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Übrigens ist mir alles verhaßt, 
was mich bloß belehrt, 

ohne meine Tätigkeit zu vennehren 
oder unmittelbar zu beleben. 

(Goetbe) 

"Das Museum sollte . . .  von Anfang an keine Bewahranstalt herren- oder ortslos ge
wordenen Kunstgutes sein, keine SelbstdarsteUung fürstlichen Reichtums oder indi
vidueller Kennerschaft, sondern vielmehr aUen Menschen offensteben als Bildungs
institut".1 Ein Museum galt jedoch bisher vornehmlich als ein Ort der Belehrung, 
derVennittlung von Erkenntnissen, um die man sich bemühen mußte. Noch in der 
für die 70er Jahre wichtigen Dokumentation "LemoTt contra Musentempel" findet 
sich die Formulierung: "Das Museum ist eine erschreckend lehrhafte Einrichtung. 
Es vereinigt eine Anhäufung von Gegenständen, einzig und allein, um das Publikum 
zu bilden".2 Offensichtlich handelt es sicb also bei der Betrachtung von Kunstwer
ken im Museum um Arbeit, um "Kulturarbeit" , gegen die derjenige Bereich kultu
reller Aktivitäten abgegrenzt wird, der eher mit "freien, kreativen, phantasievollen 
und sinnlichen Assoziationen, mit Freizeit und Muße", mit Ästhetik in Verbindung 
gebracht wird. 

Seit etwa zehn Jahren bewegen sich beide Bereiche aufeinander zu. Im Jahre 1985 
wurde die Funktion kultureller Bildung bereits so formuliert: "Kulturelle Bildung 
trägt nicht nur zu einer sinnvollen Freizeitgestaltung bei, sondern befähigt auch zu 
einer besseren Bewältigung det Probleme in der Lebens- und Arbeitswelt. Sie be
deutet nicht nur die Möglichkeit sinnstiftender Lebensgestaltung, sondern auch 
Schauraum zum Erproben der Möglichkeiten und Fähigkeiten, an der gesellschaftli
chen Entwick]ung mitzuwirken." Dies erscheint wichtig auch im Zusammenhang 
mit den Anforderungen, die der Gesellschaft zunehmend gestellt werden und die 
mit den Schlagworten Arbeitslosigkeit, Friedenssicherung, Umwelu:erstötung etc. 
angedeutet werden können. Gerade die 80er Jahre sind ja gekennzeichnet durch die 
Suche nach neuen sinnstiftenden Orientierungen, wobei die Untersuchung Nuissls 
u. a. generell die "Hinwendung zur kulturellen Bildung bzw. zu künstlerischen Akti
vitäten . . . in Verbindung zu gesellschaftlichen Krisen- und Umbruchssituationen" 
bringt.3 Aufgrund der Vermittelbarkeit des Gegenstandes rückt die kulturelle Ver
mittlungsarbeit immer mehr in den Mittelpunkt modemer Museumsarbeit. Sie 
mündet zwar nicht direkt in politisches oder gesellschaftliches Handeln, führt aber 
unter Umständen zu Reflexionen, die neue Perspektiven des Denkens eröffnen. 
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1. Die traditionelle Führung - ein geeignetes Mittel zur Vermittlung 
von Kunst? 

Neben schriftlichen Formen und dem Einsatz von technischen Medien bildet die per
sonale Vermittlung noch immer den verbreitetsten Typus aktiver Vennittlungsarbeit 
im Museum. Dennoch bleibt vorab zu fragen, ob die Führung eine dem tieferen Ver
ständnis der Kunstwerke dienende Vennittlungsfonn darstellt. Ihr Hauptmerkmal 
ist docb die Sprache, die sich "in ihrer Vermittlungsfunktion zwischen Objekt und 
Betrachter" schiebt. Die Sprache ihrerseits ist die .. Codierung von Erkenntnissen, 
die wiederum das Ergebnis einer Interpretation sind"" Freilich gibt es keine Kom
munikation komplexerer Art, die ohne Sprache auskommen kann - das gilt dem
entsprechend auch für die Museumspädagogik. Das beweisen die Darlegungen von 
Weschenfelder und Zacharias in ihrem "Handbuch der Museumspädagogik" , das 
sich zwar hauptsächlich mit der Vermittlungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen 
beschäftigt. jedoch in vielen Ansätzen und v. a. in den grundsätzlichen VOfÜberle
gungen auch auf die Arbeit mit Erwachsenen übertragen werden kann. 
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Abb. 1. Daniel Chodowiecki. Natürliche und 
affektiene Handlungen des Lebens, 
Blatt 7, Kunst-Kenlllnis, 1779 
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Abb.2. DanieJ Chodowiecki, Natürliche und 
affektiene Handlungen des Lebens, 
Blau 8, Kunst-Kenntnis, 1779 
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Wie steht es aber nun mit dem unmittelbaren Kontakt des Betrachters zum Kunst
werk'? Bis heute scheinen die beiden Kupferstiche Daniel Chodowieckis "Natürliche 
und affektierte Handlungen des Lebens"s die zwei prinzipiell m6gh'chen kommuni
kativen Situationen darzustellen. Während auf dem linken Blatt zwei Bürger bewun
dernd und sprachlos in die Betrachtung einer Statue der F10ra versunken sind, disku
tieren die beiden Höflioge auf dem rechten Blatt eifrig miteinander über dieselbe 
Statue, wobei sie die Figur selbst nicht einmal ansehen. Im zweiten Fall scheint es al
so eher um die Bestätigung der Kompetenz der Höflinge zu gehen, wohingegen im 
ersten Fall keine Möglichkeit des Gedankenaustausches mit den Mitmenschen mehr 
besteht. "Die Alternative scheint zu sein: entweder mildem Kunstwerk zu kommu
nizieren oder über das Kunstwerk zu kommunizieren".6 Beides zugleich erscheint 
unmöglich. 

In diesem Zusammenhang taucht nun die Frage auf, ob Kunstwerke v. a. "großer" 
Künstler sich dem Betrachter direkt erschließen und unmittelbar zugänglich sind. In 
ihrer Studie .. Bilder anschauen, den eigenen Augen trauen" weist Sprigath anband 
von ca. 15 Fallbeispielen nach, daß das dem Bild zugrundeliegende System ästheti
scher Werte dem Betrachter nicht unmittelbar zuglinglich ist. 7 Auch der Frankfurter 
Kulturdezement Hilmar Hoffmann stUtzt diese These. Er warnt daher davor, die 
"Rezipienten mit der Kunst allein zu lassen", da dadurch ,,(vor allem) soziale 
Schranken vor ihr' errichtet würden.8 Das Präsentieren von Kunst allein ist keine 
hinreichende Voraussetzung, um einem unvorgebildeten Betrachter das Kunstwerk 
zu erschließen. "Bildergespräche mit Angehörigen unterschiedlicher sozialer 
Schichten haben gezeigt, daß wir Kunst weder 'spontan' nocb 'unmittelbar' verste
hen".' Dies ist logisch durchaus begriindbar. Betrachten wir zunächst die Anord
nung von Kunstgegenständen im Museum. Die diversen Einzelstücke sind nach ei
nem bestimmten Duktus angeordnet, der sich zwar aus dem Kontext der Samm
lungszusammenhänge des Museums erschließt,jedoch nur selten in den Zusammen
hang von Kenntnissen paßt, die der Besucher von einer Epoche, einer historischen 
Persönlichkeit oder einem gesamtkulturelJen Vorgang mitbringt. Unberücksichtigt 
bleiben zudem die subjektive Befindlichkeit des Betrachters, seine Vorbildung, 
Mentalität und seine potentiell neben dem Bildungsinteresse vorhandenen Bedürf
nisse nach Unterhaltung bzw. Befriedigung von Neugier. Aus einer Befragung des 
Jahres 1980 geht allerdings hervor, daß zwei Drittel der Besucher unabhängig von ih
rem jeweiligen Schulabschluß den Ort des Museums mit "Schloß" (40,7%) und 
.. Denkmal" (25,8%) assozüerten bei einer Auswahl, die die Begriffe: Schloß, Denk
mal, Kirche, Bibliothek, Theater, Warenhaus, Bank beinhaltete.1(} Ein "Schloß" 
aber ist zunächst etwas "Verschlossenes", ein Denkmal ein Gegenstand, der zum 
(Ge-)Denken anregen soll, eben ein "Denk mal!" Demzufolge wird der Besucher im 
Museum herkömmlicher Weise eher "Auratisierung" durch "erhabene Größe" er
warten als einen leichten Zugang zur Kunst, geschweige denn eine Konfrontation 
mit seinen gegenwärtigen Lebensxusammenhängen, Ängsten, gesellschaftlichen 
Zwängen etc. 
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Dies entspricht aber nun einerseits keineswegs dem Selbstversrändnis des Kunst

werks, das eben auch gestaltet wurde von einem Künstler, der selbst in gewissen ge
sellschaftlichen Zwängen und Ängsten lebt, die natürlich in die Gestaltung des 
Kunstwerks einfließen. Andererseits stellt sich die Frage, ob der traditionel1e öffent
liche Ruf des Museums als einer verstaubten Bewahranstalt nicht gerade auf diese 
Einstellung von dessen - einstmals wenigen -Besuchern zurückzuführen ist. Die Be
sucherströme der letzten Jahre erwarten aber vom Museum offenbar nicht mehr so 
vornehmlich oder ausschließlich "Erbauung". Trotzdem hinkt auch der heutige Besu
cher mit seiner von der bisherigen Erfahrung geprägten Erwartungshaltung noch hin
ter seinen eigenen Bedürfnissen her. Entschließt er sich nämlich, aus dem Stadium 
bloßen Besichtigens hinauszutreten und sich einer Führung anzuvertrauen, tut er 
dies zunächst mit der Vorstellung, einen Experten zu finden, der festlegt, welche Ob
jekte warum "wertvoll", "wissenswert" und "von Interesse" sind.1I Zumeist trifft er 
hier auf eine Museumsfübrung herkömmlichen Stils mit folgenden Eigenschaften: 

- Fehlen persönlicher Kontakte mit der Gruppe 
- rein rezeptives Verhalten der Gruppe 
- Monotonie des Führungsablaufs 
- unrezipierbare Fül1e an Detailinformationen 
- fehlende Herausarbeitung von Entwicklungen und Strukturzusammenhängen 
- "Überladung" der Führungsteilnebroer mit fremden, nicht immer nachvollzieh-

baren Wertungen.12 

Der "Führer"steht zwischen Betrachter und Kunstwerk und bestätigt sich durch die
se Führung seine eigenen Anschauungen und Auffassungen. Der so Geführte hat 
keine Gelegenheit, weiterführende Fragen oder aber Probleme aufgrund eines Un
behagens am Kunstgegenstand zu äußern. Dadurch muß sich bei ihm der Eindruck 
vertiefen, nichts von Kunst zu verstehen. Wenn man sich nun vergegenwärtigt, daß 
eine FUhrungsgruppe aus mindestens 3, maximal 30 Personen besteht, die alle ihre 
eigenen Wahrnehmungen und Fragen "mitbringen", wird umso deutlicher, wie we
nig dieser Führungsstil verständnisfördemd und rielorientiert auf das Kunstwerk hin 
ausgerichtet ist. Denn "es ist ja immerhin auch noch diese Frage, ob unsere Wahr
nehmung, die Weise, in der uns Dinge und ihre Eigenschaften erscheinen, uns etwas 
über die Dinge mitteilt oder ob sie nicht lediglich uns mitteilt, was der Inhalt unserer 
Sinneswabrnehmungen ist".13 

2. Die kommunikative Führung als Alternative: Intention, Methoden 
und Erfahrungen 

In allen größeren Museen- und Ausstellungshäusero Münchens existiert seit rund 
zehn Jabren ein System regelmäßiger, das ganze Jahr über stattfindender Führun
gen, die zu den jeweils festgesetzten 1-8 Zeiten pro Woche ohne Voreinscbreibung 
besucht werden können. Dieses System wurde gegründet und wird betrieben nicht 
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von Museumsseite. sondern von Erwachsenenbildungseinrichtungeo. Seit drei Jah
ren ist es Bestandteil der Münchner Volkshochschule und trägt die Bezeichnung 
"vhs-führungsnetz". Die methodische Form der angebotenen Führungen entspricht 
dem Duktus der kommunikativen Führung. Diese ist darauf angelegt, sich mit den 
Kunstwerken auseinanderzusetzen, damit spontan alle vertrauten Muster. (unbe
wußten) Bedürfnisse, Assoziationen und Erwartungen der Beteiligten zur Sprache 
kommen können. Denn "interessant wird für uns ein Bild meist erst im Gespräch mit 
einem oder mehreren Partnern: beide sehen dann mehr und sie sehen auch anders
sie sehen Dinge, die ihnen vorher nicht aufgefallen waren. Erst im Gespräch kann 
sich der Betrachter seine persönlichen Beziehungen zum Bild in Form von Assoziati
onen bewußt machen".l• 

Der "Führer" wird somit zum "GespriicbsJeiter" - seine Funktion verändert sich 
mithin gegenüber dem traditionellen Führungsstil.  Die Gegner der kommunikati
ven Methode argumentieren damit, daß diese Art von Führungen hauptsächlich auf 
das spontane Sehen und die zufälligen Eindrucke des Rezipienten abziele, und somit 
das subjektive Geschmacksurteil gegenüber der Vermittlung objektiven "Kunstwis
sens" in den Vordergrund trete. Dem ist entgegenzuhalten, daß jeder einzelne Rezi
pient immer nur einen begrenzten Ausschnitt der gesamten Bandbreite aller Sicht
weisen nachvollziehen kann, nämlich den, der ftlr ihn gerade voo Bedeutung ist. AJ
le anderen Gesicbtspunkte übersieht er, sind ihm in diesem Zusammenhang nicht 
wichtig, er nimmt sie nicht wahr. Somit ist es immer eine subjektive Sicht der Dinge. 
eine eingeschränkte Wahrnehmung, mit der wir den Kunstwerken begegnen - eine 
Tatsache, die sogar einem Künstler wie dem französischen Maler Delacroix nicht 
fremd war: "Ich glaube, daß wir in diese Gefühle, die von denen uns ins Auge fallen
den Gegenständen auszugehen scheinen, immer etwas von uns selbst hineinmi
sehen. Es ist wahrscheinlich so, daß mir diese Werke nur deshalb so sehr gefallen, 
weil sie Gefühlen entsprechen, die die meinen sind; und wenn sie, obwohl den Ge
genständen nicht ähnlich, Il1ir den gleichen Grad des Vergnügens verursachen, so 
deshalb, weil die Art von Wrrkung, die sie hervorbringen, ihren Ursprung in mir 
selbst hat".15 

Durch die incerpersonale Kommunikation werden alle geäußerten Beurteilungen 
relativiert und dadurch die Ergebnisse verobjektiviert. Schließlich gebt es ja nicht 
um Wissensdarlegung, sondern um Wissensrezeption, die jedoch den Nachvollzug 
voraussetzt. Es dauert natürlich einige Zeit, bis sich der Betrachter auf die Differen
ziertheit von Bildaussagen einlassen kann. Durch die Zusammenschau vieler Ge
schmacksurteile verändert sich jedoch seine Sichtweise. er sieht anders als vorher 
und beurteilt die Bilder neu. Diese seine neuen Einsicbten kann er nun wiederum 
weitergeben. Deshalb kann man diese Form der kommunikativen Führung auch als 
"Führungsgespräch" bezeichnen. Das offene Gespräch steht nämlich hierbei im Vor
dergrund. Es wird jedoch an denjenigen Stellen mit Information angereichert, an 
denen eine fachliche Erklärung notwendig erscheint. Somit wird es jedem Teilneh-
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mer ermöglicht, sowohl seine Fragen und Vorstellungen vor dem jeweiligen Kunst
werk einzubringen, als auch inhaltlich wichtige Daten und Fakten an denjenigen 
Stellen "mitzunehmen", wo er sie als Wissens- und Informationslücke selbst ent
deckt und somit auch in seinen Wissenshorizont einordnen kann: "Ziel ist es, durch 
intensives Betrachten Kunst zu entdecken, den Künstler und seine Zeit kennenzu
lernen, die Bedeutung des jeweiligen Kunstwerks für uns heutige Betrachter zu er
schließen und dadurch die Münchner Museen und ihre Schätze besser kennenzuler
nen" .]6 Die Vorgehensweise beim Führungsgespräch läßt sich folgendermaßen cha
rakterisieren: 17 

2.1 Aktivierung der Gruppe 

Um gerade eine eher auf "Einwegkommunikation" vorbereitete Gruppe "umzupo
len" und damit die ersten Vorbehalte gegen ein aktives gemeinsamesArbeiten abzu
bauen, hilft oft ein einfacher "Thck". Der Gesprächsleiter kann die Gruppe direkt 
darauf hinweisen, daß er die Führung andersartig, für den einen oder anderen Teil
nehmer "neuartig" ansetzt und/oder daß er nicht den "Alleinunterhalter" spielen 
mächte. Anfangs beschränkt sich die Beteiligung der Gruppenteilnehmer auf das 
Beschreiben bestimmter optischer Eindrücke und subjektiver Empfindungen oder 
Assoziationen. Erst in einem zweiten Schritt kann sich dann die gemeinsame inhalt
liche Beschreibung und der darangekoppelte Informationsteil anschließen. Im wei
teren Verlauf ist es möglich, daß der Gesprächsleiter sich sogar für eine gewisse Zeit 
ganz aus seiner zentralen Vermittlerrolle zurückzieht, indem er die an ihn gerichtete 
Frage eines Einzelnen an die übrigen weiterleitet, sofern er glaubt, daß auch diese 
die Frage sinnvoll beanworten können. 

2.2 Herstellung eines positiven Gruppengefühls 

Der Gesprächsleiter zeigt Verständnis für die Grenzen der Belastbarkeit der Zuhö
rer, bringt sich selbst als Lernenden ein, nimmt Anregungen, Hinweise oder kon
struktive Kritik dankbar auf, bekennt offen Wissenslücken, aber auch Fehler, die 
ihm unterlaufen sind. Darüber hinaus fördert er das Gruppengefühl dadurch, daß er 
die Teilnehmer miteinander ins Gespräch bringt und sich dabei manche übereinstim
mende Anschauungen oder sich ergänzende Betrachtungsweisen ergeben. 

2.3 Flexibilität des Führungsgespräcbs 

Ist der Gesprächsleiter nicht mehr der alleinige "Redner", bestimmt sich der Ablauf 
der Führung neu. Die Gruppe entscheidet mit, was in welcher Intensität besprochen 
wird, und zwar aufgrund des Vorwissens, des Interesses, der Befindlichkeit etc. So 
wird es dem Gesprächsleiter überhaupt erst möglich, auf die individuellen spezifi
schen Anliegen einzugehen; daß diese auf seiner Seite eine gewisse Flexibilität vor
aussetzt und etwa das ausschließliche Aufsagen eines eingelernten Textes verbietet, 
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versteht sich von selbst. "Führungsgespräch" heißt aber auch nicht, daß andauernd al
le reden müssen. Sämtliche wichtigen Informationen, welche sich die 1eilnehmer in
folge mangelnder Sachkenntnis nicht mitteilen bzw. auch nicht unter Anleitung selbst 
erschließen können, muß selbstverständlich der Museumspädagoge beisteuern. 

2.4 Vermittlung rezipierbarer ausgewählter Fakten 

Immer sollten Einzelinformationen in einen größeren Zusammenhang gestellt wer
den, sozusagen als Mosaiksteinehen für das zu schaffende Gesamtbild dienen. Nie
mals dürfen dagegen Namen und Zahlen zum Selbstzweck werden und dann in sol
cher Menge auf die Teilnehmer niederprasseln, daß diese nur noch versuchen kön
nen, sich geistiggegensie abzuschirmen. Aufnehmen von Informationen,Aufwerfen 
von Fragen, Einbringen eigener Erkenntnisse, genügend Zeit zum "Sich-Einsehen" 
in ein neues Objekt - diese Möglichkeiten muß der Gesprächsleiter dem Teilnehmer 
wechselweise eröffnen.18 

2.5 Herausarbeiten von Entwicklungslinien und übergreifenden Strukturen 

Das Führungsgespräch ist ein geleitetes, strukturiertes Gespräch und darauf ange
legt, durch eine Kombination der durch den Gesprächsleitervermittelten Fachinfor
mationen mit den Erkenntnissen, die sich die Gruppe selbst unter Anleitung erarbei
tet hat, größere Zusammenhänge in bezug auf die Aussagen der Kunstwerke erkenn
bar werden zu lassen. Je komplizierter die Erklärungen werden, je größer die Zusam
menhänge werden sollen, die es herauszuarbeiten gilt, umso mehr Grundlagen müs
sen vorher gelegt worden sein. Der großen Zusammenschau am Schluß muß ein ge
duldiger Aufbau vorangehen. 

2.6 Förderung eigenen Verständnisses 

Letztenendes geht es um die jetzt vor dem Objekt stehende Gruppe, also um Men
schen mit differenzierten gegenwärtigen Bedürfnissen und Sorgen. Deshalb sollte 
der Gesprächsleiter seine Gruppe möglichst unvoreingenommen mit dem Objekt 
konfrontieren, immer auf dasjenige eingehen, was die Gruppe selbst im Augenblick 
sieht, was ihr wichtig erscheint. Vorbildung und Verständnis sind oft gerade in der 
Kunst nicht identisch, weil das Kunstverständnis zunächst aufEinfühlungsvennögen 
basiert, auf dem dann erst das Fachwissen aufbauen kann. Aus diesem Grund wäre es 
falsch, wenn der Gesprächsleiter starr auf ein vorher festgelegtes Lernziel zusteuern 
würde. Natürlich können sich Gruppenleiter und Gruppe dort, wo etwa Entwick
lungslinien erkennbar werden sollen, nicht durch jeden, im gerade behandelten Zu
sammenhang ganz unpassenden Einwurf eines einzelnen ablenken lassen; mitunter 
muß schon einmal eine abweichende Äußerung zurückgewiesen oder aber vom Ge
sprächsleiter dilatorisch behandelt werden. Aber dies hängt eben von der Geschick
lichkeit des Gesprächsleiters ab, denn häufig lassen sich auch offenkundige 
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Falschaussagen bzw. Fehldeutungen sinnvoll in das Gespräch miteinbeziehen, sei es, 
daß der Gesprächsleiter sie einfach zunäcbst als Teil einer Sammlung von ersten 
Eindrücken bebandelt, die erst geprüft werden müssen, sei es daß er sich auf einen 

Exkurs einläßt oder sei es schließlich, daß er die Gruppe zu Korrekturen bzw. Ge
genthesen veranlaßt. Erst was über die Wahrnehmung des Einzelnen hinausgeht, ist 

im engeren Sinne Interpretation. Nun gibt es zweifellos für viele KUDstobjekte her

vorragende Interpretationen durch ausgewiesene Kenner. Die kann der Gesprächs

leiter natürlich vortragen. Doch wie soll ein Laie sofort eine Deutung nachvollzie

hen können, die ein Fachmann vielleicht erst nach jahrzehntelanger Beschäftigung 
mit dem Objekt und seiner Epoche in ausgefeilter Form auf höchstem Niveau for
muliert bat? Will der Museumspädagoge Verständnis wecken, muß er bei den Vor
aussetzungen beginnen. Und hier weist die unmittelbare Konfrontation mit dem 
Werk oft den Weg zum -individuell abgestuften -tiefstmöglichen Verständnis. 

3. Grundstruktur des Führungsgesprächs 

Der Teilnehmer bestimmt den Führungsverlauf" die Intensität des Einsteigs in die 
Objektaufschlüsselung, die Stellen, an denen eine Nachlieferung von Informati
onsblöcken notwendig erscheinen. 

Der Gesprächsleiter wird als "Führer" entthront, avanciert zum Gesprächsleiter, 

animiert die Teilnehmer zu wichtigen Leitlinien und Aussagen, steht nicht mehr zwi

schen dem Objekt und dem Betrachter. 

Das Objekt kann direkt betrachtet werden ohne den Interpretationsfilter, die For
mulierungskunst oder den äußeren Habitus des Führers. 

Wesentliche Bestandteile des Führungsgesprächs bilden demnach: das Erarbeitete 
in größerem und dauerhafterem Maße zu erhalten (gesteigerter Lemerlolg), dazu 
die Fähigkeit, sich auch selbst ein anderes Kunstwerk erarbeiten zu können (Selb
ständigkeit); infolge der Teilnahme an einem dynamischen Gruppenprozeß durch 

das Zusammentragen einzelner "Mosaiksteinchen" an Informationen und Eindrük

ken den Horizont sowohl der Teilnehmer als auch des Gesprächsleiters zu erweitern; 

durch das Austragen von Kontroversen in bezug auf das Kunstwerk Vor-Urteile zu 
relativieren, praktische Toleranz zu üben; durch die Artikulation von Gefühlen vor 
den Kunstwerken die Verarbeitung persönlicher Probleme zu ermöglichen ("von der 
Kunst zur Lebens-Kunst"). 

Zielsetzung: nicht der vom "Führer" abhängige, "betreute" Kursteilnehmer, son
dern der durch einige grundsätzliche Erfahrungen und Informationen selbständig 
gewordene, nun emanzipierte Museumsbesucher, der sich in anderen Museen oder 
Kunstzusammenhängen frei und sicher selbst bewegt. Denn "organisiertes Lernen 
muß darauf abgestellt sein, Sachverhalte in ihren vielspliltigen funktionalen Dimen

sionen aufzufassen und diese Schichten gut miteinander zu verschleifen. Nur ein sol
ches vieldimensionales . . .  Wissen ist haltbares Wissen" .19 
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