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Visual Thinking Strategies – Theorie und Research

VTS wurde nach Rudolf Arnheim benannt, der im Rahmen seiner Arbeit

auf dem Gebiet der Gestalttherapie überzeugend über die Verbindung

von visueller Wahrnehmung und Gedanken schrieb. Er prägte den

Begriff „visuelles Denken" (visual thinking). Aus Arnheim’s Sicht ist das

identifizieren von etwas das wir sehen ein Akt der Erkenntnis. Wir den-

ken bereits während wir herausfinden was wir sehen. VTS baut auf der

Prämisse auf, dass das bewusste Betrachten von Bildern dazu beiträgt

besser denken zu lernen.

VTS fokussiert sich in erster Linie auf den Lernenden. Es berücksichtigt

die, als erstes von James Mark Baldwin dokumentierten und später von

Jean Piaget bis ins Detail erforschten Entwicklungsstufen von Kindern.

Ein Schlüsselprinzip, das auch von Lev Vygozsky, einen bekannten

russischen Psychologen bestätigt wurde ist, dass wir nur das erlernen

können was innerhalb unserer momentanen Aufnahmefähigkeit liegt.

Wir können zwar Informationen und Ideen über unser natürliches

Auffassungsvermögen aufnehmen, sind jedoch nicht fähig diese Infor-

mation unabhängig zu benützen. Erst wenn wir eine bestimmt Reife

erlangt haben, können wir das Aufgenommene selbständig anwenden.

Lernen ereignet sich immer in Stufen, die der Entwicklung und Aufnah-

mefähigkeit des Lernenden entsprechen.

Weiters bewiesen Piaget und Vygotsky, dass Wachstum durch die

Interaktion des Lernenden mit seinem sozialen Umfeld geschieht.

Diese Aussage wurde von John Dewey und Jerome Bruner bestätigt.
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Laut Vygotsky schafft der Austausch mit Gleichgesinnten, die im

gleichen Rahmen operieren aber in bestimmten Bereichen kompetenter

sind, einen guten Boden zum Lernen. Mit dieser Erkenntnis trug Vygotsky

maßgeblich dazu bei, die starke Rolle von Kindern (Geschwister wie

Klassenkameraden) die unbeschwert von einander lernen hervorzuhe-

ben. Er motivierte Lehrer wie Eltern während des Wachstumsprozesses

des Kindes dieses Potential auszuschöpfen und mehr Augenmerk auf

die soziale Interaktion zu legen. All diese entwicklungsorientierten

Lernprozesse sind Schlüsselgrundsätze von VTS.

Ein anderer Einfluss von Vygotsky auf VTS ist seine Erkenntnis über die

Beziehung von Sprache und Denken. Seine Experimente zeigten, dass

Denken ohne Sprache nicht möglich ist. Er wies darauf hin, dass in Bezug

auf die Denkfähigkeit des Kindes und das Verstehen von komplexen

Konzepten die Entwickelung der Sprache von größter Wichtigkeit sei.

Dies ist auch der Grund warum VTS die Lernenden zum Sprechen

motiviert und die Diskussion als Schlüsselelement benützt.

VTS basiert auf dem Werk von Abigail Housen, einer kognitiven

Psychologin die den Fokus ihrer Arbeit mehr als andere Forscher auf

das „schöngeistiges Denken" legt. Da sie in der Fachwelt weniger gut

bekannt ist als ihre oben genannten wissenschaftlichen Kollegen, wer-

den wir Ihre Arbeit auf den folgenden Seiten detaillierter beschreiben.

Abigail Housen begann ihre Forschungsarbeit Mitte der siebziger Jahre.

Sie beobachtete, was Menschen verschiedenen Alters beim Betrachten

eines Kunstwerkes denken und sagen. Schon bald bemerkte sie den

Unterschied zwischen Menschen ohne Erfahrung im Umgang mit Kunst

und jenen mit erheblicher Erfahrung in diesem Feld. Ziel ihrer Forschungs-

arbeit war es fortan die Veränderung des Denkens zu verstehen, die

stattfindet wenn man sich regelmäßig über einen bestimmten Zeitraum

mit Kunst auseinandersetzt.

Während dieser Untersuchung war Housen fähig die große Anzahl der

unterschiedlichen Gedankengänge zu dokumentieren, die ein Kunstwerk

hervorrufen kann. Sie erkannte das reichhaltige Potential der bildende

Kunst in Bezug auf die Entwicklung unserer Gehirntätigkeit. Sogar

Anfänger auf diesem Gebiet benutzten eine außergewöhnlich große

Palette von Beobachtungen um ihre Assoziationen, Erinnerungen, Fakten

und Emotionen zum Ausdruck zu bringen. Die Komplexität des Denkens,

welche durch das Betrachten von Kunst hervorgerufen wurde, faszinierte

Housen auch deshalb, da sie die Bemühungen der Erziehungswissen-

schaftler in Bezug auf die Steigerung von kritischem und kreativem
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Denken kannte. Sie sah einen großen Zusammenhang zwischen dem

von ihr kreierten Begriff „schöngeistiges Denken" und dem Ziel der

Pädagogen.

Housen begann ihre Forschungsarbeit in dem sie Museumsbesucher be-

obachtete. Schon bald hegte sie den Wunsch, das von ihr wahrgenom-

mene Verhalten der Menschen auf die zugrunde liegenden Gedanken

zu untersuchen. Sie erkannte dass, um das gesamte Gedankenspektrum

zu verstehen, die Untersuchung erweitert werden muss. Neben Museums-

besuchern sollten auch Menschen mit unterschiedlichsten Familienver-

hältnissen, Alter, Bildung, und Einkommen einbezogen werden.

Im Laufe der Zeit entwickelte sie das Forschungswerkzeug das ihren

Untersuchungen zu Grunde liegt: Das Aesthetic Development Interview

(ADI) – ein Interview das keine Richtung vorgibt. Die Teilnehmer wurden

aufgefordert über alles zu sprechen, was ihnen während der Betrach-

tung des Kunstwerkes in den Sinn kam. Es gab keine zielgerichtete

Frage oder Anforderung die den Prozess des Betrachtes beeinflusste.

Diese Form der Befragung ermöglichte Housen einen Blick in das Denken

der Menschen.

Um eine adäquate Analyse der ADI’s sicherzustellen, unterteilte Housen

die durchgeführten Befragungen in unterschiedliche Denkeinheiten die

in der Folge genau untersucht wurden. Während ihrer anfänglichen

Forschungsarbeit fand Housen 144 verschiedene Gedankengänge, die

vom Kollektiv der befragten Menschen zum Ausdruck gebracht wurden.

Diese 144 Gedankengänge wurden wiederum in 13 Domains aufgeteilt,

welche aus genau beschriebenen Subkategorien bestehen. Auf dieser

Basis kann jedes Interview gemäß der eingebundenen Gedanken Einheit

für Einheit codiert werden. Um die Verlässlichkeit und Übereinstimmung

der Methode sicherzustellen, wurden die Interviews oftmals von zwei

verschiedenen Kodier-Geräten entschlüsselt und mittels eines Computer-

diagramms sichtbar gemacht. Dies ermöglichte sowohl die Darstellung

aller Gedanken als auch das übergreifende Muster.

Jedes Interview wird von Housen auch als Ganzes studiert, um zu sehen

wie individuelle Gedanken fließen und zusammenpassen. Am Ende

macht sie die Gegenprobe indem sie die Einstellung und das Verhalten

sowie die demographischen und biographischen Informationen der Test-

personen vergleicht, ebenso wie deren Reaktion auf spezifische Fragen.

Bis heute haben Housen und ihre Mitarbeiter über 6.000 ADI’s analysiert.

Die Testpersonen reichen von 6-jährigen Kindern bis zu u ̈ber 80ig-jährigen
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Erwachsenen beider Geschlechter. Diese Personen erfassen das ganze

Spektrum in Bezug auf Kunsterfahrung, Rasse, Volkszugehörigkeit,

Bildung, sowie wirtschaftlichem Status. Im Zuge der Befragungen wurde

eine große Bandbreite von verschiedensten Kunstwerken benutzt.

Die von Housen in ihrer frühen Forschungsarbeit definierten Denksche-

mata wurden in diversen Interviews immer wieder vorgefunden. Selbst

ihre Studien über Sehbehinderte, Amerikaner im ländlichen und städti-

schen Umfeld der Vereinigten Staaten sowie Bildbetrachter in Russland,

Litauen und Kasachstan passten in die von Housen entwickelten Gedan-

kenkategorien. Ihr ursprüngliches Kodierungssystem hat sich bewährt

und hat bis heute Gültigkeit.

Während der 20ig-jährigen Datenerfassung und deren Analysen unter-

suchte Housen auch Forschungsarbeiten von anderen Wissenschaftlern

zum Thema Ästhetik und Wahrnehmung. Obwohl ihre Messwerte um-

fangreicher und flächendeckender waren als die ihrer Kollegen standen

die Forschungsergebnisse im Einklang. Dies veranlasste Housen zu dem

Schluss, dass eine Stufen-Theorie (oft angewandt in Bereich der Forschung

über die menschliche Entwicklung) auf die Veränderung der ästhetischen

Wahrnehmung angewandt werden kann. Daraufhin identifizierte sie fünf

eindeutige Denkmuster, die beim wiederholten Betrachten von Kunst als

Wachstumskurve sichtbar werden. Die verschiedenen Phasen nennt sie

„Ästhetische Stufen". Als Resultat wurden alle kodierten ADI’s einer der

folgenden Stufen zugeordnet:

»Stufe I – beschreibend«

Beschreibende Betrachter sind Geschichtenerzähler. Mit ihren Sinnen,

Erinnerungen und persönlichen Assoziationen machen sie konkrete

Beobachtungen über ein Kunstwerk, die in eine Erzählung eingearbeitet

werden. Die Beurteilung des Werkes basieren hier auf der Basis was

bereits bekannt ist und was gemocht wird. Desto mehr der Betrachter

sich auf das Kunstwerk und die sich daraus ergebende Erzählung ein-

lässt, desto mehr werden seine Kommentare von Gefühlen beeinflusst.

»Stufe II – konstruktiv«

Konstruktive Betrachter erstellen ein persönliches Bezugssystem nach

dessen Kriterien sie das Kunstwerk betrachten. Der für sie am logischsten

und leichtesten zugängliche Rahmen ist ihr eigenes als normal empfun-

dene Wahrnehmungsvermögen. Ihr Wissen über die Welt sowie Ihre

persönlichen Werte im sozialen wie moralischen Bereich bestimmen das

Denken. Wenn ein Kunstwerk nicht so aussieht wie es „sein sollte" –
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wenn Geschicklichkeit, Technik, harte Arbeit, Nutzen und Funktion des

Werkes nicht ersichtlich sind, oder wenn das Thema des Kunstwerkes

unangebracht erscheint – dann wird das Kunstwerk als fremdartig, in-

haltslos und ohne Wert beurteilt. Konstruktive Betrachter nehmen ihre

Wahrnehmung der Dinge als Standard um einen Wert zu bestimmen.

Sobald sie durch die Betrachtung „Emotionen" ausgesetzt werden,

distanzieren sie sich von dem Kunstwerk.

»Stufe III – klassifizierend«

Klassifizierende Betrachter nehmen die analytische und kritische Haltung

eines Kunsthistorikers ein. Sei wollen das Werk anhand von Stil, Schule,

Ort, Zeit und Herkunft identifizieren. Sie entschlüsseln das Kunstwerk

indem sie die aus Büchern bekannten Zahlen und Fakten anwenden.

Gerne sind sie bereit ihr Wissen darüber zu erweitern. Der klassifizierende

Betrachter glaubt, dass die richtige Kategorisierung die Botschaft und

tiefere Bedeutung eines Kunstwerkes rational erklären kann.

»Stufe IV – interpretierend«

Interpretierende Betrachter suchen eine persönliche Begegnung mit

einem Kunstwerk. Sie haben eine hohe Wertschätzung für die Feinheiten

von Linienführung, Formen und Farben. Ihr Denken benutzen diese

Betrachter ausschließlich um Gefühle und Intuition zu begreifen die

in ihnen bei der Betrachtung des Bildes hochsteigen während sich die

tiefere Bedeutung des Werkes – was es symbolisiert – entfaltet. Jede

neue Begegnung mit einem Kunstwerk birgt für diese Betrachter die

Chance für neue Vergleiche, Einsichten und Erfahrungen. Sie wissen,

dass die Identität und der Wert eines Kunstwerkes immer wieder neu

interpretiert und verhandelt werden kann, gleich wie sie sich selbst

immer wieder neu erfinden und Teil eines permanenten Veränderungs-

prozesses sind.

»Stufe V – re-kreativ«

Re-kreative Betrachter haben eine lange Geschichte in Bezug auf das

Betrachten und Nachdenken über Kunst. Sie haben sich bewusst ent-

schlossen jeglichen persönlichen Zweifel auszuschließen. Ein vertrautes

Gemälde ist wie ein alter Freund den sie gut kennen und der trotzdem

immer wieder voller Überraschungen ist. Ein Freund der täglich neue

Beachtung verdient und gleichzeitig auf einem erhöhten Level steht.

Für diese überaus wichtige Beziehung ist Zeit ein Schlüsselelement,



welches es dem Stufe V-Betrachter erlaubt, den Werdegang eines Werkes

– seine Zeit, seine Geschichte, seine Reisen, seine Fragen, seine Komple-

xität – zu kennen. Sie verbinden Ihre eigene Geschichte mit dem Kunst-

werk und erreichen so eine übergeordnete, umfassende Sicht

universeller Anliegen. Alte Erinnerungen durchziehen die „Landschaft

des Bildes" und verbinden so das Persönliche mit dem Universellen.

Um die ästhetische Entwicklung genau zu verstehen muss man wissen,

dass sie nicht durch das Alter einer Person bestimmt wird. Mit anderen

Worten heißt das, dass eine Person die keine Erfahrung im Umgang mit

Kunst hat, egal welchen Alters, zwangsläufig auf Stufe 1 steht.

Ein Erwachsener steht daher auf keiner anderen Stufe als ein Kind,

nur weil er den Vorteil von Alter und Bildung hat. Der einzige Weg sich

zu entwickeln ist die langfristige Auseinandersetzung mit Kunst. Ohne

Zeit und entsprechende Auseinandersetzung findet keine ästhetische

Entwicklung statt.

Im Zuge von Housen’s Forschungsarbeit hat sich gezeigt, dass fast alle

Befragten „Anfänger" auf dem Bereich der Kunstbetrachtung waren die

sich zwischen den Stufen I und II bewegten, in selteneren Fällen beweg-

ten sie sich auf Stufe II/III, welche eine Übergangsphase darstellt.

Selbst bei regelmäßigen Museumsbesuchern konnten nur wenige

Menschen gefunden werden, die sich genügend mit Kunst auseinan-

dergesetzt haben um auf eine höhere Stufe als II/III zu gelangen.

VTS wurde für die 3. bis 5. Schulstufe entwickelt mit dem Ziel die

Interessen und Stärken der Betrachter von Stufe I zu adressieren und sie

auf Ihrem Weg zur ausgereiften Stufe II zu begleiten. Diese Lehrmethode

folgt dem Entwicklungsbogen der Studierenden und unterstützt und

fördert deren visuelles Denken in einer angemessenen Art. Zum Beispiel

legt VTS am Anfang hohen Wert auf Kunstwerke die eine Geschichte

erzählen, um die erzählerischen Fähigkeit von beginnenden Betrachtern

zu fördern. Die Fragen wurden so entwickelt, dass sie sich für den

Schüler zu jeder Zeit als natürlich anfühlen. Gleichzeitig stellen sie jedoch

auch das Vehikel dar, das einen Prozess in Gang setzt, der den Studieren-

den gezielt an neue Herausforderungen heranführt. (In den Schulstufen

6 bis 8 holt VTS die Studierenden dort ab wo sie Schulstufe 5 verlassen

haben und adressiert deren wachsende analytische Fähigkeiten sowie

deren zunehmende Neugierde an Daten und Fakten.)

Um festzulegen in wie weit Visual Thinking Stragegies Wachstum im Be-

reich des visuellen Denkens hervorgebracht hat, wurden über eine Zeit-

raum von fünf Jahren in verschiedenen Gebieten der USA und auch im
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Ausland ADI’s von Studierenden die am VTS Programm teilnahmen sowie

von nichtteilnehmenden Personen gesammelt. Die Ergebnisse der ADI’s

wurden mit Daten von anderen sorgfältig konstruierten Forschungs-instru-

menten kombiniert um das Übertragen der durch VTS erlernten Fähigkei-

ten auf andere Gebiete zu studieren. Zum Beispiel lernten Lehrer durch

das Analysieren von Schreibproben die Fähigkeiten der Schu ̈ler während

Klassendiskussionen besser bewerten zu können. Diese Querstudie beruht

auch auf einer zweiten Befragung, die sich auf ein Objekt wie z.B. ein Fos-

sil konzentriert. Eine spezielle Analyse befähigte Housen auch hier Wachs-

tum zu dokumentieren – etwas das normalerweise schwer zu messen ist.

Die letzten Ergebnisse von Housen’s und DeSantis’ Forschungsarbeit präsen-

tieren die zunehmenden Fähigkeiten der Studierenden in Bezug auf ge-

naues Beobachten mit Schlussfolgerungen und deren Beweisfu ̈hrung. Im
Laufe der Zeit zeigen die Studierenden erhebliche Fortschritte in Bezug auf

spekulatives Denken und das in Betracht ziehen von mehreren Möglichkeiten.

Housen ist der Meinung, dass die VTS Methode sowie wie die Kunst selbst

eine Änderung im Denken hervorruft. Ein Kunstwerk ist immer mehrdeutig

– von leicht erkennbarer Bedeutung bis hin zu Doppelbödigkeit, Widerspru ̈ch-
lichkeit und Bedeutungen die unter mehreren Schichten versteckt sind.

Ein Ersetzen der Kunstwerke durch andere Bilder oder Objekte – so Housen

– wu ̈rde nicht den gleichen Fortschritt im visuellen Denken bringen.

Fossilien oder „a pair of calibers" zum Beispiel, können nur auf eine Art

identifiziert werden. Im Gegensatz dazu beinhaltet Kunst immer mehrere

richtige Antworten und Interpretationen. Sie zu analysieren ist eine

wesentliche und bedeutende Erfahrung.
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