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Von der Bildnerischen Gestaltung zur „konstruktivistischen Art Educa-
tion“? 
 

Mario Leimbacher 

„Wenn Forschungsprogramme und Schulen verkünden, dass sie das konstruktivistische Paradigma 
übernommen haben, dann fangen ganz unschuldige Leute an zu glauben, dass die konstruktivistische 
Neuorientierung die Erziehung und die Schule aus ihrer Krise befreien wird, was auch immer ihr Grund 
sein mag. Das ist natürlich Unsinn und aus meiner Sicht kontraproduktiv.“ 
(Glasersfeld, Begründer des radikalen Konstruktivismus, 1997, S. 283) 

Im letzten Jahr übergab mir eine Praktikantin der ZHdK einige Dossiers ihres Masterstudiums. Sie be-
klagte die überbordende und unverständliche Theorie und die mangelnde Zeit zur praktischen, künstle-
rischen Arbeit. Die Texte irritierten mich, besonders die gesammelten Arbeitsprinzipien des „Institute 
for Art Education“, beispielsweise der versteckte Imperativ des Titels  „arbeiten mit einem konstrukti-
vistischen Kulturbegriff“. Ich gab die Blätter einer befreundeten Deutschlehrerin zur Ansicht und erhielt 
die Rückmeldung: 
„Ich habe die Unterlagen durchgelesen und finde es in Anbetracht der Art und Weise, in der die Autorin 
wichtige Freiräume durch rigide Paradigmen ersetzt, nötig und gut, dass Du auf den Putz haust.“ 

 
Das Kunstfach im Wissenschaftsstreit 
An unseren Gymnasien hat sich ein pragmatisches Gleichgewicht zwischen naturwissenschaftlichen 
und geisteswissenschaftlichen Disziplinen eingelebt, das abgesehen von kleinen Anpassungen nur in 
seltenen Fällen grundsätzlich in Frage gestellt wird. Im schulischen Alltag leben wir mehrheitlich in 
einem Einverständnis und dem jeweiligen Respekt vor der anderen Fakultät. Abgesehen davon, dass 
diese Grenzziehungen kaum eindeutig sind, arbeiten Natur- wie Geisteswissenschaften und die Kunst-
fächer häufig zusammen an Themen und Projekten, ohne dass die weltanschaulichen Differenzen diese 
Interdisziplinarität stören würden. 
Stellen wir uns vor, die Modell- und Theoriebildung einer Naturwissenschaft würde einer Geisteswis-
senschaft delegiert, beispielsweise würden die Modelle der Astrophysik von den Theologen diskutiert 
und entwickelt. Die Debatte darüber, ob unsere Welt wie eine Scheibe ausschaut oder wie ein kugel-
förmiger Körper, der in einem Gravitationsverhältnis im Sonnensystem kreist, würde heute noch aus-
getragen. Eine kaum vorstellbare Situation, denn die Naturwissenschaften hätten sich unter diesen 
Bedingungen nicht zu dem entwickeln können, was sie heute sind. Ebenfalls seltsam ist es, wenn ein 
Neurologe mit einer Versuchsanordnung zu beweisen versucht, dass Entscheidungsfreiheit eine Illusion 
sei, wenn also eine Fragestellung der Philosophie oder Politik mit medizinischen Mitteln beantwortet 
werden sollte (Roth 2004, S. 219). 
Eine Voraussetzung zur Entwicklung wissenschaftlicher Erkenntnis ist die Einheit der Forschung und der 
Entwicklung ihrer theoretischen Grundlagen. Jede Disziplin entwickelt in dieser Konstellation eine spe-
zifische Fachsprache mit einem eigenen Vokabular, das in einer anderen Disziplin unterschiedliche 
Bedeutung haben kann. 
„Der Terminus Raum zum Beispiel wird und kann für einen Psychologen nicht dasselbe bedeuten wie für 
einen Physiker.“ (Whorf 1984, S.46) 
Gesellschaftlich überprüft wird die Forschungsfreiheit beispielsweise durch ethische und ökologische 
Fragen, zumindest in unserem Land  jedoch nicht durch Fundamentalkritik einer Religion oder einem 
philosophischen Modell der Erkenntnisfähigkeit.  
Von einem eigentlichen „Wissenschaftskrieg“ war in Zusammenhang mit der „Sokal-Affäre“ die Rede, 
als der amerikanische Physiker Alan Sokal 1996 in der sozialwissenschaftlichen Fachzeitschrift „Social 
Text“, einem dem Konstruktivismus verpflichteten amerikanischen Magazin, einen Artikel einreichte, 
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der sich als Persiflage auf den pseudowissenschaftlichen Jargon des Konstruktivismus in den Sozialwis-
senschaften erwies und bis heute in Internetforen heftig diskutiert wird. Der Vorwurf von Sokal be-
stand darin, dass sich einzelne Autorinnen und Autoren des Konstruktivismus eines naturwissenschaft-
lichen Vokabulars und Argumentariums bedienen, ohne dessen Grundlage verständlich zu machen. 
Einer der Belege dafür war die anstandslose Publikation seines sinnlosen Textes mit einem auf die Spit-
ze getriebenen konstruktivistischen Vokabular (Sokal 1999). 
 
Das Kunstfach Bildnerisches Gestalten wird weder als Naturwissenschaft noch als Geisteswissenschaft 
betrachtet. Die Kunstfächer können im Disput zwischen den „harten“ und „weichen“ Disziplinen als 
dritte Kraft verstanden werden, denn das Behandeln von kulturellen, historischen und ästhetischen 
Fragen berührt einerseits geisteswissenschaftliche Bereiche, andererseits hat das Erforschen und Dar-
stellen der sichtbaren Welt naturwissenschaftlichen Charakter. Künstlerische Tätigkeit kann auf einer 
Reflexion und möglicherweise einer Infragestellung von ästhetischen oder bildnerischen Konventionen 
beruhen, andererseits basiert sie auf einer differenzierten Wahrnehmung, die auf klarer Urteils- und 
Unterscheidungsfähigkeit beruht, sowie auf einer hohen medialen Kompetenz, also der Fähigkeit, Bil-
der oder andere Kommunikations- und Ausdrucksformen mit den unterschiedlichsten Ansprüchen 
erzeugen zu können. Diese Aspekte der Kunst haben seit der Renaissance und in unserer Unterrichts-
praxis seit Jahrzehnten eine unbestrittene Tradition. 
 

 
Illustration eines "konstruktivistischen" Weltbildes (Camille Flammarion 1888) 

 
 

Virtuoser Konstruktivismus 
Der Konstruktivismus kann nicht als eine einheitliche und widerspruchsfreie Theorie bezeichnet wer-
den. Er ist eine philosophisch-wissenstheoretische Auseinandersetzung, die den Dualismus zwischen 
Subjekt und Objekt zu überwinden versucht. Einzelne Konstruktivisten gehen davon aus, dass die Welt 
der Objekte nicht per se etwas Bestehendes ist, sondern dass die Realität vom Individuum oder der 
Gesellschaft als Ganzem konstruiert wird, darum der Begriff Konstruktivismus (Die Kunstrichtung Kon-
struktivismus hat mit dem Konstruktivismus als philosophische Strömung nichts zu tun.). In seiner radi-
kalen Form negiert er die Möglichkeit einer objektiven Erkenntnis und formuliert damit eine funda-
mentale Erkenntnis- und Wissenschaftskritik. Was von den Naturwissenschaften oder unserem Fach als 
erforschte und erkannte Regel beschrieben und vermittelt wird, betrachten einzelne Konstruktivisten 
als Konvention. 
Der Konstruktivismus hat sich in den letzten Jahrzehnten in unterschiedlichen Bereichen der Bildung 
und der Hochschulen etabliert. Obwohl er als Gedankengebäude eher den Geisteswissenschaften zu-
zuordnen ist, finden sich auch in der Geografie, der Biologie, der Neurologie und weiteren Disziplinen 
konstruktivistische Tendenzen. Eine von Konstruktivisten zitierte Begründung ist die Beweisführung 
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gegen das Postulat der Handlungs- und Entscheidungsfreiheit mit dem Libet-Experiment 1979, das 
beispielsweise den Neurologen Gerhard Roth zur Aussage veranlasste, dass unser Erleben von Wirk-
lichkeit sich auf neurologische Prozesse zurückführen lasse und unsere Vorstellung der Entscheidungs-
freiheit eine Illusion sei (Roth 2010). 
Die stärkste Verbreitung hat der Konstruktivismus in den Erziehungs- und Sprachwissenschaften ge-
funden, wo er teilweise als Standardmodell gehandelt wird (Lernstrategien und Konstruktivismus, GH 
2/13, S. 15). Einzelne Ansätze dieser Wisssenstheorien scheinen sich in der Praxis zu bewähren und 
sind gut nachvollziehbar, beispielsweise die Arbeiten von E. v. Glasersfeld (1997). Es wäre sicher ver-
fehlt, alle konstruktivistischen Ansätze in einen Topf werfen. 
Von kritischen Stimmen wird er als „eleganter Unsinn“, als naiver Skeptizismus oder als Solipsismus 
betrachtet. Innerhalb der Pädagogik wurden seine Auswirkungen auch mit dem Begriff der „Kuschel-
pädagogik“ charakterisiert, da seine Anwendung zu einem für Laien zumeist unverständlichen Vokabu-
lar führen kann.  
„Seit den 1970er Jahren haben konstruktivistische Ansätze eine wichtige Bedeutung innerhalb der Er-
ziehungswissenschaften gewonnen. Gegenüber ontologischen und metaphysischen Wahrheitsansprü-
chen besteht der Konstruktivismus - ein Paradigma das in verschiedenen Disziplinen entwickelt wurde 
wie der Biologie (Maturana, Varela), Sozialphilosophie (Luhmann) oder Psychologie (Piaget, Watzla-
wick) - darauf, dass es bei der Wirklichkeit und ihrem Erkennen immer um ein mentales Konstrukt han-
delt.“ (ZHdK 2011, 1) 
Für die Literatur und Kunst hat der Konstruktivismus im letzten Jahrhundert faszinierende Impulse 
geliefert. Die Texte von Derrida, Deleuze und Baudrillard haben das Zeitalter der Dekonstruktion und 
der Postmoderne mitgeprägt. In ihrer Sprachgewalt und Virtuosität voller Metaphern und Allegorien 
„müssen sie wie Science-fiction gelesen werden“ (Ch. Descamps, 1987), aber wie bei der Malerei auf 
dem Montmartre oder La Rambla erweisen sie sich bei wiederholter Lektüre als intellektueller Kitsch, 
als eine Ansammlung von meisterlichen Leerformeln, die kaum einen Bezug zum Alltag des Unterrich-
tes an einem Gymnasium aufweisen (was vermutlich auch nicht beabsichtigt war). 

 

Der Kunstbegriff als ideologisches Vehikel 
Es ist kaum anzunehmen, dass sich der Fachinhalt eines naturwissenschaftlichen Gebietes vom Kon-
struktivismus beeinflussen lässt, selbst wenn dessen Fachdidaktik konstruktivistische Methoden um-
setzt. Fliehkraft, Periodensystem, Plattentektonik und unzählige weitere Inhalte bleiben trotz dem 
Konstruktivismus ernsthaft und systematisch behandelte Phänomene. Ein Problem entsteht jedoch, 
wenn Modelle einer Geisteswissenschaft als Handlungsanweisungen propagiert werden und auch in 
die fachlichen Inhalte einer anderen Disziplin greifen. Selbst das faszinierendste Modell wird zu einem 
einengenden Dogma, wenn es als einzig wahre Anschauung vermittelt wird. Das bedeutet, dass sich 
der Konstruktivismus selbst ad absurdum führt, wo seine Einsichten als Handlungsnorm definiert wer-
den. Denk- und Verhaltensstrukturen lassen sich nicht per Dekret auflösen, besonders wenn sie sich als 
vernünftig und effizient erwiesen haben. In der Kunst hat das Entwickeln fantastischer und überbor-
dender Modelle legitime Tradition, die Übertragung solcher Modelle auf eine andere Wissenschaft ist 
aber nicht Sache dieser Theoretiker, sondern der jeweiligen Disziplin selbst. 
Im Fach Bildnerische Gestaltung findet der Übergriff von konstruktivistischen Verhaltensmodellen, die 
in der Didaktik Fuss gefasst haben, auf die fachlichen Inhalte seit einigen Jahren statt. In den vom „In-
stitute for Art Education“ (IAE) der Zürcher Kunsthochschule publizierten Texten und deren Glossar 
werden diese Normvorstellungen beinahe schon als Mantra repetiert (IAE 2013). Ein wesentlicher 
Grund dafür ist die Bolognareform und die damit verbundene Akademisierung der Kunstausbildung. 
Ein Symptom dieses Wandels ist die Neubenennung des Faches Bildnerische Gestaltung von den 
Kunsthochschulen in „Art Education“. In unserem grossen „Nachbarkanton“ wird seit Jahrzehnten die 
unfruchtbare Debatte geführt, ob Kunst überhaupt vermittelbar ist oder nicht.  
„Wir möchten das Schulfach von der Gegenwartskunst aus weiterdenken und entwickeln…. Die ZHdK als 
grösste Schweizer Kunsthochschule versteht sich als ein Verdichtungsort der Künste und ihrer Vermitt-
lung“. (Lüber und Mörsch, ZHdK, NZZ, 31.3.2010) 
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Dieser Wandel ist radikal und führt zu einem völlig neuen Berufsbild. Der geisteswissenschaftliche As-
pekt des Faches überrollt den praktischen. Der Berufsverband wurde über die damit verbundenen 
Konsequenzen weder befragt noch informiert.  Es stellt sich auch die Frage, wieweit eine derartige 
formale wie inhaltliche Änderung eines MAR-Faches, dessen Rahmenlehrplan ganz andere Ziele formu-
liert, zulässig ist. Der Wandel stellt eine Abwendung von der visuellen Wahrnehmung, vom Bild, seiner 
Erforschung und der Entwicklung praktischer Bildkompetenz hin zur Kunst dar. Kunst- und Bildkompe-
tenz sind seit langem nicht mehr deckungsgleich. Auch die ihm folgenden Ansprüche und geforderten 
Inhalte dieser Kunst sind radikal. In den von der ZHdK publizierten Texten wird Kunst auf eine spezifisch 
konstruktivistische Aufgabe radikalisiert und mit sozialpolitischen Idealen verknüpft. Manche aufge-
führten Argumente mögen auf das deutsche Schulsystem zutreffen, sie werden aber auch undifferen-
ziert auf unsere Bildungslandschaft übertragen. 
„Und dass etwa das bundesrepublikanische Bildungssystem gerecht sei, vermag kein/e kritische/r Be-
bachter/in,kein/e kritische/ Pädagog/e/in zu behaupten. Ausgrenzungen, Diskriminierungen, Ras-
sismus sind Bestandeil der pluralen pädagogischen Wirklichkeit. Sie fordert eine Radikalisierung der 
Pädagogik.“ (Website der ZHdK 2013) 
Nicht die Frage, ob diese Forderungen legitim sind oder nicht, sondern ob die Kunst und unser Fach mit 
diesen Forderungen zu belasten sind, muss besprochen werden. Die Offenheit des Kunstbegriffes er-
laubt es, ihn mit den wildesten Idealen zu belasten ohne dies begründen zu müssen. Der in dieser Form 
praktizierte Konstruktivismus beginnt unser Fach zu einer unheiligen Allianz zu zwingen, da sich nun die 
konstruktivistische Kunstvermittlung selber als Autorität über den Kunstbegriff erhebt. Sie verwischt 
die Differenz zwischen dem vermittelten Gegenstand und der Vermittlung selbst.  
„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 – Re-
den«, die Konfrontation mit Sprach- und Verstehensgrenzen und die damit einhergehende Destabilisie-
rung der Subjekte werden als konstitutiv für Lern- und Bildungsprozesse aufgefasst.“ (ZHdK ,IAE) 

 

Angriff auf die „Grundlagen“ 
Zum Standardtraktandum von Mentoratsgesprächen seit Jahrzehnten zwischen der Ausbildung von 
Mittelschullehrpersonen und der Unterrichtspraxis unseres Faches gehört die Kritik der mangelhaften 
Vorbereitung und Vermittlung von praktischen Grundlagen der Bildnerischen Gestaltung. Niemand aus 
der Praxis erwartet umfassende Erfahrung, trotzdem ist das Gespräch über die Erfordernisse der Praxis 
des Unterrichtes an den Gymnasien und den Möglichkeiten der Hochschulen wichtig und sinnvoll. Die 
kritischen Rückmeldungen aus der Unterrichtspraxis an die Lehrerbildung haben sich in den letzten 
Jahrzehnten kaum geändert. Was sich nun mit dieser konstruktivistischen Positionierung zumindest 
der ZHdK radikalisiert hat, ist ein systematisches Verweigern des Vermittelns der verlangten Grundla-
gen mit der Begründung, die verlangten Grundlagen seinen Konventionen oder seien der Ausdruck von 
Disziplinierung, also Machtausübung.  
„Wenn es uns Lehrpersonen selber so schwer fällt, uns aus unserer eigenen Konditioniertheit „hinaus-
zudenken“, dann ist es nicht weiter verwunderlich, dass Schüler_innen sich mindestens herausgefordert 
fühlen angesichts von Themen, welche ihr an institutionellen Logiken und (mehrheits) gesell-
schaftlichen Normierungen geschultes Selbstverständnis in Frage stellen. Hier plädiere ich für die Zu- 
mutbarkeit von Inhalten im Sinne einer Auseinandersetzung mit gesellschaftlich relevanten Fragen an-
stelle einer Grundlagenvermittlung über das disziplinierte und disziplinierende Üben einer Technik.“ 
(ZHdK, D. Erni) 
Der Vorwurf des Disziplinierens über das Üben einer Technik war im Zeichenunterricht in vereinzelten 
Fällen zu Beginn des letzten Jahrhunderts noch gerechtfertigt. Er ist aber heute so unsinnig, als würde 
man das Einhalten von grammatikalischen Regeln im Sprachunterricht mit Bestrafung gleichsetzen. 
Techniken und Inhalte lassen sich zudem im Künstlerischen nicht deutlich trennen. Wer ein Instrument 
spielen will kommt um konstantes Üben nicht herum und würde dies nicht als Disziplinierung bezeich-
nen. Hand, Auge und Stift sind nichts Weiteres als ein zu übendes Instrument der Wahrnehmung und 
Gestaltung. 
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Ein weiteres Beispiel erlebe ich wiederholt in der HSGYM-Diskussion, deren fachliche Leitung ich seit 
Beginn betreue. Hier stellte ich – nur als ein Beispiel - an den HSGYM-Treffen wiederholt die Frage, 
wieweit das Thema Perspektive als Fachinhalt vermittelt wird. Ich habe mich mit dieser Frage ziemlich 
unbeliebt gemacht. Die einzige aussagekräftige Antwort seitens der ZHdK war die, dass Perspektive 
eine Konvention sei und dementsprechend nicht ein zwingender Fachinhalt des Kunstfaches. Hier grei-
fen die konstruktivistischen Theorien in die Fachinhalte, indem sie Kommunikationsmodelle der 
Sprachwissenschaften auf andere Disziplinen anwenden. 
 

Das Gesetz der perspektivischen Abbildung beruht aus praktischer wie physikalischer Sicht auf einer 
mathematisch beschreibbarer Beobachtung und ist aus dieser Sicht nicht beliebig, sondern jedes Auge 
und viele optischen Instrumente wie beispielsweise Kameras, und damit auch die visuelle Wahrneh-
mung unterliegen dieser Regel; ganz banal, je weiter ein Gegenstand von Betrachter entfernt ist, desto 
kleiner erscheint er (desto kleiner wird er auf unserer Retina oder dem Sensor der Kamera abgebildet). 
Die konstruktivistische Sprachwissenschaft negiert diese Regel.  
„Nehmen wir ein realistische Bild, das in normaler Perspektive und mit üblichen Farben gemalt ist, und 
ein zweites Bild, das dem ersten genau gleicht ausser darin, dass die Perspektive umgekehrt und jede 
Farbe durch ihre Komplementärfarbe ersetzt ist. Das zweite Bild liefert, wenn man es angemessen in-
terpretiert, genau dieselbe Information wie das erste.“ (Goodman 1976, S. 44.) 
Aus der Sicht der Optik wie der Bildpraxis ist diese Aussage falsch, denn sie setzt Bilder mit der Arbitra-
rität von Texten gleich. Eine der Thesen des Konstruktivismus lautet, dass alles Wahrgenommene 
Textcharakter besitzt, also beliebig änderbar respektive konventionell sei. 

 
Unsere Schülerinnen und Schüler an den Gymnasien erwarten von uns kompetente Einführungen und 
Erläuterungen zur Entwicklung ihrer Bildkompetenz. Sie sind dankbar, wenn sie Erfolgserlebnisse in der 
eigenen Arbeit erfahren, und verstehen auch die Forderung, dass zum Entwickeln der Bildkompetenz 
unter vielen weiteren Faktoren das regelmässige zeichnerische Üben und das Erkennen von Wahrneh-
mungsgesetzen gehören. Beide Bereiche, die künstlerische Dekonstruktion von Normen, das kreative 
und subjektive Entwerfen von Weltmodellen wie auch die geduldige und präzise Erarbeitung von Dar-
stellungsgesetzen sind Standbeine unseres Faches. Es ist zu hoffen, dass auch die zukünftigen BG-
Lehrpersonen dies nicht erst nach den ersten Jahren in der Praxis realisieren, sondern schon in der 
Ausbildung. Ich plädiere für eine Offenheit gegenüber den verschiedenen und sich widersprechenden 
Entwürfen von Weltmodellen, denn es sind gedankliche Gebäude, und für eine umfassende Stärkung 
der praktischen Tätigkeit. Die wahrgenommene Welt ändert sich weniger mit einem Wechsel der Mo-
delle, sondern durch das Ablegen von fixen Vorstellungen, was mit der unvoreingenommenen und 
geduldigen Beobachtung gefördert wird, beispielsweise im „urban sketching“. 
Wir erwarten, dass die verantwortlichen Institutionen bei der Entwicklung von neuen Vermittlungs-
konzepten die Praxis als Partner von Beginn an einbeziehen und deren Erfahrungen ernst nehmen. Im 
immer noch aktuellen Disput um die von der EDK geforderten Mindestanforderungen für Mittelschul-
lehrpersonen war dies noch nicht der Fall (siehe: Bildung Schweiz, 3/2010, S. 44). 
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Wassertropfen auf Kresseblatt, Tonwertzeichnung 2008, Kantonsschule Enge Zürich 

In dem kürzlich publizierten Text „Ikonik, das Bild als Möglichkeit“ wurde detaillierter auf das Problem 
der Auswirkung unterschiedlicher Theorien auf die Bildpraxis und Kunst eingegangen. (Ikonik 2013) 
 
 
 
 
 

Mario Leimbacher 
BG-Lehrer an der Kantonsschule Enge Zürich seit 25 Jahren, Präsident VSG-BG, Leitung BG-HSGYM 
Fachkonferenz  
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