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BLK-Verbundprojekt
"Lernen für den GanzTag"

Das BLK-Verbundprojekt "Lernen für den GanzTag"
verfolgt das Ziel, Fortbildungsmodule für Personen zu entwickeln, die als Multiplikator(inn)en von Fortbildungsinhalten für in Ganztagsschulen tätige Praktiker/innen wirken können. Adressat(inn)en dieser
Fortbildungsinhalte können Schulleitungen, Lehrkräfte, sozialpädagogische Fachkräfte oder Ganztagskoordinator(inn)en aus Ganztagsschulen ebenso sein wie Fachberater(inne)n aus den Bereichen
der Schule, der Jugendhilfe oder anderen mit Ganztagsschulen kooperierenden Organisationen oder
Einrichtungen (wie z.B. aus den Bereichen Sport oder Kultur).
Zur Umsetzung dieser Ziele wurden von der Lenkungsgruppe des Verbundprojektes fachwissenschaftliche Expertisen eingeholt. Die Beauftragung dieser Expertisen oblag den einzelnen am BLKProgramm beteiligten Bundesländern. Dadurch können länderspezifische Aspekte und Interessenlagen in der Auftragsformulierung und der sich anschließenden Beratung mit den jeweiligen Auftragnehmer(inne)n die endgültige Fassung beeinflusst haben.
Die Inhalte und Ergebnisse der Expertisen sind Resultat der wissenschaftlichen Fachkenntnis der
Autor(inn)en und stellen keine Meinungsäußerung der am BLK-Verbundprojekt beteiligten Bundesländer dar. Rückfragen zu den Inhalten der Expertisen bzw. zu den Auftragsformulierungen beantworten
die Autor(inn)en selbst bzw. die Projektleitungen der Bundesländer.

BLK-Verbundprojekt „Lernen für den GanzTag“ – Entwicklung von Qualifikationsprofilen und Fortbildungsbausteinen für pädagogisches Personal an Ganztagsschulen
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1. Zielsetzungen der Expertise
Zentraler Baustein der Offenen Ganztagsschule (OGS) ist, neben den Bereichen
Betreuung und Förderung, ein „mehr“ an „ästhetischer Bildung“. Was ist unter diesem
Begriff zu verstehen und wie unterscheidet er sich von scheinbar verwandten Terminologien wie „musische Erziehung“, „kulturelle Bildung“, „polyästhetischer Erziehung“
oder der „ästhetischen Erziehung“. Verbindendes Element dieser Terminologien ist
die Bezugnahme auf die Aisthesis (die Lehre von der sinnlichen Wahrnehmung) und
die Künste, wobei zwischen diesen Phänomenen eine Beziehung unterstellt wird.
Durch unterschiedliche Gewichtungen in Bezug zu Bildungsprozessen kommt es zu
unterschiedlichen Begrifflichkeiten, deren Unterschied kurz erläutert werden soll.
Der Begriff der „musischen Erziehung“1 entstammt der Reformpädagogik und beschreibt den Versuch „den Genius im Kinde“2 durch eine freie und intuitive Unterrichtspraxis in den Fächern Kunst, Musik, und Sport zu wecken, um so die „schöpferischen Kräfte“ des Kindes zu erhalten und weiterzuentwickeln. Diese Konzeption
wurde auf Grund ihrer reflexionsfeindlichen und somit als nebulös empfundenen Praxis in den 1960er Jahren im Zuge der Bildungsreform verworfen.3 Nach einer Phase
eines wiederum einseitig lernzielorientierten wissenschaftlichen Unterrichts führte
Hartmut von Hentig den Begriff der „Ästhetische Erziehung“4, in Rückgriff auf Schillers „Briefe zur ästhetischen Erziehung des Menschen“, in die Pädagogik ein. Im Sinne eines Ausgleichs beschrieb er die Notwendigkeit einer auf sinnlicher Erfahrung
beruhenden menschlichen Bildung als Korrektiv und Ergänzung zu einer rationalkognitiven Bildung. Dieses Modell war nicht auf bestimmte Fächer ausgerichtet, sondern meinte ein fächerübergreifendes und grundlegendes Bildungsprinzip, das von
Hentig in seiner Bielefelder Laborschule bis heute erprobt. Das Modell der „polyästhetischen Erziehung“ wurde vom österreichischen Musikpädagogen Wolfgang Roscher5 entwickelt und propagiert eine integrative ästhetische Praxis zwischen den
„musischen“ Fächern Kunst, Deutsch (Literatur und Theater) und Musik in Form eines projektorientierten Unterrichts. Zielsetzung ist das freie, selbstbewusste und kritikfähige Individuum und ist insofern als eine Spielart der ästhetischen Erziehung zu
verstehen. Ende der 1970er Jahre entwickelte sich eine ausgeprägte außerschulische Bildungslandschaft, die sich als Alternative zu einer als defizitär empfundenen
schulischen Bildung formierte und sich in unterschiedlichen Sparten manifestiert
(Tanz, Theater, Musik, bildende Kunst). Aus diesem Umfeld entstammt der Begriff
der „kulturellen Bildung“6 und brachte spezifische Studiengänge (z.B. Kulturpädagogik) hervor.
Wie unterscheidet sich nun die „Ästhetische Bildung“ von diesen Konzeptionen, und
wieso wird ihr der Vorzug gegeben? Zentraler Bezugspunkt der „ästhetischen Bildung“ ist das Kind als ein sich selbst bildendes Wesen (deshalb Bildung und nicht
Erziehung), dass sich in der frühen und mittleren Kindheit (also im Grundschulalter)
primär ästhetisch bildet. Dieser Bildungsprozess manifestiert sich in spezifischen
Gestaltungsbereichen, die man bestimmten kulturellen Praxen zuordnen kann. Daher
1

vgl. Giffhorn, Hans: Kritik der Kunstpädagogik, Köln, 1979, S. 228 ff.
vgl. Hartlaub, Gustav Friedrich: Der Genius im Kinde, Bremen, 1922
3
Heute wird dieses Modell idealtypisch von der Waldorfpädagogik vertreten.
4
vgl. von Hentig, Hartmut: Das Leben mit der Aisthesis (1969). In: Otto, Gunter (Hrsg.): Texte zur
ästhetischen Erziehung. Braunschweig 1975. S. 25 ff.
5
vgl. Roscher, Wolfgang: Polyästhetische Erziehung, (Hrsg.), Ostfildern, 1982
6
vgl. Fuchs, Max: Bildung, Kunst, Gesellschaft - Beiträge zur Theorie und Geschichte der kulturellen
Bildung, Remscheid, 2000
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sollte die Bereitstellung „künstlerischer/kultureller Angebote“ nicht aus den Spezifika
einer gegenwärtigen Kulturlandschaft abgeleitet werden, sondern muss von den Bedingungen und Notwendigkeiten kindlicher Bildungsprozesse ausgehen. Aus diesen
Gründen plädiert diese Expertise für ein mehr an „ästhetischer Bildung“. Anders ausgedrückt: Ästhetische Bildung ist basale Bildung. Diese Annahme ist m.E. grundlegend für die Konzeption der OGS und bedarf deshalb einer näheren Erläuterung.
Dabei ist sowohl der klassische Bildungsbegriff, als auch der Stand der heutigen Forschung, Grundlage und Bezugspunkt. Die daraus gemeinsam abgeleiteten und verabredeten Zielsetzungen sind Richtschnur für die Entwicklung spezifischer pädagogischer Szenarien. In diesem Zusammenhang soll geklärt werden, über welche Hintergrundinformationen die an der OGS beteiligten Personengruppen verfügen sollten,
um effizient und kooperativ an der Realisierung ästhetischer Projekte zu arbeiten.
Nach der Klärung der grundlegenden Vorraussetzungen, folgt eine Untersuchung der
bildungs- und jugendpolitischen Hintergründe der OGS. Dies sind die Rahmenbedingungen, auf denen das Projekt einer erweiterten ästhetischen Bildung Bezug
nehmen muss.
Die Expertise schließt mit Hinweisen auf die Entwicklung von Standarts, die zur Erreichung des Ziels der Initiierung und Förderung ästhetischer Bildungsprozesse, unabdingbar sind. Hier soll kein utopisches Planspiel entwickelt werden, sondern im
Sinne einer „konkreten Utopie“ Vorschläge für erste Schritte dargelegt werden, um
sukzessive zu qualitativen Verbesserungen zu kommen.

2. Ästhetische Erfahrung im Kontext kindlicher Bildungsprozesse
Zu Beginn dieses Abschnittes stellt sich die Frage, ob man überhaupt von Bildung in
der Phase zwischen früher und mittlerer Kindheit sprechen kann. Die diesbezügliche
Fachdiskussion der Bezugswissenschaften (Entwicklungspsychologie, Pädagogik,
Soziologie) deutete und beschrieb diesen Entwicklungsprozess zumeist im Sinne von
Sozialisation, Enkulturation oder Lernen. 7
Dem muss entgegengehalten werden, dass eine Verortung der Bildung in das Jugend- und Erwachsenenalter, eine reduzierte Sichtweise des Bildungsprozesses darstellt. Man würde somit annehmen, dass Bildung sich allein auf kognitiv-rationale
Prozesse bezieht, also die Phase, die erst mit dem Eintritt in die höhere Schulbildung
beginnt. Diese Sichtweise steht aber nicht nur im Widerspruch zu neuesten entwicklungs- und lernpsychologischen Erkenntnissen sondern auch zum klassischen
pädagogischen Bildungsbegriff. Ohne dies im Detail aufzufächern sei hier auf Wilhelm von Humboldt (1767 – 1835) verwiesen, der den Bildungsbegriff entsprechend
charakterisierte:
„Bildung sei die Anregung aller Kräfte eines Menschen, damit diese sich über die Aneignung der Welt in wechselseitiger Ver- und Beschränkung harmonischproportionierlich entfalten und zu einer sich selbst bestimmenden Individualität oder
Persönlichkeit führen, die in ihrer Individualität und Einzigartigkeit die Menschheit
bereichere.“8
Durch diese Definition macht Humboldt einige grundlegende Aussagen über den Bildungsbegriff. Zunächst spricht er von der Anregung von menschlichen Kräften und
schließt dadurch pädagogische Eingriffe und Übertragungen aus. Im Weiteren legt er
7

vgl. Schäfer, Gerd E.: Ästhetische Erfahrung als Basis kindlicher Bildungsprozesses, in: Neuß, Norbert: Ästhetik der Kinder – Interdisziplinäre Beiträge zur ästhetischen Erfahrung von Kindern, Frankfurt
a.M., 1999, S. 21
8
zitiert nach: Hentig, Hartmut von: Bildung, München/Wien, 1996, S. 38
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dar, dass diese Kräfte bereits im Menschen angelegt sind, sie aber zur Entfaltung
gebracht werden müssen. Das Wesen des Bildungsprozesses bestimmt er als Aneignung von Welt, womit er die Anverwandlung einer noch fremden Umwelt in einem
aktiven Vorgang meint. Dann werden Merkmale dieses Aneignungsprozesses bestimmt. Dieser geschieht in wechselseitiger Ver- und Beschränkung; d.h. die Welt
wird umgestaltet, und dies geschieht nach einem sich entwickelnden Regelwerk.
Harmonie und Proportionierlichkeit meint, dass der Aneignungsprozess Konflikte zu
vermeiden sucht, und ein Ausgleich zwischen sinnlichen und sittlichen, zwischen intellektuellen und spirituellen Ansprüchen des Menschen stattfindet.9 Abschließend
beschreibt Humboldt auch das Ziel von Bildung; nämlich die sich selbst bestimmende
Individualität des Menschen, wodurch wiederum die gesamte Menschheit bereichert
wird. Bildungsprozesse zielen demnach nicht nur auf das Einzelindividuum ab, sondern vollziehen sich in sozialer Interaktion.
Im Rahmen dieser Theorie sticht ein entscheidendes Merkmale hervor. Bildung ist
ein selbsttätiger Prozess und hat das Sich-bilden von Persönlichkeit zum Ziel. Dies
geschieht in der Auseinandersetzung mit der den Menschen umgebenden personalen und dinglichen Welt. An anderer Stelle macht Humboldt auch Aussagen zum
Verhältnis von sinnlichen und rationalen Aneignungsformen von Welt.
„Der gebildete Mensch hat ein Weltverständnis, das darin besteht, dass er die Gehalte und Dimensionen der auf ihn eindringenden Welt weder einfach registriert, noch
sie lediglich unter dem Gesichtspunkt ihres Nutzen betrachtet, sondern, dass er sich
geistig mit ihnen auseinandersetzt, sie sich innerlich zu eigen macht, dass er sie
geistig zu bewältigen und zu durchdringen sucht.“10
Weltaneignung besteht also nicht nur im bloßen Wahrnehmen oder im rationalen
zweckorientierten Analysieren, sondern im Zusammenspiel von ästhetischen, emotionalen und reflektierenden Aneignungsformen. Gleichzeitig macht Humboldt darauf
aufmerksam, dass eine geistige Bewältigung und Durchdringung von Welt nur durch
innerliche Aneignung der äußeren Erscheinungen stattfinden kann. Damit ist gemeint, dass der Mensch die wahrgenommene Welt gleichsam innerlich konstruiert,
sie mit bereits vorhandenen Deutungsmustern bewertet und dadurch sein Bild von
Selbst und Welt weiterentwickelt.
Dies zu ermöglichen ist bis heute Triebfeder und Ausrichtung schulisch organisierter
Bildung geblieben; auch die Konzeption OGS ist teil dieser Tradition, doch davon
später mehr.
2.1 Ästhetische und kognitiv-rationale Aneignungsformen von Wirklichkeit
Auf der Grundlage des klassischen Bildungsbegriffes kann man den Beginn des Bildungsprozesses bereits an der frühesten Kindheit festmachen. Da die rationalkognitive Denkentwicklung sich erst im Laufe der mittleren Kindheit und Jugend vollzieht, sollte in der Arbeit mit Kindern im Grundschulalter ein besonderes Augenmerk
auf ästhetische Denk- und Bildungsprozesse gelegt werden.
Im Rahmen des menschlichen Bildungsprozesses lassen sich zwei Denkformen unterscheiden:11
1. Ästhetisches Denken: Grundlage jeglicher Erfahrung, die von der eigenen Wahrnehmung ausgeht. Dabei vollzieht sich eine Verarbeitung des Wahrgenommenen, so
dass man dann von ästhetischer Erfahrung sprechen kann. Diese Form des Denkens
9

Hentig, Hartmut von, a.a.O., 1996, S. 39
Humboldt, Wilhelm von: Königsberger Schulplan, in: Flitner, Andreas / Giel, Klaus (Hrsg.): Wilhelm
von Humboldt: Werke in 5 Bänden, Darmstadt, 1960 - 64
11
vgl. Schäfer, G. E, a.a.O., 1999, S.22
10
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durchzieht das gesamte menschliche Leben, denn sie tritt immer dort in Kraft, wo der
Mensch eigenständig Wirklichkeit wahrnimmt und individuell verarbeitet. Ästhetisches
Denken wird im Laufe eines Lebens kontinuierlich weiterdifferenziert.
2. Kognitiv-rationales Denken: Dies impliziert die Aufnahme und Weiterführung von
bereits Vorgedachtem, das ein gewisses Maß an Abstraktionsfähigkeit notwendig
macht. Dabei muss der Mensch nicht auf die eigene Wahrnehmungsgeschichte zurückgreifen.
Wenn man die beiden Denkformen des kindlichen Bildungsprozesses als Aneignung
von Wirklichkeit versteht, dann lassen sich diesen zwei unterschiedliche Formen von
Lernprozessen zuordnen.12 Dabei möchte ich aber hinzufügen, dass Bilden und Lernen zwei aufeinander bezogene Begriffe sind, deren Unterscheidung nicht immer
möglich ist. Im Rahmen dieser Expertise verstehe ich Lernen als Teil des Bildungsprozesses.
1. Erfahrungslernen: Dies meint die selbsttätige Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit. Erfahrungsfortschritte und Lernzuwächse werden nicht linear erzielt. Der
Lernprozess ist gekennzeichnet durch Umwege, Aufenthalte und Rückschritte in einer offenen Lernsituation. Dabei wird Erfahrungslernen durch irritierende, faszinierende und wiederständige Momente von Wirklichkeit initiiert. Die Einsichten sind nicht
vorstrukturiert, sondern ergeben sich durch Erkunden, Erproben, Gestalten,
Versprachlichung und ästhetisches Denken. Erfahrungslernen erfordert eine persönliche Offenheit der Wirklichkeit gegenüber und ein ästhetisches Vermögen, das entwickelt und differenziert werden muss. Im Erfahrungslernen werden Kinder als Subjekte ihres Bildungsprozesses angesprochen.
2. Methodisch-systematisches Lernen: Lehrende wählen den Lernstoff aus und strukturieren ebenfalls die Aneignung des Materials. Die angestrebten Lernzuwächse sollen durch linear und kleinschrittig organisiertes Lernen erzielt werden. Die Begegnung mit der Wirklichkeit geschieht planvoll und ist ergebnisorientiert. Die daraus abgeleiteten Einsichten liegen bereits als abrufbares Wissen vor. Methodischsystematisches Lernen fordert und fördert kognitiv-rationales Denken, wobei die Fähigkeit zur Abstraktion notwendig ist.
Wiederum muss festgestellt werden, dass beide Lernformen sich gegenseitig ergänzen können, wobei in schulischen Bildungsprozessen die zweite Form dominiert. Dabei ist aber zu bedenken, dass methodisch-systematisches Lernen nur dann möglich
ist, wenn bereits selbsttätig erworbene Erfahrungen von Wirklichkeit vorliegen. Eine
Abstraktion von Erscheinungen der Wirklichkeit kann nur dann erfolgen, wenn spezifische Erfahrungen vorliegen. Weiterhin ist unbedingt darauf zu verweisen, dass Erfahrungslernen, das vor allem die frühe Kindheit prägt, sowohl mit Denken zusammenhängt, als auch Teil des Bildungsprozesses ist.
„Das Kind ist in ungleich höherem Maße sein eigener Lehrmeister, als es später der
Schüler sein wird – und vieles davon ist nicht nur Entdeckung und Üben von Fähigkeiten, sondern deren eigentümliche Gestaltung, die »sich bilden« genannt zu werden sehr wohl verdient: in der Sprache, in der Aufmerksamkeit für andere Menschen,
im Spiel der Einbildungskraft, in der Empfänglichkeit für Musik, für die Schönheit der
Dinge, für die Rätsel und Wunder der Natur.“13

12

vgl. Duncker, Ludwig: Begriff und Struktur ästhetischer Erfahrung, in: Neuß, Norbert: Ästhetik der
Kinder – Interdisziplinäre Beiträge zur ästhetischen Erfahrung von Kindern, Frankfurt a.M., 1999, S. 10
13
Hentig, Hartmut von, a.a.O., 1996, S. 37
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2.2 Ästhetische Erfahrung als Erfahrungslernen
Im Folgenden wird das Erfahrungslernen, das ein ästhetisches Lernen ist, näher beleuchtet und gezeigt, dass ästhetische Erfahrung gleichbedeutend mit kindlichen Bildungs- und Lernprozessen ist.14
2.2.1 Die Aisthesis als Bezugssystem der ästhetischen Erfahrung
Seit einigen Jahren wurde der Begriff Ästhetik in seinem ursprünglichen Sinnzusammenhang (Aisthesis) benutzt.15 Deshalb werde ich zunächst die ursprüngliche Bedeutung von Aisthesis beschreiben.
„Aus ihrer altgriechischen Bedeutungsgeschichte ist ästhetisch alles, was unsere
Sinne beschäftigt, in uns Empfindungen und Gefühle entstehen lässt und auf solchen
Wegen unser Bewusstsein prägt. Zugleich sind alle Eindrücke, Empfindungen, Wirksamkeiten ästhetische darin, dass Bewusstsein sie menschlicher Geschichte verbindet. Bewusstsein ist dabei selbstverständlich im weitesten Sinne seelische Beteiligung, nicht als <bewusste> Kontrolle zu verstehen. So wurzelt das Ästhetische in der
sich bewegenden und erlebten Einheit des Lebens und weist auf den Anspruch, sie
ebenso bewegt und vereinigend auf alle Stufen der geschichtlichen Weltentwürfe
wiederzufinden.“16
Hier wird deutlich, dass der philosophische Aisthesis - Begriff bereits alle Komponenten enthält, die die ästhetische Erfahrung beschreiben können. Ästhetik basiert auf
der durch die Sinne wahrgenommenen äußeren Wirklichkeit. Wahrnehmung ist aber
nur dadurch möglich, dass wir diese an die menschliche Wahrnehmungsgeschichte
(subjektiv- oder intersubjektiv) anknüpfen. Dies ist bereits ein Bewusstseinsprozess,
der sich darin ausdrückt, dass die wahrgenommenen Informationen zu einem Gesamtbild verdichtet werden. Dabei werden unterschiedliche Wahrnehmungsinhalte
mit erinnerten verbunden, wobei diese durch emotionale Konnotationen angereichert
werden. In diesem Sinne kann man davon sprechen, dass die wahrgenommene äußere Welt mit einer daraus abgeleiteten inneren korrespondiert, wobei diese kein identisches Abbild der äußeren Welt ist.
Wenn von wahrgenommener Wirklichkeit gesprochen wird, so sind alle Erscheinungsformen gemeint, die das Subjekt sensuell infizieren. Damit sind nicht nur Schönes und Faszinierendes gemeint, sondern auch Hässliches, Grausames und Langweiliges. Diese Bedeutungszuweisungen sind allerdings wieder abhängig von der
persönlichen Wahrnehmungsgeschichte.
„Ästhetik ist aber auch keine ursprüngliche Begabung, weder im Sinne eines angeborenen noch im Sinne eines unverlierbaren, inneren Zentrums auf das man sich zeitweise zurückziehen kann.“17
Dies bedeutet, dass ästhetische Erfahrung mit einem ästhetischen Vermögen verbunden ist, dessen Vorraussetzungen zwar durch die Sinnesorgane vorliegen, das
aber einer kontinuierlichen Entwicklung und Ausdifferenzierung bedarf.18
14

Brenne, Andreas: Ressource Kunst – „Künstlerische Feldforschung“ in der Primarstufe – Qualitative
Erprobung eines kunstpädagogischen Modells, Münster, 2004
15
vgl. Welsch, Wolfgang: Zur Aktualität ästhetischen Denkens, in: Kunstforum, Bd. 100, 1989, S. 135 149
16
Lippe, Rudolf zur: Sinnenbewusstsein – Grundlegung einer anthropologischen Ästhetik, Reinbek bei
Hamburg , 1987, S. 17
17
Schäfer, Gerd E.: Bildungsprozesse im Kindesalter – Selbstbildung, Erfahrung und Lernen in der
frühen Kindheit, Weinheim / München, 2001, S. 238
18
vgl. Kirchner, Constanze: Kinder im Dialog mit Bildender Kunst, in: Neuß, Norbert: Ästhetik der Kinder – Interdisziplinäre Beiträge zur ästhetischen Erfahrung von Kindern, Frankfurt a.M., 1999, S. 305
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Um die Aisthesis genauer zu fassen, bietet sich eine differenzierte Untergliederung in
drei aufeinanderbezogene Teilbereiche an. Dabei beziehe ich mich auf neuere Untersuchungen von Gerd E. Schäfer, der ästhetische Erfahrung in Hinblick auf frühkindliche Bildungsprozesse analysiert und diskutiert.19 Schäfer untergliedert die
Aisthesis in folgende Bereiche:
1. sinnliche Wahrnehmung: Dies beschreibt die Vielfältigkeit der Wahrnehmungskanäle, die die Einflüsse der äußeren Wirklichkeit registrieren können.
2. ästhetische Wahrnehmung: Sinnliche Reize werden durch komplexe
Wahrnehmungsverarbeitung verdichtet.
3. ästhetische Erfahrung: Das ästhetisch Wahrgenommene wird in die
subjektive Wahrnehmungsgeschichte integriert und kann als Erfahrung
artikuliert werden.
2.2.2 Sinnliche Wahrnehmung
Ausgangspunkt einer ästhetischen Erfahrung sind Sinneseindrücke, wobei nicht jede
sinnliche Wahrnehmung eine Erfahrung nach sich zieht. Entscheidend ist hierbei das
Moment der Überraschung.20 Das bedeutet, das die gewohnte Wahrnehmung von
Weltphänomenen gestört werden muss, um so einen ästhetischen Erfahrungsprozess auszulösen. „Es muss also etwas sein, was nicht in der Kontinuität alltäglicher
Wahrnehmungen liegt und aufgrund seiner Überraschungsqualität die Sinne in besonderer Weise zu affizieren vermag.“21
Die sinnliche Wahrnehmung als Grundvoraussetzung der Aisthesis untergliedert sich
nach Schäfer wiederum in drei Formen der Wahrnehmung:
1. Wahrnehmung über die Fernsinne (Augen, Ohren, Nase):
2. Innenwahrnehmung des Körpers:
3. Emotionale Wahrnehmung:
Diese drei Wahrnehmungsweisen lassen sich wie folgt zusammenhängend beschreiben.
„Die Fernsinne interpretieren die Wirklichkeit als Wirklichkeit außerhalb des Selbst.
Die Wahrnehmungen über den Körper – coenästhetische Wahrnehmung – registriert
die Wirkungen, die eine Wirklichkeit auf unseren Körper ausüben. Die Realität des
Wahrgenommenen bleibt dabei relativ unklar. Im Vordergrund steht die Antwort des
Körpers. Die emotionale Wahrnehmung schließlich richtet sich auf ein Dazwischensein, auf die Beziehungen zwischen einem Subjekt und einem wahrgenommenen
anderen.“22
Festzuhalten bleibt, dass die sinnliche Wahrnehmung des Menschen ein komplexer
Prozess der Verarbeitung von Reizen der äußeren Wirklichkeit ist. Aus den mit einander in Beziehung gesetzten Wahrnehmungen konstruiert der Mensch ein facettenreiches Bild der Wirklichkeit. Dabei muss erwähnt werden, dass der Konstruktionsprozess von Offenheit geprägt ist, d.h. die Interpretationsmuster der wahrgenommenen Reize können durch das Registrieren von neuen Reizen, die mit bekannten kontrastiert werden, modifiziert werden. Gerade Kinder, die noch ständig mit neuen Wirklichkeiten konfrontiert werden, verfügen diesbezüglich über ein großes Maß an Offenheit.

19

vgl. Schäfer, G. E, a.a.O. , 2001, S. 239
vgl. Bollnow, Friedrich Otto: Philosophie der Erkenntnis, Stuttgart, 1970
21
Duncker, L., a.a.O., 1999, S.11
22
Schäfer, G. E., a.a.O. , 2001, S. 240
20

9

2.2.3 Ästhetische Wahrnehmung
Der Bezug zwischen sinnlicher und ästhetischer Wahrnehmung besteht darin, dass
die komplexen sinnlichen Wahrnehmungen in einem Gesamtzusammenhang verbunden und interpretiert werden. Ästhetische Wahrnehmung ist also die Wahrnehmung von komplexen Zusammenhängen, die man auch als ästhetische Muster bezeichnen kann. Während die sinnliche Wahrnehmung sich vor allem auf die Registrierung von Details konzentriert, bedeutet die ästhetische Wahrnehmung gerade die
Vernachlässigung von Einzelheiten zugunsten von Zusammenhängen. Dazu bedarf
es gleichsam eines „Blickes“ auf die Welt mit zusammengekniffenen Augen. Ähnlich
wie im Blick eines impressionistischen Malers, wird die Wirklichkeit gerade durch die
Richtungslosigkeit von Aufmerksamkeit in Zusammenhängen und Mustern aufgenommen.
Durch die ästhetische Wahrnehmung findet eine Wahrnehmung von Wirklichkeitsmustern statt. Diese werden, wahrgenommen durch einfühlenden Nachvollzug mit
den Mitteln des Leibes und der Imagination, Teil einer inneren Wirklichkeit des Individuums. In diesem Sinne findet eine Verdoppelung von Wirklichkeit in der Form eines
Entwurfes statt. Wichtigstes Moment der ästhetischen Wahrnehmung ist die unaufmerksame Aufmerksamkeit. 23
2.2.4 Ästhetische Erfahrung
Von ästhetischer Erfahrung kann man sprechen, wenn der komplexe Prozess ästhetischer Wahrnehmung, basierend auf den sinnlichen Wahrnehmungen, in den Kontext der Entwicklungsgeschichte eines Individuums integriert wird. Gerd E. Schäfer
stellt sechs Charakteristika von ästhetischer Erfahrung heraus, die ich hier wiedergeben und kommentieren möchte.24
1. Erfahrung ist breit angelegt.
Erfahrung ist nur als solche erlebbar, wenn sie vor einem Hintergrund entsteht und
sich von diesem abhebt. Dieser Hintergrund ist als ein breit gefächertes Netz von
Beziehungen zu Gegenständen und Handlungen zu verstehen, mit dem sich eine
Person durch Integration oder Abgrenzung verbindet. Die Erfahrung wird dann in bereits vorhandene Bewusstseins- und Erkenntnismuster eingebunden, wobei diese
entweder bestätigt oder durch den neuen Erfahrungshorizont kontrastiert, bzw. modifiziert wird. An diesem Integrationsvorgang sind beide Denkformen (rational-kognitiv
und ästhetisch) beteiligt.
2. Erfahrung hat Tiefe.
Erfahrung ist nicht nur auf den Moment spontaner und momentaner Aufmerksamkeit
gerichtet, sondern bezieht den gesamten Bereich menschlicher Erlebnisse und
Handlungsformen mit ein. Emotionalität, Sinnlichkeit und Ästhetik durchdringen die
Erfahrung ebenso wie bewusste Denkprozesse. Auch wenn Erfahrungen allgemein
kommunikabel sind, so sind sie dennoch einzigartig, wie die Entwicklungs- und Erfahrungsgeschichte des Individuums, das die Erfahrung macht.
3. Erfahrung hat eine Zeitgestalt.
Erfahrung ist in die Kontexte der persönlichen Entwicklungsgeschichte eingebunden
und bezieht sich insofern auf Vergangenes, das als immanentes Muster auf die gegenwärtige Erfahrung trifft und diese strukturiert. Dadurch werden die Muster bestätigt oder modifiziert, wodurch auch zukünftige Erfahrungen beeinflusst werden.
4. Erfahrung hat eine Verlaufsgestalt.

23
24

Schäfer, G. E., a.a.O. , 2001, S. 241
Schäfer, G. E., a.a.O. , 2001, S. 243 f.
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Erfahrung hat nicht nur eine zeitliche Dimension, sie ist auch als ein Prozess in der
Zeit zu verstehen. Der Prozess führt zwar auch zu Ergebnissen im Sinne von Erfahrungsmustern, diese sind jedoch nicht endgültig festgelegt, sondern können durch
weitere Erfahrungsprozesse verändert werden.
5. Erfahrung ist ein dynamisches Muster.
Erfahrung verdichtet sich zu einem Muster, in dem Erkenntnis, Sinnlichkeit und Emotionalität zusammenwirken. Dynamisch meint hier, dass das Muster kontinuierlich
weiterentwickelt werden kann, und die Muster bildenden Komponenten jeweils in unterschiedlicher Gewichtung auftreten.
6. Ästhetische Erfahrung lässt sich nicht scharf von der intellektuellen trennen.
Erfahrung ist vor allem ästhetisch geprägt. Sie verbindet analysierendes Wahrnehmen und Denken mit der Wahrnehmung und Verarbeitung von als Muster erlebten
Momenten der äußeren Wirklichkeit. Ästhetische Erfahrung besteht also aus einer
Verknüpfung von gerichteter und ungerichteter Aufmerksamkeit mit kognitivrationalem und ästhetischem Denken.
2.2.5 Verlaufsstruktur der ästhetische Erfahrung
Wie bereits erläutert, entwickelt sich ästhetische Erfahrung auf der Basis von Sinneseindrücken. Um von Erfahrung zu sprechen, müssen jedoch bestimmte Voraussetzungen gegeben sein.25 Das Individuum muss einen Moment der äußeren Wirklichkeit (eine Handlung, eine Person, einen Gegenstand) als unerwartet und widerständig erfahren. Dabei werden geläufige Erfahrungen durchkreuzt, so dass es zu
einer Korrektur der bisherigen Annahmen über die Wirklichkeit kommen kann. Ludwig Duncker spricht in diesem Zusammenhang von der strukturellen Negativität von
Erfahrung. Er meint damit, dass etwas anders erfahren wird als es bisher angenommen wurde.
Ästhetische Erfahrung beginnt also mit der ästhetischen Wahrnehmung auf der Basis
von Sinneseindrücken. Diese werden als Signal gewertet innezuhalten, und die Irritation der bisherigen Erfahrungsgeschichte, die als etwas Neues erlebt wird, zu verarbeiten und zu reflektieren. Diese Reflexion kann bewusst oder unbewusst erfolgen.
Die Verarbeitung der ästhetisch wahrgenommenen äußeren Wirklichkeit erfolgt mittels verbaler oder nonverbaler Formen. In diesem Sinne kann man von symbolischen
Verarbeitungsprozessen sprechen.
Die dargestellten Überlegungen bezüglich des Charakters der ästhetischen Erfahrung lassen den Schluss zu, dass sie im Rahmen des kindlichen Entwicklungsprozesses als wichtigstes Element des kindlichen Bildungsprozess zu verstehen sind.
Dies gilt insbesondere für die frühe Kindheit, da kleine Kinder noch nicht in der Lage
sind, die Welt über eine mediale Vermittlung zu begreifen. Da es bei der ästhetischen
Erfahrung primär um die Auseinandersetzung mit der äußeren personalen und dinglichen Umwelt geht, also darum, dass sich das Kind ein „Bild“ von sich selber und der
es umgebenen Welt macht, kann man sehr wohl von Lernprozessen als Teil des Bildungsprozesses sprechen.
Auch wenn ästhetische Erfahrung das zentrale Moment der frühkindlichen Bildung
ist, so bleibt sie auch für die mittlere Kindheit und das Jugendalter als jenes Bildungsprinzip erhalten, das das Individuum als Subjekt des Bildungsprozesses anerkennt. Denn die Aneignung von vorstrukturierten Bildungsinhalten ist nur dann möglich, wenn sie das Kind als bedeutsam für das eigene Leben anerkennt. Dies geschieht sowohl durch die Verknüpfung mit Vorerfahrungen, als auch durch die Integration in immanente Bedeutungsmuster. Insofern muss in der Arbeit mit Kindern im
25

vgl. Duncker, L., a.a.O., 1999, S. 11
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Grundschulalter die ästhetischen Erfahrung in besonderer Weise berücksichtigt werden.26 Ästhetische Erfahrung als Element einer basalen kindlichen Bildung muss in
allen schulisch organisierten Bildungsprozessen wirksam werden.
Dies gilt besonders für die Grundschule, denn Kinder dieser Altersstufe sind bestrebt,
wiedererkennbare Muster in der äußeren Welt zu entdecken, damit Verhaltenssicherheit im Umgang mit dieser Lebenswelt entsteht. Dabei erschließen die Kinder
sich kontinuierlich neue Erfahrungsbereiche. Die Wahrnehmungsfähigkeit, die als
ästhetisches Vermögen zu kennzeichnen ist, bedarf aber einer ständigen Weiterentwicklung, d.h. sie muss gelernt, geübt und differenziert werden. Dafür muss die
Schule die notwendigen Rahmenbedingungen schaffen und entsprechende pädagogische Szenarien entwerfen.
„Kinder brauchen vielfältige und vielverzweigte Erfahrungsmöglichkeiten. Ein isoliertes Üben von Einzelfunktionen reißt diese nicht nur aus dem Zusammenhang des
netzförmigen Verarbeitungsgeschehen, sondern fördert auch nicht das komplexe
Zusammenspiel, das notwendig ist, damit ein Mensch aus seinen vielschichtigen Alltagsbedingungen das herauslesen kann, was er zur Wahrnehmung und Deutung
seines Welt- und Selbstbezuges benötigt.“27
2.3 Dimensionen ästhetischen Verhaltens von Kindern im Kontext ästhetischer
Erfahrung
Nach der Charakterisierung von Struktur und Verlauf ästhetischer Erfahrung, soll nun
gezeigt werden, inwiefern sich der Prozess kindlicher Erfahrungsbildung konkret manifestiert; bzw. welche konkreten Formen ästhetischen Handelns er annimmt. Ästhetisches Verhalten vollzieht „sich grundsätzlich in Auseinandersetzung mit sinnlich
wahrnehmbaren Objekten und Phänomenen.“28 Es ist aktives Element der ästhetischen Erfahrung im Umgang mit der dinglichen und personalen äußeren Welt, die
das Individuum in Beziehung zu dieser setzt. Auch wenn hier gleichermaßen rezeptive und produktive Aneignungsformen enthalten sind, so ist der Umgang immer ein
aktiv-gestalterischer.
Folgende Dimensionen des ästhetischen Verhaltens bei Kindern im Grundschulalter
lassen sich feststellen29.:
1. das Spiel
2. Sammeln und Sortieren
3. Bauen und Konstruieren
4. Basteln
5. Bildnerisches Handeln (Malen und Zeichnen)
6. Musikalisches Handeln
7. Tanz und Bewegung
2.3.1 Das Spiel
Im Rahmen dieser Darstellung ästhetischen Verhaltens wird das Spiel an den Anfang
gestellt, da es Ausgangspunkt für alle weiteren Formen der Aneignung und Verarbeitung von innerer und äußerer Wirklichkeit durch ästhetisches Handeln ist.30
26

Die Stundentafel der meisten Bundesländer belegen, dass den ästhetischen Fächern (Musik, Kunst,
Sport) nur ein Bruchteil des Stundendeputats zur Verfügung gestellt wird, und ihre Bedeutung als entsprechend gering eingestuft wird.
27
Schäfer, G. E., a.a.O., 1999, S. 24
28
Staudte, Adelheid: Ästhetisches Verhalten von Vorschulkindern . Eine empirische Untersuchung zur
Ausgangslage für Ästhetische Erziehung, Weinheim / Basel, 1977
29
vgl. Kirchner, C.: a.a.O., 1999, S. 302
30
vgl. Winnicott, Donald W.: Vom Spiel zur Kreativität, Stuttgart, 1973, S. 76 f.

12

Die nachfolgenden weiteren Dimensionen ästhetischen Verhaltens entwickeln sich
aus dem kindlichen Spiel oder finden in diesem Rahmen statt.
Auch wenn das Spiel der Kinder im Alltagsverständnis vor allem mit positiver Emotionalität (im Sinne von Freude und Vergnügen) beschrieben und erlebt wird, so ist es
vor allem in den Kontext ästhetischer Erfahrung eingebunden. Das Spiel ist Teil des
Selbst-Bildungsprozesses des Kindes. Dies belegen psychologische Untersuchungen von Heinz Heckhausen, der im Spiel der Kinder keine Ausrichtung auf Triebabfuhr feststellt, sondern dieses als eine neugierige Erkundung alles Neuen interpretiert. Spiel ist also als interaktive Erfahrung der äußeren Umwelt zu verstehen.31
Spielerische Aktivität ist nicht unmittelbar auf einen Zweckzusammenhang ausgerichtet, dennoch ist der mittelbare Zweck des Spiels als Lernen einzustufen.32 Mittels der
Phantasietätigkeit werden Handlungen und Phänomene der äußeren Welt nachvollzogen und gleichzeitig mit immanenten Bedeutungen belegt.
„Die Pädagogen haben die Aufgabe, Entwicklungsbedingungen zu schaffen, die es
den Kindern ermöglichen, die psychomotorischen und sozialen Spiele der ersten
zwei Lebensjahre, die Symbol- und Bauspiele der frühen und mittleren Kindheit sowie die Regelspiele der späteren Kindheit in all ihren Variationen zu spielen.“33
Das Spiel sollte vor allem im Zentrum pädagogischer Szenarien in der Arbeit mit Kindern im Grundschulalter stehen, da auch die anderen Dimensionen ästhetischen
Verhaltens von Kindern im Kontext des Spiels auftauchen.34
2.3.2 Sammeln und Sortieren
Die Sammeltätigkeit von Kindern beginnt mit dem spielerischen Umgang mit für sie
interessantem Material. Der Höhepunkt des Sammelns ist vor allem dem Grundschulalter zuzuordnen.
Die Bedeutung des Sammelns lässt sich nach Constanze Kirchner wie folgt gliedern:
• Erinnerungsstücke, die Entdeckungen, Erfahrungen und Handlungen
repräsentieren
• Vergangene Erlebnisse werden vergegenwärtigt
• Dokumentation der individuellen Entwicklung
Die Objekte von Sammlungen sind Mittler zwischen der äußeren Welt und der immanenten symbolischen Repräsentation von Erfahrungen. Sammlungen sind identitätsstiftend, da sie die sammelnde Person vergegenwärtigen. Dabei repräsentieren die
Sammlungsobjekte ein spezifisches Muster von Wirklichkeit, das im sammelnden
und ordnenden Umgang verfügbar gemacht wird. Weiterhin dient das Sammeln der
Aneignung und Strukturierung von Umwelt. Nach bestimmten ästhetischen Kriterien,
die Kinder entwickeln, werden Objekte der Umwelt identifiziert und in ein individuelles
Bedeutungs- und Ordnungsschema sortiert. Die Motivation des Sammelns liegt in der
Neugierde und Wissbegier von Kindern. Dabei hat das Sammeln noch eine soziale
Funktion, denn durch Präsentation und Tausch der Exponate mit anderen Kindern
entwickelt sich eine Interaktion mit der personalen Umwelt.
Das Sammeln und Sortieren sind Formen des ästhetischen Verhaltens, die eng zusammenhängen. Die Aneignung der Objekte der äußeren Wirklichkeit geschieht nicht
31

Heckhausen, Heinz: Entwurf einer Psychologie des Spielens, in: Psychologische Forschung, 27,
1964, S. 225 - 243
32
vgl. Einsiedler, Wolfgang: Spielen – Spielfreude – Spielernst / Pädagogische – psychologische
Grundprobleme des Kinderspiels, in: Bauer, Günther G. (Hrsg.): HOMO LUDENS – Der spielende
Mensch II – Internationale Beiträge des Institutes für Spielforschung und Spielpädagogik an der Hochschule „Mozarteum“ Salzburg, München / Salzburg, 1992, S. 113
33
Einsiedler, W., a.a.O., S. 118
34
vgl. Kirchner, Constanze: Kinder und Kunst der Gegenwart – Zur Erfahrung mit zeitgenössischer
Kunst in der Grundschule, Seelze, 1999, S.160
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durch Veränderung und Umstrukturierung, sondern durch eine Sortierung nach individuellen Kriterien, die sich auf die individuellen Bedeutungszuweisungen beziehen.
Diese ergeben sich durch den Umgang mit dem Material, wobei das Individuum auf
die sensuellen Dispositionen eines Objekts reagiert. Constanze Kirchner spricht in
diesem Zusammenhang von Wissensaneignung durch Klassifizierung.35
2.3.3 Bauen und Konstruieren
Die Freizeitaktivitäten von Kindern im Grundschulalter sind zu einem großen Teil geprägt von den Handlungen, die dem Bauen und Konstruieren zuzuordnen sind.36 Unter Bauen sind zielgerichtete Tätigkeiten zu verstehen, die die Herstellung von für
das Kind sinnhaften Gegenständen zum Ziel haben (Spielzeug, Raumgestaltung),
wobei auch die Phantasietätigkeit eine wichtige Rolle spielt. Konstruieren ist demgegenüber als planvolle Herstellung eines technischen Gegenstandes zu verstehen.
Gebaut wird oft unter Verwendung von Alltags- und Naturgegenständen, die aus einem ursprünglichen Kontext entnommen und zu einem neuartigen Objekt zusammengefügt werden. Insofern ist das Bauen von einer elementaren Auseinandersetzung mit der räumlichen Umwelt geprägt. Dabei werden sowohl technische Fertigkeiten entwickelt und trainiert (Schneiden, Binden, Kleben, Materialverbindungen), als
auch Raumempfindung und räumliches Vorstellungsvermögen angebahnt.
Bauen stellt eine Inbesitznahme des dreidimensionalen Raumes durch das Umgestalten und den Umgang mit plastischen Objekten dar.
2.3.4 Basteln
Im Unterschied zum Bauen und Konstruieren ist unter Basteln ein von Improvisation
geprägtes spontanes Gestalten mit diversen Materialien zu verstehen, die der natürlichen und kulturellen Umwelt des Kindes entnommen sind. Im Unterschied zum
Bauen ist eine Zielorientierung der Handlung nur temporär festzumachen, da die Bedeutung des gestalteten Objektes sich zu jeder Zeit des Herstellungsprozesses wandeln kann. Dennoch wird den meisten „Basteleien“ nach abgeschlossener Produktion
ein Sinn zugeordnet; sei es als Dekoration oder als Spielzeug.37 Die Bedeutungszuweisungen entstehen durch Phantasietätigkeit, die die durch Materialverbindungen
entstandenen Objekte deutet, wobei auf Erinnertes und Vorerfahrungen zurückgegriffen wird. Dabei wirken die verwendeten Gegenstände multisensorisch, wodurch Assoziationen und Emotionen freigesetzt werden. Weiterhin enthält das Basteln auch
utopische Elemente, da Objekte ihrem ursprünglichen Bedeutungszusammenhang
entfremdet werden und durch Kombination mit anderen Materialien zu etwas Neuem
verbunden werden. Dadurch entstehen Objekte, die es so noch nicht gibt. Im Basteln
werden also sowohl Alltagserfahrungen zum Gegenstand einer skulpturalen Projektion, als auch die Antizipation einer wünschenswerten äußeren Wirklichkeit.
Basteleien sind nur vordergründig gebrauchsfähige Gegenstände (dies unterscheidet sie vom Gebauten und Konstruierten); vielmehr dienen sie als Stellvertreter in
einem Symbolspiel.38 Dies bedeutet, dass sie durch Phantasietätigkeit einen realen
Gegenstand nur meinen, und mit diesem im Spiel entsprechend der zugewiesenen
35

vgl. Kirchner, C.: Ästhetisches Verhalten von Kindern im Dialog mit Bildender Kunst, a.a.O., 1999,
S. 310
36
vgl. Kirchner, C.: Ästhetisches Verhalten von Kindern im Dialog mit Bildender Kunst, a.a.O., 1999,
S. 307
37
vgl. Staudte, Adelheid: Finden und Erfinden – didaktisches Plädoyer für das Basteln, in: Staudte,
Adelheid (Hrsg.): Sammelband Ästhetische Erziehung II, Sonderdruck der Grundschulzeitschrift, Seelze, 1997, S. 115
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vgl. Staudte, A., a.a.O., 1997, S. 115 f.
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Bedeutung interagiert wird. Reale Handlungen werden nur erprobt und müssen nicht
in „echten“ Situationen ihre Funktionstüchtigkeit erweisen.39
2.3.5 Bildnerisches Gestalten (Zeichnen und Malen)
Gerd E. Schäfer sieht im bildnerischen Gestalten eine Weiterentwicklung des kindlichen Spiels. Die Elemente spielerischen Handelns werden auf ein neues sinnlichmotorisches Feld ausgedehnt. Sinnlich-motorisch meint hier die Übertragung des
spielerischen Handelns auf das sinnlich Wahrnehmbare und die Verarbeitung durch
motorische Fertigkeiten, von denen eine Kinderzeichnung geprägt ist.40
„Zeichnen gehört seit den Anfängen des Zeichenunterrichtes zum zentralen Gegenstand dieses Faches – neuerdings mit der eingängigen Zielsetzung »Zeichnen als Aneignung von Wirklichkeit« (Hartwig 1976).“41
Mit dieser Feststellung von Adelheid Staudte ist die Auffassung verbunden, dass das
eigentliche Ziel dieses ästhetischen Verhaltens von Kindern die Auseinandersetzung
mit der äußeren Welt ist. Dadurch wird auch der Jahrzehnte andauernde Konflikt über die Bewertung der Kinderzeichnung aufgehoben (Kinderzeichnung als innerpsychische Manifestation oder schematische Mimesis und Spiegel der geistigkörperlichen Entwicklung). Denn Aneignung bedeutet sowohl die genaue Wahrnehmung von Weltphänomenen, als auch die emotionale und gedankliche Durchdringung dieser Phänomene. Dieser Vorgang ist ebenso mit sensomotorischem Ausdruck verbunden.
Nun stellt sich natürlich die Frage, was unter Aneignung von Wirklichkeit durch eine
Zeichnung zu verstehen ist. In der traditionellen Kunstdidaktik wurde darunter vor
allem die Wahrnehmung der visuell ablesbaren Strukturen eines Gegenstandes, sowie deren graphische Umsetzung verstanden. Das heutige Verständnis von wahrnehmbarer Wirklichkeit ist jedoch ein erweitertes. Vielmehr bedeutet die Aneignung
von Wirklichkeit die umfassende sinnliche Auseinandersetzung mit der Realität, die
geprägt ist durch ein vielschichtiges Beziehungsgefüge. Das bedeutet, dass die Qualität einer Kinderzeichnung von einer vielfältigen Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit abhängig ist. Die Reduzierung der Wahrnehmung auf visuelle Strukturen
(soweit das überhaupt möglich ist) vernachlässigt die vielschichtigen Interpendenzen
zwischen Individuum und Welt, was zu einer eindimensionalen zeichnerischen Rezeption führen kann.
Aneignung von Wirklichkeit durch eine Zeichnung bezieht sich also nicht nur auf ein
gegenständliches Erkenntnisinteresse an einer Sache, sondern vor allem auf die
Wahrnehmung eines Gegenübers in einem spezifischen Bezugssystem.
2.3.6 Musikalisches Handeln
Musikalisches Handeln lässt sich nach Dankmar Venus in fünf aufeinander bezogenen Verhaltensweisen unterteilen: „Diese fünf Verhaltensweisen sind die Produktion,
die Reproduktion, die Rezeption und die Transposition von Musik, sowie die Reflexion über musikalische Inhalte.“42 Unter Musik ist aber nicht allein die Organisation von
Tönen nach einem festgelegten Regelwerk wie in der europäischen Kunstmusik zu
verstehen, sondern auch die klanglichen Dimensionen der äußeren Wirklichkeit. Insofern bezeichnet musikalisches Handeln von Kindern ein ästhetisches Verhalten,
39
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das sich sowohl durch die innere Verarbeitung von Klängen als auch durch den musikalisch-klanglichen Ausdruck innerer Prozesse auszeichnet.43
Durch musikalisches Handeln versuchen Kinder nicht nur eigene musikalische Intentionen auszudrücken, sondern fremde Klänge mimetisch nachzuerleben. Dabei werden fremde Klänge nicht analog abgebildet, sondern mittels Phantasietätigkeit neu
formiert. Im Sinne der Terminologie von Erwachsenen könnte man von musikalischer
Interpretation sprechen. Dennoch bedeutet musikalisches Handeln in der Kindheit
nicht die exakte Wiedergabe fertiger Kompositionen, sondern die Ausbildung musikalischer Repräsentationen; ansonsten wäre die Wahrnehmung von Musik gar nicht
möglich.44
Wilfried Gruhn ist der Ansicht, dass Kinder nur Klänge gezielt hervorbringen, die sie
bereits ästhetisch „gedacht“ haben. Dies bedeutet, dass bereits vertraute klangliche
und musikalische Phänomene handelnd hervorgebracht werden. Diese Hervorbringung ist jedoch von experimenteller Natur, d.h. musikalische Muster werden improvisatorisch hergestellt und situativ variiert. Denn anders als bei Erwachsenen, die in
der Tradition der europäischen Kunstmusik sozialisiert wurden, ist das musikalischästhetische Denken bei Kindern nicht auf die Wahrnehmung größerer kompositorischer Zusammenhänge (wie etwa bei der Rezeption symphonischer Musik) angelegt.
Stattdessen liegt bei Kinder der Focus der Aufmerksamkeit auf der Wahrnehmung
und Hervorbringung momentanen musikalischen Geschehens.45
Dies bedarf natürlich der Förderung, da sowohl technische Fertigkeiten, als auch improvisatorische Kompetenzen erworben werden müssen. Dennoch ist eine Trennung
von musikalischer Kompetenz und einem auf technische Leistungen ausgerichteter
Instrumentalunterricht eine konstruierte Aufspaltung kindlichen musikalischen Handelns. „Das Instrument ist dabei nur instrumentum, nach außen gewendetes Mittel
einer inneren Vorstellung, ist Werkzeug, mit dem realisiert wird, was zuvor gedacht
und innerlich gehört wurde.“46
2.3.7 Bewegung
In der frühen und mittleren Kindheit ist das Nachahmen und Erproben von wahrgenommenen Bewegungsabläufen zentrales Element einer ästhetischen Erfahrung des
eigenen Leibes in Zeit und Raum.
„Diese leiblich-gestische Nachahmung ist also viel mehr als ein Nachäffen oder ein
einfaches Imitationsspiel, sondern ein körperliches Nachspüren und damit Wahrnehmen, wie sich das wohl anfühlt. Das Aufnehmen der Bewegung des anderen mit
dem eigenen Körper macht das Beobachtete sichtbar und bildet zugleich die Vorraussetzung für ein vorbegriffliches leibliches Verstehen des anderen.“47
Mit dem anderen sind aber nicht nur fremde Personen gemeint, sondern alle bewegten natürlichen und kulturellen Phänomene der äußeren Welt; also auch Tiere, Wind
oder Fahrzeuge. Durch die körperliche Identifikation mit einem bewegten Gegenüber
wird diese Teil des kindlichen Erfahrungs- und Vorstellungskontextes. Wie bei anderen Dimensionen ästhetischen Verhaltens liegt hier auch keine analoge Abbildung
vor, sondern eine Transformation, die durch ästhetische Vorerfahrungen geprägt ist.
43

vgl. Gruhn, Wilfried: Wie entsteht musikalische Bildung? Von den Chancen und Schwierigkeiten des
Musikunterrichts heute, in: Musik & Ästhetik, Heft 12, Oktober 1999
44
vgl. Gruhn, W., a.a.O., 1999
45
Das lässt sich auch auf außereuropäische Musiktraditionen wie die indische oder indonesische beziehen. Auch hier vollzieht sich musikalisches Geschehen im Gegenwärtigen, so dass das improvisatorische Moment zentrales Strukturelement der Musik wird. Ein indischer Interpret eines Raga weiß
vorab nicht, wie das Stück verlaufen wird.
46
Gruhn, W., a.a.O., 1999
47
Staudte, A.: a.a.O., 1996, S. 17
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Diese Überlegungen verdeutlichen, dass Bewegungserfahrung Körpererfahrung ist.
Jürgen Funke-Wieneke unterteilt Körpererfahrung in drei Kategorien.:
• die Wahrnehmung des eigenen Körpers
• die Wahrnehmung der Welt mit dem Körper
• die Wahrnehmung des eigenen Körpers im Spiegel des anderen48
Die Erfahrung des eigenen Körpers ist also als eine Basiserfahrung der SelbstBildung des Kindes. Wenn anfänglich eine selbstbezogene Erfahrung der Leiblichkeit
vorliegt, wird später die Beziehung zur äußeren Welt körperlich wahrnehmbar. Durch
die Realisierung der körperlichen Reaktionen, die eine Interaktion mit der Umwelt
hervorruft, konstruiert das Kind indirekt ein Bild von der Welt. Durch den Vergleich
mit anderen Individuen werden Körper- und Bewegungssysteme erprobt und relativiert. Diese Bewegungsmuster werden als Erinnerung gespeichert und handelnd
modifiziert und weiterentwickelt.
Im Folgenden wird die Erfahrung des Leibes unter Einbeziehung von Untersuchungen von Günther Bittner detaillierter betrachtet. Bittner unterscheidet drei Dimensionen der Körperlichkeit.49
1. Der Werkzeugleib
Hierunter versteht man den Umgang mit Gegenständen und Dingen, die das Kind
durch Erprobung und Übung zu beherrschen lernt. Dabei spielen die Dimensionen
von Willen und Können eine Rolle. Das Kind ist bestrebt, seine räumliche Wirkung zu
erweitern, was zum einen durch Weiterentwicklung von motorischen Fertigkeiten und
zum anderen durch die Verwendung von Werkzeugen geschieht. Das Kind versucht
also, seinen Wirkungsradius zu erweitern. Gleichzeitig führt auch der nichtzielgerichtete Umgang mit Gegenständen in seiner retrospektiven Vergegenwärtigung des Geschehenen und dessen manifestierten Spuren zu einer Willensbildung. Im Nachhinein werden anregende Situationen körperlich erkundet.
Diese werkzeugleibliche Erfahrung trägt dazu bei, dass das Kind Umweltsituationen
zu bewältigen lernt und zielgerichtete und sichere Handlungen ausführen kann.
2. Der Sinnenleib
Hierunter ist das Erleben und Nachfühlen von körperlichen Zuständen gemeint. Diese Erfahrung tritt dann auf, wenn das Kind neuen Zuständen ausgesetzt ist, die
durch Spannungen und Irritationen ausgelöst werden. Die Verarbeitung dieser Empfindungen können zu einem entsprechenden Verhaltensrepertoire führen (z.B. die
Vermeidung oder die Suche nach Körperkontakt). Der Kontakt mit der Umwelt wird
dadurch bestimmt, wie dieser körperlich empfunden wird. Es findet also eine qualitative Bewertung ausgehend von körperlichen Zuständen statt. Im Unterschied zum
Werkzeugleib geht es nicht darum, wie etwas sich anfühlt, sondern wie ich mich fühle, wenn ich Kontakt aufnehme.
3. Der Erscheinungsleib
Hier ist das körperliche Erscheinungsbild gemeint, das das Kind dadurch erfährt, wie
andere auf dieses reagieren bzw. es wiederspiegeln. Ebenso wird ein Gegenüber in
seiner Differenz erfahren, was dazu führen kann, das man dieses alternative Körperkonzept zu imitieren sucht. Diese Imitation enthält sowohl die Qualität der empathischen Anverwandlung, als auch die spielerische Modifikation der eigenen Erschei-

48

Funke-Wieneke, Jürgen: Die pädagogische Bedeutung der Körpererfahrung im Kindesalter, in:
Staudte, Adelheid (Hrsg.): Sammelband Ästhetische Erziehung I, Sonderdruck der Grundschulzeitschrift, Seelze, 1996, S. 18
49
vgl. Bittner, Günther: „Auf zwei Beinen stehen ...“ Eine pädagogische Vergegenwärtigung des Leibes, in: Becker, G./Becker, H./Huber, L. (Hrsg.): Ordnung und Unordnung. Hartmut von Hentig zum
23. September 1985, Weinheim/Basel, 1985, S. 301-325
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nung.50 In diesen Zusammenhang gehört ebenfalls die Verwendung von Accessoires, Masken und Kleidungsstücken.
Auf der Grundlage von Körpererfahrung bewegt sich das Kind in Zeit und Raum. Im
Unterschied zu Erwachsenen ist diese Bewegung noch nicht durch ein internalisiertes Kategoriensystem festgelegt. Kinder müssen sich ihren Bewegungsraum erst
sensomotorisch erschließen, um dann diesen Raum mit einem bereits gedachten
Selbstbild des Körpers zu „bespielen“. Der Raum wird dann zu einer Bühne, auf der
das Kind eine bestimmte Rolle erprobt, wobei durch Interaktion mit diesem Raum
und den darin enthaltenen Gegenständen ein Handlungsrepertoire eingeübt wird.
Die zeitliche Dimension von Bewegung besteht darin, dass das Kind seine räumlichen Erkundungen zeitlich koordinieren muss. Das bedeutet nicht nur eine Bestimmung des Tempos, sondern auch eine Organisation der Abfolge von Bewegungen.
2.3.8 Resümee
Ästhetische Bildung ist basale Bildung. Es handelt sich also um ein Bildungsphänomen, das vielfach unterschätzt, und das oftmals auf seine kompensatorische Funktion verkürzt wird. Der Grund dafür liegt in der oberflächlichen Wahrnehmung der Manifestationen einer ästhetischen Praxis, die in der Regel als erbaulich und entspannende bürgerliche Abendveranstaltungen ohne nachhaltige Wirkung wahrgenommen
werden (Tanz, Theater, Museum...).51
Ästhetische Praxis von Kindern untergliedert sich in unterschiedliche Lernfelder, die
in schulischen Zusammenhängen bestimmten Fächern bzw. in der außerschulischen
Bildungsarbeit spezifischen Sparten zugeordnet werden. Hier besteht die Gefahr
kindliche Bildungsprozesse zu verkürzen und ein rein spartenorientiertes Angebot zu
organisieren. Dem steht nicht nur der zuvor beschriebene Verlauf kindlicher Erfahrungsbildung entgegen, sondern auch die diesbezüglichen Aussagen der Richtlinien
und Lehrpläne für die Grundschule. Weiterhin lässt sich in allen kulturellen Sparten
(Musik, Tanz, Theater, Bildende Kunst) eine grenzüberschreitend ausgerichtete Praxis feststellen.
Kindliche Bildung ist also integrativ ausgerichtet; insofern sollten Angebote demgemäss ausgerichtet sein. Die bisher im Rahmen von Modellprojekten der OGS durchgeführten Maßnahmen lassen sich in drei Konzepte unterteilen52:
• Das Kursmodell: Kontinuierliche Angebote, in denen spezifische Techniken und
Fertigkeiten angeboten werden (Instrumentalunterricht, technische Fertigkeiten...).
• Das Projektmodell: Zeitlich begrenzte und thematisch ausgerichtete Projekte die
schulbezirksübergreifend angeboten werden (z.B. Theaterprojekte, Filmprojekte
...)
• Das Kooperationsmodell: Kooperative und projektorientierte Angebote, an denen
alle an der OGS tätigen Fachkräfte beteiligt sind (z.B. Projektwoche).
Grundsätzlich haben alle diese Modelle ihre Berechtigung; entscheidend für die Effizienz dieser Angebote ist jedoch die Einbindung in den Gesamtprozess ästhetischer
Erfahrungsbildung. Das bedeutet, dass grundsätzlich fächerübergreifende und integrativ ausgerichtete Projekte vorzuziehen sind. Gleichzeitig sollten zentrale Bildungs50

vgl. zur Lippe, Rudolf: Am eigenen Leibe: zur Ökonomie des Lebens, 2. Aufl. Frankfurt a.M., 1979,
S. 122
51
vgl. Adorno, Theodor W.: Ästhetische Theorie, Frankfurt a.M., 1972
52
vgl. Schmalor, Hubertus: Wissenschaftliche Begleitung des Modellprojekts: Erprobung der Beteiligung der Musikschulen an der Gestaltung des Bildungs- und Betreuungsangebots im Rahmen der
‚offenen Ganztagsgrundschule’ – Abschlussbericht (unveröffentlichtes Manuskript), Soest, 2005
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kategorien wie freie Partizipation und Ergebnisoffenheit beachtet werden. Lehrgangsorientierte (Ex-)Kurse haben insofern ihren festen Platz, als dass sie notwenige
Fertigkeiten entwickeln und fördern, ohne die eine komplexe Auseinandersetzung mit
Lebenswelt nicht möglich ist.
Folgende Essentials sollten bei der Konzeptionierung der ästhetischen Bildung in der
OGS beachtet werden:
• Ästhetische Erfahrungsbildung ist nicht gebunden an spezifische „künstlerische“
Sparten, sondern vollzieht sich in Auseinandersetzung mit Weltphänomenen.
• Ästhetische Bildung ist fächerübergreifend ausgerichtet; dies bedeutet dass Projektangebote in der OGS integrativ und offen ausgerichtet werden sollten. Aus
diesem Grund wird eine projektbezogene und kooperative Arbeit, an der sich Vertreter unterschiedlicher Sparten kooperativ beteiligen, der Vorzug gegeben.
• Fachspezifisches Training (z.B. Instrumentalspiel) ist insofern ein wertvolles Bildungsgut, als dadurch ein Werkzeug zur Aneignung und Verarbeitung von Welterfahrung erworben wird; eine Gleichsetzung greift aber zu kurz.
• Kinder bringen bereits ein breites Repertoire an ästhetischer Erfahrungsgeschichte mit. Diese gilt es aufzugreifen, zu fördern und zu erweitern.
• Die Organisation und Koordination eines ästhetischen Erfahrungsraums muss die
Verlaufsstruktur ästhetischer Erfahrungsbildung berücksichtigen; d.h. es müssen
offene Erfahrungsräume geschaffen werden, die den Interessen und Bedürfnisse
der Kinder entgegenkommen. Kulturelle Angebote sind als anregende Impulse
zu verstehen und kein Selbstzweck.
Noch ein Nachsatz: Auch wenn ein Einblick in die Verlaufsstruktur ästhetischer Bildung im Kindesalter gegeben wurde, so wurde bewusst auf die Darstellung einer
chronologischen Entwicklungsstufenfolge verzichtet. Ältere Modelle gründeten unterrichtliches Vorgehen oftmals auf angenommene Entwicklungsabläufe(z.B. Piaget).
Eine derartige Typologie greift aus heutiger Sicht zu kurz und wird der Komplexität
individueller Lern- und Entwicklungsprozesse nicht gerecht. Angemessener erscheint
aus heutiger Sicht ein individualisierter Unterricht der auf der Basis einer fundierten
Diagnostik, die die Lernentwicklung jedes Kindes dokumentiert und analysiert, offene
pädagogische Szenarien des Forderns und Förderns inszeniert. Bezogen auf Lernziele pädagogischer Vorhaben propagieren Richtlinien und Lehrpläne den Erwerb
bestimmter Kompetenzen, die aber nicht isoliert sondern in Auseinandersetzung mit
„Lernfeldern“ erworben werden. Diese Kompetenzen lassen sich untergliedern und
werden in den Lehrplantexten in Form verbindlicher Anforderungen festgeschrieben.53
Soweit zum Themenkomplex der ästhetischen Bildung. Im folgenden Teil der Expertise sollen die Rahmenbedingungen untersucht werden, die ein adäquates pädagogisches Szenario im Rahmen der OGS implementieren soll.

3. Heterogenität als Chance und Problemfeld der offenen
Ganztagsschule
Das Konzept der OGS basiert auf der Vernetzung heterogener Kräfte, die unter der
Maxime der Verbesserung von Bildung und Unterricht zusammentreffen, um die
schulisch organisierten Lern- und Bildungsprozesse gemeinsam zu verändern. Es
wird vermutet das dabei Synergieeffekte frei werden, und insofern in der gewollten
Heterogenität der beteiligten Personengruppen eine Chance zur Qualitätssteigerung
53

Eine detaillierte vergleichende Untersuchung der Richtlinien der „ästhetischen“ Fächer, sowie die
unterschiedliche Ausdifferenzierung in den Ländern des BLK-Projektes kann hier aus Platzgründen
nicht erfolgen; dennoch werden verbindende Tendenzen wiedergegeben.
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gesehen wird.54 Gleichzeitig wird dadurch das Problemfeld treffend beschrieben, in
dem dieser Schulversuch angesiedelt ist. Dieses Spannungsfeld soll nun in Bezug
auf die Organisation ästhetischer Bildung beschrieben und analysiert werden. Dies
kann dann eine Basis sein, um adäquate Fortbildungsmodule zu entwickeln.
3.1 Die drei Säulen der OGS
Die OGS besteht konzeptionell aus drei heterogenen Komponenten, die im Verbund
aufeinander treffen.
• Der von examinierten Lehrkräften geplante, durchgeführte und ausgewertete Unterricht.
• Die psychosoziale Betreuung der Kinder. Sie wird von einer Personengruppe
durchgeführt, die unterschiedlichen Berufs- und Ausbildungssystemen zuzurechnen ist. Zu nennen sind Sozialpädagogen/-innen, Erzieher/-innen aber auch fachfremde Betreuungskräfte (z.B. Mütter). Diese Gruppe arbeitete bisher in unabhängigen Einrichtungen wie z.B. Hort, Übermittagbetreuungsgruppe, „Schule von
8.00-13.00 Uhr“ oder Jugendzentrum.
• Die außerschulisch organisierte Bildung ist ein derart weites Feld, dass sie nur
exemplarisch zu beschreiben ist. Zu nennen sind traditionelle Verbände und Vereine (Sportvereine, Kirchen, Pfadfinder, Landjugend, Karnevals- und Schützenvereine), etablierte Bildungsverbände wie Jugendmusikschulen, Jugendkunstschulen, Stadtbüchereien, Mütterschulen und zahllose Verbände die unterschiedlichen kulturellen Feldern zuzurechnen sind (Jugendkunstschulen, Tanzverbände,
Jugendtheaterverbände, Angebote an Bildungshäusern die unter dem Bereich
Gestaltung/Kreativität verbucht werden), und als Kooperationspartner der Jugendhilfe fungieren.
3.2 Ausbildungsstandarts, Berufsbilder und Zielsetzungen der am Ganztag beteiligten Personen
3.2.1 Lehrer/-innen
Zu nennen ist das seit vielen Jahren etablierte Modell der zweiphasigen Lehrerausbildung. Dabei ist die Vermittlung grundlegender Wissensbestände (in Beziehung auf
das jeweilige Lehrfach, flankiert von einem erziehungswissenschaftlichen Begleitstudium) Aufgabe der Universität, die Einübung methodischer Kompetenzen des Lehrerberufs Gegenstand der dem Studienseminar zugeordnete Vorbereitungsdienst der
Lehramtsanwärter/-innen. Neben der oft bemängelten fehlenden Verzahnung dieser
beiden Ausbildungssysteme (das hessische Kultusministerium wirbt mitlerweile für
eine Lehrerbildung “aus einem Guss“)55, ist auch ein Fehlen von Ausbildungsstandarts in Bezug auf grundsätzliche Vorraussetzungen des Aufgabenbereiches in beiden Ausbildungsphasen festzustellen. Grundlegende grundschulspezifische Fragestellungen sind oft frei wählbare Inhalte der Studiengänge; d.h. Einsichten in den
Verlauf kindlicher Bildungsprozesse sind nur zufällig vorliegende Kenntnisse über die
Grundschullehrer/-innen verfügen. Auch in der zweiten Ausbildungsphase mangelt
es an verbindlichen Standarts. Die zur Ausbildung bestellten Fachleiter lehren auf der
Basis eines regional zusammengestellten Curriculums, dass nicht immer mit aktuel-

54

vgl. Müller, Bärbel: Die neue Lust am Lernerfolg, in: infodienst – Kulturpädagogische Nachrichten,
Nr. 74, Dez. 2004/Jan. 2005, S. 1
55
Hessisches Kultusministerium, Pressemitteilung vom 12.01.2005
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len Standarts zeitgenössischer Fachdidaktiken zur Deckung kommt.56 Die Folge ist,
dass Lehramtsanwärter/-innen an unterschiedlichen Ausbildungsorten u.U. mit gänzlich unterschiedlichen Inhalten vertraut gemacht werden.
Des weiteren sind nur spezifisch ausgebildete LeherInnen mit den Gegenständen der
ästhetischen Bildung (Kunst und Musik, aber auch Deutsch und Sport) vertraut.
Grundsätzlich unterscheidet sich das Berufsbild eines Lehrers von dem eines außerschulischen Bildners mit sozialpädagogischem Hintergrund. Auch wenn die Grundschule im Unterschied zu anderen Lehrämtern einen erziehenden Unterricht propagiert, so muss dennoch festgestellt werden, dass es in erster Linie um die Vermittlung von grundlegendem und curricular festgelegtem Wissen geht. Auch wenn in der
zeitgenössischen Grundschule ein fächerübergreifender, binnendifferenzierter und
auf individualisiertem Lernen ausgerichteter Unterricht anvisiert wird, ist man in der
Praxis noch weit entfernt von einem pädagogischen Szenario, das Partizipation und
selbsttätige Bildungsprozesse ins Zentrum pädagogischen Handelns setzt.57 Gleichzeitig scheint sich in der gegenwärtigen Grundschule der Defizitblick fest zu verankern. Vergleichende Erhebungsverfahren wie PISA, IGLU und VERA, weisen Schulen und Lehrer kontinuierlich auf eine zu verbessernde defizitäre Praxis des Lehrens
und Lernens hin. Die Folge ist eine Konzentration auf ein Bündel von standardisierten Fördermaßnahmen in den elementaren Lernbereichen (Schreiben, Lesen, Mathematik) und der Verzicht auf Elemente des Schullebens, in denen früher auch sogenannte lernschwache Kinder Erfolge verbuchen konnten (z.B. Projektwochen, Arbeitsgemeinschaften, Feste)58. Dieser Bereich soll in der OGS den außerschulischen
Bildnern zugewiesen werden.
3.2.2 Erzieher/-innen und Sozialpädagogen/-innen
Die für den Bereich der Betreuung zuständigen und bisher in Tageseinrichtungen
tätigen Personen weisen eine heterogene Ausbildungsstruktur auf. Dabei ist zwischen Erzieher/-innen und Sozialarbeiter/Sozialpädagogen zu unterscheiden.59 Erziehern/-innen besuchen in der Regel spezifische Fachschulen, wobei die Vorraussetzung mitlerweile in der Fachoberschulreife oder einer vorausgehenden Ausbildung als Kinderpfleger/-innen und Sozialhelfer/-innen bestehen. Die Ausbildung besteht neben pädagogischen und entwicklungspsychologischen Auseinandersetzungen auch in der theoretisch-praktischen Einübung von ästhetisch-künstlerischen Inhalten, welche curricular festegelegt sind.60 Im Anschluss an die Fachschule müssen
die Auszubildenden ein Anerkennungsjahr absolvieren. An dieser Stelle muss aber
erwähnt werden, dass im Zusammenhang mit der Aufwertung der Früherziehung, die

56

2004 versuchte die Kultusministerkonferenz diesem Defizit mit der Formulieren einer Rahmenvereinbarung entgegen zuwirken: Rahmenvereinbarung zur Ausbildung im Fach Kunst in allen Lehrämtern (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 05.02.2004).
57
„Best Practise“-Modelle sind Ausnahmen, die aber einen impulsreichen Einblick in das pädagogisch
mögliche gewähren.
58
vgl. Rumpf, Horst: PISA und die Verödung ästhetischer gestimmter Sinnlichkeit, in: Buschkühle,
Carl-Peter / Jutta Felke (Hrsg.): Mensch Bilder Bildung, Oberhausen, 2005
59
Über das Profil der Arbeitskräfte ohne Ausbildung (z.B. engagierte Mütter) möchte ich hier nicht
näher eingehen.
60
vgl. Ausbildungsordnung Erzieher/in und Fachhochschulreife Fachschule für Sozialwesen Fachrichtung Sozialpädagogik des Anne-Frank-Berufskollegs, Münster: „(...) Bildungsbereiche in der Kinderund Jugendhilfe (musisch-kreative Gestaltung / Spiel, Sprache (n) / Medien, natur / kulturelle Umwelt(en) (...)“,http://www.anne-frank-berufskolleg.de

21

Forderung nach höheren Ausbildungsstandarts (etwa die Ansiedlung der Erzieher/innenausbildung an der Fachhochschule) immer lauter werden.61
Sozialarbeiter/Sozialpädagogen werden ausschließlich an Fachhochschulen ausgebildet, wobei sie je nach Hochschulstandort und Bundesland mit heterogenen Ausbildungsinhalten konfrontiert werden. Neben verbindlichen Inhalten (z.B. Sozialrecht )
müssen die Studierenden Studienschwerpunkte bilden. In Bezug auf die ästhetische
Bildung (Ästhetik und Kommunikation/ kulturelle Bildung) differieren die Studienordnungen der Hochschulen, die diesen Bereich entweder verpflichtend oder als frei
wählbaren Schwerpunkt anbieten.62 Demgegenüber sind aber die Thematisierung
des Verlaufs kindlicher Bildungsprozesse (ästhetische Bildung als Vorraussetzung
kognitiver Bildung) grundlegender Lehrinhalt, der in der Regel im Lehrgebiet Entwicklungspsychologie abgehandelt wird. Über die Studieninhalte hinaus, ist es je nach
beruflichem Schwerpunkt durchaus üblich bzw. notwendig sich berufsbegleitend
durch fachspezifische Fortbildung und Zertifikate (z.B. Systemische Beratung, Gestalttherapie) weiterzuqualifizieren.
Auch wenn die Ausbildungssituation unterschiedlich ist, so wenig unterscheiden sich
die beruflichen Zielsetzungen.63 Die Betreuung von Kindern und Jugendlichen ist
ausschließlich auf das Wohl der Betreuungsklientel ausgerichtet, was durch Kriterien
wie Emanzipation, Individuation und Selbsttätigkeit geprägt wird. Dazu gehört auch
die Einsicht, dass Kinder sich in der frühen und mittleren Kindheit primär ästhetisch
bilden, und dieser Bereich Ausgangspunkt pädagogischen Handelns sein muss.64
Insofern kommt Sozialpädagogen/Erziehern eine Schlüsselrolle in der Konzeptionierung der OGS zu.
3.2.3 Außerschulische Bildner/-innen
Wenn Heterogenität eine gewünschte Determinante der OGS ist, so gilt dies insbesondere für den Bereich der außerschulischen Bildung. Dabei ist zu unterscheiden
zwischen der sogenannten ehrenamtlichen Jugendarbeit und Organisationen die sich
unter dem Begriff der kulturellen Bildung unter unterschiedlichen Dachverbänden
formieren. Dabei werden unterschiedlichste Sparten des sogenannten kulturellen
Lebens berührt (Tanz, Theater, bildendende Kunst, Musik, Audiovisuelle Medien). Ich
möchte an dieser Stelle darauf verzichten, alle Organisationen und Verbände namentlich aufzuführen. Genannt sei der BKJ65 und die dazugehörigen Landesverbände (LKJ), als bundes- und landesweite Dachorganisation, die neben einer dezidierten
Lobbyarbeit auch für die Entwicklung und Formulierung von Standarts zuständig

61

vgl. „Kinder sind geniale Forscher“ – „Weltwissen-Autorin Donata Elschenbroich über Frühförderung
– und was andere Länder uns darin voraushaben, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 18.09.
2005, Nr. 37, S. 63
62
Die Studienordnung der KFH (Katholische Fachhochschule Münster) für den Studiengang Soziale
Arbeit (Sozialarbeit, Sozialpädagogik) vom 21.09.2001 zählt den Bereich Kulturpädagogik (Ästhetik
und Kommunikation) zu den Wahlpflichtfächern, das Studium ist also nicht verpflichtend. Im Gegensatz dazu schreibt die Studienordnung für den Studiengang Soziale Arbeit an der Fachhochschule
Münster vom 22.08.2001 das Fach „Ästhetik und Kommunikation“ als verbindlichen Inhalt des Hauptstudiums fest.
63
vgl. KJHG Kinder- und Jugendhilfegesetz, Zweites Kapitel: Leistungen der Jugendhilfe, Erster Abschnitt Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, § 11 Jugendarbeit
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Es ist aber zu fragen, ob ein potentieller Bewerber dies zu einem Schwerpunkt seiner Ausbildung
gemacht hat.
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„46 Bundesorganisationen und Landesdachverbände in den Bereichen Musik, Spiel, Theater, Tanz,
Literatur, Bildende Kunst, Medien und Kulturpädagogik haben sich in ihr zusammengeschlossen. Ihr
gemeinsames Anliegen ist ein umfassendes und qualitätsvolles Bildungsangebot für alle Kinder und
Jugendliche in und außerhalb der Schule.“, vgl. http://www.bkj.de
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sind. Weiterhin ist der BKJ Kooperationspartner einer bundesweit organisierten Bildungspolitik.
Ähnlich breit gefächert ist das Qualitäts- und Ausbildungsprofil der außerschulischen
Bildner. Was den ehrenamtlichen Sektor angeht, lassen sich überhaupt keine validen
Äußerungen treffen; d.h. individuelle Vorbildung und Engagement der ehrenamtlich
Arbeitenden ist ausschlaggebend für die pädagogische Qualität der Angebote. Auch
vereinsinterne Schulungen sind durchaus üblich.
Ähnliches gilt für die Ausbildungsstandarts der professionellen Jugendbildner. Eine
genaue Analyse müsste allerdings Gegenstand einer weiteren Expertise sein. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass eine fachlich-künstlerische Ausbildung
von pädagogischen Zusatzqualifikationen flankiert werden muss. Die fachlichen Qualifikationen werden in der Regel an spezifischen Hochschulen (z.B. Kunstakademien,
Musikhochschulen) und Studiengängen erworben, die in der Regel Fragen der Vermittlung und der Pädagogik unberührt lassen. Derartige pädagogische Qualifikationen werden in der Regel durch eine eigene supervisierte Praxis bzw. durch Fortbildung erworben. In den bisherigen Modellversuchen hat es sich gezeigt, dass außerschulische Bildner wenig Erfahrung in der Organisation pädagogischer Prozesse mit
Großgruppen haben. Dies zeigt sich z.B. im Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern. Insofern ist hier ein besonderer Fortbildungsbedarf festzustellen, sowie eine
spezifische Kooperationsmöglichkeit aller am Ganztag beteiligten Personen.
Die Zielsetzungen der außerschulischen Jugendbildung sind sowohl auf die Verbreitung und Förderung der jeweiligen Profession bezogen, stützen sich aber dabei auf
den klassischen Bildungsbegriff, der auf Selbsttätigkeit aufbaut.66 Insofern sind Kategorien wie Partizipation und Freiwilligkeit grundsätzliche Bedingungen der jeweiligen
Angebote. Weiterhin wird die Bedeutung der kulturellen Bildung für Entwicklungsprozesse von Kindern und Jugendlichen im Sinne von Schlüsselqualifikationen eingefordert. Dabei ist kritisch anzumerken, dass ein gewisses Spartendenken vorliegt,
und die Beziehungen zwischen kultureller und ästhetischer Bildung nicht immer gesehen werden.
Abschließend lässt sich feststellen, dass sich alle an der OGS beteiligten Personenkreise im Hinblick auf Ausbildungsstruktur und damit verbundenen Berufsbildern und
Zielsetzungen unterscheiden. Diese systemisch bedingten Unterschiede drücken ein
durchaus problematisches Spannungsverhältnis aus, und dem ist bei der Konzeptionierung unbedingt Rechnung zu tragen.
3.3 Rahmenbedingungen
3.3.1 Ausstattung der Schulen
Grundsätzlich muss hier vorrausgeschickt werden, dass die Qualität der OGS abhängig ist von den Bedingungen vor Ort; und dies sind auch die jeweiligen lokalen
Schulträger mit je nach Region sehr unterschiedlichen finanziellen Ressourcen. Dies
bedeutet, dass die räumlichen Bedingungen und materiellen Ressourcen sehr unterschiedlich sind. Die Bandbreite erstreckt sich von zeitgenössischen Laborschulen,
deren Architektur sich an den Bedingungen zeitgemäßer Lernkultur (individualisiertes
Lernen, jahrgangsübergreifender Unterricht) und insofern über besondere räumliche
Bedingungen verfügen (z.B. offene Großräume für projektbezogenes Lernen, Schulparlament, Werk- und Kunsträume) hin zu einzügigen „Dorfschulen“, deren räumliche
Möglichkeiten durch die Bedingungen des frühen 20. Jahrhunderts geprägt sind und
66

Becker, Helle: Morgen ist vielleicht schon Gestern, in: infodienst – Kulturpädagogische Nachrichten,
Nr. 74, Dez. 2004/Jan. 2005, S. 13
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neben Klassenräumen und Lehrertrakt lediglich feuchte Kellerräume existieren. Dasselbe gilt für die jeweils zur Verfügung stehenden öffentlichen Gebäude.
Ähnlich heterogen verhält es sich mit Lehrmitteln und spezifischen Materialien. Auch
wenn bestimmte Rahmenbedingungen verbindlich vorgeschrieben sind (Lehrwerke),
so ist z.B. der für unterrichtliche Maßnahmen zur Verfügung stehende Gerätefundus
auf recht unterschiedlichem Stand.67
Fazit: Die Ausstattung von Schulen ist keineswegs auf die Bedingungen einer OGS
abgestimmt.
3.3.2 Personelle Ressourcen
Bezogen auf die personellen Ressourcen von Schulen gibt es klare Rahmenbedingungen in Form von ministeriell festgelegten Schlüsseln, die durch die Schulaufsicht
umgesetzt werden. Dabei lässt sich jedoch feststellen, dass in Zeiten knapper finanzieller Mittel die Personaldecke der Schulen vor Ort sehr dünn geworden ist. Symptomatisch ist hier die Klassenstärke von bis zu 30 Kinder und die fehlende Vertretungsreserve zu nennen. Außerunterrichtliche Aktivitäten (z.B. Arbeitsgemeinschaften) finden nicht mehr statt.
Es ist vorgesehen, die Schulen mit zusätzlichen Lehrerstunden in Bezug auf die OGS
auszustatten, die kapitalisierbar sind.68 Hier stellt sich natürlich die Frage, ob diese
Mittel ausreichen, um genügend qualifizierte Fachkräfte für die Bereiche Betreuung,
Förderung und Bildung zu beschäftigen. Die bisherige Praxis zeigt, das im Bereich
der schulischen Betreuung („Schule von 8-13.00 Uhr) die Mittel die Qualität bestimmen. Es ist durchaus üblich keine ausgebildeten Erzieher/-innen, sondern beispielsweise engagierte Mütter zu beschäftigen.
Die Bestimmung personeller Ressourcen bezieht sich natürlich auch auf das regional
zur Verfügung stehende Personal, d.h. die Menge an qualifizierten Erziehern, Sozialpädagogen und außerschulischen Bildnern. Man kann davon ausgehen, dass in den
Metropolen ein ausreichendes Reservoire vorliegt (unterschiedliche und konkurrierende Institutionen der kulturellen Bildung, pädagogisches Personal) und in strukturschwachen Gebieten genau das Gegenteil der Fall ist.69
3.3.3 Soziokulturelle Rahmenbedingungen
Entscheidend für die Effizienz kulturpädagogischer Angebote der OGS ist die konkrete Situation vor Ort. Das bedeutet das die jeweiligen Angebote auf die soziokulturellen Rahmenbedingungen vor Ort zugeschnitten werden müssen. Gleichzeitig wirken
diese auf das pädagogische Szenario zurück und beeinflussen die Möglichkeiten pädagogischen Arbeitens. In Bezug auf die Bevölkerungsstruktur ist es von Interesse,
wie es sich beispielsweise mit dem Bildungsniveau, der beruflichen Zugehörigkeit,
der Zahl der Migranten oder der Zahl der Alleinerziehenden verhält. Aus dieser Analyse ergibt sich ein an die Region angepasstes Betreuungsprofil.
Des weiteren ist der Schulträger zu befragen. Dabei sind sowohl der politische Wille
der Verwaltung, als auch die zur Verfügung stehenden Ressourcen von Belang. Die-
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Manche Schulen verfügen über einen ausgezeichneten Medienpark, der aus mehreren mit dem
Internet verbundenen Computerarbeitsplätzen besteht. Auch die Schnittstellen können mit entsprechenden Geräte bedient (z.B. Scanner, Kamera, Video, Beamer)werden. Andere Schulen verfügen
über einen Geräte, die in einem technischen Museum Platz finden würden.
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vgl. http://www.ganztag-blk.de/blk/projekte/index.html, Finanzierungskonzepte der Länder
69
Hier stehen den Schulen als Kooperationspartner Sportvereine, Kirchen und z.B. der lokale Hegering zur Verfügung. Pädagogisches Personal lässt sich aufgrund der Entfernung zu Metropolen nur
bedingt rekrutieren.
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se beiden Kriterien entscheiden über die für die OGS bereit zu stellenden Mittel (bauliche Maßnahmen, Etat).
Weiterhin ist die kulturelle Infrastruktur (Bildungseinrichtungen und Institutionen) zu
analysieren. Dies bezieht sich zum einen auf Orte der kanonisierten Bildung (Museen, Theater, Bibliotheken), zum anderen auf Organisationen der außerschulischen
Bildung (VHS, Kunstschulen, Musikschulen).
Bei der Bestimmung der Rahmenbedingungen sind folgende Kriterien zu prüfen:
• Bevölkerungsstruktur (Bildungsniveau, demographische Entwicklungen, Berufstätigkeit)
• Über welche finanziellen Ressourcen verfügt der Schulträger. Diese sind abhängig von ökonomischen Faktoren (Standortvorteile, Steuereinnahmen)
• Politischer Wille des Schulträgers

4. Bausteine und erste Schritte zur Organisation eines Bildungsangebotes, das ästhetische Bildungsprozesse ermöglicht
Nach der Bestimmung der für die Organisation einer OGS abhängigen Faktoren, ist
nun zu klären, welche Arbeitsschritte notwendig sind, um ein Bildungsangebot zu
organisieren, das eine effektive ästhetische Bildung ermöglicht. Es geht nicht um die
Darlegung eines „Patentrezeptes“, sondern um Impulse mit der jegliche Etablierung
von innovativen Projekten beginnt.
Eine übertriebene Erwartungshaltung, die das Faktische am Ideal misst, greift ins
Leere und verhindert Erfolge. Vielmehr ist eine „Politik“ der kleinen Schritte, die sich
an Erfahrungen von „best-practice“ Projekten orientiert, und diese mit den regional
zur Verfügung stehenden Mitteln herunterbricht, das effektivere Verfahren. Dennoch
kann eine qualitative Verbesserung, und dass sollte immer der Anspruch pädagogischer Praxis sein, nur erfolgreich sein, wenn mit allen Beteiligten auf der Basis einer
Bestandsaufnahme Zielvereinbarungen getroffen werden. Diese Maßnahmen müssen einer stetigen Selbstevaluation unterzogen werden. Als Instrument stehen den
Schulen das Verfahren QUAST70 zur Verfügung.
4.2 Bestandsaufnahme als Planungsgrundlage
Jegliche Umstrukturierungsmaßnahme sollte mit der Bestandsaufnahme der vorliegenden Rahmenbedingungen beginnen. Es ist natürlich sinnvoll sich auf die im BLKVerbundprojekt festgelegten Zielsetzungen „Lernen für den Ganztag“ zu beziehen.71
Dabei ist davon auszugehen, dass diese Ziele im Rahmen der Bestandsaufnahme
konkretisiert und modifiziert werden, ohne die zentralen Punkte zu vernachlässigen,
als da wären: Betreuung, Förderung und ein „mehr an Bildung“.
Diese Bestandsaufnahme sollte bestimmte Grundbedingungen abfragen:
• Finanzielle Ressourcen (Mittel durch den Schulträger, Förderverein, Elternbeiträge, Drittmittel, Landesmittel)
• Räumliche Bedingungen
• Personelle Bedingungen (Lehrkräfte, Betreuungskräfte, Außerschulische Bildner)
• Struktur der Schülerschaft
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vgl. Strätz, Rainer / Hermens, Claudia / Fuchs, Ragnhild / Kleinen, Karin, Nordt, Gabriele / Wiedemann, Petra: Qualität für Schulkinder in Tageseinrichtungen (QUAST) – Ein nationaler Kriterienkatalog, Weinheim/Basel/Berlin, 2003
71
vgl. http://www.ganztag-blk.de/blk/konzept/ziele.html
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Hierzu einige Anmerkungen: Die Qualität der in der OGS durchgeführten Bildungsprogramme ist wesentlich von deren Finanzierung abhängig. Zu nennen ist hier vor
allem die Beschäftigung von qualifiziertem Personal. Ästhetische Bildung bedarf entsprechender räumlicher Bedingungen, die nachweislich nicht an allen Schulen zu
finden sind.
Eine weitere Komponente ist das zur Verfügung stehendende Personal. Dabei ist zu
berücksichtigen ob die regulären Lehrkräfte auch für den Nachmittagsbereich zur
Verfügung stehen, und ob z.B. eine „Übergabe“ (der Informationsaustausch zwischen
den Lehr-, Betreuungs- und außerschulischen Fachkräften) gewährleistet werden
kann. Ebenso ist zu prüfen, ob eingearbeitetes Personal weiterhin zur Verfügung
steht, und welche zusätzlichen Kooperationspartner vonnöten sind. Dies beinhaltet
eine Bestandsaufnahme der in der Region existierenden außerschulischen Bildungsinstitutionen über das bereits Bekannte hinaus. Eine Kooperation sollte nicht allein
aus bereits existierenden Verbindungen abgeleitet werden, sondern aus den Zielsetzungen der OGS.
Alle Maßnahmen und Aktivitäten der OGS müssen von den Interessen, Bedürfnissen
und Möglichkeiten des Kindes ausgehen. Dieses Postulat findet sich nicht nur in den
Zielsetzungen außerschulischer Bildung wieder, sondern ist auch in den Richtlinien
und Lehrplänen für die Grundschule festgeschrieben. Insofern ist nicht nur eine fortlaufende Bestimmung der Lernausgangslage der an der OGS teilnehmender Kinder
von Nöten, sondern auch deren Einbeziehung in Planungen, was durch das Stichwort Partizipation gekennzeichnet wird. Das bedeutet aber nicht nur die Möglichkeit
der Wahl unter bestehenden Angeboten (was keine wirkliche Wahlfreiheit ist72), sondern die Bereitstellung des Geforderten. An dieser Maßnahme muss das gesamte an
der OGS beteiligte Personal beteiligt werden.
4.3 Bereitstellung einer elementaren Struktur – notwendige Standarts
An dieser Stelle sollen Essentials formuliert werden, die unabhängig von Rahmenbedingungen zur Realisation eines mehr an Bildung (und genau das bedeutet die Ermöglichung und Förderung ästhetischer Bildung in der OGS) unbedingt gewährleistet
werden müssen.
Wie bereits aufgeführt ist eine angemessene finanzielle Ausstattung unabdingbar.
Der finanzielle Bedarf ergibt sich aus folgenden Faktoren:
• Beschäftigung von qualifiziertem Personal; insbesondere koordinierende Fachkräfte und qualifizierte kulturelle Bildner.
• Bedarfsangemessene materielle Ausstattung (z.B. Musikinstrumente, digitale
Aufzeichnungs- und Abspielgeräte, Brennofen, Verbrauchsmittel)
Die bisherige Praxis hat gezeigt, dass die OGS gemessen an den wünschenswerten
Standarts unterfinanziert ist.73 Eine ausreichende Finanzierung ist nur durch eine
Mischung von staatlichen Geldern, sozial gestaffelten Elternbeiträgen, sowie von
Drittmitteln zu ermöglichen. Dies bedeutet aber auch, dass eine koordinierende Kraft
mit der Anwerbung notwendiger Drittmitteln systematisch und zielgerichtet befasst
sein muss.
Um spezifische Projekte zur ästhetischen Bildung zu realisieren, sind bedarfsangemessene räumliche Ressourcen notwendig (Werkräume, Aufenthaltsräume, Mehr-
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vgl. Benner, Dietrich: Zur Stellung der pädagogischen Praxis im Rahmen der menschlichen Gesamtpraxis, in: Allgemeine Pädagogik – Eine systemgeschichtliche Einführung in die Grundstruktur
pädagogischen Denkens und Handelns, Weinheim/München, 1987, S. 29 ff.
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vgl. Becker, Helle: Morgen ist vielleicht schon Gestern, in: infodienst – Kulturpädagogische Nachrichten, Nr. 74, Dez. 2004/Jan. 2005, S. 14
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zweckräume).74 Defizite können entweder durch bauliche Maßnahmen (hier besteht
bisher die Möglichkeit Landesmittel zu beantragen), oder durch die Nutzung bereits
existierender privater und öffentlicher Raume behoben werden. Ebenso ist abzuklären, ob Räumlichkeiten bestehender kultureller Bildungsinstitutionen genutzt werden
können.
Eine fundierte ästhetische Bildung bedarf der Beschäftigung adäquater Fachkräfte.
Diese müssen nicht nur finanziert werden, sondern auch zur Verfügung stehen. Es ist
nicht davon auszugehen, dass in ländlichen Gebieten ein umfangreicher Personalpool existiert. In vielen Kommunen finden sich „Spielmannszug“ und „Hegering“ aber
keine Jugendkunstschule, oder gar eine theaterpädagogische Werkstatt (geschweige
denn ein Kunstmuseum). Weiterhin ist erneut darauf hinzuweisen, dass nur wenige
Lehrkräfte über Kenntnisse bezogen auf die Bedingungen und Charakteristika einer
ästhetischen Bildung verfügen. Um dennoch eine Chancengleichheit zu ermöglichen,
ist Fortbildung unabdingbar.
Von größter Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die zentrale Koordination und
Moderation ästhetischer Angebote durch sozialpädagogische Fachkräfte. Dabei ist
natürlich darauf zu achten, dass die zu beschäftigende Person ihren Schwerpunkt im
Bereich der ästhetischen (kulturellen Bildung) nachweisen kann.
Ein Hauptziel der OGS ist die Verbesserung der Qualität von Schule und Unterricht.
„Sie ist eine Antwort auf den vielfältigen Bedarf zur Verbesserung von Bildungsqualität und Chancenqualität im Dreiklang von Bildung, Erziehung und Betreuung“75 Externe Partner erweitern aufgrund disparater Arbeitsweisen und Sichtweisen auf pädagogische Prozesse, im Austausch mit den Lehrkräften, das Repertoire schulisch
organisierter Bildung. Im Gegenzug besteht auch für die außerschulische Bildungsarbeit die Möglichkeit ihre Professionalität zu erweitern, in dem sie die Erfahrung in
der schulischen Organisation großer heterogener Lerngruppen nutzen und in die eigene Arbeit übertragen. So ist beispielsweise ein Musikpädagoge zwar an den qualifizierten Einzelunterricht gewöhnt; Erfahrungen mit großen heterogenen Lerngruppen
fehlen möglicherweise. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, dass außerschulische
Bildungsinstitutionen ihr Profil insofern erweitern, als dass sie ein kontinuierliches
schulisches Angebot organisieren, und adäquate Fachkräfte entsprechend geschult
werden.
An dieser Stelle sei aber kritisch angemerkt, dass man trotz aller Kooperation verhindern muss, dass die ästhetischen Fächer durch Verlagerung in den Nachmittagsbereich aus dem schulischen Fächerkanon herausgedrängt werden.76
Um aber einen produktiven Austausch zwischen schulischer und außerschulischer
Bildung zu gewährleisten, ist die Etablierung einer Vernetzung der am Bildungsprogramm beteiligten Berufsgruppen auf gleicher Augenhöhe vonnöten. Dabei sind folgende Aspekte zu beachten:
• Eine professionelle Koordination der Kooperation innerhalb der OGS ist notwendig, z.B. durch eine sozialpädagogische Fachkraft. Diese sollte ihren beruflichen
Schwerpunkt sowohl in der ästhetischen Bildung, als auch Erfahrung in Gesprächsführung und Supervision haben.
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vgl. „Mit Herzblut dabei“, Mitarbeiter der Jugendkunstschule Münster im Kreativhaus Münster im
Gespräch mit Bärbel Müller, in: infodienst – kulturpädagogische Nachrichten, Nr. 74, 2004/05
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vgl. Profil des GanzTags in Nordrhein-Westfalen,
http://www.ganztagblk.de/nrw/partner/ansprechpartner.html
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vgl. Mehr „Kunst und Kultur in der offenen Ganztagsschule“ oder „großer Ganztagsbluff“?, Gabriele
Grote (Referat Primarstufe im BDK-NRW) im Gespräch mit Jörg Grütjen, in: Landesverband Nordrhein-Westfalen / Rundbrief September 2005
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Um einen Austausch zu ermöglichen ist ein zeitlich-räumlicher Rahmen zu schaffen; das bedeutet dass regelmäßige Treffen zwischen den unterschiedlichen Arbeitsgruppen zu verbindlichen Zeiten eingeplant werden müssen. Sinnvoll wäre
eine tägliche Übergabezeit, sowie Teilnahme der außerschulischen Kräfte an
Schul- und Lehrerkonferenzen.
Wünschenswert wäre auch eine Vernetzung, die die künstliche Trennung (Vormittag und Nachmittag) der OGS auflöst. Dies würde eine echte Kooperation bedeuten, und zwar in dem Sinne, dass Lehrkräfte und außerschulische Bildner auch
außerhalb ihrer festgelegten Kernzeiten gemeinsam oder getrennt Projekte durchführen. Bezugspunkte sollten hier sowohl die Bedürfnisse der Kinder, als auch Erfordernisse ästhetischer Projekte sein.
Wenn ein Ziel der OGS die Verbesserung der Qualität von Unterricht ist, dann
muss ernsthaft darüber nachgedacht werden, die Kernarbeitszeiten von Lehrern
auszudehnen, bzw. längere Präsenzzeiten einzuführen. Nur durch eine längere
schulische Präsenz der Lehrkräfte kann die Kooperation von schulischen und außerschulischen Kooperationspartnern so ausgestaltet werden, dass strukturelle
Veränderungen sich entwickeln und greifen können.

4.4 Ermittlung des Fortbildungsbedarfs
Die gesellschaftliche Akzeptanz der OGS, und dass ist im Moment noch der Schlüssel zu einer kontinuierlichen Entwicklung und Verbreitung dieser Schulform, ist vor
allem von der Qualität der Angebote abhängig. Um dies zu erreichen, bedarf es einer
stetigen und auf Zielvereinbarungen ausgerichteten Selbstevaluation des Systems.
Daraus folgt eine Ermittlung des Fortbildungsbedarfs. Folgendes Prozedere könnte
hierbei eine Richtschnur sein:
• Ausgangspunkt einer effizienten Fortbildungskultur ist die Bestimmung gemeinsamer Zielsetzungen. Richtschnur sollte das Leitbild einer umfassenden und
grenzüberschreitend angelegten ästhetischen Erfahrungsbildung bei Kindern
sein.77 Die Umsetzung dieser Ziele führt zur Entwicklung von adäquaten Projekten, deren Qualität dann der Gegenstand von Evaluationen ist.
• Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen in Hinblick auf die Verbesserung der
Qualität der anvisierten Maßnahmen.
• Evaluation der Fortbildungsmaßnahmen in Bezug auf die zu leistende Arbeit; d.h.
die Effizienz einer Maßname muss an der Veränderung bzw. Verbesserung pädagogischer Praxis gemessen werden.
• Wiederholung des Prozedere; d.h. eine erneute Zielbestimmung muss auf der
Grundlage bisheriger Erfahrungen erfolgen und dementsprechend neue Arbeitsweisen und Projekte daraus abgeleitet werden. Dieser Zirkel muss kontinuierlich
wiederholt werden.
4.5 Entwicklung von Fortbildungsmodulen
Es hat sich gezeigt, dass Lehrkräfte in ihren ersten Berufsjahren eine Routine entwickeln, die sie ihre gesamte Berufslaufbahn zu bestimmen droht.78 Dem kann nur
durch eine frühzeitige (dann gilt sie am effektivsten) und kontinuierliche berufsbegleitende Fortbildungspraxis entgegengewirkt werden. Diese Regelhaftigkeit gilt es insbesondere bei einem innovativen und ambitionierten Schulmodell wie der OGS aufzubrechen.
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Über diese Inhalte muss gegebenenfalls in Fortbildungen informiert werden.
vgl. Seydel, Fritz: Biographische Entwürfe – Ästhetische Verfahren in der Lehrer/-innenbildung,
Köln, 2005, S. 113 ff.
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Eine Sichtung des landesweiten Fortbildungsangebots weist aber auf die Problematik
fehlender Fortbildungsstandards hin. Eine entsprechende Entwicklung von Standards
ist bezogen auf die Erfordernisse einer ästhetischen Bildung in der OGS unerlässlich.79
Zunächst sollte ein Anschluss zur gegenwärtigen Fachdiskussion hergestellt werden
(ästhetische Bildung als basale kindliche Bildung die sich in unterschiedlichen Dimensionen manifestiert). Darauf aufbauend gilt es die unterschiedlichen ästhetischen
Praxen zu beleuchten, ohne das der integrative Charakter ästhetischer Erfahrung
aus dem Blick gerät. Im Sinne einer Kooperation „in Augenhöhe“ ist hier auch die
Fordbildungsstruktur der außerschulischen Bildungsinstitutionen und Verbände einzubeziehen80, um ein gemeinsames Fortbildungsprogramm zu entwickeln. Effizient
wäre die Entwicklung von vielfältigen Fortbildungsmodulen, die jeweils von den Schulen abrufbar sein könnten.
Nun ist aber wiederum zu fragen, inwieweit eine Chancengleichheit der ländlichen
Regionen gegenüber den Metropolen zu gewährleisten ist. Oder anders gefragt: wie
werden die Inhalte der Fortbildungsmodule konkret vermittelt. Wünschenswert wäre
natürlich der landesweite Einsatz von hochkarätigen Fortbildnern, bzw. die Nutzung
bereits existierender Netze. Hier muss jedoch festgestellt werden, dass auf der Ebene der Schulbezirke die Versorgung durch qualifizierte Fortbildner eher gering ist.
Insofern muss eine flächendeckende Schulung von Fortbildnern und Multiplikatoren
gemäß vorher entwickelter Standarts eine zentrale Aufgabe einer administrativen
Steuerungsgruppe sein, wobei zwei Fragen zu klären sind:
1. Wer bildet die Fortbildner fort?
2. Wie ist es möglich, entsprechend vorgebildete (und dies sollte eine Vorraussetzung sein) Multiplikatoren in ausreichender Zahl anzusprechen und auszubilden.
Wie alle pädagogischen Maßnahmen, müssen auch bereits existierende Fortbildungsmodule kontinuierlich evaluiert und weiterentwickelt werden. Als positives Beispiel ist das in Hessen durchgeführte „MuSe Computer-Projekt (MUltiSEnsueller
Kunstunterricht unter Einbeziehung der COMPUTERtechnologie) anzuführen81. Die
dort angebotenen Fortbildungsmodule unterscheiden sich von tatsächlichen Unterrichtsprojekten nur dadurch, dass im Vorfeld mit den Lehrkräften eine konkrete Planung durchgesprochen und im nachhinein eine theoretisch unterfütterte Reflexion
stattfindet. Dieses Modell ist nicht nur deshalb effizient, weil es nicht mit Unterrichtsausfall verbunden ist, sondern weil es in die Praxis, unter Einbeziehung von
Lehrkräften, konkret eingreift und dies als aufbereitete Erfahrung sich nachhaltig auf
das pädagogische Verhaltensrepertoire auswirkt.
Die Entwicklung von Fortbildungsmodulen muss eng mit der Erstellung einer Fortbildungsinfrastruktur verknüpft werden. Dies beinhaltet die Frage, inwieweit Angebote
und Inhalte vernetzt und für interessierte Schulen abrufbar sind. Hier ist die Entwicklung von digitalen und analogen Datenbanken zweckmäßig. Solch ein Datenpool
muss organisatorische Hilfen und vielfältige Praxisbeispiele enthalten. Im Sinne von
Transparenz und Partizipation sollten alle an der OGS beteiligten Personen in die
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Das Fehlen von Standards wird seit einiger Zeit auch innerhalb des Faches Kunst bemängelt und
als selbstverschuldete Unmündigkeit kritisiert. Vgl. Sowa, Hubert: Kunstpädagogische Standards –
Inventur, Rebalancierung, Konsolidierung, in: Kunst + Unterricht, Heft 295/2005
80
vgl. z.B. die Fortbildungsangebote des Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung e.V. an der
Akademie Remscheid: „Der Kompetenznachweis Kultur“ ein dreimonatiger Zertifizierungskurs zum
Nachweis von Schlüsselqualifikationen durch kulturelle Bildung.
http://www.akademieremscheid.de/kurse/kurse.php?kurs=Kompetenz
81
vgl. http://www.muse-computer.de/fortb/module.htm
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Lage versetzt werden, den Pool durch eigene Daten weiter anzureichern.82 Hinzu
kommt die Veröffentlichung von Listen mit Ansprechpartnern und Multiplikatoren/Fortbildner/Moderatoren.

5. Fazit
Die Zielsetzung der OGS, ein „mehr an Bildung“ für die Schüler/-innen bereitzustellen, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Schließlich geht es hier um nichts
Geringeres als die Ermöglichung und Förderung ästhetischer Erfahrungsbildung. Und
dies ist basale Bildung, auf deren Grundlage alle anderen kognitiv gesteuerten Bildungsprozesse ablaufen. Ästhetische Bildung ist also umfassende Förderung ohne
Defizitblick.
Damit dies auch gelingt, bedarf es nicht nur umfassender organisatorischer und planerischer Maßnahmen, sondern auch der grundsätzlichen Offenheit, Neugierde und
Kooperationsbereitschaft aller in diesem Bereich tätigen Berufsgruppen. Es muss
allen Beteiligten klar sein, dass es um einen nicht unerheblichen Beitrag zum Projekt
einer allgemeinen Bildung der heranwachsenden Generation geht. Die OGS bietet
allen Beteiligten ein ganzes Bündel von Möglichkeiten die eigene Praxis zu revidieren, und in einen größeren Zusammenhang einzuordnen. Die Trennung von schulischer und außerschulischer Bildung ist kein Gesetz, sondern Ergebnis historisch bedingter Entwicklungen die es im Interesse der Kinder zu überwinden gilt. Letztere
sind zwar der schulisch und außerschulisch organisierten Bildung ausgesetzt; dennoch verläuft dieser Prozess selbsttätig.
Das subversive Potential der OGS besteht also darin, dass sie die Trennung von
Schule und Leben unterläuft und somit die oft geforderte und postulierte Öffnung von
Schule institutionalisiert. Für die beteiligten Berufsgruppen ist dies aber nicht unproblematisch und mit Verzicht und Neubestimmung der eigenen Profession verbunden.
Die außerschulische Bildung muss sich einem Terrain zuwenden, dem sie in den
1970er Jahren zu entkommen suchte83, um authentische Bildung zu ermöglichen,
oftmals aber eine elitäre Praxis bestimmter Klientel bediente. Die Schule muss ihrerseits anerkennen, dass ihre seit Jahrzehnten etablierte Praxis einer ästhetischen Bildung defizitär ist. Daraus folgt eine Neudefinition pädagogischer Professionalität, die
möglicherweise ein verändertes Berufsbild mit anderen Arbeitszeiten hervorbringt.
Abschließend sei hier abermals vermerkt: Die Organisation von gesellschaftlich verantworteter Bildung muss sich an den Bedürfnisse, Wünschen und Möglichkeiten von
Kindern ausrichten. Dies ist Richtschnur und Maßstab jeglicher pädagogischer Praxis.
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In diesem Zusammenhang wird zur Zeit im Institut für ästhetische Erziehung der Universität Hamburg unter der Federführung von Torsten Meyer ein „sogenanntes KnowledgeDiscoveryTool namens
study.log“ entwickelt. Es handelt sich um ein nicht-hierarchisch strukturiertes „Forschungs-, Lehr und
Lern-Material-Organisationssystem“ in dem zu unterschiedlichen Themen Materialsammlungen entstehen, die durch Verlinkungen beliebig vernetzt werden können. Gleichzeitig sollen die Benutzer in
die Lage versetzt werden, dass Material stetig zu erweitern. Vgl. Münte-Goussar, Stephan / Meyer,
Torsten: study.log – angewandte Bildwissenschaft?, in: BDK-Mitteilungen, 3/05, oder http://
www.studylog.de
83
vgl. Mayrhofer, Hans / Zacharias, Wolfgang: Projektbuch ästhetisches Lernen, Reinbek bei Hamburg, 1977
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