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Kunstrezeption in Gruppen: Ein erfahrungsbezogenes 

Konzept pädagogischer Kulturarbeit 

Freizeitpädagogik, als Freizeitbildtmg verstanden, ist ohne konkrete Fachinbalte und obne fachm
daktische Kompete� schwer vorsteUhar. Expandierende Fre�it einel'SCits, lebenslanges Lernen 
und lebenslange Persoolicbkeirsentwiclt.lung anderersc:ilS verlangen facbdidalctiscbe Kompete�en 
für den gesanllen quartlren Bildungsbereicb, und zwar aueb dann, wenn es nicbt um berufliche Wei
terbildunggeht. Die kulturelle Freizeitpädagogik beschäftigt sich mit Literatur,Theater, Musik, Ma
lerei, Foto, Film, Video und zwar rezeptiv wie produktiv. Das sind geradenJ klassische Freizeitberei
che. Hierergeben sieb Handlungsfelder, deren wissenschaftliche Bearbeirung in Forschung und Leb
re ureigensteAulgabe der Fachdidaktik ist. FacbdidaJctik ist ein integraler, in den Studien- und Pril
fungsordnungen genau ausgewiesener Bestandteil des Diplomstudienganges Freizeitpädagogik am 
Facbbereich Enlehungswisseoschaften der Universität Götringen. Dieses Koazept, einen pädagogi
schen Studiengang in seinen Wahlpflichtfächern fachdidaktisch auszurichten, gibt es bislang nur in 
Göuingen. Freizeitpädagogik wird dadurch sowohl in Verbindung mit fachwissenschaftlichen Inhal
ten als auch mit konkreten Handlungsfeldern studien. Dabei wird unser Ausbildungskoazept, das 
wir für die Albeit mit kultureUen Gruppen, mithin Mr einen Teilbereich, entwiekelt haben, von den 
Studierenden (und den potentiellen Abnehmern), besonders stark angenommen. Seit mehreren Jab
ren sind mehr.;emestrige Seminarkurse mit festen Ausbilduogsgroppen (Gruppenleiterausbildung, 
SpieUeiterausbildung), die in ihrerTheorie-Praxis-Integration an anderen Universi täten kaum tu fin
den sein dürften, 3m Fachbereich Erziebungswissenschaften fest installiert, eioschließlieh au&runi
vel'$itärer Praxis und Supervision. Bildungsprozesse sind auch für frc�itpldagogische Handlungs
felder tu entfalten - in Institutionen der Jugend-, Erwaehsenen-, Familien- und Altenbildung. in 
etablierten Kultureinrichtungen (wieTbeater, Museum), im therapeutischen Grenzbereicb (wie Re
habilitation und K1inilc), in Stadtteilzc:ntren, Volkshochschulen oder auf Reisen. Forschung und leh
re hat dem Rechnung zu tragen. Dabei macht unsere Fre�itdidaktik nicht an Fächergreozen halt, 
sondern integiert die an der Univel'$ität traditionell getrennten Fächer Literatur, Musik, Kunst, The
ater unter Einbeziehung medienwissenschaftlicher und gruppenpsychologischer Perspektiven. 

Wir wollen aus diesem Feld einen Praxisbereich herausgreifen, mit dem wirUDS innerhalb und außer
halb der Universität beschäftigen.' 

1. Freizeitinteresse an Künsten 

Das Interesse an den Künsten ist ungebrochen. Das Interesse einer breiten Bevöl
kerungsgruppe an kultureller Selbstdarstellung und an eigener ästhetischer Kreati
vität in der Gruppe ist in den letzten Jahren stark angewachsen. Wer sich einer 
Gruppe anschließt, seien es kulturelle Workshops oder Kurse, erwartet offensicht
lich eine Befriedigung nicht nur seiner ästhetisch-kreativen, sondern auch seiner 
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kommunikativen Bedürfnisse. In den Gruppen, mit denen wir arbeiten, kommen 
die Teilnehmer/innen zusammen, um sich mit Kunstwerken und zugleich mit sich 
selbst zu beschäftigen. Solche Gruppen gibt es in Kliniken oder Rehabilitations
zentren, auf Reisen, in der Seniorenkulturarbeit, in Einrichtungen der Erwachse
nen-, Frauen- und Familienbil dung, in Stadtteil- und Kulturzentren, in der Jugend
arbeit, in Volkshochschulen. 

Wir konstatieren in unseren Gruppen die Lust am Erlebnis und an der Erkenntnis, 
die Lust an der Entdeckung ästhetischer und oft auch historischer Zusammenhän
ge und vor allem die Lust am Gestalten. Unsere Teilnehmer/innen beschäftigen 
sich mit Kunst vor dem Hintergrund ihrer lebensgeschichtlichen Erfahrungen. 
Manche wollen Defizite ihres Lebens durch die Kunst ausgleichen, wollen etwas er
leben in spannenden Geschichten, in fremden Bildern, durch anregende Musik 
oder in aufregenden Filmen. Andere wollen sich in Kunstwerken spiegeln und wie
derfinden, wollen sich identifizieren und suchen nach Erkenntnis. Sie wollen dies 
alles nicht allein tun, nicht im üblichen einsamen Prozeß des 4sens, Betrachtens 
oder Zuhörens, sondern im anregenden Austausch von Erfahrungen in der Gruppe 
und in lebendiger Erweiterung des eigenen Kunstverständnisses. 

Damit wird deutlich, daß die Teilnehmer/innen nicht allein aus spezifisch ästheti
schen Gründen kommen, sondern auch, um ihre Wünsche nach Selbstorientierung, 
Spiegelung, Selbst- und Fremderfabrung und, allgemein gesprocben, nach Erwei
terung der eigenen Lebensmöglichkeiten zu befriedigen - gerade auch, aber kei
nesfalls nur, in Lebenskrisen. Der Inhalt eines Kunstwerkes wird an die eigene Le
benssituation angeschlossen, was auch im Falle von Abwehr gilt. Das schließt Kon
frontation mit dem Fremden und Unbekannten ein. Ein Kunstwerk kann einen 
Raum eröffnen, der es ermöglicht, aus der Vertrautheit des Bekannten auf unter
schiedlichen Wegen zu neuen Horizonten aufzubrechen. Über das Kunstwerk kön
nen die Teilnehmer/innen sich selbst auf die Spur kommen. Wenn sie sich mit Kunst 
beschäftigen, so ist Ich-Lust die wichtigste Motivation. Dies ist die Ausgangssitua
tion für unsere Arbeit seitens derTeilnehmerinnen und Teilnehmer, und wir erach
ten eine solche Haltung gegenüber der Kunst durchaus als gerechtfertigt. 

Unser Konzept basiert methodisch gesehen auf der Verschränkung von Rezeption 
und eigener Pro duktivitiit. Es ist ein Gruppenverfahren. Das Prinzip: DieTeilneh

merfinnen kommen über die eigene kreative Tatigkeit in das vorgegebene Kunst
werk hinein. So lassen wir z.B. nach methodisch sebr genau überlegten Vorgaben 
die Gruppenmitglieder zu Texten, Bildern, Szenen und Musik eigene Texte schrei
ben,lassen sie assozüeren, Szenen spielen, collagieren, sich bewegen, Standbilder 
bauen, musikalisch improvisieren, malen, erzählen, filmen usw. - nicht als Selbst
zweck, sondern als Möglichkeit, intensiv und ungestört in das Kunstwerk hineinzu
kommen, sich in ihm imaginativ zu bewegen, es von der eigenen produktivenTatig
keit her wahrzunehmen und zu entfalten und dabei zugleich die eigenen, durch die 
Rezeption wachgerufenen Erlebnisse zu gestalten, innere Bilder nach außen zu 
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kehren, sie "dingfest" und damit der Reflexion zugänglich zu machen. Kreative 

Rezeption ermöglicht jedem die lebensgeschichtliche Anbindung des Kunstwerks. 

leder kann Spuren eigener Erfahrungen entdecken und entfalten. Das liegt in der 
Methode begründet. In den Verfahren kreativer Rezeption kommen die Anteile 
des Kunstwerks und die Anteile des Rezipienten so zusammen, daß sie durch das 

entstehende Produkt auch sichtbar, bewußt und dem Gespräch und der Reflexion 
zugänglich werden. Dadurch entsteht die Möglichkeit, mit dem Kunstwerk, mit 

sich selbst und mit den anderen in der Gruppe Erfahrungen zu machen. 

Unsere Vorgehensweise ist immer ein gruppendynamisches Abenteuer, in dem sich 

die Teilnehmer/innen dem Ungewissen und Neuen aussetzen und sich auf neue Er
fahrungen einlassen. 

Diese produktiv-spielerische Rezeption in der Gruppe bedeutet immer eine span
nende, lebendige, intensive Auseinandersetzung mit den zugrundeliegenden 

Kunstwerken und mit den eigenen Phantasien und Wünschen, Sichtweisen und 

Haltungen. Die entstehenden Produkte I Haltungen bilden auch die Grundlage für 
die weiteren Gruppenprozesse. Kreative Rezeption ist ein Gesamtprozeß, in dem 

der Gestaltungsvorgang in Verbindung mit dem zugrundeliegenden Kunstwerk nur 

ein Teil ist. Wenn wir z. B. zu einem Bild zu Beginn assozueren und dann einen Text 

schreiben lassen, so wird der Gestaltungsprozeß weitergeführt durch das Vorlesen 
/ Zuhören. Das bedeutet methodisch: jederTeilnehmer hört zehn oder zwölf weite

re Realisierungen, nimmt andere Sichtweisen in einem meist sehr breiten Spek
trum wahr, die gleichwohl vergleichbar sind, da sie alle durch dasselbe Kunstwerk 
inituert wurden. Das Zuhören ist eine wichtige Phase. Es läßt neue Erfahrungen 
zu, die im weiteren Gespräch, durch verschärftes Hinsehen, u. U. auch durch weite
re kreative Schritte verarbeitet werden können. Es entstehen lebendige Ausle

gungsspiele des Ausgangskunstwerks und oft auch seines Kontextes und gleichzei
tig die Möglichkeit der Verarbeitung der eigenen Erlebnisse. Daß hier die Ge
sprächsführungskompetenz der Gruppenleiterin oder des Gruppenleiters von ent

scheidender Bedeutung ist, liegt auf der Hand. 

Wenn wir bedenken, daß wir aUe z. B. ein Gedicht, eine Erzählungimmer so lesen, daß wirdasGele
sene mit den eigenen Lebenserfahrungen in Beziehungsetzen. dann ist unser Konzept nicht neu, ab
geseheo davon, daß wir die Mögüchkeiten der Gruppe nutzen. Wenn wir aber hedenken, daß die 
Schule (ebenso wie die Hochschule), in der wir unseren Umgang mit Kunst gelernt (oder besser: oft 
verlernt) haben, geoau diese Dimension i. d. R. sorgfältig ausklammert, ja oft unterdrückt und dabei 
auch die Mögüchkeiten der Gruppenrezeption selten nutzt, dann ist unser Konzept und sind unsere 
Methoden durchaus neu. Das gilt um so mehr, als auch in der freizeitbewgenen Kulturarbeit nach 
wie vor ich·feme, einseitig sachzentrierte Konzepte und Methoden vorherrschen. 

2. Methoden kreativer Rezeption 

Betrachten wir zunächst ein Beispiel, das, aus seinen zielgruppenbezogenen Kon
texten herausgelöst, zeigen soll, wie wir mit Methoden kreativer Rezeption in 
Gruppen arbeiten. 



Abb. l 
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Wir baben in einer Gruppe von Frauen mittleren Alters C. D. FriedricbsbeIilhmtcs Gemllde "Frau 
am Fenster" auf eine Leinwand projizien, obne es in irgendeiner Weise zu erillutem und ohne den 
Maler zu nenneu. Jede Frau sollte das Bild zuolchst fIlr sieb in Rube betrachten. Dann wurde folgen
de Anregung gegeben: Nehmt ein großes Blalt und scbreibt alle Assoziationen, die euch beim Be
trachten des Bildes in den Kopf kommen, sticbwonartig untereinander. WLf baben dazu erkllirt, was 
Assoziationen sind: Sie meinen nicbt das von uns sonst immer verlangte Ordentliche, das objektive 
Nacbvollziehbare, das vom Bildungswissen Geprägte und kognitiv Zensiene, sondern alles das, was 
uns beim Betrachten des Bildes ganz zufällig, ungeordnet, vermeintlieb zusammenhanglos einflillt, 
also auch das, was vordergründig mit dem Bild gar nichts zu IUn bat. Assoziationen können ein Zu
gang zu verborgenen Vorstellungen und inneren Bildern sein. Deshalb ist dieser methodische Weg so 
wichtig. Nach gut filnfMinuten der nächste Schritt: Nehmt eure Assoziatioocn, setzt eucb in eine ru
hige Ecke und schreibt in 20 Minuten einen1h:t, in welcber Fonn und mit wekhem Inhalt ihrwoUt. 
Jede Frau liest danach sowohl ihre Assoziationen (die oft für sieb genommen schon sehr dichte .. lex
te" sind) als auch die 1h:te vor. Das können innere Monologe, kleine Enählungen, Briefe, Thge
bucheintragungen sein, die oft Projektionen, Identifikationen, evoziene eigene Erfahrungen und 
Wünsche enthalten. Das Vorlesen ist am Anfang für manche fremd und mancbmal mit etwas Herz
klopfen verbunden, aber die Befangenheit weicht schnell der in allen Gruppen immer wiederkehren
den Überraschung und Freude derThilnehmerlinnen darllber, daß alleThxte gelungen sind. Nicbtdie 
ästhetische Qualität eines Textes ist für solch eine Einschätzung das Wichtigste, vielmehr wirdjeder 
Text, persönlich vorgelesen, auch als etwas PefSÖnlichesempfunden. Es ist erstaunlich, wieviel Phan
tasie und Originalität dielexte enthalten, aber auch, wie genau das Bild wahrgenommen wird, wie 
genau die eigenenThne zu dem Bild Friedrichs passen, gemde auch, wenn es besonders persönliche 
Texte sind. Jeder Tt.Xt enthält andere, neue Aspekte, Wendungen, Sichtweisen, Überraschungen. 
Das Vorlesen I Zuhören ist immer eine spannende, intensive Pbase. Oft sindTexte konträr zueinan
der (was zu lebhaften Auseinandersetzungen im darauffolgenden Gespräch führt), obwohl die ro
mantiscbe (und das heißt: die aktuelle) Bildthematik- innen und außen, dunkel und hell, Enge und 
Weile, Sehnsucht und Erfüllung -bei fast allen eine RoUespielt. In allen Gruppeo spielt%udem auch 
die Situation von Fnuen eine Rolle, in Frauengruppen ist sie das zentrale Thema. Don wird dieses 
Bild meist sehr direkt auf die eigene Lebenssituation bezogen. 
Die Offenheit des Bildes legt das nahe. Viele, vor allem Hausfrauen, sehen die Frau am Fenster gefan
gen in der Enge des Hauses, mit sehnsuchtsvollem Blick hinaus in die Weite, das Licht, die Unabbän
gigkeit, wofüroft besonders die sichtbare Mastspiue eines im Hafen liegenden Schiffesstebt. Für an
dere Frauen, besonders für Berufstätige mit Dnppelrolle, spricbl aus dem Bild eineAtmosphllre von 
Ruhe und Muße, was aber deutlich seltener vorkommt. Das Gesicht der jungen Fra.u (wobei wir nur 
vermuten können, daß es eine junge Frau ist) bleibt uns verborgen. WIJ wissen nicht, ob sie glücklich 
oder vielleicht melancholisch aus dem Fell$ter blickt, ob sie ruhig die S:tCocne berracbtel (die uns 
ebenfalls fast ganz verborgen bleibt) oder vielleicht bedauert, dem Leben draußen nur vom Fenster 
aus zuscbauen :w können. Das Bild läßt daher unterscltiedlicbe, ja gegensätzliche Sichtweisen zu. 
Zwischen Sehnsucht und erfülltem Augenblick ist ein breites Spektrum möglich. Genau darin liegt f!lr 
UDS eine groBe Bedeutung. Die Betrachterlinnen können nur mutmaßen; sie aktivieren ihre eigene 
Imaginationskraft. Von daher erklän es sich, welcbe Vielfalt an Sichtweiscn zuslandekommt. Auch 
das Schiff, das wir ebenfalls gar nicht sehen, spielt dabei eine Rolle. WLf sehen nur deo Mast und er
gänzen das Schiff und einen Hafen, der für viele sofon die Vorstellung wachruft, die Fmu könne das 
enge Zimmer verlassen und mit dem Schiff in die Weite hinausfahren. Das Schiff kann zum näger der 
eigenen Phantasien nach Freiheit, Veränderung werden. In unseren Gruppen seben vor allem Frauen 
nicht nur die Enge des Raumes, sondern auch die Enge der Kleidung, das Hochgescbnilrte, das ihnen 
oft wie eine Metapher für eigene Erfabrongen vorkommt. Sie schen die Frau gefangen, maDCbe sogar 
in ganz wörtlichem Sinn (als hätte der Raum keine Tür, auch wenn sienicht sichtbarist). Melancholie, 
EinsamkeilSgefübl, Herbststimmung werden oft wahrgenommen. Aber auch: Vorfrühling, Morgen
frische, Licht undWänne, Ruhe und Geborgenheit des Raumes. Manche sehen die Frau in ruhigerEr
wanung eines geliebten Menschen, eins mit sich, eins mit ihrer Umgebung. 
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Die unterschiedlichen Sicbtweisen hängen aucb davon ab, wieweit die Beuachterfmnen sich eine 
konkrete Situation vorstellen, das Bild also als eine Momentaufnahme versteben. Weristdiese junge 
Frau eigentlich? Lebt sie in diesem Haus? WiC5D steht sie gerade hier am Fenster? Manche Frauen 
verwirklichen in ihrem Scbreibprozeß, also in der Fiktion, das, was ihnen die Realitllt versage -daß 
diese junge Frau ,. B. sich ihre Wünsche nicht länger verbietet, daß sie aufbegehrt, vieUeicht sogar 
ausbricht. Frauen schreiben oft in der Ich-Perspektive. Mancben jedoch ist diese Perspektive zu na
be, sie schreiben lieber als Betrachtende von außen oder aus der Siebt erfundener Figuren (eine Per
spektive, die von Mlinnern bevOrolge wird). Verschiedene Schreibrollen zuzulassen, ist wicbtig, da
mit die subjektiven Sicbtweisen niclll eingeschränkt werden. So entstehen introspektive Te)[te aus 
der Perspektive der Frau selbst (I'agebucheinrragungen, Innere Monologe, Briefe). Andere schrei
ben als Beobachter, Gesprächspanm:r, :rwar hinter ihr, aber doch innerhalb des Bildraumes stebend 
(Dialoge, oft Ennutigungen, auch Vorwürfe enthaltend), wiede� andere aus Rollen (Geliebter, Ebe
mann, Schwester, vertraute Freundin), die sie in die Bildsituation hineinertinden, oder aus der realen 
Betrachterrolle, sozusagen über Zeit und Raum hinweg, daseigene Ich dabei mitunter wenigerstark 
einbringend. Komplene kleine Erzählungen entsteben ebenso wie Gedichte oder (oft besonders 
reizvoll) fragmentarische Assoziationen. 

Wenn wir die AufgabensteUung variieren: "Was filhlt die Frau? Schreibt einen TcJCt aus ihrer Sicht", 
so geben wir die Perspektive vor. Da das Bild mit seiner Kargheit, seiner Unbestimmtheit und seiner 
deutlieben Innen-Außen-Komposition sich besonders gut eignet als Projektionsfläche rur die eige
nen Erfahrungen und Wünsche der Betrachtenden, ist es vielleicht nachvollziehbar, daß dieses Bild 
gemeinsam mit den nachfolgenden Assoziations- und Schreibprozessen, dem Vorlesen und dem An
hören der pu anderen (vielleicht vieJ mutigeren) Siehtweisen und den sicll daraus ergebenden, oft 
langen Gesprächen in der Gruppe zum Ausgangspunkt filr neue Lebensentwilrfe werden konnte. 
Dem Gespräcb kommt dabei eillC wichtige Bedeutung zu. Es braucllt Zeit, Geduld, eine positive At
mosphäre und eine kompetente Gespräcbsfübruog. In der Regel bringt es immer wieder die Verbio
dungvon Bild und lebensgesc:hiclltlicher Sichtwcise zur Sprache, und gerade diese Verbindung istts, 
auf die wir besonderen Wen legen. 

Über die Selbstreflexion hinaus kann es in der Gruppe durchaus passieren, daß die Mitglieder dlllCh 
die Unterscbiedlichlceit der enlStandenen TcJCte auch zu einem nverschärften Blick" (wie wir es nen
nen) auf das Bild angeregt werden, zu genauerer Wahmehmung, zum Nachfragen und unter Umstän
den auch zum Nachforschen nach dem Maler dieses Bildes, seinen anderen Bildern, seinen Themen, 
dem Geist seiner Zeit. Gleichgül tig, wie die Gruppe inhaltlicb weiter verfährt - das Schreiben, also 
die eigene Kreativität, wird fast ohne Ausnahme als eine (filr Anfänger meist überraschende) Berei
cberung empfunden. 

Dieses Beispiel ist nicht sonderlich originell. aber es zeigt unsere Arbeitsweise und 
verdeutlicht in einem idealtypischen Ablauf. was den ProzeB der Kreativen Rezep
tion insgesamt ausmacht: 

a) Präsentation des Kunstwerks 
b) Wahrnehmung 
c) Assoziieren und Notieren der Assoziationen 
d) ProduktiveTatigkeit, hier Schreiben 
e) Vorlesen I Zuhören 
f) Gruppengespräche. reDektiertes Abstandgewinnen. Verarbeiten. Ver

schärfter Blick auf die eigenen Produkte wie auf das Ausgangswerk 
g) Weiterführungen (Hintergrundnarration, weitere Verarbeitung durch wei

tere kreative Schritte). 
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3. Initüerung ästhetischer Produktivität 

Aus diesem Beispiel läßt sich folgendes ersehen: 

a) Unsere Methoden zielen darauf ab, daß Kunstwerke nicht wie üblich aus einer 

passiven Haltung heraus rezipiert werden. Vielmehr sollen Phantasie und krea

tive Betätigung so aktiviert werden, daß der Zugang zum jeweiligen Kunstwerk 
über eigene, zumeist ästhetische Produktivität gefunden wird. Kreative Rezep
tion vollzieht sich allerdings nicht von allein, sondern setzt sehr gezieltes metho

disches Vorgehen voraus. 

b) Kreative Rezeption eröffnet jedem Gruppenmitglied die Möglichkeit, unge

stört und intensiv seinen eigenen, ganz persönlichen Zugang zu demjeweiligen 

Kunstwerk zu finden und sich in ihm imaginativ zu entfalten. 

c) Wenn wir uns mit literarischenTexten, mit Bildern oder Musik beschäftigen, so 
nutzen wir die Gruppe, damit das Lesen und Betrachten nicht wie üblich ein in

dividueller Prozeß bleibt, sondern von vornherein angebunden wird an ein 

wechselseitiges Gespräch, an Mitteilen und Zuhören, aJso auch an die gemein

same Erfahrung. 

d) Entscheidend dabei ist, daß jedes Gruppenmitglied Bilder, Texte, Szenen und 

Musikstücke konsequent auf seine eigene Lebenssituation beziehen darf. Wo 

immer das geschieht, wird Kunst lebendig, wird das Interesse an ihr geweckt. 

Wenn wir uns so mit Kunst beschäftigen, beschäftigen wir uns immer auch mit 

uns selbst. 

Diesen ganz engen Zusammenhang von Subjektivität und Kunstrezeption kennen 

wir alle aus unserer eigenen Beschäftigung mit Kunst. Die Musik-, die Kunst- oder 
die Literaturwissenschaft ignorieren diese Motive jedoch noch immer weitgehend. 
Für unsere kulturelle Arbeit ist dieser enge Zusammenhang von Kunstwerk und 

Subjektivität des Betrachters von zentraler Bedeutung. Die Menschen kommen 

freiwillig, und wir müssen uns auf ihre Motive und Interessen einlassen. Vor allem 

aber liegen in einem solchen Ansatz pädagogische Möglichkeiten, die, zumindest 
in der einschlägigen Literatur, bislang noch wenig gesehen worden sind: 

Erstens. Kunst hat eine Bedeutung für die Erfahrungen ihrer Rezipienten. 

Wenn wir es alltäglich ausdrücken: Sie hilft uns dabei, uns selbst auf die Spur zu 
kommen. Sie sensibilisiert die Wahrnehmung unseres Selbst, unserer Phanta
sien, Konflikte, Probleme. Rezeption kann Entlastung bedeuten, aber auch 

Selbstreflexion und Verarbeitung. Das aber ist für uns nur eine Seite. Die Men

schen, die in unsere Gruppen kommen, kommen auch aus Interesse an der 

Kunst, ihren Aussagen und ihren ästhetischen Wukungen. 

Zweitens. Wir wollen deshalb nicht nur die Kunst für die Erfahrungen der Rezi

pienten nutzen, sondern wir wollen zugleich die Erfahrungen der Rezipienten, 
ihr lebensgeschichtliches Potential, für ein intensiveres Verständnis der Kunst 
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nutzen. Wrr wollen also auch die Menschen für die Wahrnehmung der Kunst 
seosiblisieren. Auch hierunterscheiden wiruns von therapeutischen Verfahren. 
Diese Verschränkung ist uns theoretisch wie praktisch wichtig. 

4. Bildung durch Ästhetische Erfahrung 

Wir haben also drei zentrale Aspekte im Auge, die untereinander verbunden sind: 
Wahrnehmung und Erfahrung der Kunst; Wahrnehmung des eigenen Ichs im Spiegel 
desjeweiligen Kunstwerks; und beides, Kunstwerk und verstehendes Ich, im Spiegel 
der Gruppe. Was die zweite Erfahrungsebene betrifft, gehen wir davon aus, daß äs
thetische Erfahrungen eine persönlichkeitsbildende Wirkung hat. Die Beschäftigung 
mit Kunst kann persönliches Wachstum ermöglichen. Aber solche Wirkungen voll
ziehen sich oftmals nicht von allein, nicht in der individuellen, einsamen Rezeption, 
beim Gang durch das Museum, beim Lesen, sofern sich solche Rezeptionssituatio
nen überhaupt ergeben. Wenn das so wäre, könnten wir die Kunstwerke mit ihren 
Rezipienten allein lassen und brauchten keine ästhetische Bildung. Wir glauben viel
mehr, daß solche Prozesse pädagogisch inszeniert werden können. Dabei geht es 
nicht um Lernen in dem Sinne, vorgegebene Fakten und Gedanken vermittelt zu be
kommen. Dann nämlich würde der Erfahrungsgehalt der Kunst notwendigerweise 
ebenso übergangen werden wie die (subjektiven) Rezeptionsvorgänge. Der Umgang 
mit Kunst ist auch in außerschulischen Bildungsbereichen noch immer ein zumeist 
nur gegenstandsorientiertes, oft wissenschaftsbestimmtes Lernen. 

Mit Kunst pädagogisch zu arbeiten, kann nur heißen, Erfahruogsmöglichkeiteo zu 
arrangieren, in denen die Teilnehmer/innen mit dem jeweiligen Kunstwerk, mit 
sich selbst und mit der Gruppe Etfahruogen machen können. Etfahrungsangebote 
müssen in ihrem ganzen Arrangement identitätsbedeutsam sein, sie müssen aber 
auch, analog formuliert, kunstbedeutsam sein, Sie müssen auch die Kunstwerke im 
Auge behalten und die Fähigkeit der Rezipienten stärken, sie zu verstehen, mit ih
nen etwas anfangen zu können, sie erleben zu können. Solche Fähigkeiten fallen 
nicht vom Himmel. Parmentier konstatiert in schulischen wie in außerschulischen 
Lemfeldern "zwei komplementäre Modelle ästhetischer Halbbildung", für die er 
das Auseinanderbrechen von Bildungstheorie und Ästhetik verantwortlich macht, 
nämlich "eine Fonn von Unterricht, in dem die Gemütskräfte, für die SchilJerim 
Anschluß an Kant noch Gleichberechtigung im freien Spiel mit den Vemunftskräf
ten gefordert hatte, nicht mehr recht zum Zuge kommen, oder eine Form von The
rapie, in der umgekehrt die Gefühlsdimension schon fast wieder das einzige ist, was 
noch zählt. "2 Nun ist die Integration von Kunst in Therapieprozesse sehr wohl sinn
voll. Im Bereich bloßer Selbsterfahrung aber wird Kunst, sofern sie überhaupt eine 
Rolle spielt, lediglich funktionalisiert; entweder, indem sie als Aufhänger benutzt 
wird oder als Trost, Ersatz oder Ablenkung. Unser theoretisches Grundprinzip ist 
weder Unterricht noch Therapie. 
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5. Kulturerfahrung durch ästhetisches Handeln 

Die Verschränkung von Rezeption und eigener Produktion, wie sie unser Konzept 
bestimmt, ist listhetisches Handeln, und zwar in vorgestellten, imaginären, aber 
konkreten, nämlich von dem jeweiligen Kunstwerk vorgegebenen Situationen. 
Zwischen dem Kunstwerk und dem wahrnehmenden Ich entsteht ein potential spa
ce, um einen Begriff von WinnicotP zu übernehmen, in dem sich in kreativer Ge
staltung Kulrurerfahrung ereignet. Hier ist ein Prohebandeln möglich, dassich vom 
Druck der realen Verhältnisse befreien kann. Es sollte eng angebunden bleiben an 
die vom Kunstwerk vorgegebene Situation, was eine Frage des methodischen Vor
gehens ist. Maßgeblich für eine Entfaltung innerhalb eines potential space sind 
dennoch gerade auch die eigenen Schemata. Die kreative Rezeption, die wir in un
seren Gruppen anbieten, ist ein Spiel, ist Handeln in vorgestellten Situationen., 
eröffnet einen "Freiheits- und Möglichkeitsraum"s. Sie ist eine Anstiftung dazu, 
sich auf ein Erlebnis mit einem Kunstwerk einzulassen, dieses Erlebnis zu gestalten 
und damit zugleich zu bearbeiten und ein reflektiertes Abstandgewinnen möglich 
zu machen. 

Zudem ist ein solcher kreativer Prozeß eine Verlangsamung der Wahrnehmung des 
Kunstwerks, also das Gegenteil des schnellen Blicks, den wir, durch die elektroni
schen Medien sozialisiert, gelernt haben. Er ist geeignet, den Erfahrungen aus 
zweiter Hand primäre Erfahrungen entgegenzusetzen und den Teilnehmer/innen 
zu helfen, der passiven Faszination einer durch Massenmedien vorgefertigten Äs
thetik zu entkommen. Bei Jüngeren ist auch die lmaginationsfahigkeit stark audio
visuell (und das heißt durch Sekundärerfahrungen) geprägt; oft ist sie wenig ausge
prägt oder verloren gegangen. EinenText, den wir lesen, oder ein Bild, das wir be
trachten, zu verstehen, setzt voraus, daß wir in den fiktionalen Zusammenhang 
hineinkommen, daß wir im Rezeptionsvorgang sinnliche Vorstellungen entwickeln 
können. Imaginationsfähigkeit ist eine Grundqualifikation (nicht nur) für ästheti
sches Verstehen. Sie kann sich mit Hilfe kreativ organisierter Rezeptionssituatio
nen entfalten. 

Die eigene kreative, gestaltende Tätigkeit, die eine ganz andere QuaLität von Er
fahrungen ermöglicht, ist als integrativer Bestandteil der Rezeption von Kunst bis
her noch viel zu wenig in den Blick geraten. Ästhetische Erfahrung ist in der päd
agogischen Diskussion nur gesehen entweder als passive Rezeption oder als freies 
schöpferisches Gestalten. Kreative Rezeption ist in der Lage, Rezeptionsprozesse 
über halbbewußte, passive Haltungen hinauszuführen und auch unbewußten Be
deutungsanteilen Raum zu geben. Die eigene produktive Tatigkeit kann verhin
dern, daß eine Begegnung mit Kunst ein zwar schönes, aber folgenloses Ereignis 
ist. Über Schuberts Musik zu weinen, "ohne zu wissen warum" (wie es Adomofor
muliert), ist sehr viel, ist bedeutsam. Wer weint, hat sich intensiv einlassen können 
auf die Musik und auf sich selbst, und er hat auch etwas von Schuben verstanden, 
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dies aber auf eine halbbewußte oder unbewußte Weise. Erlebnisse werden aber erst 
dann zu Erfahrungen verarbeitet, wenn Distanz möglicb wird, ein reflektierendes 
Abstandgewinnen6, ein bewußtes Sicberinnern. Wer gestaltet, wird mit sich selbst 
konfrontiert, tritt mit sich selbst in Beziehung. Es kommt dabei nicht darauf an, ein 
Ergebnis zu erzielen, das ästhetischen Wertmaßstäben standhält. Wichtig ist, daß die 
von dem zugrundeliegenden Kunstwerk ausgehende eigene Gestaltungstätigkeit ein 
Symbolisierungsprozeßist, der in der Lage ist, das durch das Kunstwerk hervorgeru
fene Erlebnis unabhängig von der Erlebnissituation zu präsentieren und es sowohl 
auf andere Erlebnisse als auch auf die Erlebnisse der anderen in der Gruppe bezieh
bar zu machen. Symbolisierungen sind Bewußtmachungen, Veränderungen und Ver
arbeitungen von Erlebnissen. "Erfahrungen entstehen erst in der aktiven. bewußten 
Auseinandersetzung mit Erlebnissen. Sie setzen deren Symbolisierungen voraus" 7. 
Symbolisierungsmaßnahmen im Zusammenbang kreativer Rezeption können u. a. sein: Assoziie· 
ren, Schreiben (Innere Monologe, Dialoge, Briefe u. a.), Standbilder bauen, szenisch spielen und 
szenisch reflektieren, collagieren, malen, modellieren, musikalisch improvisieren, sich bewegen, 
tanzen, Haltungen einnehmen, mit Video filmen. Für kreative Prozesse ist die Kunst besonders ge· 
eignet: Gemälde, Fotos, Poster (aus dem Bereich der der gesamten Kunstgeschichte bis hin w ver· 
schiedenen Fonnen der Gegenwartskunst), enlhlende"Iexte, Gedichte Szenen, Filme, Musik,ja so
gar Opern. Teilnehmerfinnen, die in der Gruppe hislang nicht erfahren haben, welchen Reichtum ao 
Phantasie uod Realität, aher auch an ästhetischer Gestalt Sdhstproduziertes haben kann, die die Be
deutung des Schreibens, Maiens desVorlesens, des Zuhörens nicht kennen, sind ühenascht, wozu sie 
selbst und andere fähig sind, wie schneU (bei methodisch sorgfäl tigem Arrangement) nicht nuruoer
wanet schöne, sondern aucb sehr persönliche eigene Arbeiten entstehen und welche Prozesse der 
Selbsterfahrung und Selbstreflexion sie in Gang setzen können. 

6. Begründung durch ästhetische Theorie 

Nun werden die Objektivisten unter den Kritikern vielleicht einwenden, man 
könnte Kunst doch nicht derart in die beliebige Erfahrung der Gruppenmitglieder 
absinken lassen, und sie werden fragen. wie sich ein solches Konzept denn, wenn 
man von seinen pädagogischen Zielen absieht, von der äSthetischen Theorie her 
begründen läßt. Dieser Einwand ist naheliegend. weil in der Tat unser Ansatz mit 
der klassischen Ästhetik bricht. Die klassische Ästhetik sah Kunstwerke als objek
tiv, überzeitlich, autonom an. Kunstwerke hatten für sie eine Existenz sui generis. 
sie existierten sozusagen völlig unabhängig von ihren Betrachtern. Nach solchen 
Vorstellungen arbeitet die Schule weitgehend noch heute, auch die Universität, die 
Volkshochscbulen und viele Bildungsstätten. Dennoch ist unser Konzept auch von 
der ästhetischenTbeorie her nicht nur abgesichert, sondern leitet sich geradezu von 
ihr her, vor allem von der Rezeptionsästhetik. Dabei gibt es zunächst zwei einfache 
Grundannahmen, die allerdings folgenreich sind: 

a) Jedes Kunstwerk läßt vieles. oft Entscheidendes, offen. Nicht aus Versehen; 
Offenheü ist vielmehr ein strukturelles Merkmal von Kunst. Die Frage ist: Was 
passiert mit dieser Offenheit in Rezeptionsprozessen? 
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b) Kunstwerke sind auf Betrachter hin angelegt, das läßt sich sogar in ihrer ästheti
schen Struktur ablesen. Mit der Erzählperspektive z. B. gibt ein Text dem Leser 
den Standpunkt vor, von dem aus er das Geschehen zu betrachten hat. Ebenso 
gibt ein Maler mit derWahl seiner Perspektive den Standort vor, steuert die Wahr
nehmung und damit auch Nähe und Distanz, Identifikationsmöglichkeiten usw. 

Ein solches Kunstverständnis bricht mit dem offenbar unausrottbaren Irrglauben, 
ein Kunstwerk könne eindeutigverstanden und eindeutiginterpretiert werden. Ein 
solches Kunstverständnis ging seit jeher Hand in Hand (und beides paßt zueinan
der) mit einem Lernbegriff, der sich nicht etwa am Erfahrungsgehalt der Kunst und 
an den Entdeckungen der Rezipienten orientiert, sondern den Umgang mit Kunst 
reduziert auf lehrerzentrierte, kognitive Analyse, Wissensvermittlung und Festle
gung auf die eine, 'richtige' Interpretation. Unser Konzept geht nur auf, wenn man 
offene Situationen schafft und dabei von der Vieldeutigkeit der Kunst ausgebt. 
Wenn wir z. B. einen literarischen Text lesen, so existiert das, was derText entfaltet, 
darstellt oder erzählt, in der Vorstellung des Lesers, nicht aber in der Realität. Der 
Leser inszeniert es in seinem Kopf. Von daher kann es uns nicht überraschen, wenn 
die Rezeptionstbeorie sagt: Der Sinn ist in einem Text nicht objektiv und von vorn
herein enthalten, sondern er konstituiert sich grundsätzlich erst im Prozeß des Le
sens!. Für die Bilder gilt das gleiche. Das aber bedeutet: Der Sinn, die Bedeutung 
ist abhängig von der Rezeption. Rezeption aber vollzieht sich immer von den eige
nen Lebenserfahrungen her. Das ist wichtig zu wissen für jede Beschäftigung mit 
Kunst in der Gruppe, vor allem im Zusammenhang mit Isers Leerstellentheorie. 
Wenn selbst das ausgespart wird, was für das Verständnis des Kunstwerks eigentlich 
besonders wichtig ist, sprechen wir von Leerstellen9. Damit haben ein Text oder 
ein Bild es genau an dieser Stelle darauf abgesehen, den Leser einzubeziehen. Der 
Leser wird die Leerstellen nämlich auffüllen; nicht alle, er macht das durchaus se
lektiv und in der Regel nicht bewußt. Diese rezeptionstheoretischen Überlegungen 
machen wir uns in unserer praktischen Arbeit zunutze. Unsere Vorschläge für die 
kreative Produktivität in der Gruppe entwickeln wir von den Leerstellen her. Eine 
Gruppe 'irgendwie' kreativ sein zu lassen, wäre uns zu be liebig. Voraussetzung ist, 
daß die Gruppenleiterin oder der Gruppenleiter über genügend Sachkompetenz 
verfügt, um ein Kunstwerk auf seine Leerstellen hin analysieren zu können. 

Bilder und Texte erschließen sich erst in der Imagination. Friedrichs Bild, das wir 
als Beispiel gewählt haben, ist geradezu aufBedeutungsprojektion hin angelegt. Es 
ist darauf aus, daß wir ergänzen, was es offenläßt. Sein suggestiver Aufforderungs
charakter schafft zwischen Bild und Betrachter einen potential space, den jeder auf 
eine andere Weise ausfüllt. Frauen werden z. B. das Bild anders sehen als Männer. 
Das Bild läßt der Einbildungskraft freies Spiel. Genau dies greifen wir mit unserer 
kreativen Arbeit auf. Hier setzt die Kreative Rezeption an, und hier haben wir un
sere drei Ebenen vereinigt: das zugrundeliegende Kunstwerk, die Subjektivität des 
Betrachters, die Gruppe. 



Freizeitpädagogik 16 (1994) 2 161 

Leerstellen sorgen für lebendige, kreative Rezeption. Sie werden immer aufge. 
füllt, zumeist allerdings nicht bewußt. Daher ist Kreative Rezeption immer auch 
ein Zugang des Betrachters zu sich selbst, ein Zugang zu seiner ganz eigenen Wahr· 
nehmung dieses Bildes. 

7. Methoden kultureller Freizeitpädagogik 

Die Gruppenleitung sollte im metbodisch·organisatoriscben Bereich direktiv· 
selbstbewußt sein. Was die inbaltlicbe Ausgestaltung des metbodischen Rahmens 
durch dieTeilnehmerlinnen betrifft, ihre Äußerungen, Sichtweisen, Haltungen, ih· 
re ästhetischen Produkte, so ist freilich Offenheit notwendig. Akzeptanz und emo· 
lionale Wertschätzung sind unverzichtbare Grundhalrungen. Man könnte verkürzt 
auch sagen: Gruppenleiterlinnen müssen hier folgen, dort fiJhren können. Das 
beißt: Die Kompetenz, die hier verlangt wird, ist nicht unerheblich. Sie reicht von 
soliden Theoriekenntnissen in verschiedenen Feldern bis zu weitgefacherten me· 
thodisch·praktischen Fähigkeiten. Folgende spezielle Kompetenzen sind notwen· 
dig: - Kenntnisse der Rezeptionstheorie und der wichtigen Kreativitätstheorien; -
Kenntnisse im Bereich Kunstpsychologie; - fach wissenschaftliche Kenntnisse zur 
Analyse von Kunst I Literatur I Musik I Film Ge nach Schwerpunkt) und zur exak· 
ten Kontextanalyse; - allgemeine Gruppenleiterkompetenzen, speziell Gesprächs· 
führungskompetenzen; - methodische Kompetenz im Bereicb kreativer Rezepti· 
oD;- die Fähigkeit, integrativzu arbeiten (mit Texten, Bildern,Filmen, Musik) und 
traditionelle Fäcbergrenzen zu überwinden. Wicbtig ist darüber hinaus Selbster· 
fahrung in kulturellen Gruppen. 

Anmerkungen 

Dieser Aufsatz geht zurück auf eine Ringvorlesung am Fachbereich Erziebungswissenschaften der 
Unlversitlit Göttingen. Er stimmt in Teilen überein mit Schröter IWangerin, 1993. 

Die Zusammensetzung unseres Teams (eine Psychologin und praktirierende Therapeutin, ein 
Kunstpädagoge und ein Literaturdidaktiker) ermöglicht einen interdisziplinliren Ansatz. Wir ar
beiten darüber hinaus zusammen rnit Ingo Scheller, der an der Unlv. Oldenburg das Szenische 
Spiel als erfabrungsorientierte Lemform entwickelt und etabliert bat und außer in Oldenburg 
auch in Göttingen lehrt. Es gibt eine Reihe von einschlägigen Veröffentlichungen, ein Lehrbuch 
(Mann, Schröter, WangeriD) wird 1995 bei Beltz erscheinen. In Göttingen sind in den letzten Jab
ren zahlreiche Diplomarbeiten angefertigt worden .. 

1 Parmentier a.a. O. 

l Winnlcolt 1973. Wir übernehmen Winnicotts Begriff "potencial space" in den Bereich der kreati
ven, spielerischen Auseinandersetzung mit Kunstwerken. WmnlCOIt siebt wie lange vor ibm schon 
Freud einen Zusammenbang von spieleriscber und ästhetischerTlitigkeit. Der npotenciai space� 
wird kreativ mit Spiel erfüllt; im Spiel kann das Individuum sich selbst entdecken und kann sich 
kulturelles Erleben voli2:iehen. Vgl. Wmnicott 1973, S. 66, 166, 124, 126 v. ö. 

Vgl. auch Scheller, der diesen Ansatz methodiscb ausgeführt bat. 
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S Parmentier a. a.O. übernimmt Wmniootts Begriff "potential space" in seinem Aufsatz .. Möglich
keitsräume" , in dem er die Bedeutung des Spiels für die ästhetische Bildungsbewegung gerade 
auch im außerschulischen Bereich anspricht. Offen bleibt freilich auch bei Parmentier die Frage, 
worin die ästhetische "Spiel"tätigkeit bestebt, ob sie z. B. von den jeweiligen Kunstwerken selbst 
herzuleiten und wie sie methodisch zu arrangieren ist. Mit diesen methodischen Problemen, die 
von zentraler Bedeutung sind, setzt sicb bisher nuc ScheUer auseinander. 

6 Hoffmann: 1993, S. 25. 
7 ScheUer: 1987, S. 63. ScheUers Konzept des Szenischen Spiels z. B. von Drarnentexten bietet gute 

Symbolisierung.smöglichkeilen in der Gruppe vor allem für Gefühle und PbaJItasien, die in den ge
sellschaftlich akzeptierten Kommunikarionszusammenhängen nicht aJlgemessen symbolisiert 
werden. Das Szenische Spiel .. gibt den SpielerIinnen die Möglicbkeit, solche unbewußten Gefühle 
und Verhaltensweisen C . . .  ) im Schutz der Rolle auszuagieren, :zu entdecken und zusammen mit 
aJlderen in Entstehung und Wlrkung :zu untersuchen." ScheUer, 1989, S. Tl. 

I Iser: 1915. 
, Iser: 1970, Kemp übernimmt den LeersteUenbegriffin die Kunstgeschichte. 
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