
ll *der
Zu keiner Zeit wurde so viel von

Bildung und Weiterbildung gespro¬
chen wie heute, und jede erdenkliche
Stelle bringt ein Oberangebot von
Kursen, Lehrgängen und Schulungen.
Dieses Überangebot scheint gerecht¬
fertigt, wenn wir die Entwicklung der
Wirtschaft und der Technik beobach¬
ten. Spricht man doch schon davon,
daß jeder in seinem Leben vier oder
fünf verschiedene Berufe ausüben
wird. Selbst für den, der nur in einem
einzigen Beruf verbleibt, wird sich die
Notwendigkeit des Weiterlernens und
Umlernens ergeben, weil sich fast in
jedem Bereich ein Wandel der Ar¬
beitsweisen bemerkbar machen wird.

Aber was hier so großartig als Bil¬
dung bezeichnet wird, ist eigentlich
nur Ausbildung sowie die Erweiterung
beruflicher Kenntnisse!

Alles dient materialistischen Zwek-
ken; nichts wird getan, was nicht so¬
fort in Gewinn umgesetzt werden
kann, dem erfolgreichen Schüler Auf¬
stiegsmöglichkeiten und damit Ver¬
mehrung seines Einkommens bietet.
Dieses wieder wird zur Erhöhung des
„Lebensstandards" verwendet, der
sich aber meist nur auf Äußerlich¬
keiten erstreckt. Zur inneren Befriedi¬
gung des Menschen führt das alles
nicht, denn Mode und Reklame sor¬
gen dafür, daß die Bedürfnisse in die¬
ser Richtung kein Ende finden.

Echte Bildung aber hat
mehr idealistische Hinter¬
gründe und dient der For¬
mung der eigenen Individua¬
lität!

Die Augen öffnen

Es wäre dringend not¬
wendig, daß sich unsere
Bildungsbestrebungen und
Bildungsmaßnahmen nicht
nur darauf beschränken,
aus arbeitenden Menschen
noch bessere Arbeiter, noch
besser funktionierende Räd¬
chen zu machen.

Es gilt, die Entfaltung der
menschlichen Persönlichkeit
zu fördern und den Men¬
schen zu kritischem Denken
zu erziehen. Das aber kann
nur durch Bildungsmaßnah¬
men geschehen, die, ohne
materielle Ziele zu verfol¬
gen, Neigungen pflegen und

unterstützen. Die Beschäftigung mit
schöpferischen und künstlerischen Din¬
gen ist dazu besonders geeignet.

Um sich mit Kunst zu befassen — es
ist dabei ganz gleich, ob ausübend
oder empfangend —, muß der Mensch
innerlich aufgeschlossen und bereit
sein, immer wieder Neues zu erfahren
und zu erkennen. Toleranz und Aner¬
kennung anderer Ideen und Meinun¬
gen sind notwendig, um Zugang zu
anfangs Fremdartigem zu finden. Fi¬
xierte und oktroyierte Meinungen ver¬
sperren den Weg, den Reichtum und
die Freude zu erkennen, die Kunst¬
werke vermitteln.

Durch intensive Beschäftigung mit
Kunst werden die Erlebnisbereitschaft
und die Urteilsfähigkeit gesteigert.
Durch die Konfrontation mit eigen¬
willigen Künstlerpersönlichkeiten wird
auch der Mut zur eigenen Individua¬
lität gefördert.

Schließlich wird der Umgang mit
Kunst die Augen für vieles in der Na¬
tur und im Leben öffnen und somit
befähigen, die eigene Welt vielfältiger
und reicher zu gestalten.

Das Interesse für
Kunst und künstlerische
Tätigkeit wecken

Der Kunstunterricht hat seit langer
Zeit einen festen Platz in der Erwach¬
senenbildung. Doch auch hier schei¬
nen materielle Tendenzen zu überwie¬
gen, denn in den meisten Fällen ver¬
steht man unter künstlerischer Volks¬

bildung nur praktischen Unterricht in
den bildnerischen Fächern, mit der
Perfektionierung von Techniken und
dem künstlerischen Erfolg als Ziel¬
setzung. Kunsterzieherische Gesichts¬
punkte, die den Menschen zum Ver¬
ständnis der Kunst bringen sollen,
werden dabei weniger oder fast gar
nicht beachtet. Beim Schüler und nicht
selten auch beim Lehrer besteht die
geheime Vorstellung, ein künstlerischer
Volkshochschulkurs sei eine Art Er¬
satzakademie oder Kunstschulersatz.

Daß viele Absolventen der Kunst¬
anstalten sehr oft künstlerisch nicht
entsprechen und daß es dagegen Lai¬
en von großem Können gibt, scheint
diese Annahme zu bestätigen.

Bei näherer Betrachtung des Bega¬
bungsdurchschnitts in einem Volksbil¬
dungskurs mit auf nur wenige Stun¬
den beschränkter Unterrichtszeit be¬
steht aber kaum die Möglichkeit, an
die erwähnte Ersatzfunktion zu den¬
ken. Sie ist eine Verkennung der Si¬
tuation und bewirkt höchstens eine
ungerechtfertigte Selbstüberschätzung
der Schüler.

Es ist nicht Aufgabe der künstleri¬
schen Volksbildung, Künstler zu pro¬
duzieren, sondern Interesse für Kunst
und künstlerische Tätigkeit zu wek-
ken, zu fördern und in richtige Bah¬
nen zu leiten!

Durch Beschäftigung mit der
Kunst zum Kunstverständnis

Es gibt viele Gründe, warum Men¬
schen zu malen und zu zeichnen be¬

ginnen. Nicht immer ist es
der einfache Gestaltungs¬
drang, der durch mannig¬
faltige Lebensumstände zeit¬
weilig unterdrückt worden
ist. Vielfach ist es auch
die Kompensation verschie¬
denster Komplexe, soziale
Frustrierung und nicht zu¬
letzt Geltungsdrang, die zur
Triebfeder der bildneri¬
schen Tätigkeit werden. Die
Gründe dafür sind aber nur
für Psychologen und Sozio¬
logen interessant, für uns
ist wichtig, wie der Unter¬
richt und die Betreuung der
Interessenten aussehen sol¬
len und welche Ziele damit
gesteckt werden. Keines¬
wegs kann das Ziel der fer¬
tige Künstler sein! Selbst¬
verständlich ist aber die
Förderung der überdurch¬
schnittlich Begabten eine
Aufgabe der Volksbildung.
Für die meisten wird aber
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