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Vorwort

Es handelt sich bei der vorliegenden Arbeit um die überarbeitete Fassung meiner Dissertation, eingereicht an der Fakultät Bildung der Leuphana Universität
Lüneburg im Oktober 2020. Die Themen der 2017 begonnenen Studie haben gegenwärtig aufgrund der COVID-19-Pandemie eine zum Forschungszeitraum nicht
absehbare Bedeutung gewonnen. In Anbetracht der derzeitigen gesellschaftlichen
Entwicklungen soll diese Forschungsarbeit einen Beitrag gegen Fremdbestimmung
und für Muße, Flow-Erleben und Imaginative Bildung leisten.
Ich möchte mich herzlich bei allen bedanken, die mich während meines Dissertationsprojektes unterstützt haben. Dieser Dank gilt meinem Doktorvater, Professor Dr. Pierangelo Maset, der mir mit seiner Expertise und kritischen Fragen stets
aufs Neue wertvolle Hinweise gab. Er hat mich dazu gebracht, über den Tellerrand
zu blicken. Ebenso danke ich Professor Dr. Martin Lenz-Johanns, der ausgiebig
dabei half, weitere thematische Vernetzungen zu spannen. Durch sein umfangreiches Fachwissen unterstützte er mich immer wieder bei meinen Gedankengängen.
Auch Professorin Dr. Bettina Uhlig möchte ich dafür danken, dass sie mir mit ihren
aufschlussreichen Publikationen neue Sichtweisen eröffnete.
Vielen Dank auch an die Lehrkräfte, die mir ihre Unterrichtsstunden zur Verfügung gestellt haben und an alle Schüler*innen, durch die meine Projektideen erst
in die Tat umgesetzt werden konnten. Auch danke ich allen Studierenden, die mir
im Rahmen meiner ästhetisch-künstlerischen und kunstpädagogischen Seminare
neue Diskussionsanreize und Denkanstöße gegeben haben.
Meiner Familie und meinen Freund*innen gebührt großer Dank, ohne deren
fortwährenden Zuspruch dieses große Vorhaben gewiss nicht so gut umsetzbar
gewesen wäre. Geduldig haben sie meine Arbeit gegengelesen und konnten immer
wieder aufzeigen, an welchen Stellen weiterer Erklärungsbedarf bestand. Ich bin
ihnen sehr dankbar, dass wir sowohl die schönen als auch die schwierigeren Phasen
der Promotion gemeinsam durchlebt haben.
Nicht zuletzt danke ich Dr. Matthias Warkus für sein detailliertes Lektorat und
Korrektorat.

1. Einleitung

Eine verstärkte tägliche Rezeption digitaler Bilder, beispielsweise in sozialen Netzwerken, ist in den letzten Jahren bei vielen Menschen vermehrt in den Alltag getreten (vgl. Bleckmann/Lankau 2019: 10f., vgl. Büsching 2019: 69f., vgl. MpFS 2019:
12f.).
Digitale Bilder haben zwar teilweise einen starken Wirkungsgehalt, der aufgrund ihres massenhaften Vorkommens jedoch relativiert wird. Während des
Durchscrollens auf digitalen Plattformen vollziehen sich rasche Wechsel vom
ersten zu den nachfolgenden Bildern. Die Geschwindigkeit und Masse der Rezeption kann eine kritisch-reflexive Verarbeitung der eingesehenen Bilder stark
beeinträchtigen (vgl. Vries 2012: 18). Überdies reduziert das digitale Überangebot
von Bildern potenziell die Schöpfung eigenständig generierter innerer Vorstellungsbilder (vgl. de Smit 2005: 22, vgl. Sowa 2012 e: 62). Nicht selten werden
jene Bilder spezifisch beispielweise für Manipulation, subliminale Wertsetzungen
oder Kaufwünsche verwendet. Berechnend eingesetzte Bilder vermischen sich mit
authentischen inneren Bildern, sind imstande, die Vorstellungskraft zu durchdringen, zu verändern und somit Verhaltensweisen in Personen hervorzubringen,
die nicht ihrem Selbst entsprechen (vgl. Herzka 2003: 5f.). Heutzutage besteht
demnach besonderer Bedarf, sich mit inneren Bildern auseinanderzusetzen. Auf
welche Weise kann diesen Entwicklungen begegnet werden?
Es ist infrage zu stellen, inwiefern interne, eigens hervorgebrachte Imaginationen prinzipiell Beachtung finden. Ihre Reflexion ist erstrebenswert, da innere Bilder das menschliche Denken, Fühlen und Handeln beeinflussen (siehe Roth 2013,
Beaty et al. 2015, Hüther 2015). Der Kunstunterricht bietet einen geeigneten Rahmen für jene Reflexion der Imagination, da er ohnehin bereits vielfach physische
Bilder thematisiert. Zudem werden hierbei Schüler*innen1 erreicht, die bereits in
jungen Jahren die Fähigkeit entfalten können, ein Bewusstsein für ihre Vorstellungskraft und deren Reflexion zu entwickeln. Im Nachfolgenden werden die dies-

1

Zugunsten eines besseren Schreib- und Leseflusses wird in diesem Dokument der sogenannte Genderstern (beispielsweise Schüler*innen) verwendet, der alle Geschlechter mit einschließt.
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bezügliche Forschungsfrage, die Ziele sowie die methodische Herangehensweise
der vorliegenden Dissertation aufgezeigt.

1.1

Forschungsfrage

Insbesondere zu Beginn der 1980er Jahre und erneut am Anfang der 1990er Jahre
wurde der Begriff der Fantasie intensiver im kunstpädagogischen Kontext behandelt (siehe Henckmann 1981, Schöpf 1981, Otto 1990 u.a.). Derzeitig wird sich der
Imagination im kunstpädagogischen Diskurs vermehrt zugewandt. Eine konkretere terminologische Klärung der Begrifflichkeit Imagination, auch im Verhältnis
zum Terminus Fantasie, erfolgt zu Beginn von Kapitel 2.
Es wird herausgearbeitet, welches Potenzial imaginativ ausgerichtete Bildung
in einer schulischen Vermittlungssituation des Fachs Kunst und darüber hinaus im
Alltag aufweist. Zudem steht die Forschungsfrage im Mittelpunkt, wie Schüler*innen ihre Imagination innerhalb kunstpädagogischer Projekte erleben und reflektieren. In diesem Zusammenhang wird der Begriff Imaginative Bildung im Rahmen
eines neuen Konzepts für den Kunstunterricht vorgeschlagen, das die Imagination in künstlerischen Prozessen reflexiv fokussiert. Die Imaginative Bildung ist eine
Form der Bildung, welche anstrebt, die Vorstellungskraft voll auszuschöpfen. Dieser Ansatz geht über die bisher weit verbreitete bildzentrierte »Imago-Denkweise«
hinaus, indem er alle Formen von künstlerischen Verfahrensweisen für die Bildung der Imagination umfasst (nicht nur bildliche) und zudem einen vertiefenden
Kunstbezug fordert.
Es ist anzunehmen, dass ein Zusammenhang zwischen inneren Erscheinungen
und dem Erleben von Flow besteht. Bei letzterem handelt es sich um ein elementares Phänomen, das der Psychologe Csíkszentmihályi seit 1975 ausführlich untersucht hat. Wenn Menschen in einen Flow geraten, befinden sie sich in einem Zustand höchster Konzentration. Diese Vertiefung beinhaltet das restlose Aufgehen
in einer bestimmten Tätigkeit, wodurch ein regelrechter Schaffensrausch ausgelöst
werden kann (vgl. Csíkszentmihályi 2017: 73ff., mehr dazu in Kapitel 3: Flow-Erleben
im Kunstunterricht). Flow ist ein emotional positiv aufgeladener, produktiver und potenziell schöpferischer Zustand, der sich u.a. in Situationen der Kunstvermittlung
ereignen kann. Flow treibt das Selbstvertrauen in die Entwicklung von Fähigkeiten
voran, sodass sich persönliches Wachstum vollziehen kann. Somit ermöglicht Flow
überdies vorantreibende Beiträge für das Umfeld von Personen. Wie der Begriff
Flow nahelegt, handelt es sich um einen imaginativen Fluss, in dem eine Person
auf geistiger Ebene aktiv im Flow der Imagination ist. Man könnte dies als einen
Imaginationsfluss oder auch Imaginations-Flow bezeichnen, bei dem eine Person
innerhalb ihrer Imaginationen oder Fantasien in diesen besonderen Zustand gerät.

1. Einleitung

Bisher wurde das Flow-Erleben im Feld der Psychologie umfassend behandelt,
im Kontext der Kunstvermittlung wurde es hingegen nur selten und flüchtig angerissen (vgl. Schulz 2006: 117ff., vgl. Schweighart-Wiesner 2014: 78f. u.a.). An dieser
Stelle ergibt sich eine Forschungslücke, die im Rahmen dieser Dissertation zu füllen versucht wird. Untersucht wird hierbei die Verbindung zwischen Imagination,
Flow und handlungsorientierter Kunstvermittlung, die in der vorliegenden Arbeit
exemplarisch im Rahmen von kunstvermittelnder Künstlerischer Forschung auftritt.
In der Literatur sind unterschiedliche Verständnisse von Künstlerischer Forschung
vertreten. Einige fokussieren sich auf die Forschung als Kunst und untersuchen
die künstlerischen Elemente der Forschung (siehe Klein 2011), während andere die
Kunst als Forschung hinsichtlich ihrer forschenden Aspekte kunsthistorisch bzw. wissenschaftlich oder institutionell diskutieren (siehe Busch 2016, Haarmann 2019,
Ott 2019). In dieser Arbeit werden Vorgehensweisen der Künstlerischen Forschung
innerhalb von Schulprojekten beispielhaft als diskursive Prozesse aufgefasst, die
parallel zu den bereits etablierten wissenschaftlichen Methoden neue Erkenntnisse
hervorbringen. Wissenschaft und Kunst gelten dabei nicht als gegensätzlich, vielmehr werden ihre Gemeinsamkeiten, wie etwa die Wissensvermehrung oder der
Erkenntnisgewinn, hervorgehoben (vgl. Klein 2011: 2f., vertiefende definitorische
Annäherungen folgen in Kapitel 4).
Die Relevanz und Aktualität der Thematik ergibt sich daraus, dass den Lernenden in der Schule viel theoretisches Wissen vermittelt wird und im Schulalltag ein
ständiges Streben nach vermeintlich wissenschaftlich bewiesener »Wirklichkeit«
herrscht. Auf Grundlage der aktuellen Kompetenzorientierung im Bildungssystem werden überwiegend starke Schwarz-Weiß-Differenzierungen zwischen korrekt und inkorrekt vorgenommen. Dazwischen bleibt allerdings eine missachtete
Leerstelle. Ein Reiz liegt darin, dieser Gegebenheit der Institution Schule im Kunstunterricht auf imaginative Art und Weise, im Sinne der Autonomie der Kunst zu
begegnen. Dabei sollen zwei wesentliche Faktoren von Bildung Berücksichtigung
finden: das Imaginative und der autonome Schaffensfluss in Form von Flow. Im Fokus steht hierbei die Untersuchung der hypothetisch reziproken Bedingungen für
die Entwicklung und Reflexion der Imagination und des vertieften Arbeitsflusses
von Schüler*innen. Ziel ist es dementsprechend, folgende Kernfragen zu beantworten:
•
•
•

Welches Potenzial weist die Imaginative Bildung in schulischen kunstpädagogischen Vermittlungssituationen auf?
Wie erleben und reflektieren Schüler*innen ihre Imagination im Rahmen der
kunstpädagogischen Projekte?
Wie beschreiben einige Schüler*innen ihr Flow-Erleben innerhalb der kunstpädagogischen Projekte?
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•

1.2

Unter welchen Bedingungen kann ein Flow-Erleben im Kunstunterricht eintreten und gefördert werden?

Zielsetzung

Wie aus der Lektüre innerhalb des vielfältigen Publikationsfelds der Kunstvermittlung ersichtlich wird, offenbart sich die Verbindung von Kunst und Pädagogik nicht
durch eine allgemein gültige Grundidee, sondern vielmehr durch eine hohe Diversität von Ansätzen. Diese beziehen sich aufeinander und auf die Historie des
Fachs. Die Intention der vorliegenden Arbeit besteht darin, auf Basis themenrelevanter theoretischer Grundlagen aus den Disziplinen Kunstvermittlung, Philosophie, Psychologie sowie Neurophysiologie die daran anschließenden Praxisprojekte hinsichtlich Imaginativer Bildung und der Flow-Erfahrung zu durchdringen.
Somit werden im ersten Teil an geeigneten Stellen ausgewählte, themenbezogene
kunstpädagogische Positionen vorwiegend ab Ende der 1990er Jahre dargelegt, da
ab diesem Zeitpunkt eine vermehrte Zuwendung zur handlungsorientierten und
Künstlerischen Kunstvermittlung stattgefunden hat.
Im praktischen Teil werden zwei Schulprojekte mit dem Schwerpunkt auf imaginationsgeleiteter Welterschließung in verschiedenen Klassenstufen erforscht.
Dabei werden die Konstruktion sowie die Reflexion der Imagination seitens der
Schüler*innen analysiert. Zudem wird untersucht, worin, innerhalb der exemplarischen Projekte, Parallelen und Differenzen im Imaginationsverhalten von
Kindern bzw. Heranwachsenden unterschiedlicher Entwicklungsstufen liegen.
Die Erfahrung von Flow ist insofern positiv, als sie eine starke Fokussierung und
Konzentration im Rahmen eines produktiven, schöpferischen Schaffensrausches
ermöglicht. Somit gilt es außerdem zu ermitteln, unter welchen Voraussetzungen
Schüler*innen in ein Flow-Erleben geraten, auf welche Weise sie es erleben sowie
reflektieren und wie sich daraus prinzipiell Bedingungen für den Kunstunterricht
ableiten lassen, die einen solchen Zustand fördern.2
Eine Hypothese hierzu lautet, dass Personen innere Bilder oder Erscheinungen
im Geiste durchlaufen, während sie Flow erleben. Man könnte dies auch als einen
Imaginations-Flow bezeichnen. So kann der Flow-Zustand vermutlich die Imagination anregen. Die Imagination verhilft wiederum dazu, in den Flow State of Mind
zu geraten, indem sie für ihn wesentliche Hauptkomponenten (mehr dazu ab Kapitel 3) vor dem inneren Auge visualisiert und in Handlungsimaginationen für eine
ästhetisch-künstlerische Praxis transformiert.

2

Dieser Zustand ist gewiss nicht erzwingbar, allerdings können spezifische Umstände ihn tendenziell begünstigen.

1. Einleitung

Die These zu den Schulprojekten im zweiten Teil der Arbeit beinhaltet, dass insbesondere jüngere Schüler*innen vermutlich mit höherer Leichtigkeit einer imaginationsgeleiteten, spontanen sowie intuitiven Bearbeitung von offenen Aufgabenformaten nachgehen können. Die Annahme beruht darauf, dass sie nur wenige Jahre durch die normativen Abläufe der Einrichtung Schule geprägt sind und
ungehemmt bezüglich möglicher »Falschaussagen« fantasieren können. Im Zuge
der üblichen Korrektheit könnten sich ältere Schüler*innen einschneidender darin
gehindert sehen, etwas originelles und ggf. abstruses Neues zu kreieren.

1.3

Methodische Herangehensweise

Im ersten Teil der Dissertation werden diskursanalytische Überlegungen zu den
die Thematik betreffenden kunstpädagogischen, philosophischen, psychologischen
und neurowissenschaftlichen Positionen hinsichtlich der Begriffe Imagination und
Flow vorgenommen. Hierbei werden regelmäßige Muster im jeweiligen Diskurs,
seine Art der Wirklichkeitskonstruktion sowie dessen gesellschaftlich-historische/r
Ursprung bzw. Entwicklung untersucht. Die sozialwissenschaftliche Diskursanalyse bezieht sich dabei auf den sozialen oder institutionellen Kontext und die Struktur, in der Diskursaussagen auftreten (vgl. Keller 2004: 8f.).
Im zweiten, empirischen Teil der Dissertation wird zunächst erläutert, weswegen es sich bei dem exemplarischen Kunstunterricht für die vorliegenden Studien um Projektarbeit handelt. Anschließend werden im Rahmen einer Methodentriangulation Reflexionsbögen zu den Themenbereichen Imagination und FlowErleben sowie eine bildhermeneutische Methode in der Analyse von imaginativer
Bildschöpfung (vgl. Sowa 2012 a: 163f.) einschließlich vorangehender kamera-ethnografischer Dokumentation (siehe Mohn 2016) sowie Interviews mit Schüler*innen herangezogen. Hierzu werden zuvor die Arbeitsprozesse und -präsentationen
der Schüler*innen per Video- und Fotografie aufgezeichnet, sodass authentische
Rückgriffe auf das Unterrichtsgeschehen möglich sind (vgl. Tuma/Schnettler et al.
2013: 20f.). Jeweils drei Klassenstufen mit einem Abstand von zwei Jahren sollen für
einen Jahrgangsvergleich untersucht werden (4, 6 und 8). Hierbei wird ein Reflexionsbogen mit fünfstufigem Zustimmungsgrad in Form einer endpunktbenannten
Intervallskala eingesetzt, der jeweils pro Klassenstufe einmal von allen Beteiligten
ausgefüllt wird (vgl. Porst 2013: 80). Ergänzend zu dieser quantitativen Untersuchung werden drei Interviews mit Schüler*innen der jeweiligen Klassenstufe geführt.
Die Inhalte der Arbeit entsprechen überdies partiell den Prinzipien der bis heute diskutierten Künstlerischen Forschung. Zunächst wird dieser in Kapitel 4 Methoden weiter spezifizierend definitorisch nahegekommen, bevor das Verhältnis von
Kunst und Wissenschaft aufgezeigt wird. Auch behandelt das Kapitel den Ursprung
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der Künstlerischen Forschung in der bildenden Kunst. Inwiefern die künstlerische
Praxis Forschung sein kann, soll anhand methodologischer Bezüge sowie konkreter Arbeiten von Künstler*innen exemplifiziert werden. Daraus resultierend lassen
sich Schlüsse für die Anwendung Künstlerischer Forschung in der Kunstpädagogik,
in diesem Fall exemplarisch anhand der zwei Schulprojekte aufgezeigt, ziehen.
Anschließend werden die Durchführung, der theoretische bzw. künstlerische
Hintergrund sowie die Auswertung der Schulprojekte in den Klassen der Primarund Sekundarstufe mithilfe des Videomaterials bzw. der Reflexionsbögen jeweils
jahrgangsabhängig vergleichend analysiert.
Es ist eine grundlegende Intention, Forschungsmethoden wie diskursanalytische Überlegungen, die kamera-ethnografische Dokumentation der Arbeitsprozesse, die quantitative Befragung sowie die bildhermeneutische Methode in der
Analyse von imaginativer Bildschöpfung mit der Künstlerischen Forschung zu verbinden. Hiermit soll eine für die Kunstvermittlung (an Schulen) neue, ergänzende
Perspektive generiert werden, welche das psychologische Phänomen Flow mit themenbezogenen Aspekten von aktuellen kunstpädagogischen, philosophischen und
neurophysiologischen Ansätzen bezüglich der in Kapitel 2 vorgeschlagenen Imaginativen Bildung verbindet.
Im nachfolgenden Abschnitt wird der Aufbau der vorliegenden Arbeit dargelegt. Der erste Teil gliedert sich in die Kapitel 2-4 auf. Im zweiten Kapitel mit dem
Titel »Positionen zur Bildung der Imagination« wird sich zunächst auf philosophischer und kunstpädagogischer Grundlage definitorisch dem Imaginationsbegriff
angenähert, bevor die Entstehung innerer Bilder kurz im neurowissenschaftlichen
Zusammenhang erläutert wird. Auch das Verhältnis von Wahrnehmung und Imagination wird u.a. in Bezug auf Kerncurricula bzw. Bildungspläne der Länder im
Fach Kunst und hinsichtlich deren Bedeutung für die Kunstpädagogik im Allgemeinen, erörtert.
Das dritte Kapitel fokussiert das Phänomen des Flow-Erlebens mit seinen
Hauptkomponenten sowie seinen physischen und geistigen Auswirkungen. Darauf aufbauend steht die Verbindung von Kunstpädagogik und Flow mit ihrem
reziproken Potenzial im Mittelpunkt. Es wird untersucht, inwiefern Imagination
und Flow konform gehen. Dies wird anhand der Beispiele Performativität und
Zeichnung aufgezeigt.
Kapitel 4 umfasst die spezifischen Ausführungen zu den in dieser Arbeit verwendeten Methoden (siehe oberer Abschnitt 1.3 Methodische Herangehensweise).
Die beiden Schulprojekte sind für eine bessere Vergleichbarkeit ähnlich aufgebaut. Dementsprechend ist die Struktur des zweiten Teils dieser Dissertation in
Kapitel 5 und 6 ebenfalls analog gegliedert. Zunächst wird jeweils knapp die Durchführung dargelegt, um einen Gesamteindruck bezüglich der Projekte zu vermitteln, bevor anschließend eine theoretische und künstlerische Kontextualisierung
erfolgt. Im Anschluss findet die Auswertung der vorliegenden Prozesse und Resul-

1. Einleitung

tate statt. In Kapitel 6 werden des Weiteren zentrale Merkmale für die Imaginative Bildung und das Erleben von Flow hinsichtlich Kunstvermittlung an Schulen
hergeleitet, die in den Ausblick mit einer Horizontbildung in der Kunstpädagogik
münden.
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2. Positionen zur Bildung der Imagination

Das fachdidaktische Interesse an der Thematik Imagination in der Kunstpädagogik hat in der letzten Dekade zugenommen. Dies erklärt Bettina Uhlig (2012: 114)
mit »einem Paradigmenwechsel der Kunstdidaktik hin zur Bilddidaktik«. Insbesondere im Bereich des Bildhaften wurde die Imagination bisweilen behandelt.
Somit werden diejenigen Ansätze, die sich auf die Imagination im Zusammenhang mit Bildern beziehen, hier als Teil der »Imago-Gruppierung« bezeichnet. Zunächst werden einige Positionen der besagten Gruppe in Relation zur Dissertation
kontextualisiert, bevor hier die Notwendigkeit einer Fokussierung der Imagination
auf alle Formen von künstlerischen Verfahrensweisen sowie auf die Orientierung
an der Kunst hervorgehoben wird.
Zur Imago-Gruppierung lassen sich u.a. die Ausführungen Uhligs einordnen.
Imagination ist laut Uhlig eine mentale Repräsentation, ein inneres Bild dessen,
was der Mensch bereits einmal gesehen hat oder aus dem Wahrgenommenen heraus innerlich sehen kann. Da die Wahrnehmung der Imagination vorausgehe, gebe
es keine Imagination ohne diese. Allerdings wird auch die Wahrnehmung durch
zuvor oder simultan ablaufende imaginative Prozesse geformt (siehe Subkapitel
2.2.2 Wahrnehmung und Imagination in Relation). Es lassen sich Uhligs Ansicht nach
zwei Modi der Imagination ausmachen, wobei der Vorgang stets eine konstruktive,
interpretative Leistung darstellt. Der erste Modus bezieht sich auf die Imagination, welche sich auf die unmittelbare Wahrnehmung beruft, während im zweiten
Modus mittels der Vorstellungskraft darüber hinausgehend schöpferisch-aktiv Fiktionen erschaffen werden. Der erste Modus umfasst bereits bekannte Bilder und
speist sich aus deren direkter Wahrnehmung. Dabei verarbeitet der Mensch beispielsweise zeichnerisch etwas aus der unmittelbaren Anschauung und wird währenddessen durch das äußerlich hinzugefügte Bild des abzuzeichnenden Objekts
stimuliert. Im Modus der unbekannten Imagination hingegen entwerfen die Zeichnenden ein fiktives Bild, indem sie auf visuelles Wissen aus der indirekten Wahrnehmung zurückgreifen. Dieser Vorgang ist spontan und schöpferisch. Sie müssen
sich dabei mehr vorstellen, weshalb die simulierenden Anteile höher sind (vgl. a.a.O.:
117f.).
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Über die Orientierung der Imagination am Bild hinausgehend sollten alle
künstlerischen Medien und Arbeitsweisen, wie auch z.B. räumliche oder performative Anteile, behandelt werden. Auch ist die Kunst innerhalb der Diskussionen
um das Bild teilweise in den Hintergrund geraten, wobei diese zentraler Gegenstand von Kunstpädagogik und Kunstvermittlung sein sollte. Bevor darauf vertieft
eingegangen wird, folgt jedoch zunächst ein definitorischer Annäherungsversuch
an den Begriff der Imagination.

2.1

Der Imaginationsbegriff

Nachstehend werden zunächst das Auftreten und der Gebrauch des Imaginationsbegriffs untersucht. Da es sich dabei um einen Sammelbegriff für diverse geistige
Aktivitäten handelt, der sich im Laufe der philosophischen Tradition entfaltet hat
und sich aufgrund seiner vielfältigen Strukturen nur schwer erfassen und definieren lässt (vgl. Sowa 2012 e: 24), muss einer möglichen Erwartung einer eindeutigen Definition hier bereits entgegengehalten werden. Vielmehr wird der Versuch
einer deutlicheren Abhebung und Veranschaulichung des Imaginationsbegriffs (einer Imagination von der Imagination) unternommen. Zudem wird aus Aspekten
der Bildung der Vorstellungskraft in dieser Arbeit das Konzept und die Begrifflichkeit Imaginative Bildung abgeleitet, die in den Schulprojekten ab Kapitel 5 auf
praktischer Ebene zum Einsatz kommt.
Es bietet sich an, interdisziplinäre Bezüge herzustellen, weil das Feld der
Imaginationsbildung weitreichend ist. Darunter fallen neben der Kunstpädagogik
auch Denkansätze aus der Philosophie wie beispielsweise Kant (1787), Husserl
(1928/1930), Searle (1996) oder Ryle (1997). Aus der Kognitionspsychologie werden
Bezüge zu Scheuerl (1997) und hinsichtlich der Neurowissenschaften zu Roth
(2013), Damasio (2014) und Hüther (2015) gegeben. Bei Letzteren wird auf die
neurophysiologische Entstehung innerer Bilder beim Menschen eingegangen,
um den biologischen Ursprung von Vorstellungsleistungen sowie den fließenden Übergang zur soziokulturellen Konstruktion näher zu ergründen. Daran
anknüpfend wird das Verhältnis von Wahrnehmung und Imagination untersucht,
um ihre Wechselwirkungen und deren Bedeutsamkeit für die Kunstpädagogik
herausarbeiten zu können. Dabei geht es um den »Spielraum zwischen der ›natürlichen«1 Imagination und jener ›gebildeten‹ Imagination, die unter dem Einfluss
von Einsicht, Wollen und Sollen steht« (Sowa 2012 e: 39). Zudem wird ein Bezug

1

Die »natürliche« Imagination umfasst die biologisch determinierten inneren Bilder zur Sicherung von Grundbedürfnissen. Allerdings ist schwer zu differenzieren, an welcher Stelle
eine »natürliche« Imagination endet und eine »gebildete« Imagination beginnt.
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zu den Kerncurricula bzw. Bildungsplänen der Länder für das Fach Kunst mit
besonderem Fokus auf Niedersachsen2 hergestellt.
Der Begriff Imagination lässt sich von dem lateinischen Wort imago, zu Deutsch
Bild, herleiten. Ein anderer Ursprung kann aus dem lateinischen Adjektiv imaginarius abgeleitet werden, das sich mit »scheinbar« oder »eingebildet« übersetzen lässt
(vgl. Klemm 2003: 29). Imagination kann daher auch als Einbildungs- oder Vorstellungskraft bezeichnet werden (vgl. Buschkühle 2017: 222).3 Sie umfasst »ein Bündel
verwandter mentaler Strukturen, Muster oder Denkhandlungen, die sich vielfältig
differenzieren und ordnen lassen« (Sowa 2012 e: 35). Dabei gibt es diverse Imaginationstypen, die Perzeptionen auf unterschiedliche Weise verarbeiten, beispielshalber gegenständlich-bildhaft, plastisch-haptisch, bewegungsbezogen, handlungsbezogen, wertbezogen etc. Diese imaginativen Muster existieren nicht in reiner
Form, sondern stehen stets in einem Wechselwirkungsverhältnis. Jeder Typus hat
eine konkrete Funktion in der Bildung der zusammenhängenden oder differenten
Wahrnehmung (vgl. a.a.O.: 35f.). Ein allen Typen gemeinsamer Aspekt ist, dass sie
sich in beabsichtigte und unbeabsichtigte Imaginationen unterteilen lassen. Die
intentionalen Vorstellungsbilder sind als Handeln zu verstehen, während die nicht
beabsichtigten inneren Erscheinungen zu mentalen Prozessen gehören, die ideomotorisch ablaufen.
Kritisch zu betrachten ist Sowas Versuch einer Hierarchisierung jener Imaginationstypen. Seiner Ansicht nach lassen sich »niedere« und »höhere« Typen der
Vorstellungskraft ausmachen. Zu den sogenannten niederen Typen zählen ihm zufolge z.B. Grundgegebenheiten wie die bewegungsbezogene oder gegenständlichbildhafte Imagination, während sich bei den höheren Typen beispielsweise die begriffliche oder kategoriale Vorstellungsleistung einordnen lassen (vgl. a.a.O.: 36).
Von einer derartigen Bewertung der Imaginationstypen wird sich hier distanziert,
da beide Typen für den Menschen innerhalb seiner Denk- und Handlungsbewegungen gleichsam von Relevanz sind. Zudem ist fraglich, inwiefern der Übergang von
niederen zu höheren Imaginationstypen konkret unterschieden werden kann, weil
sie sich z.T. überschneiden.
Zu den natürlichen, sich selbstständig entwickelnden Imaginationsprozessen
gehören z.B. »die spiegelneuronal verursachten Leistungen der Empathie und der
Mimesis« (ebd., siehe Bauer 2016). Unter den geistigen Gesichtspunkten sind komplexe, durch Bildung hervorgerufene Denk- und Imaginationsstrukturen wie Analysen, Synthesen, Abwägungen und ethische Grundentscheidungen zu finden, um

2
3

Ein Schwerpunkt liegt auf Niedersachsen, weil die forschungsbezogenen Schulprojekte in
diesem Bundesland stattgefunden haben.
Die Wörter Einbildungskraft und Vorstellungskraft werden in den vorliegenden Ausführungen
der Alternation halber synonym zu Imagination verwendet.
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nur einige wenige zu nennen. Zusätzlich zu den natürlichen Vorstellungsbildungen ist, die geistigen Imaginationsarbeiten begleitend, auch die soziokulturelle Bildung der Imagination zu berücksichtigen (vgl. Sowa 2012 e: 37). Im Gegensatz zu
den biologisch determinierten Vorstellungsbildungen, die allenfalls durch medizinische Eingriffe modifiziert werden können, entstehen geistige und kulturelle
Entwicklungen der Imagination im Umfeld eines Individuums durch aktive Bildungsprozesse und stehen somit im Zusammenhang mit der Verantwortung der
Individuen für ihr späteres Handeln.
Laut Krautz sei es die Vorstellungskraft, die dem Menschen eine Ansicht des
Selbst in Bezugnahme auf die Welt gestattet. Die Möglichkeit, sich gedanklich von
der Welt zu distanzieren, Vergangenes sowie Zukünftiges in Form von inneren Bildern darzustellen und als Folge dessen vorausschauend Entscheidungen treffen zu
können, trägt Krautz (2012: 76) als »personale Freiheit« zusammen. »Neben die
reale physische Welt tritt noch eine andere Welt, die der Imagination« (Leder 1999:
348). Aus anthropologischer Perspektive sei jene Fähigkeit fundamental für die individuellen Auslegungen der jeweiligen Personen. Die Imagination sei u.a. durch
ein bildhaftes Selbst- und Weltverhältnis geformt (vgl. Krautz 2012: 76). Mithilfe
einer Auseinandersetzung mit der als solche begriffenen objektiven, realen Welt sowie der von Sowa (2012 e: 33) behandelten »Hier-Jetzt-Wahrnehmung« können Impulse aufgenommen werden und neue Imaginationen aufkommen. Zwar befähige
die Einbildungskraft den Menschen, fiktive Welten zu erschaffen, jedoch greife sie
stets auf leibliche Erlebnisse zurück und sei demzufolge durch eine Überlagerung
von Sicht- und Unsichtbarem gekennzeichnet (vgl. Fuchs 2008: 32). Hierbei sollte
berücksichtigt werden, dass die Vorstellungskraft auch synästhetisch4 fungieren
kann. Sie ist also nicht zwingend an ein bildhaftes Selbst- und Weltverhältnis gebunden. Dieses kann sich auch in anderen Formen der Sinneswahrnehmung manifestieren (mehr dazu in Abschnitt 2.2.2 Wahrnehmung und Imagination in Relation).
Demgemäß wird hier in Erweiterung von inneren Bildern die Bezeichnung innere
Erscheinungen vorgeschlagen.
Nach Krautz (2012: 75) solle die Vorstellungskraft nicht als »primär selbstbezogene und weltferne Phantasie« aufgefasst werden, »sondern als spezifische Beziehung zur Welt«. Doch liegt nicht auch in der »weltfernen« Fantasie großes Potenzial für originelle Schöpfungen? Sollte nicht jene negativ konnotierte Fantasie Raum
zur Entfaltung für die Herstellung neuer, innovativer Kontexte haben?
Über die Historie des Imaginationsbegriffs hinausgehend unterscheidet Sowa
andersartige Typen der Vorstellung. Er differenziert diese durch die Verbindung,
die sich jeweils in ihnen vollzieht. Es werden nachfolgend Beispiele gegeben, die
veranschaulichen sollen, in welchen Formen die Einbildungskraft den Menschen
4

Siehe hierzu weiterführend auch Hallmanns Publikation »Synästhetische Strategien in der
Kunstvermittlung: Dimensionen eines grundlegenden Wahrnehmungsphänomens« (2016).
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im Alltag begleitet. Die Benennung aller von Sowa aufgeführten Typen würde den
thematischen Rahmen überschreiten, da diese sehr ausführlich kategorisiert werden. Außerdem ähneln sich zahlreiche der Typen hinsichtlich ihrer Herkunft stark:
•
•
•

•
•

•

Narrative Imaginationen: innere Vorstellungsbilder von Handlungsvorgängen, in
denen bestimmte Personen im Mittelpunkt stehen
Räumliche Imaginationen: raumbezogene Orientierungskenntnisse durch kartografische, perspektivische (usw.) innere Konstruktion von Raumerfahrungen
Bewegungs- und Vorgangsimaginationen: Vorstellungsbilder zu Handlungsabläufen und ihren Umgestaltungen zwecks Aussichten auf Vergangenes und Zukünftiges
Sprachimaginationen: Vorstellungsbilder zur semantischen Bedeutung komplex
oder abstrahiert erscheinender Sprachausdrücke oder Begrifflichkeiten
Biografische Imaginationen: Innere Bilder zu »Selbstkonzepten«, die Aspekte biografischer, sozialer und/oder körperlicher Selbstinterpretation aufweisen können
Personale bzw. wesenhafte Imaginationen: Vorstellungen eines Lebewesens im Allgemeinen oder eines personalen Gegenübers, geformt durch das eigene innere
Erfahrungsmuster (vgl. Sowa 2012 a: 152f.).

Jedem dieser Imaginationstypen liege ein eigenes Handlungsskript und infolgedessen eine spezifische Art »diskursiver Vergegenwärtigung« (a.a.O.: 153) zugrunde. Sie können als differente, beispielhafte Möglichkeiten oder »intrinsisch-mentale Handlungsskripte« (ebd.) verstanden werden, die unterschiedliche Zusammenhänge des Erfassens ermöglichen und situativ verschiedenartig auftreten. Außerdem können die Typen der Imagination als »Modelle der Sinndeutung« oder »mentaler Gestaltkonstruktion« (ebd.) aufgefasst werden. So stimme jeder Imaginationstypus innerhalb seiner darstellerischen Umsetzung (z.B. in ein physisches Bild)
mit einer spezifischen Bildform überein (vgl. a.a.O.: 152f.). Hierbei ist infrage zu
stellen, ob es sich lediglich um Bilder handeln muss, denn eine Performance wäre
beispielsweise gleichermaßen eine leibliche Umsetzung von Handlungsimaginationen. Schließlich umfasst die Imagination überdies komplexe, teils fragmentarische, synästhetische Phänomene oder Eigenschaften von raschen Erscheinungsfolgen, die bewegter sind als ein starres Bild.
Eine weitere Art der Klassifizierung führt auf Goodman zurück, welcher die
Typen der Imagination als »Weisen der Welterzeugung« bezeichnet. Er differenziert hierbei fünf Typen: »Komposition/Dekomposition, Gewichtung, Ordnung,
Tilgung/Ergänzung und Deformation« (Goodman 1984: 20ff.). Bezüglich der eingangs angeführten Imaginationstypen Sowas schafft seine Klassifikation eine
gröber unterteilte Ausgangslage.
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Ungeachtet der Verschiedenheit der Imaginationstypen sei es die potenzielle Transformation bzw. Veräußerung, die alle Formen von inneren Bildern – hier
erweitert um innere Erscheinungen – miteinander verknüpft.
»Die innere Verwandtschaft all dieser Handlungsformen besteht letztlich darin,
dass sie sich, im Heraustreten aus der Handlung, in der Ausführung als ›Bild‹ darstellen und so anschaulich konkretisieren lassen könnten (auch als Bild, aber nicht
ausschließlich als Bild).« (Sowa 2012 a: 151, Herv.i.O.)
Insbesondere letzterer Nebensatz bildet eine wesentliche Grundlage für diese Arbeit, die alle ästhetisch-künstlerischen Verfahrensweisen für die Veräußerung von
Imagination und die Reflexion der Differenz zwischen dem Inneren und Äußeren
fokussiert. Bevor sich ein solcher Transfer ereignet, ist die Imagination zunächst
in das Handeln »eingewachsen« und wird in der Philosophie auch mit den Begriffen von »Handlungswissen« oder auch »intuitive[m]« bzw. »personale[m]« (ebd.)
Wissen abgefasst (siehe Kant 1787, Sartre 1940). Die Imagination gilt bis zu jenem Moment als schieres Vollzugswissen, ist aber noch nicht veranschaulicht. Für
die Übersetzung, die eine Beobachtung überhaupt erst zulässt, sind folgende Bedingungen entscheidend: Innehalten während des Handlungsvollzuges, Einnahme
einer achtsamen Haltung, Konzentration und Abstandnahme. Die verschiedenen
Bewusstseinsinhalte werden somit schrittweise angepeilt und verarbeitet.5 »Die
bildhafte Ausführung dieses internen Wissens ist eine aus dem Vollzug heraustretende Artikulation« (Polanyi 1974: 69ff.). Dabei geht es um einen Bruch in der Handlungsweise, weniger um einen Bruch im Gehalt des Vorstellungswissens. Mithilfe
der Einhaltung der zuvor dargestellten Bedingungen nimmt der Inhalt eine andersartige, anschauliche und somit für Außenstehende beobachtbare Daseinsform
an (vgl. Sowa 2012 a: 152).
Auch hier wird hinsichtlich der Ansätze der Imago-Gruppierung insgesamt
deutlich, dass die Einbildungskraft bislang stark in Verbindung mit dem Bild thematisiert worden ist. Darüber hinaus sollten Kunstvermittler*innen und beteiligte
Akteur*innen über alle weiteren Arbeitsweisen der ästhetisch-künstlerischen Praxis im Rahmen von Orientierung an der Kunst ihre Imagination nutzen und reflektieren. Hierzu werden die Ausführungen des Allgemeinpädagogen Fauser hinsichtlich ihrer wesentlichen Anhaltspunkte bezüglich eines Definitionsversuchs zum
Imaginationsbegriff und der Anwendung der Imagination über das Bild hinaus
herangezogen.
Fauser leitet seine 2014 publizierten Ausführungen mit dem Titel »Ohne Vorstellung geht nichts – Über den Zusammenhang von Imagination und Lernen und
eine Theorie der Vorstellung« mit folgendem Zitat ein: »Die Einbildungskraft, sie
5

Ähnliche Inhalte sind auch für das Erleben von Flow von hoher Relevanz (mehr dazu in Kapitel
3: Flow-Erleben im Kunstunterricht).
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ist unser letztes Heiligtum« (Mercier 2004, zitiert nach Fauser 2014: 61). Damit legt
er seine grundlegende Einstellung dar, die vom potenziellen Wert der Imagination
für Lernprozesse gekennzeichnet ist.
Er beanstandet, trotz der zuvor im Zusammenhang mit Uhlig erwähnten
erhöhten Aufmerksamkeit der Vorstellungskraft in Bildungsprozessen, den nach
wie vor geringen Stellenwert der Imagination in seinem heutigen pädagogischen
Umfeld.6 Prinzipiell schrieben die naheliegenden Bezugswissenschaften Neurobiologie und Philosophie ihr zwar eine maßgebliche Bedeutung zu, jedoch erhalte
sie in der Lernwissenschaft und in der Pädagogik kaum Aufmerksamkeit (vgl.
Fauser 2014: 63). Diese Paradoxie begründe sich darin, dass der Akt des »Sichetwas-Vorstellens« fest mit der Selbstwahrnehmung des Menschen zusammenhinge und die Beschäftigung damit als eine beträchtliche Herausforderung wirke.
Dies habe bei der Untersuchung der Einbildungskraft zur Konsequenz, »dass wir
gerade deshalb bei dem Versuch einer Klärung auf ähnliche Schwierigkeiten stoßen wie bei anderen Grundkonzepten – wie Bewusstsein, Geist, Glaube, Evidenz
oder Wirklichkeit« (ebd.).
Die Bezeichnung Vorstellung erläutert Fauser anhand eines Beispiels: Bei der
Begutachtung dekorativer Steine auf einer Fensterbank sind alle Informationen,
welche durch die eigenen Sinne verarbeitet und bestätigt sowie im Gehirn als äußere Realität wahrgenommen werden, neurophysiologisch betrachtet, lediglich eine
Repräsentation der Steine im Gehirn der betroffenen Person. Simultan ablaufend,
machen die Arbeitsprozesse des Gehirns der betrachtenden Person bewusst, dass
die Vorlage der erstellten Repräsentation ein Teil der als solche bezeichneten objektiven Realität ist: »Der reale Stein liegt nicht in meinem Kopf, sondern in meinem
Kopf wird eine Vorstellung des Steins als außerhalb von mir hergestellt« (a.a.O.:
66). Diese Annahme wird ferner dadurch gestützt, dass beispielsweise bei der reinen Vorstellung eines Stückes Obst die gleichen Hirnregionen aktiviert werden
wie bei der sinnlichen Wahrnehmung ebenjener Frucht durch Tast-, Geschmacks-,
Geruchs- oder Sehsinn (vgl. Roth 1995: 227ff./278ff.).
Fauser integriert den Aspekt der Zeit in seine Theorie. Beobachtet eine Person
während einer Zugfahrt die draußen vorbeiziehende Landschaft, vollziehen sich,
vereinfacht ausgedrückt, folgende neurobiologischen Abläufe: Von einem Objekt
draußen werden Lichtstrahlen gebrochen, treffen auf die Netzhaut der Person und
6

Hierbei ist anzumerken, dass es sich zur Entstehungszeit seiner Ausführungen um das Jahr
2012 handelte und Imagination seitdem mehr Aufmerksamkeit zugekommen ist. Er spricht
sich positiv gegenüber Sowas 2012 veröffentlichtem Sammelband mit dem Titel »Bildung
der Imagination: Kunstpädagogische Theorie, Praxis und Forschung im Bereich einbildender
Wahrnehmung und Darstellung« aus, der dem Kontext der Kunstpädagogik entspringt und
bei dem es sich bezüglich seiner inhaltlichen Qualität, seines Umfanges sowie seiner Differenziertheit hinsichtlich der Imagination im gesamten Bildungskontext um eine besondere
Ausnahme handle.
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werden dort in elektrische Impulse transformiert. Diese Impulse geraten anschließend in die Hirnregion, die ein Vorstellungsbild generiert, das von der Person als
äußere Realität wahrgenommen und realisiert wird. Da dieser Verarbeitungsprozess eine bestimmte Zeitspanne beansprucht, ist der vor dem Fenster betrachtete Gegenstand bereits vorübergezogen, wenn dessen inneres Bild im Gehirn erschaffen wird (vgl. Fauser 2014: 67). Es kann demnach ausgesagt werden, dass der
Mensch gemeinsam mit seinesgleichen in der Vergangenheit lebt: »Was uns psychologisch als Gegenwart erscheint, ist neurophysiologisch Vergangenheit und entstammt dem Gedächtnis – eben eine durch die Vorstellungskraft vergegenwärtigte
und aus dem Gedächtnis rekonstruierte Vergangenheit« (ebd.). Es handelt sich um
»lebendige Gegenwart«, um es mit Husserls (1928: 411) Worten auszudrücken.
Für das Begriffsverständnis von Vorstellung sind diese Grundgedanken bedeutsam, weil dieser Terminus demgemäß nicht mehr nur das reine Imaginieren, sondern die Realität konstruktivistisch als Illusion umfassen würde (vgl. Fauser 2014:
68). Fauser nähert sich dem Begriff Imagination an und vermittelt, wie auch Kunstpädagog*innen, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen, dass er nicht eindeutig zu definieren ist.
»Aus der Tatsache, dass unsere Vorstellungskraft aus dem chaotischen und ständig wechselnden Strom von Sinneseindrücken uns eine gegenständliche Welt von
verlässlicher physischer Konsistenz bildet, kann man nämlich keineswegs erklären, wie es kommt, dass wir uns auch blaue Elefanten in Mausgröße vorstellen,
nie gesehene und gemalte Bilder beschreiben, Maschinen erfinden, Gedichte verfassen oder Bewegungen ersinnen und vollführen können, die keinerlei wirklichkeits-funktionale Relevanz besitzen.« (A.a.O.: 70)
Die Imagination wird, wie auch in der vorliegenden Arbeit, in Abgrenzung von
Krautz’ anthropologiegewichtiger Perspektive, als etwas Schöpferisches verstanden, das eine innere Realität bildet, die sich von der gängigen Repräsentation der
als solche bezeichneten objektiven Welt stark abhebt.7
Um die vorigen Ausführungen zu verdichten, wird im Folgenden Kants Erkenntnistheorie aus der »Kritik der reinen Vernunft« (1787) herangezogen. Diese
beinhaltet drei Komponenten, welche die menschliche Erfahrung und Erkenntnis ausmachen. Dazu zählen die sinnliche Anschauung, die Einbildungskraft und
die Apperzeption. Die sinnliche Anschauung umfasst die Wahrnehmung durch alle
Sinne, die der Ausgangspunkt für sämtliche nachfolgende Denkprozesse ist. Hier
wird die Vorstellungskraft aktiv, da sie aus den Daten der einzelnen Sinneswahrnehmungen vollständige innere Erscheinungen erschafft (vgl. Kant 1787: 152, vgl.
7

An dieser Stelle ist anzumerken, dass sich die »gängige« Repräsentation innerhalb von verschiedenen Kulturkreisen unterscheidet. Fauser geht in seinen Überlegungen von der Repräsentation in westlichen Industrienationen aus.
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Gölz 2008: 16ff.). Sie agiert wie eine Brücke »zwischen den empirischen Sinnesdaten und den rationalen Begriffsbildungen von Verstand und Vernunft, indem sie
für deren abstrakte Bezeichnungen kohärente Vorstellungen von ›ganzen‹ Objekten liefert« (Buschkühle 2017: 222). Die Apperzeption umfasst die Erkenntnis durch
Verstand und Vernunft, welche die Funktionsweise des Begriffs miteinschließt (vgl.
Kant 1787: 145).
Beispielsweise gäben die Sinne mit dem bloßen Ertasten einer Blume die
grundlegenden haptischen Daten darüber preis (z.B. Stängel mit Stacheln, elliptisch geformte, mittelgroße Blätter mit kleinen Zacken am Rand, verwobener
Blütenkopf mit vielen weichen Blütenblättern), worüber hinaus die Einbildungskraft, entsprechend der gegebenen Sinneseindrücke, bereits vorhandene
Identifikationsmuster aktiviert und die Vorstellungen zu einer spezifischen Blume, der Rose, zusammensetzt. Sofern dieser Begriff mit dem Verstand gebildet
wird, werden Funktion und Gebrauch je nach soziokulturellem Hintergrund mit
einhergehen (Geschenk, Dekoration, Kosmetik, Symbol o.Ä.). Dieser Prozess der
Verstandesnutzung bedarf allerdings erneut eines Einsatzes der Vorstellungskraft,
damit aus der Erinnerung innere Bilder zur Funktion der Pflanze reaktiviert
werden können.
Die Entstehung der Imagination ist allerdings nicht nur an Sinneseindrücke
und Kognitionen8 gekoppelt, sondern auch an Emotionen. Somit sind Erinnerungen und dabei auftretende mentale Vorstellungsbilder mit Gefühlen unterschiedlichster Art und Intensität assoziiert. Beispielsweise können beim Hervorrufen innerer Erscheinungen, je nach Antizipation der Geschehnisse, bestimmte Emotionen auftreten: wie die Vorfreude auf ein nahendes Treffen mit guten Freund*innen
am See oder die Furcht vor einem zukunftsweisenden Auftritt vor einem großen,
kritischen Publikum.
In der künstlerischen Tätigkeit ist die Vorstellungskraft zweifellos von wesentlicher Bedeutung. Für die Gestaltungsintention sind u.a. Gedächtnisinhalte und
Empfindungen aus der Vergangenheit und/oder der Gegenwart relevant. Emotionale Regungen von Erwartungen der Zukunft können gleichermaßen für Entstehungsabläufe entscheidend sein. So entwickelt sich häufig auch eine zukünftige
Vision davon, wie ein Kunstwerk fertig aussehen könnte, wenn zu Beginn auch
häufig noch vage. Künstler*innen setzen ihre Vorstellungen in Handlungen um
und beurteilen nach eigenem Maßstab, inwiefern die künstlerische Handlung einer adäquaten Umsetzung des Imaginierten entspricht. Die Emotionen spielen
außerdem eine zentrale Rolle in Bezug auf die Motivation zur Weiterarbeit, zum

8

Die bisher nicht aufgeführten Bestandteile von Fausers Ausführungen sind recht kognitionsgewichtig und unternehmen den als diffizil einzuordnenden Versuch, die Imagination zu
schematisieren. Dabei geraten Ganzheitlichkeit sowie Komplexität der Vorstellungskraft aus
dem Blick.
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Pausieren und Überarbeiten oder gar im Hinblick auf einen Abbruch der Gestaltungsarbeit, ob nur vorübergehend oder gänzlich. Abgesehen von dem Gefühl steht
die Einbildungskraft auch in enger Beziehung mit der Volition und der Intention,
die künstlerische Arbeit fortzuführen (vgl. Buschkühle 2017: 223). Jene Aspekte sind
auch hinsichtlich einer Verbindung von Imagination und dem Erleben von Flow von
äußerster Relevanz (siehe Abschnitt 3.4.2 Imagination und Flow).
Wie auch Uhlig (vgl. 2012: 117f.) herausgearbeitet hat, ist die Vorstellungskraft,
basal betrachtet, eine geistige Fähigkeit mit synthetisierenden und projizierenden
Eigenschaften. Damit geht einher, dass sie durch das Zusammenspiel verschiedener Gehirnareale hervorgerufen wird. Damasio (2014) drückt mit der Zusammensetzung diverser Hirnaktivitäten auf neurobiologischer Dimension das aus, was
Kant (vgl. 1787: 180f.) aus philosophischer Perspektive bezüglich der vermittelnden Tätigkeit von Imagination zwischen Sinnesdaten, Verstand und Vernunft in
seiner »Kritik der reinen Vernunft« umschrieben hatte. So, wie die Imagination
Vergangenes reproduzieren kann, ist auch eine Projektion von Ereignissen in die
Zukunft möglich, wodurch sich ihre Funktion als eine Handlungsgrundlage für das
Erreichen von Zielen beweist (vgl. Buschkühle 2017: 223). Dadurch kann nie zuvor
Dagewesenes entstehen:
»Sie [die Imagination] kann aus der Kombination oder Assoziation von Elementen
etwas Neues ersinnen, gleichsam in die Zukunft denken und sich Vorstellungen
von künftigen Möglichkeiten oder Konsequenzen ›ausmalen‹. Aber auch hier kann
sie nicht aus nichts etwas machen, auch Phantasien von Neuem beziehen sich auf
erinnerte Vorstellungen und wandeln sie um, transformieren sie. Die ›Creatio ex
nihilo‹, die Schöpfung aus dem Nichts, wäre, in theologischer Sicht, allein einem
göttlichen Geist zuzuschreiben.« (Ebd.)
Allerdings ermöglicht der Rückgriff auf Bekanntes durch Neukombinationen
durchaus Neuartiges und Originelles. In den vorigen Abschnitten wurde der Imaginationsbegriff aus unterschiedlichen Perspektiven heraus ausgeführt. Anlässlich
der Nennung der »Phantasien von Neuem« im obigen Zitat wird im Folgenden
nun auch der Fantasiebegriff eingehender beleuchtet und mit dem Terminus
der Imagination in Beziehung gesetzt. Der theoretische Physiker Einstein (1929:
Interviewaussage9 ) sagte einst: »Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen
ist begrenzt«. Wenn ein Mensch, der sein Leben der Wissenschaft gewidmet und
bahnbrechende Erkenntnisse hervorgebracht hat, eine solche Aussage trifft, wird

9

Aufgrund eines Interviews in englischer Sprache im Original: »Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited«. What Life Means to Einstein: An Interview with
George Sylvester Viereck, The Saturday Evening Post, 26. Oktober 1929: 110-117. Online verfügbar unter: https://www.saturdayeveningpost.com/wp-content/uploads/satevepost/what_life_
means_to_einstein.pdf (zuletzt eingesehen: 1.8.2018).
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erneut deutlich, welch eine bedeutungsvolle Rolle die Fantasie im Leben eines
Menschen spielt. Selbstredend ist es von Wichtigkeit, sich in hohem Maße Wissen
anzueignen, um als mündige*r Bürger*in aktiv die Gesellschaft mitzugestalten.
Doch es ist auch Fantasie nötig, um neues Wissen überhaupt zu erlangen, beispielsweise, um Vorahnungen zu entwickeln, Behauptungen zu formulieren oder
letztendlich Theorien aufzustellen. Zudem ist Wissen auf das begrenzt, was bisher
als Erkenntnis gilt, wie Einstein erwähnt, doch die Fantasie vermag darüber
hinauszugehen und die Gedanken an die Zukunft noch weiter zu formen. Sie
bietet eine Grundlage für ein anderes und ungewöhnliches Denken.
Insbesondere zu Beginn der 1990er Jahre wurde der Begriff der Fantasie zuletzt
etwas ausführlicher im kunstpädagogischen Kontext thematisiert (siehe Henckmann 1981, Schöpf 1981, Otto 1990 u.a.). In den nachfolgenden Dezennien fand
der Begriff nur selten und eher beiläufig Bemerkung. Im Allgemeinen stellt es sich
als schwierig heraus, eine eindeutige Definition für den Terminus Fantasie festzulegen, da es sich zum einen um ein schwer greifbares Konstrukt handelt und
es zum anderen, je nach wissenschaftlicher Disziplin, unterschiedlich geprägt ist
(z.B. Kunstpädagogik, Psychologie, Philosophie).
Der Duden bezeichnet die Fantasie als die »Fähigkeit, Gedächtnisinhalte zu
neuen Vorstellungen zu verknüpfen, sich etwas in Gedanken auszumalen«. Zusätzlich wird das »Produkt der Fantasie, (nicht der Wirklichkeit entsprechende)
Vorstellung«, angeführt (Duden Online 2019 a10 ). Bemerkenswert ist dabei, wie
auch in den Ausführungen von Krautz, die implizit negativ konnotierte Haltung
gegenüber dem eigentlichen Potenzial der Fantasie, da das Fantasieprodukt als
wirklichkeitsfremd bezeichnet wird, obwohl es durchaus die Grundlage einer zukünftigen Realität sein könnte. Selbst wenn dies nicht der Fall ist, beinhaltet es
allemal Innovatives, wie die Erschaffung neuer Kontexte. Demgemäß wäre eine
Formulierung wie beispielsweise »nicht der aktuellen Wirklichkeit entsprechende
Vorstellung« treffender gewesen. Der Imaginationsbegriff wird im Duden mit den
Wörtern »Fantasie, Einbildungskraft, bildhaftes Denken« (Duden Online 2019 b11 )
erklärt, was im allgemeinen, alltäglichen Begriffsgebrauch eine synonyme Verwendung suggeriert, der sich hier allerdings nicht angeschlossen wird.
Im Sinne Gunter Ottos (1990: 44) steht die Fantasie »konkretisierend für ein
Konzept von Entdecken, Erkennen und Lernen, das für eine plurale Rationalität
eintritt, für das Erweitern der Lernformen und das Aufbrechen kognitiver Hierarchien«. Damit beschreibt er jene Aspekte der Fantasie, die im Zusammenhang
mit Ästhetischer Erziehung relevant erscheinen. Es geht um die Erstellung eines

10
11

Duden Online (2019 a): Fantasie. Online verfügbar unter: https://www.duden.de/rechtschreib
ung/Fantasie_Einbildung_Traum_Musik (zuletzt eingesehen: 31.7.2019).
Duden Online (2019 b): Imagination. Online verfügbar unter: https://www.duden.de/rechtsch
reibung/Imagination (zuletzt eingesehen: 30.9.2019).
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Geflechts von Wirkungszusammenhängen, das durch die Objekte, die Wirklichkeit
und die subjektive Wahrnehmung geprägt wird und welches die Lernenden reflexiv
durchdringen sollten. Zudem wird, wie in der vorliegenden Ausarbeitung, für neue
Lernweisen und eine Veränderung bereits bestehender kognitiver Muster plädiert.
»Ich gehe mit allen anderen – ausgenommen manche Schulverwaltungen – davon
aus, daß es keine Dichotomie zwischen Phantasie und Ratio gibt« (ebd.). Mit dieser
Formulierung spielt Otto darauf an, dass die Fantasie von der Institution Schule
teilweise im Widerspruch zur Rationalität wahrgenommen wird. Er hebt in diesem
Zuge jedoch treffend hervor, dass die Fantasietätigkeit und die Wissenschaft sich
nicht ausschließen müssen. Sie können durchaus in direkter Verbindung stehen,
insofern, als die Fantasie das Vorantreiben der Forschung bedingt (vgl. ebd.).
»Bildung, die auf der Vermittlung und Reflexion von Wissen aufbaut, betont zumeist die kognitiven Leistungen des Verstandes und der Vernunft. Diese können
sich ihrerseits aber ohne Beteiligung der Einbildungskraft nicht entfalten. Neben
Sinnlichkeit, Gefühl und rationaler Kognition ist die Imagination eine der signifikanten geistigen Fähigkeiten, die in Denkprozessen agieren, zusammenwirken,
sich aber auch widersprechen können.« (Buschkühle 2017: 222)
In diesem Zitat kommt, analog zu Ottos Ansichten, zum Ausdruck, dass vielerorts
Bildung im Zusammenhang mit kognitivem Einsatz hinsichtlich Verstand und Rationalität, basierend auf Idealen der Aufklärung, begriffen wird. Ohne die Vorstellungskraft, die Verstand und Rationalität keinesfalls ausschließt, wären derartige
kognitive Prozesse und letztendlich Bildung allerdings gar nicht erst möglich, weil
die Imagination allem Denken vorausgeht, es durchdringt und formt.
In der Fantasie wird ein seit der Antike als ein solches bezeichnetes, produktives oder kreatives Moment erkennbar:
»›Sich etwas einbilden‹ ist – worauf schon Aristoteles hinwies – ein differentes
und ambivalentes Vermögen (ambivalent hinsichtlich der ›Wahrheit‹ und ›Unwahrheit‹), das immer wieder der kritischen Beurteilung bedarf – entweder durch
korrigierenden Abgleich mit der Wahrnehmung oder durch praktische/poietische
Verwirklichung des Vorgestellten im sozialen Handlungsraum.« (Sowa 2012 e: 33,
Herv.i.O.)
Die Fantasie wurde häufig kritisch betrachtet, weil sie mit Irrtürmern und Unwahrheiten assoziiert war. Im Laufe geisteswissenschaftlicher Entwicklungen wurde und wird dieses Bild jedoch aufgearbeitet und korrigiert (vgl. ebd.):
»In der Pädagogik, und speziell in der Bildpädagogik […] wird die ›Phantasie‹ einerseits als ein allen Regeln der Wirklichkeit enthobener Freiheitsraum, als Refugium von Subjektivität, maßlos überschätzt, andererseits wird sie in der nüchternen Gestalt des sensus communis und der ›Vorstellungs- und Einbildungskraft‹ in
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ihrer Funktion und Bedeutung für menschliches Leben und Lernen ebenso maßlos unterschätzt.« (A.a.O.: 13, Herv.i.O.)
Auffällig ist hier die offenbar zwiespältige Auffassung vom Fantasiebegriff innerhalb der (Bild-)Pädagogik, in der sie entweder in einer Art Regellosigkeit existiere,
die in reiner Subjektivität münde und in ihren Freiheiten vermeintlich zu hoch gehalten werde oder innerhalb derer ihr in Prozessen des Lernens zu wenig Beachtung zukomme. Ein geeigneter Kompromiss dürfte die zwei scheinbar radikalen
Extreme ausloten. Im Schulalltag findet eine auf Korrektheit beruhende, faktengeleitete Aneignung von Sachverhalten statt. Mit dem Fokus auf dem Potenzial
einer imaginationsgeleiteten Welterschließung soll in der vorliegenden Arbeit eine Art Mittelweg mit einer Wertschätzung von Fantasie zum Ausdruck gebracht
werden, sodass die Lernenden sich bei entsprechenden kunstpädagogischen Projekten die Gegebenheiten nach eigenen Maßstäben mittels individueller Gedankenkonstrukte aneignen können. Dabei bildet die Fantasie die Grundlage für alle
daran anknüpfenden Denkprozesse der Schüler*innen bezüglich deren weiteren
Welterschließung (siehe Schulprojekte in Kapitel 5 und 6).
Krautz (vgl. 2014: 124) verdeutlicht, dass Imagination in früheren Ausführungen
nicht selten synonym mit dem Begriff Fantasie behandelt wurde und nimmt mit
dem bewussten Gebrauch des Begriffs Imagination eine deutliche Abgrenzung zur
Bezeichnung Fantasie vor. Er sieht in jenem Aspekt eine Differenz zum Fantasieren im fantastischen Sinne: Die Bildung der Imagination meine in diesem Sinne
somit weniger die Anregung von vermeintlich »losen«, freien Fantasien als vielmehr ein gezieltes Einsetzen und Üben der Vorstellungskraft durch einen Bezug
zur realen (Lebens-)Welt (vgl. ebd.). Ähnlich wie Krautz ist auch Glas (vgl. 2012:
99) der Auffassung, dass der Fantasiebegriff zwar grundsätzlich synonym mit dem
Imaginationsbegriff verwendbar, jedoch durch die Kreativitätsforschung eher mit
dem Verworrenen oder Phantastischen konnotiert sei. Dabei bieten auch die von
Krautz als solche bezeichneten »losen« Fantasien über den lebensweltbezogenen
Wirklichkeitssinn neuen Möglichkeitssinn mit großen Potenzialen für innovative
Denkweisen und Erfahrungsfelder.
Aufgrund einiger Merkmalsübereinstimmungen zwischen den Begriffen Imagination12 und Fantasie gebrauchen einige Autor*innen sie im gröberen Sinne synonym. Wenn genau differenziert werden soll, so ist der Fantasiebegriff, aus dem
altgriechischen φαντασία (phantasía) mit der Bedeutung Vorstellung, Erscheinung
12

In der aktuellen kunstpädagogischen Literatur lässt sich eine Tendenz zum vermehrten Gebrauch des Worts Imagination im Vergleich zum Begriff Fantasie ausmachen. Sofern in dieser
Arbeit der Terminus Imagination oder Fantasie behandelt wird, wird er der Abwechslung halber mit den Bezeichnungen Vorstellungskraft und Einbildungskraft synonym verwendet. Innere
Bilder werden hier als Erzeugnisse der Imagination aufgefasst; die »Produkte« der Fantasie
werden angesichts ihrer hohen Komplexität als innere Erscheinungen angeführt.
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oder Traumgesicht weiter gefasst und kann sich auf Bildhaftes sowie abstraktere, logische Konstrukte, wie beispielsweise Lösungsideen, beziehen (vgl. Hartwig 2004:
20f.). Die Imagination ist dabei konkreter auf innere Bilder bezogen. Demzufolge
werden die Termini Imagination und Fantasie, je nach Setzung des Fokus (Bild oder
Erscheinung im weiteren Sinne), für die weitere Arbeit verwendet.
Zusätzlich wird der Begriff Imaginative Bildung im Rahmen eines neuen Konzepts für den Kunstunterricht vorgeschlagen, welches die Vorstellungskraft in
künstlerischen Prozessen reflexiv fokussiert. Die Imaginative Bildung ist eine
Form der Bildung, die anstrebt, das als biologische Grundgegebenheit13 bedingte
13

Der Neurobiologe Hüther hat sich intensiv mit der Entwicklung und Auswirkung innerer Vorstellungsbilder beschäftigt. Er verwendet den Ausdruck des inneren Bilds »zur Beschreibung
all dessen, was sich hinter den äußeren, sichtbaren und messbaren lebendigen Phänomenen
verbirgt und die Reaktionen und Handlungen eines Lebewesens lenkt und steuert« (Hüther
2015: 17). Innere Bilder umfassen alle Vorstellungen, welche der Mensch in sich trägt. Wie
wird das menschliche Gehirn durch Vorstellungen beeinflusst? Wie wird die Welt infolgedessen durch menschliche Aktionen gestaltet? Vorstellungsbilder bestimmen das menschliche Denken, Fühlen und letztendlich auch das Handeln. Dabei stimmt der Mensch den
Ist-Zustand mit seinem persönlichen Idealbild ab und justiert sein Verhalten dementsprechend. Jede*r verfügt über im Gehirn abgespeicherte Muster, die dabei helfen, sich in der
Welt zu orientieren. Sie sind maßgeblich dafür, wie und wofür die jeweiligen Gehirne genutzt
werden (vgl. Singer 2004: 68). Diese Erkenntnisse sollten für (kunst-)pädagogische Prozesse
hinsichtlich einer Durchbrechung und Erweiterung jener Muster genutzt werden. Jedes Individuum bildet, je nach Erfahrungen und Interessen, bestimmte Verschaltungsmuster im
Gehirn, die beispielsweise beim Anblicken von Lebewesen oder Gegenständen reaktiviert
werden und dabei sein Selbst- und Weltbild prägen. Auf Basis dieser im Laufe des Lebens
gebildeten Anschauungsweisen werden bestimmte neuronale Verbindungen im Gehirn stabilisiert, angepasst oder gelöscht. Häufig vermischen sich die Grenzen zwischen inneren Bildern und Wirklichkeit, was die starke Wirkung des Imaginativen verdeutlicht, denn innere
Erscheinungen können unsere Gedanken, Emotionen und Handlungen nicht nur beeinflussen, sondern sogar kontrollieren (vgl. Herzka 2003: 5, vgl. Klemm 2003: 73, vgl. Glaesner 2012:
23). Daher ist es von hoher Relevanz, sich mit inneren Bildern zu befassen, nicht zuletzt in
kunstvermittelnden Situationen. Schließlich haben sich kulturelle Gegebenheiten, wie beispielsweise Leitbilder von künstlerischen Epochen, durch die Vielzahl sich multiplizierender
Vorstellungen entwickelt, die sich in der Denkweise vieler Menschen widergespiegelt hatten.
Es kann also zwischen individuellen und kollektiven Leitbildern unterschieden werden (vgl.
Hüther 2015: 11). Wie die Bezeichnung bereits suggeriert, beinhalten individuelle Leitbilder
jene Vorstellungen, die für Einzelne bedeutsam sind, während kollektive Grundsätze sich in
den Vorstellungen vieler manifestieren. So lässt sich im Kunstunterricht diskutieren, wie sich
die Übergänge von individuellen zu kollektiven Leitbildern oder wieder zurück vollziehen
können. Was hat die Menschen dazu bewegt, die sehr schnelllebige Welt heutzutage so zu
formen, wie sie ist? Wer hat die Vorlage dafür gebracht? Warum erscheint genau diese Art zu
leben den jeweiligen Kollektiven derart erstrebens- und lebenswert? All diese Fragen eignen
sich für eine kritische Auseinandersetzung mit aktuellen Umständen in kunstvermittelnden
Situationen. Obwohl eindeutig zwischen verschiedensten Kulturen und Lebensformen differenziert werden muss, erscheint diese Art der Problematisierung insbesondere bezüglich
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Potenzial der Einbildungskraft innerhalb soziokultureller Reflexionen voll auszuschöpfen. Dieser Ansatz geht über die in der Kunstpädagogik bisher weit
verbreitete bildhafte Denkweise hinaus, indem er alle Formen von ästhetischkünstlerischen Verfahrensweisen für die Bildung der Imagination sowie Fantasie
umfasst und zudem einen vertiefenden Kunstbezug fordert. Dies kristallisiert sich
insbesondere in der zweiten Hälfte der Dissertation hinsichtlich der Praxisprojekte
heraus (siehe Kapitel 5 und 6).

der Entwicklungen in Industrienationen, so unterschiedlich diese auch wieder im Einzelnen
sein mögen, vor dem Hintergrund der Akzeleration innerhalb der Globalisierung gerechtfertigt. Bei der Beantwortung dieser Fragen würden vermutlich verschiedenste Standpunkte
kollidieren, was wiederum aufzeigt, dass bei Unstimmigkeiten zwischen Menschen oft deren Überzeugungen, hervorgerufen und bestärkt durch innere Bilder, Differenzen verursachen können (vgl. a.a.O.: 15). Menschen tätigen »Rückgriff[e] auf handlungsleitende und Orientierung bietende innere Muster« (a.a.O.: 16). Wenn Personen den Ursprung ihrer eigenen
inneren Erscheinungen intensiv erkunden und infolgedessen verstehen, welche Kraft diese
auf ihre Emotionen und letztendlich auf ihre Handlungen ausüben können, werden sie sich
selbst mit diesem neu erworbenen Wissen besser verstehen lernen (vgl. Glaesner 2012: 23f.).
Eine vermehrte Reflexion der Vorstellungskraft ist in künftigem Kunstunterricht unumgänglich. Imaginationen knüpfen stets an bereits vorhandene Erinnerungsbilder an. Ist eines der
sinnlichen Erregungsmuster derart stark, dass es sich auf Hirnbereiche ausbreitet, die für die
Bewertung der Eindrücke zuständig sind, wird ein neues Bild sogar bewusst als ein solches
wahrgenommen. Es ist dabei irrelevant, ob innere Erscheinungen von ihren Erzeuger*innen
als real bzw. wahr betrachtet werden. Vielmehr hängt es davon ab, für wie wichtig es von
ihnen erachtet wird, denn ein neues sensorisches Erregungsmuster etabliert sich besonders
stark, wenn es sich auf mehrere Hirnareale, mitunter auch die emotiven, ausbreiten und dort
die bereits bestehenden Assoziationsmuster überlagern kann. Das geschieht v.a. dann, wenn
die Erlebnisse sehr ungewohnt (z.B. Irritationen in der Kunst) bzw. ausschlaggebend sind
oder das Gehirn besonders offen für Neues ist, beispielsweise in Antizipation auf positive
Ereignisse in der nahen Zukunft. Ausgehend von der tatsächlichen Umsetzung innerer Bilder, welche die Grundlage für alle anschließenden Handlungen bilden, wird ihre Bedeutung
erneut erkennbar. Die inneren Bilder, welche in Handlungsleitlinien umgesetzt wurden und
werden, haben einen erheblichen Beitrag zur Bildung von Welt- und Menschenbildern innerhalb verschiedener Kulturen geleistet bzw. tun dies noch. Mit der Entwicklungsgeschichte
des Menschen haben die inneren Bilder verstärkt an Komplexität zugenommen. Anfänglich
waren innere Bilder für reine Überlebenshandlungen nützlich, doch darüber hinaus haben
sich Visionen und deren Umsetzungen zur Ausgestaltung der Welt entfaltet (vgl. a.a.O.: 44f.).
Alle Menschen produzieren aufgrund neurophysiologischer Gegebenheiten innere Erscheinungen. Es lässt sich festhalten, dass sie mit ihren oszillierenden Eigenschaften dynamische
Gefüge formen. Diese lassen sich nicht vollständig in andere Medien übertragen und bieten
daher, insbesondere hinsichtlich der Abweichungen zu ihrer veräußerlichenden Umsetzung,
ein reiches Potenzial für diesbezügliche Reflexionsprozesse.
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