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Abstract 

Als vorrangige Bildungsaufgabe der Schule gilt in den aktuellen Lehr-, Rahmen- und Bildungsplänen der Länder 

die Kompetenzentwicklung der Schüler/innen. Näher bestimmt sind Kompetenzen als aktualisierbare, sozial 

kommunikative, aktionale und personale Handlungsdispositionen.1 Da sich dieselben nicht beobachten, sondern 

nur aufgrund von Handlungsmerkmalen im Prozess erschließen lassen, ist die an die Lehrer/innen gestellte 

Aufgabe, die Kompetenzen ihrer Schüler/innen weiter zu entwickeln, schwierig und komplex. Eine 

Kompetenzentwicklung kann nur individuell, explorativ und unter Einbeziehung emotionaler, sinnlicher, auch 

kinästhetischer Erfahrungen, die mit rationalen Erkenntnissen verbunden werden, geschehen. Dies weist 

deutliche Parallelen zum künstlerischen Handlungsparadigma auf. Wir nehmen also an, dass insbesondere die 

Kernkompetenz der Schüler/innen, auch angesichts des Unplanbaren handlungsfähig zu bleiben, mithilfe 

künstlerischer Arbeiten weiterentwickelt werden kann. Diese These soll anhand eines interaktiven 

künstlerischen Environments („Sensible Schwelle“) belegt werden.  

 

Die neuste Shell Jugendstudie (2002) belegt einen Zusammenhang zwischen der Bereitschaft und Fähigkeit 

heutiger Jugendlicher, sich den ständig neuen Anforderungen ihrer Lebenswelt in deren ganzer Breite zu 

stellen, und ihrer zukunftsorientierten Grundeinstellung. Festgestellt wurde auch, dass dieser Gruppe 

Jugendlicher, die als kompetent und unverzagt beschrieben und als „pragmatische Idealisten“ und 

„selbstbewusste Macher“ bezeichnet werden, eine fast ebenso große, als resigniert eingestufte Gruppe 

gegenübersteht (sog. „robuste Materialisten“ und sog. „Unauffällige“). Die Jugendlichen, die dieser zweiten 

Gruppe zugerechnet werden, werden als leistungsschwach und zugleich -scheu beschrieben und ihnen wird 

                                                           
1 Erpenbeck/Heyse 1996, S.38ff 
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attestiert, dass sie sich ihren sozialen und gesellschaftlichen Möglichkeiten gegenüber weitgehend passiv 

verhalten. Warnend wird auf die Gewaltbereitschaft der sog. „robusten Materialisten“ hingewiesen. In Bezug auf 

diese Jugendlichen, die als „Materialisten“ und „Unauffällige“ bezeichnet werden, wird gemutmaßt, dass sie 

durch ihre Grundeinstellung ihre einmal bezogene Verliererposition besiegeln.  

In Anbetracht dessen, dass sich Profile des Wissens und Könnens in heute zunehmend unberechenbarer Art und 

Weise als relativ und provisorisch erweisen, kommt der Kompetenz, auch angesichts des Unplanbaren 

handlungsfähig zu bleiben, ein zentraler Stellenwert zu. Erfahrungsgeleitetes und exploratives Handeln ist 

mittlerweile in vielen verschiedenen Arbeitsbereichen gefordert. Dies erlegt den Bildungsinstitutionen die 

Aufgabe einer den neuen Anforderungen entsprechenden „Kompetenzentwicklung“ ihrer jeweiligen Klientel 

auf.2 Nach Böhle u.a. (2004) ist die Kompetenz, auch angesichts des Unplanbaren handlungsfähig zu bleiben,  

sogar der Dreh- und Angelpunkt für die Entwicklung von Kompetenzen überhaupt. Gefordert wird darum, dass 

die Schule Angebote machen sollte, die dazu dienen, insbesondere die Schüler/innen, die man als resigniert 

bezeichnen könnte, nachhaltig für ihre Verantwortung für die eigene Zukunft zu sensibilisieren. Grundsätzlich 

fordert diese Aufgabe fächerübergreifend sowohl didaktische als auch pädagogische Lösungsvorschläge heraus. 

Böhle u.a. weisen insbesondere auf die Parallelen zwischen der aufgaben- und situationsbezogenen 

Handlungsfähigkeit, die im Kompetenzbegriff gefasst wird, und dem, wie sie es nennen, künstlerischen 

Handlungsparadigma hin. 3 

Hier soll vor dem Hintergrund eines theoretischen Szenarios zum Begriff der Utopie ein Vorschlag entwickelt 

werden, wie der Sinn sog. resignierter Schüler/innen für ihre eigenen Möglichkeiten und für gesellschaftliche 

Visionen, kurz für Utopien mittels eines interaktiven Environments geweckt werden könnte.  

Zunächst widmen wir uns der Frage, wie eine Utopie überhaupt entsteht im Sinne eines genetischen Begriffs 

von Utopie. Diesen Begriff verknüpfen wir mit Ergebnissen der Lerntheorie, um daraus wiederum eine 

allgemeindidaktische Direktive zu entwickeln, die wir hier erlebte Körperlichkeit nennen (in anderen 

Zusammenhängen sprechen wir von „konstituierender Leiblichkeit“ vgl. Kraus 2005). Anhand eines 

Unterrichtsbeispiels soll dann knapp umrissen werden, wie diese Direktive im Rahmen eines 

fächerübergreifenden Unterrichtsprojekts, das von einem künstlerischen interaktiven Environment her seinen 

Ausgang nimmt, in die Praxis umgesetzt werden kann.   

In unserem Verständnis des Begriffs Utopie orientieren wir uns an dem Psychoanalytiker und Philosophen 

Jacques Lacan, der die Utopie im Sinne einer konkreten Antizipation der Zukunft zur Richtschnur für ALL unser 

Sprechen und Handeln macht. Lacan definiert Utopie als das, was uns in all unserem Denken und Tun jeweils zu 

prüfen aufgegeben ist.4Seiner Auffassung nach sind wir in unserem Denken, Sagen und Handeln stets auf 

etwas ausgerichtet, das noch nicht eingetreten ist. Wir schließen eine Tür auf und bezwecken damit, dass diese 

offen ist. Der im Moment des Aufschließens sozusagen noch „utopische“ Zustand einer offenen Tür muss/wird 

sich erst noch einstellen. In diesem Beispiel ist das Moment der Verunsicherung durch eine konkrete Utopie 

noch leicht zu bewältigen. Erweitert man jedoch mit Lacan den Rahmen der Gültigkeit dieses Moments, so 

verweist dies auf die oben angesprochene Kompetenz, die wir als Zukunftsfähigkeit bezeichnet haben: Generell 

steht uns unsere Realität nicht bereits als eine Gesamtheit zur Verfügung wie wir im Alltag anzunehmen geneigt 

sind. Der Ausgang eines jeden willentlich herbeigeführten wie auch aller sich ereignenden Geschehen ist somit 

nicht vollständig berechenbar, das heißt er geht in unseren Mutmaßungen und Vorstellungen nicht vollständig 

auf. Der Tatsache, dass die Folge unseres Aufschließens einer Tür die offene Tür ist, sind wir vielmehr uns 

„intuitiv“, „habituell“, auf der Grundlage unseres „atheoretischen“, „präreflexiven“ und „impliziten“ Wissens 

gewahr. Nach Lacan ist dieses Wissen uns weder rein sinnlich gegeben noch wird es rein kognitiv vermittelt, es 

ist vielmehr unbewusst und sprachlich verfasst. Diesen Gedanken verfolgen wir hier nicht weiter. Wir halten uns 

an dieser Stelle an den Soziologen und Philosoph Pierre Bourdieu  (1976 und 1982), der die beschrieben 

                                                           
2 vgl. QUEM 1996, 2000 
3 Vgl. Böhle u.a. (Hrsg.) 2004, S.67 
 
4 Lacan 1990, S.59 
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Antizipation des Zukünftigen als „Sinn“ für eine konkrete Utopie auf ein Verstehen zurückführt, das im Sinne 

eines Wissens um bestimmte „modi operandi“5 unserer Handlungspraxis erwächst. Kurz: Der „Sinn“ für eine 

konkrete Utopie ist als ein intuitives Gespür für Zusammenhänge näher bestimmt, das nicht primär dem 

rationalen Bewusstsein zuzurechnen ist, sondern einem ganzheitlichen und impliziten sowie problem- und 

handlungsbezogenen Erfahrungswissen entspringt. Ein solches Gespür ist leiblich vermittelt.  

Die Tatsache, dass wir am besten lernen, wenn wir die Lerninhalte körperlich handelnd nachvollziehen, ist seit 

Langem bekannt und gilt als wissenschaftlich erwiesen (vgl. das didaktische Prinzip der 

Handlungsorientierung).6 Die Konsequenz aus dieser lerntheoretischen Erkenntnis ist, dass die erlebte 

Körperlichkeit als konstitutiv für das Selbst- und Weltverständnis zu erachten und insofern in den Mittelpunkt 

pädagogischer und didaktischer Bemühungen zu stellen ist. Der Impuls, die erlebte Körperlichkeit stärker in 

Unterrichts- und Erziehungsprozesse mit einzubeziehen, geht nicht zuletzt auch von der 

Berufsentwicklungsforschung (s.o.) aus.  

Die beschriebenen Argumentationslinien laufen alle in dem Plädoyer zusammen, dass die erlebte Körperlichkeit 

im Sinne eines impliziten Wissens um bestimmte „modi operandi“ als für schulisches Lernen und Lehren 

bestimmendes überfachliches Prinzip anzusehen ist.  

Hier soll gezeigt werden, dass eben der primär leiblich vermittelte Lernweg von den Schüler/innen mithilfe einer 

künstlerischen Installation beschritten werden kann. Zur Entwicklung unseres interaktiven Environments „sensi-

ble Schwelle“ haben wir die oben dargelegten Zusammenhänge zunächst auf folgende Argumentationslinie 

verkürzt: 

Schüler/innen treten täglich in ein Schulhaus ein und verlassen es wieder. Dem oben umrissenen Bild des 

unscheinbaren, verunsicherten und passiven Schülers bzw. einer ebensolchen Schülerin entspricht das 

prototypische Bild einer Schule als einer individuellen Unterschieden gegenüber indifferenten Verwahranstalt. 

Bleibt man in diesem Bild so lässt ein/e Schüler/in seine/ihre für ihn wichtige Lebenswelt hinter sich, wenn 

er/sie die Schule betritt und sich das Schultor hinter ihm/ihr schließt. In dieser Schwellensituation drängt sich 

dem betreffenden Kind bzw. Jugendlichen dann unwillkürlich ein bestimmter, fest gefügter Assoziationsraum 

zum Thema Schule auf, der sich ihm in erster Linie körperlich vermittelt. Sein Gespür sagt ihm, dass die 

Gesamtheit der „modi operandi“, über die er eigentlich verfügt, an dieser Schwelle deutlich einschränkt wird.  

Berücksichtigt man das utopische Moment einer jeden Handlung, so wird denkbar, dass in eben dieser Situation 

auf dem Wege erlebter Körperlichkeit eine intuitive und präreflexive Umdeutung dieses Assoziationsraums 

erfolgen könnte. In Bezug auf diese These bedienen wir uns des Theorems der „Metonymie“ als einem von 

Lacan herausgestellten Verfahren der Sinnstiftung.7Unter Metonymie versteht Lacan die Tatsache, dass die 

Bedeutung, die einer Gegebenheit zugeschrieben wird, Wirkung auf die Bedeutung einer danach erfahrenen 

Gegebenheit ausübt, diese (zweite) Bedeutung also modifiziert.  

Übertritt man die Schwelle eines beliebigen Gebäudes, so umfängt einen zumeist unmittelbar Atmosphärisches. 

Sinnesreize aller Art strömen auf einen ein. Begibt man sich bspw. in ein Hallenschwimmbad, so kommt einem 

in der Regel der typische Chlorgeruch entgegen. Wasserrauschen und Plantschen ist zu hören, das sich 

zusammen mit menschlichem Stimmengewirr zu einem für Schwimmbäder charakteristischen Geräuschteppich 

verbindet. Gefärbt wird dieser unmittelbare Eindruck auch wesentlich von Erinnerungen, die wiederum mit 

bestimmten Gefühlen verknüpft sind. Verbindet man mit Schwimmen Angenehmes, so assoziiert man in dieser 

Situation sicher anderes als dies bspw. ein Wasserscheuer tut. Sei es ein Schwimmbad, eine Disco, eine 

Bahnhofshalle, ein Kaufhaus, eine Tennishalle, ein Internetcafé, ein Kindergarten, eine Kirche, ein Frisör, ein 

Supermarkt, ein Schreibwarengeschäft, eine Zahnarztpraxis, ein Café, eine Bibliothek, ein Kuhstall, ein 

                                                           
5 vgl. Bourdieu 1976 
6 Neurophysiologische Forschungsergebnisse zeigen, dass wir uns neue Informationen auf der Grundlage 
bestehender Wahrnehmungsmuster aneignen (Roth 2001). Die neuronal vermittelte Sensibilität, die als 
individuelle leibliche Disposition ausgelegt werden kann, ist von dem einen zum anderen Individuum sehr 
verschieden. 
 

7 Lacan 1991 
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Affenhaus im Zoo, ein Fußballstadion während der Spielzeit, ein Fitnesscenter, ein Auto mit angelassenem 

Motor, eine Straßenbahn, ein Ballettstudio, eine Turnhalle oder eine Schule, eine Theaterbühne, ein Konzertsaal 

zum Zeitpunkt des Einstimmens der Instrumente etc., immer nehmen wir für diese Orte jeweils typische 

sinnliche Stimuli wahr, die jeder Mensch gefühlsmäßig verschieden auslegt. Wenn sich eine Person, die sich in 

dieser Schwellensituation befindet, in der Regel unwillkürlich und innerhalb des Bruchteils einer Sekunde ihre 

Gedanken sortiert, um sich auf das einzustellen, was sie ihrer Erfahrung gemäß erwartet, befallen sie stante 

pedes unweigerlich höchst subjektive Gedanken, Erwartungen, Vorfreude oder Befürchtungen und sonstige 

Imaginationen. Kurz: An bestimmte Sinnesreize knüpfen sich gewisse Projektionen in die eigene Zukunft, die 

sich mit aktuellen Dispositionen verbinden. Eine kleine, aber gelebte subjektive Utopie gewinnt Form, die 

eventuell dazu anregt, dass sich der Akteur/die Akteurin darüber Gedanken macht, ob er/sie sich mit 

Übertreten der Schwelle wirklich in einen Raum begibt, der ihm/ihr altbekannt ist. Es könnte sich dieser Person 

dann die Frage stellen, ob ihre subjektive Wahrnehmung des betreffenden Raumes nicht auch eine ganz andere 

sein könnte. Denkbar wäre sogar, dass sich ihre innere Repräsentanz dieses und ähnlicher Orte auf der 

Grundlage neuer Erfahrungen verändert. - Beim Betreten eines Schulhauses zu Schulbeginn nimmt man in der 

Regel das Stimmengewirr der Kinder wahr, Füße scharren, man hört Türen sich schließen etc., Echos lassen auf 

lange Gänge schließen.  

Stellen wir uns nun vor, diese Geräusche würden in genau diesem Moment von ganz anderen Lauten 

überlagert. Die „Sensible Schwelle“ soll diesen Effekt herbeiführen: 

Die Installation „Sensible Schwelle“ besteht aus im Schuleingangsbereich an der Decke angebrachten Sensoren. 

Bewegungen der Eintretenden in bestimmten Arealen aktivieren Tonspuren, die verklingen, sobald die Areale 

wieder unbesetzt sind. Insgesamt 8 Tonfiles können zugleich aktiviert werden. Sie sind auf Laute, die 

verschiedene öffentliche Einrichtungen markieren (wie Schwimmbad, Café, U-Bahnstation etc.) programmiert. 

Kombinationen der verschiedenen Geräuschteppiche lassen Situationen assoziieren, die mit Handlungen 

kombiniert und zu Geschichten ausgebaut werden können.  

Die „Sensible Schwelle“ soll zum einen das oben genannte Moment der Sammlung und zugleich das einer 

subjektiven Zielfindung ermöglichen. Die auf künstlerische Weise explizit gemachte Eingangssituation soll so ein 

breites Spektrum subjektiver Deutungen eröffnen, die zum einen den Schüler/innen selbst intuitiv Aufschluss 

geben über „utopische“ Potentiale, über die sie verfügen. Zum anderen kann prinzipiell jede dieser individuellen 

Sinngebungen zum Ausgangspunkt für eine konkrete Utopie gemacht werden.  

Die mit der Installation verbundenen individuellen Erfahrungen der Schüler/innen können im Unterricht 

verschiedener Fächer aufgegriffen und unter fachlichen Fragestellungen und in Abhängigkeit vom Stand der 

Entwicklung und des Könnens der Schüler/innen weitergedacht werden. In unserem Fall geschah dies im 

Rahmen des Deutschunterrichts im 6. Jahrgang. Die Formel: „Was wäre wenn meine Schule ein Schwimmbad, 

ein Konzertsaal zum Zeitpunkt des Einstimmens der Instrumente o.a. wäre?“ diente uns als Ausgangspunkt für 

das Verfassen sog. „Freier Texte“. Dazu sammelten die Kinder im Unterricht und außerhalb `Blitzlichter´ zur 

subjektiven Erfahrungsqualität des Environments und profilierten anhand dieser Äußerungen ihr eigenes Bild zu 

einem gehörten Geräusch. Dieses Bild fassten sie in eigene Worte und entwickelten aus der Beschreibung eine 

eigene Geschichte, die sie „frei“ niederschrieben. 8 Einer der Texte beginnt folgendermaßen: In meiner Schule 

bewegen wir uns in einem großen Wohnwagen von Ort zu Ort… Deutlich wurden nicht nur individuelle Vorlieben 

in Bezug auf Lebensräume, in fast jedem der Schüler/innentexte wurden auch Situationen geschildert, die zu 

ungewöhnlichen Lernarrangements weiterentwickelt werden könnten.  

Im Rahmen anderer Unterrichtsfächer könnten die Erfahrungen der Schüler/innen mit der „Sensiblen Schwelle“ 

mit einer Weiterentwicklung der interaktiven Installation verknüpft werden. Denkbar ist bspw., dass die 

Schüler/innen bspw. selbst einen Katalog potentiell leicht verfügbarer Geräusche aufstellen, die für bestimmte 

Räume charakteristische Atmosphären vermitteln. Mit Aufnahmegeräten ausgestattet, eventuell in Begleitung 

der Projektleitung, machen sie dann selbst die Aufnahmen vor Ort oder sie recherchieren geeignete Geräusche 

im Internet. Die Erstellung eigener Klangteppiche ermöglicht es den Jugendlichen, für deren Identitätsstiftung 

                                                           
8 vgl. Spitta 1992 



„Sensible Schwelle“ - Ein interaktives künstlerisches Environment als Grundlage für ein fachübergreifendes Unterrichtsprojekt in der 
Klassenstufe 8. In: BdK Mitteilungen. Hannover: Verlag Bund deutscher Kunsterzieher. (3) 2007, S.50 - 52 

 

01.12.2011  Seite 5 von 5 

bedeutsame Klänge und Geräusche in diese einzuflechten. Im Rahmen des fremdsprachlichen Unterrichts bietet 

es sich an, Klänge zu sammeln, die Orte oder auch bestimmte Gesprächskulturen anderer Länder beschreiben 

und die darum die Lektionen begleitend eingesetzt werden können. Im Musikunterricht könnten die 

Schüler/innen dazu angeleitet werden, Lautgebilde mithilfe von Klangkörpern aller Art zu komponieren. Ferner 

bietet der Technik- oder Informatikunterricht die Möglichkeit, die Installation technisch weiterzuentwickeln, 

etwa mit Bildmaterial zu kombinieren etc.. 

Um das oben angesprochene Moment einer Handlungsorientierung der Schüler/innen in Anbetracht des 

Unplanbaren bzw. der Utopie weiter zu trainieren, kommt der mit den Jugendlichen vorbereiteten Präsentation 

der Projektergebnisse eine wichtige Bedeutung zu. In unserem Falle wurden die im Rahmen des Unterrichts 

sowie außerhalb desselben gesammelten „Blitzlichter“ diverser Schulangehöriger zu den mit der „sensiblen 

Schwelle“ gemachten Erfahrungen mit den bestehenden Geräuschen so überlagert, dass man am letzten Tag 

der Installation neben den nun abgeschwächten Geräuschen auch Verbalisiertes aus den Lautsprechern hörte. 

Aus einem Geräusch heraus differenzieren sich menschliche Stimmen. Atmosphärisches wird von Artikuliertem 

überlagert. Bisweilen wird es auch verdrängt, um den konkreten Utopien der Schüler/innen und sonstigen 

Schulangehörigen Ausdruck zu geben.  
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