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Äs the t i s che  B i l dung – j e t z t e r s t re ch t
Eine Standortklärung in der aktuellen
Schulentwicklung

Von Peter Wanzenried 

Dozent für Pädagogik und Allgemeine Didaktik an der

Pädagogischen Hochschule Zürich

Kunst ist wichtig. Diese Aussage würde wohl

jede/r Bildungspolitiker/in unterschreiben.

Trotzdem geraten die musischen und gestalten-

den Fächer in einer Zeit der Standardisierung

von Lernzielen wieder vermehrt unter Druck.

Entscheidungen für die Zukunft der ästheti-

schen Bildung stehen an. Der vorliegende Bei-

trag mischt sich in die aktuelle Diskussion ein

und zeigt, dass sich trotz künstlerischer Frei-

heit in den verschiedenen Ausdrucksformen

und trotz der Offenheit von Kunst Bildungs-

standards für ästhetische Bildung formulieren

lassen. 

In der heutigen Diskussion über die Wirksamkeit unserer

Bildungssysteme erhalten die Fragen nach der Bedeutung

und nach dem Stellenwert «Ästhetischer Bildung» neue Di-

mensionen. In der Schweiz laufen Bestrebungen zur Koor-

dination und Verbesserung der Steuerungsmöglichkeiten

in unseren Bildungssystemen seit 2003 im Rahmen des

Projektes «HarmoS» der Erziehungsdirektorenkonferenz.

Auch der LCH engagiert sich im Rahmen dieses Projektes,

um die Interessen der Lehrerinnen und Lehrer in die fol-

genreiche Entwicklungsarbeit einzubringen. Zunächst sol-

len verbindliche Bildungsstandards formuliert werden,

auf die der Unterricht auszurichten ist. Diese sollen in

fachübergreifenden und fachspezifischen Kompetenzen

konkretisiert und mit validierten Vergleichsarbeiten über-

prüfbar gemacht werden.

Zur aktuellen Schulentwicklung
Soll Forschungs- und Entwicklungsarbeit zur «Ästheti-

schen Bildung» nicht eine Alibifunktion erfüllen und fol-

genlos bleiben, hat sie sich in diesen Diskurs um den

Kernauftrag unserer Volksschule vernehmlich einzubrin-

gen. Dies scheint angesichts neuester Entscheidungen

dringlich und brisant.1

Der Beirat des HarmoS Projektes – ein Expertengre-

mium – beantragte, neben den vorgesehenen Fächern Erst-

sprache, Fremdsprachen, Mathematik und Naturwissen-

schaften ein weiteres Fach für die Formulierung von Bil-

dungsstandards und Kernkompetenzen zu berücksichti-

gen. Zur Diskussion standen unter anderem Musik und

Werken/Gestalten. Vorgeschlagen wurde nach Analyse lau-

fender Arbeiten «Werken/Gestalten», da die Reorganisation

in diesem Fachbereich dadurch einen wichtigen symboli-

schen und innovativen Impuls erhalte. Musik und Sport

könnten dem gegenüber stärker auch auf externe Unter-

stützung zählen.

Diesem Ansinnen ist der Vorstand der EDK mit einem

Beschluss vom 29. April 2004 entschieden entgegengetre-

ten: «Aufgrund der sehr grossen Erwartungen in das vor-

rangige Projekt HarmoS und mit Blick auf die terminlichen

Ziele und finanziellen Möglichkeiten, [...] wird unterstri-

chen, dass sich das Projekt HarmoS auf die vier ‹kogniti-

ven› und fundamentalen Disziplinen zu beziehen hat.»

Damit wird unmissverständlich klar, dass sich unsere

oberste bildungspolitische Instanz eine verengende Lese-

art der PISA–Studie zu eigen macht und gewillt ist, der

fortschreitenden Marginalisierung ästhetischer Bildungs-

aufgaben mit amtlicher Definitionsmacht Nachachtung zu

verschaffen. Eine solche Entscheidung dürfte Signalwir-

kung haben auf allen Ebenen der Schulentwicklung. 

Kein Wunder sind die Vertreter des LCH, die sich im-

mer für ein breites Bildungsverständnis eingesetzt haben,

und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Arbeitsgrup-

pen, die weit gediehene Vorarbeiten zur Formulierung von

Kompetenzprofilen für Musik und Werken/Gestalten gelei-

stet haben, verärgert und desillusioniert. 

Der Einsatz für die Anliegen ästhetischer Bildung

heisst unter solchen bildungspolitischen Rahmenbedin-

gungen eindeutig «Gegen den Strom schwimmen». Grund-

lage für solches Engagement müssen gegenwartsbezogene,

überzeugende und konsensfähige Begründungen sein, wa-

rum weder eine Verengung der Bildungsdiskussion auf

Sprachen, Mathematik und Naturwissenschaften noch ei-

ne kurzgreifende Instrumentalisierung der künstlerischen

Fachdisziplinen zugunsten allgemeiner Schlüsselkompe-

tenzen hingenommen werden kann. Notwendig ist eine

Besinnung auf den spezifischen Stellenwert ästhetischen

Lernens für die individuelle Entwicklung der Heranwach-

senden, für die Gestaltung unserer Unterrichts- und Schul-

kultur sowie für das Zusammenleben in der heutigen Ge-

sellschaft. Dazu sollen hier Ansätze zusammengefasst

werden, die im Rahmen von Forschung und Entwicklung

zur «Ästhetischen Bildung» zu konkretisieren und zu über-

prüfen sind.2



Dimensionen ästhetischer Bildung
Ästhetische Erfahrungen als Erweiterung einschränkender

Wahrnehmungsmuster

Ästhetische Erfahrungen ermöglichen in Ergänzung zu All-

tagserfahrungen und zu wissenschaftlichen Erfahrungen

einen spezifischen Zugang zur Welt. Heraustreten aus dem

üblichen Kontext und aufmerksam werden auf unerwarte-

te Aspekte und Sinnesmodalitäten erweitert den gewohn-

ten Wahrnehmungshorizont: Verlangsamtes Lauschen und

Schauen, aufmerksames Tasten und Bewegen erschliessen

fremde und oft irritierende Wirklichkeitsaspekte. Wolfgang

Welsch weist auf das untrennbare Doppel von Ästhetik

und Anästhetik hin, um die spezifische Bedeutung solcher

Erfahrungen in der heutigen, von Medien geprägten Welt

herauszuschälen. Sensibilität für sinnliche Wahrneh-

mungsphänomene und die Fähigkeit zum Ausblenden, zu

Empfindungslosigkeit (zur Anästhesierung) bedingen sich

nach dieser Auffassung wechselseitig. Alles Wahrnehmen

ist spezifisch und nur möglich, weil anderes nicht wahr-

genommen wird. Da grundlegende Wahrnehmungsmuster

als kulturelle Grundbilder eigentliche «Fallen» darstellen,

gilt es, ihnen auf die Spur zu kommen. Welsch plädiert

daher für eine «Kultur des blinden Flecks», um über solche

Fixierungen hinauszukommen. Eine so akzentuierte Äs-

thetik schärft die Aufmerksamkeit für das Unübliche, das

Unerwartete und Fremde.3 Dies sind Kernkompetenzen für

das Leben in einer vielfältigen und widerspruchsreichen

Welt.

Spielräume erkunden, erweitern und begrenzen

Eine zweite grundlegende Dimension ist die Orientierung

an der Metapher des Spiels in einem ursprünglichen Sinne

des Wortes. Was «Spiel» hat, klemmt nicht und lottert

nicht: mit Gleichgewicht und Rhythmus spielen, um im-

mer wieder eine neue Balance zu finden; Materialien, Far-

ben, Formen als vielfältige Ausdrucksmöglichkeiten aus-

probieren, spielerisch in fremde Rollen schlüpfen, seinen

Imaginationen und Assoziationen spielerisch folgen, um

Grenzen des Denkbaren zu ergründen und neue Lösungen

zu suchen: all dies sind Chancen zur Erweckung und zur

Erweiterung der in jedem Menschen angelegten

Ressourcen. In einem zeitlich, örtlich und materiell limi-

tierten Raum für «ernsthaftes Tun-als-ob» eröffnet sich ei-

ne alternative Wirklichkeit, in der Neues, Befreiendes, Ir-

ritierendes, der Sprache kaum Verfügbares, seinen Aus-

druck finden darf. Klaus Mollenhauer formulierte von sei-

nem Verständnis ästhetischer Bildung her Ähnliches: «Äs-

thetische Symbole sind metaphorisch. Eben deshalb sind

sie bildungstheoretisch relevant. Sie erfordern das Herstel-

len des Produktes als ein ‹Als ob›, als ein Vorschlag auf

Probe, als ein Spiel mit Möglichkeiten. […] In diesem Spiel

geschieht Mannigfaches. Nicht nur Selbstbezüge, gleich-

sam nach innen hin, werden konturiert, sondern auch

Wahrnehmungscharakteristiken, Erinnerungsspuren, Mit-

teilungsgesten. Damit derartiges zum Vorschein kommen

kann, ist eine intensive Konzentration […] erforderlich.

Ästhetische Symbole sind also nicht einfach dahin geäus-

serte Ausdruckshandlungen, sondern Gestalten, die be-

reits eine Bildungsspur in sich tragen.»4 Das wohlbemes-

sene «Spiel» immer wieder zu finden, braucht aus dieser

Sicht ein Übungsfeld, für die eigene Erkundung und Erfin-

dung vielfältiger Wechselwirkungen in unserer Alltags-

welt und für die Ausweitung beengender Handlungsspiel-

räume. Ein solcher Proberaum ermöglicht ressourcenorien-

tierte Entwicklung und trägt bei zur Identitätsfindung in

einer veränderungsreichen Gesellschaft.

Ausdrucksformen der Künste verstehen und anwenden

Dazu bieten die Ausdrucksmöglichkeiten und «Sprachen»

der Künste ein spezifisches Potenzial an, das es zu erken-

nen und zu nutzen gilt.5 Lesen und Schreiben zu lernen ist

daher auf den Umgang mit den Symbolsystemen der Küns-

te auszudehnen, woraus der Schule ein erweiterter Alpha-

betisierungsauftrag erwächst. Sprachen der Künste bleiben

nahe an den Phänomenen. Strichführung, rhythmische

Phrasierung, szenische Einzelheiten etwa, machen Bezug-

nahmen möglich, die der Vielfalt der Erscheinungsformen

entsprechen, statt sie zu verallgemeinern und zu kategori-
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sieren. Sie setzen Akzente und verdichten. Statt reduktio-

nistischer Eindeutigkeit und absolut gesetzter Bezüge wird

Vielschichtigkeit, Mehrdeutigkeit und Differenz zum Aus-

druck gebracht. Unsere Alltagssprache, die Begriffe und

Modelle der Wissenschaften wie auch die Ausdrucksfor-

men der Künste bis hin zur sparsamen und gleichnishaf-

ten Sprache spiritueller Sinnsuche haben also je ihre spe-

zifischen Bildschärfen und führen zu einem andern Welt-

verständnis. In diese komplexen Wirkungsweisen ver-

schiedener Symbolsysteme Einblicke zu gewinnen, ist als

dritte unverzichtbare Aufgabe ästhetischer Bildung zu um-

reissen. In unserem multikulturellen Umfeld und ange-

sichts der heutigen Medienpräsenz ist dies von entschei-

dender Bedeutung für den Aufbau differenzierter Wissens-

strukturen.

Eigenständige Werke gestalten.

Nach dem Prinzip der Werkorientierung kann es keines-

falls angehen, es beim kühnen ersten Wurf, der vorläufi-

gen Skizze, der gelungenen Improvisation bewenden zu

lassen. Sich auf gestalterische Schaffensprozesse einzulas-

sen und dabei um Formgebung zu ringen, in der Wieder-

holung und Veränderung gefundener Muster neue Erfah-

rungen zu sammeln, noch Vages und Zweifelhaftes zu er-

gründen und zu verdichten: all das gibt dem ästhetischen

Lernprozess eine weitere Dimension. Bei diesem auf ein

Werkerlebnis ausgerichteten Gestalten ist auch nachhalti-

ges Üben ein unabdingbarer Teil. «Wo man nur auf den

schöpferischen Ausdruck bedacht ist, entsteht sehr bald

die Gefahr der Nachlässigkeit. Nur in diesem Bangen um

das Gelingen ist das Können echt. […] Es erstarrt, wo es

zur Sicherheit des Gekonnten wird.»6 Darin, wie ernst wir

diesen Aspekt des Lernprozesses nehmen, zeigt sich das

Bemühen um Verbindlichkeit. Erst wo wir über die Gunst

des Augenblicks und den Spass am gelungenen Happening

hinausgehen, wird der Einsatz von Spielformen und

künstlerischen Ausdrucksmitteln zur nachhaltigen Lerner-

fahrung. Die Ausrichtung auf die entstehenden Werke er-

zeugt den notwendigen Aufforderungsimpuls für diese

Phase des Herausarbeitens des noch Ungeformten, des

Ringens um Verdichtung und Prägnanz. Erst dieser Prozess

der Aneignung führt zur Erfahrung, im eigenen Gestalten

wirksam zu werden und vermag, dauerhafte neue kogni-

tiv-emotionale Strukturen zu legen. 

Werkgemeinschaft und kulturelle Teilhabe

Solche Werke erfüllen jedoch nicht nur einen individuel-

len Zweck. Sie sind auf Präsentation in der Klassen- oder

Schulgemeinschaft und auf kulturelle Teilhabe ausgerich-

tet. Aus dem Atelier wird der Ausstellungsraum, aus dem

Proberaum die Bühne. Die entstandenen Werke sollen ei-

nen würdigen Rahmen finden und ernst genommen wer-

den. Sie sollen in den Dialog gebracht und zum Teil einer

gemeinsamen Lerngeschichte gemacht werden. Solche Prä-

sentationen sind als Austausch von Geschenken zu verste-

hen, als Begegnung zwischen Menschen, die ihre Werke

andern aussetzen, und solchen, die sich als verstehende

Zeugen darauf einlassen. Aus diesem Wechselspiel soll

beides erwachsen: die Bereitschaft, sich mit dem entstan-

denen Werk als Ausdruck eigener Wirklichkeiten zu iden-

tifizieren, und die Fähigkeit, sich davon zu distanzieren.

Präsentation und Feedback gehören aus dieser Überzeu-

gung heraus notwendigerweise zu einem ästhetischen

Lernprozess, der im konstruktivistischen Sinne zur Erwei-

terung vorhandener Schemata führt. Entscheidend ist,

dass in dieser Phase eine Werkgemeinschaft entsteht, in

der die einzelnen Beiträge über ihre individuelle Bedeu-

tung hinausweisen und zur Teilhabe an diesem Kreis und

an der kulturellen Entwicklung in einem weiteren Sinne

führen.

Interdisziplinäres Zusammenwirken als kultureller Auftrag

So verstandene Ästhetische Bildung bedarf der interdiszi-

plinären Zusammenarbeit von Lehrkräften mit Spezialis-

tinnen und Spezialisten für gestalterische Fächer, für

Theater-, Musik- oder Museumspädagogik, mit Künstlerin-

nen und Künstlern, die für erweiterte kulturelle Angebote

an Schulen beigezogen werden, sowie mit Therapeuten

und Therapeutinnen, welche geübt sind in der Diagnose,

Prävention und Kompensation mit kunst- und ausdrucks-

orientierten Mitteln. In interdisziplinärer Zusammenarbeit

lassen sich Ansätze kombinieren, die den Heranwachsen-

den helfen, unsere komplexe Welt aus verschiedenen Per-

spektiven zu betrachten und zu verstehen. Dies kann zur

Herausforderung und Chance werden für Kooperation im

Dienste der Entwicklung gemeinsamer Schulkultur und in

der Öffnung der Schule zu ihrem Umfeld hin.

Wie weiter?
Mit den umrissenen sechs Dimensionen aktueller ästheti-

scher Bildung schlage ich Ausgangspunkte vor für den

interdisziplinären Diskurs und zur Klärung gemeinsamer

Bildungsanliegen über die spezifischen Kompetenzprofile

der einzelnen Kunstdisziplinen hinaus. Daraus versuche

ich sechs Bildungsstandards zu gewinnen, die der Veren-

gung des Blickes auf Messbares und Vergleichbares etwas

entgegensetzen (vgl. Kasten S. 15) Dies ist ein erster Ver-

such, sich in die aktuelle Schulentwicklung glaubwürdig

einzumischen und bildungspolitische Überzeugungsarbeit

zu leisten. 

Dass eine Konkretisierung solcher Ziele in fachspezi-

fische Kompetenzen und entsprechende Beobachtungskri-

terien durchaus möglich ist, belegen beispielhaft zwei

vorliegende Konzepte:

Der «Rahmenplan darstellendes Spiel» als Teil des

Bildungsplanes Grundschule der Stadt Hamburg7 formu-
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liert eine Reihe von überfachlichen Kompetenzen, die als

Ziele des darstellenden Spieles anvisiert werden sollen. Er

beschreibt dazu spezifische Gestaltungsfelder wie Darstel-

ler, Ensemble, Raum und Bild, Zeit, Sprache und Sprechen,

Gräusch, Klang und Musik, Szenische Komposition, welche

den Erfahrungs-, Spiel- und Handlungsraum des Theaters

verdeutlichen. Auf diesem Hintergrund werden Beobach-

tungs- und Beurteilungskriterien definiert, die von folgen-

den Fragen ausgehen:

• Stellen die Kinder Rollen dar und bleiben sie in der Rolle?

• Agieren die Kinder als Teil der Spielgruppe?

• Stimmen die Kinder ihr Spiel auf der Bühne mit Raum,

Bühnenbild, Requisiten und Kostüm so ab, dass sich ein

Gesamtbild ergibt?

• Gestalten die Kinder Tempo und Rhythmus auf der Bühne?

• Unterscheiden die Kinder im Spiel Alltagssprache von der

Theatersprache und beziehen sie alles Sprechen auf der

Bühne auf den Zuschauer?

• Gestalten die Kinder ihr Spiel als Einheit von Musik,

Sprache und Bewegung?

• Nutzen die Kinder das Wissen über den Zusammenhang

von Form und Inhalt für ihr Spiel?

Die Orientierung dieses Rahmenplanes an einem Verständ-

nis «ästhetischer Bildung», das den von mir umrissenen

Dimensionen weitgehend entspricht, dürfte offenkundig

sein. 

Als zweites Beispiel seien die «Kompetenzen im Fach

Musik für Volksschullehrer/-innen»8 angeführt, welches

von der Arbeitsgruppe Musikpädagogik NW EDK/EDK-Ost

unter der Leitung von Peter Rusterholz für die Pädagogi-

schen Hochschulen entwickelt wurde. Obwohl hier unver-

kennbar musikspezifische Kompetenzen mit dem entspre-

chenden fachlichen Wissen und Können im Zentrum ste-

hen, schimmert die Orientierung an einem Grundver-

ständnis «ästhetischer Bildung» durch, das mit der hier

vertretenen Position durchaus vereinbar ist. So werden für

das musikdidaktsiche Handeln folgende Ziele formuliert

und weiter konkretisiert:

• Die Studierenden können Lernsituationen schaffen, in

denen eine Differenzierung der akustischen Wahrneh-

mung ermöglicht wird.

• Den musikalischen Ausdruckswillen der Schülerinnen

und Schüler können sie durch Anleitung zum musikali-

schen Produzieren sinnvoll fördern.

• Sie initiieren, leiten und entwickeln das Singen und Mu-

sizieren und Bewegen.

• Sie können dazu anleiten, musikalische Inhalte in ein

anderes Medium umzusetzen – und umgekehrt.

• Sie stellen den Aufbau, Struktur, Herkunft und Funktion

von Musik in Umwelt und Gesellschaft fassbar dar.

Wie kann es gelingen, «ästhetische Bildung» im skizzier-

ten Sinne als eigenständige und unverzichtbare Perspekti-

ve der Unterrichts- und Schulentwicklung wirksam zu ver-

treten? Gegenüber bildungspolitschen Entscheidungsin-

stanzen, die dafür Rahmenbedingungen schaffen müssen,

wie auch gegenüber den Lehrkräften, die sich über stan-

despolitische Partikularinteressen hinaus für ein derart er-

weitertes Bildungsverständnis engagieren müssten. Wie

kann der Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkt «Äs-
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Sechs Standards für ästhetische Bildung (ein Versuch)

• Die Lernenden lassen sich auf ästhetische Erfahrungen

ein. Sie werden auf unerwartete Aspekte und Sinnesmo-

dalitäten aufmerksam und differenzieren ihre Alltagser-

fahrungen. Dadurch erweitern sie ihre Wahrnehmungs-

horizonte im Hinblick auf das Leben in einer vielfältigen

und widerspruchsreichen Welt. 

• Die Lernenden erkunden, erweitern und begrenzen ihre

Handlungs- und Gestaltungsspielräume. In einem

Übungsfeld und Proberaum für spielerisches Tun-als-ob

entdecken und erproben sie vielfältige individuelle

Ressourcen, Ausdrucks- und Wirkungsmöglichkeiten im

Hinblick auf ihre Identitätsentwicklung in einer pluralis-

tischen und unsicheren Welt. 

• Sie lernen dabei, die spezifischen Ausdrucksmöglichkei-

ten der Künste als Erweiterung alltags- und wissen-

schaftssprachlicher Kommunikationsformen zu verstehen

und selbst zu nutzen. Sie erkennen, wie vielschichtig,

mehrdeutig und differenziert künstlerische Symbolsyste-

me wirksam werden. Sie werden aufmerksam auf das Zu-

sammenspiel von ästhetischen und funktionalen Aspek-

ten im Alltag.

• In der Gestaltung eigner Werke und Aufführungen erle-

ben die Lernenden exemplarisch die Bedeutung von An-

strengung und Übung im Ringen um Form, Funktion, Prä-

senz und Verdichtung. Sie machen so die für eine gesun-

de Entwicklung bedeutsame Erfahrung der Selbstwirk-

samkeit.

• Gegenseitiges Vorstellen der entstandenen Werke und

Aufführungen in der Klassen- und Schulgemeinschaft

führen zu exemplarischen Auseinandersetzungen mit an-

dern Sichtweisen und zur Wertschätzung von Vielfalt.

Dies erlaubt aktive Beteiligung am lokalen kulturellen

Geschehen und Teilhabe an der multikulturellen Ent-

wicklung unserer Traditionen.

• Ästhetische Bildung als interdisziplinäre Zusammenar-

beit von Lehrkräften mit Spezialistinnen und Spezialisten

für die verschiedenen Kunstdisziplinen und mit Fachper-

sonen aus dem kulturellen Umfeld bildet eine Grundlage

gemeinsamer Schulkultur und trägt zu Öffnung der Schu-

le bei. 

© Peter Wanzenried, 26.6.2004
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thetische Bildung» der Pädagogischen Hochschule Zürich

dafür Plattform und Ressourcen bieten? Wie können unse-

re Studierenden die Kompetenzen erwerben, die Voraus-

setzung für die Umsetzung der skizzierten Anliegen in ih-

re Berufspraxis bilden? Mathis Kramer und Chris Wirth zei-

gen in ihrem Artikel Beispiele dafür. Eine aufmunternde

Passage aus einem Referat unserer Bildungsdirektorin,

Frau Regierungsrätin Regine Aeppli, mag dazu ermutigen,

sich trotz starker Gegenströmung dafür zu engagieren:

«Spiel, Freude, Musse, Freundschaft, Charakterbildung und

vieles mehr sind für eine gesunde Entwicklung des Kindes

zu einem selbständigen Menschen wichtig, unabhängig

davon, welche Welt es antreffen wird und welchen Beruf

es einmal wählen wird. Werte wie Toleranz, Solidarität,

Gleichberechtigung, Umweltbewusstsein usw. sind uns

nicht einfach angeboren. Dies muss gelehrt, gelernt und

geübt werden. Auf diese Werte darf die Schule nicht ver-

zichten, auch wenn noch so viele und vielfältige Ansprü-

che an sie gestellt werden. In diesen Bereichen gelten Fra-

gen von Aufwand und Nutzen oder von Effizienz nur be-

schränkt.

Es ist mir ein grosses Anliegen, dass die Schule und

die Bildungspolitik bei solchen Fragen auch Anwaltsfunk-

tion für das Kind übernimmt.»9

Nehmen wir sie beim Wort! 

1 Ich stütze mich hier auf den veröffentlichten Protokollauszug

der EDK–Vorstandssitzung vom 29.4.2004 sowie auf Gespräche

mit Anton Strittmatter (LCH) Elisabeth Gaus (PHZH, Werken) und

Peter Rusterholz (PHZH, Musik).

2 Ich fasse hier Ansätze zusammen, die ich ausführlich begrün-

det und konkretisiert habe in: Wanzenried (2002), Spielräume

für Bildung. Bern: hep Verlag und Wanzenried (2004) Unter-

richten als Kunst. Bausteine zu einer ästhetisch–konstruktivis-

tischen Didaktik. Zürich: Pestalozzianum

3 Welsch, Wolfgang (1990), Ästhetisches Denken. Stuttgart: Rec-

lam und Welsch, Wolfgang (1996), Grenzgänge der Ästhetik.

Stuttgart: Reclam. Vgl. auch: Beck, Christian (1993), Ästhetisie-

rung des Denkens. Bad Heilbrunn: Klinkhard.

4 Mollenhauer, Klaus (1996), Grundfragen ästhetischer Bildung.
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