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Kulturpädagogik als öffentliche Aufgabe 

1. Das Hildesheimer Konzept 
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Ob - wie es die Plazierung in diesem Symposion nahelegt - mit dem Hildesbeimer 
Diplomsturuengang Kulturpädagogik ein Beitrag zur Freizeitpädagogik geleistet 
wird, ob es sich bei den von ibm intendierten Kompetenzen um im engeren Sinn päd
agogische bandelt, mithin neue Pädagogenrollen begründet werden, gilt es zu pril
fen. Dieser wissenscbaftlich-künstlerische Diplomstudiengang ist nicht - wie es die 
Übersiebt in der Zeitschrift Freizeitpädagogik (1986, 80) ausweist - eine Studien
richtung innerhalb des Diplomstudienganges Erziehungswissenschaft, sondern ein 
eigenständiger Studiengang. Die Studierenden wählen aus den drei Fachgebieten 
(den sog. Kernfächern) Musik und Auditive Kommunikation, Bildende Kunst und 
Visuelle Kommunikation sowie Literatur und Sprachliebe Kommunikation (ein
schließlich Theater und Medien) zwei Fachgebiete (mit Haupt- und Nebenfachcha
rakter) aus. Darüber hinaus wählen sie zwei der fünf grundwissenschaftlichen Be
zugsfächer Pädagogik, Philosophie, Politikwissenschaft, Psychologie und Soziolo
gie - eines als 1. Facb, das durch alle acht Semester hindurcb belegt wird, ein weite
res als 2. Fach, das mit der Vordiplomprilfung abgeschlossen wird. Die in der Pru
fungsordnung festgeschriebene Gleichwertigkeit der Bezugswissenschaften hat zu 
der paradoxen Situation geführt, daß die Disziplin, die Namensbestandteil des Stu
dienganges ist. von den Studierenden nicbt notwendig gewählt werden muß. In der 
Realität jedoch erreicht die Pädagogik einen sehr hohen Prozentsatz der Studieren
den - nicht zuletzt durch die infonnelle Studienberatung der Absolventen dieses Stu
dienganges, in erster Linie aber wohl dadurch, daß es dem Fach gelungen ist, durch 
das Lehrangebot den konstitutiven Beitrag zur Berufsrolle zu verdeutlichen. 

Dieser Studiengang, in dem gegenwärtig etwa 640 Studierende immatrikuliert sind, 
hat in Hildesheim einen gewissen Vorlauf. Seit den späten 50er Jahren ist im Rah
men der Lehrerbildung in Anlehnung an die Bauhaustradition das sogenannte Kon
zept einer polyästhetischen Erziehung entwickelt worden. Es intendierte in einem 
Verbund der Fächer Musik, Bildende Kunst und Deutsch die Ausfaltung menschli
cher Sinnlichkeit im ästhetischen Prozeß und die Reflexion dieses Prozesses. Es ging 
- in einer programmatischen Fonnel Wolfgang Roschers - um die Entfaltung "der 
sinnlichen Wahrnehmung im Wechselspiel der Klänge, Texte, Bilder, Szenen als An
regung für gesamtkünstlerisches Planen, Verarbeiten und Aufnehmen"l. Ich habe 
zuvor bewußt von einem Vorlauf und nicht von der Herkunft bzw. Tradition dieses 
Studienganges gesprochen. Denn seit seiner endgültigen Genehmigung im Jahre 
1981 sind durch die erfolgten Neuberufungen deutliche Neuakzenruierungen vorge-
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nommen worden. In diesem Zusammenhang ist besonders wichtig: das Lehrangebot 
der Kernfächer wird nicht von Kollegen getragen, die zuvor Lehrer ausgebildet ha
ben, sondern von solchen, die den Anspruch des wissenschaftlich-künstlerischen 
Stud ienganges durch ihr eigenes Qualifikationsprofil absichern. Alle haben langjäh
rige Lehrerfahrungen in der traditionellen universitären Literatur-, Kunst-, und Mu
sikwissenschaft gesammelt und zugleich umfangreiche praktisch-künstlerische Ta
tigkeiten an zentralen Kulturorten (Theater, LiteraturarchivJ-ausstellung u.a.) aus
geübt. 

2. Die Demokratisierung des Schönen: Grundsätze und Beispiele 

In einem ersten Schritt soll verdeutlicht werden, 
- wie dieser Studiengang das Prinzip der Demokratisierung des Ästhetischen aus

legt - eher im Sinne einer "Kultur von unten" oder der regulativen Idee "der Kul
tur den Privilegcharakter nehmen und sie allen erschließen" oder- als dritte denk
bare Möglichkeit - ob er diese Polarisierung als eine falsche zurückweist; 

- welche Bedeutung der interdisziplinäre Aspekt in diesem Studiengang besitzt; 
- und wie er gerade durch das zuletzt genannte Moment der Interdisziplinarität den 

Praxisbegriffin seiner vierfachen Dimensionierung (als künstlerische Praxis, als 
Interpretations- und Reflexionspraxis, als pädagogisch-didaktische sowie plane
risch-organisatorische Praxis) einzuholen und zu integrieren versucht; 

- schließlich auch, wie dieser Studiengang die Kopflastigkeit traditioneller universi
tärer LiteratUT- und Kunstwissenschaft einerseits und die häufig sprachlose und 
reflexionsblinde künstlerische Produktion in den Kunsthochschulen andererseits 
durch die wechselseitige Erhellung von künstlerischerTatigkeit und wissenschaft
licher Analyse aufzuheben versucht, ohne dabei - das ist einer der Balanceakte 
sowohl in der curricularen Grundlegung der Studienordnung als auch in der indi
viduellen Studienplanung - einem Dilettantismus zu erliegen. 

Damit nähern wir uns gleichzeitig der Frage nach dem spezifischen Verständnis und 
der Grundlegung der Vermittlerrolle an. Das läßt sich am besten verdeutlichen 
durch die Vorstellung eines ausgewählten Projektes: Der Bereich Tbeaterbietet sich 
für die Erprobung der Projektarbeit in besondererWeise an. In den Jahren seit 1982 
sind u.a. erarbeitet und theatralisch gestaltet worden: Ivan Golls "Methusalem oder 
der ewige Bürger", "Szenische Paragraphen zu Goethes Iphigenie", Shakespeares 
Hamlet und im Zusammenhang damit die Videoproduktion Ophelia, ausgewählte 
Spielstücke von Beckett. In den Jahren 1986 und 1987 sind parallel entstanden: die 
theatralische Umsetzung von Schwitters Filmentwurf "Mitten in der Welt steht ein 
Haus", sodann "Die Zeit zwischen Hund und Wolf", ein Stück für Peter Handke, 
das sich mit einem der zentralen Motive des Handke'schen Werkes, dem Verhältnis 
von Individuum und Kollektiv auseinandersetzt (beide Produktionen in Kooperati
on mit dem Kulturamt Hannover und zusätzlich auf dem internationalen Kampna
gel-Festival in Hamburg zur Aufführung gebracht), und drittens schließlich ein hreit 
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angelegtes Antikenprojekt. In dessen Mittelpunkt stand das Fragment .. Die Hiketi
den" des Aischylos; arrondiert war diese Produktion von der Aufführung des Satyr
spiels .. Der Zyldop" des Euripides sowie der szenischen Gestaltung dreier Gesä.nge 
aus der Odyssee. Insgesamt waren 60 Stuierende in diesem Projekt gebunden; "Der 
Zyklop" und die Gesä.nge aus der Odyssee sind unter der Leitung von Studierenden 
höherer Semester gestaltet worden. An diesem Antikenprojekt wie auch an den zu
vor genannten zeitgenössischen Sujets (Handke u. Schwitters) lassen sich vier Struk
turmomente der Arbeit, zumal derTheaterarbeit im Studiengang Kulturpädagogik 
besonders gut veranschaulichen: dasTheater als chorische Form, die wechselseitige 
Erhellung künstlerischerThtigkeit und wissenschaftlicher Analyse, die Interdiszipli
narität innerhalb der Kernfächer sowie die Interdisziplinarität zwischen Kern- und 
Bezugsfächern. 

Kulturpädagogische Theaterarbeit kann und soll nicht auf die BUhnenkarriere vor
bereiten. Sie kann und soll nicht auf das Ergebnis, also die Aufführung fixiert sein. 
Sie ist vielmehr konzentriert auf den Arbeirsprozeß, auf jenen Freiraum gemeinsa
men Lemens und Entdeckens sowie auf die Reflexion und das Sich-Rechenschaft
Geben über die Schritte und Verfahren, die diesen Arbeitsprozeß voranbringen. 
Dieses entdeckende Ausmessen von Freiräumen und die damit einhergehende Re
flexion können den Blick schärfen für die institutionell bedingten Produktionszwän
ge des etablierten Theaters und zugleich Schlüsselqualifikationen vermitteln für die 
Bedingungen szenischer Arbeit außerhalb der etablierten Srrukturen und Apparate. 
Dieser hier nur sehr verkürzt vorgestellten Zielsetzung kann die Ausrichtung auf das 
Protagonislentheater gerade nicht gerecht werden; am ehesten entspricht ihr das 
Theater als Chor, das Theater als soziale Kunstform, dem es - in einer programmati
schen Formulierung Kurzenbergers - um die "Kollektivität des Produzierens und 
Spielens, die Wahrnehmung, Erfahrung und Aktivierung des Spielers und Spielpart
neTS im 'zwiscbenmenschlichen Bezug'" zu tun ist2. 

Die Erarbeitung des Antikenprojekrs, die drei Semester beansprucht bat, war von 
Anfang an auf eine Interdisziplinarität der Kernfächer hin angelegt. Der Musikwis
senscbaftler trug dazu eine Vorlesung über die Musik des antiken Griechenland, der 
Theaterwissenschaftler eine Einführung in die griechische Tragödie bei, verbunden 
mit einer Untersuchung der Orestie-Realisierung des Peter Stein an der Berliner 
Schaubühne. Studentische Arbeitsgruppen erarbeiteten parallel und arbeitsteilig 
die Themenbereiche "Mythos und Mythologie", "Griechische Polis", "Der Chor in 
der antiken Tragödie", "Aufführungsbedingungen derTragödie in der Antike". Mit 
dieser wissenschaftlichen Arbeit gingen von Anfang an spielpraktische Übungen, 
vergleichende Analysen vorliegender Hiketiden-Übersetzungen, die Arbeit an Ko
stüm-Entwürfen, Kompositionsentwürfe für bestimmte Chorlieder einher (vgl. da
zu auch: "Die Hiketiden des Aischylos." Materialien zu einem Theaterprojekt des 
Studiengangs Kulturpädagogik. Hildesheim 1987). In einer zweiten Phase hat sich 
die lnterdisziplinarität erweitert zu einer solchen zwischen den Kernfächern und Be-
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zugswissenschaften Pädagogik und Psychologie. Wie haben die Ergebnisse solcher 
Bemühungen anIäßlich der "Tage der Kulturpädagogik in Hildesheim" im Oktober 
1987 einer interessierten Öffentlichkeit vorgestelltl. Als Pädagoge habe ich dort 
"Zur Aktualität des griechischen Theaters" aus bilduogstheoretischer Perspektive 
gesprochen. Der Skopus des Gedankenganges zielte auf eine Kritik der Bildungs
theorie des Positivismus und auf die mit Heydorn geteilte Hoffnung, daß der "Um
weg in die griechische Landschaft" in vielfältiger Weise Distanznahme zur eigenen 
Wrrklichkeit ermöglicht und damit zur Voraussetzung eines bewuBteren Sehens 
wird. 

Aischylos, der auf der literarischen Ebene das in der Philosophie des 5. vorchristli
chen Jahrhunderts in Mächtigkeit aufscheinende Paradigma einer rational erklärba
ren Weltordnung aufgreift, gewährt uns Einblick in die Anfänge der Modeme, über
rascht uns durch geniale Antizipationen, indem er den Anspruch der Frau auf freie 
Gattenwab1, die Infragestellung eines auf das Interesse des Mannes hin orientierten 
Ehe- und Erbrechts sowie die in Geltung-Setzung des Asylrechts aufgrund eines rati
onalen Diskurses und nicbt mehr aufgrund einer automatischen Option für das gött
liche Gebot thematisiert. In dieser problemgesch.ichtlichen und bildungstheoreti
schen Reflexioo kann der Pädagoge das sichtbar macben, was Heydom die "Aktua
lität der klassischen Bildung" genannt hat. Und er kaon zugleich jene gemeinsame 
Verantwortung für das postliterariscbe Zeitalter sichtbar macben, welche die Bil
dungstheorie des Positivismus, die den Wert der Bildung auf ihre Verwertbarkeit in 
der Praxis reduziert, und eine geschichtslose Linke, die diese Inhalte als reaktionär 
und elitär zurückweist, als ungewollte Bündnispanner tragen�. 

Es wäre zur Veranschaulichung der Projektarbeit im Studiengang Kulturpädagogik 
interessant, einige weitere abgeschlossene Projekte vorzustellen: etwa dasjenige 
über "Romantik in Niedersachsen" , in dem von einem studentischen Autorenkol
lektiv unter Leitung des Literaturwissenscbaftlers Silvio Vieua der Beitrag des pro
testantischen Nordens zur literarischen Romantik untersucht worden ist5 - ein lite
rarisches Projekt, das den Anstoß dazu gegeben bat, Heines Bericht über seine 
Harzreise in eine filmische Bildsprache zu übersetzen (entleihbar imAVZ der Hoch
schule Hildesheim); oder jenes Projekt, in dem der LiteraturwissenschaftIer Hans
Ouo Hügel mit einer studentischen Arbeitsgruppe die Entwicklung der literarischen 
Zeitschrift "Die Horen 1955-1985" erarbeitet und in einer Ausstellung und einem 
begleitenden Katalog dokumentiert hat6; oder ein eigenes zweijähriges Projekt, in 
dem ich mit Studierenden des Faches Kulturpädagogik Jugendbücher, die die Zeit 
des Nationalsozialismus thematisieren, unter literaturdidaktischen, gesch.icbtswis
senschaftlicben und pädagogischen Aspekten analysiert habe7• Zu einer differen
zierten Vorstellung der Projektverläufe und ihrer Ergebnisse ist hier nicht der Ort 
und der Raum. Die angedeuteten Konturen dürften aber hilfreicb sein für die ab
schließenden Überlegungen. 
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Befragt man das zuvor vorgestellte Projekt daraufhin, wie darin die Herausbildung 
der Kompetenzen rur die Berufsrolle gesehen wird, so lassen sich folgende Momen
te besonders hervorheben: 

3.1 Ausbildung in einigen Künsten 

Kulturpädagogik wird nicht verstanden in AnaJogie zur Schul- oder Sozialpädago
gik, mithin als eine Teildisziplin der Pädagogik. Ausbildung im Studiengang Kultur
pädagogik das meint zuvärderst: Ausbildung in einigen Künsten. In Hildesheim sind 
es vor allem die Bildende Kunst, die Musik, die Literatur und dasTheater. Nach die
sem Verständnis läßt sich die Vermittlerrolle weder zureichend grundlegen durch je
ne Kompetenzen, wie sie durch die traditionellen universitären hermeneutischen 
Kulturwissenschaften aufgebaut werden, noch auch durch einen Animationsbegriff, 
der durch eine einseitige Akzentuierung der soziaJ-kommunikativen Ebene die 
Hauptaufgabe darin sieht, "Kommunikationsbarrieren, Kontaktschwellen und 
Hemmungen zu überwinden, und ihnen (den Adressaten; E. C.) ein Gefühl emotio
naJer Geborgenheit und sozialer Sicherheit zu geben"'. Vielmehr wird die Grundle
gung der VermiulerrolJe im Studiengang Kulturpädagogik erwartet aus der Hervor
bringung und Erfahrung ästhetischer Wrrkungen im praktisch-künstlerischen Thn 
und aus der Interpretation und Reflexion eben dieser Erfahrungen und Wirkungen. 
WissenschaftJjche AnaJyse und künstlerisches Thn bleiben stets aufeinander bezo
gen. Am Antikenprojekt "Die Hiketiden" konnte verdeutlicht werden, wie sehr die 
praktisch-künstlerischen Tätigkeiten (die spielpraktischen Übungen. die Kostüm
und Kompositionsentwürfe u.a.) durch die theoretische Auseinandersetzung mit 
der Musik im antiken Griechenland, mit der griechischen Tragödie und ihren Auf
führungsbedingungen im antiken Griechenland, mit der SoziaJgeschichte der grie
chischen Polis, mit den Fragen von Mythos und Mythologie u.a. begleitet und vor
bereitet wurden. 

3.2 Schlüsselqualifikationen 

Der Studiengang geht davon aus, daß aus dieser Wechselwirkung von wissenschaft
lich-theoretischer Beschäftigung, den praktisch-künstlerischen Prozessen sowie der 
immer erneuten Reflexion der in diesen Prozessen sichtbar gewordenen ästheti
schen Wirkungen Schlüsselqua1ifikationen erworben werden, die in einem kommu
nalen Kulturreferat genauso sinnvoll und notwendig sind wie in einem Dramatur
genbUro oder in Institutionen der Jugend-und Erwachsenenbildung. Es sind keines
wegs nur personelle Engpässe, sondern vor allem grundsätzliche Erwägungen. die 
den Studiengang gegenüber einer sehr direkten Berufsfeldorientierung (Teilmo
mente werden ohnehin durch die aufwendigen Praktika in den traditionellen Kultur
orten gesichert) zurückhalt.end sein lassen. Wenn Kulturpädagogik auf eine Kritik 
etablierter Apparate und Institutionen und auf ein sich erweiterndes Berufsfeld hin 
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orientiert bleiben will, so darf sie sich gerade nicht durch einseitige Bereitstellung 
von Verwertungswissen für die vorhandenen Kulturorte ihrer innovativen Kraft be
rauben. 

3.3 Kritische Distanz 

An diesem Beispiel kann zugleich deutlich werden: Bei aller intendierten kritischen 
Distanz zu den etablierten Apparaten und Institutionen und gegenüber einer affir
mativen Kultur wird nicht auf eine inhaltsleere Steigerung der Kreativität gesetzt, 
sondern an den Kunstwerken einer langen Kulturtradition angeknüpft. Gerade auch 
die Fremdheit einer Welt desAischylos (etwa die qualitativ andere Frage, vor der die 
Bürger der Stadt Argos im Vergleich zu uns bei der Asylgewährung stehen) kann je
ne Distanz, kann jenes Brecht'scbe "Das hätte ich nicht gedacht" auslösen, das für 
die Befreiung aus den Engführungen des eigenen Deokeos so wichtig ist. Auf die 
Vennittlerrolle appliziert: Ich kann nur das anderen wichtig werden lassen, was mir 
selbst wichtig geworden ist. 

3.4 Interdisziplinarität 

Das vorgestellte Antikenprojekt zeigt schließlich auch: der Studiengang erwartet 
Entscheidendes aus der Interdisziplinarität. Dabei stellt sich das Verhältnis der 
Kernfächer zu den Bezugsdisziplinen in der Regel so dar, daß die Fragen und Proble
me aus den praktisch-künstlerischen Prozessen und Produkten erwachsen. Die Lei
stungsmöglichkeiten der grundwissenschaftlichen Bezugswissenschaften hängen in 
diesem Kontext von ihrer Bereitschaft ab, sich auf die KUnste, auf die in den Projek
ten ablaufenden praktisch-künstlerische Prozesse und ihre Reflexion einzulassen. 
Die Bedeutung und Akzeptanz der grundwissenschaftlicben Bezugsfächer ist weder 
gegenüber den Kollegen in den Kernfächern noch gegenüber den Studierenden die
ses Studienganges allein durch Festschreibungen in der Prüfungs- und Studienord
nung zu sichern, sondern vor allem dadurch, daß die Vertreterrmnen der Bezugswis
senschaften den Kernfächern in der konkreten Analyse und Reflexion der praktisch
künstierischen Prozesse argumentativ verdeutlichen können, daß durch ihren Bei
trag die wissenschaftliche Analyse und Reflexion des künstlerischen Tuns um ent
scheidende Aspekte bereichert werden kann. Die spezifische Leistungsmöglichkeit 
der Pädagogik im Rahmen des Antikenprojekts habe ich zuvor anzudeuten ver
sucht. 

3.5 Pädagogik 

Die Erfahrungen der Aufbauphase haben gezeigt: Wo immer es der Pädagogik ge
lungen ist, ihre Leistungsmöglichkeiten im Rahmen der interdisziplinären Bezüge 
zu verdeutlichen, wuchsen die Erwartungen an den die Berufsrolle konstituierenden 
Beitrag der Pädagogik. Dieser umfaßt - das kann hier nur noch stichwortartig und 
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ohne den Anspruch auf Vollständigkeit angedeutet werden -vor allem folgende Ge
genstandsfelder: bildungstheoretische Fragestellungen im Traditionszusammen
hang der Theorien zur ästhetischen Bildung; die konstitutiven Prinzipien allen päd
agogischen Denkens und Handelns (Bildsamkeit, Selbsttätigkeit); allgemeindidak
tische Fragestellungen im Zusammenhang von Repräsentation; anthropologische 
Zusammenhänge (Anthropologie der Lebensalter, Anthropologie der Sinne); bil
dungssoziologische Problemzusammenhänge (unter besonderer Berücksichtigung 
der Ungleichheit kultureller Zugangs- undTeilhabemöglichkeiten); die Analyse der 
Bildungs- und Kulturpolitik unter der Maßgabe einer bildungstheoretisch und bi!
dungssoziologisch konstituierten Bildungsforschung.9 

Anmerkungen 
Es ist hier kein Raum, die in diesem Kontext enlSlandeneß Konzepte des "operationalen lnterpre
tierens" und des "operativen Schreibens" zu entfalten oder gar einzelne der beispielhaften Projek
te vorzustellen (z.B.: Musikfilme, Musiktheater, Instrumtenbau, Text-Klang-Spiele, audiovisuelle 
Experimentalilbungen ). 

2 Kurzenberger, Hajo: Theater als Chor. In: Dieter Lünge (HIsg.): Kuost - Praxis -WiSsenschaft. 
Hildesheirn 1989. 

J Alle Vorträge dieses Kongressessind zugänglich in: Dieter Lültge (HIsg.): Kunst-Praxis-Wissen
schaft. Hildesheim 1989 . 

• Vgl. rum Ganzen: H. Kurzenherger: Theater als Chor; E. Clner: Zur Aktualität des griecbischen 
Theaters. In: Dieter Lüttge (Anm. 2). 

I Vietta, Silvio (Hrsg.): Romantik in Niedersaehsen. Hildesheim, New York 1986. 

6 Autorenkollektivunter Leitung von Hans-Ono Hügel: die boren 1955-1985. Eine literarische Zeit
schrift aus Hannover. Hannover 1985. 

1 Clner, Ernst u.a.: Das Drine Reich im Jugendbuch. Zwanzig neuejugendbuchanalysen. Weinheim 1988 . 

• Opaschowski, H. W: Freizeit und Animation. In: E.-G. Skiba; Chr. Wulf; K. Wünsche (Hng.): Enzyklo
pädie Erziehungswissenschaft Bd. 8: Erziehung im Jugendalter. Stuttgart 1983, S. 103-118, hier S. 110. 

9 Vgl. dazu jetzt: E. Ooer: Notwendige Vorüberlegungen zur Analyse der kulrurpoliliscben Vorstel
lungen der Bundesregierung und der politischen Parteien. In: D. LOltge (Anm. 2). - S. MOUer
Rolli: Kullllrpädagogik heute. In: ders. (Hrsg.): Kullurpädagoik und Kullllrarheil. Weinheim, 
München 1988_ 

Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. Ernst Ooer, Hochschule Hildesheim, Marienburgerplatz 22, 
3200 Hil desheim 

Neuerscheinungen 

Braun, Ottmar L.; Porwol, B. u.a.: Bie/efeJ
der Jugendreisestudie. Sommer 1987. IF
KA-Schriftenreihe 6. 1988. 64 Seiten, 
DM U,SO. 
Institut fur Frei:zeitwissenschaft und Ku]
turarbeit e. V. (lFKA), Postfach 624, 4800 
Bielefeld 1. 

Corbin, H. Dan; Williams, Ellen: Recreation: 
programmingandJeadership. 4fed. 1987. 
Prentice-Hall, USA 

Corijo, Eric: Leisure Education and eman
cipation in todays context. In: European 
JournalofEducatiOIl. Vol. 22(1987)265-274. 


