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Bildung der Sinne

In diesem Beitrag gehen wir der Frage nach, wieweit kulturelle 
Bildung die „Werkzeuge” der Wahrnehmung, die Sinne, im Innen- 
und Außenverhältnis zu entwickeln soll – und vermag. Ästhetische 
Kompetenz ist es im Wesentlichen, die Menschen zu „kultivierten” 
Menschen macht – kulturelle Bildung als Schulung der Sinne? 

Kultur, Bildung, kulturelle Bildung
Kultur kann man verstehen als ein System von Kenntnissen, 

Werten und Haltungen, das den Mitgliedern einer Gesellschaft  ge-
meinsam ist und ihre Lebensweise ausmacht1. Fons Trompenaars 
verbildlicht das: „Ein Fisch spürt erst dann, dass er Wasser zum Leben 
braucht, wenn er nicht mehr darin schwimmt. Unsere Kultur ist für 
uns wie das Wasser für den Fisch. Wir leben und atmen durch sie“ 2.

Aber: Nicht nur, dass es unzählige Defi nitionen des Kulturbegrif-
fes gibt, er ist auch in ständiger Wandlung begriff en. Das Wort „Kultur“ 
gehört heute zu den meist verbreiteten und begehrten Begriff en. Er 
hat Relevanz in vielen wissenschaft lichen Disziplinen, in der Th eorie, 
aber auch in der Praxis des öff entlichen und privaten Lebens aller 
Menschen. Immer weitere Bereiche und Felder werden mit dem Be-
griff  der Kultur angesteuert. So hat Wolfgang Welsch mit dem Begriff  

„Transkulturalität“ bereits frühzeitig auf einen Prozess aufmerksam 

1 R. Ingelhart, Kultureller Umbruch. Wertewandel in der westlichen Welt, 
Campus Verlag, Frankfurt am Main 1995, S. 29. 

2 F. Trompenaars, Riding Th e Waves of Culture. Understanding Diversity in 
Global Business, Irwin Professional Publishing, Chicago 1994, S. 22.
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gemacht, der weltweit an Bedeutung gewonnen hat3. Die Kultur wird 
weniger aus einer Makroperspektive (z.B. des Nationalstaates) als 
vielmehr aus der Mikroperspektive der einzelnen Akteure und ihrer 
Netzwerke betrachtet 4. Der Versuch, Homogenität zu wahren, wie 
etwa in Defi nitionen, welche Kultur als ein nationales Phänomen 
wahrnehmen, trägt die Gefahr, dass Komplexität unangemessen re-
duziert und Dynamiken ignoriert werden. In Deutschland zeigte sich 
das etwa in der Diskussion um die deutsche „Leitkultur“, die Mitte 
des letzten Jahrzehnts mit Blick auf die damals schon wachsende Zahl 
der Migranten und Migrantinnen begonnen wurde und zu erregten 
Debatten führte. Auch in Polen stehen wir heute vor ähnlichen Fra-
gen. 

Vor dem Hintergrund aktueller globaler Vernetzungsdynamiken 
kann der Begriff  Kultur kaum mehr verwendet werden, um strukturell 
und substantiell abgrenzende Gemeinsamkeiten politischer, sozia-
ler oder auch geographischer Einheiten zu bezeichnen5. Schon ein 
kurzer Überblick über die Kulturdefi nitionen aus unterschiedlichen 
Zeiten, Kulturen und wissenschaft lichen „Schulen“ zeigt die Vielfalt 
der Zugänge zum Phänomen Kultur und die Andersartigkeit der Kri-
terien, die den einzelnen Defi nitionen zu Grunde liegen. „Kultur wird 
entweder als immateriell-geistiges System von Sinnorientierungen, 
Werten und Symbolen in den Köpfen der Individuen gedeutet, oder 
als sozialstrukturelles System von Regeln, Normen und symbolischen 
Formen, das alle sozialen Beziehungen regelt. In beiden Alternativen 
ist es schwierig, die Beziehung zwischen Kultur, Individuum und 
Gesellschaft  einerseits, die Mechanismen des kulturellen Wandelns 
andererseits zu bestimmen, da auch hier in geradezu klassischer Weise 
dualistisch gedacht und argumentiert wird“6.

3 W. Welsch, Transkulturalität: Zur veränderten Verfasstheit heutiger Kulturen, in: 
„Zeitschrift  für kulturaustausch“ 1995, H 1(45), S. 40 ff .

4 J. Bolten, Kultur als historisch vermittelte Reziprozitätsdynamik, in: S. Strohschneider, 
R. Heimann (Hrsg.), Kultur und sicheres Handeln, Verlag für Polizeiwissenschaft , Frankfurt 
Main 2009, S. 239- 256.

5 K. Hansen, Zulässige und unzulässige  Komplexitätsreduktion beim 
Kulturträger Nation, in: „Interculture Journal 7. Online Zeitschrift  für Interkulturelle 
Studien“ 2009, S. 7 – 17,  www.interculture-journal.com; vgl. auch Fleige u.a. 2015, 
S. 27 ff . 

6 S. J. Schmidt, Kultur als Programm – jenseits der Dichotomie von 
Realismus und Konstruktivismus, in F. Jaeger, J. Straub (Hrsg.), Handbuch der 
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In der direkten Verschränkung der beiden Begriff e Kultur/Bildung 
wird die Kultur zum Adjektiv, die Bildung zum Subjekt. Damit wird ein Teil 
der Bildung defi niert, der mit Kultur zu tun hat. Vordergründig betrachtet 
ist Kultur in dieser Begriffl  ichkeit der Gegenstand der Bildung: alle Bildung, 
die sich mit Kultur als Gegenstand befasst, fällt darunter – ein sehr weites 
Feld, da dies praktisch alles Menschengemachte umfasst. Im allgemeinen 
Sprachgebrauch wird daher implizit eine Reduktion vorgenommen: kultu-
relle Bildung beschäft igt sich danach vorwiegend mit den als „Kulturgut“ 
akzeptierten Gegenständen wie Musik, Literatur, bildende Kunst, Th eater, 
Philosophie – kulturelle Bildung in einem traditionellen Sinne. 

Inzwischen ist dieser historische Sinn von kultureller Bildung „auf-
geweicht“. Gegen die Dominanz von „Hochkultur“ werden Alltagskultur, 
Arbeiterkultur, Subkultur, Esskultur, Unternehmenskultur, politische Kul-
tur, aber auch Lernkultur ins Feld geführt. Menschen werden zum Teil der 
Kultur im Prozess ihrer individuellen Entwicklung. Sind mit der primären 
Sozialisation die Fundamente für die Einpassung des Menschen in seine Welt 
gelegt, steht er vor der Aufgabe, sein Leben konkret zu gestalten. Sozialisation 
ist damit ein Prozess, der nie abgeschlossen ist. In sozialen Interaktionen 
eignet sich der Mensch solche Normen und Werte an, die das Muster jener 
Kultur bilden, in der er lebt, und lernt jene sozialen Rollen kennen, die er 
im kontinuierlich laufenden Interaktionsprozess mit anderen Menschen 
ausübt. Er wird ein „kultivierter“ Mensch. 

Nun enthält das Adjektiv “kultiviert“ bereits eine wertende Konnota-
tion: es handelt sich um einen gebildeten Menschen, was Wissen, Verhalten, 
Werte und Moralvorstellungen angeht, einen gebildeten Menschen im tra-
ditionellen Sinne der Hochkultur. Eine wertneutrale Kennzeichnung wäre 
ein „enkulturierter“ Mensch – dies wird nicht gebraucht, da in diesem Sinne 
jeder Mensch ebenso sozialisiert wie enkulturiert ist. 

Kulturelle Bildung als „kultivierte“ Selbstverwirklichung 
Die Frage ist, ob kulturelle Bildung dazu beiträgt, Menschen zu 

kultivierten Menschen zu machen. Menschen zu „kultivierten” Menschen 
machen: Soll man das „Erziehung“ nennen? Der Erziehungsbegriff  hat seit 
langem eine wenig angenehme Konnotation, nicht nur bei Erwachsenen. 
Er transportiert Ordnung und Zucht, das systematische Hinführen auf ein 
Ziel. Es sind weniger Ordnung und Zucht, die den misslichen Beiklang 

Kulturwissenschaft en. Paradigmen und Disziplinen, Bd. 2, Metzler Verlag, Stuttgart-
Weimar 2011, S. 93.
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geschaff en haben, sondern die Fragwürdigkeit des Ziels. Das Ziel war 
immer die Legitimation für Ordnung und Zucht. Die Sicherheit aber, auf 
das richtige Ziel hin zu erziehen, ist ins Wanken geraten. Das gilt für das 
Allgemeine, den „fertigen Erwachsenen“ (den es heute im ubiquitären 
Weiterlernen gar nicht mehr gibt), ebenso wie für das Besondere, einen 
bestimmten Beruf (den es dann, wenn man ihn erlernt hat, schon gar nicht 
mehr gibt) oder eine bestimmte Fertigkeit (die dann möglicherweise gar 
nicht mehr gefragt ist). 

Am ehesten positiv verbunden mit „Erziehung“ ist noch der Gedanke 
an Ethik und Moral, an humane Prinzipien wie Solidarität und Mensch-
lichkeit. Verständnis des „Anderen“, Akzeptanz und Anerkennung sind 
Erziehungsziele, die heute ihren Wert behalten, ihn vielleicht sogar verstärkt 
haben. Wenn schon alles andere im raschen Fließen und Zerfl ießen ist, dann 
sind es doch diese Werte, die Bestand haben oder haben sollten. In der Er-
wachsenenbildung ist keine Rede von „Erziehung“, das widerspricht dem 
Bild des „fertigen“ Erwachsenen, der rechtlich und ökonomisch die jeweils 
aktuelle Gesellschaft  trägt. Aber immerhin, man spricht von „Bildung“ in 
der aktiven, vermittelnden Bedeutung des Wortes. 

Kultur und Bildung stehen im engen Wechselverhältnis. Das Recht auf 
Bildung und das Recht auf Kultur, konkreter, auf kulturelle Teilhabe, gehören 
zu den wichtigsten Menschenrechten. Die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte, beschlossen am 10.12. 1948 von der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen, eines der wichtigsten Dokumente des 20 Jahrhunderts 
beinhaltet die Grundidee: Alle Menschen sind allein aufgrund ihres Men-
schenseins mit gleichen Rechten ausgestattet. Diese Rechte sind universell. 
Demokratie garantiert jedem Bürger gleichermaßen das Recht auf kulturelle 
Teilhabe, also auch auf Bildung, Kulturförderung und Kulturvermittlung. 
Aus diesem demokratischen Prinzip ergibt sich das Gebot, allen Menschen 
den Zugang zu und die rezeptive Teilhabe an den verschiedenen Erschei-
nungsformen von Kunst zu ermöglichen. Bildung im Kontext der Kultur 
bedeutet Refl exion und aktive Auseinandersetzung des Menschen mit seiner 
kulturellen und sozialen Umwelt, denn kulturelle Bildung ist eingebunden 
in den gesamten Bereich von Kunst und Kultur, aber auch in das diff eren-
zierte Netz von politischen und verwaltungsbedingten Zuständigkeiten für 
die Kulturarbeit. Die Institutionen, die kulturelle Bildung anbieten, müssen 
sich in diesem Netz bewegen, entwickeln aber oft  unterschiedliche Konzepte. 

Kulturelle Bildung wird hier verstanden als integratives Element von 
Allgemeinbildung, das unter anderem die Aufgaben hat, Menschen in ihrer 
Persönlichkeitsbildung zu unterstützen sowie deren soziale, kommunikative 
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und kreative Fähigkeiten zu stärken. Die Förderung kultureller und ästhe-
tischer Bildungsprozesse steht dabei im Mittelpunkt, wobei dem kommu-
nikativen Aspekt eine wichtige Rolle zukommt7. 

In dem Konzept der Kulturellen Bildung geht es nicht nur um An-
gebote aus den Bereichen Musik, Th eater, Bildende Kunst oder Literatur; 
vielmehr geht es um die Förderung der Anschlussfähigkeit der Lernenden 
an eine Vielzahl aktueller Th emen: „ökonomische, ökologische und soziale 
Nachhaltigkeit, Kulturelle Vielfalt und Internationalisierung, Interdisziplina-
rität, Städtebau und demographische Entwicklung…, alles Th emen, welche 
die Kernfrage Kultureller Bildung nach einem guten und menschenwürdigen 
Leben für alle in sich tragen. In einem modernen Konzept Kultureller Bil-
dung steckt die letztlich ästhetische Frage: Wie wollen wir als Menschen des 
21 Jahrhunderts zusammenleben, wie wollen wir unsere Kultur(en) gestalten 
und welche Aufgabe kommt dem einzelnen Subjekt dabei zu?“8.

Vanessa-Isabelle Reinwand verbindet hier direkt die kulturelle Bil-
dung mit der Frage der Ästhetik – Ästhetik nicht nur als Beschaff enheit der 
Dinge, sondern als gesamtmenschliche Kategorie der „kultivierten“ Selbst-
verwirklichung. Kulturelle Bildung in diesem Sinne ist immer ästhetische 
Bildung, umfasst Kulturinteressen und Kulturdefi zite sowie individuelle 
Kulturbedürfnisse der Menschen. Kulturelle Bildung unterstützt den Men-
schen in dem Prozess seiner Persönlichkeitsbildung durch das Wecken seiner 
schöpferischen Fähigkeiten im intellektuellen und emotionalen Bereich. 

In einem Dokument der „Bund-Länder-Kommission für Bildungs-
planung und Forschungsförderung in Deutschland“ (BLK) wurden die Ziele 
der musisch-kulturellen Bildung beschrieben. So soll sie insbesondere den 
einzelnen und die Gemeinschaft :

„zu einer diff erenzierten Wahrnehmung der Umwelt anregen und 
sein Beurteilungsvermögen für künstlerische oder andere ästheti-
sche Erscheinungsformen des Alltags fördern. Dies gilt sowohl ge-
genüber Kunstwerken wie auch gegenüber Formen der Werbung, 
der Industrieproduktion, der Mode, der Unterhaltungsmusik, der 
Trivialliteratur und der Medienprogramme, deren spezifi scher Ei-
genwert zu erkennen ist.

7 R. Stang, Einleitung, in: R. Stang, G. Peez, H.- H. Groupe, S. Kocot, V. Leder, 
H. Negenborn, Kulturelle Bildung, W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld 2003, S. 9-12.

8 V.-I. Reinwand, Künstlerische Bildung –Ästheitsche Bildung – Kulturelle 
Bildung, in: H. Bockhorst, V.-I.  Reinwand, W. Zacharias (Hrsg.), Handbuch Kulturelle 
Bildung, kopaed, München 2012, S. 113.
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zu eigen - und zu nachschöpferischen Tätigkeiten hinführen. Diese 
Tätigkeiten tragen zur Entfaltung von Begabungen, Neigungen und 
Fähigkeiten bei und vermitteln Befriedigung und Freude am Tun, 
fördern kommunikative Verhaltensweisen und erleichtern soziale 
Bindungen. Voraussetzung hierfür ist das Erlernen künstlerischen 
Ausdrucks durch Stimme, Mimik und Gestik des Menschen sowie 
durch Instrumente und Materialien.

in seiner intellektuellen Bildung vervollständigen. Die Angebote 
musisch-kultureller Bildung und intellektueller Bildung ergänzen 
einander. So setzt musisch-kulturelle Tätigkeit Einüben und Kön-
nen von Techniken voraus; intellektuelle Bildung wird durch mu-
sisch-kulturelle Inhalte und Methoden vertieft .

in seiner Persönlichkeitsbildung und – Entfaltung fördern, ihn har-
monisieren und zur Selbstverwirklichung führen. Des Weiteren hat 
musisch-kulturelle Bildung über ihre anthropologische und päda-
gogische Bedeutung hinaus einen besonderen heilpädagogisch-the-
rapeutischen Wert […]“9.

Hans Tietgens fasst die Spezifi k der kulturellen Bildung zusammen: 
„In der Ausprägung kultureller Bildung greifen ästhetische und refl exive 
Dimensionen ineinander, erscheinen Distanz und Nähe, Selbstbewusstsein 
und Sich-Einlassen auf das andere, Ekstase und Präzision miteinander ver-
einbar. Damit weitet sich der Interpretationsspielraum für das Erkennen 
von Symbolqualitäten als der zentralen Aufgabe der kulturellen Bildung“10.

Im Mittelpunkt der kulturellen Bildung steht immer das lernende 
Subjekt mit seinen individuellen biographischen Hintergründen. Nehmen 
wir den Bereich der Weiterbildung. Aus ihrer Sicht stellt Kultur das Ange-
botsfeld und den Zielbereich, für die beide die Weiterbildung Wissen und 
Kompetenzen zu vermitteln sucht11. Andererseits ist Weiterbildung mit allen 
Bildungsaktivitäten der Teilnehmenden und all ihren Institutionen und 
Programmen zum Bestandteil heutiger Kultur geworden. 

9 BLK, Musisch-kulturelle Bildung, Ergänzungsplan zum Bildungsgesamtplan, 
Klett, Stuttgart 1977.

10 H. Tietgens, Indirekte Kommunikation, Deutsches Institut für 
Erwachsenenbildung, Frankfurt am Main 1991, S. 339.

11 E. Schlutz, Weiterbildung und Kultur, in: R. Tippelt, A. v. Hippel (Hrsg.), 
Handbuch Erwachsenenbildung/Weiterbildung, VS Verlag für Sozialwissenschaft en, 
Wiesbaden 2010, S. 621. 
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Kulturelle Bildung „fragt nach den äußeren Bedingungen einer Ver-
mittlung von künstlerischen und ästhetischen Objekten (….), fragt nach dem 
Kulturnutzerverhalten von spezifi schen Zielgruppen, untersucht Formate 
und Situationen, in denen Kunst und Kultur erfolgreich vermittelt werden 
kann und beschäft igt sich nicht zuletzt mit der Ausbildung von Vermittle-
rinnen, welche eine Brückenfunktion zwischen Kunsterfahrung/Kunstwerk 
und Betrachter/ Zuhörer oder Nutzer einnehmen“12. 

Kulturelle Bildung ist dem Wortsinn nach die Vermittlung von Kultur, 
ästhetische Bildung und Erziehung, kulturelle Arbeit sowie Förderung und 
Verbreitung von Kulturgut. Kulturvermittlung mit einer pädagogischen 
Zielsetzung umfasst sowohl die Tätigkeiten, die zwischen einem Kunst-
werk und seinem Empfänger vermitteln (z.B. Museumspädagogik), als auch 
Tätigkeiten, die Menschen zum eigenem künstlerischen Schaff en anregen. 
Menschen brauchen Wissen, das ihnen ermöglicht, die Kunst und ihre kultu-
relle Umwelt zu verstehen. Und sie brauchen die Instrumente, ihre kulturelle 
Umwelt zu erfassen: die Sinne, die ihnen ermöglicht, sich „kultiviert“ in ihrer 
Umgebung zu bewegen. 

Kulturelle Bildung, ästhetische Bildung ist eine Brücke, die zwischen 
Kunst, Künstlern, Kulturinstitutionen und Publikum, zwischen unterschied-
lichen Sprach- und Denkebenen vermittelt und die Menschen zum eige-
nem ästhetischen und kulturellem Gestalten animiert. Es geht dabei um 
Förderung gestalterischer, kreativer Fähigkeiten, Sensibilisierung für die 
verschiedenen Formen künstlerischen Ausdrucks sowie soziokulturelle und 
interkulturelle Lebenszusammenhänge, Erweiterung von kulturellen, inter-
kulturellen und kommunikativen Kompetenzen u.a. der Medienkompetenz. 
Überall bedarf es Unterstützung, Anleitung und Erklärung. Kulturvermitt-
lung hat folgende Aufgaben: 

1. „Zugänge zu Kunst schaff en im Sinne einer Übersetzungsleistung;
2. Künstlerisch-gestalterische Kompetenz vermitteln als Erweiterung 

der Ausdrucksmöglichkeiten;
3. Kulturelle Kompetenz vermitteln im Sinne von Deutungskom-

petenz und der Fähigkeit zu kreativem Querdenken, die in der 
Auseinandersetzung mit Kunst entwickelt wird; 

12 V.-I. Reinwand, Künstlerische Bildung –Ästhetische Bildung – Kulturelle Bildung, in: 
H. Bockhorst, V.-I.  Reinwand, W. Zacharias (Hrsg.), Handbuch Kulturelle Bildung, kopaed, 
München 2012, S. 113.
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4. Kunst als Katalysator für soziale Problemlösungs-Prozesse nutzbar 
machen“13. 

Es geht hierbei nicht nur um traditionelle Vermittlungsformen, um 
Unterstützung, Anleitung und Erklärung in konventionellen Unterrichts-
räumen, sondern um geeignete Vermittlungskonzepte unterschiedlichster 
Orte von Lernprozessen wie etwa Bibliotheken, Museen, Th eater, Gärten. Die 
Aufgabe der kulturellen Bildung in diesem Sinne ist es, kulturelle Artefakte 
anschlussfähig an die Erfahrungen der Adressaten zu machen, aber auch, 
sie zu befähigen, kulturelle Gegebenheiten sinnlich wahrzunehmen und für 
sich persönlich einordnen und bewerten zu können. 

Ästhetik als sinnliche Wahrnehmung
Im Laufe des Lernprozesses können geistige Strukturen, die in kultu-

rellen Schöpfungen enthalten sind, die menschliche Persönlichkeit durch-
dringen und zu ihrem integralen Teil werden. Auf diese Weise sozialisiert 
die kulturelle Bildung den Menschen, weil sie ihn von der rein biologischen 
Ebene in die Sphäre persönlicher Individualität und Spiritualität erhebt - so 
Wilhelm Flitner in seiner Th eorie der menschlichen Entwicklung14. 

Kulturelle Bildung erfordert spezifi sche Methoden der Vermittlung. 
Erziehung, die auf der Verinnerlichung geistiger Strukturen beruht, kann nur 
dann wirksam sein, wenn der Lernprozess auf dem verstehenden Kontakt 
mit den Lerninhalten beruht. Dies gilt besonders in der kulturellen Bildung, 
in der die Sinne die Beziehung zur kulturellen Umwelt herstellen und tragen. 
Kulturelle Bildung muss frei sein von Autoritarismus, von Suggestionen und 
von Versuchen, „korrekte“ Interpretationen von kulturellen Phänomenen zu 
indoktrinieren. Sie muss die Subjektivität der Lernenden respektieren und 
den Einsatz seiner Sinne ermöglichen und schulen.

Verstehen bedeutet den bewussten Bezug des Menschen auf seine 
eigene Existenz. Verstehen ist eine Aufgabe, vor der jedes Individuum steht, 
und es ist eine Herausforderung für die Erziehung. Die Unterstützung des 
Individuums beim existentiellen Verstehen, in der Selbstrefl exion und bei 
der Schaff ung der Voraussetzungen für das Entstehen von Selbstverständnis 
sind der primäre Zweck von Bildung. Der didaktische Prozess muss daher 

13 B. Mandel, Kulturvermittlung zwischen kultureller Bildung, in: B. Mandel 
(Hrsg.), Kulturvermittlung zwischen kultureller Bildung und Kulturmarketing. Eine 
Profession mit Zukunft , transcript, Bielefeld, 2005, S. 13. 

14 W. Flitner, Allgemeine Pädagogik, Klett-Cotta, Stuttgart 1997.
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zusätzlich zu seinen Aufgaben der Anpassung (z.B. das Vorbereiten auf die 
Ausfüllung sozialer Rollen) und Emanzipation (Befähigung von Menschen 
durch die Fähigkeit, die soziale Welt kritisch zu betrachten) auch der her-
meneutischen Funktion der Unterstützung des existentiellen Verständnisses 
der Lernenden dienen. Es geht hierbei um die Verbindung von Verstehen 
mit der Kategorie des Sinns und über die Werkzeuge der Sinne, also auch 
um das Entdecken existenzieller Sinne. 

Die kulturelle Bildung unterstützt daher den Menschen im Prozess des 
Verstehens seiner selbst und der Welt, und damit auch bei der Entwicklung 
neuer Existenzformen in der Welt. Ästhetik als sinnliche Wahrnehmung des 
Schönen gehört zu den höchsten Gütern, die sich Menschen im Herauslö-
sen aus den Zwängen der Natur erworben haben. Sie ist, mit Marcuse, die 
Dimension, in der sich Freiheit und Natur treff en15. Menschen können die 
ästhetische Dimension nicht nur empfi nden, sie können sie auch benennen 
und beschreiben. Der Aspekt der Freiheit in der Ästhetik geht daher einher 
mit ihrer Refl exion, ihrer bewussten Wahrnehmung.  Die Refl exion ist es, 
welche das Widerständige im Ästhetischen schafft   und formt. Und für sie 
stellt sich die Frage, ob und wie Ästhetik erlernt werden kann – und im 
Sinne von Kultivierung auch erlernt werden muss16. 

Natürlich erinnert man sich bei diesem Gedankengang zuallererst 
an die Briefe von Schiller17, zu Recht. Es sind Briefe, die sehr nachdenklich 
machen. Und sehr diff erenziert balanciert und bilanziert Staat, Freiheit, 
Schönheit und Moral in einen Zusammenhang bringen. In einem philoso-
phischen, weniger pädagogischen Zusammenhang, auch wenn Schiller das 
Ganze „Erziehung“ nennt. Aber genau dies kennzeichnet die Unschärfe der 
Debatte um die ästhetische Dimension des Lernens – auch heute noch. Es 
ist nicht einmal immer klar, ob es um das Erlernen des Ästhetischen geht 
oder ob der Prozess der Erziehung selbst ästhetisch ist. Vielleicht beides. Im 

„Brockhaus” von 1837, zeitlich noch nah zu Schiller, heißt es: „Eine gewisse 
Kenntnis der Ästhetik wird von jedem wahrhaft  Gebildeten gefordert, da 
ohne Ausbildung des Geschmacks keine vollendete Bildung sich denken lässt. 

15 H. Marcuse, Natur und Revolution, in: H. Marcuse, Schrift en, Bd. 9. 
Konterrevolution und Revolte. Zeit-Messungen. Die Permanenz der Kunst. Suhrkamp, 
Frankfurt am Main 1987, S. 63-80.

16 Vgl. E. Nuissl, Ist Ästhetik erlernbar? Ein Essay über Ästhetik, Refl exion, 
Freiheit und Widerstand, in: „Magazin Erwachsenenbildung.at“ 2014, Nr. 22, S. 24.

17 F. Schiller, Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von 
Briefen, Reclam, Stuttgart 1996.
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Hierzu bedarf es jedoch keines Studiums gelehrter ästhetischer Werke; schon 
das aufmerksame Lesen und Anschauen reiner und anziehender Musterge-
bilde reicht hin, um dem gesunden Gefühle die nötige Geschmacksrichtung 
zu geben“18. Lexika damals waren nicht so zurückhaltend in bewertenden 
Aussagen wie heute, und nach der empirischen Evidenz einer solchen Ein-
schätzung wurde auch nicht gefragt, muss man vermuten. 

Der Begriff  der Ästhetik ist hier synonym mit dem der Schönheit, 
des Ansprechenden, des Anziehenden, wie dies damals und immer wie-
der der Fall war und ist. Und die kognitive („Kenntnis der Ästhetik“) und 
emotionale („gesundes Gefühl“) Seite der Medaille überlappen einander 
und verschwimmen begriffl  ich. Da war Schiller begriffl  ich und gedanklich 
präziser, wir sind es heute sicher empirisch. Wir sind wieder enger an der 
ursprünglichen Bedeutung des Begriff s der „Wahrnehmung“ als sowohl der 
kognitiven und als auch der sinnlichen Seite der Perzeption.

Andererseits wird der Begriff  der Ästhetik eher im rezeptiven Sinne 
gebraucht, nicht im gestaltenden; welcher Maler würde etwa eine „ästhe-
tische“ Bildproduktion für sich reklamieren? Schiller hat das als scheinbar 
unaufl ösbaren Zirkel gesehen: Man bedarf der theoretischen Kultur, um 
die praktische wahrzunehmen, die praktische jedoch ist die Bedingung der 
theoretischen. Das Werkzeug, den Zirkel zu durchbrechen, sei die „schöne 
Kunst“, denn sie unterliege nicht der Willkür der Menschen, wie dies in 
einem barbarischen Staat möglich sei. Die revolutionäre Kraft  der Kunst, 
wie sie die kritische Th eorie um Marcuse und Adorno betonte19, bedarf 
hier nur noch eines kleinen weiteren gedanklichen Schrittes. Rezeption ist, 
jedoch, auch eine aktive, eine gestaltende Handlung. Über die Rezeption, so 
heißt das im heutigen erziehungswissenschaft lichen Sprachgebrauch, „eignet 
man sich etwas an“. Und es liegt nahe anzunehmen, dass diese aneignende 
Handlung ebenso einer „Schulung“ bedarf wie ihr produzierendes Pendant. 
Und Rezeption ist eine Funktion der Sinne – rezipiert werden kann nur, was 
die Sinne erfassen und umrahmen.

Ästhetik ist fast immer mit Schönheit verbunden. Was ist schön? 
Schönheit entsteht im Auge und im Kopf des Betrachters, werden die Kon-
struktivisten sagen. Ernst H. Gombrich meint in seinem Buch „Th e story 
of art“: „Actually I do not think that there are any wrong reasons for liking 
a statue or a picture….Th e trouble about beauty is that tastes and standards 

18 F. A. Brockhaus, Bilder-Conversations-Lexikon für das deutsche Volk, Verlag 
F. A. Brockhaus, Leipzig. 1837, Bd. 1, S. 133. 

19 T. W. Adorno, Ästhetische Th eorie, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1973.
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of what is beautiful vary so much”20 – will sagen: der Begriff  von Schönheit 
variiert nicht nur über Kulturen und Zeiten, sondern auch zwischen den 
Menschen. Ein fl üchtiges Objekt, ein strittiger Sachverhalt. 

Ein strittiger Sachverhalt, über den man kaum streiten kann. Wie 
ließe sich über Schönheit streiten, wenn es dafür gar keine intersubjektiven, 
interkulturellen, überhistorischen Kriterien gibt? Man könnte über die de-
skriptive Seite reden, die Frage, ob man gemeinsame Wahrnehmungen und 
Empfi ndungen (eben „ästhetische“ Perzeptionen) hat, kaum jedoch über 
die Bewertungen, die man vornimmt. Und Schönheit ist eine bewertende 
Kategorie, aber die Erfassung dessen, was als „schön” bewertet wird, ist eine 
Frage der Sinne – und ihrer Schulung, ihrer Bildung. 

Eine der Strategien zur Verbesserung des sozialen Klimas rund um 
brennende soziale Fragen spricht sich für die Ästhetisierung des Phänomens 
aus. Wolfgang Welsch zufolge bedeutet Ästhetisierung, „dass Nichtästheti-
sches ästhetisch gemacht oder als ästhetisch begriff en wird“21. Zum Beispiel 
solle die Ästhetisierung des Phänomens des Analphabetismus auf der Dar-
stellung dieses gesellschaft lichen Problems im ästhetischen Zusammenhang 
beruhen, was dessen Wahrnehmung in den Kategorien von schön oder 
hässlich, gut oder schlecht ermöglichen würde 22. Dahinter steckt vor allem 
die Absicht zur Popularisierung des Problems, die zum Durchbrechen eines 
gesellschaft lichen Tabus beitragen und das soziale Problem dergestalt von 
negativen Emotionen befreien kann – auf diese Weise würde, genauso wie bei 
allen anderen Defi ziten im Bereich der Bildung, lediglich seine Beseitigung 
erforderlich sein. Schließlich erregt die Notwendigkeit zur Anhebung von 
Qualifi kationen heutzutage niemanden mehr. Schwierigkeiten im Bereich des 
Lesens und Schreibens sind genauso lästig wie die Unfähigkeit zur Nutzung 
moderner Informations- und Kommunikationstechnologien oder geringe 
berufl iche Qualifi kationen, und genauso wie andere Defi zite auch können 
sie in jedem Alter beseitigt werden. Die Ästhetisierung des „modernen“ An-
alphabetismus würde demgemäß aus zwei Perspektiven von Nutzen sein: aus 
der Sicht der Betroff enen sowie derjenigen Personen, die zwar nicht direkt 

20 E.H Gombrich, Th e Story of Art Paperback, Phaidon Press, London 1995.
21 W. Welsch, Grenzgänge der Ästhetik, Reclam, Stuttgart 1996, S. 20.

22 J. Genuneit, G. Schöber, AlfaKultur. Ein Streifzug durch Ästhetisie rungsversuche 
von Analphabetismus und Alphabetisierung, in: J. Bo the (Hrsg.), Das ist doch keine 
Kunst. Kulturelle Grundlagen und künst lerische Ansätze von Alphabetisierung 
und Grundbildung, Waxmann Verlag, Münster–New York–München–Berlin 
2010, S. 138. 



Ewa Przybylska, Ekkehard Nuissl

20

vom Phänomen betroff en sind, aber ein Interesse an dessen Überwindung 
haben (z.B. Universitäten, Arbeitgeber, Pädagogen, Freiwillige), wie auch 
der allgemeinen Öff entlichkeit23.   

Wolfgang Welsch betont in seinen Erwägungen zur zeitgenössischen 
Architektur, die man genauso gut auch auf die Kunst im Allgemeinen be-
ziehen kann, dass zeitgenössische Kunstwerke „mehrsprachig” sein und 
verschiedene Zielgruppen ansprechen sollten, und zwar ebenso Fachleute der 
jeweiligen Disziplin wie auch ein breites Publikum von Menschen mit un-
terschiedlichen Bedürfnissen, Vorlieben und Lebensweisen. Unter Berufung 
auf die Veröff entlichung von Charles Jencks „Th e Language of Post-Modern 
Architecture”24 stellt Welsch in seinen Erwägungen fest, dass Architektur in 
Gemeinschaft en, die von einer Vielzahl von Erwartungen und kulturellen 
Geschmäckern gekennzeichnet sind, das Ziel sozialer Kommunikation nur 
dann erfüllen kann, wenn sie in der Lage ist, verschiedene Zielgruppen anzu-
sprechen und eine Vielzahl von architektonischen Sprachen zu kombinieren, 
z. B. traditionelle und moderne, elitäre und populäre, internationale und 
regionale Codes.. Er betont: „Architektur muss in erster Linie Architektur 
von Lebensräumen sein. […] Diese sind aber nicht bloß ästhetischer Natur. 
Daher wird eine Architektur, die nur auf ihre ästhetischen Komponen-
ten achtet, zwar in einer erlebnistüchtigen Gesellschaft  Euphorie auslösen 
können, aber diese Begeisterung wird nicht lange währen […]. Ästhetik ist 
eben nicht alles, und wenn man sie an erste Stelle setzt, so bekommt das der 
Architektur schlecht und nicht einmal der Ästhetik gut.“25.

Über die synästhetische Dimension der Sinne
Und hier rücken die Sinne in das Zentrum des Verstehens und Bewir-

kens von kultureller und ästhetischer Bildung. Die Sinne sind es, welche die 
Menschen handlungsfähig machen – vor allem auch im kulturellen Kontext. 
Sinne sind tragend nicht nur für die Ästhetik, sondern das Überleben der 
Menschen in sozialen und natürlichen Räumen schlechthin. Um welche 
Sinne aber geht es? 

23 Ebd, S. 136 ff ., vgl. auch E. Przybylska, Analfabetyzm funkcjonalny dorosłych 
jako problem społeczny, egzystencjalny i pedagogiczny, Wydawnictwo Naukowe UMK 
w Toruniu, Toruń 2014, S. 193-269.

24 Ch. Jencks, Th e Language of Post-Modern Architecture, Rizzoli, London 
1977.

25 W. Welsch, Grenzgänge der Ästhetik, Reclam, Stuttgart 1996, S. 264.
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Aristoteles war sich sicher: es gibt nicht mehr als fünf Sinne – Hören, 
Sehen, Fühlen, Schmecken und Riechen. Es sind die Sinne, die Wahrnehmen 
ermöglichen, die den Kontakt des Menschen zu seiner Umwelt herstellen 
und strukturieren. Damit sind sie auch die Instrumente der Sozialisation 
und des Lernens. Und können – im Guten wie im Schlechten – angespro-
chen werden. Die „Fernsinne“ Sehen und Hören etwa im Normalfall päd-
agogischen Geschehens, mit der bekannten Dominanz des Visuellen. Aber 
auch die „Nahsinne“ bei kulinarischen Lernanlässen (schmecken, riechen) 
und Vertrauensübungen (fühlen, riechen). Wir sind uns in der kulturellen 
Bildung dieser Sinne sehr bewusst, auch wenn wir ihrer Entwicklung und 
Ausgestaltung wenig Raum in Lehr- Lernprozessen einräumen.  

Noch weniger häufi g wird bedacht, dass die Sinne nicht isoliert tätig 
sind, sondern vernetzte Wahrnehmungen ermöglichen und erzeugen. „Syn-
ästhetische“ Eff ekte werden auch in Lernprozessen wirksam, der Lernort mit 
Licht, Farben und Formen etwa ist integraler Bestandteil des Lernergebnisses, 
oft  mehr präsent als das Gelernte selbst. Auch die Verlässlichkeit der Wahr-
nehmung erhöht sich mit bestätigenden Sinneseindrücken, Museen können 
ein leidvolles Lied vom Drang zur haptischen Bestätigung des Gesehenen 
singen. Gerade auch in komplexeren Kontexten – wie etwa dem Lernen 
in physischen Räumen – sind synästhetische Wirkungen deutlich. Viele 
Menschen erinnern sich eher an den Geruch des Klassenraumes, wenn sie 
an die Schule zurückdenken, als an Mitschüler oder Lernstoff e. 

Was lang nicht bekannt oder bewusst war: der Mensch hat auch Sinne, 
die nicht hauptsächlich dem Kontakt zur Außenwelt dienen. Der Gleichge-
wichtssinn gehört – seit langem unstrittig – dazu. Ohne ihn ist der Mensch 
nicht überlebensfähig, kann sich nicht sinnvoll (gesteuert) bewegen. Aber 
es gibt auch weitere Sinne, die sich nicht „nach außen“, sondern nach innen 
richten, solche der „Propriozeption“, der Selbstwahrnehmung. Diese Sinne 
erlauben es nicht nur, das eigene Bauchweh wahrzunehmen, sondern auch 
die eigenen Emotionen – seit einigen Jahren in der Erwachsenenbildung 
wiederentdeckt26. Furcht (mit Gänsehaut) oder Stress (mit Körperschweiß) 
sind solche lernrelevanten Sinnesein- und -ausdrücke.  

26 Vgl. R. Arnold, Die emotionale Konstruktion der Wirklichkeit, Schneider 
Verlag, Hohengehren,  Baltmannsweiler  2005; W. Gieseke, Lebenslanges Lernen und 
Emotionen: Wirkungen von Emotionen auf Bildungsprozesse aus beziehungstheoretischer 
Sicht, W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld 2007; G. Holzapfel, Emotion und Kognition 
in der Erwachsenenpädagogik, in: R. Arnold, G. Holzapfel (Hrsg.), Emotionen und 
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Das Verhältnis der Sinne zueinander und ihre aufeinander bezogene 
Bedeutung in der Innen- und Außenwahrnehmung ist komplex und lernthe-
oretisch und praktisch noch zu wenig erarbeitet. Es gäbe viele Möglichkeiten, 
in Lehr-Lernprozessen das Wirken der Sinne zu thematisieren und zu analy-
sieren. Gerade in der kulturellen Bildung ist dies die vordringliche Aufgabe. 

Dabei geht es zunächst um die spezifi sche Qualität der einzelnen 
Sinne, welche die Außenwelt erfassen, um das aristotelische Quintett. Diese 
Analyse von Sinnen – ihren Funktionen, Möglichkeiten und Grenzen im 
Kontext der Aneignung kultureller Güter – ist in zwei Richtungen auszudeu-
ten: der objektbezogenen und der subjektbezogenen. Ebenso, wie optische 
oder auditive Subjekte Prioritäten setzen, gilt dies auch für die Objekte der 
Wahrnehmung, etwa kulturelle Artefakte oder Lerngegenstände. Manche 
Objekte widersetzen sich der Erfassung durch bestimmte Sinne. Es ist eine 
Aufgabe der kulturellen Bildung, die spezifi sche Qualität von Objekten mit 
den Sinnen in Beziehung zu setzen und die Sinne an eben jenen geeigneten 
Objekten zu schulen und zu entwickeln. 

Dabei sind die synästhetischen Dimensionen der Sinne einzubeziehen. 
Es gibt praktisch kein Objekt kultureller Bildung, das nicht als eine synästhe-
tisch relevante Struktur besteht und in synästhetisch relevanten Kontexten 
existiert. Schulen und Entwickeln der ästhetischen Sinne kann nicht im 
experimentellen Verfahren gelingen, in dem ein Sinn analytisch abgetrennt 
wird. Kulturelle Bildung ist daher auch immer ganzheitliche Bildung, in dem 
sie alle beteiligten Sinne und ihr Zusammenwirken berücksichtigt. 

Mit Blick auf die lernenden Subjekte spielen auch die nach innen 
gerichteten Sinne eine Rolle in der kulturellen Bildung. Wahrgenommene 
Emotionen und physische Zustände sind Bedingungsfaktoren kulturellen 
Lernens. Und auch hier kennzeichnen die sinnlich erfassten Objekte des 

„Innenlebens” die Ganzheitlichkeit kulturellen Lernens. 
Es geht also nicht nur und vielleicht nicht einmal hauptsächlich um das 

„Kennen” kultureller Artefakte und ihre Einordnung. Es geht recht eigentlich 
um die Ästhetik der Sinne im Lernprozess, die übertragbare „Kompetenzen” 
der sinnlichen Erfassung entstehen lässt. Kulturelle Bildung ist keine Lehre 
des Erfassens von Äußerlichkeiten, sondern der Reifung und Entwicklung 
kulturell relevanter Erfassungsinstrumente, der Sinne. Nur in diesem Sinne 
ist es möglich, von „kultivierten” Menschen zu sprechen.

Lernen. Die vergessenen Gefühle in der (Erwachsenen-)Pädagogik, Schneider Verlag 
Hohengehren, Baltmannsweiler 2008, S. 145-171. 
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Education of Senses

Th e subject of the article boils down to the issue of sensory perception 
in the context of cultural education. At the centre of interest there is the 
question whether and to what extent, cultural education may or should have 
the aim of supporting the development of individual’s aesthetic competencies. 
Cultural education is identifi ed by the authors with aesthetic education which 
forms aestheticism, shapes human personality and supports his ability of 
self-realisation through arousing his intellectual and emotional creative skills; 
in other words: competencies of participating in symbolic culture. It is about 
the sensory perception of the outside world which is simultaneously an inter-
nal process guiding a human being in understanding the world and himself. 
Th e senses, as the main instruments of cultural and aesthetic development, 
make the perceiving subject able to act in diff erent social contexts; he is not 
only able to distinguish beauty from ugliness, but also, and most of all, has 
an capability of surviving and fi nding fulfi lment in social world as well as 
actively participating in symbolic culture. Th e authors refer to synaesthesia 
phenomenon, that is, simultaneous perception by diff erent senses. Th ere is 
no object perceived through the senses which would not induce experiences 
specifi c for several senses at once. Th e phenomenon of synaesthesia is another 
argument for a holistic approach of cultural education to the subject engaged 
in the act of perception considering all the senses and synaptic connections 
thanks to which the brain is able to perform cognitive operations as per-
ceiving and thinking. Simultaneously, synaesthesia is a challenge to cultural 
education. According to the authors, the objective of cultural education is 
not so much supporting reception of broadly taken products of culture but 
rather aesthetic sensitizing and sharpening of senses. A decisive power is 
not attributed to knowledge of artefacts of culture but to the competence of 
their perception and understanding. Th us the need of education of senses 
as instruments of perception is a main fi eld of cultural education. 


