Asthetisierung als Regression oder Chance?
Anmerkungen zur Rezeption der Postmoderne in der Pädagogik
KLAUDIA SCHULTHEIS

,,Die Augen sehen - und basta!"
,,Aber sie verstehen auch! lch merke doch, daß sie verstehen!"
,,Und die Ohren verstehen auch."
,,Dic Augen dienen zum Betrachten und Denken."
,,Mit den Augen verstehstdu auch, was die Dinge dir sagen wollen."r

Diese Sätze sind einem Cespräch von vierjährig,en Kindern entnommen, die über
die Möglichkeiten und Crenzen sinnli<:lrer Wahrnehmung und Erkenntnis streiten.
Man könnte sie als Chiffre für postnrodcrncs Denken lesen. Wolfgang Welsch, ein
prominenter Theoretiker der Postmoderne, verstetht darunter einen Denktypus, für
den Wahrnehmungen im weitesten Sinn ausst'hlaggebcnd sind (vgl. Welsch l990,
S. 46). Nur noch mit einem solr.hen wahrnchnrungsfähigen, ,,aisthetischen" Denken sei der gegenwärtigen, medial vcr[a13ten Wirl<lichl<eit beizukommen (vgl.
a.a.O., S. 110). Darin liegt eine Absage an clie Dominanz begrifflichen Denkens,
instrumenteller Vernunft und Wissenserzeuflung. Votiert wird statt dessen fÜr die
Pluralität von Denkkonzeptionen und Sprachspielen, d.h. für die Zulassung anderer
Wissensarten, sinnlicher Erfahrung, künstlerischer, literarisch-poetischer Ausdrucksformen und mündlicher Überlieferung (vgl. Welsch 1993, S.5 und Beck 1993,

s. 89).

gibt auch in der Pädagogik immer wieder Versuche, dem ,,Anderen der Vernunft" (Böhme/Böhme 1983) zu seinem Recht zu verhelfen. So hat sich z. B. die
Reformpädagogik zu Beginn des Jahrhunderts gegen eine rationalistisch-instrumentell verstandene Erziehung im Sinne einseitiger lntellektualisierung und Disziplinierung gewandt. Die Reformpädagogen bemühten sich darum, die kindliche Natur
zu bewahren, die Kreativität des Kindes zu fördern und seine subjektive Erfahrung
Es

zu berücksichtigen.

Wic aber geht die Pädagogik heute mit der postmodernen Infragestellung der überliorrrrrrt'nt'n Rationalitätskonzepte um? Die umfangreiche Literatur zu Themen wic
,,lcilr rrrrri Kiirperr, Wahrnehmung und Sinnlichkeit, Ceist und Natur, Mythos und
hrrrrst"(l iclr,rrr l()()2,S.9) deutctdarauf hin,daßsichdiePädagogikderDisl<r-rssiorr
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Das ist der Hintergrund, vor dem im folgenden die Motive und Ausprägungen der
Asthetisierung in der Pädagogik und ihre Rezeption der Postmoderne betrachtet
werden sollen. Dabei ist die These, daß hinter der pädagogischen Beschäftigung
mit ästhetischen Themen häufig eine Sehnsucht nach Canzheit steht, die der postmodernen Forderung nach Anerkennung von Pluralität und Differenz eigentlich widerspricht. In der Konsequenz werden damit in bestimmter Hinsicht die konstruktiven Möglichkeiten postmodernen Denkens unterboten.

Um diese Behauptungen zu belegen, wird zunächst anhand philosophischer Positionen gezeigt, daß in der postmodernen Diskussion sowohl die Vernunft- als auch
die Kulturkritik ästhetisch geprägt sind. Die Pädagogik, so soll in einem zweiten
Schritt deutlich werden, nimmt die postmodernen Cegenwartsdiagnosen auf. Sie
interpretiert die heutige Lage als defizitär und problematisch. Die pädagog,ischen
Lösungsvorschläge zur Reflexion und Bearbeitung der kritisch gewordenen Realität
thematisieren ästhetische Phänomene und Wege. Das wird im dritten Abschnitt exemplarisch an didaktischen, bildungstheoretischen und wissenschaftstheoretischen
Konzepten vorgeführt. lm vierten Teil werden die ästhetischen Tendenzen in der
Pädagogik einer kritischen Analyse unterzogen.

1

.

Das Asthetische als Crundzug der Postnoderne

Die ästhetische Prägung postmodcrnen Denkens rührt nicht zuletzt daher, daß der
Begriff ,,Postmoderne" zunächst in der Literaturkritik, der Architektur und der Kunst
Verwendung gefunden hat. Wenn im postmodernen l(ontext von Asthetik die Rede
ist, so wird in der Regel auf die ältere, auf Aristoteles zurücl<gehende, wörtliche Bedeutung von aisthesis als Sinneswahrnehmung, Anschauung und Empfindung rekurriert. Bei l(ant3 und in den klassischen Theorien der Asthetik bildet aisthesis nur
die Voraussetzung von Erkenntnis. Damit wird den Sinnen selbst keine Erkenntnisfähigl<eit zugeschrieben.4 Das postmoderne Denken sieht im Asthetischen dagegen
eine andere Art der Wahrnehmung und des Auffassens der Wirklichkeit, und zwar
.l
als,,Übergang zu einer anderen Form des Begreifens" (Welsch 9BB, S.4.1

Um das Asthetische als Crundzug der Postmoderne aufzuzeigen, wird im folgcnden kurz auf die Thesen zweier französischer Philosophen, Jean-FranEois Lyol,rrrl
und Jean Baudrillard, Bezug genommen. Die Pädagogik rezipiert im Hinblir:k,rrrl'
Lyotard eher die vernunftkritischen Aspekte, im Hinblick auf Baudrillard ehor rlic
Wi rklichkeitsdiagnosen.
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I.r.rt y1rlp1'rr lr,rttr,1 (v1il. ly6l,rrrl 1994, 5. 13f. und S. 112). Wissen könne nicht
rrrr.lrr ,rrrl lirrr, ,rllt.s lt'liitirrrii'rcncle, einheitliche Leitidee zurÜckgefÜhrt werden. Darrrrt rvr ,r:l lyot,rrrl ,rllt'Artcn philosophischer Diskurse zurück, die versuchen, zwi,,, lr',rr rlr,r l'ltrr,rlil,il cler Sprachspiele (den Celtungsansprüchen, Werten, Stand(vgl. Kellner 1990, S.45) und Konsens herzustellen. Viellrr rrrl.tlrr) /u v('nltitteln
rrrr,lrr rrriissr, rlcr ,,Widerstreit" (vgl. Lyotard 1987) der verschiedenen (denotativen,
oder deskriptiven) Diskursarten ausgehalten werden (vgl.
n,rrr,rtivcrr,
1rräsl<riptiven
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und S. 175ff.). Postmodernes Wissen, so Lyotard, ,,verfeinert
für
die Unterschiede und verstärkt unsere Fähigkeit, das lnkomrrrrsoc Sensibilität

lyol,rrrl 1994, S.

n)('rsurable zu ertragen" (a.a.O., S. 16).

1.2

Die

postmoderne These von der Ästhetisierung
I ität ( B au d ri I I ard)

der

Praxis: Simulation und

ren, das über Sinne verfügt und mit ihnen Sinn macht. Ein ästhetischer Denker sieht
und hört nicht bloß in umweltlicher Einsicht, ist einem schal schmeckenden Einfall
gegenüber skeptisch, tastet das Cewebe eines Cedankens ab" (Welsch 1990,

s. 47).

Damit ist kurz umrissen, worin die ,,ästhetischen Signaturen der Postmoderne"
(Welsch 1988, S.40) bestehen. Anhand einiger Beispiele soll nun gezeigt werden,
daß pädagogische Analysen ähnlich wie die postmodernen Positionen von der
Asthetisierung der Lebenswelt ausgehen und zu einer kritischen Einschätzung traditioneller Rational itätskonzeptionen g,elangen.

2.

Postmoderne Vernunft- und Kulturkritik in cler Pädagogik

H ype rrea

Wenn die traditionellen Einheitsvorstellungen, wie gezeigt wurde, zerbrechen, könne man nur noch d.ie vorhandenen Formen neu kombinieren und mit ihnen spielen. So deutet Jean Baudrillard die postmoderne Cesellschaft: ,,Alles, was zu tun
bleibt, ist spiel mit den Teilen. spiel nrit den Teilen - das ist postmodern" (Baudrillard 1984, S. 24, hier zit. n. Kellner 1990, S. 43). Die Differenz der Teile schlägt
bei Baudrillard allerdings in tndifferenz um: Durch clie ungebremste SteiSerung der
Vielfalt entstehe Cleichgültigkeit. Es l<ommc zu einer gigantischen lmplosion aller
Crenzen, Regionen, der Unterschiede zwischen Hoch- und Populärkultur, von
Schein und Realität (vgl. Kellner.l 990, S.40). ln der,,Agonie ldem Todeskampf;
K. S.l des Realen,, (Baudrillard 1978) verschwinde die wirklichl<eit, weil die Zeichen das Reale nicht mehr repräsentierten, sondern nur noch auf virtuelle, durch
Medien hergestellte Wirklichkeiten verwiesen. Damit bestehe die Wirklichkeit nur
noch aus Simulacren, sie sei Hyperrealitä1.5 ,,Disneyland", so Baudrillard, ,,wird als
lmaginäres hingestellt, um den Anschein zu erwecken, alles übrige sei real. Los Angeles und g,anz Ameril<a, die es umgeben, sind bereits nicht mehr real, sondern
gehören der ordnung des Hyperrealen und der simulation an" (Baudrillard 1978,
S.25). Damitsei, so versucht Dieter Lenzen zu verdeutlichen/ unsere Kultur in eine
Situation geraten, die an die des Arztes gegenüber einem simulierenden Patienten
erinnere: ,,Da dieser zur Claubhaftmachung seiner l(rankheit deren Symptome erzeugen muß, läßt sich nicht mehr sagen, ob er wirklich krank ist oder nicht (...),
die Zeichen bringen eine Wirklichkeit hervor, die Wirklichl<eit der Krankheit" (Lenzen 1987, S.50).
Letztlich gehe es darum, zu begreifen, ,,wie wenig wirklich die Wirl<lichl<cit" (l yo'
tard 1988, S. 199) in einer von Medien bestimmten Welt sei. Dazu, aberr;rLr< lr liir
die Wahrnehmung, der Differenzen und der lnkommensurabilit;it rlor lt'lrt'rrslirr
men, ihrer pluralen Verfaßtheit, scheint heute fast nur noch ;lslhctist lrt's l)r'rrl.t'rr irr
der Lage zu sein (vgl. Welsch 1988, s.41). Man l<(innt'sigt'n, so wclsr lr, ,,rl,rl( rlic
nouor(,n llcnl<t'r ihrc sinne inr [)cnl<r'rt rrroltilisicttrr, rl,rl( sir,r'itt l)r'trl'r'tr pt,rl.lrzi,'
lrr(r

2.1

Pädagogische Gegenwartsdiag,nosen

ln den Diagnosen der gegenwärtigcn geserllschaftlichen und sozialen Realität, wie
sie sich in den pädagog,ischen Pr-rblil<ationcn finden, wird häufig eine umfassende
Asthetisierung und Inszenierung dcs Alltagslebens festgestellt (vgl. Rötzer 1991,
S.74). Die Rede ist von eincr,,Wclt cles.isthetischen Totalausdrucks von Kultur
.l
und Cesellschaft" (Selle 990, S. l5), in clerr sogar Politik in den Medien als ästhetisches Ereignis inszeniert wiirdc (vgl. ebd.). Das Modische durchsetze heute die
l(leidung, das Wohnen, cicn l(onsum, die Sprache und sogar Denkinhalte (vgl. Mattenklott 1990, S. 120). Vor allem bei jungen Menschen sei das Gesellschafts- und
Politikverständnis immer weniger von Utopien oder von Theorien, als vielmehr von
konl<ret erfahrenen l(örperbezügen bestimmt, wie die Cesundheitswelle, die ökologiebewegung und auch die Einstellungen zu Verkehr, Wohnen und Arbeit zeigten (vgl. Preuss-Lausitz 1993, S. 177).
Die Medien, so stellt Heinrich Kupffer in seinem Buch ,,Pädagogik der Postmoder,
ne" (1990) fest, vermittelten uns dazu Leitbilder und Orientierungsmuster, visualisiert als Stars und favorisierte Lebensstile, mit denen man sich unmittelbar identifizieren könne (vgl. a.a.O., S. 60f.). Einerseits nähmen z. B. durch Fernsehen unrl
organisierte Reiseabenteuer die,,Surrogatformen des Erlebens" (Selle 1990, S. .14)
zu. Andererseits wachse ,,der Hunger nach Unmittelbarkeit, Bei-sich-Sein, n.r< lr
greifbarer Wirl<lichkeit und Begreifbarkeit des Lebens" (ebd.). So werclcn irr rlt'rr
pädagogischen Beiträgen auch das,,Abstral<twerden der Lebensverhältnissr"', rlic
,,technologische lnstrumentalisierung des Körpers" (zur Lippe 1982, S. l l l.l.) rrrrtl
rlirs .,Schwinden der Sinne" (l(amper,A,A/ulf 1984\ bel<lagt. Die llcrk' ist vorr r'irrr.rrr
,,v('r('ngt()n Rationalitätsbegriff" (Rötzer 1991, S. 67 ff .), rk'r nLrr rrr<'tlrorlisr lr olrjr'l.ti
vit'rlr,tr<' I:rl<t'nntttis als llt'griindc'tt' Frf;rhrLtngswt'isr' ,rrrcrlit'rurr,. Is sr.i zrr lrrrr,r
,,tllrt'tlrt'wt'rlttr1l rk'r logozt'nlrist lrt'rr Wisscrrslirrllrrr" rrrtrl irrlolrit,r[',,,,r.tr zrr ,,rrr,.r

Irrlz,rrrlrcrrrrrgrlr.sIr,lrr,rrs(v1il.lir,irrct l()lltt,S. l,/ll.)licl.orrrrnr,rr I)ir,,,r.Krrlrl.rrrlr
lr'l .,ir lr r,,,t ,rll,'rrr,rrrr It,rrrl rlir'',r lrrrlr'.

2.2

Pädagogisch-postmodernes Krisenbewußtsein in der aktuellen Schulkritik

Kritisiert wird u.a. die Dominanz wissenschaftlicher Rationalität bereits in der
crundschule, weil sie eine Entsinnlichung des Lernens bewirkt habe (vgl. Staudte
.l
1988, S. 55). Bereits 981 erscheint Horst Rumpfs Analyse der ,,übergangenen
Sinnlichkeit" in Schule und Unterricht (vgl. Rumpf 1981). An zahlreichen Beispielen.aus der Schulgeschichte versucht er zu belegen, wie der Unterricht den Akzent
einseitig auf die Disziplinierung des l(örpers, der Sinne und der Affekte legt und damit einem distanzierten, kognitiv-intellektuellen Lernen den Vorrang einräumt. Die
Ceschichte der Schule zeichne sich, so heißt es auch bei Cottfried Bräuer, durch
eine ,,progressive Entsinnlichung der Lehr- und Lernkonstellation" (Bräuer 1989,
S.

37) aus. BecvWellershoff beklagen, daß die gängige Pädagogik und lnstruktions-

didaktik die Phänomene zu objektcn, zu totem Lernstoff degradiert haben (vgl.
BeckA,A/ellershotl 1989, S. 13). Es sei aufgrund der Dominanz analytischen und for-

malen Denkens zu einem,,Abschnürern rler subjektiven Momente und Motive des
Lernens" (Maurer 1990, S. 1B) gt'l<ornnrcn und damit zu einem Hiatus zwischen
.l
Schule und Leben (vgl. Fauser 99.1 , S. 123). Eine derartige Einseitigkeit erscheint
vielen Pädagogen angesichts dr:r gcgcnwiirtigen plural verfaßten Lebenswirklichkeit
der Schüler(innen) nicht angenr()ss('n. Man müsse heute von einer Vielfalt kindlicher und jugendlicher Lebcnswt'llt'rr.tLtsgt'l.rr:n (vgl. Preuss-Lausitz 1993, S.40) und
damit auch von eincm Pluralisrnus vorr l-clrenslagen, Lebensstilen, Entwürfen und
Orientierungen (vgl. 13a,rt l<c I()1i5, S. l()4).

3.

Pädagogische l-ösungen

Die pädagogischen Lösungsvorschlägc arrgr:sir hls cler beschriebenen Cegenwartsdiagnosen und der Schulkritik rücken iis{ht'listhc Aspel<te in den Vordergrund. In
welcher weise sich diese ,,Asthetisierung" in cler Pädagogik manifestiert, soll exemplarisch an einigen didaktischen, bildungstheoretischen und wissenscha{tstheoretischen Ansätzen aufgezeigt werden.

bereichen sogenannte,,Wahrnehm-Bars" (mit'Titeln wie,,Hören-Sagen",,,Mrrrrrllr

che Ceschmackssache", ,,Der Nase nach", ,,Hautnah", ,,Augenblicke", ,,(ilr,rr 1r11,,
wichtige Bewegungen"). Den Kindern sollen damit Möglichkeiten gegeben wr,rrl,.rr,
anhand von Cegenständen und Materialien Sinnestätigkeiten,,zu erproben, rrrit rlr
nen zu spielen, die Dinge in ihrer Wirkung wahrnehmbar zu machorr (vlil
Beck /Vellershoff 1989, S. 60 ff.).

3.2

Asthetisches begegnet aber auch in bildungstheoretischen Reflexionen. Chrisloplr
Wulf versucht, die,,Bedeutung mimetischer Prozesse für die Bildung des Mt'rr
-l990,
schen" (vgl. Wulf
S. 156) aufzuzeigen und damit neue Zug,änge zur Erzi'
hung zu finden. Mimesis wird bestimmt als Nachahmung, Nacheifern von Vorbildern, mit dem Ziel, Übereinstimmung oder Ahnlichkeit zwischen Cegenstand unil
Abbild herzustellen (vgl. a.a.O., S. 160). U.a. am Beispiel sozialer Mimesis machr
Wulf deutlich, daß mimetische Prozesse nicht an Sprache und Denken gebunden,
sondern gerade außersprachlich, körperlich, sinnlich und imaginär verfaßt seien:
,,Mimesis", so Wulf, ,,ist ein Weg zur Welt, der nicht an die Logik mit ihren Postulaten der Widerspruchsfreiheit (...) gebunden ist. Mimesis stößt sich nicht an Widersprüchlichkeiten, Paradoxa und Antinomien; sie vollzieht sich paralogisch, zugleich innerhalb und außerhalb bezic.hungsweise neben den großen Zielsetzungen,
Erzählungen und Mythen der Erziehung" (vgl. a.a.O., S. 1 70).

Nicht mit Bildern, sondern mit virtuellen Wirklichkeiten geht der Sprachspielerum,
den Norbert Meder (1982) als neues Bildungsideal bestimmt. Der Computer sei das
Medium der modernen Literalität, an das der Mensch seine Rationalität veräußert
.l
habe (vgl. Meder 987,5.43). Mit seiner Hilfe erfinde er Sprachen, durch die er
Welten in Form von Programmen simuliere. Das ästhetisch-kreative Spiel mit diesen virtuellen Welten verinnerliche er; deshalb sei er der Möglichkeitsmensch, der
mit der postmodernen Paralogie leben könne (vgl. a.a.O., S. 49 und S. 92).

3.

3.1 Ästhetisierung

als

didaktische Konzeption der Praxis

Einer der ersten Versuche, der sinnlichen Erfahrung Rechnung zu tragen, war das
Projekt ,,Erfahrungsfeld Cappenberg" von Hugo Ktikelhaus. Verschiedene Stationen
zur Organerfahrung wurden auf einem Parkgelände zu einer,,Schule der Sinne"
(Kükelhaus2ur Lippe 1982, s. 71 ft.) zusammengestellt. Übertragen auf den schuli

schen Bereich und in viel kleinerem Rahmen sind diese Anregungen besondi'rs irr
cler Crundschulpädagogik auf lnteresse gestoßen. Hier werden sie vor allt'rrr irr
praktische Übungen zur Schulung der Wahrnehmungsfähigkeit fÜr eitr ,,1.t'rrrt'rr rrril
allen Sinnen" umgesetzt. BeckAl/ellershoff schlagen beispielswcist' itr ilrrcrrr lJrrt lr
rrrit <ft'nr Titt'l ,,SinncsWandr.l" eine Sinneswr:rl<stall vor. Sit'lrit'lt'l ztt ,tllctr Sitrtrlrr

Ästhetische Implikationen der Bildungstheorie

3

Asth eti s i eru n g, i n der erz i eh

u

ngsw i ssen sch aftl i che

n Theor i eb i I d u n g

Unter Berufung auf Baudrillard konstatiert Dieter Lenzen die Unmöglichl<eit systr'r"natischer pädagogischer Theoriebildung in der Postmoderne. Weil die Zc'ic:hcrr
ihren [3ezug zur Wirklichkeit verloren haben, könne sich auch die pädagogis< lro
l.heoric, clie sich in diesem Sinn als ,,Zeichen" konstituiere, nicht mehr.rtrf rlic
lr,irlagogist'he Wirklichkeit beziehen und daher nur noch Hyperrealit;it (,r./(,ug('n.
l)it'st'r s<'hwt'r nachvollziehbare Cedanke laßt sich präzisiercn, w(,nn nr(r) <k'n li'
lirill <lt'r llyl>t'rrt'irlrltil l<läron l<.rnn. Hypcrrcal, so l-r'nzcn, wcrrk'r'irrt'Wirl.lir lrkr,it,
wt'trtt sit lr lir',rlt's rtrt<l ,/t'i< hon so vt'rnrisclrcn wtirrlt'rr, tl.rl( sit, rrit lrl rrrclrr urrlr,r
:r lrlirllr,tr sticr (v1il. Ilrzt'rt l()ltl, S. 'lO). Als llcislrit'l rrt'rrrrl Icrrzr,rr rl,n Arrltrrtl
Ilr,trt\r l.,i,,,,irrr,,'r., rrrrrl ('r'r,rltl Iorrl., irr cirrcr l;lrsork'rlr,r tl5 Sr,rir.,,1)r,rrvcr ( l,rrr"

Hyperreal seien auch videoclips zu Popmusik, in denen haufig tjber der im Film
abgebildeten Wirklichkeit durch Montage der Bilder im Rhythmus der Mtrsik eine
,,Hyperrealität zweiter Potenz" (a.a.O., S- 51) entstehe, der nichts Wirkliches mehr
entspreche. Hyperreal sei letztlich auch der synthetische Ceruch eines Apfels oder
einer Banane, weil er intensiver - und damit,,wirklicher" sei als das natürliche
Fruchtaroma (v8l. ebd.).

Die ,,Erziehungswirklichkeit", auf die sich pädagogische Theorien berufen würden,
sei in diesem Sinne eine hyperreale Konstruktion (vgl. a.a.o., s.52). Durch den Bezug auf eine idealisierte Realität würden sie leiztlich nur Simulacren, Trugbilder
uncl Phantasmagorien hervorbringen (vgl. ebd.). Ein Beispiel sei Rousseaus Erziehungsroman ,,Emile", indem auf der Basis einer konstruierten Erziehungswirklichkeit und eines hyperrealen Zöglings pädag,ogisches Handeln leg,itimiert werde (vgl.
ebd.). Aus der postmodernen Perspektive wiirde iede Theorie, besonders aber die
systematische Pädagogik, immer mit der ,,Sug,g,estion eines Bezugs zur Wirklichkeit" (a.a.O., S. 55) einhergehen und l-lyperrcalität erzeugen'
Angesichts dieser Lage überleg,t Lenzern, ob tlic Pädagogik nicht einen ganz anderen Typus von Wissenschaft konstituicrcn und viclleicht dem mythischen Denken
wieder näherkommen müßte (vgl. a.;r.()., S. -57). ln diesem Rahmen könne eine
,,Rehabilitation des Archaischen in scincr rnylhischen und rituellen Cestaltung"
(ebd.) erfolgen. So sieht er die (lcst:hit'hlt' rlcr Erziehung und der Pädagogik als einen ,,gigantischen Diskurs", inrlcnr sit h Mythcn entgegen aller Rationalisierung erhalten hätten. Jecle Epoche wirrrkr tlit' Mythcn in Erzählungen kleiden, die der Kul-

turentwicklung angemessen scitln. S<i stri lctztlich auch der Mythos von der bei
dem Zwange zu ,kultivicrcndt'r-r' Freiheil, derer sich der Erzogene nicht zu bedienen wisse, eine Erzählung untor anfleren, obwohl gerade sie die Mythen hinter sich
lassen wollte (vgl. a.a.O., S. 58). ln einer großen Mythologie der Erziehung müßten
schließlich die alten Ceschic.hten wiedererzählt werden (vgl. ebd')-

4. Zur

Kritik der postmodernen Ästhetisierung pädagogischen Denkens

und Handelns

Den Abschluß der vorangegangenen Überlegungen soll eine Kritik der Astht'lisir'
rung pädagogischen Denkens bilden. Dabei soll deutlich werden, daß di<: vorlit'
stellten pädagogischen Ansätze - trotz der postmodernen lmplikationen ztrtttitr
dest im Hinblick auf einen Cesichtspunkt den Rahmen traditioneller pädagoliisr lrcr
Argumentation nicht verlassen. Damit vergeben sie eigentlich dic (.harr<t" tlic irr
der postmodernen Reflexion steckt.
Pädag,ogische Theoriebildung, so hat Harm Paschen aLrfgczt'igl, st'lzt' ittttttt't .ttt
Defizilen bestehcnder Pädagogiken an (vgl. Pas<:ht'n 1979,5. Ii,2). l)ir'P.rrl.r1ir'11
st lrt'rr Asllrt'lisit'rurrl3svsrsuch<' lasscn si< lr rlt'sh.rllr wit' ,tttt lr rlit' plrikrroplrr'., lr

postmodernen - als Antworten auf die veränderten gesellschaftlichen und kulturellen Lebensbeding,ung,en inlerprelieren.
Cerade in einer Leit, in der die Crenzen ökonomischen Wachstums und des Fortschritts sichtbar würden, nehme, so wird festg,estellt, die Sehnsucht vieler Menschen nach Unmittelbarkeit, nach heiler Natur, Lebenssinn, ldentität und Canzheit,
nach anderen Formen des Zusammenlebens und Wirtschaftens zu (vgl. Bec({A/ellershoff 1989, S. 39). Weil die,Canzheit Mensch', in der Körper, Seele und Ceist
eine Einheit bildeten, aufgesplittert sei (vgl. a.a.O., S. 37), soll der Rekurs auf Asthetisches in der Erziehung dazu beitragen, daß sich der Mensch wieder,,im Ganzen
als ein Canzer" (Kükelhaus 1982,5.44) erfahren kann. Fs geht um die,,Wiederent
deckung der lebendigen Einheit des ganzen Menschen mit allen seinen Funktionen" (zur Lippe 1 982, S.25).
Die ästhetischen Bemühungen weisen damit einc holistiscl.rc Tcndenz auf. Die Rehabilitierung des Sinnlichen und damit clic Bt'sinnr-rng auI cl;rs Bildhafte, Mimetische, auf das subjektive Erleben und Erfahron wirrl vort lxidagog,ischer Seite gefordert, weil darin eine Möglichkeit g,esehe'n wirrl, r'nil rlt'n I)ifferenzerfahrungen der
modernen Welt umzugehen. Dies g,r-.schicht jcdo< lr nit hl inr Lyotardschen Sinn einer ,,Aktivierung der Widerstreite", einer Ancrkt'nnrrng rlt'r Pluralität (vgl. Lyotard
1988, S. 203). Vielmehr transportiert das Astht,risr hc in rlor Pädag,og,ik eine Sehnsucht nach G.tnzheit, die Sehnsucht nach eincr h;rrnrorrisc'hen Verbindung dessen,
was als getrennt erlebt wird in einer Lebenswelt, clic nit:ht rlehr als einheitlich eriahren werden kann. Im Zentrum steht das Bedürfnis n.rr h rlcr Aufhebung der Trennung, von Körper und Ceist, von Sinnlichkeit und Verstancl.

Die Sehnsucht nach Canzheit ist in der Pädagogik indes nichts Neues. So hat beispielsweise die Reformpädagogik zu Beginn dieses Jahrhundcrts als Reaktion auf die
krisenhafte Cegenwartserfahrung und die Kulturkritik der Zeit neue Formen der Frziehung zu entwickeln versucht. Sie antwortete auf die vcränderten Erziehungsberlingungen in der sich zunehmend ausdifferenzierenden und pluralisierenden Cesr.llschaft mit Konzepten wie Cemeinschaft, handwerklicher Arbeit, Erlebnispädagorlik oder Cesamtunterricht. Die Intention war dabei, eine Einheit von Schule und Lelr<,n zu schaffen, um die Entfrenrdung von schulisch-intellektuellem und lebensnahsi,rrrzheitlichem Lernen aufzuheben.6 Vorbild dafür war das ganzheitlich verfaßte
Icrrrt'n dcs Kindes in der Familie, das den gesamten Lebenszusammenhang des Kin,k's irr sciner Vielg,estaltig,keit umfaßt, und bei dem das Erleben und affirmative Einl,'lrr,rr in vorgegebene Ordnungen und Weltdeutungen dominiert.
1,. r,,t

rlilst,g,rnzheitlich verfaßte Erfahrung,, in der Sinnlichkeit und Verstand noch

linlrcil lrilrlt'n, aul'welche die Asthetisierung in pädagogischen Konzepten rel.rrrrr.rl lrr rL'r liirrrllit h-g.rnzhcitlichcn, vorwissenschaftlichen Weise der Erfahrung

, rrrc

rr rrrl

rlrr. l .,.ur111 lirr rlir, rrrillr,'rsit htlit h g,ewordene Wirklichkeit g,esucht. ln ähnli-

, lr, r Vr/r.r.,r,.,r lrrcilrt rL'r ;',rrl.r1i,,11i'r lrt'Ä:llrt'tiktliskurs r.iie reformpädagog,ische Trarlrlror rrrrrl rlrrr Nlvllro', rlls hirrrlts lorl.
l(,1

Das gilt auch für Lenzens Rekurs auf narratives Wissen, auf Mythen, der sich als
Regression in vorwissenschaftliche Erfahrung interpretieren läßt. Mit dem Mythischen soll eine bestimmte Form der Erfahrung für die pädagogische Reflexion maßgeblich werden. Mythen sind Ceschichten, die die Welt deuten. Sie konstituieren
ein Weltbild, eine Haltung zur Welt. Das Mythische ist anschaulich und ganzheitlich; es ist eine Lebensform, wie Ernst Cassirer gezeigt hat. Das Erzählen von Ceschichten, die immer schon erzählt worden sind, generiert Sinn und schafft Einheit.
Mythisches Zeiterleben, clas Cassirer als zeitloses Bewußtsein faßt (vgl. Cassirer
1994, S. 13.1 ), kennzeichnet dabei den Sprachspieler, den Meder als Bildungsideal
der Postmoderne kreiert. Als Möglichl<eitswesen lebe er zeitlos und verliere den
Bezug zur linearen Zeit (vgl. Meder 1987, S.4B). Auch im kindlichen Erleben gibt
es zunächst noch keine Vergangenheit r-rnd Zukunft, sondern nur Cegenwart, Hier
und Jetzt.

Wissenschaft als Mythologie wird damit lctztlich selbst zum Mythos. Man könnte
darin vielleicht sog,ar, wenn wir Lyotard folgcn. cincn totalitären Zug vermuten, der
der postmodernen Forderung nach dcr Anc:rl<r:nnung der Cegensätze und der
grundsätzlichen Option für Pluralität entg,cg,r'nsteht. ln diesem Sinn lassen sich die
referierten Asthetisierungsbemühungen irr rlt'r I'iirlag,ogil< eher als Regression interpretieren. Sie bleiben innerhalb der rilx,rl<orrrrncnon Traditionslinien, ohne die
postmodernen Anstöße produ ktiv aufzu g,rci it'n.

s. 15) ausdehnen. Jeder Zugang zur welt ist auf seine spezifische weise sinnvoll
und bedeutend. Es geht demnach nicht um eine Auflösung und Vereinheitlichung
der differenten Erfahrungsweisen, sondern um die Anerkennung ihrer Verschiedenheit und die Frage, wie sie zu vermitteln sind. Auf dieses Problem hat Martin wagenschein in seinem Text,,Die beiden Monde" angespielt, in dem er die differenten
weltauffassungen am Beispiel des Mondes der Physiker und des Mondes der Dichter unterschieden hat: ,,Es hat also keinen Sinn, auch nur zu fragen, was der Mond
(oder irgendein Ding) an und für sich sei. Wir sind immer beteiligt, immer dabei ...
wir können in der einen und wir können in der anderen verfassung sein uncl können uns in jeder von beiden einrichten, als gäbe es die andere nicht. Unsere Freiheit
aber gewinnen wir erst, wenn wir im Laufe eines tiefen Atemzuges umspringen können von der einen in die andere (...)" (Wagenschein 1 979, S. 463ff .t.

ln diesem Sinn könnte auch ein l(onzept transversaler Vernunft, wie es Wolfgang
Welsch vorschlägt, für die Pädagogil< diskussionswürdig sein: ein verständnis von
vernunft, die ,,sowohl die crenzen der verschiedenen Rationalitätsformen aufzeigt
und wahrt als auch Übergänge uncl Auseinandersetzungen zwischen ihnen ermöglicht und vollzieht" (vgl. Welsch 1993,5.7).

Anmerkungen

r

und darin könntc clir, p.irl,rgog,isr:lrc Rerzeption der postmodernen
Asthetisierung fruchtbar werden - nrul{ lqcr.rrk'utrI rlic clifferenten Weisen der
menschlichen Wirklichkeitserfahrr-rng vt'rwicst'rr wr.rckrrr. So wäre dafür zu votieren, nicht den Cegensatz le iblic:h-sirtnlir lrt'r rrrrrl kognitiv tl'reoretischer Erfahrung in
einem Canzheitspostulat ar-rfzrrliisi'rr, st.rrrrlt'rn rl;rs Augcnnrcrk darauf zu leg,en, daß
die verschiedenen Weisen c1t's lug,rrrgs zur Wclt ar-rch nebeneinander bestehen
können. Pädagogisch mrrll cs rllrrrrrr gt'hen, auf die differenten Zug,änge aufmerl<sam und sie erfahrbr-rr zu nratht'n. ln cliesem Sinn bestünde die Aufgabe der Erziehung darin, das ganzr,' Spcl<lrLrm derr Wirklichkeitserfahrungen zu erschließen, und
zu vermitteln, wie sich rrrit der Mehrsinnigl<eit und Widersprüchlichkeit der Wirl<I ichkeit umgehen läi3t.

Die Sätze entstammen eincm Projel<t.rus der vorschulischen Arbeit in Reggio/ltalien (Projektgruppe Reggio 1 988, hier zit. n. Staudte i 99 l , S. 250).
2 So wird gefragt nach der Möglichkeit,,üsthetische(r) Bildung
in einer technisch-medialen
Welt" (Zacharias <Hg.> 1991); es interessiert, ob die ,,Erziehungswissenschaft auf dem Weg
zur Asthetik?" (Lenzen .l 990) sei, oder,,die Asthetisierung des Subjekts,,wird als,,Crund
problem moderner Pädagogik" (oelkers 1985) bestimmt. Bildung und Bilder werden in Zusammenhang gestellt (vgl. Pazzini 1992\, die Rolle der ,,Mimesis in der ästhetischen Bil
dung" (Wulf 1991) wird untersucht oder die kindliche Phantasie in Bezug zur ästhetischen
Erfahrung gesetzt (vgl. Duncker/Maurer/Schäfer <Hg.> 1990). Titel wie ,,Die übergangene
Sinniichkeit" (Rumpf 19Bl),,,Mit allen Sinnen lernen...,,(Staudte 1984),,,SinnesWandel,,
(Becki\r'ilellershoff 1989), ,,Asthetisches Lernen auf neuen Wegen,, (Staudte <Hg.> 1993),
,,Pädagogik und Asthetik" (Koch u.a. <Hg.> i994) oder ,,Aisthesis/Asthetik,, (Mollen
hauerAr'r'ulf <Hg.> 1996) verdeutlichen das neue lnteresse der Pädagogik an ästhetischcn

Dies gilt für die Schule, die das Kind aus seinem ganzheitlichen Denken heraus zu
einer theoretischen Einstellung führt, die ihm ermöglicht, von sich selbst und seinen subjel<tiven BecJürfnissen abzusehen. Die Aufgabe der Schule liegt darin, dem
Kind zu helfen, die verschiedenen Weltauffassungen zu unterscheiden und zu
handhaben. Sie muß ihm deshalb eine ,,Mehrdarbietung" über wissenschaftliches
Denken hinaus geben, indem Logos und Mythos menschlicher Realität gleriche'r
mal3en erfahrbar gemacht würden (vgl. Maurer 1990, S. 30).

3 ln der,,Kritik der reinen Vernunft" im Abschnitt,,Transzendentale Asthetik,,gebraucht Klrrt

Demgegenüber

-

Fragestel

Das gilt schließlich auch für die Forderung, die Erziehungswissensr:h.rft nrrilll(,ilr('
W;rhrnerhmung ,,aui das Nichtquantifizierbare, auf die Viclf;iltigkt'it rlo Ilsr lrli
rrtrrrllslorrrt'rt, rlir. []r'r1t'rrtrrng strhjcl<livcr V;rri,rnlcn" (l)rrrrt l<r'r/M,rrrrcr/Sr lr,ilr,r l')')0,

l(,

)

I

u

ngen.

den Begriff ,,Asthetik" auch in der älteren, traditionellen Bedeutung. Vor l(ant finflct riicsl
doppelte Semantik von ,,Asthetik" bereits bei A.c. Baumgarten (Aesthetica, erstrn,rls l7',o)
Verwendung (vgl. dazu Kainz 1948, S. 67-69\.

a Zur Begriffskritik von aisthesis und Asthetik vgl. Ehrenspeck 1 996
' ,,1)ie wirkliche Definition des Realen Iautet: das, wovon man einc ätlttivtlrtttc lit'ltrrtrlrtl,

litn herslellen kann. (...) Am Ende dieses Entwicklungsprozc,ss('s rk'r l{r,lrrirrhrzrcrlr,rrl,r.rl r',t
tl,rs llr',rlc ttit ht nur das, was reproduziert werden l<.rnn, sonrk'rn rl,rs, u,.r, iturtt,t t ln,tt r,.
ltrxhrtittl lst. I lylx'rr.t.ul" (B.rurlrillarrl l9{}2, S. I I (r; I lr.rvorlr. i. ( ) )

" I).r',,,1'r.rl.li"rlrt'It'tttt'tt"slcllr',solliilrrr,inrlicsr.rrrl(orrlr,rlrl,rrvorl,rllrlilr.lzlr.(,lrr,rlrrrr,r
ttt't ltttllo", tt l\r'llt v{,n Vltstl lrn rl,rr, rlcrr rttriilrr,rllrlr l.lr.rtr.rr I lr.rlu', ilvr,,r lr,.rr',r lrrrlr.rrrr,l
I

r'lrlrr

..rr rrl',.rl,rrr, l.,.rr tr'1il
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