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E I N L E I T U N G  ( S T A N D  D E R  D I N G E )

MARIO LEIMBACHER

«Ihr müsst noch üben!»

(KOOL SAVAS, deutscher Rapper,  2011)

Unser Heftthema «Idee – Entwurf – Entscheiden» könnte als ein Modell 
verstanden werden, als ein Dreischritt, der sich als eine Anweisung auf die 
Planung oder Analyse von Aufgabenstellungen übertragen liesse. Was auf 
den ersten Blick fast selbstverständlich und einleuchtend erscheint – am 
Anfang ist doch immer eine Idee –, wird sich beim genaueren Betrachten 
aber bald als zu eng erweisen. Modelle sind schön und trügerisch, beson-
ders wenn sie einfach sind und als Handlungsanweisungen verstanden wer-
den.

Müssen wir uns als Unterrichtende in der Praxis überhaupt um Theo-
rien und deren Modelle kümmern? Sind wir auf Konstrukte angewiesen, 
mit denen Unterscheidungen, Richtungsangaben und möglicherweise Wer-
tungen in unserer Tätigkeit gemacht werden? Wie weit werden wir in der 
Praxis des Entwerfens und Entscheidens von Theorien berührt und beein-
flusst? Ich möchte mit dieser Einleitung und mit dem Hinweis auf die weite-
ren Beiträge in diesem HEFT die Empfehlung abgeben, sich engagiert und 
vertieft um die Theorien zu kümmern, auch wenn wir als Praktikerinnen 
und Praktiker Dilettanten der Theorie sein mögen, und zwar mit einem 
kritischen Blick und unseren praktischen Erfahrungen im Hintergrund.

Würden wir den Prozess der Bildentstehung oder generell jede Art von 
Gestaltungsprozess in der oben genannten Weise einteilen und die Idee als 
Beginn eines Gestaltungsprozesses festlegen, wären wir im philosophi-
schen Leiterspiel um einige Etappen auf eine etwas einfache, dualistische 
Weltvorstellung zurückgefallen. Dass dieses Modell nicht über längere Zeit 
stabil bleiben kann, wird spätestens dann erfahrbar, wenn wir uns Gedan-
ken über die einzelnen Phasen in diesem Modell machen.
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Eine Idee wird als geistige Tätigkeit oder als das Produkt einer geisti-
gen Tätigkeit betrachtet; deutlich unterscheidbar ist das nicht, denn 
der Gegenstand entzieht sich einem objektiven Vergleichen. Eine Idee 
muss auf jeden Fall schon wahrnehmbar sein, sonst könnte nicht auf 
sie reagiert und mit ihr gearbeitet werden. Sie hat aber noch keine 
sichtbare physische Form angenommen.

Damit eine Idee vom Handelnden selber wahrgenommen werden 
kann, also mehr ist als die spekulative Vermutung einer zukünftigen 
Vision, muss sie schon einen Realitätsgrad erreicht haben, in Form 
von inneren Bildern, von sprachlichen Gedanken oder von unter-
scheidbaren Empfindungen. Man spricht auch von Intuition – ein 
Einfall offenbart sich. Einfälle fallen aber nicht vom Himmel, sonst 
würde man sie nicht als etwas Eigenes, selber Erzeugtes erleben. Sie 
sind Resultate einer Auseinandersetzung und Arbeit und werden auch 
wahrgenommen.

Und jede Form der Wahrnehmung ist auf Sinne angewiesen. Bei 
den Ideen, Einfällen und Erkenntnissen müsste man von einem men-
talen, inneren Sinn sprechen, denn die kategorische Unterscheidung 
von geistiger als nicht-körperlicher und sinnlicher Tätigkeit hat sich 
als eine Sackgasse erwiesen. Im Denken sprechen wir mit uns selber, 
oder wir wandern in inneren Stimmungs- und Erlebnisräumen, in 
denen sich plötzlich Einsichten auftun. Die Schwierigkeit der Beo-
bachtung und Beurteilung dieses Sinnes besteht darin, dass wir Ver-
ursacher und Verarbeitende, Sender und Empfänger gleichzeitig sind. 
Unser mentale Sinn, der sein Erleben produziert und verarbeitet, ist 
jedoch angewiesen auf die Welt. Er gründet in den Erfahrungen aller 
Sinne zusammen. Ohne diese hätte er keinen Grund und kein Ma-
terial, Vorstellungen, Bilder, Ideen und Erkenntnisse zu entwickeln. 
Somit ist dieser Sinn nicht nur im denkenden Kopf zuhause, sondern 
er reicht weiter.

«Ich denke sowieso mit dem Knie.» (Joseph Beuys)
Entscheidungen in unserem Fall werden nicht von einem unsichtbaren 
Homunculus in einem mentalen, geistigen Kämmerchen, sondern mit 
den Händen gemeinsam auf dem Papier gefällt. Der Zeichner Saul 
Steinberg bezeichnet Zeichnen und Malen als Denken auf dem Papier 
(zitiert nach Mitchell 2008).

«Das mentale Leben (Gedächtnis, Fantasie, Träumen, Wahrneh-
mung, Erkenntnis) ist medial vermittelt und verkörpert sich in 
der ganzen Bandbreite materieller Medien.» (Mitchell 2008, S. 
181)

Eine Idee kann als Folge oder Produkt eines Vorganges verstanden 
werden, als eine Kreation im Sinne des Kunstbegriffs von Joseph 
Beuys, die auch von Erfahrungen,  Entwürfen und Entscheidungen 
begleitet war, von einem Prozess, der sich auch wieder aufschlüsseln 
liesse in «Idee – Entwurf – Entscheiden». Wir geraten von einer Ma-
kro- in eine Mikrostruktur und wechseln bloss die Betrachtungse-
bene, ohne die Antwort darauf zu erhalten, was am Anfang steht.

Unser Hefttitel versteht sich in diesem Sinn als ein Anknüp-
fungspunkt, sich Gedanken über die Bedingungen und den Fluss 
der gestalterischen Tätigkeit zu machen.

Im schweizerischen Lehrmittel für Bildnerische Gestaltung «Bildöff-
ner» wird an prominenter Stelle ein vergleichbarer Dreischritt auf-
geführt. Er soll den Prozess der Gestaltung bei Kindern modellhaft 
aufzeigen. Hier wird gesagt, dass der Prozess damit beginne, dass 
das Kind eine neue Erkenntnis hat. Im zweiten Schritt erarbeitet das 
Kind ein der Erkenntnis entsprechendes Bildzeichen und übt dieses 
unverändert über mehrere Wochen. Im dritten Schritt wird dieses 
Bildzeichen variiert und modifiziert.

«Hat das Kind wiederum eine neue Erkenntnis und möchte diese 
bildnerisch darstellen, beginnt der Dreischritt von vorne.»  
(Bildöffner, Grundlagen 2006, S. 8)

Dieses Modell beruft sich auf Günther Mühles «Entwicklungs-
psychologie des zeichnerischen Gestaltens» (Mühle 1967). Das im 
Bildöffner auf diesen Dreischritt reduzierte Modell beruht aber auf 
zweifelhaften Grundlagen, denn Mühle betrachtet den gestalte-
rischen Prozess als nicht beobachtbar.

«Zunächst ist der Gestaltungsvorgang in sich komplex und 
relativ unzugänglich; er lässt sich experimentell in nur geringem 
Ausmass aufhellen, denn es ist äusserst fraglich, ob echte gestalte-
rische Leistungen unter planmässig gesetzten und variierten 
Bedingungen überhaupt erreichbar sind.» (Mühle 1967, S. 3)



12 H E F T  0 513

Die Prominenz, mit der dieses Modell nach Mühle in einem unserer 
Lehrmittel vertreten wird, provoziert Fragen. Wie kann mit Sicher-
heit festgestellt werden, dass ein Kind eine neue Erkenntnis hat und 
diese artikulieren, also mitteilen will? Das Modell macht eine chro-
nologische Trennung zwischen Erkenntnis und zeichnerischer Hand-
lung, geht von einer kausalen Folge aus und betrachtet die zeichne-
rische Handlung und die Zeichnung als Mittel, mit denen das Kind 
ein Ziel erreichen will, nämlich seine neue Erkenntnis mitteilen.

Damit erweist sich dieses didaktische Modell als das Produkt einer 
semiotischen Theorie, die besagt, dass sich sprachliche Elemente in 
einzelne Faktoren aufschlüsseln lassen. Im vorliegenden Fall wird die 
Kinderzeichnung als ein Produkt betrachtet, das erstens aus dem Ge-
genstand der Zeichnung besteht, zweitens aus der zugrundeliegenden 
Vorstellung (neue Erkenntnis) und drittens aus einem dargestellten 
Objekt (das in der Zeichnung Dargestellte und Mitzuteilende). Das 
durch die Zeichnung Vermittelte soll die kindliche Erkenntnis dar-
stellen und mit ihr gewissermassen ähnlich oder deckungsgleich sein.

Bildnerische Kompetenzen werden in diesem Modell als das Er-
schaffen eines zeichnerischen Vokabulars im Sinne einer Darstel-
lungskompetenz, einer Gefässsammlung (Zeichensammlung) be-
trachtet, deren Teile (Zeichen) dann mit den verlangten Inhalten 
gefüllt werden können. Dies ist ein klassisches kommunikationsmo-
dell, das sich problemlos auf Programmiersprachen und damit auf 
Maschinen und Computer anwenden lässt. Die klassische Semiotik, 
wie sie z. B. in Umberto Ecos Einführung in die Semiotik beschrieben 
wird, formuliert ein solches Modell. Sie macht darin keine grund-
sätzliche Unterscheidung zwischen einer Maschinensprache und der 
menschlichen Kommunikation (Eco 2002).

Auch verbreitete didaktische Modelle unseres Faches berufen sich 
auf Zeichentheorien. Gunter Otto, einer der bekanntesten Autoren 
solcher Modelle, vertritt dieses Zeichenmodell in seiner «Didaktik 
der Ästhetischen Erziehung».

«Kunstwerke sind in der Sprache der Linguistik aus Zeichen kon-
stituierte Zusammenschlüsse. Die Komplexion von Zeichen wird 
Text genannt – unabhängig davon, ob das Kunstwerk ein Buch, ein 
Bild oder eine Plastik ist.» (Otto 1974, S. 85)

Diesen chronologisch und kausal funktionierenden Modellen bleibt je-
doch der Zugang zu den Erfahrungen und deren Wert verborgen, die 
im Gestaltungsprozess selber geschehen, nämlich eine differenziertere 
Wahrnehmung der Zusammenhänge und Erscheinungen, und das Er-
lebnis, am Entstehen der wahrgenommenen Welt beteiligt zu sein. Das 
Selbstbeobachten beim Gestalten sowie das begleitende und kommu-
nikative Wahrnehmen, Ermöglichen und Steuern der Prozesse im Un-
terricht sind dessen Grundlage. Hier können wir die Schülerinnen und 
Schüler nur begleiten und anleiten, wenn wir dieselben Erfahrungen 
gemacht haben und im Moment des Begleitens nachvollziehen. Wir 
gehen davon aus, dass unsere Wahrnehmungsfähigkeit aufgrund der 
gestalterischen Praxis, und nicht etwa durch angelernte Muster oder 
Darstellungsrezepte, eine umfassendere ist als die der ästhetisch Unge-
bildeten, sonst wäre unsere Arbeit überflüssig und nicht legitimierbar. 
Es geht uns nicht um das Vermitteln von Darstellungsrezepten im Sinne 
einer Bildgrammatik oder einer Sammlung von Konventionen, sondern 
um eine Differenzierung der Wahrnehmung und Artikulation über das 
Gestalten.

Die Sicht des erwähnten entwicklungspsychologischen Modells und 
einzelner Theorien der Vermittlung ist offensichtlich eine andere als die 
der Praxis. Die unterschiedlichen Zugangsweisen Theorie und Praxis 
stellen einen Bruch dar, da die Theorie als eine scheinbar objektive, von 
aussen beobachtende und argumentierende Tätigkeit den Fokus auf das 
Produkt richten muss und Erfahrungen der Praxis nicht verarbeiten 
kann. Die Theorie müsste aus ihrer Position heraus die gestalterischen 
Resultate als Mysterien und die Sicht der Praxis als eine gefährlich ir-
rationale betrachten, was nicht selten zu erstaunlichen Aussagen führt 
(siehe S. 73). Sie entwickelt aus dieser Distanz ein diffuses Misstrauen 
der Kunst und Kreativität gegenüber und versucht sie ihren Wert- und 
Moralvorstellung zu unterwerfen.

«Es muss betont werden, dass Kreativität nur im Zusammenhang mit 
demokratischen Zielvorstellungen gesehen werden soll, da sich krea-
tive Fähigkeiten für undemokratische Zwecke missbrauchen lassen.» 
(Otto 1974, S. 173)

Aus der Angst, Kreativität könnte aus dem Ruder laufen und miss-
braucht werden, wird sie häufig schon im Vorfeld in ein politisch-mo-
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ralisches Korsett gezwängt. Die Domestizierung künstlerischer Arbeit 
kann zu befremdenden moralischen Leistungsvorstellungen führen, 
was auch aktuelle Forschungskonzepte verdeutlichen.

Entgegen der gängigen Entgegensetzung von Theorien und ihrer An-
wendung (Runterbrechen) tritt Raufbrechen programmatisch dafür 
ein, in der Schule mit komplexen Inhalten auf eine künstlerisch 
informierte Art umzugehen. Es entstehen Materialien und Vorschlä-
ge für den Unterricht, die Mut machen, gesellschaftlichen Frage-
stellungen im Kunstunterricht oder im Unterricht mit Kunst Raum 
zu bieten – der Auseinandersetzung mit Geschlechterverhältnissen 
und Heteronormativität, mit Diskriminierung(en) und Fragen von 
Repräsentation und Macht in einer postkolonialen, kapitalistischen 
und medialisierten Welt. Dabei geht es nicht nur darum, Themen, 
die in zeitgenössischer Kunst und aktuellen kulturwissenschaft-
lichen Debatten eine zentrale Rolle spielen, in die Schule zu bringen. 
Die Auseinandersetzung mit Differenz und Repräsentation ist 
gerade für Jugendliche besonders relevant, und aktuelle Kunst und 
Theorie kann dafür wichtige Impulse bereitstellen. (ZHdK 2010)

Dieses Konzept macht in derselben Aussage, wo es zuerst Raum und 
Mut verspricht, politisch-dogmatische Einschränkungen, indem es ab-
schliessend formuliert, um was genau sich die Kreativität der Jugend-
lichen zu kümmern hat.

Der Schwachpunkt dieser Modelle ist die Verknüpfung der gestal-
terischen Handlung mit einer vordefinierten Zielvorstellung. Ob diese 
gutmeinend politisch-aufklärerisch, antisexistisch, antiimperialistisch 
oder heteronormativ ist, spielt keine Rolle. Mit dem Modell wird be-
hauptet, das Kind müsse, könne oder wolle ein Ziel erreichen, dessen 
Eigenschaften und Qualitäten es sich schon vorstellen, aber noch nicht 
artikulieren kann, oder noch problematischer, es müsse in seiner Krea-
tivität die Moral- und Zielvorstellungen der Pädagogen erfüllen. 

Die praktischen Erfahrungen des Gestaltungsprozesses deuten da-
rauf hin, dass die zeichnerische Aktion im weitesten Sinn eine Form 
des Denkens und schon eine produktive Erkenntnisweise ist. Erst in 
der zeichnerischen Handlung kann sich eine Erkenntnis entwickeln. Sie 
wird im Gestalten erfahren und artikuliert sich im Produkt. Dieser Pro-
zess ist vergleichbar mit dem Sprechen, denn wir produzieren im Spre-

chen nicht zuerst schon mental abgeschlossene Sätze, um diese dann 
«vorzulesen», sondern die Sätze entstehen im Moment der Rede, ganz 
im Sinne der Redewendung des englischen Erzählers E. M. Forster: 
«Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre, was ich sage?». 
Auch die in der Rede vermittelten Inhalte sind selten schon vorher bis 
ins Detail vordefiniert, sonst gäbe es keine freudschen Versprecher. 

In der analytischen Untersuchung kann das triadische Modell des 
Zeichens, wie es Peirce für die Semiotik entwickelt hat, aus jedem 
kommunikativen Produkt herausgelesen werden. Die Folgerung, dass 
der in die Analyse extrahierte Inhalt schon komplett vorgedacht ist, 
ist ein Trugschluss. Der zitierte Dreischritt entpuppt sich als die Über-
tragung eines mechanischen Modells der Gestaltung oder Kommuni-
kation auf einen komplexeren, schlussendlich nicht rational fassbaren 
Prozess.

Mit der Erkenntnis der Unteilbarkeit der gestalterischen Handlung 
löst sich die Chronologie des Dreischrittes auf, und die Handlung tritt 
in den Fokus. Wir erleben bei uns selber und erst recht bei den Schüle-
rinnen und Schülern, dass Intuition nicht auf Befehl eintrifft, sondern 
Ideen erst kommen, wenn man mit einem inneren, möglicherweise dif-
fusen Motiv und einer noch nicht zielgerichteten Arbeit begonnen hat. 
Man schiesst sich im Tun auf ein Ziel ein, das erst mit dem Handeln 
langsam sichtbar wird. Das ist selbst beim Schreiben und Sprechen 
und erst recht bei Bildentwürfen der Fall. Darum sind auch Referate, 
die an Ort und Stelle entstehen, viel spannender als abgelesene.

«Wer jemals einem kleinen Kind beim Zeichnen zugeschaut hat, 
weiss, dass die Freude am Akt des Zeichnens oft grösser ist als die 
Freude an der fertigen Zeichnung, die meist sofort verschenkt wird, 
damit der Tisch wieder frei wird für das nächste Blatt Papier.»  
(B. Bader, Gysin 2010, S. 181)

Die Bruchstellen zwischen den Theorien und der Praxis in unserem 
Fach wären harmlos, wenn die Gebiete keine Berührungsflächen hät-
ten. Die Theorien der Vermittlung wollen Einfluss nehmen. Sie grei-
fen über Bildungskonzepte in die Praxis und prägen deren Verhalten. 
Sie liefern uns Konzepte und Modelle, die sich nicht bewähren und 
unserem Fach falsche Grundlagen liefern («Einblick in die Abgründe 
der Bildtheorie», S. 69).
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«…gleichzeitig soll dabei gezeigt werden, dass die veränderte theore-
tische Begründung der Ästhetischen Erziehung zu einer anderen Praxis 
führt.» (Otto 1974, S.11)

In der Forschungsarbeit von Dieter Maurer «Wie Bilder entstehen» 
(Maurer 2010, siehe S. 95) steht der Begriff «grafische Äusserungen» 
für Artikulationsformen des Kindes mit den Händen und Instrumenten 
wie Bleistift, Kreide, Pinsel und weiteren Mitteln, mit denen Spuren auf 
einem Unter- oder Hintergrund gelegt werden können. Der Ausdruck 
«grafische Äusserungen» steht so zumindest für eine Unterscheidung 
zwischen den handlungsgeprägten Mitteln sowie den bildnerischen Mit-
teln, die wie die Fotografie auf eine synchrone, situative Form der Pro-
duktion von Bildlichkeit ausgerichtet sind und bei denen die Handlung in 
einem kontextuellen Hintergrund verborgen bleibt. Wesentlich ist diese 
Unterscheidung, da die Spurenlegung in der grafischen Äusserung direkt 
zur Geste als Artikulationsform verweist und das Gestische als eine vor-
sprachliche Kommunikationform verstanden werden kann.

«Wenn das der Fall ist (die Verbindung vorsprachlicher Kommuni-
kation beim Kleinkind mit der kooperativen Kommunikation von 
Erwachsenen), würde das zeigen, dass die kooperative Kommunika-
tion des Menschen nicht direkt von einer Sprache abhängt, und es 
würde die evolutionäre Hypothese plausibler machen, der zufolge sich 
die kooperative Kommunikation des Menschen zuerst im gestischen 
Modus entwickelt hat.» (Tomasello 2011) 
«Die Ausbildung grafischer Fähigkeiten stellt derart einen der wich-
tigen Untergründe und Voraussetzungen der modernen Kulturen und 
der in ihr herrschenden Kommunikationsarten dar – und dennoch ist 
ihr Charakter schlecht bestimmbar.»  
(Maurer 2010, Bd. 1, S. 22) 
«Gysins Studie lässt den Schluss zu, dass das Verhältnis zum eigenen 
Zeichnen in dem Moment problematisch wird, wo mit dem Begriff 
«Zeichnen» weniger die zeichnerische Aktivität oder das visuelle Den-
ken, sondern vielmehr die fertige Zeichnung gemeint ist.» (B. Bader, 
Gysin 2010, S. 183)

Der Begriff «grafische Äusserungen» fasst ein «vorsprachliches» oder 
«nebensprachliches» Feld zusammen, in dem sich die verschiedensten 
Techniken und Handlungen ausbreiten, so z. B. das Kritzeln, Schmieren, 

Zeichnen, Schraffieren, Schummern, Kratzen, Schreiben, Kalligrafieren, 
Sprayen, Ritzen usw., die zu untersuch- und vergleichbaren Produkten 
mit einem visuellen Erkenntnis- oder Informationswert führen.

Prozess, Produkt und Üben

Meine Kritik einzelner Theorien an dieser Stelle bedeutet nicht deren 
Geringschätzung. Künstlerische und gestalterische Arbeit stellt von sich 
aus Theorien und deren Modelle in Frage, da ihre Tätigkeit praktische 
Modellbildung ist. Sie verarbeitet undogmatisch alle Bemühungen, die 
ihr dienen können, auch die naturwissenschaftlichen. Gerade die oft 
verschriene und von den Kunsttheorien als technizistisch verurteilte 
Neurologie liefert spannende Erkenntnisformen und Modelle, die 
schwanken zwischen einem fatalistischen Determinismus bis hin zum 
erkenntnistheoretischen Versuch, den Freiheitsbegriff biologisch zu be-
gründen. In ihrer Radikalität stellen sie unsere Weltmodelle stärker in 
Frage als die herkömmlichen geisteswissenschaftlichen Theorien und 
bieten aus diesem Grund befreiende Einblicke auf den kreativen Prozess. 
Der Beitrag von Marco Wehr (S. 55 / S. 323) belegt, dass sich naturwis-
senschaftliche und künstlerische Tätigkeiten nicht ausschliessen.

Wir sind Gefangene unserer eigenen Vergangenheit und unseres 
Kontextes, aus dem wir weder mit unseren Ideen noch mit den Re-
gungen und Handlungen ausbrechen können. Jedes Wort und jede 
Zeichnung beginnt mit der Vorstellung eines schon erlebten Satzes 
oder einer schon gesehenen Zeichnung. Wir wiederholen, reproduzie-
ren und verhalten uns nach dem, was in unserer biologischen wie kul-
turellen Konditionierung festgeschrieben ist.

Was in einer Publikation wie der unseren überspitzt und determini-
stisch klingt, sind Kernaussagen verschiedenster Disziplinen. Auch ein-
zelne Sprach- und Kunstwissenschaftler begründen ihre Theorien in un-
serer kulturellen Konditionierung (Goodman 1995). Der Fokus auf die 
Bedingtheit unserer Wahrnehmung und Erkenntnisfähigkeit und auf die 
Motive unserer Handlungen relativiert Ideale und zentrale Begriffe der 
Aufklärung und philosophischer Werke bis ins vorletzte Jahrhundert. 
Vernunft und Verstand und die Begriffe Raum und Zeit sind brüchig ge-
wordene Pfeiler, oberflächliche und kristalline Muster auf dem brodeln-
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den Meer der Psyche und ihrer sozialen und biografischen Bedingungen. 
Die Psychologie hat hinter unseren Handlungen die Macht des Unbe-
wussten und der Sexualität erforscht (Freud 1932), und die Verhaltens-
physiologie konstatiert heute, dass die neurobiologische Forschung die 
Thesen Freuds bestätigen muss (Roth 2009). Gunter Otto versuchte mit 
dem analytischen Modell seiner Ästhetischen Erziehung, den Menschen 
hinter diese Konditionierung blicken zu lassen, natürlich spezifisch hin-
ter die von ökonomisch und politisch beeinflussenden Medien geprägte 
Konditionierung.

Der freie Wille ist also eine Illusion, denn die geringste Regung, und 
sei es nur schon das vermeintlich bewusste und willentliche Zucken der 
rechten Hand, wird von unserem Unterbewussten (einer lokalisier- und 
vermessbaren Hirnregion) Sekunden zuvor vorbereitet (Roth 2009). Wir 
verfügen nicht über einen von den biologischen oder sozialen Bedin-
gungen unabhängigen, autonomen Geist. Dieser ist die Marionette un-
serer geheimsten Wünsche und Ängste, der Konditionierung, die schon 
im Mutterleib beginnt.

Betrachten wir aber nicht gerade das unvoreingenommene Naturstu-
dium und auch das intuitive Legen von Spuren, das Kritzeln, das auto-
matische, assoziative Zeichnen, wie es die Surrealisten zu Beginn des 
letzten Jahrhunderts schon pflegten, als Garanten des freien Erforschens 
unserer Wirklichkeit, nicht nur der naturalistisch abbildbaren, sondern 
aller Bedingtheit unserer Wahrnehmung und Erfahrung? Stehen die 
Erfahrungen des Kreativen und Schöpferischen in einem unüberbrück-
baren Widerspruch zu den Aussagen der Wissenschaft? Träumen wir uns 
selber? Im Beitrag von Selina Reber (S. 213) wird dieser Frage in einem 
konzentrierten Gedankengang und dem Fokus auf das Zeichnen gefolgt.

Der Feststellung unserer Determiniertheit von den Naturwissen-
schaften, der Psychologie und Erkenntnistheorie liegen heftig disku-
tierte Forschungsresultate der Neurobiologie zugrunde (Benjamin Li-
bet, Wolf Singer). Dieselbe Wissenschaft formuliert jedoch den Trick, 
mit dem wir die Fähigkeit erlangen, uns wie Münchhausen an den 
eigenen Haaren aus dem Sumpf der eigenen Konditionierung heraus-
zuziehen, nämlich mit dem Überwinden von Hindernissen und dem  
Erlebnis von Erfolg, zu dem wir uns selber überlisten müssen. Dies 
können wir nur, indem wir uns dem eigenen Handeln aussetzen und 

nicht darauf warten, bis uns der Verstand und eine Theorie die Re-
zepte dazu geliefert hat. Wir überwinden die Konditionierung, indem 
wir uns handelnd erleben. Vernunft, Verstand und Wille sind beglei-
tende, nicht ursächliche Phänomene.

«Das Bewusstsein steht also nicht im Mittelpunkt des Gehirns und hält 
die Fäden in der Hand. Im Gegenteil, es befindet sich irgendwo an der 
Peripherie und nimmt das Geschehen bestenfalls als Flüstern wahr.» 
(Eagleman 2012, S. 17)

Das limbische System hat gegenüber dem rationalen corticalen System 
das erste und das letzte Wort. Das erste beim Entstehen unserer Wün-
sche und Zielvorstellungen, das letzte bei der Entscheidung darüber, 
ob das, was sich Vernunft und Verstand ausgedacht haben, jetzt und so 
und nicht anders getan werden soll.»  
(Roth 2009, S. 175)

Die Neurologie selber als eine klassische Naturwissenschaft stellt mit 
ihren Aussagen indirekt das herkömmliche Modell der Kommunikation 
als ein lineares, kausales System und Denkmuster in Frage, das die Kom-
munikation einerseits aufschlüsselt in Sender und Empfänger und das 
Zeichen wiederum in Vorstellung, Zeichen und Bedeutetes. Auch die 
semiotischen Modelle erweisen sich als brüchig und ungeeignet, unsere 
Motive, unser Handeln und Kommunizieren zu beschreiben, denn in der 
Handlung selber als selbstbeobachtende Tätigkeit liegt die Erfahrung 
von Freiheit verborgen.

Wenn aber die Handlung als Ziel in den Fokus gerät, ist es nicht 
mehr das Ziel, mit möglichst wenig Aufwand ein Resultat zu erreichen, 
sondern die Frage stellt sich, wie wir es schaffen, der Handlung mehr 
Gewicht zu geben, sie auszudehnen, da sie selber zum Ziel geworden ist. 
Wenn der Weg das Ziel ist, müssten wir dann nicht einen totgeglaubten 
Begriff wieder reanimieren und neu begründen, das Üben?

Wir reden heute in der Bildung – nicht nur in unserem Unterricht – 
von Prozess und Produkt. Nach neuen Unterrichtsmodellen sollen wir 
nicht mehr nur das Produkt, sondern auch Prozesse bewerten, und als 
Vorbereitung auf das Studium wird das «Selbstorganisierte-Lernen» 
(SOL) gefördert. Der Frage nach der Bewertbarkeit von Prozessen am 
Beispiel der Maturitätsprüfung geht Barbara Bader in ihrem Beitrag 
nach (S. 201).
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Der Prozessbegriff lenkt den Fokus auf die Art und Weise, wie etwas 
entsteht, das Produkt benennt demgegenüber das Resultat eines Pro-
zesses. Diese Aufspaltung birgt die Gefahr, den Prozess wiederum als 
zielgerichteten zeitlichen Strang, unter einem kausal strukturierten Mo-
dell gegliederten zu verstehen, der nur dazu dient, auf eine optimierte 
Weise zum Produkt zu führen. Der Prozessbegriff provoziert direkt und 
begrifflich eine Trennung der gestalterischen Handlung in Vorgehen 
und Produkt und lässt sich gut auf konzeptuelle Arbeiten anwenden. 
Generell kann in unserem Fach diese Unterscheidung aber nicht vor-
genommen werden, denn ein Prozess lässt sich nicht in Gang bringen, 
ohne dass etwas Sichtbares entsteht. Der Prozessbegriff beschreibt und 
bezieht sich auf eine Beobachterposition, eine reflektierende Ebene, die 
nicht mehr in der Handlung involviert ist. Der Übungsbegriff demge-
genüber kann die Tätigkeit beschreiben, das Suchen, das Herantasten 
im produzierenden Handeln noch ohne benennbare Zielvorstellung. 
Üben sollte aus diesem Grund nicht als Teil eines Prozesses verstanden 
werden, sondern als umfassend praktische Tätigkeit, als «Praktisches 
Erkennen».

Der Übungsbegriff holt den Prozessbegriff etwas vom hohen Sockel des 
unbeteiligten Beobachtens und Urteilens.

Um das Üben aus dem verstaubten Image der Nachahmung, Diszipli-
nierung und Anpassung zu befreien, wird die Diskussion eine Frage nach 
Konditionierung oder Dekonditionierung beinhalten. Wie kann man im 
Üben Erfahrungen, Entdeckungen und Entwicklungen machen sowie 
Kompetenzen erwerben, die im Zeichnen Zugriff auf Bildwerdung und 
Erkenntnisleistung gewähren und andererseits das Hineinfallen in repe-
titive ästhetische Muster und Normen erkennbar machen und wenn nötig 
überwinden können. Das ist eine heikle Gratwanderung. Wir müssen auf-
passen, nicht von zweckgerichteten moralischen, politischen oder ökono-
mischen Interessen Modelle vorgesetzt zu bekommen, die die Realität der 
Unterrichtspraxis nicht kennen, denn diese haben kein Interesse an einer 
unvoreingenommenen Wahrnehmung, einer kritischen Wahrnehmung 
modischer Trends z. B. und der dafür notwendigen Selbstwahrnehmung. 
Der Begriff Wahrnehmung ist hier zu einem Unwort verkommen. In einer 
Tagung der ZHdK im Haus Konstruktiv vor einigen Jahren hat die Pra-
xisleiterin von «Bilden und Publizieren» auf die Frage, was sie von ihren 

zukünftigen Studierenden wünsche, geantwortet, dass der Begriff Wahr-
nehmung nie falle. 

Den Übungsbegriff wieder hervorkramen bedeutet, vorerst einmal zu 
schauen, wann und warum er in unserem Fach beerdigt wurde.

Kürzeste Geschichte des Übens

«Man kann es daher jungen Freunden der Kunst nie zu dringend ans 
Herz legen, dass nur geduldiger, andauernder Fleiss und Beharrlichkeit 
– dass nur langes und bedächtiges Verweilen bei den Bestandteilen und 
ersten Grundsätzen der Zeichenkunst, sie zwar mit langsamen, aber 
desto sichern Schritten der Vollkommenheit entgegenführe. (Preissler 
1807, S. 3)

Bis zu Beginn des 20 Jh. war das Üben ein Hauptmerkmal des Zeichen-
unterrichtes. Übung und Training von Fertigkeiten und handwerklichem 
Geschick waren Unterrichtsinhalte und hatten mehrere Ziele. Zum einen 
ging es um das Training der feinmotorischen, manuellen Fertigkeiten 
im Hinblick auf eine handwerkliche Tätigkeit im späteren Berufsleben. 
Bei diesem Training wurde in den Anleitungen oft geschlechtsspezifisch 
unterschieden zwischen den männlichen und weiblichen Berufen. Die 
Schüler fokussierten das Üben z. B. auf technisch-geometrisches Können 
sowie eine exakte perspektivische Gegenstandsdarstellung, die Mädchen 
auf ornamentale Fertigkeiten im Hinblick auf die Keramik- und Textilin-
dustrie und andere dekorative Handwerke. Zum anderen wurden mit den 
Übungen ästhetische Normen vermittelt, mit denen z. B. Ornamente, Mu-
ster und Darstellungskonventionen von Gegenständen beurteilt wurden.

Die Argumente für einen obligatorischen Zeichenunterricht an der 
Volksschule kamen schon von Beginn an aus zwei Richtungen. Einerseits 
stand ein aufklärerisches Bildungsideal dahinter, das jedem Menschen 
das Recht zugestand, am kulturellen Leben auch praktisch teilzunehmen 
und seine Sinne zu schulen. Andererseits wurde der Zeichenunterricht 
auch politisch und ökonomisch verantwortbar durch den Bedarf des Ge-
werbes und der Industrie an innovativen gestalterischen Kräften.

Obwohl wichtige Personen wie Rousseau, Schiller und Pestalozzi, die 
zur Einführung des Zeichenunterrichtes wesentliche Impulse vermittelten 
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(Legler 2011), neben dem zweckgerichteten Argument, des «richtigen Se-
hens» eine von der Aufklärung bestimmte Sinnesschulung des Menschen 
im Hinblick auf die sinnliche Grundlage jeglicher Verstandestätigkeit 
vertraten (Kant), war die Praxis des Unterrichtes selber doch vorwiegend 
bestimmt vom Arbeiten nach Vorlagen und dem Trainieren von deutlich 
vorgegebenen grafischen Darstellungen und der Anpassung an den «gu-
ten Geschmack». Der konkrete Unterricht an den Schulen stimmte unter 
diesen Umständen zumindest aus heutiger Sicht nicht überein mit den ide-
alistisch formulierten Bildungszielen.

«Wöchentlich einmal zwei Stunden, in Mädchenschulen, wenn 
die Zeit für das Musterzeichnen nur schwer zu ermöglichen ist, 
wöchentlich eine Stunde. Namentlich im Sommer werden etwa alle 
14 Tage eine halbe Stunde lang Übungen im Beurteilen der ästhe-
tischen Wirkung farbiger Muster vorgenommen (in der Mädchen-
schule geschieht dies beim Musterzeichnen). In der Knabenschule 
ist das geometrische Zeichnen und die Darlegung der Prinzipien 
der Projektionslehre dem Unterricht in der Geometrie zuzuweisen.» 
(Stuhlmann 1900, S. 56) 
«Durch den Unterricht des Zirkelzeichnens sollen Bauhandwerker, 
Tischler, Maschinenbauer, Klempner usw. sowie angehende Poly-
techniker auf das Fachzeichnen bzw. auf darstellende Geometrie 
vorbereitet werden.» (Stuhlmann 1900, S. 1)

Das Üben setzte sich häufig zusammen aus feinmotorischem Trainie-
ren von einfachen linearen Mustern und Strukturen, dem Zeichnen 
nach Vorlageblättern (Kupferdrucke) oder Gegenständen (Gipsabgüs-
se). In den Anleitungsheften wurden klare Rezepte für den Ablauf und 
Aufbau der Aufgabenstellungen bis hin zu zeitlichen Angaben (3 bis 
4 Stunden pro Woche) geliefert, welche bis vor kurzem an den Aka-
demien oder in den Zeichnungskursen weiterbestanden. In der Basler 
Schule für Gestaltung besuchte ich 1976 während des Studiums an der 
Malklasse das Aktzeichnen. Der Aufbau der Aktfiguren wurde als ein 
mechanisches Zusammenstellen von Rohren, Kugelgelenken und an-
deren geometrischen Volumen vermittelt. Der preisslersche Aufbau der 
Aktzeichnung mit einer Art feinem Drahtgerüst als Haltungskontrolle 
vor 200 Jahren wirkt demgegenüber recht locker (Bild links, Preissler 
1807). 

Idealisierte Nacktheit und eine handwerkliche Technik, an der sich bis zum 
heutigen Comic wenig ändern musste. (Johann Daniel Preissler, Theoretisch-
Praktischer Unterricht im Zeichnen 1807, Kupferdruck, Blatt 6)
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liche Gestalt aus einer Art Drahtgliederpuppe konstruiert (Preis-
sler 1807), beim synthetischen wird eher auf die Erscheinung der 
Einzelelemente geachtet.

«Weil ich aber aus einer vieljährigen Erfahrung weiss, dass die Flüch-
tigkeit eines jugendlichen Alters, wie in allen Dingen, also auch im 
Zeichnen Abwechslung fordert; so habe ich meine Zöglinge dadurch in 
guter Laune zu halten gesucht, dass ich die Theorie immer mit der Praxis 
verband, und ihnen den wechselseitigen Einfluss beider durch vorgelegte 
Muster recht anschaulich zeigte.» (Preissler 1807, S. 3)

Dieses methodisch streng vorgegebene Üben fand einen Höhepunkt 
im Exzess des Netzzeichnens bei Stuhlmann Ende des 18 Jh., wo im 
Zeichenunterricht nach strengen Regeln auf feinkariertem Papier als 
Vorübung zum späteren perspektivisch-konstruktiven und räum-
lichen Zeichnen geometrische Formen und Ornamente eingezeich-
net werden mussten. Diese Beispiele finden sich sogar heute noch im 
«Bildöffner».

Stuhlmanns Lehrgänge wurden zu weit verbreiteten, staatlich 
verordneten Unterrichtsmethoden für alle Schultypen. Da sie bis ins 
letzte Detail die Abläufe des Unterrichts vorgaben, konnten sie re-
zepthaft auch von unkundigen Lehrpersonen übernommen werden. 
Das Üben war jedoch auch hier immer ein Üben im betreuten Unter-
richt. Üben als die Angelegenheit einer selbstverständlichen visuellen 
und bildnerischen Artikulationskompetenz, vergleichbar mit dem 
Sprachgebrauch, war höchstens für die Berufsausbildung ein Thema.

Die Argumente Stuhlmanns für den Zeichenunterricht im Sinne 
einer Kritik der zunehmenden Intellektualisierung könnten sich aber 
mit einem etwas veränderten Vokabular auch heute noch sehen lassen.

«Wie hier die einseitige Beschäftigung, welche oft durch Jahrhun-
derte dauerte, die Neigung für spekulative Wissenschaften immer-
fort vererbte und verstärkte, so ist gleichzeitig mit dem Interesse 
an der sichtbaren Aussenwelt auch die Fähigkeit zum Beobachten 
derselben gesunken. Wechselseitig einander hemmend haben un-
ausgesetzt die Sehkraft und der innere Sinn für räumliche Verhält-
nisse abgenommen, und nun wird es ebenso eines durch mehrere 
Generationen fortgeführten ernstlichen Übens bedürfen, um einen 
normalen Zustand wieder zu erreichen. Zur Wiedergewinnung 

«Dem Unterricht im Musterzeichnen kommt es vor allen 
Dingen zu, den Kindern verschiedene Formen, welche beim 
Entwerfen verwertet werden können, unter eingehender 
Besprechung vorzuführen und ihnen zu eigen zu machen. Die 
Hauptaufgabe desselben ist, das Verknüpfen und Verändern 
der vorgeführten Formen zu besonderen Zwecken, zur Bildung 
von Rändern, Rahmen, Rosetten usw. möglichst vielseitig zu 
üben. Die Anwendung von Lineal, Mass und Zirkel ist hierbei 
geradezu geboten.» (Rein 1889, S. 193)

Legler unterscheidet in seiner Geschichte des Zeichen- und 
Kunstunterrichtes (Legler 2011) beim beschriebenen Training 
des figürlichen Zeichnens den synthetischen vom analytischen 
Aufbau. Beim analytischen Zeichentraining wird eine mensch-

Disziplinierung für den «Guten Geschmack», Netzzeichnen und perfekte 
Konstruktionen auf kariertes Papier. (Dr. A. Stuhlmann, Zirkelzeichnen und 
Projektionslehre, Dresden 1900 Blatt 19)
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des Verlorenen gibt es in der Schule aber kein besseres und kein 
anderes Mittel als den Zeichenunterricht.» (Stuhlmann 1879, S. 6)

Aufgegeben wurde diese normierende, stigmographische Methode erst, 
nachdem Pädagogen mit differierenden Idealen, wie z. B. Carl Götze, die 
Gesellschaft der Augenärzte veranlasste, dieses augenermüdende, sture 
Nachzeichnen zu verurteilen (Legler 2011). Der folgende Textausschnitt 
aus der Dissertation von Johannes Jung belegt die damalige Vehemenz 
und Aktualität der Diskussion didaktischer Konzepte unseres Unterrichts.

Am 12. 12. 1902 stellten GÖTZE und Genossen, aktive Mitglieder 
in der «Lehrervereinigung zur Pflege der künstlerischen Bildung», in 
der Schulsynode den Antrag, die OSB zu ersuchen, dem Lehrplan für 
Zeichenunterricht eine stark überarbeitete Fassung zu geben. Während 
dieser Synodalsitzung kam es zu kontroversen Diskussionen zwischen 
gemäßigten Anhängern einer verjüngten und modernisierten, stigmo-
graphischen Methode, zu deren Wortführern W. BÖHLING und andere 
«Freunde der Hamburger Zeichenmethode» geworden waren, und 
den radikalen Reformern unter GÖTZE. Diese Auseinandersetzungen 
fanden in den Hamburger Zeitungen ausführlich Niederschlag. Der 
«Correspondent» berichtete am 13.12.1902 von Götzes Vortrag, dass 
es ihm nicht darum ginge, STUHLMANNs Methode zu bekämpfen, 
sondern um die Grundlinien des Zeichenunterrichts überhaupt. Seit 
sechs Jahren schon würden die Anhänger der neuen Methode als «Leh-
rervereinigung für die Pflege der künstlerischen Bildung» zusammen-
arbeiten und hätten, mit Erlaubnis der OSB, in drei Versuchsschulen 
breite Erfahrungen in dieser Richtung sammeln können. Schon vor zehn 
Jahren habe man eingesehen, dass der bisherige Zeichenunterricht mit 
Kunst nichts zu tun habe, sondern eine rein mechanische Nachahmung 
sei. Auf dem Dresdener Kunsterziehungstag habe er, GÖTZE, als 
Redner die breiteste Zustimmung von Seiten der jungen Künstler darin 
erfahren, dass man den Menschen etwas selbst schaffen lassen müsse. 
«Solange man im Menschen nur den Nachahmer sehe, werde er keine 
Kunst fühlen und verstehen lernen». Dass BÖHLING und andere den 
alten STUHLMANNschen Zeichenunterricht reformieren wollten, 
der auch nicht stehengeblieben sei, könne nicht mehr bedeuten, als 
alten Wein in neue Schläuche füllen, denn hier bliebe immer noch das 
«Zeichnen eine mathematische Spekulation und töte die Begeisterung». 
(Jung 2001, S. 81)

«Freies» Naturstudium und eine Revolution gegen die mechanische Nachah-
mung Stuhlmanns. (Methodik des Zeichenunterrichtes in den Volksschulen, 
Carl Götze, Berlin 1903 Detail aus Seite 41)
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An diesen zwei Grundargumenten für unser Fach hat sich bis heu-
te nur das Vokabular, nicht jedoch die Dichotomie der Legitimation 
geändert.

Es ist bemerkenswert, dass primär im Kunstunterricht das Üben 
zu einem Tabu wurde. Die Fächer Musik, Theater, Tanz und Sport 
hatten den Übungsbegriff nie in Frage gestellt.

Unter dem Eindruck eines alles umfassenden gesellschaftlichen 
Wandels wurden seit den 60er-Jahren laufend neue erzieherische Mo-
delle entworfen. Nicht mehr das reine Vermitteln von Wissen oder 
das Trainieren von Fertigkeiten standen im Zentrum, sondern das 
Anstossen und Provozieren von Prozessen. Die Lehrpersonen wan-
delten sich von Paukern zu Animatoren, zu Coaches und Prozessbe-
gleitern.

«Etwa 1960 beginnen Überlegungen über die Effektivität schu-
lischer Erziehung und Bildung. Das Ergebnis dieser Überlegungen 
lässt sich in zwei Punkten zusammenfassen: 1. Die progressiv wach-
sende Fülle menschlichen Wissens kann von keiner Schule mehr 
vermittelt werden. 2. Der Lernprozess bewirkt beim Lernenden 
eine Verhaltensänderung, die bedeutungsvoller ist als die blosse 
Informationsspeicherung.» (Grundlagen 2002, S. 160)

Die Handbücher des Zeichenunterrichtes bis Ende des 19 Jh. und die 
heute publizierten Lehrmittel und Grundlagenwerke des Kunstunter-
richtes unterscheiden sich in einem solchen Masse, dass nicht mehr 
von einer Entwicklung oder einem Wandel der Methoden gesprochen 
werden kann, sondern von einem paradigmatischen Neubeginn. Der 
wesentlichste Unterschied besteht in der radikalen Verbannung des 
Übungsbegriffes, der ersetzt wird mit der Einführung von in der Bil-
dungslandschaft relevant erscheinenden Themen als Unterrichtsin-
halte; dies sind Themen des Alltags, z. B. der sozialen Beziehungen, 
Gender- und anderen gesellschaftlichen und sozialen Strukturen, 
Entwicklungsfragen der Jugendlichen, Beeinflussung durch Medien. 
Diese Themen dominieren in vielen Bildungskonzepten die Aufga-
benstellungen. Es wird also gezeichnet, modelliert oder gefilmt, um 
diese Themen behandeln zu können. Die den Unterricht derart domi-
nierenden Theorien haben aber keine Antworten auf die Frage, wie 
man zu den grundlegendsten Wahrnehmungs- und Gestaltungskom-

Üben und feinmotorisches Trainieren als Grundlage des Zeichenunterrichtes 
verschwanden zu Beginn des 20 Jh. fast vollständig aus dem schulischen Vo-
kabular. In der Zeit einer Neuorientierung nach dem Ersten Weltkrieg mit 
der Abstraktion in der Kunst, dem Expressionismus und der Entdeckung 
der Kinderzeichnung als ursprüngliche Kraft und Urquelle künstlerischer 
Handlung, wurde Üben als Disziplinierung und Unterordnung verstanden.

«Der Zusammenbruch der alten Ordnung führte nach 1918 zunächst 
einmal zu einer Phase des sozialen und revolutionären Aufbruchs. 
Man rebellierte gegen alles, was zuvor wilhelminisch war, also auch 
gegen den alten Kunstunterricht. Viele expressionistische Maler 
setzten sich dafür ein, dass pädagogisch begabte Künstler an allen 
Schulen ohne besondere Prüfungen zugelassen werden. Sie seien die 
freiesten Menschen und dazu berufen, in der Schule zu unterrichten. 
Revolutionäre wie Max Taut hielten eine Reform der bisher beste-
henden Lehranstalten a priori für unmöglich. Man sprach ganz offen 
sogar von einer Zerstörung der Bildung.» (Diss. W. Reiss 1981, S. 1)

Die Restauration eines kunsthandwerklichen Ideals und die Pflege von 
nationalistischen Traditionen und der naturalistisch-völkischen Kunst in 
der Hitlerzeit wurden nach dessen Untergang ein zweites Mal verworfen. 
Niemand wollte sich nach dieser Zeit mit Anweisungen zum Üben die 
Finger verbrennen. Das stereotype Repetieren von Formeln und wieder-
holtes Nachmachen von Bewegungsabläufen wird auch heute noch mit 
der negativ belasteten Vorstellung von autoritärem Drill, Unterordnung 
und mit Disziplinierung in Verbindung gebracht.

«Die Entwicklung des Geschicks im Kopieren von Vorlagen oder im 
Abzeichnen von grösstenteils stereometrischen  Körpern wurde Selbst-
zweck, den man nicht weiter hinterfragte. Verschiedener Auffassung 
waren die Pädagogen allerdings über die Art und Weise der Anlei-
tungen und Hilfestellungen für den Schüler.»  (Grundlagen 2002, S. 98)

Kunst, Kreativität und Kommunikation wurden nach den 60er-Jahren zu 
den zentralen Inhalten des Unterrichtes, einerseits interpretiert als För-
derung des kreativen Potenzials im Blick auf wirtschaftliche Innovation 
und Entwicklung, als schöpferische Entwicklung des freien Individuums 
und seiner Artikulationsmöglichkeit, andererseits als aufklärerische Bil-
dung zu einer kritischen Selbständigkeit auch gegenüber der Macht der 
Medien.
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petenzen gelangt. So wird unser Unterricht seit 60 Jahren von den 
laufend wechselnden Crews der Kunsthochschulen immer wieder neu 
erfunden. 

Der Fokus der weit verbreiteten Unterrichtskonzepte von G. Otto 
lag in einer theoretischen und analytischen Auseinandersetzung mit 
Kunst, zwar schon auch durch das eigene kreative Schaffen, aber mit 
einem grossen Gewicht auf Bildanalyse und Interpretation. Für G. 
Otto standen zumindest zu Beginn seiner Tätigkeit der Kunstbe-
griff im Zentrum und seine «Domestizierung» für gesellschaftlich 
und politisch relevante Fragen. Ich erinnere mich an eine der letzten 
Gespräche mit G. Otto bei den Zürcher Zeichenlehrern in den 70er-
Jahren in einem Saal des Weissen Windes im Zürcher Niederdorf. 
Die verrauchte Stimmung glich dem Treffen einer politisch-revoluti-
onären Zelle.

Diese stark in einer Zeichentheorie verhaftete Kunstvermittlung 
stand in einem Disput mit der sinnes- und erfahrungsfokussierten 
Praxis von Senne und Kükelhaus, die im Unterricht nicht Kunst ver-
mitteln, sondern Kunst machen wollten. Gert Selle schloss die Mög-
lichkeit aus, Gegenwartskunst in einem reglementierten Unterricht 
vermitteln zu können, und setzte auf eine nicht sprachlich-domesti-
zierte Kunstpraxis über den «Gebrauch der Sinne». 

Im Gegensatz zu den Texten von G. Otto, in denen der Übungs-
begriff nicht existent ist, führten die pädagogischen Konzepte von G. 
Selle zum ersten Male für eine kurze Zeit den Übungsbegriff wieder 
ein. 

«Hier wird ausdrücklich vom Üben gesprochen. Ich bitte alle 
Leserinnen und Leser, ihren belasteten Begriff vom Üben eine 
Weile ruhen zu lassen. Vielleicht lässt er sich neu bestimmen. Üben 
ist eine Tätigkeit, ein praktischer Weg der Selbstbestätigung wie 
Selbsterprobung – und damit etwas anderes als Unterricht, schul- 
oder hochschulspezifisches Lernangebot. (Selle 1988, S. 17)

Eine weitere in den 70er-Jahren sich entwickelnde  Gegenströmung 
zu einer sinnes- oder kunstfokussierten Kunstpädagogik nach Otto 
oder Selle betrachtete das künstlerische Schaffen im Unterricht als 
ein Anpassen an etablierte politische Machtstrukturen und verlangte 
unter dem Begriff «Visuelle Kommunikation» eine theoretische und 

Bildungskonzepte und komplexe Modelle, bis die Köpfe rauchten. (Gunter 
Otto, Didaktik der Ästhetischen Erziehung, Westermann 1974, S. 213)



32 H E F T  0 533

praktische Auseinandersetzung mit den Medien als gesellschaftlich 
prägende Kommunikations- und Machtmittel. Nicht mehr Kunst, 
sondern Medienanalyse und Medienkritik stand hier im Zentrum 
der Unterrichtsinhalte.

Im Blick auf die immer wieder diagnostizierte Bilderflut und den 
wachsende Konsum elektronischer Medien wird diese Ausrichtung 
unseres Faches heute unter dem Begriff «Visual Literacy» zusammen-
gefasst, die analog zur Sprachkompetenz eine visuelle Kompetenz im 
Sinne von Lese- und Artikulationskompetenzen fordert (Homberger 
2007, Heft 01). Die so unser Fach legitimierenden Argumente gehören 
sicher zu den verständlichsten, da sie vergleichbar sind mit den Argu-
menten der anderen Fächer, speziell mit denen der Muttersprache.

Kunst und Legitimationsverweigerung

Die in der jüngeren Vergangenheit oft etwas praxisfern diskutierten 
Bildungsziele unseres Faches bilden Hinweise auf Versuche einer Le-
gitimierung im Bildungskanon, da selbst die Verweigerung einer Le-
gitimierung nicht vor dem Deklarieren von Unterrichtszielen schützt 
und damit versteckt argumentiert.

In den Lehrplänen der einzelnen Gymnasien werden die Ideale 
für die Praxis auf sehr allgemein gehaltene Richtziele reduziert. Das 
«Runterbrechen» der eher idealistischen Bildungsziele im Unterricht 
hat aber schon immer einiges Kopfzerbrechen bereitet. Würden wir 
uns während den einzelnen Lektionen die Frage stellen, was jetzt ge-
rade an unserer Tätigkeit mit diesen Bildungszielen zu tun hat, kä-
men wir heftig ins Schwitzen.

Vom ideologischen Pathos hat man sich heute aber etwas abge-
wandt. Eindeutige Gewichtungen entweder zur Kunstpraxis, zur 
Selbstverwirklichung oder zur Kommunikation, Medienkritik und 
Analyse werden heute von einer pluralistischen Sicht abgelöst. In 
ihren Texten zur Geschichte unseres Unterrichtes konstatieren Ge-
org Peez wie Wolfgang Legler einen Umgang, der etwas von allem 
einzubeziehen versucht. Zudem waren die Schweizer Gestalterschu-
len wegen ihren kunstgewerblichen Wurzeln bis heute kaum von 
dominierenden akademischen Ideologien geprägt. Zur Zeit meiner 

Der urbanen Jugend die Sinne zurückbringen, den Waldboden spüren lassen. 
(Gert Selle, Gebrauch der Sinne, Rowohlt 1988 Seite 238)
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Ausbildung in den 80er-Jahren orientierte man sich an Otto, Selle 
wie an Beuys und Wahrhol gleichzeitig, und im Hintergrund standen 
immer noch Goethe und die Figuren aus der Bauhauszeit Itten, Klee 
sowie Max Gubler. Deutliche Gewichtungen und Positionen sind 
heute kaum mehrheitsfähig und tauchen nur versteckt in den Publi-
kationen und Konzepten auf. Hier erscheinen die Positionierungen 
des Institute for Art Education der ZHdK und anderer Institute im 
Bereich einer emanzipatorischen Gegenwartskunst, was den Pathos 
betrifft, als einsame Spitze. Die sehr mutig vorgetragenen Ideale lö-
sen sich aber bei kritischen Rückfragen im Pluralismus der Positi-
onen der schulinternen Institute wieder auf (NZZ 2010). Man darf 
schlussendlich von einem übriggebliebenen Pathos der Dekonstruk-
tion sprechen, der sich in den eigenen Widersprüchen und Worthül-
sen selber dekonstruiert.

Massgebliche theoretische Referenzen sind dabei poststruktura-
listischer Provenienz: Gilles Deleuze und Felix Guattari; Jacques 
Derrida; Jacques Lacan. Zentrale Aspekte bei der »Kunstvermitt-
lung als Fortsetzung von Kunst« sind die Vermeidung von inhalt-
lichen Schliessungsbewegungen und stattdessen die Anerkennung 
der Unabschliessbarkeit von Deutungsprozessen bei der Auseinan-
dersetzung mit Kunstwerken. Das Sprechen über Kunst wird in 
der Folge als unvermeidliche, produktive aber letztlich nicht final 
leistbare Bearbeitung eines Mangels, eines Begehrens verstanden. 
Scheitern, Stottern, »Lücken – Reden«, die Konfrontation mit 
Sprach- und Verstehensgrenzen und die damit einhergehende 
Destabilisierung der Subjekte werden als konstitutiv für Lern- und 
Bildungsprozesse aufgefasst. In der Folge werden Methoden favo-
risiert, die selbst performativ- künstlerischen Charakter haben, 
die auf die Offenheit der Semiose verweisen und Selbstreflexivität 
in der pädagogischen Situation evozieren. Kunst und mit ihr die 
Vermittlungsarbeit werden in ihrem gesellschaftlich relevanten 
Potential, Störmomente und Irritationen des als Normal geltenden 
zu produzieren, hervorgehoben. (IAE 2012)

Dieses Modell einer «Destabilisierung und Irritation» muss schon im 
Ansatz scheitern, wenn es vor einer Gymnasialklasse Kriterien der 
Notengebung und Selektion mit einem «performativen Ansatz» zu 
vermittlen versucht (Kunst als Vermittlung - Vermittlung als Kunst, 

Interviews siehe Heft 04). Unserem Fach wird mit diesem instituti-
onalisierten Scheitern, Stottern und Zaudern der eigentliche Gegen-
stand wegdekonstruiert.

Der von der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildung 
SKBF erstellte, dieses Jahr erschienene Trendbericht mit dem Titel 
«Von der musischen Bildung zur aesthetic literacy» zeichnet ein viel-
fältiges und auch sehr pluralistisches Bild unserer Fächer. Kritisch 
beleuchtet und diplomatisch in Frage gestellt wird dabei unsere belie-
bige Begrifflichkeit (siehe auch S. 236).

«Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass innerhalb der ein-
zelnen Fächer und in den Fachdidaktikgruppen und Fachverbänden 
des Bildungsbereichs Musik, Kunst und Gestaltung die Diskussi-
onen um ein klares, einheitliches nach aussen kommunizierbares 
Fachverständnis erst in Gang gekommen ist.»  
(Trendbericht 12, 2011, S. 144)

In der Praxis der Schulen und auch als Berufsverband stehen wir zwi-
schen den Fronten. Einerseits fordern die politischen Institutionen 
und deren Bildungsreformen eine klarere begriffliche Positionierung, 
z. B. bezüglich der Rahmenlehrpläne (Lehrplan 21), andererseits er-
hält man den Eindruck, dass die Hochschulen weder ein vitales Inte-
resse an den von uns vermittelten Kompetenzen haben noch gewillt 
sind, gemeinsam an allgemeinverständlichen Konzepten zu arbeiten 
(HSGYM, Heft 02), also auch nicht an einer gemeinsam erarbeiteten 
Formulierung von Übergangskompetenzen für die Hochschulen. In 
vielen Tagungen und Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen aus 
der Praxis habe ich den Eindruck erhalten, dass auch bei uns selber 
ein Unbehagen bezüglich dieser Beliebigkeit zunimmt (Umfrage BG-
HSGYM, Heft 04, 2011). Es ist denkbar geworden, dass wir ein Aus-
arbeiten von Mindestanforderungen, wie es die EDK vorschlägt, für 
die fachpraktische Ausbildung begrüssen würden.

Das Kunstfach hat sich mit diesem Lavieren aus dem schulischen 
Legitimationskanon herausgelöst. In der HSGYM-Diskussion zwi-
schen den Gymnasien und Hochschulen im Kanton Zürich (ZHdK, 
ETHZ, UNIZH, PHZH) war es nicht möglich, einheitliche Vorstel-
lungen darüber zu formulieren, wie gymnasiale Abschlusskompe-
tenzen in unserem Fach aussehen sollen. Die einzig von der Pädago-
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gischen Hochschule geforderten einfachsten Grundlagen fanden kein 
konstruktives Echo in der Fachausbildung. In einem abschliessenden 
Gespräch in der HSGYM-Runde bestand der Konsens darin, dass die 
Praxis mit den verschiedenen Hochschulen und deren Ansprüchen im 
Weiteren von Fall zu Fall gesondert vorgehen soll, was weder sinnvoll 
noch praktisch realisierbar ist.

Viele unserer «neueren» Inhalte wie z. B. Medienkritik und Mediena-
nalyse werden heute aber nicht nur im Zeichenunterricht, sondern auch im 
Sprachunterricht thematisiert. Einige Fächer verwenden in Unterrichtspro-
jekten Digitalkameras, Videokameras und Schnitttechniken möglicher-
weise souveräner als die Kunsterzieher. Kreativität und Intuition werden 
heute selbst in den Naturwissenschaften und neoliberalen Wirtschafts-
modellen als Basis für Forschung und Innovation anerkannt. Im Deutsch-
unterricht werden Filme gemacht und Bildanalysen formuliert. Im Sport-
unterricht kommen performative Ansätze zum Zug. Die in den letzten 
Jahrzehnten etablierten legitimierenden Begriffe wie Medienkompetenz, 
Kreativität und Kunst als innovative Kraft haben sich zu Recht über die 
anderen Fächer ausgebreitet und untergraben damit unsere fachspezifische 
Legitimation.

Ausgelöst wurde eine eigentliche Entwurzelung zu Beginn des letzten 
Jahrhunderts mit der Auflösung der bis dahin verschränkten und tra-
dierten Begriffe Kunst und Können, die wiederum mit dem Üben eine Ein-
heit bildeten. Diese - immer auf das Bildnerische bezogenen - Kompetenzen 
waren eigentliche, in eine Sinnesschulung und eine Berufspraxis weisende 
Säulen unserer Legitimation. Dass uns heute eine Legitimation fehlt, darf 
uns nicht erstaunen, denn es wäre etwas viel verlangt, den Laien die lau-
fend neu lancierten fachlichen Begriffe oder den Begriff der Gegenwarts-
kunst als neue legitimierende Säulen verständlich zu machen, da z. B. der 
Begriff der Gegenwartskunst uns selber nicht verständlich sein kann, per 
Definition, denn in ihr geht es laut ZHdK um «Differenz, Uneindeutig-
keit und den produktiven Umgang mit dem Scheitern». Der innere Wider-
spruch in diesen Aussagen liegt in der Unfähigkeit, etwas Konstruktives 
über Kunst zu sagen, und die Konzepte erhalten dann doch wieder De-
finitions- und Legitimationscharakter und weisen der Kunst Funktionen 
zu. Diese erscheinen in Form von Defiziten statt in Kompetenzen. Kunst 
braucht in diesem Fall weder Argumente noch eine Legitimation.

«Kunst, besonders Gegenwartskunst, erscheint uns aus mehreren 
Gründen als sehr relevanter Fachinhalt: Sie tendiert dazu, scheinbare 
Gewissheiten zu hinterfragen und für wahr Genommenes zu unterlau-
fen. Damit kann sie der Tendenz von Schulen entgegenwirken, eine cur-
ricular erprobte Vergangenheit einfach in die Zukunft hineinzukopieren, 
in der Hoffnung, man bekomme Lern- und Bildungsprozesse dadurch in 
den Griff. Die Auseinandersetzung mit ihr kann Hinweise auf die Frage 
geben, was und wie morgen gelernt werden sollte; auch birgt sie das Po-
tenzial, persönliche und kollektive Haltungen zu erarbeiten und an ihr ab-
zuarbeiten. Dabei geht es etwa um eine wenig angstbesetzte Auseinander-
setzung mit Differenz, Uneindeutigkeit und Komplexität, um Lust an der 
Offenheit von Prozessen, einen produktiven Umgang mit dem Scheitern.» 
(Mörsch, Lüber, NZZ 2010)
Diese Konzeption erscheint wie der Versuch, einem Kleinkind, be-
vor es laufen gelernt hat, das Stolpern beizubringen. Es etabliert sich 
hier eine Kultur negativer Konnotation, des Defizits und des Nicht-
Könnens. Wenn von einem solch – bezüglich dem Entwicklungsstand 
unserer Schülerinnen und Schüler – hochgestochenen und akade-
mischen Kunstbegriff ausgegangen wird, ist ein «Runterbrechen» auf 
den Schulalltag nicht denkbar; darum ist es nicht erstaunlich, dass 
dann von einem «Raufbrechen» gesprochen werden muss (ZHdK 
2011).
Unser Fach leidet unter den offensichtlichen Fehlinterpretationen 
der gestalterischen Leistung von den Modellen der Kunst-, Bild- und 
Vermittlungstheorien. Die Denkfabriken können ihre Aufgaben 
nicht wahrnehmen, solange die Theoriebildung nicht der Praxis an-
geschlossen ist und in ihren Erfahrungen gründet. Der Ball ist damit 
der Praxis zugeschoben, eine für die Schule verständliche theore-
tische Position zu entwerfen.

Als zurücktretender Leiter der HSGYM-Fachgruppe habe ich 
unsere Position als äusserst hilflos erfahren. Die ZHdK als wich-
tigste Partnerinstitution, die zukünftige BG-Lehrpersonen ausbildet, 
bereitet diese nicht darauf vor, in einem Schulbetrieb und in einem 
vielfältigen und äusserst spannenden Kollegium Positionen beziehen 
und z. B. auch gegenüber den anderen Fakultäten argumentieren zu 
können. Sie zieht sich auf einen vagen Differenzbegriff zurück und 
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verweigert kategorisch eine Legitimationsdiskussion mit der Begrün-
dung, Kunst brauche keine Legitimation (HSGYM 2011). Das ist für 
das Fachverständnis so verherend, wie wenn der Deutschunterricht, 
der gerade in unserer Zeit dank der Pisastudien wieder mehr Stun-
den erhält, Legitimationsargumente mit der Begründung verweigern 
würde, Poesie und Literatur brauche keine Legitimation. Als ginge 
es im Gymnaium darum, Poeten und Literaten zu formen. Das ist 
elitär und arrogant, denn sie delegiert die Legitimation zurück an die 
Praxis. Dieser Mechanismus ist nicht neu, er spielt sich immer dann 
ab, wenn Defizite in der Ausbildung sichtbar und artikuliert werden.

Mit einer so deutlichen Legitimationsverweigerung stehen wir 
aber historisch betrachtet vor einer neuen Situation. Entweder wir 
akzeptieren die Verweigerung von Argumenten und ziehen uns in 
den Elfenbeinturm der sich selbst bestätigenden «dekonstruierenden» 
Kunst zurück, dann sind wir auf den Goodwill von idealistisch den-
kenden Bildungspolitikern angewiesen, oder wir packen die Arbeit 
an der Basis selber an. Ich bin aber sicher, dass die Antiquität idealis-
tischer Bildungspolitiker gerade im Hinblick auf die oben angespro-
chenen Konzepte ausgestorben ist. Im Berufsalltag legitimieren wir 
uns vor den Schülerinnen und Schülern und damit vor unserer eige-
nen Zukunft mit der Zusammenarbeit mit anderen Fächern, mit den 
erfahrenen und auch von Schülerinnen und Schülern erkannten Er-
folgserlebnissen und der sichtbar werdenden bildnerischen Leistung.

Gegenwärtige Unterrichtserfahrungen

Die Schülerinnen und Schüler des aktuellen Zeichen- und Kunstun-
terrichtes durchwandern im Laufe ihrer schulischen Jahre eine An-
sammlung von thematisch und medial isolierten Arbeiten. Diese sind 
häufig konstruiert aus einer Verknüpfung zwischen einem Thema (z. 
B. Selbstinszenierung), der Arbeit mit einem Medium (z. B. Digitalfo-
tografie) und der dazu passenden Betrachtung und Analyse von Kunst-
werken (z. B. Koons, Sherman). Die Aufgabenstellungen sind entweder 
vom Medium initiiert und dominiert, oder es wird ein Thema aufge-
worfen, das mit dem dafür geeigneten Medium bearbeitet wird. Die 
Aufgaben werden nach einem wie oben beschriebenen, didaktischen 

Modell aufgebaut, das mehr oder weniger komplex erscheint, oder es 
wird einfach gesagt: «Jetzt machen wir einen Film!», und das Filmthe-
ma wird den Schülerinnen und Schülern überlassen.

Das in der Schweiz 2006 erschienene vierbändige Werk «Bildöffner» 
ist im Vergleich mit dem ähnlich umfangreichen deutschen «Arbeits-
buch Kunst» um einiges simpler strukturiert. Im Aufbau des Unter-
richtes gleichen sie sich jedoch, denn beide bieten eine umfassende 
Fülle an Themen und Medien in Form von in sich abgeschlossenen 
Unterrichtseinheiten an. 

Die Aufnahme- und Begeisterungsfähigkeit der Schülerinnen und 
Schüler ist bei dieser Form des Unterrichtes recht gross. Er bildet ei-
nen kurzweiligen Kontrast und Ausgleich zu den rein mentalen Lern-
fächern, was auch nach wie vor ein zentrales Argument für das Fach 
bildet. Aus Sicht des Erfolgserlebnisses der einzelnen Lektionen und 
der momentanen Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler gäbe es 
keinen Grund, an diesem System zu zweifeln.

Meine eigenen Erfahrungen des Unterrichtens in dieser Methodik 
abwechslungsreicher Mittel und Themen haben jedoch starken Zwei-
fel an dessen Nachhaltigkeit aufkommen lassen. Ich betrachte das 
Modell als ungeeignet, die in den Lehrplänen formulierten übergeord-
neten Ziele zu erreichen. Die Erkenntnis, dass ich mich die ersten 10 
- 15 Jahre Unterrichten ohne Hinterfragen einer Methode unterworfen 
habe, die bis heute weder von der Lehrerausbildung noch von den Bil-
dungsinstitutionen in Frage gestellt wird, ist frustrierend und ärgerlich.

Die momentane Zufriedenheit im Unterricht kontrastiert zu Aus-
sagen der abschliessenden Schülerinnen und Schüler, ebenfalls zu 
Auskünften Ehemaliger, die zu ihren Unterrichtserfahrungen befragt 
wurden. Sie kontrastiert auch zu den Erfahrungen von Resultaten in 
nachfolgenden Arbeiten im Unterricht selber, in denen vormals ge-
machte Erfahrungen kaum reflektiert und angewandt werden konnten.

Ich mache seit einigen Jahren im Sinne eines Feedbacks, was in 
unserer Schule ein obligatorischer Vorgang ist, Umfragen über die 
Wirksamkeit und Beliebtheit der einzelnen Arbeiten wie zur Metho-
dik. Dabei ist bemerkenswert, dass die Umfragewerte nicht identisch 
sind mit der momentanen Zufriedenheit mit einer Aufgabenstellung im 
Unterricht. An viele der isolierten Arbeiten, bei der sie einigermassen 
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begeistert mitmachten, können sich die Schülerinnen und Schüler nach 
zwei bis drei Jahren kaum erinnern. Bei Wiederholungen haben sie die 
spezifischen Medienkompetenzen, aber auch den analytisch-reflek-
tierenden Zugang vergessen. Sie müssten wieder von vorne beginnen 
und würden keine Entwicklung erfahren, geschweige denn erkennen. 
Damit unterscheiden wir uns nicht von den anderen wissensvermitteln-
den Fächern, deren Lehrerinnen und Lehrer oft mit einem gewissen 
Fatalismus konstatieren, dass nach einigen Jahren der vermittelte Stoff 
sowieso vergessen ist.

Aus diesem Grund habe ich in den letzten Jahren begonnen, die 
Auswahl der Medien und Themen radikal zu reduzieren und durch-
gängig über alle vier Jahre chronologisch strukturierte Hausaufga-
ben zu stellen, in denen sie z. B. neben zeichnerischen Übungen mit 
einem individuell bevorzugten Mittel eine eigene Artikulationsform 
und Thematik entwickeln können. Diese Reduktion, verbunden mit 
wöchentlichem Üben zuhause, weckt im Moment der Auftragsertei-
lung keine Begeisterung, denn sie ist in der Fülle der Pflichten eine 
Anforderung mehr. Meine Argumentation dazu im Unterricht stösst 
jedoch auf Verständnis, die Produkte selber und die in ihnen ables-
baren Prozesse überzeugen die meisten Beteiligten. 

In der permanenten Präsenz der elektronischen Medien und dem 
Eingebundensein speziell der Jugendlichen in diesem beanspruchen-
den Netzwerk können mehrmalige Übungen pro Woche mit ein-
fachen manuellen Zeichenmitteln beruhigende und konzentrierende 
Wirkung haben.

Das Reduzieren der Themen- und Medienvielfalt in meinem Un-
terricht hat eine Vereinfachung mit sich gebracht, das kontinuierliche 
Fordern von Übungen und die Konzentration auf ein Mittel über 
längere Zeit, verbunden auch mit schriftlichen Beschreibungen und 
Reflektionen, hat den Unterricht wiederum aufwändiger gemacht.

Der Prozess einer neuen Fundierung des eigenen Unterrichtes, 
dessen Konsequenzen ich erst heute mit aller Deutlichkeit realisiere, 
öffnet auch einen Blick auf unsere Unterrichtstätigkeit ganz allge-
mein. Ich erfahre diesen als einen zum grossen Teil unreflektierten 
Spiegel einer Gesellschaft, in der alles möglich sein soll, aber keine 
Bereitschaft zur Kontinuität und Verbindlichkeit gefordert wird. 

Dies ist teilweise nur das strukturelle Problem des dauernden The-
men- und Fächerwechsels und der kurzen Lektionendauer, das sich 
einfach lösen liesse (Heft 01, S. 115). Unsere übersteigerten Zielvor-
stellungen sind weit von der Unterrichtsrealität entfernt.

Das Vermitteln von medialen Unterrichtshäppchen, das auch ich 
über mehr als zehn Jahre praktizierte, verunmöglicht ganz grund-
sätzlich das Initiieren und Durchleben der eigentlich von den Bil-
dungskonzepten geforderten Prozesse, wie sie zu Beginn erwähnt 
wurden und die eigentlich Kreativität ermöglichen sollten. Die Schü-
lerinnen und Schüler gelangen nicht an einen Punkt, wo sie Schwie-
rigkeiten selbständig erkennen und diese durch Kreativität, Arbeit 
und Geduld meistern können. Aufgabenstellungen und Prozesse, die 
von A bis Z von der Lehrperson möglicherweise innerhalb von einer 
einzelnen Lektion geplant und begleitet werden, sind didaktische 
Alibiübungen. Die Schüler erfüllen brav die prozessualen Vorstel-
lungen der Lehrpersonen und erhalten keine Chancen zum so viel 
gepriesenen Selbst-Organisierten-Lernen (SOL).

Der Kunstunterricht ist mit dieser gut gemeinten, aber ineffizi-
enten Methodik ein Spiegel des gesamten in Fächer zersplitterten 
gymnasialen Unterrichts, in dem an einem einzigen Tag bis zu fünf 
Fächer auf dem Programm stehen und Dozentinnen und Dozenten 
fünf verschiedene, fachspezifische Weltbilder vermitteln. Zum an-
deren spiegelt die Methodik die virtuelle Erreichbarkeit jedes Zieles 
mit einem Tastendruck.

Die aufwändig gestalteten und gut gemeinten Lehrmittel, die in 
den letzten Jahrzehnten entwickelt wurden, und die dahinterste-
hende Didaktik geraten in Gefahr, beliebig zu wirken. Sie nehmen 
die eigenen Ziele und damit auch die Kinder und Jugendlichen nicht 
ernst, die nicht unterhalten, sondern gefordert werden wollen.  Sie 
formulieren, was alles möglich und sinnvoll wäre und wie dies in 
Fünfminutenzyklen gut zubereitet wird, aber sie formulieren nicht, 
was notwendig und Grundlage ist. Sie gehen unserem Fach und des-
sen Bedingungen nicht auf den Grund.

 > Die neuen Lehrmittel und Grundlagen listen eine fast unfass-
bare Menge von zu fördernden Fähigkeiten unter dem Stichwort 
Kreativität oder Visual Literacy auf, die in unserem Unterricht 
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behandelt werden können (Grundlagen 2002). Es entsteht eine 
inflationäre Wiederholung und Variierung von Kompetenzen, die 
sich vermutlich auch mit den zwei bis drei Sätzen sagen liessen, 
die schon Rousseau oder Schiller vor 300 Jahren formulierten.

 > Kreativität und Kunst erscheinen in den Argumenten und 
Zielformulierungen oft als Heilmittel zur Bewältigung fast aller 
gesellschaftlichen und sozialen Probleme.

 > Die aufgeführten Beispiele von Aufgabenstellungen oder Unter-
richtsprojekten erscheinen in ihrer Menge und Fülle von Themen 
und Medien wie ein Wunschkatalog für eine Kreativitätsmesse 
(Kunst 2009, Bildöffner 2006). Die Frage nach einer Nachhaltig-
keit für langfristige Erfolgserlebnisse und Kompetenzen wird 
vernachlässigt.

 > Das Thema Üben oder ein alltägliches Anwenden grafischer 
Artikulation im Sinne einer Grundlage des Unterrichtes erscheint 
in keinem der mir bekannten aktuellen Lehrmittel. Die Aufga-
benstellungen machen den Eindruck, dass nach der Durchfüh-
rung einer einzelnen Aufgabe das Thema und Problem abgehakt 
werden kann und die Schüler die hohen Ziele erreicht haben. 
Die Konzepte machen den Anschein, als seien alle Fragen schon 
beantwortet und Qualität sei nur eine Frage des didaktischen 
Rezeptes.

Wer «Visual Literacy» oder Bildkompetenz als eine mit der Spra-
che vergleichbare, existenzielle Kompetenz betrachtet, wird die 
Beschäftigung damit zu einer alltäglichen ausdehnen müssen. Die 
Aufgaben können nicht mehr in sich isolierte Häppchen bleiben, 
sondern werden in ihrer Vielfalt reduziert und in einen gemein-
samen Strang von täglicher Beschäftigung mit z.B. zeichnender 
Tätigkeit gebracht. Die Frage nach unserem wichtigsten Medium, 
dem Bild und der visuellen Wahrnehmung, muss nicht den Kunst- 
oder Bildwissenschaften delegiert werden, die praxisfern kaum 
fundierte Theorien für den Unterricht entwerfen, sondern kann 
von der Praxis selber entwickelt und beantwortet werden. Was 
ein Bild ist und wie Bilder funktionieren, bleibt sonst entweder 
im Nebel mystifizierender Kunst- oder rationaler Zeichentheorien 
hängen.

Individualisierung des Übens

Wer etwas viel und intensiv macht, wird in dieser Tätigkeit unweigerlich 
an Kompetenzen gewinnen. Selbst wenn Jugendliche intensiv und viel 
Computerspiele machen, werden sie in ihren Reflexen besser. Nur ist diese 
Tätigkeit ein Paradebeispiel für konventionalisiertes Training, denn jeder 
Schritt in einem solchen Spiel ist vom Programmierer oder Gamedesigner 
vorgegeben. Darum ist die Wahl dieser Tätigkeiten zentral. Das Zeichnen 
gehört sicher zu den am wenigsten konventionalisierbaren Tätigkeiten, 
denn die entstehende Bildwirklichkeit ist selbst in der ungeschicktesten 
Skizze in jedem Fall eine eigene Kreation, selbst wenn schematische Mu-
ster (Graffiti, Tags) oder Figuren (Mangas, Models) repetiert werden, was 
Jugendliche häufig von sich aus gerne machen. Diese Form der Repetiti-
on sollte nicht abgewertet oder verhindert werden, denn auch sie verlangt 
präzises Beobachten und kann dazu führen, dass sich über selbst entwi-
ckelte Ansprüche Erfolgserlebnisse einstellen und sich aus dem repetierten 
Muster eine persönliche Formensprache und Bildwelt entwickeln.

Wenn wir unsere Bildungsziele und auch die Schülerinnen und Schüler 
ernst nehmen, sind wir verpflichtet, mehr als die medialen Häppchen und 
Instantkunstausflüge anzubieten. Wir dürfen mehr fordern. Auch konti-
nuierliche Hausaufgaben sollten selbstverständlich werden. Als Vermit-
telnde agieren wir selber in den Grundlagen des Unterrichtes souverän 
und kompetent. Wir demonstrieren, dass wir die Ziele selber erreichen 
können, und ermöglichen damit den Schülerinnen und Schülern individu-
elle Erfolgserlebnisse. 

Da es nicht mehr um ein Training des «guten Geschmacks» geht, 
um Musterbildung und ein Angleichen an ästhetische Normen, liegt 
ein grosser Teil unserer Arbeit darin, den Schülerinnen und Schülern 
die spezifischen, individuellen Qualitäten ihrer eigenen zeichnerischen 
Sprache und ihrer Bildwelten erlebbar zu machen. Dies kann aber nur 
überzeugend gelingen, wenn sie täglich oder oft zeichnen. Mit einer Fo-
kussierung auf diesen Unterrichtbereich geraten wir in eine Situation, 
die auch Ziele erreichen lässt, die nicht im Vordergrund stehen. Wir 
intensivieren die Tätigkeit im Fokus auf das Üben und den Prozess, 
und wir erhalten fast nebenbei noch Resultate, die allen Beteiligten Er-
folgserlebnisse vermitteln.
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