24 BDK-Mitteilungen 1.2017
Maset, Pierangelo (2017): Schwarze Pädagogik 4.0. Das Fach Kunst im Sog von Kompetenzorientierung und
Digitalisierung. In: BDK-Mitteilungen (1), S. 24–27.
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Schwarze Pädagogik 4.0
Das Fach Kunst im Sog von Kompetenzorientierung und Digitalisierung
Die Institution, an der ich tätig bin, veranstaltet jährlich einen akademischen Tag, in dessen Verlauf einige Preise verliehen werden. In
Kategorie „Lehrveranstaltungen“ gab es 2016 Lehrpreise z. B. für die
„Förderung des Verständnisses und der Transferleistung durch ein
Classroom Response System und ein begleitendes E-Assessment
in der Technischen Mechanik“ sowie für das „Classroom Response
System zur Lernstandserhebung“.
Die Titel dieser Lehrveranstaltungen spiegeln die gegenwärtige
Digitalisierung von Bildung wider. Der digitale und der pädagogische Mainstream sind eine Verbindung eingegangen, deren Auswirkungen und Konsequenzen jeder, der in Schulen oder Hochschulen
arbeitet, zu spüren bekommt. Die Programmierung von Unterricht
und behavioristische Modelle feiern heute als ausdauernde Zombies pädagogisch-psychologischen Systemdenkens ihre Wiederbelebung und stoßen dabei viel zu selten auf Widerspruch. Dieser ist
schwierig geworden in Zeiten selbstreferenzieller Feedbackschleifen
und automatisierter Konsensbildungen, die von den Ministerialbürokratien über die Schul- und Hochschulleitungen bis zu den diensteifrigen Lehrenden und allzeit vernetzten Lernenden stattfinden.
Meine These lautet, dass heute längst eine neue „Schwarze Pädagogik“ am Werk ist, die vor allem mit den Begriffen ‚Kompetenz‘,
‚Controlling‘, ‚Digitalisierung‘ und ‚Kybernetik‘ umrissen werden
könnte. Katharina Rutschky versammelte in den siebziger Jahren
des 20. Jahrhunderts in ihrer „Schwarze Pädagogik“ betitelten Textsammlung (Rutschky 1977) eine Reihe von Absonderlichkeiten der
pädagogischen Theoriebildung – von den „Tödlichen Folgen des
Ungehorsams“ über „Die Kindheit als Krankheit“ bis zur „Verhinderung der Onanie während der Schulstunden“. Würde man aktuelle
Publikationen für ein ähnliches Projekt untersuchen, stieße man
sicherlich auf weniger witzige, doch vermutlich auf ebenso erschreckende Texte, denn ein großer Teil der heutigen pädagogischen bzw.
erziehungswissenschaftlichen Literatur ertrinkt nahezu in technokratischen Sprachformeln, die sich längst den neuen Programmier- und Steuerungsmöglichkeiten verschrieben haben. Rutschky
eröffnete ihr Buch mit dem Satz: „Die schwarze Pädagogik ist der
tendenziöse Versuch, die Folgen und Begleiterscheinungen der Aufmerksamkeit zu dokumentieren, der Heranwachsende seit dem
18. Jahrhundert ausgesetzt sind“ (a.a.O., S. XV). Als Eingangszitat
wählte sie eine berühmte Passage aus der „Dialektik der Aufklärung“: „Nicht das Gute, sondern das Schlechte ist der Gegenstand
der Theorie. […] Ihr Element ist die Freiheit, ihr Thema die Unterdrückung.“ (Adorno/Horkheimer 1971, S. 195).

Steuerung und Berechenbarkeit
Die heutige pädagogische Aufmerksamkeit beschäftigt sich vor
allem mit diagnostischen, psychometrischen und kompetenzorientierten Aspekten, die pädagogische Prozesse im Sinne von mess- und
berechenbaren Einheiten beobachten, womit eine kybernetische
Ausrichtung des Bildungsgeschehens einhergeht. Hierbei sind nicht
nur die Lernenden von Interesse und werden steuernden Maßnahmen unterzogen, sondern auch die Lehrenden – gleichgültig ob an
Schulen oder Hochschulen oder im außerschulischen Bereich: Sie
werden umfassenden Verfahren der Messung und Selbstregulation
ausgesetzt (Qualitätsmanagement, Evaluationen etc.), die einen
beträchtlichen Teil ihrer Arbeitszeit bestimmen, und sie sollen diese

Abb. 1 Bildungsarchitektur 2016.
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Verfahren ihrerseits an andere weitergeben, damit ein Regelkreis
entsteht, in dem nichts durch die Lappen geht. Das ist der erfahrbare Effekt des neuen pädagogischen Mainstreams, der sich von der
‚unbestimmten Freiheit‘, die mit dem Bildungsbegriff historisch verbunden ist, zu Gunsten ‚bestimmbarer‘ und kleinschrittiger Fähigkeiten und Fertigkeiten deutlich abgewendet hat. Für das Fach Kunst
stellt diese Entwicklung eine enorme Bürde dar, denn der Kern des
Faches ist seit Schillers Briefen über die Ästhetische Erziehung die

Vorstellung von Freiheit (Schiller 1965). Diese wichtige historische
Errungenschaft wird durch Kompetenzorientierung und Digitalisierung umgewertet, und immer mehr greifen die aus dem TQM (Total
Quality Management) stammenden Verfahren in das Fach ein, was
jede/r bestätigen kann, der z. B. die Reformen in der Lehrerbildung in
den letzten zwei Jahrzehnten miterlebt hat.
Dennoch wird die Kompetenzorientierung auch im Fach Kunst entweder als „Chance“ diskutiert (Peters/Aden 2011), oder sie wird sogar
affirmativ betrieben und als alternativlos verkauft. Im Fach Kunst ist
das besonders fragwürdig, da es – noch – eine der wesentlichen Stärken des Faches ist, sich auch außerhalb des Messbaren und jenseits
der Standards zu bewegen. Den zitierten Autorinnen ist klar, dass die
Kunst „[…] einen Großteil ihrer Produktivität gerade aus der produktiven Überschreitung vorfindlicher Normen und vorhandener Bedeutungen bezieht“ (a.a.O., S. 10), und in ihrem Text finden sich einige
treffende Argumente gegen die Kompetenzorientierung. Doch aus
pragmatischen Gründen wird eine Zwischenposition vorgeschlagen:
„Es ist darum dringend zu erwägen, ob sich die ästhetischen Fächer
nicht problematisierend zu den hegemonialen Kompetenzdiskursen
verhalten können, statt sie größtenteils zu negieren.“ (a.a.O., S. 24)
Wie soll allerdings diese mittlere Position hergestellt werden, wenn
die Autorinnen selbst von „hegemonialen Kompetenzdiskursen“
sprechen? Der Durchsetzung bzw. Erhaltung von Hegemonie folgt
jedenfalls grundsätzlich nicht ihre Selbstaufgabe, sondern die Ausweitung ihres Anspruchs. Immerhin wird von Aden und Peters mit
dem Begriff der „Performanz“ eine der Besonderheiten des Faches
Kunst herausgestellt. Klieme und Jude hatten hierauf bereits in einer
einflussreichen Schrift des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) hingewiesen, die insbesondere die Kompetenzdiagnostik thematisierte (Jude/Hartig/Klieme 2008, S. 7). Dieser Text ist
ein Grundlagenwerk zur Durchsetzung der Kompetenzorientierung,
und ihr methodisches Arsenal wird darin wie in einer Waffenschau
aufgefahren, von der ‚Selbstregulation‘ über die ‚Messinstrumente‘
bis zu ‚videobasierten Tests‘ und der ‚Modellierung von Kompetenzbereichen‘. Heute leben die meisten Bildungsinstitutionen von
diesen methodischen Stellschrauben der empirischen Bildungsforschung. Für die Ausbreitung dieser ideologischen Richtung sind
seitens von Ministerien und Förderinstanzen beträchtliche Mittel
eingesetzt worden, so z. B. allein vom BMBF für die „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ insgesamt 500 Mio. Euro (Gruschka/Klein 2014).
In der kunstpädagogischen Szene hat sich unter anderem Ernst
Wagner als Verfechter der Kompetenzorientierung hervorgetan, und
er hat z. B. das seit 2010 arbeitende Netzwerk ENViL (European Network of Visual Literacy) mit auf den Weg gebracht. Allein der Name
ist skurril – das Akronym klingt wie eine Mischung aus „Envy“ und
„Evil“. Inhaltlich geht es um den „gemeinsamen Referenzrahmen der
Visual Literacy“ (Wagner 2015, S. 109) im Sinne der EU-Bildungspolitik, in diesem Fall um eine Standardisierung der Fachinhalte des
Faches Kunst mittels Bild-Alphabetisierung. Letztere ist es wohl, die
heute überhaupt noch den Kunstunterricht legitimieren kann: „Wir
definieren diese Kompetenzen als ein Zusammenspiel aus Wissen,
Können und Einstellungen, die dazu befähigen, domänenspezifische Aufgaben sowie Herausforderungen in der Lebenswelt – im
Feld der visuellen Kommunikation – zu lösen (z. B. die Wahrnehmung
von Kunstwerken oder von Karikaturen in Zeitungen, die Gestaltung
von Bildern, Architekturplänen oder Visualisierungen, um nur einige
wenige Beispiele zu nennen)“ (a.a.O., S. 108). Interessant ist, dass das
Label ‚Visuelle Kommunikation‘ hier als verzerrter Wiedergänger auftaucht, war doch die ‚VK‘ der späten 1960er bzw. der 1970er Jahre ein
höchst ideologischer und gleichzeitig – entgegen ihrem Selbst-Verständnis – höchst repressiver Ansatz. Forscht man auf der Website
des ENViL-Projektes nach, stellt man fest, dass z. B. Franz Billmayer
daran beteiligt ist, der ähnlich wie seinerzeit die ‚VK‘, vehement die
Abwendung von der Gegenwartskunst fordert und eine „Polemik
gegen die Kunstorientierung der Kunstpädagogik“ verfasst hat (Billmayer 2008). Überhaupt ist ernüchternd, dass sich mit ENViL viele

26 BDK-Mitteilungen 1.2017

Fachvertreterinnen und Fachvertreter kritiklos der Kompetenzorientierung unterwerfen, denn das Projekt zielt im Kern darauf,
dass eine standardisierende und regulierende pädagogische Haltung eingenommen und ausgebildet werden soll, mit dem
Ergebnis, dass die Arbeit an ‚ästhetischer
Mentalität‘ zu Gunsten der Formierung von
‚kybernetischer Mentalität‘ ersetzt wird.

Kompetenzen statt Bildung
Es erstaunt, auf welch dünnem gedanklichen Eis die Wende zur Kompetenzorientierung im Bildungswesen geplant und
durchgeführt werden konnte. Ein verbreitetes Lexikon der Pädagogik muss in bemerkenswerter Offenheit feststellen: „Der
Begriff ist […] in den Sozialwissenschaften
gegenwärtig nicht im Konsens definiert. Die
einige Zeit in der Erziehungswissenschaft
dominierenden Figuren (die Unterscheidung
z. B. von Fach-, Sozial- und Methodenkompetenz) haben keine allseitige Anerkennung
gefunden.“ (Tenorth/Tippelt 2007, S. 413)
Woher kommt also seine besondere Qualität, wenn der Begriff sich wissenschaftlich
nicht eindeutig begründen lässt? Ein weiterer Blick in das Lexikon klärt einiges: „Jenseits dieser Klassifizierungen bezeichnet
Kompetenz offenbar im Konsens fachbezogene und fachübergreifende Fähigkeiten
und Fertigkeiten zur Lösung bestimmter Probleme. Kompetenzen bilden ebenfalls die
Basis für die Formulierung von Bildungsstandards und umfassen in dieser Beziehung
auch die Motivation sowie die soziale und
volitionale Bereitschaft zur Nutzung dieser
Problemlösungsstrategien (im Anschluss an
F.E. Weinert).“ (ebenda) Kompetenz wird von
Weinert als „Verfügbarkeit allgemeiner Problemlösungsstrategien“ (Weinert 2001, S. 27)
definiert. Ein solches Verständnis steht dem
Begriff der Bildung entgegen, denn es geht
hier vor allem um Normierung, Standardisierung und Kontrolle. Selbst der Begriff des
„Wissens“ spielt nur noch eine untergeordnete Rolle, weil es auch nicht um das fachlich besondere Wissen geht, sondern um
allgemeine und vor allem verallgemeinerungsfähige Kompetenzen. Begibt man sich
tiefer in die Problematik, kommen bemerkenswerte Zusammenhänge ans Licht, zum
Beispiel, dass der für die Kompetenzorientierung zentrale Grundsatz „Das Wissen
muss ein Können werden“ einen prominenten historischen Vorläufer hat, nämlich den
preußischen General und Militärtheoretiker
Carl von Clausewitz, der genau diesen Satz
im frühen 19. Jahrhundert in seiner Schrift
„Vom Kriege“ formuliert hatte (Clausewitz
2004, S. 73).
Im Jahre 2008 brachte die ‚Boston Consulting Group‘ eine Schrift mit dem Titel „Clausewitz. Strategie denken“ heraus (BCG 2008).
Es ist beunruhigend, dass im Zuge der bil-

dungspolitischen Veränderungen militaristische Elemente in die Diskurse eingespeist
wurden. An unseren Hochschulen führen
verbreitet „Stabsstellen“ das Qualitätsmanagement durch und die Jahrgänge der Studierenden werden als „Kohorte“ bezeichnet:
„Diese Beunruhigung lässt sich an dem hier
skizzierten Paradigmenwechsel vom Wissen
zum Können ablesen, mit dem nicht nur Führungskräfte hervorgebracht werden sollen,
sondern mit dem über den Begriff der Kompetenz ein Regime der Subjektivierungen
generiert wird, das andere Optionen kategorisch ausschließt – das also aufs Subjekt als
Ganzes zielt und insofern totalitär genannt
werden kann“ (Gunia 2012, S. 6). Der Kompetenzbegriff ist insofern totalitär, als er
– gemäß der zitierten Definition Weinerts
– auf die Motivation und den Willen des
Subjektes zielt, womit eine der großen Errungenschaften der Aufklärung – die „Selbstbestimmung“ – zurückgenommen und durch
ein Subjektverständnis ersetzt wird, das
von der ‚Prägung‘ durchdrungen ist: „Das
Subjekt des Lernens wird zum Objekt der
Kompetenzplaner. Die psychologische Kompetenztheorie nach Weinert und die sich
auf diese Quellen berufenden Bildungsstandards sind nicht nur inkompatibel mit dem,
was bisher Bildungstheorie ausmachte. Sie
stehen ihr entgegen. Kompetenzschulung
bildet den Menschen nicht, sondern sie
modelliert den Menschen“ (Ladenthin 2011,
S. 3).
Überdies führen sowohl die Kompetenzorientierung wie das mit ihr einhergehende Qualitätsmanagement regelmäßig
zur Minderung von Qualität, wie Konrad
Paul Lissmann ausgeführt hat: „Unter dem
Titel Kompetenz und den damit verbundenen Versprechen objektiver Bildungsstandards und ihrer Messbarkeit hat sich eine
bisher noch nie gekannte Subjektivität und
Beliebigkeit in die Unterrichtspraxis eingeschlichen, bei gleichzeitiger exzessiver
Ausdehnung des damit verbundenen bürokratischen Aufwands.“ (Lissmann 2014,
S. 50) All diese Aspekte sprechen dafür, dass
mit der Kompetenzorientierung eine neue
‚Schwarze Pädagogik‘ am Werk ist.

Digi im Tal
Die digitalen Technologien beinhalten
ein vielfältiges Training, das zum geheimen Lehrplan einer Gesellschaft im Übergang geworden ist (Maset 2010, S. 49 ff.).
Die neuen Technologien haben die realen
Lebenswelten kolonisiert: Anweisungen
aus dem Navi werden von uns ausgeführt,
Konsum und Mediennutzung sind gesteuert und überwacht, technologische Simulationen konnten sich zu Erweiterungen
überlieferter menschlicher Fähigkeiten und
Handlungen aufschwingen. Sie betreffen
in unserer Zeit Praktiken des Lernens und

Wahrnehmens ebenso wie militärische Operationen. Die vielen kleinteiligen Regulierungen der Kompetenzorientierung wären ohne
die heutigen technologischen Möglichkeiten
nicht umsetzbar, umgekehrt ist die Digitalisierung für die Produktion von Subjektivität
ein entscheidender Faktor. Indem Pädagogik sich mehr und mehr die technologischen
Verfahren zu eigen macht – von den Sozialen Netzwerken bis zu visuellen Präsentationsformen – agiert sie bereits im Sinne einer
‚Schwarzen Pädagogik 4.0‘.
Denn die Digitalisierung verläuft keineswegs
neutral, etwa nach dem Motto „Es kommt
darauf an, was daraus gemacht wird“, sondern sie erzwingt grundsätzliche Anschlüsse
an ihre eigene Logik. Dieter Mersch hat den
Zwangscharakter des Technologischen, der
die Spielräume eigentlich einschränkt und
nur zulässt, was innerhalb des schon technisch Vorgegebenen bejaht wird, eindrucksvoll herausgearbeitet (Mersch 2013, S. 49). Es
ist deshalb ein totaler Fehlschluss, wenn die
Zukunft der Kunstpädagogik immer noch im
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Cyberspace angesiedelt oder von zukünftigen technologischen Innovationen abhängig gemacht wird: „Next Art Education muss sich orientieren an den Prinzipien des ins real life gestülpten Cyberspace, der
Verbindung aller mit allen, der Schaffung virtueller Gemeinschaften
und der kollektiven Intelligenz“ (Meyer 2015, S. 269). Dass die Digitalisierung nicht als Maßnahme für die Gewinnung von Freiheitsmomenten, sondern vor allem als Kontroll- und Steuerungsprogramm
„aller mit allen“ abläuft, sollte mittlerweile – nach dem NSA-Skandal,
praktizierten Cyber-Wars und dem ungeheuren Einfluss der Sozialen
Netzwerke – klar sein: „Von der großen Datenumwälzmaschine lässt
sich wenig verlangen. Sie ist darauf geeicht, unsere Wünsche durch
deren verschobene Erfüllung gegen uns zu wenden. Wir können ihre
Programmierung nur zerstören“ (Dany 2015, S. 120).
Wie kann man aus dem Sog herausgelangen, den eine neue ‚Schwarze
Pädagogik‘ erzeugt hat? Ein erster Schritt besteht m.E. darin, sich die
Fragen zu stellen, worin eigentlich die Arbeit von Kunstpädagogik
und Kunstvermittlung bestehen soll? Ist ihre Fachlichkeit überhaupt
noch relevant? Sind Begriffe wie Imagination, Gestaltung, Experiment, sind die kritische Urteilskraft und ein historisches Bewusstsein noch zentral für unser Fach? Was ist das Gegenteil von App?
Und wie verhält es sich mit dem Singulären, dem Ereignis, dem
Unbestimmten, dem Zweck- und Sinnlosen? Antworten hierzu habe
ich an anderer Stelle zu geben versucht, hier möchte ich die Fragen
unberechenbar stehen lassen.
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Abb. 2
Woran wir bauen können.
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