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URSULA HEILIGENMANN . HANNOVER 

Museumspädagogik - ein spezieller Bereich pädagogischer Praxis 

Was stellen Sie, liebe Leserin, lieber Leser, sich unter Museumspädagogik vor? 
Wenn Sie selbst mit Museumspädagogik zu tun haben - und sei es auch nur durch ge
legentliche Kooperation mit Museumspädagogen -, sind Ihre Vorstellungen natür
lich differenzierter als die anderer Zeitgenossen, aber sicher werden Sie dann auch 
schon die Erfahrung gemacht haben, daß bei den Nicht-Fachleuten normaletweise 
zwei Assoziationen sofort auftreten: "Museumspädagogik, das ist Schule im Mu

seum" und "Museumsp!l.dagogik ist Kunsteruehung" ,loft auch zusammengefaBt im 
Bild der Schulklasse, die im Kunstmuseum Gemälde betrachtet und in Kunstge
schichte unterrichtet wird. Nun ist diese Vorstellung keineswegs falsch, zumindest 
nicht in dem Sinne, daß die skizzierte Situation nicht dem Aufgabenbereicb der Mu
seumspädagogik zuzurechnen wäre, aber: ein Verständnis von Museumspädagogik, 
das sich allein darauf bezöge, wäre viel zu eng. 

Es wird im folgenden aber nicht vorrangig darum gehen, den im Vergleich dazu viel 
weiter gesteckten Rahmen des museumspädagogischen Aufgabenbereichs zu skiz
zieren - die diesbezüglichen Ausftlbrungen haben lediglich die Funktion, eine Ver
ständigungsbasis bereitzustellen -, sondern darum, einen Ansatz vorzustellen, der 
Museumsplidagogik als eine spezielle Pädagogik begreift. Ausgangspunkt meiner 
AusfUhrungeo sind also die typischen museumspädagogischen Tätigkeiten und Auf
gaben, an sie knüpft die Argumentationskette an mit den Gliedern: "museumspäd
agogisches Handeln", "pädagogisches Handeln", "pädagogischer Charakter des 
Gesamtfeldes Museumspädagogik" . Auf diese Weise kann schließlich eine Definiti
on der Museumspädagogik angeboten werden, die nicht einfach "gesetzt" wird, son
dern entwickelt, entwickelt aus praxisbezogener Beschreibung und theoretischer 
Argumentation. Diese Definition der Museumspädagogik als einem speziellen Be
reich der Museumsarbeit und zugleich einer speziellen Pädagogik wird abschließend 
in praktischer und in theoretisch-systematischer Hinsicht diskutiert, wobei auch das 
Verhältnis zur Freizeitpädagogik zur Sprache kommen wird. 

1. Der Aufgabenbereich der Museumspädagogik 

Auch wenn - historisch gesehen - die Entwicklung der Museumspädagogik tatsäch
lich wichtige Impulse aus der Kunstpädagogik und mehr noch aus der Zusammenar
beit mit den Schulen bei der Nutzung der Museen für den Unterricht erhalten hat,l 

so wird eine Beschränkung des museumspädagogischen Aufgabenbereichs auf 
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KunsfVermittlung und Arbeit mit Schulklassen doch heute der Realität nicht mehr 
gerecht:3 

_ Der Inhaltund damit auch der Fachbezug (Museumstyp) museumspädagogischer 
Arbeit ist nicht nur auf "Kunst" bezogen. Genausogut wie z.B. ein Gemälde kann 
die Geschichte der Stadt xy Inhalt museumspädagogischer Arbeit sein oder das 
Leben und die Kultur eines Südseeinselvolkes oder die heimische TIerwelt, und 
ebenso wie an einem Kunstmuseum kann sie in einer Sammlung für Naturkunde, 
Technikgeschichte oder Ethnologie stattfinden. 

- Adressaten der Museumspädagogik sind nicht nur Schulklassen, sondern auch 
Kindergartengruppen, Erwachsene in VHS-Gruppen, Altenc1ubs, Kinder und Ju
gendliche als freie Teilnehmer von Aktionen des Museums, z. B. von T6pferkur
sen, Eltern und Kinder, die zusammen einen Kurs besuchen, Erwachsene als sog. 
Einzelbesucher oder alsTeilnehmer einer Führung. 

- Die Arbeit der Museumspädagogen umfaßt nicht nur unterrichtliche Tätigkeiten. 
\tVissensvermittlung ist zwar ein wesentlicher Teil der Museumspädagogik, aber 
auch die Anregung zu kreativem Tun ist wichtig (z.B. Malen, Basteln, T heater
spielen), passiver ästhetischer Genuß, Entspannung, Vergnügen, Spiel. Es 
kommt ganz auf die konkreten Erfordernisse und die konkreten beteiligten Perso
neo an, in welchem Bereich die pädagogischen Ziele liegen, ob im Bereich des 
Wissens und Verstandes, des Körperlichen bzw. Manuellen (z.B. bei handwerkli
chem Tun) oder im Bereich der Empfindungen, Einstellungen und Haltungen.4 

- Museumspädagogische Arbeit umfaßt auch vielerlei indirekte plidagogiscbe TIJ
tjgkeiten, bei denen Museumspädagoge und Adressaten einander nicht tatsäch
lich gegenüberstehen. Nur eine davon soll hier angesprochen werden: das Bemü
hen, die vom Museum gesammelten Objekte so zu präsentieren, daß die Besu
cher, die großen wie die kleinen, sich von ihnen angesprochen fühlen und sie ver
stehen. Präsentieren reicht von der didaktisch durchdachten Abfassung eines er
läuternden Textes neben dem Objekt über die Ausgestaltung einer bestimmten Vi
trine bis zur didaktisch begründeten Auswahl der Objekte, die in einer bestimm
ten Sonderausstellung dem Publikum gezeigt werden sollen. 

- Wenn Museumspädagogik auch im wesentlichen "Pädagogische Arbeit im Mu
seum" ist, so heißt dies aber nicht, daß diese nur in den Ausstellungsräumen oder 
immer innerhalb der Museumsmauern statt6nden muß. 

Die museumspädagogische Praxis umfaßt die verschiedenartigsten Tätigkeiten, die 
jedoch alle entsprechend ihrem speziellen Adressatenkreis einem der drei großen 
Teilbereiche zuzuordnen sind: der Betreuung von SchulkJassen, der Arbeit mit Kin
dern und Jugendlichen außerhalb des schulischen Zusammenhangs und der Arbeit 
mit Erwachsenen. Innerhalb dieser drei Hauptgruppen kann man allerdings noch 
spezielle Teilgrüppchen bilden, etwa sehbehioderte Kinder oder alte Damen aus ei
nem Seniorenclub - eine Nivellierung der museumspädagogschen Arbeit ist durch 
die vorgeschlagene Differenzierung also keineswegs impliziert! 
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Bei der Betreuung von Schulklassen beziebt sicb die museumspädagogische Tätig· 

keit im wesentlichen auf die Durchführung von Unterricht und aufbegleitende Maß· 
nahmen (z. B. Erarbeiten von Unterrichtseinbeiten, Bereitstellung von Lehr� und 
Lernmaterial), die sowohl den von Museumspädagogen selbst durchgeführten Un
terricht untersfÜtzen als auch denjenigen, den Lehrerinnen und Lehrer selbst im 
Museum abhalten. Das Ziel des Unterrichts ist bier in der Regel der Erwerb von 
scbulfachbezogenen Kenntnissen, auch wenn das Angebot sehr spielerisch und lok· 
ker unterbreitet wird. 

In der museumspädagogiscben Arbeit mit Kindern und Jugendlichen außerhalb des 
schulischen Zusammenhangs (z. B. bei Ferien� oder Freizeitangeboten) werden vor 
allem Führungen, Kurse und 'Aktionen' veranstaltet, bei denen Spiel und Spaß im 
Vordergrund stehen; Ziele wie Wissenserwerb, vertiefte Auseinandersetzung mit 
den Museumsobjekten oder Aneignung von bestimmten handwerklichen Fähigkei
ten sind jedoch 'nebenbei' ebenfalls vorhanden. Auch bei der Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen außerhalb des schulischen Zusammenhangs fallen flankierend in� 
direkte Tätigkeiten an wie z. B. das Bereitstellen von geeigneten Arbeits· und Spiel· 
material, Geräten und Räumen. Ebenfalls eine indirekt pädagogische Tätigkeit -al
lerdings nicht flankierend, sondern eigenständig - ist das Erarbeiten und Zur-Verfü
gung-Stellen von Führungs- und Informationsblättern für die informell, als Einzel
besucher. ins Museum kommenden Kinder. 

Für die erwachsenen Besucher bezieben sich die direkten museumspädagogischen 
Angebote v.a. aufFührungen (bzw. Museumsgespräche), die Wissen vermitteln und 
Hilfen bieten sollen beim Erfassen von komplexen Sachverhalten und beim Erken
nen von Zusammenhängen sowie auf Kurse und Seminare, die vorwiegend zum Er
werb von Kenntnissen und kunsthandwerklicben Fertigkeiten fuhren sollen. Große 
Bedeutung kommt gerade bei der an Erwachsene gewandten museumspädagogi
sehen Arbeit deo indirekten Maßnahmen zu wie der Anordnung der Objekte, dem 
Erstellen von Beschriftungen, Tafeln, Informationsmaterial, Katalogen etc., die alle 
dem Zweck dienen, den Museumsbesuchem beim Verständnis der ausgestellten Ob
jekte Hilfe zu leisten.sDabei soll der Museumsbesuch als solches aber auch der Ent
spannung und dem Vergnügen dienen. 

2. Zum pädagogischen Charakter der Museumspädagogik 

Das Museum ist eine Institution. die nicht nur zu pädagogischen Zwecken besteht.6 

Dies ist ein wichtiger Unterschied zu speziell pädagogischen Einrichtungen, wie et
wa der Schule, der berücksichtigt werden muß, wenn man die Museumspädagogik 
als einen Bereich der Pädagogik insgesamt postuliert. Denn die Museumspädagogik 
kann sich bei der Argumentation, ein plidagogisches Feld zu sein, nicht auf eine der 
Institution innewohnende übergeordnete pädagogische Zielsetzung berufen, viel
mehr ist eine andere Begründung notwendig. Diese Begründung setzt bei der unmit-
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telbaren Interaktion zwischen Museumspädagogin oder Museumspädagoge und 
den Kindern. Jugendlichen oder erwachsenen Besuchern an. Das (typische professi· 
onelle) Handeln der Museumspädagogen wird daraufhin betrachtet. ob es gewisse 
charakteristische Merkmale pädagogischen Handelns schlechthin aufweist. In ei· 
nem zweiten Schritt geht es dann darum. den pädagogischen Charakter des Feldes 
(Arbeitsfeldes. Aufgabenbereichs ) Museumspädagogik aufzuweisen. 

Alle drei Aufgabenteilbereiche der Museumspädagogik umfassen vorwiegend sol· 
che publikumsbezogenen Aktivitäten (also soziale Handlungen), die in zweüacher 
Hinsicht den Charakten'stika piidagogischen Handelns entsprechen. Erstens weisen 
sie mehrheitlich typisch pädagogische Formen auf: vor allem die Fonn des Unter· 
richls (Unterricht oder unterrichtsähnliche Veranstaltungen wie Kurse oder Semina· 
re sind sehr häufig vertreten), daneben aber auch die Fonn der Betreuung. Zweitens 
scheinen sie ebenfalls mehrheitlich von der Intention geleitet, auf verschiedene 
Weise - zumeist durch Wissensvennittlung - die angesprochenen Personen fördern 
zu wollen. 

Da die wesentlichen Elemente des Praxisbereichs. der sich Museumspädagogik 
nennt, unter die Kategorie "pädagogisches Handeln" fallen, läßt sich unter Beru· 
fung auf diese Hauptbestandteile ein pädagogischer Charakter verallgemeinert für 
den ganzen Bereich postulieren. Sowohl in der gegenwärtigen Praxis der Museums· 
arbeit als auch in der geschichtlichen Entwicklung der Museumspädagogik ist zu· 
dem eine enge Verknüpfung des museumspädagogischen Aufgabenbereichs mit der 
Fmtktion des Museums als Bildungsstätte bzw. mit der museaJen Bildungsaufgabe 
zu finden. 7Wenn die Wahrnehmung dieser Bildungsaufgabe der Institution Museum 
gewissermaßen als Leitidee der Museumspädagogik fungiert. farbt diese pädagogi· 
sehe Absicht auf das gesamte museumspädagogische Feld ab, so daß sich der ange· 
nommene pädagogische Charakter des Praxisbereichs Museumspädagogik auch auf 
diesem Wege bestätigt.8 

Bisher hat sich die Argumentation, sowohl was die einzelne museumspädagogische 
Handlungseinheit als auch was den gesamten museumspädagogischen Bereich be· 
trifft, sozusagen auf der Ebene des praktischen Handelns bewegt. Dies war selbst· 
verständlich nur fiktiv möglich. da jedes pädagogische Handeln immer umschlossen 
ist von Theorie (vgl. Weniger 1979). Diese Vielschichtigkeit ist im undifferenzierten 
Begriff "Pädagogik" immer schon enthaJten. Die Ebene praktischen Handelns stellt 
dabei die Basisebene dar, auf die sich alle möglichen differenzierbaren Theorieebe· 
nen gleichennaßen beziehen, sei es als Gegenstand des Nach·Denkens, Planens 
oder wissenschaftlichen Erforschens. Aus diesem Grund bezieht sich die Bezeich· 
nung "Pädagogik" bzw. im vorliegenden Fall "Museumspädagogik" auch nicht nur 
auf das praktische Handeln, sondern ebenso auf museumspädagogische ReDexion, 
Planung, Theorie, Forschung. Der letzte Schritt zur Charakterisierung der Muse· 
umspädagogik als Pädagogik stellt daher nun noch eine Ausdehnung in vertikaJer 
Richtung dar. Die hier vorgestellten Argumentationsschritte führen zusammen zu 
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der Feststellung, daß die Museumspädagogik nicht nur dem Namen nach ,,-pädago
gik" beißt, sondern begründet als eine spezielle Pädagogik bezeichnet werden kann_ 

3. Museumspädagogik als Spezielle Pädagogik 

3.1 Definition 

Als Museumspädagogik wird die Praxis und die Theorie jenes Bereichs der Pädago
gik bezeichnet, in dem das pädagogische Handeln in einem Museum (ggf. einer mu
seumsähnlichen Einrichtung) oder in organisatorischer Bindung an die Institution 
Museum stattfindet, auf potentielle und tatsächliche Museumsbesucher, Kinder und 
Erwachsene, bezogen ist, um zwischen ihnen und dem Museum, insbesondere sei
nen Ausstellungsobjekten so zu vermitteln, daß ihnen dies in kognitiver, affektiver 
oder physischer Hinsiebt förderlich ist, wobei diese Vermittlung darauf angelegt ist, 
daß die einzelnen Besucber ihrer immer weniger bedürfen.9 

Da vor dem Hintergmnd verschiedener sehr enger Sichrweisen derMuseumspädagogik gröBere Wei
te und Offenheit wichtig sind -wenngleich nicht auf Kosten der Prlzision -, soU auf die betreffenden 
Aspekte noch einmal in Stichworten hingewiesen werden: Museumsplldagogik ist nicht nur PraxJs; 
Adre5saten auch Erwachsene; Adressaten auch potentielle Museumsbesucher; Vennittlung nicht nur 
in einer Richtung, sondern als �Brüd;:enschlagcnK zwischen Museum und Besucber; inhaltliche Bio
dung der museurnspädagogischeo Arbeit ans Museum, jedoch nicht allein "Bildung", sondern auch 
"VergnOgenK• - Andererseits soll durch die Betonung der .. organisatorischen Bindung an das Mu
seum" eine deutliche Unterscheidung getroffen werden zwischen Museumspädagogik als einer spe
ziellen Pädagogik bzw. einem speziellen Teil der Museumsarbeit und bsp. eiDer pädagogiseben Nut
zung des MuseulDli im Schuluntterricht, die von der Schule ausgeht. Praktisch können die heiden 
letttgeoannten FlUe durchaus zusammenfallen, für die theoretische Bestimmung der Museumsplld
agogik als eigenständigem Aufgabenbereich und auch filr die Verdeutlichung des Berufsprofils von 
Museumsplldagoginnen und -pädagogen ist jedoch eine solche Abgrenzung wichtig. 

Die Bezugnahme auf den pädagogischen Charakter der Museumspädagogik ermög
lichte somit ihre Bestimmung als spezielle Pädagogik im pädagogischen Zusammen
hang, dabei ist das unterscheidende Merkmal gegenüber anderen speziellen Päd· 
agogiken ihre inhaltliche und organisatorische Bindung an die Institution Museum. 
Umgekehrt kann man nun mit Bezug auf diesen pädagogischen Charakter die Mu
seumspädagogik aber auch im Rahmen der Museumsarbeit k1arzu umgrenzen. Der 
pädagogische Charakter ist nun die spezifische Besonderheit der Museumspiidago
gik, die sie aus der allgemeinen Museumsarbeit heraushebt und von anderen Berei
chen der Museumsarbeit unterscheidet. Ob die Museumspädagogik vorwiegend im 
Kontext des Museums oder vorwiegend im pädagogischen Zusammenhang gesehen 
wird, richtet sich nacb der theoretischen oder praktischen Fragestellung. In beiden 
Fällen handelt es sich aber um denselben Praxis- und Theoriebereich. 

3.2 Diskussion unter institutionellem Blickwinkel 

Im Blick auf die Praxis ist es wichtig, daß eine Definition zwar möglichst präzise, 
aber dennoch flexibel ist. Der pädagogiscbe Aspekt, dem in unserem Falle eine be· 
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stimmende Bedeutung zukommt, kann zwar gedanklich immer herausgearbeitet 
werden, praktisch ist aber eine klare Unterscheidung einer pädagogischenAktivitlit 
als Handlungsganzes von einer 'nur' serviceleistenden Aktivität in manchen Fällen 
nicht möglich. Damit ist auch eine klare Differenzierung des institutionellen Aufga
benbereichs der Museumspädagogik von der allgemeinen pubtikumsbezogenen 
Museumsarbeit erschwert. Dies gilt besonders dann, wenn ein2elneTätigkeiten, die 
streng genommen selbst keinen pädagogischen Charakter tragen, an tatsächlich 
pädagogische Aktivitäten gekoppelt sind oder indirekt im Dienst einer übergeord
neten pädagogischen Intention steben. Ähnliches trifft zu für solche Aktivitäten, 
Aufgaben oder Teilbereiche der Museumsarbeit, bei denen der pädagogische Ge
sichtspunkt nur einer von mehreren ist. Ein Beispiel dafür wäre die Planung einer 
Ausstellung, die nicht nur nach den Gesichtspunkten der fachlichen Richtigkeit und 
Vollständigkeit o.ä., sondern auch nach dem des Bildungswertes erfolgt. Das Ge
wicht des pädagogischen Gesichtspunktes bei den einzelnen Aufgaben der Muse
umsarbeit kann ganz unterschiedlich sein. Nicht zuletzt hängt es auch von einer sub
jektiven Einschätzung ab, ob 'das Pädagogische' als Leitmotiv oder als Hilfsmittel 
angesehen wird. Die Berücksichtigung des fließenden Übergangs von der Museums
pädagogik in die allgemeine Museumsarbeit ist also aufgrund der praktischen Gege
benheiten geboten. 

Doch nicht nur die Faktizität verweist auf den fließenden Übergang der Bereiche, er 
ist auch theoretisch begründet. Diese theoretische Begründung geht zurück auf ein 
typisches Strukturrnerkmal pädagogischen HandeIns, nämlich daß pädagogisches 
Handeln auf sein eigenes Überflüssigwerden hin angelegt ist. Wenn Museumspäd
agogik immer nur mit denselben Adressaten zu tun hätte, wäre der Übergang von 
pädagogischer Museumsarbeit zu nur noch serviceleistender Museumsarbeit zeit
lich z.u verfolgen, da - ähnlich wie in der Schule oder der Familie - die Adressaten 
der Museumspädagogik ihr langsam entwachsen würden. Da aber die Adressaten 
ständig wechseln, ganz unterschiedliche Adressatengruppen parallel anzusprechen 
sind und immer wieder neue Kindergenerationen als Museumsneulinge nachrük
ken, stellt sich dieser Übergang als gleichzeitiges Vorhandensein verschieden inten" 
siver pädagogischer Maßnahmen dar. Und da die Museumspädagogik nicht wie die 
Schulpädagogik eine nur ihr eigene Institution zugrundeliegen hat, sondern nur ein 
Teil der Museumsarbeit ist, setzt sich die Gleichzeitigkeit verschieden intensiver 
pädagogischer Maßnahmen institutionell um in den fließenden Übergang des Be
reichs der Museumspädagogik in den Bereich serviceleistender Publikumsarbeit. 

Der pädagogische Charakter der Museumspädagogik ist um so stärker, je enger und 
direkter ihre Einzeltätigkeiten mit der pädagogischen Intention verbunden sind, er 
nimmt graduell ab, wenn die Verbindung der einzelnen Maßnahmen mit dieser päd" 
agogischen Leitidee loser und indirekter wird. Je mehr der museumspädagogische 
Aufgabenreich ausgedehnt ist, desto mehr schwächt sich (vor allem in den Randzo
nen) der pädagogische Charakter ab, bis hin zum Übergang in die allgemeine Pubti" 
kumsarbeit. Wo die Grenzen im konkreten Fall zu stecken sind, wird unter Bez.ug-
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nahme auf die jeweiligen ideellen, personellen, finanziellen etc. Vorgaben und Rah
menbedingungen auch weiterhin nur in den einzelnen Museen selbst zu entscheiden 
sein. 

3.3 Systematische Erörterung: das Verhältnis der Museumspädagogik zur Päd-
agogik insgesamt und zur Freizeitpädagogik insbesondere 

Hinsichtlich der verschiedenen Bereiche der Pädagogik kann man zwischen dem Typ 
der feldspezifischen und dem Typ der problemspezifischen speziellen Pädagogik un
terscheiden. Ersterer ist bezogen auf ein bestimmtes Praxisfeld oder eine Institution 
und bildet in der Regel zugleich auch ein spezielles pädagogisches Berufsfeld (Bsp.: 
ScbuJpädagogik, Heimerziehung), letzterer zentriert sich um eine bestimmte Sach
frage (z.B. Sexualpädagogik, Friedenspädagogik). MuselJI1Jsplidagogik ist ein feld
spezitjscber plidagogischer Bereich, verankert an der Institution Museum. Die ein
zelnen Bereiche der Pädagogik können unter theoretischem Blickwinkel nicht im
mer k1ar voneinander unterschieden werden und erst recht nicht ·praktisch vonei
nander strikt getrennt. Vielmehr hängen einige von ihnen sehr eng miteinander zu
sammen, ja, sie können sich sogar ein Stück weit überlappen, etwa Didaktik (was 
mit Theorie des Unterrichts übersetzt werden kann) mit Schulpädagogik, weil ja in 
der Schule vorwiegend Unterricht stattfindet, aber auch mit der Erwachsenenbil
dung, wenn man an.Unterricht in der VHS denkt. Auch die Museumspädagogik ist 
kein isolierterTeil der Pädagogik, vielmehr gibt es vielerlei Brücken zu anderen päd
agogischen Bereichen. So existiert z.B. eine Verbindung zur Didaktik, da die muse
umspädagogiscbe Arbeit zu einem recht großen Teil aus Wissensvermittlung besteht. 
Ähnliches gilt für die Erwachsenenbildung, da ja auch erwachsene Menschen Adres
saten der Museumspädagogik sind, zur Vorschulpädagogik, zur Behindertenpäd
agogik usw. 

Eine der Brücken stellt auch eine Verbindung zur Freizejtplidagogik dar. Bei dieser 
systematischen Verbindung handelt es sich gewissermaßen um das Hineinragen ei
nes feldspezifischen pädagogischen Bereicbs in einen problemspezifischen. d.h. in
nerhalb des sehr umfangreichen Bereichs "Freizeitpädagogik" , der sich aus pädago
gischem Engagement im Zusammenhang mit Fragen der Freizeitgestaltung (pro
blemspezifisch) konstituiert hat und der dabei eine Vielzahl von - pädagogischen 
und nicht-pädagogischen - Institutionen, Berufen, also auch "Feldern" tangiert,1O 
kann man auch auf die Instituion "Museum" stoßen, kommt also mit Museumspäd
agogik in BerUhrung. Sofern man die freizeitbezogene Seite der museumspädagogi
schen Arbeit im Blick hat, stellt sich der betreffende Teil der Museumspädagogik 
gleichzeitig als Teil der Freizeitpädagogik dar; als Ganzes betrachtet ist Museums
pädagogik der Freizeitpädagogik jedoch nicht zu subsumieren. Im folgenden soll 
nun eine derVerbindungzwischen Museumspädagogik und Freizeitpädagogik etwas 
differenzierter dargestellt werden. Es gebt also nicht darum, noch weiter auf die da 
und dort bereits kurz angesprochenen Unterschiede zwischen MuseumsoädalZolrik 
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Freizeitpädagogik einzugeben oder konträre Positionen aus beiden Lagern einander 
gegenüberzustellen, vielmehr wird die Verbindung zwischen beiden Pädagogiken 
unter einem systematischen Blickwinkel betrachtet. 

Beim Versuch, das museumspädagogische Handeln auf der allgemeinpädagogischen 
Grundlage in Tatigkeitsfonnen zu differenzieren, stäßt man auf gewisse Schwierig
keiten. Zwar müßte man in Analogie zur allgemeinen Pädagogik das museumspäda
gogische Handeln den beiden Grundfonnen "Unterricht" und "Erziehung" zuord
nen können - und die Ergebnisse der von mir durchgeführten Untersuchung bestäti
gen dies, da "Unterricht" in verschiedenen Varianten (Kurs, Führung etc.) einen 
umfangreichen Teil museumspädagogischer Tätigkeit ausmacht -, doch muß man 
sich fragen, ob eine Vorstellung von Museumspädagogik, die museumspädagogi
sches Handeln generell mit Erziehung und Unterricht im Museum gleichsetzt, den 
spezifischen Gegebenheiten des museumspädagogischen Aufgabenbereichs tat
sächlich voll gerecht wird. Ein großer Teil der Museumsbesuche entfällt ja auf er
wachsene EinzeJbesucher - kann deren Betreuung als Erziehung angesehen wer
den? Oder erfordert die spontane Wissensaneignung 'bei Gelegenheit' des Mu

seumsbesuchs Unterricht? Und sind Unterhaltung, ästhetischer Genuß und Ent
spannung der Besucher durch Erziehung oder Unterricht erreichbar? Dieses Pro
blem ist nicht dadurch zu lösen, daß man alle angesprochenen 'problematischen Fäl

le' einfach der serviceleistenden Publikumsarbeit zuweist, die Museumspädagogik 
aJso für 'nicht zuständig' erklärt. Nein, das pädagogische Handeln selbst soll auch 
zur Diskussion stehen! Bei der Beschäftigung mit dem aufgeworfenen Problem muß 
man sich die spezifischen Rahmenbedingungen vor Augen führen, die der Muse
umspädagogik von ihrem Umfeld Museums vorgegebenen sind. "Offenheit" ist das 
hervorstechende Charakteristikum dieser Rahmenbedingungen: 

Der Besuch eines Museums und das Betrachten seiner Ohjekte, die Nutzung seines Bildungs- und 
seines Freizeitpotentials steht -zumindest der Möglichkeit nach - allen Bürgern offen. Daraus ergibt 
sich eine große Heterogenität hinsichtlich Alter, Erwartungen, Vorwissen elC. der Besucher, die des
halb im voraus nurvage eingeschätzt werden können und auf verschiedene weise angesprochen wer
den müssen. Ähnlich wie die Teilnahme an einem Volkshochschulkurs ist der Musel1msbesuch frei
willig (Ausnahme: Museumsbesuch im Rahmen von Schulunterricht), die Möglichkeit der externen 
Erfolgskontrolle (z. B. Zertifikate) fehlt hier aber völlig. Diese beiden Bedingungen bewirken, daß 
alle diejenigen Adressaten, deren Museumsbesuch nicht eingebunden ist in obligatorische Bildungs
zusammenhänge, allein durch die Attraktivität und den Nutzen des museumspädagogischen Ange
bOlS selbst gewonnen und 'gehalten' werden können. 

Unter den geschilderten Rahmenbedingungen ist die Situation der pädagogischen 
Arbeit im Museum gleichzeitig eine typische "Freizeitsituation ". PädagogischeAr
beit in einer Freizeitsituation erfordert aber eine bestimmte Art der pädagogischen 
Bemühung, die weniger 'verbindlich' ist als Erziehung oder Unterricht und die 
dem Belieben, der eigenen Entscheidung und der Eigenständigkeit der angespro
chenen Personen mehr Raum als jene bietet. Für solche Maßnahmen wurde ein 
spezieller Begriff in die pädagogische Diskussion eingebracht: Animation (Opa
schowski 1979_ S. 25f.1. 
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Animllrion meint Anregung, Anregung zum Wissenserwerb, zur Aneignung praktischer Fähigkei
ten, zum Denken, zum Anmuten-Lassen, zum Erleben -kurz, zu aU jenen Aspekten menschlicher 
Entwicklung, die in einer direkteren Weise auch durch Erziehung und Unterricht angesprochen wer
den soUen. In der Praxis sind Erziehung I Unterricht und Animation nicht so scharf voneinander ab
gegrenzt. Die Fähigkeit, anzuregen, Impulse zu geben, die Eigent!trigkeil eines anderen Menschen 
zu fördern, zeichnet wohl gerade jene Erzieher und Lehrer aus, die man "gute Pädagogen" nennt. 
Was als Animation bezeichnet wird, kann auch Bestandteil von Erziehung oder Unterricht sein.!1 In
sofern kann Animation Bestandteil von Pädagogik in jedem speziellen Bereich sein, wobei ihre Stel
lung und Funktion variabel ist (a.a.O., S. 18). 

Das Konzept der Animation, das als pädagogisches Konzept im Rahmen der Frei
zeitpädagogik entwickelt wurde und dort auch seinen Haupt-Anwendungsbereich 
hat, ist jedoch nicht nur den Rahmenbedingungen der museumspädagogiscben Si
tuation a1s einer Freizeitsituation angemessen,u sondern es ist auch geeignet, den 
hedonistischen Teilaspekten der pädagogischen Museumsarbeit zu genügen und den 
entsprechenden Formen pädagogischen Handeins, in denen es auch um Unterhal
tung und Entspannung geht (Suchspiele, Ferienaktionen etc.). Insofern erscheint es 
sinnvoll, die beiden Begriffe Erziehung und Unterricht um denTermious .. Animati
on" im jeweiligen Bereich zu ergänzen. 

Die Bereiche der Pädagogik, wenngleich von unterschiedlicher Gesta1t und damit 
auch voneinander unterscheidbar, sind keine isolierten Fragmente; ihre Existenz 
oder das Aufkommen einer neuen speziellen Pädagogik signalisiert nicht die dro
hende'Zersplitterung in tausenderlei einzelner Bindestrichpädagogiken, wenn man 
sich klarmacbt, daß sie alle nur Facetten sind des Ganzen der Pädagogik. Sie alle ha
ben gemein, daß es um pädagogische Fragen geht und daß pädagogische Arbeit ge
leistet wird. Dieses Bewußtsein kann Bedeutung gewinnen für das Selbstverständnis 
und die berufliche Identität der Museumspädagogen, es ist aber auch wichtig für die 
pädagogische Wissenschaft, die dadurch die Museumspädagogik gewissermaßen als 
ihr legitimes Kind ansehen muß und vielleicht am wichtigsten schließlich für die Mu
seumspädagogik als speziellem Bereich pä�agogischer Praxis, damit sie auf all das 
zugreift, was die pädagogische Praxis in anderen Arbeitsfeldern und die pädagogi
sche Wissenschaft in der Theorie an Begriffen, Modellen, Hilfen und Anregungen 
zu bieten haben. 
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Anmerkungen 

Eine sokhe enge Sichtweise kann man, wenn man die einschlägigen museumspädagogischen Ver
öffentlichungen betrachtet, jedoch gelegentlich auch dort finden; eiD Beispiel: "Der Begriff 'Mu
seumspädagogik' weist in seiner ZusammenSCt7:Ung auf drei Aspekte hin: I. das Museum 2. die 
Kunst(wissenschaft) 3. die (Kunst)pldagogik." (Weiler 1983, S. 9) 

Man denke dabei etwa an die Führungen für Schulklassen, die der Direktor der Hamburger 
Kuosthalle, A1fred Lichtwark, bereits um 1900 durchführte! (Lichtwark 19(0). 

l Grundlage dieser These und der folgenden AusfOhrungen ist eine systematische Literaturuntersu
chung, in die (annähernd) sämtliche sich selbst im Titel als "museumsplldagogisch" bezeichnende 
Beiträge einbezogen waren, die von 1967 bis 1984 (einschließlich) erscttienen sind (Heiligenmann 
1986, S. 76--103). 
Und wer einige aktuelle museumspldagogiscbe Programmhefte (bsp. das Programm des Mu
seumsdienstes Köln) durchblättert. wird meineThese schnell bestllligen können . 

• Dies wäre etwa der Fall, wenn durch eine museumspädagogisch gestaltete AussteUung über die 
heimische Tierwelt auch das Bewußtsein für die bedrohte Natur geweckt werden soll und die Be
reitschaft, sich im tl!.g1ichen Handeln im Sinne des Naturschutzes zu verhalten. 

S Vor allem hei der Erarbeitung von indirekten Angeboten für erwachsene Einzelbesucher kann die 
museumspädagogische Praxis auf Forschungsergebnisse der (Museums-)Besucherforschung zu
rilckgreifen, etwa die Untersuchungen von Klein und Mitarbeitern. (Beispiel: Klein 1984). Leider 
sind weder von der soziologischen Besucherforschung DOCh von der eniehungswissenschaftlichen 
Forschung bisher entsprechend ausgearbeitete Untersuchungen mit Kindern und Jugendlieben 
durchgefübn worden. 

6 Als Aufgaben des Museums werden gemeinhin angesehen: 1. Sammeln und Bewahren von Ob
jekten, 2. Forschen anband der Objekte, 3. Prllsentieren der (wichtigsten) Objekte, dabei auch 
Wahrnehmung einer speziellen Bildungsaufgabe. Zur letztgenannten, der publikumsbezogenen 
Aufgabe hat die Museumspädagogik die stärkste Affinität, wenngleich Präsentieren nicht dek
kungsgleich ist mit Museumspädagogik, da das Präsentieren zu unterschiedlichen Zwecken erfol
gen kann. Vgl. auch Fußnote 7! 
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Obwohl das facbwissenscbaftlich fundierte Präsentieren von künstleriscben Objekten oder Ob
jekten aus fremden Kulturen oder aus der Natur natürlich per se schon eine Bildungswirkung bei 
den Betracbtenden baben kann und die Museen in diesem Sinne schon seit langem Bildungs5tlt
teD sind, kann von der Wahrnehmung der musealen Bildungs .. ufgabe erst dann gesprochen wer
den, wenn die Mitubeiter in den Museen sich dieser potentiel!en Bildungswirkung bewußt sind 
und sie pädagogisch zu nutten versuchen, indem sie mit Hilfe der Objekte die Kunstkenntnisse, 
das Geschieht5wissen, die politische Bildung eIe. der Besucher .. bsichtIich -ich belone:'absicht
lieh -fördern und bereichern wollen . 

• Von diesem pädagogischen Charakter des Gesamtbereichs ausgebend, kann man schließlich wie
derum deduktiv einzelnen Aspekten oder Akrivitlten, die für sich genommen keinen pldagogi
sehen Charakter tragen (wie z.B. räumliche Gestaltung), zu (auch) museumspädagogischen 
Aspekten zu erkflren, indem man ihre Zugehörigkeit zum Gesamtbereich aufweist. Dieser Nach
weis seinerseits ist mit Bezug auf eine pädagogische intention zu führen: bsp. indem eine bestimm
te rlumliche Gesl8ltung als VorausseltUng angesehen wiro für ein gtlnstiges lemklima. (Ähnli
ches findet man übrigens aoch in anderen pädagogischen Bereichen, bsp. in der Schulpädagogik. ) 

, Zur Entwicklung dieser Definition und der ausführlicheren Begründung, weshalb Museumspld
agogik als eine spezielle Pädagogik anzusehen ist, siehe Heiligenmann 1986, S. 104- 127. 

10 Vgl. dazu auch dasThemenheft "Arbeiufeld Freizeit" der Zeitschrift: bag-Mitteilungen (Heft 31, 
1988). 

u Auch Opaschowsk.i lußert sich dahingehend, daß "Animation eine unentbehrliche Spielart, die 
positiv sympathische Seite jeder Erziehung und Bildung sein muß ..... , wenn er auch ttinzufügt: 
..... aber noch nicht ist." (a.a.O., S. 33). 

U Zum Museum als Praxisfeld der Freizeitpädagogik: Opaschowski 1976, S. 203-207; Weschenfel
der 1981. 

Anschrift derVerfasserin: Dr. Ursula Heiligenmann, Am Großen Kampe 14, 3000 Hannover 51 
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