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GEORG PEEZ . MORFELDEN 

Bildende Künstler als Freizeitpädagogen: 

Motivationen und Perspektiven 

1. Urlaub als neuer kunstpädagogischer Freizeitbereich 

Seit Jahren schießen vor allem in UrJaubsgebieten immer neue "KunstschuJen", 
"Kunst- und Sommerakademien" aus dem Boden. Oft sind diese von Künstlern ini
tiierten und häufig in organisatorischer Zusammenarbeit mit Kurverwaltungen von 
Orten in touristisch erschlossenen Gebieten durchgefilhrten Kurse und Seminare 
Anziehungspunkte filr Hobby- und Laienmaler. Diese Hobby- und Laienmaler 
möchten sich im Urlaub innerhalb einer Gruppe Gleichgesinnter bildnerisch betä
tigen. Hierfür müssen sie gar nicht in die für solche Kurse immer sehr beliebte Tos
kana oder Provence fahren, auch in Deutschland gibt es immer vietfältigere Ange
bO(e, die auch schon von der Stiftung Warentest untersucht wurden (TEST 1984, 
S. 99ff.). So wirbt z.B. die pfalz in einem Prospekt des Fremdenverkehrsverban
des für ihre Kunst- und kunsthandwerklichen Kurse - u. a. des besonderen Lichtes 
in der Landschaft wegen -mit der Bezeichnung "Toskana des Nordens". Von Nord
deutschland (von der ehemaligen Künstlerkolonie Worpswede) bis zum Süden 
("Malen im Hans-Thoma-Tal", im Südschwarzwald) ist das Angebot groß. lmmer 
mehr Singel-Urlauber, Kurzurlauber und ältere Urlauber ("Die neuen Alten") 
woUen mehr als Wandern und sich Ausspannen, sie wollen im Urlaub kreativ sein 
und mittels ihrer bildnerischen iatigkeiten soziaJe Kontakte zu anderen knüpfen. 
Die Urlaubsorte antworten auf diese Bedürfnisse, indem sie Kunstkurse anbieten 
und somit auch (in Deutschland so wichtige) wetterunabhängigere Angebote für 
ihre Gäste schaffen. Viele örtlich ansässige freischaffende Künstler betätigen sich 
hier - meist kunst-, ku1tur� und freizeitpädagogisch unausgebildet - aJs Kursleiter 
und Animateure im Freizeitbereich. Was deren hauptsächliche Motive ftir diese Tä
tigkeiten sind und wie sich diese Motive auf den Freizeitbereich spezifisch auswir� 
ken, soll in diesem Beitrag besprochen werden. 

Nach Untersuchungen und nach Auswertungen von schriftlichen Informationen 
und Prospekten anbietender, meist privater Institutionen filr Hobbykurse mit bild� 
nerisch-künstlerischen Inhalten, stellen die freischaffenden bildenden KiJnstlerdje 
größte Gruppe der Leiter von freizeit� und tourismusorientierten KunstkuTSCn. Es 
scheint so, daß heute der berufliche Alltag für viele bildenden Künstler fast auto· 
matisch kunstpädagogische Tätigkeiten einschließt. Der Zeichner, Plastiker und 



Freizeitpädagogik 13 (1991) 2 179 

Aktionskünstler Joseph Beuys bekannte sich in seinen Werken und Schriften im

mer wieder zum pädagogischen Auftrag der Künstler (z.B. Beuys, 1975) und auch 
der große Künstlerkongress 1971 in der Frankfurter Paulskirche stellte den Künst
lern die Aufgabe der "Erweiterung des pädagogischen Auftrags" und der "Mitwir

kung an der Volksbildung" (Jedermann 1988, S. 17). 

Bereits Ende der siebziger Jahre zeigte eine Untersuchung des Instituts für Projekt
studien in Hamburg zur Situation künstlerischer Berufe. daß in einigen, meist 
großstädtischen Regionen wie Berlin und Bremen die Künstler, die kunstpädago

gisch tätig waren, sich mit dieser kunstpädagogischen Tätigkeit "oft stärker identi
fizierten. als z.B. mit ihrer im traditionellen Sinne kreativen Arbeit als Maler oder 
grafischer Künstler" (Wiesand, 1978, S. 168, 186f.). Hierfür wurden vor allem zwei 

Ursachen genannt: Es setzten sich die oben angesprochenen Ideen des gesell
schaftsbezogenen Engagements im Berufsbild des Künstlers bei vielen Künstlern 
durch. Künstler wollen - diesem Trend folgend - didaktische Vermittlungsarbeit 
leisten (Wiesand, 1978, S. 168, S. 186f.); Viele dieser Künstler sind davon über
zeugt, daß ihnen neben der kunstpädagogischen Tätigkeit zum Gelderwerb noch 
genügend Zeit zur eigenen künstlerischen Praxis bleibt. Sie sehen somit die Kombi

nation beider Bereiche aJs "Ideallösung" an. 

Eine Verknüpfung von bildnerisch-künstlerischen und kunstpädagogischen Tätig

keiten durch Künstler wird heute nicht nur von Politikern und vom Gesetzgeber als 
selbstverständlich angenommen (Gehrens, 1986/87, S. 17, 61ff.; Kramer, 1988, 
S. 76) (so z.B. in der KünstiersoziaJversicherung, im Ergänzungsplan zum Bil
dungsgesamtplan "Musisch-Kulturelle Bildung", I im Modellversuch des Bundes
ministers für Bildung und Wissenschaft "Künstler in der Kulturellen Weiterbil
dung"), sondern auch die Standesvertretung der bildenden Künstler (Bundesver
band Bildender Künstler, BBK) gibt überraschenderweise ihre traditionellen 
"Animositäten und Vorurteile" (Engelken, 1988, S. 35) gegenüber der Kunstpäda
gogik auf. Es unterrichten unter organisatorischer Führung des BBK seit langem 
dessen Mitglieder z. B.  in Abendkursen erwachsene Laien. Ebenso wurde der viel
beachtete "Modellversuch Künstlerweiterbildung" in Berlin zusammen mit dem 
BBK durchgeführt (Hochschule der Künste, BeriinIBBK 1981) und auch die "Kon

zeption Kunstschule" wurde unter Federführung des BBK geschaffen. 2 

Vielleicht können Künstler im Vergleich zu Pädagogen auf diesem Feld so effektiv 
arbeiten, weil künstlerische Produktionsweisen ihnen natürlich am nächsten liegen 
und ihnen selbstverständlich sind, sie mit der spezifischen Art dieser Produktions
weisen am besten umgehen können und sie nach Meinung des Kunstpädagogen 

Hartwig die Statthalter der heute wieder so intensiv beschworenen Subjektivität 
sind (Hartwig, 1987, S. 11f.). Eventuell ist es so manchem Künstler allein durch sei
ne Lebensweise und durch das "Vorbild" der Authentizität seines Lebens mit der 
Kunst eher möglich, die Menschen zu eigener intensiver Kunstproduktion anzure-



180 Freizeitpädagogik 13 (1991) 2 

gen, als es ein Pädagoge vermag. Meist erwarten Teilnehmer von Künstlern keine 
pädagogische "Überfrachtung" . 

2. Künstler und Laien: Probleme einer Freizeitdidaktjk 

Wenn sich bildende Künstler dazu entschließen, Laien in der Freizeit auf dem Feld 
von Kultur und Kunst zu unterrichten, so haben sie als Ausgangsvoraussetzung re
lativ wenig Gemeinsamkeiten mit dem Ku'nstverständnis der Gesamtbevölkerung. 

Sie haben ihren eigenen Kunst- und Kulturbegriff, der sich in jahrelanger Ausein
andersetzung durch ihre Erfahrungen mit Kunst, Kultur, gesellschaftlicher Wirk
lichkeit und anderen Faktoren der Umwelt sowie persönlichen Einflußgrößen ent
wickelt hat. Ihr Lebensstil richtet sich nach der für sie teilweise real erreichten Uto
pie einer Einheit zwiscben Leben und Arbeit, wie sie den meisten Mitmenschen 
nicht vergönnt ist. (Jungk, 1973, S. 169; Adorno, 19773, S. 21). Durch das Unter
richten in freizeitpädagogischen Bereichen trifft nun dieser hohe Identifikations
grad mit Kunst auf die verbreitete Auffassung der Laien, Kunst sei für sie eine Ent
lastung und Kompensation gegenüber den Anstrengungen des Alltags und der Ar
beit und ein weitgehend unreflektiertes Thn auf einen herzustellenden "schönen" 
Gegenstand hin. Hieraus können sich Probleme ergeben: Wenn das finanzielle Mo
tiv zum Unterrichten von seiten der Künstler sehr groß ist, könnten Künstler dazu 
neigen, ihre künstlerischen Überzeugungen und Ideale für die Zeit eines Kunstkur
ses im Urlaubs- und Freizeitbereich zu vernachlässigen. Ihr Engagement würde 
sich hauptsächlich auf die finanzielle Vergütung erstrecken. In diesem Fall würden 
zwar die Hobbykünstler oberflächlich befriedigt werden, die unterrichtenden 
Künstler brächten aber ihre für die Teilnehmer wertvollen, inhaltlichen individuel
len Erfahrungen nur in geringem Maße ein. Lassen Künstler jedoch andererseits 
nur ihren eigenen Kunst- und Kulturbegriff gelten, so kann es leicbt zu einem rigi
den, autoritären Unterrichtsstil kommen, mit dem die Künstler den Teilnehmern 
zwar ihre Auffassungen von Kunst zu vennitteln versuchen, diese die Auffassungen 
der Künstler aber - ihrer sie von den Künstlern unterscheidenden Alltags- und So
zialisationsvoraussetzungen, ihrer freizeitlichen Bedürfnisse sowie ihrer unter
schiedlichen Wahrnehmungs- und Erfahrungsdispositionen wegen -für sieb selbst 
in ihrer Relevanz zu ihrem eigenen Leben und ihren eigenen Erfahrungen nicht 
nachvollziehen können. 

Eine undialektische Polarisierung ist bier allerdings abzulehnen. Denn dialektisch 
verstanden kann Kultur- und Kunstpädagogik im Freizeitbereich durch die Respek
tierung der Begrenztheit ihres pädagogischen Einflusses gleichzeitig nicht von ih
rer gesellschaftlichen, kulturellen Verantwortung entbunden werden. In der Balan
ce zwischen den beiden Extremen liegt bier der gangbare Weg für die Partner in 
Kunstkursen: Die Künstler müssen auf die Bedürfnisse sowie Wabrnehmungs- und 
Erfahrungsdispositionen der Teilnehmer eingehen und diese zum Gegenstand der 
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Kurse machen, da die Teilnehmer nur so authentisch - wenn auch anfangs in sehr 
kleinen, bescheidenen Schritten - auf bildnerisch-künstlerischem Gebiet lernen 
und neue (u.a. Material- und Selbsl-)Erfahrungen sammeln können. Durch die 
Künstler erfahren die Laien Kunst und Kultur nichl als Selbsttweck oder als Mittel 
zur reinen Dekoration ihrer Umwelt, sondern u.a. als Miuel zur Erweilerung der 
eigenen Wahrnehmungs-, Erfahrungs- und Ausdrucksfäh.igkeiten, als aktive Teil
nahme an Kultur und als polentielle selbstbestimmte Veränderung der Umwelt. So
mit können die Ziele, die in der Freizeit angestrebt werden, durch veränderte 
Wahrnehmung und Erfahrungsoffenbeit auch im Alltag ihre Auswirkung zeigen. 

3. Motive 

a) Wohl die stärkste Motivation ftlr Künstler, freizeitpädagogisch tätig zu werden, 
obwohl sie selten (vom BBK fast nie) angesprochen wird, ist die finanzielle Hono

rierung der Arbejt. Es kann wohl als gesichert gehen, daß sehr viele Künstler nur 
deswegen kunstpädagogisch im Freizeit- und Thurismusbereich tätig sind, weil sie 
nicht genug Geld zum Lebensunterhalt durch den Verkauf ihrer künstlerischen 
Werke verdienen. Die große Mehrheit (ca. 95 Prozent) der Absolventen der Hoch
schulen für bildende Künste kann allein von ihrer freischaffenden künstlerischen 
Tätigkeit nicht leben (Wiesand, 1978, S. 164; Engelken, 1989, S. 12), doch können 
noch verschiedene weitere Aspekte der Motivationen, spezifisch auf Künstler be
zogen, geltend gemacht werden.) 

b) Ein Künstler, der tagein tagaus in seinem Atelier arbeitet, hat meist wenig Um
gang mit Menschen und falls er in einem Gemeinschaflsatelier arbeitet, hat er vor
rangig Umgang mit Berufskollegen. Ab und zu mag ein Freund, Galerist oder Käu
fer vorbeikommen, aber während der eigentlichen künstlerischen Tätigkeit sind 
die meisten doch allein. Die Möglichkeit der Abwechslung, die die Kunstkurse bie
ten können, in der Künstler viele neue, ihnen unbekannte Menschen treffen und 
kennenlernen und in einer Gruppe künstlerisch tätig sind, kann sehr erfrischend 
und anregend sein. Diese Möglichkeit kann die Künstler aus der "künstlerischen 
Vereinsamung" im Atelier, dem "Elfenbeinturm" reißen und ihnen vor allem Ein
blicke in die gesellschaftliche Normalität, u.a. in den Altag, das Denken, die Ge
fühle und die kulturelle Praxis anderer gesellschaftlicher Gruppen, geben. Diese 
Kontakte können dann auch die Erfahrungen der Künstler bereichern und sich in 
eigenen künstlerischen Werken niederschlagen. Dieser Umgang mit Menschen und 
Kursteilnebmem, die man sichja vorher nicht aussuchen kann, kann für die künst
lerische Arbeit sowie das Bewußtsein des Künstlers als Mitglied der Gesellschaft 
bedeutend sein. Es befruchtet auch die eigene künstlerische Arbeit, wenn man an
dere bei ihrer künstlerischen Praxis unterstützt und die Prozesse künstlerischer 
Praxis in allen Stadien ihres Werdegangs miterlebt. So entdeckt man Innovationen 
und Variationen von Sujets und Techniken. Künstler können durch die Kontakte, 
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die menschlicne Nähe, durch die Hilfestellungen, die sie im Kurs geben, und durch 
die sozialen Beziehungen zu den Teilnehmern eine bestimmte Qualität der Dank
barkeit und Freude der Teilnehmer erfahren, die sie durch eigenes Arbeiten im 
Atelier und das Ausstellen ihrer Werke nicht erzielen können. In dieser zentralen 
Motivation des Sammelns neuer Erfahrungen kann jedoch auch die Möglichkeit 
des Scheiterns von kultur- und kunstpädagogischen Projekten liegen, denn das In
teresse der Künstler kann bei Enttäuschungen und nicht erfüllten Erwartungen 
schnell schwinden (Fuchs u. Liebald, 19892, S. 21). 

c) Den Künstlern ist es oft im Vergleich zu ihrer künstlerisch-praktischen Arbeit 
durch ihre pädagogische Tätigkeit möglich, ihre Auffassungen von Kunstdurch das 
Arrangieren von Erfahrungssammeln und Lernen auf die Art und Weise, die sie 
selbst für richtig halten, einem größeren, meist durchschnittlichen Publikum zu
glingljch zu machen. Jeder Pädagoge beabsichtigt, Schüler und Teilnehmer subjek
tiv zu beeinflussen (Mollenhauer, 19852, S. 20, 5lf.). Für das Gebiet der Kunstkur
se und Sommerakadeotien trifft dies meiner Ansicht nach in besonderem Maße zu. 
Vor allem im 20. Jahrhundert stellten viele Künstler Lehren auf (z.B. Klee, 1925; 
Kandinsky, 1926; Baumeister, 1947; Itten, 1961; Albers, 1963) und versuchten somit 
Anhänger für ihre Ideen und ihre Ansichten auf künstlerischem und kunsttheoreti
schem Gebiet zu gewinnen. Meist wurden diese Lehren mit dem Anspruch absolu
ter Richtigkeit vermittelt. In diesem Zusammenhang ist jedoch den Bedenken des 
Kunstpädagogen SeIle zu zustimmen, daß kein Pädagoge, weder in seiner "Stel
lungnahme zur Sache oder zur Methode" "objektiv" handelt oder handeln kann. 
Gleichzeitig hält Seile "das Bedürfnis für legitim, sich in Thten, Werken und Ideen 
seiner Schüler wiedergeben zu wollen" (Seile 1988, S. 337). Es ist im Grunde für 
fast aUe unterrichtenden Künstler ein Bedürfnis, in den Werken ihrer Kursteilneh
mer ihre Ideen von Kunst und künstlerischer Praxis wiederzufinden. Seile stellt 
aber auch fest, man solle sich als Leiter vor dem "unbewußtem Narzismus" hüten, 
als dessen Resultat sich die ästhetischen Projektionen des Leiters in der Praxis sei
ner Schüler spiegeln (Selle 1988, S. 337). In diesem Sinne werden dort die Freihei
ten der Teilnehmer in unzulässigem Maße beschnitten, wo Künstler mit Rigidität 
bestimmte bildnerische Ausdrucksweisen nicht "erlauben", entwederwenn sie dies 
explizit sagen oder wenn sie diese bildnerischen Ausdrucksweisen abqualifizieren 
oder diskriminieren. Diese Leiter ermöglichen so vieHeicht schneHer die Verwirkli
chung von ihnen als künstleriscb hochwertiger angesebenen Ergebnissen bildneri
scher Praxis durch die Teilnehmer, doch bleibt fraglich, ob diese Praxis dann wirk
lich verstanden und selbstbestimmt ist oder doch nur durch den Leiter fremdbe
stimmt und im Grunde von den Teilnehmern unverstanden ist. 

Diese sonst der Kunstvermittlung zugesprochenen Aufgaben und Einflußmöglich
keiten der Künstler sind auf die Kunst- und Kulrurauffassungen breiterer Bevölke
rungskreise als bedeutend einzuschätzen. Denn die Laien sind gegenüber einem 
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ihnen bekannten und ihnen sympatischen KUnstJer in den pädagogischen Berie· 
hungen wesentlich aufgeschlossener für neue Ideen. Erfahrungen uod Wertungen, 
als z. B. gegenüber einer (rezipierenden) Museumsfübrung. einem Zeitungsartikel 
oder einer Fernsehsendung. Das Image des "Zeicheomeisters", der hauptsächlich 
im achtzehnten Jahrhundert in bürgerlichen Familien Zeichenstunden gab und 
auch auf Reisen mitgenommen wurde, um hier beim laienhaften Zeichnen neuer 
Landschaften behilflich zu sein. wie es der Kunsthistoriker Kemp beschrieb (Kemp 
1979. S. 113!.), ist immer noch aUgegenwärtig. Bis zu einem gewissen Grade ist die 
unterrichtende Tätigkeit vieler Künstler heute mit der von Kemp beschriebenen 
Tatigkeit des .. Zeicheomeisters" vergleichbar. Der Unterricht baut sich vor allem 
am Anfang auf bestimmten "Tricks" auf, die die (oft naturalistische) Darstellung 
erleichtern und die Teilnehmer schnell zu Erfolgserlebnissen führen. SO daß der 
Spaß am Weitermalen oder ·zeichnen konstant erhalten bleibt und nicht verloren 
geht. "In der Tht haben aUe bekannten Zeichenmeister 'ihre' Methode entwickelt 
und gepflegt - das forderten die Schüler, das bestimmte ihren Marktwert" (Kemp 
1979, S. I13f.). Als negative Folge dieser Unterrichtsmethode neimt Kemp daß, 
"vor allem . . .  die Konzentration auf ein schnell erreichtes vorzeigbares Ergebnis 
die Anwendungsmöglichkeiten der erworbenen Technik" (Kemp 1979, S. 114) ei· 
nenge. Man muß dieser Methode allerdings zugute halten, daß sie ja erstens nicht 
für die Ausbildung von Profis gedacht ist, die sich tagein tagaus praktisch mit kUnst· 
lerischer Praxis beschäftigen ,  sondern für Laien, die die bildnerische Praxis (frei· 
)zeitlich begrenzt ausüben wollen und mit ihr teilweise andere Ziele verfolgen als es 
vielleicht Profikünstler tun. Zweitens wendet jeder Künstler in seiner eigenen 
künstlerischen Praxis diese "Tricks" an, er verrät sie allerdings nur selten, auch den 
Kursteilnehmem verrät er nur einen Teil, weshalb das Publikum sowie viele Kunst· 
historiker diese oft nicht kennen.4 Und drittens kann - wenn die Teilnehmer hierzu 
bereit sind -aufbauend auf ein mit dieser Methode erreichtes Vertrauensverhältnis 
der Teilnehmer in die Qualifikationen und Kompetenzen der Leiter und der Stär
kung des eigenen Selbstvertrauens auf bildnerischem Gebiet durch Erfolgserleb
nisse nachfolgend eine fundiertere Auseinandersetzung mit künstJerischen The· 
men und Techniken beginnen, wie sie in den Methoden der Zeichenmeister offen· 
sichtlich nicht vorgesehen war. 

d) Die unterrichtende Tätigkeit kann für Künstler auch deswegen interessanter als 
andere "Jobs" zum Gelderwerb (wie Taxifahren oder Aushilfejobs im Hotel·, Gast
stätten· oderTourismusbereich) sein, weil sie weiterhin zum Broterwerb auf einem 
ihrem Beruf verwandten, sie interessierenden Gebiet arbeiten. Viele Künstler ge· 
hen sogar soweit, daß sie selbst während ihrer Kurse künstlerisch tätigsind. D.h., 
daß sie z. B. während des Unterrichts an einem eigenen Werk arbeiten, eine Praxis, 
die auf Kunstakademien (vor allem beim Aktzeicbnen oder in Bildbauerklassen) 
gang und gebe ist. Zum Teil tun sie dies, um die Situation der künstlerischen Praxis, 
in der sich die Laien befinden, selbst zu erfabren. Möglich ist auch, daß sie z. B. mit 
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im Kurs aktzeichnen, um so selbst in Übung zu bleiben und sie sogar als angeneh
men Nebeneffekt auch noch ModeUkosten sparen. Allerdings ist bei einem starken 
und zeitaufwendigen Engagement der Künstler für die Teilnehmer nur sehr wenig 
Zeit im Kurs zu eigener künstlerischer Praxis. Da die Laien für die Teilnahme an 
den Kursen bezahlen und die Leiter mit dem Unterrichten Geld verdienen, sollte es 
für die Leiter Priorität haben, für die Teilnehmer zur Verfügung zu stehen, wodurch 
eigenes künstlerisches Arbeiten im Kurs zweitrangig wird. In Kursen mit "Fortge
schrittenen", also mit Teilnehmern, die schon viele eigene Erfahrungen in künstle
rischer Praxis gesammelt haben und auch im Kurs selbständig und unabhängiger 
arbeiten, sowie bei Gruppenprojekten ist künstlerisches (Mit-)Arbeiten der Künst
ler eher durcbführbar. 

e) Die kunstpädagogiscbe Tätigkeit bietet für die in ihrem eigentlichen Beruf rela
tiv erfolglosen Künstler wichtige materielle und ideelle Erfolgserlebnisse. Einmal 
ermöglieben es die freizeitorientierten Kunstkurse den Künstlern, ihren eigenen 
Lebensunterhalt selbständig aufzubringne, man ist nicht mehr von Freunden, Gön
nern, Eltern, ungeliebten Aushilfejobs oder dem Sozialamt abhängig. Zum zwei
ten ist es wicbtig, daß man von den Kursteilnehmern seines Vorsprungs auf prak
tisch-bildnerischem sowie auf kunsttbeoretischem Gebiet wegen oft gefragt, be
achtet und manchmal - das bleibt kaum aus - bewundert wird. Gerade der Beruf 
des Künstlers hat für viele noch etwas Besonderes. ist von einem bestimmten My
thos von Freiheit, Unabhängigkeit, Selbstbestimmtheit, Extravaganz umgeben, 
den viele KÜnstler bewußt oder unbewußt genießen. Die Teilnehmer wiederum ge
nießen es (manchmal auch aus bestimmten Prestigegründen heraus), bei einem 
Künstler künstlerische Praxis zu erlernen. Für manche Künstler ist es auch nicht 
unbedeutend. daß ihr Bekanntheitsgrad durch die Kurse steigt. Hierdurch erhalten 
sie nicht nur eventuell mehr Möglichkeiten, ihre Werke auszustellen. sondern ihr 
potentieUer KäuCerkreis erweitert sicb durcb die Kursteilnehmer. Nicbt selten 
möchten Teilnehmer gerne ein Werk ihres Lehrers e[WCrben. 

f) Narzistische Bedürfnisse ("Massage der persönlichen Eitelkeit"; Dostal, 1985, 
S. 102) sind sicher zu einem gewissen Maße in jedem Pädagogen vorhanden. Die 
Bewunderung der Laien bezieht sich nicbt immer nur auf die fachlichen Kompeten
zen der Künstler, sondern -von Künstler zu Künstler in unterschiedlichem Ausmaß 
- auch auf deren gesamte Persönlichkeit. Dies kann z.B. eine besonders optimisti
sche, selbstsichere Lebenseinstellung oder eine gewisse Extravaganz betreffen, mit 
der vor allem Künstler eventueU auftreten. Somit bilden die Teilnehmer das Publi
kum filr diese extravaganten, sicber auch narzistiscben Verhaltensweisen mancher 
Leiter. Die betreffenden Leiter lernen sich und ihre eigene Persönlichkeit durcb 
das Auskosten dieser Situationen besser kennen. Es liegt in diesen narzistiscben 
Verhaltensweisen der Leiter prinzipiell nichts, was abzulehnen wäre, solange sich 
diese Verhaltensweisen in Grenzen halten, man sich als Leiter über diese Gefühle 
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bewußt ist. sie kontrollieren kann und sie in Übereinstimung mit allen Beteiligten 
die Atmosphäre im Kurs interessant und anregend beeinflussen. Diese Extrava
ganz, die sich viele Teilnehmer wegen gesellschaftlicher Normen in ihrem eigenen 
Leben glauben, kaum erlauben zu können, möchten manche Hobbykünstler viel
leicht insgemein gerne selbst ausleben. Gerade Teilnehmer genießen das Kennen
lernen von und die persönlichen Beziehungen mit solchen .. Künstlertypen" nicht 
nur, weil sie hierdurch ihren Erfahrungshorizont erweitern und weil die Bekannt· 
schaft zu einem Künstler ihrer Meinung nach auch ihr soziales Prestige hebt, son
dern sie profitieren auch dadurch, daß sie den sozialen bürgerlichen Nonnen nicht 
zu sehr angepaßte Lebensstile in direkten sozialen Beziehungen erfahren. So traut 
man sich vielleicht auch im Leben ab und zu eher, neue. weniger normierte Verhal· 
tensweisen selbst einmal auszuprobieren. Freilich ist diese Extravaganz der Künst
ler nicbt mit einer Arroganz auf kosten anderer zu verwechseln. 

4. Kompetenzanforderungen 

Als "pädagogisch" läßt sich bildnerisch-künstlerisch orientierte Freizeitpädagogik 
dadurch charakterisieren, daß die aufdiesem Feld tätigen Leiter, Animateure oder 
Unterrichtenden sich durch bestimmte professionelle Kompetenzen auszeichnen. 
Diese Kompetenzen lassen sich grob in pädagogisch-didaktische, fachwissen· 
schaftliche (u.a. kunstrustorische, lrunsttheoretische, mal- und zeichentechniscbe) 
und organisatorisch-administrative Kompetenzen unterscheiden, wobei Verhai· 
tensweisen in diesen drei Kompetenzbereichen sich stark untereinander beeinßus· 
sen und sich nicht kathegorisch trennen lassen. 

In Anlehnung an Aussagen des BildungstheoretikerKlafki (Klafki, 1963, S. 108ft) 
ist festzustellen. daß die bildnerisch-künstlerische Freizeitpädagogik ihre Ziele 
und didaktischen Prinzipien weniger aus bestimmten Fachwissenschaften (z.B. 
Kunstgeschichte, Kunsttheorie, Mal- und Zeichentechniken) gewinnt. weil die 
fachwissenschaftlichen Perspektiven meist nicht die Erfahrungen von laien, eine 
laienhafte Zugangsweise. berücksichtigen. Es müssen bezüglich der Funktionen 
der bildnerisch-künstlerischen Freizeitpädagogik unterschiedliche, oft primär 
nicht-fachwissenschaftlich bezogene Aufgaben und Ziele fonnuliert werden (u.a. 
hinsichtlich sinnlicher Materialerkundungen, hinsichtlich des Erfahrungsaustau
sches in kommunikativen sozialen Beziehungen, hinsichtlich der Selbsterfahrung 
evtL auch mit latenten therapeutischen Aspekten, hinsichtlich eines subjektiven, 
"unwissenschaftlichen" Erfahrungssammelns auf den Gebieten Kunst I Kultur). 
Diese Formulierung ist Aufgabe der Pädagogik und insbesondere der Didaktik. In 
der bildnerisch-künstlerischen Freizeitpädagogik sollte diesen Aufgaben gemein
sam sein, daß die Anlässe für Erfahrungs- und Lernprozesse sich primär künstleri
scher Zugangs- und Produktionsweisen bedienen. Auf dieser Ebene spielen dann 
fachwissenschaftliche Aspekte eine Rolle. Bestimmte fachwissenschaftliche 
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Aspekte sind erst dann für die bildnerisch-künstlerische Freizeitpädagogik bedeu

tend, wenn sie von einzelnen Lernenden aJs für sich subjektiv bedeutsam erfabren 
werden. Wird die bildnerisch-künstlerische Freizeitpädagogik von diesem Stand
punkt aus gesehen, fehlt den unterrichtenden Künstlern ein wichtiger Bereich der 
benötigten Kompetenzen, nämlich die pädagogisch-didaktischen Kompetenzen. 

Diese müssen sie durch in ihrem bisherigen Leben gesammelte eigene, selten theo
retische reflektierte Erfahrungen mit Erziehung und Unterricht kompensieren. 

So kann es akum bezweifelt werden, daß die im Freizeitbereich Kunstpädagogisch 

tätigen Künstler - ihrer mangelnden pJidagogjsch-didaktischen Kcmpetenzen we
gen -sich an pädagogischen Konzepten orientieren, die sie aus ihrer eigenen Schul
und Studienzeit her kennen.5 An den Akademien und Hochschulen für bildende 

Künste lehren auch "nur" Künstler, aJso keine pädagogisch ausgebildeten lehr

kräfte. Professoren an Kunsthochschulen erhielten ihre Berufungen deshalb, weil 
sie durch ihr künstlerisches Werk und nicht durch pädagogische Qualifikationen 
hervortraten. Künstler erfahren in ihrem Studium fast nie die gesamte Breite aJIer 

Gestaltungsmöglichkeiten und -medien, sie speziatisieren sich oft sehr früh, meist 

schon vor dem Studium auf bestimmte Techniken und Inhalte. Durch das traditio
neUe System der Klassen an den Akademien - man ist im Hauptstudium Mitglied 
einer Klasse eines Professors und wird so auch primär nur von einem professor be

treut - können ersten starke interpersonaJe Beziehung zwischen dem Professor 
und den einzelnen Studenten hervortreten und zweitens ist die Beeinflussung 
durch die Kontakte zwischen den einzelnen Studenten innerhalb eines Ateliers 

oder einer Klasse bedeutend. 

Die Besprechung und Rezeption der künstlerischen Arbeiten der Studenten rich
tet sich dementsprechend nach diesen zwei hauptsächlichen Möglichkeiten inter

personaJer Kontakte innerhaJb der Kunsthochschule. Manche Professoren bevor
zugen die individueUe Einzelbesprechung mit den Studenten, indem sie regelmä
ßig die Ateliers besuchen, andere ziehen Klassenbesprecbungen vor, bei denen 
Studenten ihre neuesten Arbeiten vor aUern Mitgliedern der KJasse zeigen und ver
treten. Diese von ihnen selbst erfahrene Lernenvironment prägt meiner Ansicht 
nach die späteren Künstler für ihre eigene pädagogische Arbeit sehr stark. Sei es, 
daß die Künstler sich ähnlich verhaJten, wie ihr Akademieprofessor oder, daß sie, 

weil ihnen ihr eigenes Studium zu frei und offen erschien, eventuell im Rückgriff 
auf die eigene Schulzeit und manchen Teilnehmerhedßrfnissen nach "strafferer 
Führung" folgend, einen geplanteren, organisierteren Unterricht verwirklichen. 

Nach Untersuchungen des Instituts für Projektstudien in Hamburg über die Situati
on künstlerischer Berufe, fordern mehr als die Hälfte der Künstler eine besondere 
plidagogische Qualifikation für Akademieprofessoren (Wiesand, 1978, S. 164). 
Hiervon läßt sich auf eine Unzufriedenheit der Künstler mit ihrer Ausbildung hin

sichtlich der pädagogischen Fähigkeiten des Lehrpersonals schließen, was dazu 
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führen könnte, daß die KünstJer, nun selbst lehrend tätig, einiges vor allem auf päd
agogischem Gebiet für die Teilnehmer ihrer Kurse besser machen wollen als sie es 
aJs Studenten an den Akademien erfahren haben. Wenn die Künstler dagegen in ih
ren Kursen eine ähnliche Rolle wie die eines Professors an der Akademie einneh
men, so auch sicher deshalb, weil manche Teilnehmer dies, aus ihrer Erwartungs
haltung heraus - ein Kunstkurs für Laien müsse einem Akademieseminar ähnlich 
sein - so wollen (weshalb auch vielen ein- oder mehrwöchigen Kurse von den Ver
anstalter oft rechtlich ungeschützte Namen wie z. B. "Sommerakademie" , .. Win
terakademie" oder einfach "Akademie" gegeben werden). 

Ein Hauptnachteil des Künstlers als Leiter, Animateur oder Unterrichtender im 
Freizeitbereich scheint - neben der oben angesprochenen mangelnden oder feh
lenden pädagogisch-didaktischen Qualifikation - die häufige "LUckenbüßerfunkti
on" seiner pädagogischen Tätigkeit zu sein: Sobald der Verkauf der eigenen künst
lerischen Arbeiten finanziell genug abwirft, wird der unterrichtenden Tätigkeit 
häufig nicht mehr nachgegangen und alle Konzentration auf di� eigene künstleri
sche Arbeit gerichtet. Dies ist zwar sehr verständlich, es offenbart jedoch oft die 
Zweitrangigkeit der freizeitpädagogischen Tätigkeit im Selbstverständnis vieler 
Künstler. Trotzdem läßt sich jedoch zusammenfassend sagen, daß das freizeit- und 
kunstpädagogische Engagement vieler Künstler nicht allein aus dem Motiv des 
Geldverdienens heraus zu erklären ist. Viele Künstler möchten ihre pädagogische 
Tätigkeit als Teil ihres Berufs-, Lebens- und Selbstverständnisses nicht mehr wis
sen. Gerade auf den Gebieten der Freizeit und des Tourismus entwickelten sich, 
von der Wissenschaft weitgehend unbeachtet und unreflektiert gebliebene vielfälti
ge und quantitativ bedeutende Angebote an Kunst- und Hobbykursen. Diese An
gebote bilden eine Synthese zwischen den in diesem Beitrag besprochenen Bedürf
nissen und Motivationen professioneller Künstler und den Bedürfnissen und 
Nachfragen von Urlaubern und Laienkünstlern heute. 

Anmerkungen 
Die Bund·Länder-Kommission für Bildunp;planung und FOBChungsförderung stellte in ihrem 
Erglnzungsplan zum Bildungsgesamtplan .. Musisch-kulturelle Bildung� bereits Im fest: .. Nahe
zu die Hälfte der bildenden Künstler sieht es als eine wichlige Aufgabe an, pädagogisch wirksam 
zu werden und ist an einer (Neben-)lltigkeit im Bildunp;-und Freizeitbereieh interessiert" (BLK 
19TI, 1I S. 90 in Opaschowski 1979b, S. 36). Das Interesse der Künstler an kllnstpädagogischer 
Arbeit dürfte inzwischen zu Anfangder neunziger Jahre mit wachsender Anzahl derHobbykünst
lerweiter gestiegen sein (Milller-Blauau 1989, S. 10ft.). Denn in einer Reprlsentativumfrage des 
Sample-Instituts im Auftrag des Burda-Verlages aus dem Jahre 1989 gaben 11 Prozent aller Be
fragten im Alterüber 14Jahttn an, sich in ihrer .,Freizeit aktiv kIlnstIerisch (malen, ;teichnen, mo
derneren)" zu betätigen (Sample-Institut 1989, S. 4). 

1 Diese "Konzeption Klinstschule" soll ähnlich wie die seit den siebziger Jahren soerfolgreichen In
stitutionen der Musikschulen funktionieren und Laien, Y(lr allem Kinder und Jugendliche, in der 
HEntwicklung von Wahrnehmungs-, Gestaltungs- und Ausdrucksfllhigkeit" auf bildnerischem Ge-
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biet, fördern (BBKlBDK 198801, S. 38ff.; BBKlBDK 1988b,S. 4ff.; Raske 1988, S. 157ft.): Diese 
Idee, MKuDStschulen" zu gründen, andenen freiscbaffendc Künstlerunterrichten, trifft allerdings 
auf erbitterten Widerstand der etablierten, ausgebildeten Kulrurpidagogen, die nicht tuletzt 
durch die KonkulTCIU: der Künstler um ihre Arbeitsbereiche fürchten. Ihre Kritik richtet sich vor 
allem gegen die mangelnde pädagogische Qualifikation der Künstler, gegen die angebliche " Ver
engung des Kunstbegriffs" und die "Eliteförderung" von Mittelschichtsangehörigen (Kulturpoliti
sche Gesclslchaft 1988, S. 67ft.), da vor allem in der Mitte1schicht Wert auf eine kunstpädagogi
sche Laienausbildung gelegt und Geld bierfür ausgegeben werde. Dieselben Kritikpunkte wurden 
auch von seiten des Bundesverbandes Deutscher KUDStenieher, BDK, laut (H.G. ScbUU 1987, 
S. 32). Als weitere kUßStpädagogische Maßnahme schlägt der Vorsitzende des BBK die Einrich
tung von Künsllerateliers durch Städte und Gemeinden vor. Als Gegenleistung der Künstler sei 
dieAteliernuuungdano z. B. mit kultureller Jugendarbeit abzugelten (Engelken 1987, S. 14). Auf 
die Ambivalenz solcher "marktkompen$Qtorischen Ansätze" weist der Deutsche Kullurral hin. Es 
habe sich gezeigt, daß diese Konzepte den genuinen künstlerischen Intentionen häufig entgegen· 
stehen" (Deutscher KultufT3t 1988, S. 38). 

) Die Reihenfolge indiziert jedoch keine Wertigkeit und erhebt auch keinen Anspruch aufVollstln
digkeit, da die Motivationen zum Anbieten von Kursen ja subjektiv sehr verschieden sein können. 

Ein Beispiel für solche maltechnischen "Tricks" wäre der vom Restaurator Dömer beschriebene 
" Wasscrstrich" Dürers. Dömer entdeckte zu Beginn dieses Jahrhunderts, daß Dürer eventueU be
sonders feine Striche und Unien -z.B. Haare -auf seinen Gemälden dadurch darstellte, daß er 
mil einem besonders dünnen Pinsel Unien mit Temperafarbe in noch nasse Ölfarbe setzte (DOr
ner 1980,15, S. 126). Weitere Beispiele solcher 1ticks vor allem in grafischen Thchniken sind alle 
Abreibe· und Abdruckverfahren, mit denen Künstler spezielle Effekte enielen (Collins u.a. 
1985). Die Zeitschrift Kunst und Unterricht widmete 1984 dem Thema der "Tricks" wo immer sie 
zur Überwindung technischer Probleme beim Zeichnen sinnvoll erscheinen (Otoo 1984, S. 8ff.) 
ein Heft. 

, Eine eventuelle Ausnahme bilden hier die Autodidakten, die in der bildeDdcn Kunsl ihre prak:ti
schen und theoretischen Erfahrungen autonom gesammelt haben. 
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Mit Beiträgen von R. Sehrendt, H. von Hentig, H.G. Homfeldl, T. Huslm, W. Klafki, 
E. Meyer, J. Muth, O. Negt, H. Röhrs, H. Roth, W. Schulz, E. Skiera, M. Siobart, 
R. Süßmuth, M. Wagenschein, U. Walz, R. Winkel, T. Ziehe 
In 6 Kapiteln wird versucht, den Vorstellungen einer Humanen Schule mit vielen praktischen Bei
spielen und theoretischen Erörterungen Rechnung zu tragen: 

- Schule in einem freien Europa 
- Schule als Stätte geistiger Auseinandersetzungen 
- Schule als Orientierungs- und Erprobungsfeld 
- Schule als Ort sozialen lebens und Lernens 
- Schule als Weg zur mOndigen Gesellschaft 
- Schule und die (Fort)Bildung der LehrerIinnen. 

Die in diesen Kapiteln präsentierten Texte haben nach unserer Einschätzung entweder in der 
Vergangenheit diesem Anliegen realiter gedient und sind - so gesehen - auch fOr die Zukunft 
richlungsweisend. Oder sie hAtten dem hier gemeinten Schutverständnis Ausdruck verleihen 
können, wurden aber allzu wenig beachtet und deshalb hier neuerlich der Öffentlichkeit Oberge
ben. Oder aber sie sind neu auf die gemeinte Intention hin geschrieben worden und mOssen folg
lich ihre Qualität gegenOber einer gelegentlich erdrOckenden Quantität noch unter Beweis stei
len. 

Insgesamt fOgen sich die Quellentexte in ihrer Gesamtheit zu einem Arbeit- und Diskussions
buch, das in seiner Auswil1\ung -so hoffen Herausgeber und Verleger -Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen in der sich verändernden Welt förderlich sein kann. 
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