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Anlass für diese Publikation ist die Notwendigkeit, der derzeit im Bildungssystem vorherrschenden Kompetenzorientierung die Dimensionen der Performanz und Resonanz entgegenzusetzen. Begriffe wie »Bildungsstandard«, »Evaluation« und »Optimierung« haben auf operative
Weise Wirklichkeiten geschaffen, die uns in einer bestimmten Art und
Weise über Bildung nachdenken lassen und unser Handeln in Schule,
Hochschule und anderen Bildungsinstitutionen zunehmend bestimmen.
Seit den neunziger Jahren markiert der Kompetenzbegriff einen einschneidenden Paradigmenwechsel; dabei erstaunt, auf welch dünnem gedanklichem Eis die Wende zur Kompetenzorientierung im Bildungswesen geplant und umgesetzt werden konnte. Kompetenz wird nach Franz
E. Weinert als »Verfügbarkeit allgemeiner Problemlösungsstrategien«
(Weinert 2001: 27) definiert. Es geht damit um die Erlangung verwertbarer Fähigkeiten, was eine eng geführte Vorstellung von Pädagogik mit
sich bringt, der vor allem Normierung, Standardisierung und Kontrolle wichtig sind. Selbst der Begriff des »Wissens« spielt mittlerweile eine
untergeordnete Rolle, weil es nicht mehr um das fachliche Wissen geht,
sondern um verallgemeinerungsfähige Wissenskompetenzen.
Begibt man sich tiefer in die Kompetenz-Exegese, so kommen bemerkenswerte Zusammenhänge ans Licht. Zum Beispiel, dass der für die Kompetenzorientierung zentrale Grundsatz »Das Wissen muss ein Können
werden« einen prominenten historischen Vorläufer hat. Der preußische
General und Militärtheoretiker Carl von Clausewitz formulierte ebendiesen Satz im frühen 19. Jahrhundert in seiner Schrift »Vom Kriege« (vgl.
v. Clausewitz 2007: 73). Dieser Einfluss wird noch deutlicher, wenn wir
die von der Boston Consulting Group herausgegebene Schrift »Clause-
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witz. Strategie denken« (BCG 2016) betrachten. Es ist beunruhigend, dass
sich im Zuge der Bildungsreformen zugleich auch eine militaristische
Sprache eingeschlichen hat. An den Hochschulen setzen »Stabsstellen«
die entsprechenden Programme um, die jeweiligen Jahrgänge von Studierenden werden nun als »Kohorte« bezeichnet, und mittlerweile wird
einiges sogar »scharfgestellt«. Der Kompetenzbegriff ist aber auch insofern problematisch, als er – gemäß der zitierten Definition nach Weinert
– auf die Motivation und den Willen des Subjektes zielt. Damit wird eine
der großen Errungenschaften der Aufklärung, die »Selbstbestimmung«,
zurückgenommen und durch ein Subjektverständnis ersetzt, das wesentlich durch Prägung bestimmt ist: »Kompetenzschulung bildet den Menschen nicht, sondern sie modelliert den Menschen« (Ladenthin 2011: 3).
Eingeleitet und durchgesetzt wurde das Kompetenzkonzept als bildungspolitische Leitorientierung durch die OECD (Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) mittels der PISAStudien. Obwohl sie wissenschaftlich keineswegs geklärt ist, wurde die
Kompetenzorientierung großflächig im europäischen Bildungswesen
»implementiert«. So hat die Kultusministerkonferenz die Ergebnisse der
drei internationalen Leistungsvergleichsstudien PISA, TIMSS und IGLU
zum Anlass genommen, bundesweit geltende Bildungsstandards einzuführen. Argumentiert wird, dass die bisherige Praxis der Inputsteuerung
nicht zu den gewünschten Ergebnissen im Bildungssystem führe und daher eine Festlegung und Überprüfung der Resultate, sprich des Outputs,
hinzukommen müsse (vgl. KMK 2016). In der Folge wurden Lehrpläne
und Schulbücher entsprechend umgeschrieben und die gesamte Lehrerbildung in Richtung Kompetenzorientierung ausgerichtet. Was damit erreicht wurde, ist eine smarte »Schwarze Pädagogik 4.0«, deren Auswirkungen ebenso nachhaltig ausfallen wie die Folgen der disziplinarischen
Pädagogik des 19. und 20. Jahrhunderts.
Anfang der dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts hatte der Schriftsteller
Paul Valéry bereits in seinen Cahiers formuliert: »Kompetenz lässt sich
nicht antizipieren« (Valéry 2016: 303). Mit Bildung und Kunst sind immer auch das Nicht-Messbare, das Unerwartete und das Sich-Entziehende verbunden. Die letztlich auf Leistungskontrolle fixierte Kompetenzorientierung verfehlt, was Kunst und Bildung als zentrale Impulse für die
menschliche Existenz auszeichnet. Kompetent sein kann sicherlich auch
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der Barbar – bedeutende kulturelle und künstlerische Hervorbringungen
aber als kompetent zu bezeichnen, wäre barbarisch.
Längst hat eine breite überregionale Debatte über die Problematik
begonnen – vom Deutschen Bildungsrat über zahlreiche Publikationen
bis hin zu Tagungen, siehe zum Beispiel die Studien bzw. Beiträge von
Richard Münch (2011), Jochen Krautz (2011) oder Konrad Paul Liessmann
(2014). Doch während sich die Schul- und Hochschulpolitik einerseits
gern mit künstlerischen und kreativen Hervorbringungen profiliert, verhält sie sich gleichzeitig indifferent, was die Förderung der ästhetischkünstlerischen Bildung betrifft. Das hat dazu geführt, dass im Zuge der
»Implementierung« von Bildungsstandards das Unterrichtsfach Kunst
unter erheblichen Legitimationsdruck geraten ist. Um dem zu begegnen,
stellen viele Kunstpädagogen mittlerweile die Vermittlung von Bildkompetenz in den Mittelpunkt ihrer Arbeit. Aufgrund der gesteigerten Bedeutung, die Bilder in unserer Zeit haben, wird der Umgang mit diesen zu
den Basiskompetenzen gezählt. Doch stellt es eine reduzierte Perspektive
dar, auf die Bildalphabetisierung oder auf eine Medienkunstpädagogik
zu setzen, denn im Fach Kunst bewegen wir uns grundsätzlich auf einem
interdisziplinären Feld vielfältiger künstlerischer und kultureller Ausdrucksformen. Die derzeitige Vorherrschaft des Bildes und des Blickes sowie die damit verbundene einseitige Zentralität von Bildkompetenz sollte
dringend um andere Formate der Kunstvermittlung ergänzt werden.
Vor diesem Hintergrund wurde im Jahr 2007 die Tagungsreihe »Formate
der Kunstvermittlung« an der Leuphana Universität Lüneburg ins Leben
gerufen, die seitdem in fünf Veranstaltungen Fragen zur zeitgenössischen
Kunstvermittlung mit Theoretikern und Praktikern aus Hochschule und
Schule sowie mit Künstlern diskutiert hat. In dem vorliegenden Buch, das
Beiträge der letzten beiden Tagungen versammelt, geht es um die gegenwärtigen Entwicklungen im Bildungswesen und ihre Auswirkungen auf
Bildungsprozesse insbesondere für die Kunstvermittlung und den Kunstunterricht. Es wird ausgeführt, welche Bedeutung der Performanz und
Resonanz zukommen sollte und wie diese in ihrem Wirken stärker in den
Fokus kunstpädagogischen Denkens und Handelns geraten können. Das
Bildungspotenzial performativer Prozesse lässt sich weder durch digitale noch durch andere Formen der Standardisierung fassen. Ästhetische
Bildungsprozesse finden differenzbildend in Situationen statt, die nicht
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nur als kognitive, sondern auch als körperliche, soziale, kulturelle und
mentale Prozesse verstanden werden müssen (Wulf/Zirfas 2007: 29f.).
Der Begriff der »Resonanz« wird derzeit aus unterschiedlichen Perspektiven neu aufgegriffen. Vor Kurzem erschien die deutsche Ausgabe von
»Resonanzen: Neurobiologie, Evolution und Theologie« (Mühling 2016),
eine theologisch-naturwissenschaftliche Analyse von Markus Mühling,
fast zeitgleich mit der soziologischen Untersuchung von Hartmut Rosa
»Resonanz: Eine Soziologie der Weltbeziehung« (Rosa 2016). Gemeinsam
mit Wolfgang Endres hat Rosa zudem eine an die Schulpädagogik gerichtete Publikation mit dem Titel »Resonanzpädagogik« (Rosa/Endres 2016)
vorgelegt.
Der Resonanz-Begriff, den meisten wohl als musikalische Metapher
bekannt, ist nicht nur in vielen aktuellen, sondern auch schon in älteren
Schriften thematisch geworden, um physikalische, psychologische, phänomenologische und andere Prozesse zu beschreiben. Hier soll nicht unerwähnt bleiben, dass »Resonanz« beispielsweise im Werk von Gilles Deleuze und Félix Guattari eine bedeutende Rolle spielte, die in ihrer Schrift
»Was ist Philosophie« Folgendes formulierten: »Die Begriffe sind Schwingungszentren, und zwar jeder für sich und alle untereinander. Darum
herrscht überall Resonanz, anstatt Abfolge oder Korrespondenz« (Deleuze/Guattari 1996: 30). Resonanz setzt voraus, dass es Verbindungen, Austauschbeziehungen und Übertragungsmöglichkeiten zwischen Körpern
und Systemen gibt, die von ästhetisch-epistemologischer Bedeutung sind.
Denn ihre genuine Performativität widersetzt sich wissenschaftslogischen
Festschreibungen und trägt dadurch zu einer Destabilisierung standardisierter Wissens-Codes bei. Bisher wurde die Forschungsperspektive der
Resonanz im Diskurs von Kunstpädagogik und Kunstvermittlung nicht
hinreichend bearbeitet, wenngleich sie durch ihre Verschränkung zwischen passivem Empfangen und handelndem Vollzug für das Verständnis
von ästhetischen Bildungsprozessen wesentlich ist.
Maria Peters und Christina Inthoff verdeutlichen in ihrem Beitrag »Kompetenzorientierung in der Kunstpädagogik: Vielfalt als Chance«, dass
eine Betonung der Performanz im Kompetenzdiskurs auf die prinzipielle Unbestimmbarkeit des Kompetenzerwerbs aufmerksam macht. Aus
dem Blickwinkel des Performativen stellt sich dann die Frage nach den
Möglichkeiten einer Orientierung an Kompetenzen im Kunstunterricht
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neu. Die Autorinnen nehmen hier eine Position ein, die sich nicht prinzipiell gegen eine Kompetenzorientierung sperrt, sondern zeigen Wege
auf, wie sich Kunstunterricht den neuen Herausforderungen produktiv
stellen kann. Hierfür wird auch das künstlerisch-experimentelle Prozessportfolio (KEPP) als Instrument und Lerngegenstand im Spannungsfeld
zwischen Kompetenz und Performanz vorgestellt.
Hagen Steffel diskutiert in »Ex Machina. Bildung und Kompetenz im
Zeitalter der Digitalisierung«, welche Effekte aktuelle bildungspolitische
Maßnahmen zur »digitalen Bildung« auf das Bildungssystem haben. Mit
Bezug auf poststrukturalistische Theorien und auf die Kybernetik-Kritik Dieter Merschs werden die Implikationen der digitalen Kompetenzbildung aufgezeigt. Welche Auswirkungen haben der bildungspolitische
Wille zum »digitalen Kompetenzlernen« und die Ausweitung der schulischen Infrastruktur in Richtung »E-Learning«?
Carl-Peter Buschkühle verdeutlicht mit »Spiele des Nichtidentischen
– Performanz und Resonanz in der künstlerischen Bildung«, dass die
meist zitierte Definition des Kompetenzbegriffs nach Franz E. Weinert
vor allem auf die Ausbildung von Problemlösungsfähigkeiten und auf die
erfolgreiche Bewältigung spezifischer Lernsituationen zielt. Diese »pragmatische« Ausrichtung evaluationsorientierter Bildungsanstrengungen
verfehlt aber gerade das, was genuin künstlerische Bildung auszeichnet:
Performanz und Resonanz. Statt die aktuelle Kompetenzausrichtung
einfach zu adaptieren, sollte sich die Kunstpädagogik, so Buschkühle, in
ihrer Theoriebildung wieder verstärkt auf ästhetische Theorien besinnen
und sich an künstlerischen Denkweisen orientieren.
Pierangelo Maset verfolgt anhand einer produktiven Fehleinschätzung in »Fragmente zu einer ›Generativen Resonanzpädagogik‹«, wie
sich die Wirkungen künstlerischer Arbeiten durch Resonanzeffekte in
unterschiedlichste Richtungen bewegen und weitere Arbeiten hervorbringen. Der generative Impuls speist sich aus der Dichotomie der inneren und der äußeren Seite der Form, wie mit Bezug auf Luhmann und
Deleuze dargelegt wird. Das Erkennen des generativen Kerns einer künstlerischen bzw. ästhetischen Arbeit wird hierbei zum Schlüssel für eine
mögliche Resonanzästhetik, die sowohl für die ästhetische Theorie wie
auch für die Kunstvermittlung wirksam werden sollte.
Kerstin Hallmann geht in »Zwischen Performanz und Resonanz.
Potenziale einer Kunstvermittlung als Praxis des Erscheinens« der Frage nach, ob sich Resonanz als Denkfigur eignet, um zu erkunden, wie
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sich uns Welt in den Strukturen unseres Wahrnehmens und Bewusstseins zeigt. Ein phänomenologisches Verständnis geht davon aus, dass
der Mensch immer schon in Situationen und Austauschbeziehungen verstrickt ist, denen er sich weder entziehen noch sie sich bewusst aneignen
kann. Statt auf allgemein verbindliches und schnell abruf bares Wissen
zu setzen, plädiert Hallmann für eine Kunstvermittlung, die sich als Praxis des Erscheinens versteht.
Manuel Zahn thematisiert in seinem Beitrag »Resonanz. Medienökologische Perspektiven der Kunstpädagogik« aus bildungstheoretischer
Perspektive das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft. Das Ausmaß einer resonierenden Welt- und Selbstbeziehung wird angesichts
gegenwärtiger globaler, digital-vernetzter und medienkultureller Entwicklungen auf besondere Weise thematisch. Zahn erörtert den Begriff
des »Dividuums« mit Bezug auf medienökologische und -ästhetische
Theorien sowie kunstpädagogische Positionen und entwickelt hieraus
einen »starken Resonanzbegriff« als mögliche Forschungsperspektive für
die Kunstvermittlung.
Rahel Puffert stellt in »Auf dem Weg zu einer ›Ästhetischen Bildung des
Raums‹« eine Version von Kunstvermittlung vor, die in Auseinandersetzung mit der Geschichte der Kunst im 20. Jahrhundert die Verbindung von
Kunst und Pädagogik herausstellt und eine repräsentationskritische Arbeit
mit räumlichen Konstellationen vorschlägt. Am Beispiel des Hamburger
Werkhauses Münzviertel, an dem die Autorin mitarbeitet, wird nachgezeichnet, wie ein möglicher anderer Ort im Hier und Jetzt mit ästhetischen und
kommunikativen Mitteln konstruiert und realisiert werden kann.
Almut Linde verbindet in »Form and Formation. Zur existenziellen
Notwendigkeit von Kunst« ihre künstlerische Position des Dirty Minimal,
bei der sie in ihren Aktionen auch außerhalb des Kunstkontextes Felder
erzeugt, in denen den Beteiligten eine Neuordnung von Wahrnehmung ermöglicht wird, mit einer erkenntnistheoretischen Betrachtung von Form.
Die Möglichkeiten und Limitationen des begrifflichen Denkens werden
der unerschöpflichen Vielfalt der Formen gegenübergestellt, was hier auch
anhand eigener künstlerischer Arbeiten veranschaulicht wird.
Stella Geppert zeigt in ihrem fiktiven Interview »›per faltung ins gebiet‹
– Zur Genese einer Klassenausstellung«, wie die eigene künstlerische Position zu einem Lehrkonzept entwickelt werden kann, das in der gemeinsamen Arbeit mit Studierenden neue Inhalte und Formen hervorbringt. Die
bildhauerische Position Gepperts versteht Bewegungen als formbildende
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Momente. In diesem Sinne können körperliche Handlungen als Möglichkeit zur aktiven Umgestaltung vorgegebener architektonischer, gesellschaftlicher und institutioneller Rahmenbedingungen eingesetzt werden.
Andreas Brenne verdeutlicht in seinem Beitrag die bildungstheoretische Bedeutung der Art und Weise, wie sich Kinder Welt performativ und
ästhetisch aneignen. Mittlerweile werden aber auch schon diese frühkindlichen, ursprünglich eigenständigen Bildungsprozesse zunehmend
gelenkt und zum Gegenstand von Bildungsplänen, wie es beispielsweise
im Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10
Jahren intendiert ist (vgl. Hessisches Ministerium für Soziales und Integration 2007). Anstatt die Potenziale ästhetischer Bildungsprozesse von
Kindern durch formale und normative Bildungsbemühungen zu domestizieren, fordert Brenne ein, sie vielmehr durch eine kindgemäße Kunstpädagogik zu schützen.
Inga Eremjan fragt in »Perspektiven der Transkulturellen Kunstvermittlung« nach den neuen Herausforderungen für die Kunstpädagogik angesichts globaler Migrationsprozesse. Welche Rolle spielen gesellschaftliche Verhältnisse und institutionelle Reglementierungen wie
Standardisierung und Kompetenzorientierung, innerhalb derer Wissensformationen entstehen? Welche Potenziale von Kunst lassen sich für die
Entwicklung einer transkulturellen Kunstvermittlung entfalten?
Hannah-Deborah Gramentz und Maximilian Wittwer führten das
Projekt »Gangarten« durch, das im Rahmen ihres Praxissemesters im
Lehramtsstudium im Juni 2015 stattfand. Hierbei wurden Möglichkeiten
einer fachdidaktischen Übertragung künstlerischer Praxisformen auf
schulische Kontexte untersucht. Durch Praktiken des Performativen, des
Suchens und Experimentierens sollten die Schüler eigene Formen des
Gehens in Verbindung mit der Zweckentfremdung von Gegenständen erproben. Im performativen Vollzug des anderen Gehens und Hantierens
mit alltäglichen Gegenständen konstituierte sich eine Wirklichkeit, bei
der das Ereignen zwischen Inszeniertem und wirklichkeitskonstituierenden Momenten des Handelns in den Fokus rückte. Die beiden damaligen
Studierenden schildern aus ihrer jeweiligen Sichtweise Impressionen, Intentionen und Reflexionen hierzu.
Hans-Christian Dany beschließt diesen Band mit einem Essay zum
»Lob der Gewohnheiten«, die erstaunlicherweise dazu dienen könnten,
sich dem ununterbrochen wabernden Projekt zu entziehen: ein Text zwischen Rauch und Rhythmus.
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Mit Nennung der männlichen Funktionsbezeichnung ist in diesem Buch,
sofern nicht anders gekennzeichnet, immer auch die weibliche Form mitgemeint.
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