Wiebke Lohfeld (Koblenz)

Initiierung biographischer Selbstvergewisserung
Eine erziehungswissenschaftliche Annäherung an Playing Arts an der Hochschule

Intro: „Le jeu a été la grande école de mon existance“1

„Es entstanden genau die Bilder, die ich mir gewünscht,
aber vorher nicht vorgestellt hatte“ (Netz 2008, 6)2

Wenn 50 Studierende in einem Seminar sitzen, ist der Raum normalerweise gefüllt von
Tischen, Stühlen, Papieren, diversen elektronischen Devices und der Lehr-Lernsituation 'an
sich'. Können da Bilder entstehen, die man sich wünscht?
Auf zwei Ebenen wird sich dieser Beitrag dieser Frage annähern. Zum einen wird eine
ästhetische Praxis vorgestellt, die sich insbesondere mit ungerichteten Prozessen der
Hervorbringung von Bildern im weitesten Sinne befasst: Playing Arts. Zum anderen soll eine
Rückkoppelung an das Subjekt erfolgen, das solche Bilder generiert und zwar unter der
Perspektive biographietheoretischer Überlegungen. Inwiefern sich aus einer Verbindung
dieser Ansätze interessante Aspekte für hochschuldidaktische Fragen ergeben, wird implizit
anhand relevanter Bezüge zu Bildung und Selbst-Bildung angesprochen.
Auf folgenden Punkt soll zunächst fokussiert werden: Ästhetische Zugänge zur Wirklichkeit –
wie Playing Arts – leisten Bildräumen innerer und biographischer Selbstvergewisserung
Vorschub, die in der Wahrnehmung einer Differenz – im Sinne einer Unterbrechung – zu
alltäglicher Erfahrungs- und Wissensroutine den Akteuren Gegenstände / Welt selbstbestimmt
erfahrbar werden lassen und bilden.
Grundlage der nachfolgenden Überlegungen bilden zwei Anker: 1. die ästhetische Praxis
Playing Arts und ihre Beschreibungen, und 2. der Biographiebegriff der modernen
Bildungswissenschaft. Playing Arts wird als ein Konzept künstlerisch-spielerischer Selbstund Weltaneignung beschrieben, das sich genuin einer Bildungsprozesse hervorbringenden
Spielpädagogik verpflichtet sieht, die nicht funktionalistisch ist, sondern selbsttätige
Aneignung von Selbst und Welt im Zusammenhang unerwarteter und ungerichteter
Erfahrungshorizonte mit Kunst und ästhetischen Umsetzungen eigener Resonanzen eröffnet3.
1 Schulte!1978,!9.
2 Foto:!Alena!Netz.!

Innere Erfahrungsräume sind darin nicht ohne wirksame äußere Erfahrungsräume denkbar4.
Dabei steht das (sich- bzw. welt-) erfahrene Subjekt im Zentrum der Betrachtung, da sich in
ihm der Bruch von alltäglich bedeutsamen Erfahrungen mit ästhetischen Erfahrungen nicht
nur vollzieht, sondern auch aktiv als Erkenntnisprozess herstellt. So zielt Dewey
beispielsweise auf die „Wiederherstellung der Kontinuität zwischen der ästhetischen
Erfahrung und den gewöhnlichen Lebensprozessen“5. Erfahrungen, so Dewey weiter, seien
„Teil des eigentlichen Lebensprozesses“6, die aber nur dann als ganze Erfahrung erlebt
werden, wenn sie sich von dem Vorangegangenen und Nachfolgenden abheben. Daran ist
biographietheoretisch gesehen aus der Subjektperspektive eine Wandlung der Bedeutungen
von Erfahrungen verbunden7, weshalb derzeit eine gesteigerte Aufmerksamkeit auf dem
theoretischen Konzept 'Biographie' in der bildungswissenschaftlichen Diskussion liegt8.
Playing Arts wird in diesem Sinne nicht nur als ein Konzept für offene Prozesse ästhetisch
vermittelter und selbsttätig initiierter biographischer Bildungsprozesse verstanden, sondern
ebenfalls als ein auf Erkenntnisprozesse zielendes Konzept im Spannungsfeld alltäglicher und
ästhetischer Erfahrungen. Zentrum dieser Differenz und Spannung aufweisenden
Erkenntnisprozesse stellt der Einzelne und seine Biographie dar. Dabei wird der Einzelne aber
nicht isoliert im Fluss seiner Erfahrungen gesehen: Seine Einzelerfahrungen sowohl
lebensweltlicher als auch ästhetischer Bildungsaufforderungen sind weniger additiv als
konjunktiv im Sinne überblendender innerer und äußerer Erfahrungsräume zu sehen. Erst
durch die Integration des einen in das andere und umgekehrt wird eine ganzheitliche
Erfahrung mit Relevanz für das eigene Dasein vom Subjekt erlebbar.
Für die Arbeit im Kontext der Universität stellt sich im Rahmen dieses Beitrags die Frage, wie
insbesondere auch unter dem Gesichtspunkt einer wachsenden Bedeutung von
Erwachsenensozialisation und Anforderungen an 'lebenslanges Lernen/Bilden' biographische
Bildungsprozesse in Lehrangeboten anstoßbar sind9. In studentischen Playing Arts-Projekten
zeigt sich das dafür notwendige Maß an Selbstirritation, welche Erfahrungsräume erst aktiv
öffnet. Daher werden Playing Arts-Projekte im Folgenden nicht so sehr als ästhetische Praxis
vorgestellt, sondern als biographisch selbsttätig initiierte Spielprozesse beispielhaft als
Unterbrechungen thematisiert, in denen sich Manifestationen tradierter Lernformen als
Bildungsprogramm auflösen und das Subjekt selbst in eine ‚unbestimmte Bildsamkeit‘10
entlassen wird. Gleichzeitig soll auf den Biographiebegriff verwiesen werden, der Biographie
auch als Lebenspraxis in moderner Gesellschaften thematisiert: und zwar den Lebenslauf
strukturierend und identitätskonstruierend11.

3 Riemer/Sturzenhecker!2005.
4 Dewey!1988/1934.
5 Dewey!1988/1934,!19.
6 Dewey!1988/1934,!47.
7 Vgl.!zur!Diskussion:!Alheit!2010.!
8 Vgl.!von!Felden!2008.
9 Vgl.!Hilliger!(2009)!für!das!Fach!Darstellendes!Spiel!an!Hochschulen.!
10 !Wulf!in!Rekurs!auf!Humboldt!2001,!65.
11!!z.B.!von!Felden!2008,!Garz!2000,!Brumlik!2002.

1. Playing Arts
Playing Arts hat sich seit den 1990er Jahren als ein Ansatz entwickelt, der sich gegen die
funktionalistische Spielpädagogik der 1980er Jahre wendete12. Programm ist Ästhetische
Bildung, die sämtliche Künste als Impulsgeber für selbsttätige Bildungsprozesse versteht, die
dem Subjekt in Auseinandersetzung mit sich selbst und der Welt erfahrungsbasierte
Erkenntnisse liefert. So werden im Rahmen eines übergeordneten Themas Beispiele aus der
zeitgenössischen Kunst herangezogen, wobei diese aus der bildenden Kunst, dem Tanz, dem
Theater, der Lyrik usw. stammen können. Daran anschließende kreativ-schöpferische Prozesse
in Projekten werden begleitet, nicht angeleitet, und in einem Feld ästhetischer Resonanzen für
den Einzelnen und andere sichtbar gemacht. Teilnehmer der Seminare begeben sich
ausgehend von solchen Kunstimpulsen entsprechend mit ihren Ideen und Spuren13 in
spielerisch-experimentelle Projekte, die ganz unterschiedliche Gestaltungen aufweisen. So
werden sowohl Zugänge mit Bewegung/Tanz, Musik, Malen als auch in Performance und
Texten gefunden, die allesamt den gleichen Ausgangspunkt haben, der aber aufgrund der
unterschiedlichen Vorkenntnisse und Vorerfahrungen der Teilnehmenden in vielfältiger Weise
aufgenommen wird. Die Form – als Art und Weise – und die Gestaltung – als Kunst im
weitesten Sinne – hat allerdings dabei eine Strukturfunktion im Sinne sich öffnender Räume
ästhetischer und gewöhnlicher Kontinuitäten14. In diesem offenen Raum ästhetischer
Möglichkeiten verfügt jeder Einzelne über seinen eigenen (Bildungs-)Prozess, wird über
Resonanzen von anderen reflektiert und kann in seinem eigenen Sinne auf einen
Gestaltungs(end)punkt hinarbeiten. Als ästhetische Resonanz wird jeweils eine Form der
Rückmeldung innerhalb der Gruppe (als ästhetisches Feld) verstanden, die vornehmlich auf
Wahrnehmung basiert, welche entweder in einem sprachlichen oder in einem gestischen
Modus formuliert wird15. In jüngster Zeit hat sich dafür der Begriff 'performatives
Ereignisfeld' geprägt, der darauf abzielt, die „Austauschbewegungen zwischen spontaner
Zuwendung und Anwendung“16 in der Resonanz-Gruppe zu betonen.
Vertreter dieses Ansatzes, namentlich insbesondere Christoph Riemer, vertreten die
Auffassung, dass „Playing Arts keine Methode {ist}, sondern eine Praxis“17. Themen werden
entdeckt, eigenständig erspielt und gestalterisch umgesetzt18. Die Grenze zwischen einem
Seminarort und der alltäglichen Lebenspraxis wird dabei fließend, der außeruniversitäre
Lernort 'Lebenswelt' wird nicht nur 'besucht', 'erforscht' und 'erlernt', sondern integriert in ein
umfassendes Spiel mit Teilen von Welt, die ästhetisch konfrontiert und aufgebrochen werden.
Entscheidend ist, dass es sich nicht um ein als künstlerisches Geschehen geplantes
Unterfangen handelt (bspw. eine Performance, die einem entsprechenden Kunstbegriff
entwickelt wurde19), sondern um eine ästhetisch konfrontierte Themenbespielung selbst
aufgeworfener Fragen. Was hier nur kurz angedeutet werden kann, wird nicht nur im Kontext
12 Vgl.!Riemer!1999,!Sturzenhecker!2005.
13 Die!Spur!wird!als!innerer!Leitfaden!verstanden,!der!den!Spielprozess!leitet:!bewusst
wahrgenommen!und!unbeabsichtigt!hervortrtend.!Vgl.!Buland!1999,!196.!
14 Dewey,!John,!1988/1934,!20ff.
15 Brockmann,!Anna!Dorothea!(2008):!Resonanz!als!leibliches!Phänomen.!In:!http://www.playing"
arts.de/userfiles/Resonanz%20%20Gelnhausen.pdf,!abgerufen!15.08.2011.!
16 Brockmann!2008,!5#!vgl.!auch!Lange!2010.
17 Riemer/Sturzenhecker!2005,!9.
18 Bspw.!in!Gestalt!von!Performances,!bildnerischen!Werken,!Musik,!Stimme,!Tanz.!

von Playing Arts als Bildungsprozess beschrieben20, sondern allgemein in der Ästhetischen
Bildung als bildungsrelevant gekennzeichnet: die aus Erfahrung und zwar insbesondere aus
einer ästhetischen Erfahrung herrührende Erkenntnis, dass das Selbst sich erweitert, indem es
in einem nach hinten offenen Raum des Erfahrungsflusses einen Moment der Neuorientierung
erlebt21. Diese Form des Erlebens, so Dewey, entstehe allerdings nicht allein dadurch, dass
etwas Neues getan würde, sondern dadurch, dass das Subjekt den Prozess der Perzeption und
Neuschöpfung einer ästhetischen Erfahrung selbst gestalte.
Playing Arts versteht sich in einem Kristallisationspunkt, den die Künste mit dem Alltäglichen
erfahren, als eine produktionsästhetische und rezeptionsästhetische Praxis zugleich, die in
besonderem Maße ein Feld bereitstellt, in dem z.B. Studierende selbsttätig Bildungsräume
öffnen, die sie in ein Spannungsfeld von Kunst und Alltag bringen. Die Kunst als
Bezugspunkt einerseits ist andererseits auch nur als eine Resonanz des Betrachters auf sie
erkennbar22. In diesem Prozess der Perzeption von Kunst und gestalteter Resonanz darauf,
stellen sich Bildungsprozesse insbesondere als biographische Selbstvergewisserung dar. Sie
tragen insofern einen Bildungscharakter in sich, als sie den Einzelnen in seinem gewachsenen
Gefüge, d.h. sozialem und familiärem Umfeld, seinem Alltag und seinen Routinen, und seiner
Selbstbezogenheit neu verorten, bzw. ihn sich selbst verorten lassen. Eine darin angelegte
Ungerichtetheit wird unter anderem mit dem Spielbegriff verdeutlicht, der Playing Arts
zugrunde liegt. Spiel ist demnach nicht nur, „dass einer mit etwas spielt, sondern auch, dass
etwas mit dem Spieler spielt“23. Da beides in der Person zusammenkommt, obliegt der Person
die Aufgabe, das Verhältnis beider Anteile in eine Gestalt zu geben (kreativ-schöpferische
Gestaltung, z.B. Bewegungsform, bildnerische Gestalt, mediale Umsetzung), die im besten
Falle ein Gleichgewicht herstellt. Eine darin erlebbare Einheit manifestiert sich nicht nur als
Erleben, sondern auch in der Gestaltgebung, worin für den Akteur die Möglichkeit besteht,
seine Totalität zu erfahren. In Bezug auf Bildung spielt dies eine ganz entscheidende Rolle:
der Einzelne erfährt sich als ganz – in sich und in Abgrenzung zum äußeren. Aber eben nicht
als vollkommen 'autonom' oder vollkommen 'dominiert', sondern als eine Möglichkeit aus
beidem. Entscheidend ist dabei, dass der Weg in ästhetischer Auseinandersetzung selbst vom
Einzelnen beschritten wird – es gibt keine stellvertretende Lösung, die den Einzelnen aus
seinem Prozess vorzeitig entlässt24. Es besteht der Zwang für den Einzelnen, seine
Responsivität im Gefüge des Ereignisses selbst auszuloten. Deutlich ist aber: das Erleben
selbst bleibt meist gebrochen, da das Gleichgewicht ein schwer herstellbares ist, eher ist es als
ein Oszillieren zu begreifen, in dem das Spiel und der Spieler einerseits und das Spiel und der
bespielte Raum andererseits erst den Moment herstellen müssen, in dem sich die Grenzen
auflösen und die gegenseitigen Bedingtheiten zutage treten.

19 Westphal!2005,!107.
20 Sturzenhecker!2005,!21ff.
21 Sturzenhecker!2005,!Bender!2010,!55ff.
22 Neumaier!1997,!11ff.
23 Buytendijk!1933,!117.
24 Dazu!Sturzenhecker:!„Nur!man!selbst!kann!in!Playing!Arts!für!sich!handeln!–!niemand!sonst.“
(ebd.,!2005,!!27)!

2. Biographie
Mit der Biographie verhält es sich ähnlich: sie wird einerseits bestimmt durch Kontexte, die
sich dem Einfluss des Einzelnen entziehen – Familie, Peers, soziale und politische Kontexte.
Gleichzeitig wird die Biographie getragen von seinen Entscheidungen, die mit wachsendem
Alter an Autonomie zunehmen. Biographie als Lebenspraxis verstanden konstruiert sich in
diesem Spannungsverhältnis, wobei es dem einzelnen Akteur obliegt, das konstitutive
Verhältnis beider Anteile in einen Ausgleich zu bringen und zwar im Sinne einer
Selbsteruierung als Person, die sich im Spiel der konstitutiven Parameter in der Praxis
positioniert25. In diesem Prozess hat der Lebenslauf seine normative Kraft eingebüßt, wie
Alheit verdeutlicht: „Das Individuum wird zur Agentur eines zwangsläufig selbstorganisierten
Lernprozesses, dessen Ergebnis eine unverwechselbar einzigartige, aber durchaus fragile
Biographie darstellt“26. Auch der Bemessungsspielraum für eine biographische
Sinnherstellung im Sinne 'gelungener' oder 'misslungener' Lebensentwürfe27 wird beim
Einzelnen verortet, der in einer in Teilsysteme und 'Sinnprovinzen' (Hitzler/Honer)
ausdifferenzierten Lebenswirklichkeit Orientierungspunkte selbst ausmachen muss. Diese
Orientierung bietende soziale Realität zeichnet sich, so Birgit Griese, „durch
Widersprüchlichkeiten, Kontingenzen, durch Brüche aus, {ist} zutiefst unzusammenhängend“
28
. Biographie ist so gesehen immer ein temporales Unternehmen: in den
unzusammenhängenden Figurationen sozialer und individueller Realität sind Bezugspunkte in
der Vergangenheit, Gegenwart und einer einbezogenen Zukunft zu sehen. Im Sinne einer auf
Kontinuität zielenden Lebenspraxis wird die Herausforderung für den Einzelnen hier deutlich:
in einer sich zunehmend brüchig darstellenden sozialen Realität besteht nicht nur das
Bedürfnis, sondern auch die Notwendigkeit, zu einer „ganz neuartigen Form der
Lebensführung“29, die im weitesten Sinne biographische Identität entlang nebeneinander
konkurrierender Sinnofferten herstellt. Für Alheit besteht eben in diesem notwendigerweise
sich vollziehenden Prozess des 'Patchworking' oder der 'Sinnbastelei' „eine Basisstruktur von
Bildungsprozessen“30. Allgemein gesprochen wird hier das bildungstheoretisch pragmatisch
vereinfachte Wechselverhältnis von Ich und Welt verhandelt. „Wir entwerfen in Prozessen der
Biographisierung ständig uns selbst und die Welt vom Blickwinkel einer bestimmten uns
eigenen Seinsweise. Es ist berechtigt, ein solches Selbst- und Weltverhalten mit dem Begriff
der Bildung anzusprechen“31.
Die Biographie erweist sich dabei als zwangsläufig brüchig, da sie in einem beständigen
Oszillieren entlang einer Unabschließbarkeit und ihrer eigenen Seinsweise sowohl temporal
als auch sinnstiftend soziale und biographische Realität herstellt und vorhandene einbezieht.
Sie – die Biographie – ist in dieser Sichtweise als ein Erfahrungsraum zu sehen, der als
solcher Diskontinuitäten verhandelt, mit dem Ziel, darin Kontinuität herzustellen, was durch
die temporale Überholstruktur der Lebenspraxis schon allein in Konflikt geraten muss.
Gleichwohl kann man einem Konzept, das Biographie als Lebenspraxis beschreibt, durchaus
25 Zusammenfassend:!Griese!2010.
26 Alheit!2010,!220.
27 Vgl.!Brumlik!2002.
28 Griese!2010,!129.
29 Alheit!2010,!220.
30 Alheit!2010,!220.
31 Marotzki!2000,!185.

etwas für die Bildungsdiskussion abgewinnen, wenn man den Prozess des 'Sich-Bildens' in
den Vordergrund rückt. Ein solches bleibt an essentieller individueller und im Einzelnen
verhandelter Erfahrung orientiert, die man als zwangsläufig Brüchigkeit und
Widersprüchlichkeit unterworfen erfassen kann.
Eine so gelagerte Argumentation bildet auch die Grundlage für die Frage nach dem
Bildungspotential so beschriebener Erfahrungsaufschichtungen jenseits
persönlichkeitsbildender Aspekte wie wir sie u.a. in Prozessen kultureller Bildung beobachten
32
. Lerngegenstände strukturieren sich in dieser Perspektive nicht mehr nur durch ihre 'externe'
Struktur oder ihre curriculare Logik, sondern, so Alheit, sie werden „in die gewordene
Struktur einer Lebensgeschichte hineingenommen und perspektivisch verarbeitet“33. Letztlich
führt dieser Prozess zur Vergewisserung der eigenen Identität, auch, wenn sie schlussendlich
nie vollkommen 'gewusst' oder 'benannt' werden kann, da sie sich in der temporalen Struktur
dieser Vergewisserung herstellt34. Dennoch realisiert sich der Selbst- und Weltbezug in der
Lebenspraxis, die bspw. in der Biographieforschung vornehmlich in der Ausdrucksgestalt
einer Narration zum Gegenstand wird, und daher auch grundsätzlich zugänglich ist. Innerhalb
der Biographieforschung wird der Stellenwert der Erzählung entsprechend als Medium der
Herstellung von biographischem Sinn propagiert, was auf eine lange Tradition zurückgeht35.
Dabei wird vor allem der identitätsstiftende Charakter sprachlich elaborierter
Selbstvergewisserung deutlich:
„{...} a person defines him- or herself by constructing an autobiographical story of the self, complete
with setting, scene, character, plot, and theme. The story provides the person with a sense of unity and
purpose in life – a sense that one is a whole being moving forward in a particular direction. {…} The
person is both historian and history – a storyteller who creates the self in the telling“36.

Gleichwohl konstruiert sich die Erzählung im Kontext allgemeiner Bedingungen und eruiert
somit das bildungstheoretisch relevante Wechsel- bildungs- Verhältnis von Ich und Welt.
Bildungsprozesse in biographietheoretischer Sicht werden also lebensgeschichtlich begründet.
Der Bezugsrahmen sowohl der Biographie als auch der Lerngegenstände erweitert sich,
wodurch sich entlang der temporalen Struktur der Lebensgeschichte Umdeutungen vorher
bestandener Sinngehalte als auch neu erfahrener ergeben. Die Erfahrung ist dabei „nicht durch
sich selbst, sondern als Integration {ihrer} Teile von Bedeutung“37. Das dafür notwendig als
aktives Subjekt gedachte Individuum findet sich komplementär in der Biographieforschung.
Man geht von aktiven Aushandlungsprozessen aus, in denen sich Erfahrungen 'aufschichten'
aber eben durchdringend, nicht neben- bzw. nacheinander, insofern als integrativ verstanden
werden. Ein erlebter Moment der Integration von Erfahrungen trägt für den Einzelnen
Qualitäten eines Erfüllungsmoment, wie er auch bei Dewey in Bezug auf ästhetische
Erfahrungen beschrieben wird. In einer temporalen Struktur der Biographie bleiben solche
Momente flüchtig. Auch eine Ausdrucksgestalt biographischer Externalisierung einer so
32 Hill!et.al.!2008,!9ff.
33 Alheit!2010,!227.
34 Identität!ist!so!nicht!verfügbar,!dem!Einzelnen!nicht!zugänglich,!auch,!wenn!deren!sinnhafte
Realisierung!im!selben!vollzogen!wird.!Die!Bedeutung!für!den!Einzelnen!auf!der!lebenspraktischen
Ebene!bleibt!davon!allerdings!unberührt:!diese!Bezugspunkte!bilden!die!Basis!für
Handlungsentscheidungen.!!
35 Lohfeld!1998,!29ff.
36 McAdams!1990,!151.
37 Dewey!1988/1934,!70.

erlebten 'Erfüllung' (bspw. einer Narration, künstlerischen Gestalt), bleibt im besten Fall eine
Momentaufnahme, in der sich die in den Diskontinuitäten der sozialen Realität hergestellte
biographische Selbstvergewisserung kondensiert. Zu unterscheiden wäre, was angesichts
eines sich als brüchig darstellenden biographischen Erfahrungsraums realisiert werden kann,
und was der Einzelne als sinnstiftende Entäußerung der Aushandlung seines Selbst- und
Weltverhaltens als Erfüllungsmoment bedarf; insbesondere angesichts der hoch wirksamen
normativen Parameter von Lebensentwürfen. Demnach würde der Einzelne dazu kommen, die
eigene Biographie entsprechend zu konstruieren – also stets auf eine glückende und
sinnmachende Lebenspraxis hin (unity and purpose), die Brüche mit einbezieht und im Fluss
des Alltags verhandelt.
Für den Einzelnen ergeben sich innerhalb alltäglicher Handlungsräume mitunter wenig
Gelegenheiten, Kristallisationspunkte seiner Biographie und damit auch eigene
Bildungsprozesse zu thematisieren. Alltag vollzieht sich in angeeigneten Routinen, die die
Lebenswirklichkeit vereinfachen und ordnen; normative Anforderungen werden bewältigt.
Darin verbleiben Erfahrungen, wie Dewey deutlich macht, „bloßes Erleben von diesem und
jenem, ungeachtet der Wahrnehmung irgendwelcher Bedeutungen“38. Vielmehr bedürfe es
entscheidender Handlungen, „um den Kontakt mit den Realitäten der Welt herzustellen und
um Eindrücke in einer Weise auf Realitäten zu beziehen, in der ihr Wert geprüft und eingestuft
werden kann“39. Nach Dewey sind es ästhetische Erfahrungen, die einen Modus des Erlebens
ermöglichen, der dem Einzelnen den geforderten Bezug auf Realitäten erst ermöglicht. Da
sich, wie oben gezeigt, Realitäten als biographische Bezugspunkte in einer unbestimmten
Brüchigkeit zeigen, sind auch ästhetische Erfahrungen von dieser Brüchigkeit betroffen, d.h.
sie stellen bei erzielter Ganzheitlichkeit (Erfüllungsmoment) diese gleichsam wieder infrage.
So gesehen, sind es die ästhetischen Zugänge, die Erfahrungen ermöglichen, die Bildung als
biographisches Unternehmen evozieren.
Anhand von einem ausgewählten Beispiel soll nun kurz verdeutlicht werden, wie in
studentischen Arbeiten das ästhetische Projekt einerseits und die biographische SelbstVergewisserung andererseits ineinandergreifen.

3.

Die nackten Rücken

Das studentische Projekt 'Die nackten Rücken' von Alena Netz basiert auf einem
Kunstimpuls im Seminar zur pädagogischen Anthropologie40, der vielfältige
Porträtaufnahmen von Menschen unterschiedlicher Kulturen und Altersgruppen
zusammenfasste (Fotografien, Grafiken, Zeichnungen, Skizzen, Video-Stills). 'Was ist der
Mensch bei all seiner Vielfältigkeit?', war anknüpfend die leitende Frage für die Studentin in
ihrem Projekt. Der Frage wurde mit ästhetischen Suchbewegungen mit dem Medium der
Fotografie nachgegangen. Es wurden weitere Studierende einbezogen, die von der Studentin
mit folgenden Fragen konfrontiert wurden: „Was für Menschen seid ihr?“, „Wie seid ihr
Menschen?“, „Was macht euch zu Menschen?“. Sie sollten in ein Wechselspiel von eigenen
Assoziationen zu den Fragen und den Vorstellungen der Studentin kommen, das fotografisch
begleitet wurde. Alena Netz verfolgte zwei ästhetische Blickrichtungen dabei: Mensch als ein
reflektierendes Gefühlswesen – ausgedrückt in Farbfotos. Farbfotos wurden mit
38 Dewey!1988/1934,!58.
39 Dewey!1988/1934,!58.
40 Titel:!'Mensch!–!bilde!Dich!'!Spiel!und!Bildung!in!anthropologischer!Perspektive.!Wintersemester
2007/2008.!!!

schwarz/weiß-Fotografien kontrastiert. Das Spiel mit Posen, Farben und Körper in der Gruppe
vor der Kamera wurde zu einem eigenständigen Prozess, den die Studentin nicht antizipiert
hatte, im Gegenteil: „Die Fröhlichkeit, die wir selbst hatten, sprang sofort auf die Bilder über.
Genau so hatte ich es mir gewünscht, aber nicht vorstellen können. Meine Bilder in meinem
Kopf waren viel unnatürlicher“41. Analog zu einer Position Gert Selles, der ästhetische
Bildungsprozesse auch als eine Art „Probe-Erleben ersehnter und erträumter Erfahrungen“42
beschreibt, nennt die Studentin in ihrem Protokoll, das Auseinanderfallen von Vorstellungen
(Bilder) über das, was sie tun wollte und dem geheimen Wissen ihrer Wünsche desselben,
also eher gefühlte Imaginationen, die an Vorangegangenes anknüpfen, das aber in der
planbaren Bilderwelt zunächst nicht vorstellbar erschien. Im Resonanzfeld des Playing-ArtsSeminars blieben der Studentin die Worte Emotionen, Zeichen und Farbe haften. Diese
wurden intuitiv zu Leitassoziationen ihres künstlerischen Auseinandersetzungsprozesses im
Spiel mit und vor der Kamera sowie den Motiven. Die Farbfotos „sollten unterschiedliche
Gefühle in dem Betrachter wecken“43, farbliche Zeichen (bunte Tücher, Kleidung) sollten
diese unterstreichen. Im Spiel erst konnte sich der 'Plan' verändern, oder gar aufgegeben
werden, denn das unerwartete Hervortreten der inneren Bilder im Resonanzfeld der
Mitspielenden erfolgte im Sinne der in Playing Arts vertretenen Auffassung einer
Widerfahrnis im Spiel als Katalysator für ästhetische Erfahrungen. Die Dynamik des Spiels
bricht also die Routine geplanter Inszenierungen auf, gibt damit Raum für das Freisetzen
ge'wünschter' und nicht er'warteter' Bilder, womit sich auch die ungerichteten Brüchigkeiten
und Widersprüche des Alltäglichen im Prozess einfinden. Das, was von der Spielenden
intendiert war, geplant, mit alltäglichen Routinen bewältigt wurde, verlor an Bedeutung
angesichts der sich zeigenden Bilder vor ihrem Auge. Auch temporal hat sich eine
Verschiebung ergeben, die nicht eingeplant war: das Spiel zog sich über mehrere
Zeitabschnitte, hat die zuvor festgesetzte Begrenzung (nur ein Treffen) überschritten.
Ebenfalls erweiterte sich die Suchbewegung von Alena Netz in ästhetischer Hinsicht, indem
sie in den Bildern selbst etwas entdeckte, das ihre Neugier weckte und zu weiteren
Experimenten mit der Gruppe von Studierenden führte. Schwarz/weiß-Fotos hatten trotz der
verwendeten farblichen Zeichen eine andere Betonung des Gefühls als die Farbfotos. Waren
die Zeichen also weniger notwendig, um 'Gefühl' zu erfassen bzw. in den Fotos sichtbar
werden zu lassen? Was geschieht, wenn man dem Menschen seine Kleidung nimmt? Wenn
man die Zeichen weitestgehend reduziert?
Die zweite Blickrichtung betraf daher den Menschen als natürliches, reines Wesen, wofür
seine Nacktheit in den Fokus geriet. Playing Arts als ästhetische Praxis betont das
Unzusammenhängende, das plötzlich sich Ergebende in einem spielerischen Prozess, der von
den Spielenden selbsttätig außerhalb einer Notwendigkeit für die konkrete Lebenspraxis
vollzogen wird. Damit nimmt Playing Arts zum einen Bezug zu einer ästhetischen Praxis der
Kunst, die Seel z.B. als „Freisetzung von allen anderen Formen der Teilnahme an den Dingen
der Welt“44 bezeichnet. Andererseits wird zurückgegriffen auf eine pädagogische Haltung, die
Begleitung anbietet zur Entwicklung „mitverantwortlicher Selbstbestimmung“45, was im
Rahmen der Seminare an der Universität getragen wurde46. Die Erfahrung, dass sich in einer
eigenen – ganz privaten – ästhetischen Suchbewegung neue, nicht antizipierte Bilder
freisetzen, die sich ungerichtet 'Bahn' brechen und mit weiteren Gestaltungsformen
41 Netz!2008,!unveröff.!Manuskript.!
42 Selle!zitiert!in!Winderlich!2009,!242.
43 Netz!2008,!5.
44 Seel!1993,!412.
45 Sturzenhecker!2005,!23.

eigenverantwortlich integriert werden können, verweist die Studentin über den
Projektzusammenhang hinaus, wie anhand folgender Reflexion deutlich wird:
„Im Endeffekt aber habe ich nicht mehr darüber nachgedacht, ob das nun ein richtiges Spiel ist oder ob
ich etwas falsch gemacht habe. {…} Das zu verstehen hat einige Zeit gedauert. Ich habe gelernt, Sachen
auch ungeplant anzugehen“47.

Insofern sich im ästhetisch-schöpferischen Tun etwas ereignet, das die gewohnten Routinen
übersteigt, infrage stellt, als Grenze überschritten wird, Erfahrungen entsprechend verändern
kann, wird ganz von selbst ein Bereich biographisch relevanter Sinnherstellung des Erlebten
gesucht. Dahinter steht keine konkrete Aufforderung beispielsweise durch die Seminarleitung,
sondern lediglich die Dynamik des Prozesses selbst. So gesehen steht hier das Künstlerische
des Projektes als „Fähigkeit zur Autorschaft, zur selbstbestimmten Positionierung und
Bedeutungserzeugung“48 sowohl für die Studentin in der Reflexion als auch für eine
Außenperspektive prozessgebunden im Mittelpunkt49. Für Alena Netz zeigt sich anhand ihres
Spiels, dass sie das, was sie darin erfahren hat auch biographisch relevant einordnen kann.
Eine weitere Qualität des Daseins hat sich in die bestehenden Wissens- und
Erfahrungshorizonte eingefügt. Der offene Möglichkeitsraum hat sich in der Bilderfolge, die
Alena Netz schließlich für ihre Präsentation ausgewählt hat, auch ästhetisch offenbart, was
hier noch kurz angeschnitten sei, um auch die Komplementarität ästhetischer
Ausdrucksgestalt und biographisch relevanter Erfahrungsaufschichtung in den Fokus zu
nehmen.
In dem gezeigten Bild wurde der Möglichkeitshorizont dessen, was der Mensch sein kann,
aufgezeigt, was dem entspricht, was die Studentin in ihrem Spiel in Bezug auf ihre Frage nach
dem Wesen des Menschen (homo ludens) erfahren hat. Sie konnte keine umfassende Antwort
finden, sondern bewegte sich mit ihren Bildern stets in einem fragenden Horizont: wie viel
vom Menschen wird wirklich sichtbar und greifbar? Das Unvollkommene musste genügen,
kein Bild, das im Spielprozess entstanden ist, konnte alle assoziierten Eigenschaften des
Menschen in sich vereinen. Das Projekt hatte sich von der geplanten ästhetischen Umsetzung
durch den eigenwilligen Prozess des Spiels entfernt. Es hat sich in Bezug auf Andere
wechselseitig geformt, wobei der Weg dieser Formung – also das Spiel selbst – nicht
verfügbar war50. Erst in der Materialisierung, nämlich den Bildern, hat sich gezeigt, dass die
Unverfügbarkeit auch ästhetisch sichtbar wurde: die gezeigte Person präsentiert sich mit
nackter Haut in ihrer Empfindlichkeit, ihrem Dasein als Mensch und entzieht sich gleichzeitig
indem sie abgewendet bleibt. Auf rein bildlicher Ebene entsteht so komplementär zum Spiel
ein Zeigen und ein Sich-Zeigen bekannter und unbekannter Dimensionen von Mensch.
Illusionär wird der Raum neben der Person gefüllt mit einer Bewegung, bei der sich die
Person umdreht und den Betrachter ansieht. Aber das bleibt eben Vor-Stellung, ist somit Vor46 Anders!als!in!Seminaren,!in!denen!man!die!Beteiligung!der!Studierenden!in!deren!Verantwortung
belässt!und!die!sich!vornehmlich!auf!die!Inhalte!bezieht,!ist!in!diesem!Ansatz!die!selbstbestimmte
Bildungsform!selbst!thematisch.!Insbesondere!in!pädagogischen!Studienbereichen!werden!damit
Erfahrungen!für!die!Studierenden!mobilisiert,!die!im!Berufsfeld!der!Pädagogik!später!auf!die
Klientel!angewendet!werden.!!
47 Netz!2008,!8.
48 Expertisen!in!Meyer/Sabisch!2009,!92.
49 Schuhmacher"Chilla!spricht!von!einer!Subjekt"Bildung,!die!sich!performativ!im!Bild!zeige!und!zwar
insbesondere!an!der!Schnittstelle!Subjekt!–!Neue!Medien,!wobei!der!reflektierten!Weise!des
Zeigens!eine!große!Bedeutung!zukomme.!In!Expertisen!in!Meyer/Sabisch!2009,!85.!!
50 Bilstein!2005,!7.

Bildlich. Es bleibt dabei, dass der Betrachter in dem Rücken und dem abgewandten Gesicht
nicht die ganze Person erfassen kann. Das Bild öffnet dem Betrachter die Möglichkeit, sich
selbst vorzustellen, wie die Person von vorne aussehen könnte. Ein Möglichkeitssinn wird
assoziativ im Bild eröffnet – und dieser wurde von der Studentin insgesamt zum Gegenstand
ihrer Reflexion über ihren Projektprozess, wie schon erwähnt.

4. Playing Arts an der Hochschule – einige Anmerkungen zum Schluss

In einer Hochschullandschaft, die angesichts steigender Publikationszahlen zur
Hochschuldidaktik zunehmend mehr Steuerungselemente für Lehr-Lernsituationen
ausdifferenziert, um damit auf die Strukturbeschaffenheiten der neuen Studiengänge zu
reagieren, zeigt sich großes Engagement einerseits, aber auch große Sorge über die Bedeutung
für einen Bildungsbegriff, der sich darin zu verändern scheint51. Seien es Ansätze des eLearning, des Forschenden Lernens oder der sich als Entlastung eingebürgerten
'Selbststudienphasen': alle sind in ihrer eigenen Art Steuerungsmodelle, die die curricularen
Standards im Blick behalten. Ein Studium läuft auf Prüfungen hinaus, die wohlgemeint den
Standard eines Faches festlegen. Noten sind dann die Türöffner für die Verwirklichung
individueller Lebensentwürfe, weswegen sie hart umkämpft und auch oftmals juristisch
verfolgt werden – so ungefähr lässt sich in knappen Worten die Situation an den Hochschulen
umschreiben, wobei die zunehmende Verknappung des Lehrpersonals noch nicht einmal
thematisiert ist, was allerdings ohne Frage zu einer erheblichen Verschärfung der
angespannten Situation beiträgt. So gesehen sind hochschuldidaktische Schriften –
Handbücher, Methodeninputs usw... ebenfalls als eine Form der Reaktion auf ganz andere
Probleme als die, der Lehrsituation zu verstehen: immer mehr Studierende auf weniger
Lehrende, da muss ökonomischer gearbeitet werden. Diese Folie sei nur als ein kurzer Anriss
einer Problematisierung verstanden, die hier nicht weiter vertieft werden kann, auf deren
Hintergrund sich aber die in diesem Beitrag verhandelte bildungstheoretisch ausgerichtete
Betrachtung einer ästhetischen Praxis in der Hochschule als biographisches Unternehmen
geradezu abenteuerlich ausnimmt. Dahinter verbirgt sich die Erkenntnis, dass ein Studium
zwar im Lebenslauf angesichts der sich dadurch eröffnenden Optionen für den Arbeitsmarkt
an Bedeutung gewinnt, sich aber die Ziele darin verengt haben. Spoun postuliert aufgrund
einer solchen Diagnose, dass es notwendig sei, „Handlungs- und Bildungsmöglichkeiten für
die Entwicklung von Persönlichkeiten“52 zu erwägen und zu erproben. Gerade, wenn man
Bildungsprozesse als solche biographischer Begründungen auffasst, wird deutlich, dass
Anstöße auf dem Bildungsweg eine so bezogene Auswirkung zu berücksichtigen haben.
Playing Arts als eine ästhetische Praxis stellt in diesem Sinne einen Bildungsimpuls dar, der
sich ohne einen biographischen Impetus überhaupt nicht realisieren ließe. Ergebnisse,
allerdings verbleiben in einer Brüchigkeit, die sich aus den sozialen Konstruktionen innerhalb
einer Realität verortet, die hohe normative Erwartungen formuliert, Lebensläufe institutionell
strukturiert und in hohem Maße Eigeninitiative fordert. Darin wird es dem Einzelnen
überlassen, seine Lebensweise zu finden, seine biographischen Sinngehalte zu eruieren.
Ästhetische Zugänge zur eigenen Biographie und zur Lebenswelt sind eine Möglichkeit,
diesen Anforderungen selbsttätig zu begegnen, indem sich Kristallisationspunkte innerer und
äußerer Erfahrungen in einem Ausdruck manifestieren und damit zugänglich werden. Dadurch
erweitert sich nicht nur das Selbst, sondern auch die äußere 'Welt'.

51 Vgl.!hierzu!beispielhaft!Spoun/Wunderlich!2005,!Eberhardt!2010.
52 Spoun!2005,!294.
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