
Ästhetischer Bildung wurde in der Lehrerin-

nen- und Lehrerbildung seit jeher ein grosses

Gewicht beigemessen. Auch an der PHZH findet

ästhetische Bildung statt. Womit sie – jenseits

von didaktischen und methodischen Fragen

und Konzepten – angehende Lehrpersonen

konfrontiert, welche Fragen dabei entstehen

und welche Entwicklungen in Gang gesetzt

werden, wird im Folgenden dargestellt.

Durch die Neuorganisation der Lehrerinnen- und Lehrerbil-

dung im Kanton Zürich und damit der Schaffung der PHZH

entstand die Chance, ästhetische Bildung neu zu denken.

Theaterpädagogik wurde beispielsweise in viel stärkerem

Masse in die Ausbildung integriert: Für die Studierenden

der Vor- und Primarschule besteht die Möglichkeit, sich

mit einem Studienschwerpunkt in zehn aufbauenden Mo-

dulen eine theaterpädagogische Grundausbildung zu erar-

beiten. Dieser wird als erste Hälfte des Nachdiplomstudi-

ums Theaterpädagogik Till der Theater Hochschule Zürich

anerkannt. Dies ist wohl nur ein Grund für die grosse

Nachfrage, ist doch der Studienschwerpunkt Theaterpäda-

gogik der mit Abstand meistgewählte. 

Auch im Fachbereich Musik wurde das Lehrangebot

mit neuen Vertiefungsmodulen und einem Studienschwer-

punkt in Zusammenarbeit mit der Musikhochschule er-

weitert. Vor allem wird darüber diskutiert, in welchen Mo-

dulen und in welcher Form das eigenschöpferische Musi-

zieren, also der gestaltende Umgang mit Musik, betrieben

werden kann und soll. 

Als Musiker und Theaterpädagoge beschäftigen wir

uns mit der Frage, wie ästhetische Bildung in den klassi-

schen «Kunst-Disziplinen» Musik und Theater in der Lehre-

rinnen- und Lehrerbildung betrieben werden könnte, oh-

ne dass sie sich in der Vermittlung fachdidaktischer Kon-

zepte und der Schulung technischer Fertigkeiten erschöpft. 

Zwei zentrale Forderungen an die Art und Weise der

Vermittlung in der ästhetischen Bildung sollen hier noch

einmal erwähnt sein:

• Ästhetische Bildung bedingt authentische ästhetische Er-

fahrungen.

• Ästhetische Bildung beinhaltet die Entwicklung der Fä-

higkeit zur produktiven ästhetischen Äusserung durch

die Wechselwirkung zwischen Entwicklung, Umsetzung,

Wirkung und Reflexion dieser Äusserungen.

Die Ausbildung muss also zukünftige Lehrpersonen dazu

befähigen, Lernsituationen zu schaffen, in denen Schüle-
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rinnen und Schüler produktive ästhetische Erfahrungen

machen können. Dies tönt eigentlich ganz simpel und lo-

gisch. Nimmt man jedoch die Lernbiografien von Studie-

renden unter die Lupe, so stellt sich heraus, dass die meis-

ten Musik oder Theater in der Schule stets als Interpreta-

tion unter Anleitung und somit hauptsächlich als Ausbil-

dung technischer Fertigkeiten erlebt haben. Diesem Manko

gilt es im gesamten Schulfeld zu begegnen, was – vor al-

lem im Musikunterricht – nach einem Paradigmenwechsel

gleich auf zwei Ebenen ruft:

• Ziel des Unterrichts in Musik und Theater muss es sein,

Möglichkeiten der ästhetischen Äusserung zu schaffen,

diese ausführen zu lassen und zu reflektieren, statt wie

bis anhin zu zeigen und zu erklären, wie Musik und The-

ater funktionieren und was gute Musik respektive gutes

Theater ist.

Dazu müssen die Rahmenbedingungen des Unterrichts ge-

ändert werden in Richtung eines Unterrichts mit indivi-

duellen Aufgabenstellungen anstelle von Anleitung im

Plenum. Auf diese Weise werden zentrale zusätzliche

Aspekte ästhetischer Bildung umgesetzt.

Es ist also wichtig, angehenden Lehrpersonen in der

Ausbildung Möglichkeiten zu authentischen ästhetischen

Erfahrungen zu geben. In der Folge muss das Vertrauen in

die persönliche Fähigkeit zur produktiven Äusserung ge-

stärkt werden. Die authentischen Erfahrungen bilden im

Wechselspiel mit der Reflexion über ihre Wirkung und ih-

ren Entstehungsprozess die Grundlage zur Fähigkeit, ent-

sprechende Lernsituationen als Lehrperson zu schaffen

bzw. entsprechende Prozesse zu initiieren.

Wie innerhalb der Ausbildung an der PHZH auf dieses

Ziel hin gearbeitet wird, lässt sich anhand exemplarischer

Angebote aus dem Fachbereich Theater/Rhythmik/Tanz

und dem Fachbereich Musik verfolgen.

Theater
Ausgangspunkt aller Theaterpädagogischen Angebote an

der PHZH ist die praktische Theaterarbeit mit den Teilneh-

menden. Diese beginnt mit einer Vielzahl von Übungen

zur Wahrnehmungssensibilisierung und -schulung. 

• Dabei steht zunächst die individuelle Körperwahrneh-

mung im Vordergrund, bei der es ums präzise Wahrneh-

men und Beschreiben von Haltungen, Muskelspannung

und Bewegungen geht (ganz simpel: Wo nehme ich phy-

sisch wahr, dass ich sitze, stehe, gehe, atme). Diese

scheinbar einfachen Übungen schulen die Basis jedes

theatralen Tuns: das differenzierte Bewusstsein der Agie-

renden darüber, wie sie ihren Körper bewegen und wie

sich das anfühlt. Theater ist in erster Linie Schau- und

nicht Hörspiel, das Spiel also, das gesehen, dem zuge-

schaut werden kann. Also müssen die Spielenden Sicht-

bares machen mit ihren Körpern – darstellen eben. Ge-

staltende Darstellung bedingt das Wissen um Wirkung

sowie die Fertigkeit der «Herstellung» eines bestimmten

Ausdrucks. Der eigene Körper wird somit gleichsam als

«Instrument» kennen gelernt, erfahren und geschult.

• Als nächstes ist die Wahrnehmung der Umgebung, ande-

rer Menschen, vorab der Mitspielenden zu nennen. The-

atraler Ausdruck entsteht in der Interaktion zwischen

den Spielenden. Es ist also unabdingbar, dass die Dar-

stellenden wach dafür sind, was um sie herum ge-

schieht, Impulse ihrer Mitspielenden wahrnehmen und

darauf reagieren können. Nur in der wachen Gemein-

samkeit – oder der gemeinsamen Wachheit – entsteht

weiterführende und sich ständig neu gestaltende Kom-

munikation. Immer wieder wird mit Übungen gearbeitet,

in denen die Mitglieder der Gruppe aufeinander reagie-

ren: Zum Beispiel gehen alle im Raum herum, bleibt je-

mand stehen, stoppen sofort alle, geht jemand weiter,

setzen sich alle wieder in Bewegung. Das Ziel solcher

Übungen ist es, sich davon leiten zu lassen, was die

Gruppe tut, aufzunehmen, was in der Gruppe entsteht

und es gemeinsam weiter zu entwickeln. Dieser Vorgang

wird gemeinhin  Improvisieren genannt, wobei diese

Begriffsverwendung aufgrund seiner oft missverständ-

lichen Verwendung nicht unproblematisch ist. Durch

dieses Improvisieren entsteht aus einer Gruppe ein En-

semble, das miteinander agiert und reagiert und dabei

gemeinsam Neues entstehen lässt.

• Eine weitere Basis des Improvisierens stellt das Paradig-

ma des «Ja-Sagens» dar, also des Akzeptierens dessen,

was man – sei es bei sich selbst oder im Ensemble –

wahrnimmt, dessen, was «entsteht». Es gilt, sich darin

zu üben, jede Vorgabe, jedes Angebot bedingungslos an-

zunehmen. Dies geschieht beispielsweise in Ensemble-

Übungen, wie der oben beschriebenen, oder aber beim

gemeinsamen Entwickeln einer Geschichte, bei der alle

Mitspielenden die Möglichkeit haben, jeweils einen Satz

beizusteuern. Sie beginnen jeden ihrer Sätze mit «Ja ge-

nau, …» und erfinden dann – durch die Eingangsfloskel

«gezwungen» – ihren, die Geschichte weiterführenden,

Satz. 

Da die Teilnehmenden mehrheitlich ohne Theatererfah-

rung sind, ist es möglich, sie mit ihrem Instrument, ihren

individuellen darstellerischen Möglichkeiten also, vertraut

zu machen und gleichzeitig Ensemblebildung zu betrei-

ben. So gelingt es in der Regel gut, die Spielenden Mög-

lichkeiten des Ausdrucks jenseits klassischer Theaterfor-

men und -verständnisse erleben zu lassen und sie mit ei-

ner Theatersprache vertraut zu machen, die sich nicht an

szenischen oder textlichen Vorgaben orientiert.

Ein Paradoxon besteht darin, dass in der beschriebe-

nen Arbeit zwar am Ausdruck gearbeitet und damit auch

immer wieder die Wirkung des Ausdrucks überprüft wird.
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Dem eigentlichen Inhalt des Ausdrucks aber, also demje-

nigen, das ausgedrückt werden soll, wird jedoch kaum Be-

achtung geschenkt. Die Phase der «inhaltlichen Aufla-

dung» und damit die Suche nach Inhalt, der dargestellt

wird, folgt erst relativ spät. Für diese spielerische, impro-

visierende Suche wird zunächst ein Ausgangspunkt for-

muliert. Dieser entstammt dem Erlebnis- und Erfahrungs-

bereich der Spielenden, ihrem persönlichen oder biografi-

schen Umfeld.

Dieser Prozess der Suche sei anhand der Arbeit mit

den Studierenden beschrieben, die sich in zwei Modulen

während zweier Semester zum Ensemble gefunden und

gemeinsam ein Theater-Projekt mit dem Titel planet ph –

theatrale Impressionen aus der Schule der Schulen erarbei-

tet haben, das im Juni dieses Jahres aufgeführt worden

ist. Die Phase der inhaltlichen Aufladung begann im April

nach vorgängiger langer Basisarbeit.

Ausgangspunkt war die gemeinsame Situation der

Spielenden als Studierende der PHZH. Als Spielleiter mach-

te ich dazu in der Hauptsache zwei Eingaben, indem ich

zwei Dinge benannte, die nach ihrem inspirierenden Po-

tential erforscht wurden:

• Die öffentlichen Bereiche des Gebäudes der PHZH an der

Rämistrasse 59.

• Das Corporate Design der PHZH, ausgehend von den Mer-

chandising-Gegenständen, die im Schaukasten neben

dem Probenraum feilgeboten werden.

Zunächst wurde der geschlossene Proberaum verlassen

und die verschiedenen Übungen, welche die Gruppe schon

kannte, wurden an verschiedenen Orten im Haus an der

Rämistrasse ausgeführt. Dabei wurde zweierlei sofort klar:

• Die vermeintlich technischen Übungen erhielten da-

durch, dass sie im öffentlichen Raum absolviert wurden,

Bedeutung. Sie hatten sofort performativen Charakter.

• Die räumlichen und damit akustischen Verhältnisse des

Gebäudes verlangten nach einem anderen Umgang mit

Bewegungen, Körperhaltungen und der Stimme.

Beide Erfahrungen wurden von den Spielenden im Sinne

des oben beschriebenen Paradigmas des Ja-Sagens, des

Akzeptierens sofort integriert. Der Umgang damit erhöhte

die Bewusstheit und Aufmerksamkeit, die Konzentration

der Spielenden, was die Performativität weiter verstärkte.

Hinzu kamen die Erinnerungen und Erfahrungen der

Spielenden, die sie mit und in «ihrem Schulhaus» bis an-

hin gemacht hatten: all die Situationen, Emotionen, die

Vorgänge und Begegnungen, die sie mit den – nun als

Spielraum neu explorierten – Räumen verbanden. Ein sim-

ples Stuhl -Fangenspiel, das bisher als Übung zum Auf-

wecken, zur Aktivierung jeweils zu Beginn der Probe (die

bis anhin Modul-Veranstaltung hiess) gespielt wurde,

wurde nun im Lichthof oder im Treppenhaus ausgeführt.

Die neuen Spielorte wurden zum Sinnbild für die musse-

und inhaltslose Alltags-Hetzerei der Studierenden zwi-

schen den verschiedenen Lehrveranstaltungen und Veran-

staltungsorten.

Der Umgang mit den kaum wahrgenommenen Mer-

chandising-Artikeln der PHZH förderte sehr bald die ver-

blüffende Tatsache zu Tage, dass die im Alltag der Studie-

renden sehr präsenten Tablare der Kantine farblich perfekt

aufs Corporate Design abgestimmt sind. In vielen höchst

angeregten und anregenden Improvisationen wurden sie

in der Folge auf ihre vielseitige Verwendbarkeit hin ge-

prüft.

Dazu habe ich als Spielleiter einerseits die beiden an-

fänglichen Inputs geliefert, andererseits zuhanden der

Spielenden ihre Improvisationen protokolliert und die

Wirkung beschrieben, die ihr Tun bei mir als prototypi-

schem Zuschauer hinterlassen hat. Darüber hinaus habe

ich mich aber, ausser bei der zeitlichen Strukturierung der

Veranstaltungen und Proben, im Hintergrund gehalten.

Immer wieder tauchte in dieser Phase von einzelnen

Spielenden und auch von ganzen Gruppen der Wunsch

nach Führung, nach Sicherheit, nach Garantie fürs Gelin-

gen des Abenteuers auf. Die Erfüllung dieses Wunsches ha-

be ich bewusst verweigert, weil ich Unsicherheit und den

suchenden Umgang damit als einen der wichtigsten Moto-
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ren von Gestaltung oder von Kreativität halte, um das ab-

genutzte Wort zu bemühen. In diesem Sinn verbot ich mir

Antworten und Lösungsvorschläge und unterstützte dafür

neue Fragen. Bei dramaturgischen Entscheidungen darü-

ber, wer denn nun wann was wie spielen soll, half ich ar-

gumentativ, gefällt wurden sie aber im und vom Ensem-

ble.

In diesem Sinn verstehe ich mich als Geburtshelfer

oder Katalysator des Projekts, das vom Ensemble geschaf-

fen worden ist. Ich habe die Studierenden befähigt, allein

und im Ensemble zu erkennen, wenn jeweils theatraler

Ausdruck entstanden ist. Ich habe Situationen hergestellt

und Konstellationen genutzt, in denen die Spielenden die-

sen Ausdruck inhaltlich aufladen konnten und habe ih-

nen dabei als erster Zuschauer ihre Wirkung rückgemeldet.

Bei künstlerischen und organisatorischen Entscheidungen

habe ich sie argumentativ unterstützt und sie ermutigt,

ihre eigenen Konstrukte zu erkennen und zu verfolgen.

Damit habe ich ihnen zur Mündigkeit verholfen, inneren

Bildern und Emotionen darstellerisch Ausdruck zu verlei-

hen und damit ästhetische Bereicherung zu schaffen.

Das Theater-Projekt «planet ph» fand mit drei erfolg-

reichen Aufführungen vor Ort sein – zumindest offizielles

– Ende.

Im Studienschwerpunkt, in dem die Studierenden

dazu befähigt werden, selbst als Leitende Projekte zu in-

itiieren und zum Abschluss zu bringen, geht die Arbeit

weiter. Nachdem die Studierenden eine kleinere Produk-

tion als Spielende selbst erlebt haben, machen sie sich die

oben beschriebenen Prozesse und Phasen differenziert be-

wusst. In der Reflexion benennen sie ihre Erfahrungen,

Eindrücke und Erkenntnisse, und das formulierte Erfah-

rungswissen wird in der Folge auf Theorie gestützt.

Daraufhin entwerfen und planen die Studierenden

eigene Theaterprojekte, die sie im Schulfeld umsetzen. Be-

gleitet und gecoacht werden sie dabei von den Dozieren-

den, mit denen sie ihre Spiel- und Leitungserfahrungen

gemacht haben.

Musik
Die Ausbildung im Fachbereich Musik gliedert sich in drei

verschiedene Aspekte:

• Erstens werden musikalische Fertigkeiten mit der Stimme

und auf dem persönlichen  Instrument geschult, die Vo-

raussetzung sind für die individuelle musikalische Aus-

drucksfähigkeit. 

• Zweitens werden in Modulen zur Fachdidaktik Möglich-

keiten erarbeitet, wie zukünftige Lehrpersonen stufen-

spezifisch Lernsituationen schaffen können, um vorgege-

bene Ziele einer musikalischen Ausbildung der Kinder

erreichen zu können. 

• Drittens werden Module mit einem Schwergewicht auf

eigene, produktive, ästhetische Erfahrungen der Studie-

renden angeboten, aus denen die spätere Tätigkeit als

Lehrperson, bzw. ein didaktisches Konzept, erwachsen

soll.

Im Folgenden wird in Bezug auf die eingangs genannten

Forderungen der Fokus auf den dritten Aspekt gelegt.

Im Gegensatz zur Theaterarbeit haben die Studieren-

den meist vielschichtige Erfahrungen mit Musikunterricht.

Der Schatz an musikalischen Ausdrucksformen, den einige

Studierende mitbringen, ist häufig eine gute Grundlage für

den gestaltenden Unterricht. Er birgt aber auch einen gra-

vierenden Nachteil: Die Diskrepanz zwischen dem, was

die Studierenden über Strukturen, Inhalte und Formen von

Musik wissen und den Erfahrungen, die sie mit eigentlich

gestalterischer Umsetzung gemacht haben, ist so gross,

dass häufig jeder kreative Prozess blockiert ist. Es gilt al-

so, Ausgangspunkte und Rahmenbedingungen zu finden,

die vorgefertigte Ansprüche und damit einher gehende

Selbstzensur eindämmen und somit Musizieren als gestal-

tenden Prozess möglich machen.

• Dieses Abwerfen von Ballast kommt im Titel des Moduls

«Improvisation stilungebunden» zum Ausdruck. Das Mu-

sizieren in der Gruppe jenseits bekannter Formen, Struk-

turen und Stilmerkmalen steht hier im Zentrum. In der

Interaktion zwischen spielenden Partnern oder Parteien

können Inhalte, bzw. eigene Ideen zum musikalischen

Ausdruck gelangen. Als Ausgangspunkt dienen – analog

zum Theater – verschiedene Übungen, bei denen das

Aufeinander-Reagieren neu entdeckt wird. Beim Ver-

such, eine Geschichte, die jemand spielt, weiterzuspin-

nen, einen Gegenpol dazu zu spielen, sich einzumischen

oder zu stören, muss sich die spielende Person der Ge-

stalt gebenden Essenzen des musikalischen Ausdrucks –

Gestus, Dynamik, Tempo, etc. – bewusst werden und er-

kennen, welche Wirkung das eigene Musizieren auf die

anderen hat. Nicht zuletzt werden das Ausdruckreper-

toire und der persönliche Ideenreichtum erweitert, wenn

in einer Übung auch der parallele Verlauf von verschie-

denen «Geschichten» als musikalischer Ausdruck ernst

genommen wird. Für den Auftritt vor Publikum, bei dem

die vielen erlebten Prozesse in eine gemeinsam zu be-

stimmende Form gebracht werden, legen die Studieren-

den nicht nur musikalisches Material als Ausgangspunk-

te fest, sondern vor allem Spielregeln, die einen Konzert-

verlauf initiieren, aber nicht festlegen. 

• Der Aspekt des Auftritts im Sinne der Hervorbringung ei-

genständiger Werke als Werkgemeinschaft spielt im Mo-

dul «SchülerInnenband» eine zentrale Rolle. Allgemein

bekannte, von Studierenden selbst gewählte, Songs als

Ausgangspunkt und eine funktionierende Rock-Band-

Ausrüstung als Spielwiese ermöglichen es den Studieren-

den, sich in Figuren aus der ihnen bekannten Musikwelt

hinein zu versetzen. Das Musizieren mit Rock-Instru-
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menten tönt ohne grosse technische Fertigkeiten schnell

einmal nach Rockmusik. Die Studierenden erarbeiten ih-

re Songs selbständig, erproben wechselnd verschiedene,

noch unbekannte und somit unbelastete Parts bezie-

hungsweise Instrumente. Hilfe von Dozierenden dürfen

sie allenfalls für ein konkretes Problem anfordern. So

werden die Songs schon in der Phase des Ideen-Entwi-

ckelns und des gemeinsamen Festlegens zu eigenen Wer-

ken.

• Die Identifikation mit der eigenen musikalischen Aussa-

ge kommt beim eigentlichen Auftritt am stärksten zum

Tragen und kann in der Vorbereitung durch gegenseitige

ermutigende Feedbacks in Bezug auf die ganzheitliche

Wirkung des Konzertes gestärkt werden. Die Band «The

Frogs», gekleidet in grün und schwarz, führt mit einer

gehörigen Portion Selbstironie durch ihr Programm. Die

Kommentare einer Sprecherin, der bewusst gestaltete Ab-

lauf mit einigen Überraschungen und nicht zuletzt die

mit Leidenschaft vorgetragene Musik tragen alle dazu

bei, bei Publikum und Band das Gefühl einer geglück-

ten, einmaligen Veranstaltung auszulösen.

Mit Aufgabenstellungen zur Vertonung von animiertem

Bildmaterial gelingt der Schritt zum Musizieren ohne stete

Selbstzensur durch die langjährig erworbenen Ansprüche

an Musik noch einfacher. In der Wechselwirkung zwi-

schen der Suche nach Klängen oder Motiven, dem Reagie-

ren auf andere Beiträge, dem Festhalten und dem Über-

prüfen der Wirkung auf das Bild erfahren Musizierende ei-

genschöpferisches Tun. Zur Veranschaulichung soll ein Bei-

spiel aus der Unterrichtserfahrung dienen:

Ausgangspunkt bildete ein kleiner Ausschnitt (ca.

zwei Minuten) aus dem Stummfilm «Nosferatu» (Murnau,

1919). Nach ersten kleinen Experimenten mit Tonaufnah-

men realisierten die Studierenden schnell, dass jeder

Klang, jedes Geräusch, das zum Film abgespielt wird, Be-

deutung erhält. Sie hatten nun den Auftrag, in Gruppen

von drei bis vier Personen, ausgehend von gemeinsamen

Improvisationen, eine Musik zu erarbeiten und aufzuneh-

men, die mit dem Bild korrespondiert, d.h. die Aussage

unterstützt oder verändert.

Eine der Gruppen sei als Beispiel herausgegriffen um

darzustellen, welche Prozesse in Gang kamen. Die Studie-

renden improvisierten mit Klavier, Violine, einigen Per-

kussionsinstrumenten und einem Holz-Xylophon. Erst

wollten sie verschiedene Klänge erfinden und miteinan-

der in Verbindung bringen. Dann wurden diese ein paar

Mal in einem Abschnitt der gewünschten Zeitdauer ge-

spielt und aufgenommen.

Beim Festhalten auf Papier stellten die Studierenden

fest, dass am Klavier häufig ein Motiv mit einer bestimm-

ten Tonfolge gespielt wurde. Nach einem Hinweis von mir

wollten die Studierenden diesem Motiv beim Zusammen-

spiel genauere Beachtung schenken, passende Klänge fin-

den, das Motiv nachspielen, rhythmisch variieren, etc.

Darauf folgte noch einmal eine Abfolge von Einüben und

Aufnehmen.

In einem nächsten Schritt nahmen die Studierenden

diese Aufnahme zum Video-Gerät mit und spielten sie zum

Film-Ausschnitt ab. Als Erstes fiel ihnen eine Stelle auf,

die wirkte, als sei sie geplant gewesen, weil eine musika-

lische Betonung präzis auf eine bestimmte Handlung im

Film fiel. Der Moment gefiel allen sehr, und sie beschlos-

sen, noch mehr solche Stellen in ihren Soundtrack einzu-

bauen.

Hier intervenierte ich und zeigte anhand von zwei

Beispielen auf, dass dieses Mickey-Mousing nur funktio-

niert, wenn sehr präzise und somit technisch aufwändig

gearbeitet wird, und dass die Musik besser zur Geltung

kommt, wenn sie eine eigene Ebene einnimmt. Die Stu-

dierenden wählten daraufhin eine Einstellung im Film

aus, in der das Motiv zum ersten Mal erklingen sollte. Sie

spielten sodann ihr Stück mit einem Dirigenten, der eine

Stoppuhr bediente, um bestimmte Zeitabschnitte für die

Musizierenden anzuzeigen. Nach einer weiteren Aufnah-

me wurde die Gewichtung der einzelnen Stimmen disku-

tiert und in einer schriftlichen Darstellung festgehalten.

Fine
Als Lehrperson kommt ausgebildeten und erfahrenen The-

ater- und Musikpädagoginnen und -pädagogen die Aufga-

be zu, Lernsituationen und -konstellationen zu arrangie-

ren, in denen die Studierenden auf individuelle Weise au-

thentische, produktive ästhetische Erfahrungen machen

können. Es geht also nicht primär darum, Theaterpädago-

gik, Musikdidaktik oder Kulturwissenschaft zu dozieren.

Eine der wichtigsten Erfahrungen der Studierenden

bei der praktischen Theater- oder Musikarbeit ist der Um-

gang mit der Unsicherheit, der Offenheit, der Verantwor-

tung der Einzelnen und des Ensembles. Diese Unsicherheit

gilt es als produktive Offenheit auszuhalten,  als Motor

wahrzunehmen und dabei genau zu beobachten, welche

Wirkung bei welchem darstellerischen Ausdruck entsteht.

Die Lehrperson ist dabei herausgefordert, die erzielten Wir-

kungen zu erkennen und mit neuen Aufgabestellungen,

neuen Lern- bzw. Spielsituationen zu unterstützen. Dieser

didaktische Schritt ist nur durch die Schaffung der Gele-

genheit zur Erfahrung möglich.

Damit werden grundlegende Prinzipien ästhetischer

Bildung von Studierenden, die diese in ihrer Ausbildung –

in bester Ausformung reflexiver Praxis – erlebt haben, in

ihren Unterricht integriert.
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