kann ich mich 
erinnern, der nicht Teil unseres Hauses, sondern einer 
Nachbarin und Freundin war. Ich beneidete sie immer 
um diesen Teich und wollte selbst immer einen Teich 
in unserem Garten haben. Andere Gegenstände auf 
dem Bild sind Schaukel und Rutsche auf der rechten 
Seite und ein Apfelbaum, in dem kleine Vogelbabys auf 
Futter (Würmer in den Schnäbeln der Vogeleltern) war-
ten. Eine Katze ist links auf dem Bild zu erkennen und 
drei Kinder, die spielen. Eines von den braunhaarigen 
Kindern bin vermutlich ich selbst. Meine Interessen als 
Kind – nämlich Tiere und im Garten spielen – äußern 
sich durch diese Zeichnung. 

Viele kleine Details waren wichtig genug, um in die 
Zeichnung aufgenommen zu werden, wie z.B. die Wür-
mer, die kleinen Vögel im Apfelbaum, die Ziegelsteine 
und die Antenne auf dem Dach des Hauses. Links ne-
ben den Vögeln schnitt ich ein kleines Loch in das Blatt, 
warum weiß ich nicht mehr, es könnte jedoch sein, dass 
die Vögel von der ersten Seite (Rückseite des Bildes, 
mit spiegelverkehrtem Haus und anderen Spielsachen 
und Tieren) zur zweiten Seite fliegen sollten. 

Katja Keller

einem selbstgewählten Titel sein geplantes Lern-

kartenset benennen und daraufhin die Inhalte auf 

Vorder- und Rückseite jeder Karte einfügen. Für 

einen gesamten Kurs kann – wie in unserem Falle 

– diese Eingabe der erstellten Inhalte aus den Klein-

gruppen durch eine Person erfolgen. Man kann aber 

auch Lernkartensets miteinander „teilen“, so dass 

die Lernenden ihre Karteninhalte auf der Plattform 

entsprechend selbst einstellen können. Die meisten 

Funktionen, die Quizlet anbietet, sind kostenfrei. 

Die Teilnehmenden hatten zwei Optionen für die 

inhaltliche Gestaltung ihrer Antworten: Die eine 

Option sah vor, dass stichwortartig Fachtermini 

als Antwort zu nennen waren. Um die fachlichen 

Inhalte nicht ausschließlich auf die Multiple Choice-

ähnliche Nennung von Begriffen zu reduzieren, bot 

die zweite Option die Möglichkeit, in Form einer 

längeren Beschreibung – und unter Nutzung von 

Fachbegriffen – sich der Zeichnung deskriptiv an-

zunähern. Beide Antwortoptionen spielen auch in 

der alltäglichen, professionellen sowie wissenschaft-

lichen Auseinandersetzung mit Kinderzeichnungen 

eine Rolle: sowohl die fachspezifisch einordnende 

Deskription als auch die korrekte Anwendung der 

Fachbegriffe. 

Nutzung

Das so erstellte Lernkartenset ist für die Teilneh-

menden, aber auch für alle anderen Interessierten 

ohne Registrierung im Internet abrufbar. Dieser 
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Lernkartensatz besteht aus 37 Einträgen bzw. 

Karten.1 Er lässt sich auf unterschiedliche Weise 

aufrufen und verwenden:

• Die Karten können unmittelbar im Browser jedes 

Computers oder mobilen Endgeräts aufgerufen 

werden. 

• Vor allem für das mobile Lernen, auch ohne In-

ternetverbindung, sollte der Kartensatz mittels 

einer Applikation auf den Tablet-Computer oder 

das Smartphone heruntergeladen werden.2 

Wichtig ist, dass, werden die Bilder mit dem Finger 

berührt, sich diese vergrößern lassen, beziehungs-

weise man in diese – wie auf dem Touchscreen 

gewohnt, mit Daumen und Zeigefinger – hinein-

zoomen kann, um etwa Details in der Zeichnung 

zu erkennen.

Weitere Nutzungsmöglichkeiten  
von Lernkartensets

Neben dem (Selbst-)Bildungscharakter des Ent-

werfens eigener Fragen und Antworten ist in der 

ErzieherInnenausbildung oder im Studium das 

Lernkartenset beispielsweise für die Vorbereitung 

auf Prüfungen zu nutzen. „Quizlet“ unterstützt mit 

sechs unterschiedlichen Angeboten das Lernen. So 

kann man sich beispielsweise auf einen Test vorbe-

reiten, indem richtige Antworten zusammengezählt 

werden, um den Lernerfolg klar rückgemeldet zu 

bekommen (Funktion „Test“). Beim Üben mit ana-

logen Kärtchen lassen sich Karten, mit denen man 

Schwierigkeiten hat, in einen separaten Kasten 

umsortieren. Ähnlich kann man auch beim digi-

talen Set Karten mit schwierigen, nicht korrekt 

beantworteten Fragen markieren, um diese in wei-

teren Durchgängen separat zu vertiefen (Funktion 

„Learn“). Eine dritte Möglichkeit ist, dass man die 

Zeit misst, in der man Fragen und Antworten durch 

Drag-and-Drop richtig übereinander zieht (Funktion 

„Scatter“)3. So genannte Badges (Auszeichnungen zur 

Steigerung der Lernmotivation), wie sie insbesondere 

1 Das Lernkartenset aus dem beschriebenen Kurs kann gefunden werden, wenn man auf der „Quizlet“-Startseite in das Suchfeld 
„Entwicklung der Kinderzeichnung SoSe“ eingibt (oder alternativ in den Browser: http://quizlet.com/13107191/flashcards).

2 Hierfür haben sich zwei verschiedene Apps als optimal herausgestellt, nämlich die App, die „Quizlet“ selbst zur Verfügung  
stellt (kostenlos im App-Store oder Play-Store unter „Quizlet“, http://quizlet.com/mobile), sowie die Apps „FlipCards“ und  
„FlipCardsPro“. 

3 Diese und weitere Optionen sind dargestellt unter: http://quizlet.com/help/what-is-quizlet.

in der Erwachsenenbildung in letzter Zeit diskutiert 

und eingesetzt werden, bietet das System (noch) 

nicht. Sie können aber durchaus von der Kursleitung 

etwa in Verbindung mit der Funktion „Test“ in einer 

Präsenzveranstaltung vergeben werden.

Die Teilnehmenden nutzten bereits während des 

Kurses unter Anleitung, aber vor allem danach 

das Lernkartenset mobil zur Vorbereitung etwa 

auf mündliche Prüfungen. Die Lernkarten-Apps 

enthalten zudem die Funktion, dass man sich die 

Fragen vom mobilen Endgerät vorlesen lassen kann 

und daraufhin mündlich antwortet, was auf den 

Aspekt der mündlichen Aussprache in Prüfungen 

vorbereitet.

Möglichkeiten und Erfordernisse 

Ein so umfangreiches Thema wie das der Entwick-

lung der Kinderzeichnung erfordert pädagogisches 

und psychologisches Feingefühl. Jedes Bild sollte 

im Detail analysiert werden. Ebenso sollten Hin-

tergrundinformationen über das Kind und die 

Zeichensituation vorhanden sein, um aus der an 

der durchschnittlichen Entwicklung orientierten 

Betrachtung der Zeichnungen eine fundierte Inter-

pretation ableiten zu können. Die hier vorgestellte 

Methode bietet diese Zugänge nur eingeschränkt. 

Sie stellt aber eine sinnvolle Möglichkeit zur ersten 

Festigung erworbener Kenntnisse in diesem Fach-

gebiet bereit. Durch die vermeintlich eindeutige 

Zuordnung eines bildnerischen Merkmals zu einer 

bestimmten Phase der Zeichenentwicklung kann 

der falsche Eindruck erweckt werden, dass die 

einzelnen Entwicklungsstufen quasi ohne Übergänge 

stattfinden. Hier wirkt die personale Vermittlung im 

Kurs ausgleichend.

Ein technisches Hindernis bildet der beschränkte 

visuell nutzbare Raum auf mobilen Endgeräten. Bil-

der und Text dürfen einen gewissen Umfang nicht 

überschreiten. Der/die UrheberIn der Karteikarten 

ist somit gezwungen, seine/ihre Darstellungen und 
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Erläuterungen knapp zu gestalten, um das Lernen 

mit einem mobilen Endgerät nicht mühselig zu ma-

chen und damit seiner/ihrer eigentlichen Intention 

entgegenzuwirken. Zwar kann, um diesem Problem 

zu entgehen, auf Tablets zurückgegriffen werden, 

aber es kann nicht vorausgesetzt werden, dass jede/r 

über diese Alternative verfügt.

In Bezug auf die Veröffentlichung von Bildern im 

Internet ist bedeutsam, dass keine „fremden“ Bilder 

verwendet werden, sondern dass die Bildrechte bei 

den Teilnehmenden selbst liegen. Die Karten lassen 

sich freilich auch ausdrucken und dann als Papierset 

„mobil“ nutzen.

Weil innerhalb der Seminargruppe partizipativ ein 

Lernkartenset mit eigenen Abbildungen der Gruppe 

– hier den Kinderzeichnungen – erstellt wurde, be-

steht nicht die Gefahr, dass kommerzialisierte Bilder 

aus dominanten Kultur- und Sprachräumen prägend 

überhand nehmen – im Gegenteil. 

Schlussbemerkung

Wie eingangs umrissen, zeichnet sich Bildung durch 

die weitgehend selbstständige und subjektiv be-

deutsame Integration von zunächst möglicherweise 

als gegensätzlich empfundenen Aspekten aus, im 

Bereich der ästhetischen oder kulturellen Bildung 

u.a. mit dem Ziel einer bewussteren Empfindung und 

reflektierteren Wahrnehmung.

Einige dieser für komplementäre Bildungsprozesse 

bedeutsamen Komponenten seien kurz aufgezählt.

 

• Ein subjektiver, biografischer Zugang wird verbun-

den mit verallgemeinerbaren und wissenschaftlich 

abgesicherten sowie für die Lebens- und Berufs-

praxis relevanten Forschungsergebnissen.

• Die bildliche Darstellung wird mit der Anwen dung 

von Fachsprache gekoppelt.

• Auf die Zukunft ausgerichtete ästhetische Bildungs-

prozesse werden durch Retrospektion angeregt.

• Selbst- und Fremdverstehen bedin gen sich.

• Kasuistik bzw. Fallverstehen wird mit verallge-

meinerbaren Aussagen kombiniert.

• Subjektivität und Intersubjektivität werden durch 

Kooperation in Klein- und Großgruppen innerhalb 

des Kurses verbunden.

• Durch die Anwendung dieser Lernkarten lassen 

sich die beiden Aspekte Wissen (Theorie) und 

Können (Praxis) vertiefen.

• Private Ereignisse und Erfahrungen werden auf 

deren Relevanz für die beruflichen und/oder ge-

sellschaftlichen Kontexte hin erkundet. 

Ausblick

Durch den Einsatz von digitalen Medien soll das 

Lehren und Lernen individueller, differenzierter und 

nachhaltiger gestaltet werden. Die hier geschilderte 

Erstellung und Verwendung des Lernkartensets wur-

den während des Kurses angeleitet und von den 

Studierenden mit ihren mobilen Endgeräten durch-

geführt. In Hinblick hierauf ergeben sich zugleich 

Forschungsbedarfe u.a. zur Akzeptanz, zur (mobilen) 

Nutzung oder zur Bedeutung für den Lernerfolg 

etwa in Bezug auf eine Festigung erworbener Kennt-

nisse. Mittels Längsschnittstudien lassen sich diese 

und weitere Aspekte evaluieren; entsprechende 

qualitativ-empirisch angelegte, zunächst explorative 

Forschungen in Form von Interviews und Gruppen-

diskussionen sind von den Autoren konzipiert.
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Abstract

This article describes the creation and use of digital learning cards in a university seminar 

for art educators. The authros examined the sets of cards with regard to the possibilities 

and demands of mobile learning. The seminar participants dealt with drawings from their 

own childhood. This allowed them to consolidate their professional knowledge of general 

characteristics of children and young people’s drawings connected to the various stages 

of development and to test out a biographical approach. The set of learning cards designed 

by the participants can be used individually after the course as part of mobile learning. A 

learning tool called “Quizlet” was used to create the cards. Committed to participative 

thinking, this open access tool can be applied flexibly. (Ed.)

Understanding Children through Mobile Learning
Experience with digital learning cards in art education
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Kurzzusammenfassung

Der vorliegende Beitrag beschreibt entlang eines kurzen historischen Abrisses zu kunst

pädagogischen Konzepten seit der Nachkriegszeit, was das Kunstlabor Graz unter ästheti

scher Bildung versteht. Das Kunstlabor Graz ist ein Arbeitsschwerpunkt von uniT – Verein 

für Kultur an der KarlFranzens Universität Graz, einer Initiative zur Förderung von junger 

Kunst und jungen KünstlerInnen, innovativen Positionen und Programmen. Im zweiten Teil 

des Beitrages wird ein konkretes Kunstprojekt, das Projekt Frauenleben (Laufzeit August 

2012 bis Dezember 2013) beschrieben. 50 Frauen im Alter von 15 bis 93 Jahren aus unter

schiedlichen sozialen und kulturellen Zusammenhängen begegneten einander und erzähl

ten aus ihren Leben. Es entstanden Gesprächskreise, Ausstellungen und Videoinstallatio

nen. An dem beschriebenen Projekt wird sichtbar, wie ästhetische Bildungsprozesse im 

Kunstlabor Graz initiiert und begleitet werden und auf welche theoretischen Positionen 

sich diese stützen. (Red.)
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Edith Draxl und Andrea Fischer

Die kunstpädagogischen Positionen bewegen sich seit der Nachkriegszeit 

von der Kunstbetrachtung hin zur Weltbetrachtung, vom Kunstverständnis 

hin zum Weltverständnis. Das Subjekt wird vom/von der Rezipient_in zum/r 

Akteur_in, vom/von der „Erzogenen“ zu jemandem, der/die seinen/ihren 

Bildungsprozess selbst verantwortet. Von der Steuerung von außen bewe-

gen sich die Theorien zur biografischen Verankerung – nicht nur des 

ästhetischen Bildungsprozesses. Es geht nicht mehr darum, sich in vorge-

gebenen Strukturen – auch Kunststrukturen – zu verorten, sie zu verstehen, 

etwas zuordnen zu können, sondern um das Aushalten von Offenheit, in 

der Begegnung mit dem „Fremden“, d.h.: dem Nicht-Identen, mit dem, das 

man noch nicht bezeichnen kann, für das es noch keine Denkschemata 

gibt. Es geht um das Aushalten der Offenheit in ästhetischen Lernprozessen.

Das Kunstlabor Graz1 bringt sich in den Alltag ein, 

stellt sich in soziale und in Bildungszusammenhänge, 

interveniert und schafft Beteiligung. Es entstehen 

Räume, in denen Menschen ihre Einzigartigkeit 

zeigen, lustvolle Begegnungen stattfinden und 

gemeinsam künstlerisch gearbeitet, gelebt und 

gehandelt wird. Die Menschen kommen nicht zu 

uns, wir kommen zu ihnen, begegnen ihnen in ih

ren Lebenswelten. Wir verstehen wesentliche Teile 

unserer Arbeit als ästhetische Bildung.

Wenn wir von ästhetischer Bildung sprechen, den

ken wir an einen Vorgang, der alle Beteiligten am 

künstlerischen Prozess miteinbezieht: Künstler_in

nen, Teilnehmer_innen, Publikum. Es gibt nicht die 

Wissenden und die Anderen, die Lehrenden und 

Belehrten, alle Beteiligten lassen sich gemeinsam 

auf einen Prozess ein, dessen Ausgang, Verlauf und 

Ergebnisse offen sind. 

Um zu verdeutlichen, was wir vom Kunstlabor 

Graz unter ästhetischer Bildung verstehen, liefert 

der vorliegende Beitrag einen kurzen historischen 

Abriss zu kunstpädagogischen Konzepten seit der 

Nachkriegszeit und beschreibt im Anschluss ein 

Die Welt ein wenig zugänglicher machen
Ästhetische Bildungsprozesse und Differenzerfahrung 
im Kunstlabor Graz

1 Seit mehr als zehn Jahren und getragen von einem transdisziplinären, transkulturellen Künstler_innennetzwerk werden seit 2012 
unter dem Namen Kunstlabor Graz Projekte für die Bühne, für Ausstellungen und für den öffentlichen Raum entwickelt, Texte und 
Geschichten geschrieben, erzählt und präsentiert. Zielgruppe sind hochbetagte Menschen, Jugendliche und Migrant_innen; 
Anm.d.Red.
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konkretes Kunstprojekt, das zeigen soll, wie ästhe

tische Bildungsprozesse im Kunstlabor Graz initiiert 

und begleitet werden und auf welche theoretischen 

Positionen sich diese stützen. Erwähnt sei, dass wir 

das Konzept der kulturellen Bildung außer Acht 

lassen, da dieser Begriff nur im Kontext Lebens

langen Lernens verwendet wird. Wir beziehen uns 

ausschließlich auf kunstpädagogische Positionen.

Kunstpädagogische Konzepte im Wandel

Erziehung zur Kunst statt  
Erziehung durch Kunst

In der Nachkriegszeit sprach man von musischer 

Bildung, die es Menschen ermöglichen sollte, sich zu 

einer „harmonischen Persönlichkeit“ zu entwickeln. 

Das Konzept ist antiintellektuell und „zivilisations

feindlich“. Die Zivilisation wird als Krankheit be

trachtet, das Musische in Form von Musik, Tanz 

und Spiel etc. gilt als Therapie (vgl. Franke 2007, 

S. 106). In den 1960er Jahren entwickelte sich durch 

den Einfluss der Rezeption der Bauhauspädagogik 

ein neues Konzept: weg von der Erziehung durch 

Kunst hin zur Erziehung zur Kunst. Damit sollte die 

Teilnahme am Kunstleben der damaligen Zeit er

leichtert werden. Ende der 1960er Jahre entstand in 

Anlehnung an die Schriften der Frankfurter Schule 

das Konzept der visuellen Kommunikation. „Die 

Kunstdidaktik, getragen von der Überzeugung einer 

gesellschaftlichen Konditionierung der Kunst, formu-

lierte Kritikfähigkeit und Emanzipation zu wesentli-

chen Zielvorstellungen des Unterrichts“ (ebd., S. 109). 

Angestrebt wurde nun auch, den Kunstunterricht 

mit der Lebenswelt der Menschen zu verbinden: 

Neue Medien, Film, Fernsehen, Illustrierte, Comics 

etc. werden in der Auseinandersetzung wichtig, 

Medienkritik großgeschrieben.

Ästhetische Erziehung

In den 1970er Jahren wurde das Konzept der Ästhe

tischen Erziehung formuliert. Die Übung der Wahr

nehmung (Aisthesis2) bildet dabei den Mittelpunkt. 

Ästhetische Erziehung wird als systematische Aus

bildung und Sensibilisierung der gesamten Wahr

nehmungsmöglichkeiten verstanden. Es geht darum 

wahrzunehmen, dass und wie die Welt gestaltbar 

ist, wie sie konstruiert ist, und um die Mächtigkeit 

ästhe tischer Wirkungen. In diesem Sinne versteht der 

deutsche Kunstpädagoge Gunter Otto (19271999) 

ästhetische Erziehung als unentbehrlich für das 

Verständnis von gesellschaftlicher Wirklichkeit, 

ästhetisches Bewusstsein ist für ihn gekoppelt an 

politisches Bewusstsein (vgl. Düttmann 2000, S. 59). 

Ästhetik wurde so zu einer wesentlichen Form der 

Welterfahrung, zu einer eigenen Wissenschaft und 

einer eigenen Rationalität. 

Ästhetische Bildung

In den späten 1980er Jahren wurde der Begriff 

Ästhetische Erziehung vom Begriff Ästhetische 

Bildung verdrängt, denn konstruktivistische und 

poststrukturalistische Theoriedebatten führen zu 

einer Skepsis gegenüber dem Erziehungsbegriff. 

Der deutsche Kunstpädagoge Gert Selle versteht 

Ästhetische Bildung als „weitgehend individuell mit-

gesteuerten Prozess eines Bewusstwerdens in und am 

Ästhetischen, der von persönlichen Lernfähigkeiten, 

sozialen Lernsituationen, kulturellen Kontexten und 

lebensgeschichtlichen Wendungen zugleich abhängt 

und befördert wird“ (Selle 1990, S. 21). Ästhetische 

Bildung wird von ihm biografisch verankert und die 

Erfahrung der eigenen ästhetischkünstlerischen 

Produktion als wesentlich erachtet.

Ästhetische Erfahrung

2009 entwickelte die Kunstpädagogin Andrea Sabisch 

ein Modell, das davon ausgeht, dass die ästhetische 

Erfahrung eine grundlegende Form der Weltbe

gegnung darstellt: „Dies ist insofern radikal, als 

ästhetische Erfahrung dann nicht nur ein Erfahrungs-

modus neben anderen darstellt, sondern jedwede 

Erfahrung grundiert bzw. motiviert“ (Sabisch 2009, 

S. 15). Ausgangspunkt der Theorie des Philosophen 

Bernhard Waldenfels ist die Begriffs triade Pathos 

– Diastase – Response.3 Es geht dabei, wie Sabisch 

2 Aisthesis ist sowohl sinnliche, erkenntnisgeleitete Wahrnehmung als auch die lustbezogene und gefühlshafte Empfindung.

3 Die ästhetische Erfahrung ist wesentlich vom Moment der NichtIdentität angetrieben. Man begegnet der NichtIdentität (Pathos), 
indem man in der Gegenwart verweilt und allen Anspruch auf Zweckorientierung und Ergebnisse aufgibt, sich auf den Moment 
einlässt. „Dieser Modus des Verweilens an einem (un-)bestimmten Ort ermöglicht in seiner Selbstbezüglichkeit eine ästhetische 
Haltung, die den Blick offen und die Wahrnehmung ästhetisch werden lässt“ (Düttmann 2000, S. 34). 
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ausführt, um die „Umwandlung dessen, wovon wir 

getroffen werden, in etwas, worauf wir antworten“ 

(ebd., S. 15). In der Bruchlinie zwischen beidem, der 

Diastase, können neue Differenzierungen entstehen, 

neue Möglichkeiten auf Wirklichkeit zuzugreifen, 

immer im Wissen, dass diese nie ganz ergriffen und 

begriffen werden kann (siehe Derrida 1976), das ist 

der Moment der ästhetischen Erfahrung. Die eigene 

Antwort kann in unterschiedlichsten Medien gege

ben werden (sprachlich, situativleiblich, visuell) 

und animiert so den Schaffensprozess. Die Antwort 

anderer zu verstehen, braucht dann wieder den 

Vorgang der Interpretation.

Ästhetische Bildung der Differenz 

Die Position von Sabisch weist auch Bezüge zur 

Position des deutschen Musikers und Künstlers 

Pierangelo Maset auf, dem es in seiner Ästhetischen 

Bildung der Differenz (1995) um die Entfaltung diffe

renzieller Potenziale geht. Seine Position lautet: Um 

das Eigene wahrzunehmen, braucht es das Andere, 

zu dem man sich in Beziehung setzt. „Ich nehme 

wahr, indem ich unterscheide, und unterscheide, 

indem ich wahrnehme. Wahrnehmung und Differenz 

sind untrennbar miteinander verschränkt. […] Nur 

durch die inneren Differenzen sind wir in der Lage, 

im Wahrnehmungsprozess von den Phänomenen 

affiziert zu werden; die Öffnung zum ‚absolut An-

deren’ ist gleichzeitig eine Begegnung mit der eigenen 

Differenz“ (Maset 1995, S. 25f.). 

Radikal ist die Position deshalb, da Maset die For

mulierung von Zielen im Lernprozess ablehnt, da 

er meint, man könne nicht von vornherein wissen, 

wohin die ästhetischen Prozesse führen. 

Kunstpädagogik als ästhetische  
Forschung/Recherche

Das führte im Weiteren zu Ansätzen wie dem 

der deutschen Pädagogin und Künstlerin Helga 

KämpfJansen, die Kunstpädagogik als ästhetische 

Forschung ansieht und so Bewegungen in der 

aktuellen künstlerischen Diskussion (Verfransung 

der Künste, Auflösung der Gattungsgrenzen, Ver

schränkung der Kunst mit anderen Feldern wie dem 

Alltag, der Wissenschaft etc.) mitvollzieht und sie in 

die Kunstpädagogik überträgt. Sie beschreibt, dass 

die Strategien der zeitgenössischen künstlerischen 

Arbeit sich dazu eignen, mit NichtKünstler_innen 

deren Welt und Erleben zu erforschen (siehe Blohm 

et al. 2006).

Zusammenfassung

In den hier skizzierten Positionen der Kunstpäda

gogik im deutschsprachigen Raum spannt sich ein 

Bogen, der immer auch vor dem Hintergrund der 

drängenden Fragen der jeweiligen gesellschaftlichen 

Situation zu lesen ist. Zunächst sollte die Kunst die 

Menschen zu besseren Menschen machen, eine Re

aktion auf die Geschehnisse des Kriegs: Kunst als 

Therapie für die „Bestie Mensch“. Dann wollte man 

mit kunstpädagogischer Arbeit dafür sorgen, dass die 

Kunst, die sich in ihren avancierten Entwicklungen 

der 1950er und 1960er Jahre mehr und mehr einem 

schnellen naiven Zugang entzog, zugänglich bleibt: 

Erziehung zur Kunst. In einem nächsten Schritt, dem 

Konzept der visuellen Kommunikation, verband sich 

kunstpädagogisches Arbeiten zum ersten Mal mit 

der Lebenswelt der Menschen, die Verbindung von 

Kunst und Gesellschaft wurde reflektiert. Man bezog 

sich auch auf die rasante Entwicklung neuer Medien 

und beabsichtigte die Menschen als Reaktion darauf, 

zur Kritikfähigkeit zu erziehen – nicht zufällig zeit

gleich mit dem Entstehen von Werbung und neuen 

Formen des Kapitalismus, in denen Konsum immer 

wichtiger wurde. Mit dem Konzept der ästhetischen 

Erziehung geht man darüber hinaus, denn darin geht 

es nicht nur um die kritische Reaktion, sondern 

vielmehr um ein Wahrnehmen und Durchdringen 

der Konstruktionen von Welt und der Mächtigkeit 

ästhetischer Wirkungen. Kunstpädagogik rückte 

in die Nähe der Systemtheorie: Man reagiert somit 

auf die Erfahrung der zunehmenden Systemzwänge. 

Gefördert durch den Konstruktivismus, kommt es 

in den späten 1980er Jahren zu einem wichtigen 

„Switch“, der darauf reagiert, dass die Welt kom

plexer, das Wissen ungesicherter und die Haltungen 

pluraler werden. Man gibt die Idee einer gemein

samen Realität auf, Bezugspunkt wird die einzelne 

Person mit ihrer Biografie, ihre Konstruktionen 

und Wahrnehmungen der Wirklichkeit, die in der 

je eigenen ästhetischkünstlerischen Produktion 

einen Ausdruck finden sollten. Um mit Anderen 

interagieren und verhandeln zu können, wurde die 

eigene Position wesentlich. Die Theorie der ästhe

tischen Erfahrung schließlich stellte das Moment 

der NichtIdentität ins Zentrum. Dieses speist sich 

aus der Erfahrung, dass Herrschaft nicht mehr von 
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Menschen direkt ausgeübt wird, sondern durch 

Strukturen, die Menschen unterschiedlich betreffen. 

Die Positionen Ästhetische Bildung der Differenz 

und die Ästhetische Forschung/Recherche stehen 

für offene Prozesse und verschränken die Arbeit 

von Künstler_innen und NichtKünstler_innen. Of

fene Prozesse und das Wahrnehmen von Differenz 

machen unzählige neue Möglichkeiten auf, in der 

Frage, wohin sich Prozesse bewegen, wie man sich 

und andere versteht. Sie stehen aber auch dafür, 

dass sich im Zuge der Moderne alles in „riskante 

Freiheiten“ verwandelt (vgl. Beck/BeckGernsheim 

1994, S. 36). „Alle Metaphysik, alle Transzendenz, alle 

Notwendigkeit und Sicherheit wird durch Artistik 

ersetzt. Wir werden, im Allgemeinsten und Priva-

testen – zu Artisten in der Zirkuskuppel: ratlos. Und 

viele stürzen ab“ (ebd., S. 46), schaffen es nicht, sich 

in der Freiheit zu bewegen. 

Mit Hilfe des nachfolgend beschriebenen Projekts 

(Laufzeit August 2012 bis Dezember 2013) soll ver

anschaulicht werden, dass und wie das Kunstlabor 

Graz seine kunstpädagogische Position auf den 

eingangs skizzierten Konzeptionen aufbaut und da

raus eine eigene entwickelt. Die damit verbundenen 

ästhetischen Bildungsprozesse werden theoretisch 

unterfüttert. 

Ästhetische Erfahrung und 
Differenzerfahrung im Projekt 

„Frauenleben“

Das Projekt „Frauenleben“ war für das Kunstla

bor Graz eine Möglichkeit, sehr unterschiedliche 

Gruppen, mit denen wir schon länger arbeiten, 

in einem gemeinsamen Projekt zusammenzufüh

ren: hochbetagte Menschen aus dem „Caritas 

Senioren und Pflegewohnhaus Graz – St. Peter“, 

jüngere Senior_innen, Studierende aus dem ARTLAB, 

Mädchen und junge Frauen aus einem Basisbildungs

projekt, der LernBox. Viele der Beteiligten haben  

Migrationserfahrungen. 

50 Frauen im Alter von 15 bis 93 Jahren aus unter

schiedlichen sozialen und kulturellen Zusammenhän

gen begegneten einander und erzählten aus ihren 

Leben. Unsere Ausgangsfrage lautete: Was haben 

diese Frauen gemeinsam, worin unterscheiden sie 

sich? Mit welchen Themen beschäftigen sich die 

Frauen in welchem Alter? Mit unseren Fragen setzten 

wir bei den Teilnehmerinnen an. Ihre Lebenswelten, 

ihre Wirklichkeiten und ihre Erfahrungen standen 

im Mittelpunkt. Das Künstlerinnenteam lieferte 

erste Impulse, dann übernahmen die Beteiligten, 

sie bestimmten immer mehr die Inhalte – direkt oder 

indirekt. Sie sind die Expertinnen, wenn es um ihr 

Leben geht, wir wurden zu Begleiterinnen, nutzten 

aber immer unser künstlerisches Knowhow. Wir 

sahen unsere Aufgabe darin, den Teilnehmenden 

eine Kommunikationsstruktur und einen Kommu

nikationsraum anzubieten. Wir machten ihnen 

Mut, von sich selbst zu sprechen, achteten aber 

gleichermaßen darauf, dass ihre Privatsphäre ge

schützt bleibt. 

Maset folgend, gehen wir davon aus, dass man zu 

Beginn nicht wissen kann, wohin der ästhetische 

Arbeitsprozess führen wird. Wir nehmen uns die Zeit 

und schaffen Vertrauen, damit sich alle gemeinsam 

auf diesen offenen Prozess einlassen. Ästhetische 

Erfahrung zu ermöglichen, heißt für uns, die Be

teiligten durch die Projektstruktur immer wieder 

herauszufordern, gesichertes Terrain zu verlassen 

und sich in unbekannte Kontexte zu wagen. 

Zu initiieren, dass die beteiligten Gruppen sich in 

„ihren“ jeweiligen Räumen treffen, brauchte Ermu

tigung. Viele der jungen Frauen waren noch nie 

zuvor in einem Senior_innen und Pflegewohnhaus, 

die Studierenden haben kaum Kontakt mit bildungs

benachteiligten Gruppen, wie es die jungen Frauen 

aus der LernBox sind, und die hochbetagten Frauen 

waren noch nie in einem „Jugendraum“. 

Ästhetische Erfahrung bedeutet in diesem Kontext, 

die Verunsicherung zuzulassen, sich auf den Moment 

einzulassen, um Neues zu erleben, sich über Gemein

samkeiten zu freuen und Differenzen bestehen zu 

lassen. Ästhetische Erfahrung ermöglicht die Ein

übung im Aushalten von Differenz und unterstützt 

somit die Realisierung von „doing culture als doing 

difference“ (Hörning/Reuter 2004, S. 11). Alle Betei

ligten lernen somit etwas, das auch außerhalb eines 

Kunstprojekts von großer Bedeutung ist. Somit wird 

verständlich, was es heißt, ästhetische Erfahrung, 

Differenzerfahrung als einen Erfahrungsmodus zu 

begreifen, der – wie von Gunter Otto und Andrea 

Sabisch formuliert – alle anderen Erfahrungsmodi 



610-

grundiert, sowohl im philosophischen als auch im 

praktischen Sinn.

Porträts lesen

Als Einstieg in das Projekt wählten wir die Form des 

„Porträt Lesens“. Eine Fotografin fertigte in den ein

zelnen Gruppen Einzelporträts der Teilnehmerinnen 

an, was große Begeisterung hervorrief. In einem 

nächsten Schritt suchte sich jede Teilnehmende zwei 

Fotos aus. Anhand dieser Foto porträts, waren sie 

aufgefordert zu versuchen, eine Geschichte aus dem 

Gesicht der abgebildeten Person „herauszulesen“. 

Die Fragen lauteten: Was hat diese Frau in ihrem 

Leben erlebt? Was hat sie geliebt? Wie verdient sie 

ihr Geld? Ist sie glücklich? Hat sie eine Familie? etc. 

Uns interessierten die Fragen: Welche Bilder, Vor

stellungen, Vorannahmen und Klischees existieren 

in den Köpfen der Beteiligten und werden durch 

die Fotos aktiviert? Die Entwicklung und das Trai

ning der Wahrnehmung (Aisthesis) aller Beteiligten, 

Künstlerinnen, Teilnehmerinnen, Besucher_innen, 

standen im Zentrum der Arbeit, wobei Wahrneh

mung sowohl als erkenntnisgeleitete Wahrnehmung 

als auch als lustbezogene und gefühlshafte Empfin

dung verstanden wurde.

Gesprächskreise

In einem nächsten Schritt kam es zu einem ersten 

Treffen der beteiligten Gruppen. Die erfundenen 

Geschichten wurden einander vorgelesen und ein 

reger Austausch damit initiiert: Welche Vermutung 

trifft zu, welche nicht, wie sind die Fantasien zu 

bewerten? Menschen aus unterschiedlichsten Le

benswelten kamen einander näher, tauschten sich 

aus, freundeten sich an, feierten gemeinsam ... Wir 

Künstlerinnen forderten die Beteiligten heraus, die 

Wahrnehmung für sich und für andere weiter zu 

schärfen, Abstand von globalen Aussagen und Ur

teilen zu nehmen, die sich zum Teil zunächst in den 

Geschichten widerspiegelten, und mit Offenheit in 

die Kommunikation zu gehen. Im Anschluss daran 

bildeten sich Gesprächskreise, die sich regelmäßig 

und in unterschiedlichsten Konstellationen trafen. 

Gemeinsame Themen tauchten auf: Heimat, Religion, 

Geschlechterkampf, Arbeit und vor allem ging es 

immer wieder um Liebe und um Sexualität … Jeder 

Gesprächskreis bearbeitete die Themen der „Frau

enleben“ für sich, begann Teile davon zu gestalten, 

Geschichten aufzuschreiben. Die wiederkehrenden 

Treffen gestalteten sich als Präsentationsmöglichkeit 

und Gedankenaustausch. Die Studierenden befass

ten sich darüber hinaus mit der Rolle der Frau in der 

klassischen Theaterliteratur. Kleine Szenen entstan

den, die ihre Gedanken und Fragen, ihre Gefühle 

und ihre Position zu jeweils einer dieser Figuren 

abbildeten. Ästhetisches Bewusstsein wurde dabei 

gekoppelt mit politischem Bewusstsein, die künst

lerischen Arbeitsprozesse förderten das kritische 

Bewusstsein im Sinne von Gunter Otto.

Ein erster Höhepunkt waren die Präsentationen der 

Studierenden „Frauenrollen der klassischen Thea

terliteratur“ in kurzen Szenen im Senior_innenheim. 

Die fantasie und humorvollen Interpretationen der 

Studierenden ernteten Beifall, kritische Einwürfe, 

Abb. 1: Zwei Teilnehmerinnen des Projekts  
„Frauenleben“ im Gespräch 
 
 
 
 

Foto: uniT/Hindinger

Abb. 2: Szene aus 
„Frauenrollen 
der klassischen 
Theater literatur“ 
 
 
 
 
 

 

 
Foto:  
uniT/Hindinger
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besonders die Szene Penthesilea und Achilles initi

ierte ein Gespräch über Männer und Frauenrollen 

und über gemeinsame Erfahrungen.

Erste Ausstellung

Im Verlauf der Arbeit entstanden nach und nach 

sogenannte „Themenkoffer“. Sie wurden von den 

jungen Frauen für die Senior_innen im Heim „ge

packt“ und visualisierten all das bisher Erzählte, die 

Assoziationen, die in den Gesprächen aufgetaucht 

waren. Es entstanden dabei acht kunstvolle Instal

lationen, die auch öffentlich im Foyer des Senior_in

nenheims ausgestellt wurden. Bei der Vernissage 

führten die Beteiligten die Besucher_innen durch die 

Ausstellung und ermöglichten einen Einblick in den 

Entstehungsprozess. Teile aus den Theaterszenen 

wurden nochmals gezeigt. Zum ersten Mal gab es 

ein klares Außen, ein Publikum.

Es folgten weitere Gesprächskreise zu verschiede

nen Themen, die aufgezeichnet und transkribiert 

wurden. 

Erzählgeschichten

Über mehrere Tage wurde das Senior_innenwohn

haus zum Atelier. Die Beteiligten wurden gebeten, 

sich Passagen aus den transkribierten Erzählungen 

auszusuchen und sie im Tonfall und mit den Worten 

der Erzählenden nachzuerzählen. Gelungene Vari

anten wurden aufgenommen. Keine leichte Aufgabe 

für die Mädchen und jungen Frauen aus der LernBox, 

die zum Teil noch nicht allzu lange Deutsch lernten, 

schwierig auch für die Senior_innen, sich auf einen 

anderen Menschen so intensiv einzustellen. Eine 

Übung mit großer Wirkung: Es berührt, die eigene 

Geschichte, in den eigenen Worten von einem/einer 

anderen erzählt zu bekommen. Es vermittelt: Mein 

Leben ist es wert, erzählt zu werden. In derselben 

Zeit entstanden auch Videoportraits und Collagen, 

Abb. 3 und 4: „Themenkoffer“ – Ausstellung im Caritas Senioren- und Pflegewohnhaus Graz – St. Peter

 
 
 
 
 
 
 

Fotos: uniT/Mohammadi

Abb. 5 und 6: Zwei Collagen, entstanden mit den 
Beteiligten

Quelle: uniT/LernBox
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mit denen die Teilnehmerinnen das bisherig ent

standene Fotomaterial zu Postkarten verarbeiteten. 

Die Künstlerinnen versuchten den Beteiligten zu 

vermitteln, dass alles, was sichtbar, hörbar wird, 

Wertschätzung verdient und ihre Wertschätzung 

hat. Auch Unfertiges oder Entwürfe wurden ge

würdigt. Zum Teil entstanden Prozesstagebücher, 

die die einzelnen Schritte dokumentierten. Weitere 

Fotos entstanden, die verdeutlichen, dass sich die 

Gruppen mehr und mehr vermischten, und dass das 

Spaß machte.

Videoinstallation: Blickwechsel

Die entstandene Videoinstallation mit dem Titel 

„Blickwechsel“ war Anlass für eine nächste Vernis

sage im Senior_innenhaus. Ein Raum, ausgestattet 

mit einer Videowand und drei Sesseln, lud alle Gäste 

und Beteiligten ein, gegenüber lebensgroßer Projek

tionen dreier Frauen Platz zu nehmen. Die Bilder 

wechselten einander ab, so dass nach und nach alle 

beteiligten 50 Frauen zu sehen waren. Über Kopf

hörer konnten die Besucher_innen parallel zu den 

Projektionen Fragmente aus den nacherzählten Ge

schichten hören. Die Frage war: Welche Geschichte 

gehört zu welcher Person? Der/die Zuschauer_in 

wurde so mit den eigenen Bildern und Vermutun

gen konfrontiert, erlebte die Einstiegsübung aus 

dem Projekt am eigenen Körper: Wem schreibe ich 

welche Lebensgeschichte zu? 

Den Besucher_innen stand es frei, an Gesprächs

runden teilzunehmen, um sich über das während 

der Betrachtung Erlebte und die aufgetauchten 

Gedanken auszutauschen. Die Ausstellung der 

entstandenen Porträts und eine Postkartenedition 

ergänzten diese Arbeit und vermittelten den Prozess 

des „Blickwechsels“. 

Die Besucher_innen und Beteiligten wurden von 

den Künstlerinnen dazu eingeladen, die Postkar

tenedition vor Ort abzuschicken, um Freund_innen, 

Verwandten oder Bekannten über das Erfahrene zu 

berichten. Auch direkt vor Ort ergaben sich viele 

Gespräche – Besucher_innen traten in den Dialog 

mit den Beteiligten. Beides ist ein Reflexionsangebot 

an das Publikum.

Der Prozess wurde zudem nach Abschluss der 

Ausstellung mit den Beteiligten zum Teil in den 

ursprünglichen Ausgangsgruppen reflektiert. 

Schlussbemerkung

Ein ästhetischer Bildungsprozess, wie wir ihn 

verstehen, geht von der Welterfahrung und den 

Lebenswelten der Beteiligten aus. Zunächst schaffen 

wir einen Rahmen, der Lust macht, sich auf einen 

Vorgang einzulassen, dessen Ausgang offen ist, und 

zwar für alle. Das gilt es „auszuhalten“. Die Künst

ler_innen agieren in der Situation als role model, die 

den eigenen Prozess transparent machen.

Wir nutzen Arbeitsstrategien der zeitgenössischen 

Kunst jeglicher Provenienz, um zu recherchieren, 

um unsere Wahrnehmung und die Erfahrungen 

sichtbar zu machen und so auf partizipative 

Weise die gemeinsame künstlerische Produktion 

Abb. 7, 8 und 9: Drei Fotos, die eine zunehmende Vermischung der Teilnehmerinnengruppen illustrieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos: uniT/Mohammadi
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voranzutreiben: Geschichten werden erfunden, 

Fantasie reisen gemacht, Collagen zwei und drei

dimensional erarbeitet, Installationen hergestellt, 

Reenactment erprobt, fotografiert, Hörbilder 

erstellt, Perfomances erarbeitet. Präsentationen 

sind ein wesentlicher Faktor, eröffnen neue Räume, 

bieten Reflexionsmöglichkeiten und lassen neue 

Ideen wachsen.

Zudem nutzen wir die Erfahrung der eigenen ästhe

tischkünstlerischen Produktion der Teilnehmer_in

nen, um den Prozess der Begegnung, der kritischen 

Auseinandersetzung mit Themen und die Reflexion 

Abb. 10: Gemeinsame Reflexion und Austausch 
 
 
 
 

Foto: uniT/Laggner

voranzutreiben. Die eigene Produktionserfahrung 

macht auch neugierig auf die Arbeit der Künst

ler_innen. Die Beteiligten am Projekt Frauenleben 

entwickelten ein Interesse im Besonderen für die 

Arbeiten der Fotografin und der Theatermacherin. 

Sie ließen sich verführen und folgten den Künstle

rinnen in für sie bis dahin unbekannte ästhetische 

Welten. Hier war doing difference die Möglichkeit, 

eigene Grenzen zu erweitern. 

Lernen durch ästhetische Bildung hat als „oberstes 

Ziel […] die Aneignung einer selbstreflexiven Haltung, 

die das lernende Subjekt zu einer Erkenntniserwei-

terung innerhalb seines Lernprozesses hinsichtlich 

des eigenen Selbst wie auch der Sache führen soll“ 

(Düttmann 2000, S. 98). Ästhetische Erfahrung und 

Bildung ermöglichen Lernen als Kulturaneignung 

im Blumenberg‘schen Sinne – sie lassen die Welt 

„erlesen“ (siehe Blumenberg 1979).

Wir haben im vorliegenden Beitrag ein Projekt aus 

dem Kontext Lebenslangen Lernens beschrieben. 

Dieselben Prinzipien lassen sich auch auf andere 

Lernumgebungen übertragen. Wir haben die Ansätze 

auch in Vorbereitungslehrgängen für den Pflicht

schulabschluss für Erwachsene erprobt, haben auf 

dieser Basis Unterrichtsmaterialien sowohl für das 

Kompetenzfeld Kreativität und Gestaltung als auch 

fächerübergreifende Projekte entwickelt. 
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Abstract

Tracing a brief historical outline of art education concepts since the postwar period, this 

article describes what Kunstlabor Graz understands aesthetic education to be. Kunstlabor 

Graz is one of the areas of emphasis of uniT – Arts Association at the KarlFranzens 

University of Graz, an initiative to support young artists and their work, innovative 

positions and programmes. The second part of the article describes a specific art project, 

Frauenleben (Women‘s Lives), which ran from August 2012 to December 2013). 50 women 

aged 15 to 93 from different social and cultural circles met and exchanged stories about 

their lives. Discussion groups, exhibitions and video installations arose from these 

encounters. This project illustrates how aesthetic education is initiated and accompanied 

by Kunstlabor Graz and what theoretical positions support it. (Ed.)

Making the World a Little More Accessible
Aesthetic education and experiencing difference in Kunstlabor Graz



Erwachsene spielen doch nicht!
Gedanken zu einem Seminarangebot  
zum freien Malausdruck

Isabella Fackler

Fackler, Isabella (2014): Erwachsene spielen doch nicht! Gedanken zu einem Seminarangebot 
zum freien Malausdruck.
In: Magazin erwachsenenbildung.at. Das Fachmedium für Forschung, Praxis und Diskurs. 
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Druck-Version: Books on Demand GmbH: Norderstedt.

Schlagworte: Malen, freier Malausdruck, Johan Huizinga, der spielende Mensch, homo ludens

Kurzzusammenfassung

Spielfreude und Spielfähigkeit drücken sich beim freien Malen und Gestalten in besonde-

rem Maße aus. Der spielende Mensch, der den Sinn seiner Tätigkeiten in sich selbst finden 

kann, der sich einem scheinbar unvernünftigen Spiel hingibt und dem Element der Span-

nung immer wieder standhält, tritt gestärkt aus diesem Prozess. Der vorliegende Beitrag 

stellt ein Seminar für ElementarpädagogInnen und LehrerInnen vor, in dem sie den freien 

Malausdruck an sich selbst erfahren. Hintergrund ist Johan Huizingas „homo ludens“ – der 

spielende Mensch. (Red.)
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Isabella Fackler

Malen macht Spaß und hilft, sich auf die Gegenwart zu konzentrieren. 

Sich in das Malen zu vertiefen und ein Bild frei von allzu viel Wollen 

und Produktorientierung (das Gemalte soll zur Couch passen; Besu-

cherInnen sollen erstaunt und begeistert fragen, wo es denn gekauft 

wurde, etc.) entstehen zu lassen, kann aber auch heraus fordernd sein. 

Dieser Bericht versammelt Beobachtungen und 

Erkenntnisse, die ich in den letzten zehn Jahren als 

Leiterin von Seminaren mit ElementarpädagogInnen 

(FrüherzieherInnen, KindergartenpädagogInnen) 

sowie LehrerInnen machen und gewinnen konnte. 

In meinen Seminaren beschäftigen wir uns mit 

dem freien Malausdruck. Beim freien Malen sollen 

die Malenden ganz aus sich heraus ohne Themen-

vorgabe in einer Atmosphäre des Zulassens Bilder 

gestalten – ohne Feedback, ohne Bewertung, ohne 

es jemandem recht machen zu müssen. Das Ziel 

ist, mit sich selbst zufrieden zu sein, sich selbst zu 

genügen. Im Seminar gehen wir zudem der Frage 

nach, wie der freie Malausdruck zu erkennen und 

zu begünstigen ist, und wir erarbeiten theoretische, 

die Pädagogik und Didaktik des freien Malens und 

Gestaltens betreffende Inhalte. Das vertiefte Aus-

probieren der vorgestellten Methoden bekommt 

dabei möglichst viel Zeit und Raum.

Ankommen im Malatelier

Für manche Seminarteilnehmende ist es nach einem 

intensiven Arbeitstag oft nicht so einfach, im Atelier 

anzukommen, den Alltag draußen zu lassen und sich 

gleich der konzentrierten Arbeit mit Farben hinzu-

geben. Viele von ihnen haben schon seit langer Zeit 

nicht mehr gemalt, einigen anderen ist es wiederum 

wichtig, ihrer Experimentierfreude Raum zu geben. 

Erwachsene kommen mit einer Fülle an Erfahrungen, 

Fertigkeiten, Erlebnissen, Haltungen, Einstellungen, 

sprich ihrer ganzen Persönlichkeit ins Atelier. Im 

Gegensatz zu Kindern scheint ihr Handeln mehr vom 

Denken, nicht vom Fühlen bestimmt. 

In eine neue Rolle schlüpfen

Wir arbeiten in Malermänteln. Der Malerkittel 

schützt nicht nur die Kleidung (nicht alle Farben 

lassen sich auswaschen), er grenzt die Arbeit im Se-

minar vom Alltag ab. Für seinen Malort spricht Arno 

Stern in diesem Zusammenhang von der Wichtigkeit 

des Anders-Seins. Es ist eine andere, nicht gewohnte 

Arbeit in einem anderen, nicht gewohnten Raum. 

Das andere Aussehen (im Malkittel) unterstützt 

dabei, in eine neue Rolle zu schlüpfen (vgl. Stern 

2003, S. 26).

Erwachsene spielen doch nicht!
Gedanken zu einem Seminarangebot  
zum freien Malausdruck
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Auftakt Kleistern

Beim Kleistern kann mit den Händen großflächig 

gemalt werden. Es entstehen Muster und Spuren, 

die die Dynamik der Bewegung des/der Malen-

den widerspiegeln. Mit den Händen in die Farbe 

einzutauchen und mit den Fingern zu malen und 

zu experimentieren, wirkt entspannend. Dies hat 

nichts mit Herumschmieren zu tun! Jedes gemalte 

Bild kann auch sofort wieder gelöscht werden. Das 

hat den Vorteil, dass erst wenn der Prozess beendet 

ist und der/die Malende weiß, dass sein/ihr Bild 

fertig ist, dieses Bild als letztes einer ganzen Reihe 

ähnlich einer Zaubertafel bestehen bleibt. Hierfür 

ist Disziplin erforderlich. Die Disziplin, konsequent 

im Prozess zu bleiben und diesen nicht durch ein 

vorschnelles „Das gefällt mir schon so, es ist fertig” 

zu unterbrechen. Es geht eben nicht um die Her-

stellung von Produkten, sondern um das Entdecken 

der eigenen Möglichkeiten. Im Atelier gilt: „Dein 

Bedürfnis ist nicht falsch”. Dieses Bedürfnis kann 

langsam, bedächtig oder auch schwungvoll und 

energisch sein. 

Das Blatt Papier (mindestens 50 x 70 cm) liegt auf dem 
Tisch. Ich gebe einen Klecks Tapetenkleister auf das 
Blatt, etwas Farbe kommt dazu. Der erste Schritt ist, 
den Kleister mit der Farbe zu mischen und über das 
ganze Blatt zu verteilen. Nun können Muster hinein-
gemalt, Spuren hinterlassen und wieder gelöscht 
werden. Die TeilnehmerInnen bleiben oft längere Zeit 
bei diesem genussvollen Prozess. Stets ist der Vorgang 
selbst wichtiger als das Ergebnis. Bei Bedarf gebe ich 
noch eine zweite Farbe dazu. Ich arbeite mit den drei 
Grundfarben Rot, Gelb und Blau. Hieraus kann, unter 
Zugabe von Schwarz oder Weiß, jede Farbnuance ge-
mischt werden, die vorstellbar ist.

Freiheit oder Überforderung?

Immer wieder sprechen Teilnehmende vom Gefühl 

der Freiheit, welches diese Arbeit aufkommen lässt. 

Sie sind darin geübt, für andere (Kleinkinder und 

Kinder bis 14 Jahren) Plätze zu gestalten, in denen 

diese Erfahrungen sammeln können. So einen Platz 

für sich als Person zu bekommen, wird sehr gerne 

angenommen. Anderen Teilnehmenden fällt es wie-

derum schwer, sich auf diese Situation einzulassen. 

Sobald sie erkennen, was ein/e Pädagoge/in braucht, 

um dieses Angebot mit Kindern umzusetzen, sinkt 

ihre Motivation, es intensiv auszuprobieren. Oft-

mals werden dann Fragen gestellt, die mit einem 

bestimmten Kind zu tun haben, oder aber es gibt 

Fragen zu möglichen Abwandlungen, zum Material 

und deren Bezugsquellen. Über dieses Ausweichen 

soll es gelingen oder kann es passieren, sich dem 

Spiel zu entziehen. Um das vertiefte Erproben zu 

begünstigen, weise ich meine TeilnehmerInnen vor 

Beginn der Malarbeit deshalb darauf hin, dass diese 

Fragen erst im Rahmen der Reflexion Raum erhalten.

Spiel ist unvernünftig

Johan Huizinga schreibt in seinem Buch „homo 

ludens“ vom spielenden Menschen. Ziel des Spiels 

ist es nicht, den Lebenserhalt zu sichern oder 

materiellen Lohn zu erhalten. Der Sinn liegt in 

sich selbst. Wenn wir spielen, wissen wir, dass 

wir spielen, und dadurch sind wir sofort mehr als 

bloß vernünftige Wesen, denn Spielen ist Huizinga 

zufolge unvernünftig. Dabei hat das Spiel nichts 

Abb. 1 und 2: Kleistern
 

 
 
 
 
 
 

Foto: Isabella Fackler 
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mit Un-Ernst oder Nicht-Ernst zu tun, denn zu sa-

gen, Spiel ist nicht ernsthaft, kann nicht korrekt 

sein. Huizinga nennt als Beispiele Schachspieler, 

Fußballspieler oder spielende Kinder, die sich 

voller Ernst in das jeweilige Spiel vertiefen (siehe  

Huizinga 2001).

Das Element der Spannung

Spiel hat ein Spannungselement. Bei Huizinga ist zu 

lesen: Das Spiel „bindet und löst, fesselt und bannt” 

(Huizinga 2001, S. 19), „es bezaubert” (ebd.). Die 

Ästhetik des Materials im Atelier oder auch im 

Seminarraum verführt dazu, sich in das Spiel mit 

den Farben einzulassen. Dies begünstigt die Spiel-

fähigkeit der TeilnehmerInnen, die Huizinga als ein 

Auf-die-Probe-Stellen von Körperkraft, Ausdauer, 

Findigkeit, Mut, Durchhaltevermögen und geisti-

gen Kräften beschreibt (vgl. ebd., S. 19f.). Huizinga 

schreibt diesem Spannungselement im Spiel eine 

besonders wichtige Rolle zu. Nicht alles ist plan- und 

kontrollierbar.

Ein Spiel muss wiederholbar sein

Huizinga spricht auch davon, dass die Wiederhol-

barkeit des Spiels eine der wesentlichsten Eigen-

schaften ist. Bei Kindern höre ich, wenn sie neu im 

Atelier anfangen, oft: „Wie? Ich darf noch eines 

machen? Und dann noch eines?”. Auch Erwachsene 

genießen es, nicht nach bereits einem Blatt aufhö-

ren zu müssen. Um sich in Spielfähigkeit zu üben 

und um dem Produktdenken entgegenzuwirken, ist 

es ausgesprochen wichtig, das Spiel zu wiederholen. 

Durch andere Farbkombinationen oder der Arbeit 

mit Handflächen, Fingerkuppen oder Fingernägeln 

können immer wieder neue Muster entstehen. Ist 

das Spiel auf dem ersten Blatt beendet, kann noch 

eines folgen. Ob drei oder sechs Blätter entstehen, 

ist dem/der Spielenden überlassen. Ich greife nur 

ein, wenn eine Tendenz zum Abdriften in die Pro-

duktion effektvoller Werke (diese Blätter sind dann 

in zwei Minuten fertig) erkennbar ist. Hier lade ich 

ein weiterzumalen, oder biete die Möglichkeit an, 

dass mehrere Malende gemeinsam an einer sehr 

langen Papierbahn (vier bis acht Meter, je nach vor-

handenen Ressourcen) malen. So kann das vertiefte 

Malen neuerlich begünstigt werden.

Weder Therapie noch Kunstproduktion

An dieser Stelle möchte ich festhalten, dass meine 

Arbeit nicht mit der Arbeit eines Therapeuten bzw. 

einer Therapeutin vergleichbar ist. Es geht nicht um 

Diagnose oder Heilung. Meiner Erfahrung nach ist 

die Abgrenzung zu therapeutischer Arbeit für die 

TeilnehmerInnen ebenso wichtig wie für mich. Hier 

wird nichts gedeutet, besprochen oder in Frage 

gestellt. Die Zielsetzung ist eine andere als im thera-

peutischen Setting. Ebenso wenig hat diese Art des 

Malens mit Kunstproduktion zu tun. Niemand geht 

nach dem Seminar als KünstlerIn aus dem Atelier.

Wertfrei

Die Seminarteilnehmenden melden mir oft zurück, 

dass sie es als große Erleichterung wahrnehmen, 

wenn die Bilder nicht bewertet oder besprochen 

werden, kein Wert auf das Produkt gelegt wird. Er-

wachsene fühlen sich meiner Erfahrung nach schnell 

bloßgestellt und sind daher ausgesprochen froh, 

eine Möglichkeit vorzufinden, ganz frei und nur für 

sich zu arbeiten, sich zu erproben. Das fertige Bild 

beinhaltet alle beim Malen entstandenen Emotionen. 

Wird es bewertet, wird gleichzeitig der Mensch be-

wertet, wird dies nicht gemacht, bleiben sozusagen 

der Wert und die Wertschätzung für die Arbeit beim/

bei der Malenden. Auch Arno Stern tritt vehement 

dafür ein, dass Gemaltes nicht bewertet werden 

darf, ganz im Sinne von, so Stern im April 2003 in 

Paris wörtlich: „Was muss nach dem Tanzen bleiben, 

außer das Gefühl getanzt zu haben?“ Umso mehr 

erfreuen sich die TeilnehmerInnen an ihren Bildern 

und dieser Freude darf auch Ausdruck verliehen 

werden. Die Geräuschkulisse in meinen Seminarräu-

men ist unterschiedlich – von intensiv-konzentriert 

und still bis hin zu entspanntem Lachen über die 

gemachten Entdeckungen mit den Farben.

Flow oder die Polarisation  
der Aufmerksamkeit?

Malend spielen Erwachsene meistens nur beim Telefo-

nieren, wenn sie während des Sprechens auf ein Blatt 

Papier kritzeln und dabei ihre Spuren hinterlassen. In 

meinem Seminar ist das Spiel jedoch das eigentliche 

Leben – ein Heraustreten aus dem Alltag und ein 
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Was habe ich erlebt?

Ich habe einen Kreislauf aus Kopf- und Bauchgefühl 
erlebt.

Konzentration, ich habe die Farben ganz bewusst 
wahrgenommen. 

Meine innere Anspannung hat sich gelöst.

Der Zufall hat mitgespielt, so konnte ich mich trau-
en zu malen, obwohl ich sicher war, dass ich das 
nicht kann.

Ich hatte keinen Stress, etwas machen zu müssen, 
war ganz bei mir und habe das beidhändige Arbei-
ten sehr genossen.

Ich durfte ungehemmt ausprobieren, habe das Gat-
schen zu-gelassen und ein Los-Lassen gespürt.

Die Selbstkritik hat wieder voll zugeschlagen, aber 
durch das Immer-wieder-löschen-und-neu-Malen 
war es lustvoll und ausgleichend. 

Heute habe ich schöpferisch gearbeitet und jetzt 
bin ich erschöpft.

Hineintreten in eine zeitlich begrenzte Spielwelt. 

Meine Teilnehmenden wissen, dass die gespielte Welt 

nicht Realität ist, und dennoch geraten manche von 

ihnen in den Flow, eine Versunkenheit und konzent-

rierte Selbstvergessenheit. Mihály Csikszentmihalyi 

schreibt von einer „Harmonie, welche Flow im Selbst 

herstellt” (zit.n. Fischer 1996, S. 67), von der Freude 

an der jeweiligen Tätigkeit und auch von dem Phä-

nomen, gestärkt aus dieser Arbeit hervorzugehen. 

Manche TeilnehmerInnen vertiefen sich so, dass sie 

nicht merken, wie die Zeit vergeht. Die Überraschung, 

dass die Arbeitszeit um ist, ist dann groß. Maria 

Montessori nannte dieses Phänomen vor beinahe 

100 Jahren „Polarisation der Aufmerksamkeit”. Sie be-

trachtet die Auswirkungen, die daraus hervorgehen, 

als „Ursprungsort des elementaren Ordnungs- und 

Enwicklungsprinzips menschlicher Personalität, die 

dem Aufbau einer Mitte dient, welche den Menschen 

zentriert und ihn befähigt, über sich selbst in Verant-

wortung zu verfügen” (zit.n. ebd., S. 66).

Und in der Praxis?

Den Abschluss meiner Seminare bildet die Auseinan-

dersetzung mit der Umsetzbarkeit in der Praxis bzw. 

die Reflexion des Seminars. Folgend finden sich die 

Reflexionsfragen und ausgewählte Antworten von 

TeilnehmerInnen.

Abb. 3: Gemeinsam kreativ sein
 

 
 
 
 

 

 

Foto: Isabella Fackler 

Was nützt das Ganze den Kindern in  

meiner Kinderbetreuungseinrichtung?

Wofür könnte ich/können die Kinder das 

Gelernte bzw. die dabei entwickelten 

Kompetenzen noch gebrauchen? 

Konzentration und Selbstwert werden unterstützt.

Die Kinder können in diesem wertfreien Handeln 
mehr Toleranz anderen gegenüber entwickeln. 

Sie nehmen Rücksicht.

Kinder üben sich darin ‚sich selbst zu genügen‘, 
kommen zur Ruhe.

Es ist eine Möglichkeit, Emotionen zum Ausdruck 
zu bringen.

Kinder können mit den Farben forschen und expe-
rimentieren.

Sie machen die Erfahrung, dass sie nichts falsch 
machen können, das stärkt das Selbstbewusstsein.

Kinder erleben, dass nicht das Ergebnis wichtig ist, 
das wirkt gegen unsere konsumorientierte Gesell-
schaft, das ist gut.

Es ist eine berührende und befriedigende Arbeit, 
das hilft immer.

Kinder werden dabei auch mutig, sie trauen sich 
etwas zu.
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Methoden selbst intensiv üben

Nur durch eigene Erfahrung lässt sich erahnen, 

was der oder die Malende für einen freien, schöp-

ferischen Prozess braucht, und welche Haltung 

erforderlich ist, um diesen Prozess zu ermöglichen. 

Jede/r TrainerIn, der/die Methoden aus dem Bereich 

Malen und Gestalten einsetzen möchte, sei eingela-

den, sie zuvor selbst intensiv zu üben, um sich im 

Seminar der Begleitung widmen zu können.
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Abstract

The joy of playing and the ability to play are expressed to a great degree in free painting 

and designing. Out of this process of playing emerges a stronger human being who finds 

the meaning of these actions within the self, who gives himself or herself over to a 

seemingly foolish game and withstands the element of tension again and again. This article 

presents a seminar for primary school educators and teachers in which they themselves 

can experience free expression through painting. The basis for this is Johan Huizinga’s 

homo ludens – man the player. (Ed.)

Grown-ups don‘t play!
Thoughts on a seminar on free expression through painting
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Kurzzusammenfassung

Der vorliegende Beitrag stellt das Projekt „mix@ges – Intergenerational Bonding via 

Creative New Media“ vor, das 2011 bis 2013 untersuchte, wie ältere und jüngere Teilneh-

mende im Rahmen eines intergenerativen Austausches digitale Medien kreativ nutzen 

können. In fünfzehn Workshops in Belgien, Deutschland, Österreich, Schottland und 

Slowenien erprobten und gestalteten die Teilnehmenden gemeinsam einen ungewöhnlichen 

Zugang zu Kunst und Kultur. Der Beitrag umreißt kurz drei intergenerative Medienwork-

shops, die 2012 in österreichischen Kunstmuseen unter Mitwirkung von KünstlerInnen 

stattfanden. Herausfordernd war die Ansprache Älterer im Vorfeld. Das Erleben der Offen-

heit und Freundlichkeit der anderen Generation gehörte zu den positivsten Erfahrungen 

der Teilnehmenden. (Red.)
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Eva Kolm 

Intergenerative Angebote im Bereich der Kulturvermittlung stellen eine 

gute Möglichkeit dar, Ältere auf ungewohnte Weise anzusprechen und als 

MultiplikatorInnen für Kulturinstitutionen in ihrem Alterssegment zu 

gewinnen. Auffällig ist dabei, dass Ältere zu Beginn vor allem neugierig 

darauf sind, junge Menschen kennenzulernen, während die Jüngeren 

zunächst eher an den eingesetzten Medien interessiert sind.

Das Projekt „mix@ges – Intergenerational Bonding 

via Creative New Media“ untersuchte 2011 bis 2013 

innovative Ansätze für intergenerative Aktivitäten 

in kulturellen sowie in Community-Kontexten. Es 

wurde als eines von 55 Projekten aus Mitteln des 

Grundtvig-Programms im Rahmen des EU-Programms 

„Lebenslanges Lernen“ gefördert und von fünf Part-

nerinstitutionen in Belgien, Deutschland, Österreich, 

Schottland und Slowenien getragen.1 Koordinieren-

der Partner in Österreich war KulturKontakt Austria 

(KKA), ein europäisches Kompetenz- und Ressour-

cenzentrum mit den Kernbereichen Bildung, Kultur 

und Kunst und den geografischen Schwerpunkten 

Österreich, Ost- und Südosteuropa.2 Ältere und 

jüngere TeilnehmerInnen waren in den gesamt 15 

Workshops eingeladen, gemeinsam die gestalteri-

schen und künstlerischen Möglichkeiten digitaler 

Medien zu erforschen. Ein Ziel war, inspirierende 

und attraktive Ansätze zu entwickeln, mit denen 

Kultur- und Community-Organisationen den inter-

generativen Dialog fördern können.3 Aus dem Alltag 

bekannte digitale Hilfsmittel wie Mobiltelefone 

oder iPods wurden dabei in kreative Werkzeuge 

verwandelt, (für alle) neue digitale Technologien 

konnten in Workshops ausprobiert werden. Dadurch 

wurden Räume für den kulturellen Ausdruck der 

Kreative Nutzung digitaler Medien im 
Generationenaustausch
Erfahrungen aus dem Projekt mix@ges –  
Intergenerational Bonding via Creative New Media

1 Es waren das konkret: Institut für Bildung und Kultur e.V. (IBK), Remscheid, Deutschland; University of Strathclyde, Glasgow, 
Schottland; KulturKontakt Austria, Wien, Österreich; Entr’âges, Brüssel, Belgien; Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS) – 
dt. Slowenischer Verband der SeniorInnenorganisationen, Ljubljana, Slowenien.

2 Der gemeinnützige Verein entwickelt und implementiert seine Programme im Auftrag und mit Unterstützung des Bundes-
ministeriums für Bildung und Frauen (BMBF) und des Bundeskanzleramtes (BKA). Im Bereich Kulturvermittlung werden partizi-
pative Projekte und Aktivitäten der kulturellen Bildung mit Schulen in ganz Österreich konzipiert, beratend und organisatorisch 
begleitet und gefördert. Neben den Aktivitäten in der österreichischen Bildungs- und Kulturlandschaft bilden der Austausch  
und die Vernetzung auf europäischer Ebene einen weiteren Schwerpunkt.

3 Die unterschiedlichen Arbeitsansätze von mix@ges werden zusammen mit den Erfahrungen und Ergebnissen des Projekts  
anhand von acht thematischen Aspekten im Handbuch „The mix@ges Experience“ dargestellt. Die Publikation enthält detaillierte 
Be schreibungen zu den mix@ges-Workshops und zeigt, auf welche Art gestalterische Medienprodukte durch intergenerative  
Zus ammenarbeit entstehen können.
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TeilnehmerInnen wie auch digitale Zugänge zu Kunst 

und Kultur geschaffen. Im Folgenden werden drei 

Workshops skizziert.

mix@ges-Medienworkshops in Österreich

Als ProjektpartnerInnen in Österreich konnte 

KulturKontakt Austria das LENTOS Kunstmuseum 

in Linz, das mumok in Wien4 sowie das Museum 

der Moderne (MdM) in Salzburg gewinnen. Alle 

Workshops wurden mittels Fragebogenerhe-

bung und teilnehmender Beobachtung evaluiert 

sowie im Rahmen des Austauschtreffens der 

Projektbeteiligten im November 2012 reflektiert und  

ausgewertet.

THE YOUNG. THE OLD. THE NAKED – 
eine Begegnung der Generationen  
im Ausstellungsraum

Im LENTOS Kunstmuseum arbeiteten eine Gruppe 

von sechs SchülerInnen der HBLA für Künstlerische 

Gestaltung Linz und sechs SeniorInnen (SeniorIn-

nen-Amateurfilmgruppe Linz und Radio FRO für 

SeniorInnen) gemeinsam multimedial zu der dort 

von Oktober 2012 bis Februar 2013 stattfindenden 

Ausstellung „Der nackte Mann“. Performances und 

Interviews wurden gefilmt, außerdem wurde foto-

grafiert, getextet und Audiomaterial aufgezeichnet. 

Die WorkshopteilnehmerInnen generierten so mit 

Unterstützung der Performance- und Videokünst-

lerin Amel Andessner Inhalte für eine Web App, die 

von MuseumsbesucherInnen auf dem eigenen Handy 

oder auf einem Tablet abgespielt werden können.

Abstract Lights – Visuelle Tangenten

Im Rahmen des Projekts „Abstract Lights“ machten 

neun SchülerInnen des Döblinger Gymnasiums (G19) 

in Wien und fünf SeniorInnen gemeinsam Fotos in 

der Ausstellung „Lights“, die das mumok in Wien 

dem verstorbenen US-Künstler und Vertreter des 

Mini malismus Dan Flavin widmete. Mit Unterstüt-

zung der bildenden Künstlerin Eva Fischer kreierten 

sie daraus „visuals“ mit dem Programm Modul8, wo-

mit visuelle Kompositionen in Echtzeit hergestellt 

werden können.

Abb. 1: THE YOUNG. THE OLD. THE NAKED.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: LENTOS Kunstmuseum

4 Das mumok und die Secession besitzen langjährige Erfahrung in der intergenerativen Arbeit mit Schulkindern und SeniorInnen 
durch das Projekt „Ich sehe was, was du nicht siehst …“.

Abb. 2: Abstract Lights

 

 

 

Foto: Roman Schanner
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Ordnungen des Zufalls 

Inspiriert von der Ausstellung „John Cage und …“ 

im Museum der Moderne in Salzburg und der Idee 

des Künstlers, alle Grenzen zwischen Kunst und 

Leben aufzubrechen, gingen zwölf Schülerinnen des 

ART-ORG St. Ursula, eines Oberstufenrealgymna-

siums in Salzburg mit musisch-kreativem Schwer-

punkt, und vier Seniorinnen gemeinsam mit dem 

bildenden Künstler Erik Hable der Frage nach, inwie-

fern sich Bedeutungsebenen durch die unterschied-

lichen BetrachterInnen und Betrachtungsweisen 

ändern. Persönliche Gegenstände wurden von Klein-

gruppen immer wieder unterschiedlich arrangiert 

und mit verschiedenen digitalen Medien dokumen-

tiert. Dabei waren die Gruppen, die Gegenstände 

und die Versuchsanordnungen nach dem Zufalls-

prinzip zusammengewürfelt. Die Mediensequenzen 

wurden mit dem Programm Multimedia Tiler zu einer 

Video-Collage zusammengestellt und spiegeln nicht 

nur die Bandbreite der technischen Möglichkeiten 

wider, sondern auch die unterschiedlichen Persön-

lichkeiten, Meinungen und Erfahrungen.

Herausforderung:  
Ältere als TeilnehmerInnen gewinnen

Neben den fallweise auftretenden technischen Pro-

blemen, die Medienprojekten inhärent sind, erwies 

sich in Österreich das Finden älterer potenzieller 

Teilnehmender als eine große Herausforderung. Be-

reits während der Recherche zu Beginn von mix@ges 

musste KulturKontakt Austria feststellen, dass es in 

Österreich nur ganz vereinzelt Beispiele für interge-

nerative Bildungsarbeit im Kulturbereich gibt, kaum 

eines setzt sich mit digitalen Medien auseinander. 

Der generelle Befund aller ProjektpartnerInnen, dass 

besonders die Zusammenarbeit mit bestehenden 

Netzwerken und Partnerinstitutionen hilfreich bei 

der Ansprache von TeilnehmerInnen ist, hat sich 

auch in Österreich bestätigt – am erfolgreichsten 

war das LENTOS Kunstmuseum, das mit bestehenden 

Mediengruppen für SeniorInnen kooperierte. Gleich-

zeitig konstatierten die beteiligten Museen, dass ein 

intergeneratives Angebot eine gute Möglichkeit dar-

stellt, Ältere auf ungewohnte Weise anzusprechen 

und als MultiplikatorInnen für Kulturinstitutionen in 

ihrem Alterssegment zu gewinnen. Auffällig ist da-

bei, dass Ältere zu Beginn vor allem neugierig darauf 

sind, junge Menschen kennenzulernen, während die 

Jüngeren zunächst eher an den eingesetzten Medien 

interessiert sind. Dies gilt es bei der Bewerbung in-

tergenerativer Projekte zu beachten.

Erste Erkenntnisse:  
Ältere als RegisseurInnen

Die gemeinsame themen- und biografiebezogene 

Arbeit im Rahmen der drei Medienworkshops, die 

von Kulturvermittlerinnen angeleitet wurde, machte 

unterschiedliche Blickwinkel sichtbar. Aktivierende 

Settings wie Rollenspiele trugen zu einem gleich-

berechtigten Diskurs bei, während sich in rein 

Abb. 3: Ordnungen des Zufalls

Foto: MdM Salzburg

Abb. 4: THE YOUNG. THE OLD. THE NAKED.

Foto: LENTOS Kunstmuseum
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kommunikativen Settings die Jüngeren weniger stark 

einbrachten als die Älteren.

Die gestalterische Nutzung digitaler Medien, die Teil 

der Projektarbeit war, war für die jüngeren zumeist 

gleichermaßen neu wie für die älteren Teilnehmen-

den. Die TeilnehmerInnen lernten, dass sie ihre 

Ideen auch in das Feld der digitalen Technologien 

transferieren können.

Unterschiede ließen sich im Lerntempo erkennen, 

was von den WorkshopleiterInnen berücksichtigt 

werden musste. Beobachtungen zeigten auch, dass 

vor allem gegen Ende des Workshops die digitale 

Technik mehr von den Jüngeren benutzt wurde, wäh-

rend die Älteren eher die Rolle von RegisseurInnen 

einnahmen. Sofern der Anspruch besteht, dass alle 

TeilnehmerInnen in Bezug auf die Bedienung der 

digitalen Medien gleich viel lernen sollen, müsste 

mehr Zeit für dieses Lernen und weniger für das 

Herstellen eines Produkts eingeplant werden.

Ausblick: Generationenverbindendes 
Lernen im Museum

Kunstmuseen sind besonders gut als Orte für non-

formales Lernen5 geeignet. In ihnen spielt die eigene 

Wahrnehmung eine große Rolle und gemeinsam mit 

der Vieldeutigkeit des künstlerischen Ausdrucks stel-

len sie die notwendige Offenheit für den kreativen 

Austausch innerhalb und zwischen den Genera-

tionen her. Der kreative Einsatz digitaler Medien 

unter alterssensibler Workshopleitung wirkt dabei 

inspirierend für alle Beteiligten.

5 Die österreichischen Medienworkshops fanden in Zusammenarbeit mit Schulklassen statt, sodass für die jüngeren  
TeilnehmerInnen ein formaler, wenn auch außerschulischer Zusammenhang bestand.

Literatur

Fricke, Almuth (Hrsg.) (2013): The mix@ges Experience. How to promote Intergenerational Bonding 
through Creative Digital Media. Remscheid.

Weiterführende Links

KulturKontakt Austria: http://www.kulturkontakt.or.at

mix@ges – Intergenerational Bonding via Creative New Media: http://www.kulturkontakt.or.at /html/D/wp.asp?pass=x&p_
title=5951&rn=187643

Radio FRO für SeniorInnen: http://www.fro.at /programm.php?show=series&id=9

Visuals zur Ausstellung „Abstract Lights”: https://vimeo.com/user10073104/videos

Web App zur Ausstellung „Der nackte Mann”: http://blog.lentos.at /education/mixages

http://www.kulturkontakt.or.at/html/D/wp.asp?pass=x&p_title=5951&rn=187643
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Abstract

This article presents the mix@ges – Intergenerational Bonding via Creative New Media 

project, which from 2011 to 2013 investigated how older and younger participants can use 

digital media creatively for intergenerational exchange. In fifteen workshops held in 

Belgium, Germany, Austria, Scotland and Slovenia, the participants tested out and created 

an unusual approach to art and culture. The article briefly outlines three intergenerational 

media workshops that took place in cooperation with artists in Austrian art museums in 

2012. Addressing the older participants proved to be the main challenge. The most positive 

experiences of the participants included enjoying the openness and friendliness of the 

other generation. (Ed.)

Creative Use of Digital Media for  
Exchange between the Generations
Experiences from the project mix@ges –  
Intergenerational Bonding via Creative New Media
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Vater, Stefan [Rez.] (2014): Spivak, Gayatri Chakravorty (2012): An Aesthetic Education 
in the Era of Globalization. Cambridge, London: Harvard University Press.
In: Magazin erwachsenenbildung.at. Das Fachmedium für Forschung, Praxis und Diskurs. 
Ausgabe 22, 2014. Wien. 
Online im Internet: http://www.erwachsenenbildung.at/magazin/14-22/meb14-22.pdf.
Druck-Version: Books on Demand GmbH: Norderstedt.

Schlagworte: ästhetische Erziehung, ästhetische Bildung, Globalisierung, Literatur, 
Postkolonialismus, Macht, Alterität, Solidarität

„Gayatri Chakravorty Spivak’s unwillingness to sacrifice the ethical in the name of the 

aesthetic, or to sacrifice the aesthetic in grappling with the political, makes her task 

formidable. As she wrestles with these fraught relationships, she rewrites Friedrich 

Schiller’s concept of play as double bind, reading Gregory Bateson with Gramsci as she 

negotiates Immanuel Kant, while in dialogue with her teacher Paul de Man. Among the 

concerns Spivak addresses is this: Are we ready to forfeit the wealth of the world’s 

languages in the name of global communication? ‘Even a good globalization (the failed 

dream of socialism) requires the uniformity which the diversity of mother-tongues must 

challenge,’ Spivak writes. ‘The tower of Babel is our refuge.’ In essays on theory, translation, 

Marxism, gender, and world literature, and on writers such as Assia Djebar, J. M. Coetzee, 

and Rabindranath Tagore, Spivak argues for the social urgency of the humanities and 

renews the case for literary studies, imprisoned in the corporate university. ‘Perhaps,’ she 

writes, ‘the literary can still do something.’“ (Verlagsinformation)

An Aesthetic Education 
in the Era of Globalization
Gayatri Chakravorty Spivak

Gayatri Chakravorty Spivak
An Aesthetic Education 
in the Era of Globalization
Cambridge, London: Harvard University Press 2012
624 Seiten
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Stefan Vater

Literature can train the Imagination of other worlds.

Gayatri Spivak auf der Konferenz 

„Borders, Nations, Translations“, März 2008, Wien

Mit dem in englischer Originalsprache vorliegenden 

Sammelband „An Aesthetic Education in the Era of 

Globalization“ (dt. Ästhetische Bildung/Erziehung in 

Zeiten der Globalisierung) legt Gayatri Spivak, eine 

der renommiertesten DenkerInnen postkolonialer 

Theoriebildung, Universitätsprofessorin für Litera-

turwissenschaft an der Columbia University in New 

York, Feministin und Marxistin, nichts weniger als 

eine wohlkommentierte Reise durch ihr umfangrei-

ches Schaffen der letzten Jahrzehnte vor. Die Inhalte 

der einzelnen Aufsätze erstrecken sich von Fragen 

der Übersetzung und Übersetzbarkeit zu Fragen der 

Kultur (How to Read a „Culturally Different“ Book?), 

des Feminismus und der Andersheit (Alterity), dar-

unter Klassiker wie „Supplementing Marxism“ und 

„Translation as Culture“.

 

Can the Subaltern Speak?

Bekannt wurde Spivak Ende der 1970er Jahre mit 

ihrer brillanten Einleitung zur Übersetzung von 

Jacques Derridas Grammatologie. Nicht weniger 

beachtet wurde ihre Auseinandersetzung mit der 

Frage der Hörbarkeit und prinzipiellen Artikulati-

onsfähigkeit der Entrechteten und Unterdrückten 

im Kontext Indiens nach Ende der britischen Kolo-

nialmacht. „Can the Subaltern Speak?“ lautete der 

Titel des Aufsatzes, der inspiriert von den indischen 

Subaltern-Studies die Frage stellte, ob Stimmen und 

Handlungen von Subalternen – also Armen, An-

gehörigen von bestimmten Minderheitensprachen, 

AnalphabetInnen etc. – im öffentlichen, vielleicht 

sogar globalen Diskurs, im Diskurs der Vernunft 

Relevanz erlangen können, verstanden und gehört 

werden können und sich überhaupt artikulieren 

können. Aus verschiedensten Gründen, die von 

unterschiedlichen Erfahrungswelten, kolonialer 

Ignoranz und deren Fortwirken bis zu materieller 

Armut reichen, ist diese Artikulation schwierig bis 

unmöglich. Sie wurde, um ein plakatives Beispiel von 

Spivak vorzubringen, unter anderem verunmöglicht 

von Kolonialbeamten, die einen Laufmeter engli-

scher Buchkultur als wertvoller einschätzten als die 

gesamte indische Kultur, was immer sie damit auch 

zu bezeichnen glaubten (vgl. Spivak 2008a, S. 57; 

2008b, S. 44f.).

Niedergang der Humanwissenschaften

Beeindruckt hat Spivak, die auf langjährige Erfah-

rung in der indischen Basisbildung verweisen kann, 

in vielen Schriften auch durch ihre Kompetenz 

und ihr Feingefühl in Bildungsfragen und durch 

die Betonung pädagogischer oder andragogischer 

An Aesthetic Education  
in the Era of Globalization
Gayatri Chakravorty Spivak
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Aspekte. Erinnert sei hier an ihre Kritiken eines nur 

auf Effizienz und Verwertbarkeit ausgerichteten 

Universitätsbildungssystems und des Niedergangs 

der Humanwissenschaften. Ebenso bemerkenswert 

war ihr Vergleich von Lernen (besonders im postko-

lonialen Kontext) mit dem Neuknüpfen zerrissener 

Netze (vgl. Spivak 2008a, S. 69) oder die Feststellung, 

dass oft Privilegien und Status eine reale Weltsicht 

behindern und ein Verlernen nötig sei: „Unlearning 

one´s privilege as one´s loss“ (Spivak 1990, S. 42; vgl. 

auch Landry/MacLean 1996, S. 4).

Kritische Sensibilisierung

Der Titel des vorliegenden Sammelbandes erinnert 

an Friedrich Schillers Briefserie „Über die ästhe-

tische Erziehung des Menschen“ von 1794/95, in 

welcher er die Vorstellung entwickelt, dass ohne 

Sinn für das Schöne alle Revolutionen, die Freiheit 

für die Menschen zum Ziel haben, scheitern und 

sogar in ihr Gegenteil umschlagen müssten. Ein 

Konzept, das Spivak nicht unkritisch übernehmen 

kann angesichts der immer hegemonialen und kolo-

nialen Definition dessen, was gut und schön ist. Die 

Subalternen und Derrida, die Literatur und Antonio 

Gramsci durchziehen Spivaks Aufsätze, in denen die 

Subjekte immer „kontaminiert“ sind – von Macht, 

Kolonialismus – und wo wenig Hoffnung besteht und 

dennoch mit und gegen die Aufklärung („sabotaging 

Schiller“) auf eine kritische Sensibilisierung der Sinne 

gesetzt wird (siehe Kastner 2013).

„Diese fesselnde Sammlung […] fordert uns auf, den 

grundlegenden demokratischen Möglichkeiten der 

Vorstellungskraft Beachtung zu schenken. Ästheti-

sche Bildung (aesthetic education) ermächtigt uns, 

zu begreifen und zu überwinden, was Spivak das 

‚Double Bind‘ (also die paradoxe Anforderung) im 

Herzen der Demokratie nennt. In Zeiten, in denen 

von Humanwissenschaften erwartet wird, sich vor 

den Naturwissenschaften kniend zu beugen, und in 

denen Privatisierung und Professionalisierung Wissen 

ersetzen, fordert uns Spivak nicht nur auf, aufrecht 

zu stehen, sondern besteht darauf, dass ethische 

Solidaritäten (ethical solidarities) nur möglich wer-

den durch rigoroses Training der Vorstellungskraft“ 

(Angela Davis, Klappentext des vorliegenden Buches, 

Übers.d.Verfas.). 

Schlussbemerkung

Die widersprüchlichen Anforderungen (Double 

Binds) zwischen Individuum und Gesellschaft, Soli-

darität als ethischem Prinzip und Individualismus/

Egoismus, Globalisierung und Lokalem, Informati-

onsflut und Sinn etc. stehen im Zentrum des Rah-

mens, den Spivak über die 25 versammelten Aufsätze 

legt. Als Aufforderung gibt sie dem/der LeserIn mit, 

diese im Kopf zu behalten und mit ihnen zu spielen. 

Ein komplexes, schwieriges Buch, das es dennoch 

oder besonders deswegen Wert ist, beachtet und 

gelesen zu werden.

Abb. 1: Gayatri Chakravorty Spivak  
 

 

 
 

Foto: Standbild Video „Message from Gayatri Chakravorty 
Spivak – THE 2012 KYOTO PRIZE” 
(http://www.youtube.com/watch?v=n8iPj6qka3o)
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Georg Ondrak 

Ondrak, Georg [Rez.] (2014): Fritz, Birgit (2013): Von Revolution zu Autopoiese. Auf den 
Spuren Augusto Boals ins 21. Jahrhundert. Das Theater der Unterdrückten im Kontext von 
Friedensarbeit und einer Ästhetik der Wahrnehmung. Stuttgart: ibidem.
In: Magazin erwachsenenbildung.at. Das Fachmedium für Forschung, Praxis und Diskurs. 
Ausgabe 22, 2014. Wien. 
Online im Internet: http://www.erwachsenenbildung.at/magazin/14-22/meb14-22.pdf.
Druck-Version: Books on Demand GmbH: Norderstedt.

Schlagworte: Augusto Boal, Theater der Unterdrückten, Ästhetik der Wahrnehmung, 
Politische Bildung, Friedensbildung, lernende Gesellschaft, Autopoiese

„Birgit Fritz untersucht die Entwicklung des Theaters der Unterdrückten, insbesondere die 

Zusammenhänge zwischen seinen Intentionen und einer Ästhetik der Wahrnehmung. Sie 

belegt überzeugend ihre Hauptthese, dass das Theater Augusto Boals auch jenseits seines 

ursprünglichen historischen und gesellschaftlichen Kontexts im 21. Jahrhundert zur nach-

haltigen Entwicklung von heilenden und lernenden Gesellschaften beitragen kann. Das als 

autopoietisch verstandene Theater Boals bietet einerseits Raum für Selbstschöpfung, 

Wahrnehmungsschulung und Kommunikation, andererseits stellt es auch einen sensiblen 

künstlerischen Weg dar im Prozess für dynamischen, sich als transrational verstehenden 

Frieden. Wer auch immer unter Nutzung der Methoden Augusto Boals und verwandter 

Mittel der emanzipatorischen Bildung mit künstlerischen Mitteln einen Beitrag zu gesell-

schaftlicher Transformation leisten möchte – gleich, ob im Bereich der Friedensarbeit, 

Sozialarbeit oder als Künstler_in oder Theatermacher_in –, für den ist das vorliegende Buch 

ein unverzichtbarer Ratgeber.“ (Verlagsinformation)

Von Revolution zu Autopoiese. Auf den 
Spuren Augusto Boals ins 21. Jahrhundert
Birgit Fritz

Birgit Fritz
Von Revolution zu Autopoiese. Auf den Spuren 
Augusto Boals ins 21. Jahrhundert. Das Theater der 
Unterdrückten im Kontext von Friedensarbeit und 
einer Ästhetik der Wahrnehmung
Stuttgart: ibidem 2013
450 Seiten
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Georg Ondrak

Unterdrückung ist ein Teil unseres Lebens, in allen Gesellschaften und 

Gesellschaftsschichten sehen wir die Auswirkungen einer ungerechten 

Welt. Das Theater kann ein Weg sein, diese Realität zu untersuchen und 

das Offensichtliche zu sehen, welches wir nur zu oft nicht wahrhaben 

wollen oder können. 

Birgit Fritz (2013)

Das Theater der Unterdrückten (TdU) ist eine von 

dem brasilianischen Regisseur und Theatertheore-

tiker Augusto Boal (1931-2009) entwickelte Theater-

form. Ihr Ziel ist die Humanisierung der Menschheit. 

Ihre Wurzeln hat sie vor allem in der revolutionären 

Volkstheaterbewegung Lateinamerikas der 1960er 

Jahre. Birgit Fritz setzt sich in ihrer Publikation 

mit dem bezeichnenden Titel „Von Revolution zu 

Autopoiese. Auf den Spuren Augusto Boals ins 

21. Jahrhundert“ mit diesem Phänomen, dieser 

Theaterform auseinander und bringt dabei als 

Praktikerin des TdU ihre langjährigen Erfahrungen 

ein. Eine Tatsache, die die Publikation im Sinne einer 

Verknüpfung von Theorie und Praxis interessant 

macht. Fritz zeigt zudem, dass das Theater nach 

der Methode Boals auch jenseits des historischen 

Rahmens seiner Entstehung für die Entwicklung von 

kritischen, lernenden Gesellschaften relevant ist.

Das Theater der Unterdrückten

Das Konzept des TdU besteht, wie Fritz ausführt, aus 

einem System von Übungen, Techniken und Spielen, 

welche auf Elementen des Theaters aufbauen. Es 

ist an einen spezifischen historischen Kontext 

(etwa Kalter Krieg, Diktatur, Exil und Verfolgung) 

gebunden und verfolgt ein bestimmtes Ziel (men-

schenrechtskonforme Gesellschaft, Demokratie, 

Anerkennung der Vielfalt, Streben nach Selbst-

erkenntnis zur Selbstbestimmung etc.). Anliegen 

des Theaters der Unterdrückten sind die Analyse 

der Weltordnung und der eigenen Situation, die 

Emanzipation aus der Abhängigkeit und die Wieder-

aneignung der schöpferischen Mittel. Ein wichtiges 

Prinzip ist, dass das scheinbar fertige Bild einer 

ungerechten Welt auf der Bühne und in weiterer 

Folge im Leben verändert werden kann. Forderung 

ist, die Welt niemals so zu akzeptieren, wie sie ist, 

sie niemals als unveränderbar zu sehen, sondern 

sie als eine „Welt im Werden“, eine Welt im Wandel 

zu begreifen.

Augusto Boal

Neben einigen ausführlichen Erklärungen zu Schlüs-

selbegriffen des TdU gibt Fritz einleitend einen Ein-

blick in das Leben und Werk Boals. Augusto Boal 

wurde 1931 in Rio de Janeiro geboren und engagierte 

Von Revolution zu Autopoiese. Auf den  
Spuren Augusto Boals ins 21. Jahrhundert
Birgit Fritz
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sich in den 1960er Jahren in der experimentellen, 

kritischen Theaterarbeit in Brasilien. Nach dem Mili-

tärputsch 1964 sahen sich Boal und andere Theater-

aktivistInnen immer stärkeren staatlichen, teilweise 

lebensbedrohenden Repressalien ausgeliefert. 1971 

schließlich flüchtete Boal ins Exil und kehrte erst 

1986 wieder nach Brasilien zurück. Die Erfahrung 

von Gefängnis, Folter und Exil prägte seine Arbeit.

Prinzip des Dialogs

Einen großen Einfluss auf Boals Werk übte die 

Pädagogik seines zeitweisen Weggefährten Paulo 

Freire (1921-1997) aus. Um Freire zu würdigen, wurde 

dessen Pädagogik der Unterdrückten namensgebend 

für Boals Theater der Unterdrückten. Unterdrückte 

– maßgebliche AkteurInnen in Boals Theaterkonzept 

– sind jene überwiegende Mehrheit der Menschen, 

denen der gesellschaftliche Dialog und damit eine 

Partizipation verstellt sind. In und durch monologi-

sche Beziehungen werden sie in die Rolle von reinen 

Ausführenden und EmpfängerInnen gedrängt, wie 

Fritz erläutert. In einer konventionellen Auffassung 

von Theater entspricht die monologische Situation 

der Rollenaufteilung von RegisseurInnen/Schauspie-

lerInnen und ZuschauerInnen. Dementsprechend 

nimmt im Gegenzug das Prinzip des Dialogs einen 

wichtigen Stellenwert in Theorie und Methode des 

TdU ein.

Emanzipatorische Theaterarbeit

Neben der Geschichte und Entwicklung des revolutio-

nären, emanzipatorischen Theaters in Lateinamerika 

stellt Fritz emanzipatorische Projekte vor – etwa das 

Alphabetisierungsprogramm ALFIN (Alfabetización 

Informacional) in Peru, an dem Boal mitwirkte – und 

zieht einen analytischen Vergleich zwischen den 

Konzepten des TdU, der Creaciòn Colectiva und der 

Partizipativen Aktionsforschung. Bei der Creaciòn 

Colectiva handelt es sich um eine im Sinne einer 

kollektiven, gemeinsamen Schöpfung verstandene, 

typische Form des lateinamerikanischen Volks-

theaters, welche vor allem auf die Aktivitäten von 

Enrique Buenaventura (1925-2003) zurückgeht. Die 

Partizipative Aktionsforschung nach Orlando Fals 

Borda (1925-2008) ist eine Forschungsmethode, bei 

der alle von einem jeweiligen Forschungsprojekt 

betroffenen Menschen am gesamten Forschungs-

prozess teilhaben. Die ForscherInnen nehmen die 

Herausforderung an, die Geschichte ihrer Länder 

aus einem neuen Blickwinkel zu schreiben. Wissen-

schaftliche Erkenntnisse werden dabei oft mittels 

künstlerischer Mittel kommuniziert.

Gemeinsam ist diesen drei Formen nach den Ergeb-

nissen von Fritz unter anderem, dass sie Instrumente 

zur gesellschaftlichen und im weitesten Sinne politi-

schen Veränderung sind. Sie sind dabei kontext- und 

prozessorientiert und lehnen individuelle AutorIn-

nenschaft und ExpertInnentum ab. Gemeinsame 

Ziele sind die Rekonstruktion und Wiederaneignung 

der Geschichte durch die mitwirkenden AkteurInnen 

und der schon erwähnte Blick auf die Welt als auf 

eine Welt im Werden, in der Veränderung möglich 

ist. Grundlage ist eine unvoreingenommene Haltung 

gegenüber jeglicher Art des Wissens. 

Ästhetik der Wahrnehmung –  
Ästhetik der Unterdrückten

Ästhetik kann als Lehre der Wahrnehmung und als 

Wissenschaft der sinnlichen Erkenntnis verstanden 

werden. Wahrnehmung ist dabei eine notwendige 

Grundlage für die Erlangung von Bewusstheit. 

Ästhetik als Wissenschaft der sinnlichen Erkenntnis 

besteht, wie Fritz ausführt, sowohl aus kognitiven 

als auch aus emotionalen Anteilen und geht weit 

über die Bereiche des Schönen, Angenehmen und 

Wohlgefälligen hinaus. Nach Freire müssen wir die 

Welt zuerst über Wahrnehmung verstehen, um sie 

zu verändern. Boal verlangt daran anschließend 

nach einer Aufhebung der in uns eingeschriebenen 

Strukturen der Unterdrückung. Er plädiert Fritz zu-

folge für eine Ausweitung des Begriffs Ästhetik weg 

von einer von der Mainstreamkultur verordneten 

Einheitskultur hin zur Anerkennung vieler hetero-

gener ästhetischer Möglichkeiten. Erst wenn wir 

Einsicht in unser Tun und die strukturellen Zwänge 

haben, können wir die Kraft finden, die Realität 

nach unseren Vorstellungen zu gestalten. Das Thea-

ter der Unterdrückten wird bei Boal zu einem Ermög-

lichungsort, zu einem Ort der Auseinan dersetzung 

der involvierten AkteurInnen mit Ästhetik und 

Wahrnehmung, zu einem Ort des Erkennens und Ver-

stehens. Fritz bringt schließlich den von Humberto 

Maturana und Francisco Varela (1946-2001) ge-

prägten Begriff der Autopoiese, verstanden als 
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Selbsthervorbringung, ein. Sie verwendet diesen 

Begriff, um auszudrücken, dass wir SchöpferInnen 

unserer eigenen Geschichte sind: „Dieses ästhetische 

Erleben ist heute ein Proben für die Revolution, die 

nichts mehr mit den alten Revolutionen zu tun hat. 

Sie ist eine Revolution der Menschwerdung gegen eine 

Monokultur der Angst. Das Theater der Unterdrück-

ten findet im 21. Jahrhundert als autopoietischer, 

selbstschöpferischer Akt statt, der zur Humanisie-

rung von Individuen und Gesellschaften beiträgt“ 

(Fritz 2013, S. 399).

Fazit

Birgit Fritz‘ Publikation „Von Revolution zu Auto-

poiese“ aktualisiert die Bedeutung des Theaters als 

einen Ort des Lernens und der (Selbst-)Erkenntnis, 

als einen Raum für Probehandeln und zur Erwei-

terung der Vorstellungskraft. Sie behandelt ver-

schiedenste Aspekte und Methoden künstlerischer, 

emanzipatorischer Arbeit und spannt dabei einen 

weiten thematischen Bogen von den verschiedenen 

Formen des lateinamerikanischen Volkstheaters, 

Freires Pädagogik der Unterdrückten, den oft mit 

künstlerischen Methoden verknüpften Alphabetisie-

rungsmaßnahmen in lateinamerikanischen Ländern 

bis hin zur Körperarbeit und Pädagogik von Moshé 

Feldenkrais (1904-1984). 

Es steckt also viel Information in diesem Buch. Für 

Interessierte ein gutes Einstiegswerk, ermöglicht es 

zugleich einen ausführlichen Einblick in das Theater 

der Unterdrückten. 
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