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EDItORIal

künstE – sInnE – BIlDUnG: WIE GElInGt ästhEtIsChEs lERnEn?

Leidenschaft für Kulturelle Bildung entsteht durch die Erfahrung ihrer eigentümlichen Kraft. Diese Kraft 
berührt nachhaltig. Sie trifft uns durch ein Kind, versunken in Farben, das mit seinem ganzen Körper ein 
eigenes Bild erschafft, in einem Foto, das die herbe Poesie einer jugendlichen Lebenswirklichkeit enthält, 
in einem Tanz, einer Bewegung, einem Klang oder einem Blick...

Es mag schwer sein, jemanden für Kulturelle Bildung zu begeistern, der nie erleben durfte, was die Faszi-
nation dieser Arbeit ausmacht – aber noch schwerer dürfte es sein, einmal Begeisterte davon abzuhalten, 
für diese Praxis zu leben und zu kämpfen!

Die Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung übernimmt, als Dachverband der Kultu-
rellen Kinder- und Jugendbildung in Deutschland, seit 50 Jahren Verantwortung für Jugend, Kultur und 
Bildung. 50 Jahre, in denen wir mit Staunen beobachten konnten, wie Kreatives wächst, wenn die Be-
dingungen stimmen. 50 Jahre, in denen wir zu der Überzeugung gelangt sind, dass kreatives Aufwach-
sen zum glücklichen Leben gehört. Wenn wir 2013 unser Jubiläumsjahr unter dem Motto „kreatives 
wachsen lassen!“ begehen, wollen wir nicht nur die Erfolge des Verbandes und seiner Mitglieder feiern, 
sondern auch weiterhin alles tun, um die Qualität kultureller Bildungsprozesse zu sichern, für diese 
Werte zu werben und sie in der Praxis umzusetzen, um auf dieser Grundlage Angebote und Zugänge zu 
kulturellen Bildungsgelegenheiten für alle Kinder und Jugendlichen zu ermöglichen. 

Unsere gemeinsame Wertebasis manifestiert sich in Qualitätsansprüchen an Prozesse und Konzepte 
der Kulturellen Bildung, wie sie im Mittelpunkt des BKJ-Fachkongresses 2012 „Künste – Sinne – Bildung: 
Wie gelingt ästhetisches Lernen?“ standen. Eine Tagung über ästhetisches Lernen und ästhetische 
Erfahrung, die im Wechselspiel von theoretischen Impulsen, eigenen ästhetischen Erfahrungen der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer und gemeinsamer Reflexion im Theorie-Praxis-Dialog, ästhetisches 
Lernen aus unterschiedlicher Perspektive beleuchtet hat: Entweder durch assoziativ-neugieriges  
Umkreisen oder aber durch systematisches Sezieren der einzelnen Begriffe. 

Kulturelle Bildung wie die BKJ sie versteht, ist Bildung in den Künsten und Bildung mit den Künsten 
für ein gelingendes und gutes Leben. Indem sich das Individuum in Prozessen künstlerischer Erfah-
rung selbst in Beziehung zur Welt setzt, entwickelt es seine Individualität. Die soziale Dimension des 
ästhetischen Lernens macht die Kulturelle Bildung sowohl als individuellen Lernprozess, als auch als 
infrastrukturellen und konzeptionellen Kontext unverzichtbar für die individuelle und die gesellschaft-
liche Entwicklung.

Der BKJ-Fachkongress 2012 und die Dokumentation seiner Ergebnisse ist ein weiterer Schritt, um 
Bildung neu zu denken und um die Kulturelle Bildung als Praxis der Kunst für Kinder und Jugendliche 
und der kulturpädagogischen Praxis tatsächlich zum Herzstück der allgemeinen Bildung zu machen. 
Die Beiträge und Diskussionen des Kongresses haben einen aktuellen Einblick in die Diskurse um Qua-
litätsbedingungen Kultureller Bildung gegeben: Eine Momentaufnahme, mehrperspektivisch und zum 
Weiterdenken anregend. Nach dem Kongress haben wir die Referentinnen und Referenten eingeladen, 
einigen Fragestellungen aus den Diskussionen der Tagung weiter nachzugehen. Die Ergebnisse dieser 
Suchbewegungen und Reflexionen lesen Sie in diesem Magazin.

Dr. Gerd Taube
Vorsitzender der Bundesvereinigung 
Kulturelle Kinder- und Jugendbildung
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aktUalItät ästhEtIsChE paRtIzIpatIOn 
WOlFGanG z aChaRIa s

Anfang an und im Lebenslauf, eigentlich eine Selbstver-
ständlichkeit, auch in der sozialen und politischen Dimen-
sion eines universalen Menschenrechts.
   Wenn wir uns also wieder neu mit dem „Ästhetischen“ 
als dem Basisphänomen aller Künste, Kulturen, Medialität 
und Digitalisierung sowie Welt- und Wissensaneignung be-
fassen, dann bewegen wir uns per se in einem weiten ethisch-
ästhetischen Kontext. Dann aber kommt doch die präzi- 
sierende Frage: Was ist das eigene, eigentliche, differen-
zierende des Ästhetischen, das Besondere und Bildende  
im Verhältnis zu anderen Bildungsfeldern – PISA-getestet 
oder MINT-gefördert – zu Mathematik, Naturwissenschaf-
ten, Technik, Informatik, Sprachen lernen, Ökonomie, Öko-
logie, Geographie usw.? Dies zu präzisieren als Dauerdiskurs 
entsprechend der Phänomene und Formen des je zeitspe-
zifischen „Erscheinens des Ästhetischen“ (Seel 2000) und 
auf Bildung, auf qualifizierendes Lernen und subjektorien- 
tierte Entwicklung, biografische Transformation zu beziehen, 
ist sozusagen die ubiquitäre und permanente Aufgabe in der 
Beschäftigung mit Ästhetischem Lernen. Dies betrifft auch 
entsprechend unserer kulturpädagogischen Professionen 
und institutionellen Formatierungen die Frage nach dem 
„Was, Wie, Wo, Wann, Für wen und Warum“.
   Es geht dann eben um Handlungsfelder, um je ange- 
messene didaktische Strukturen, um Gelingensbeding- 
ungen und Ermöglichungschancen in aller Pluralität und 
„Für alle“. Das ist das Partizipationsgebot, bezogen 
gleichermaßen auf individuelle, natürlich auch soziale, 
interkulturelle und inklusive Kontexte wie auf angemes- 
sene Infrastrukturen vor Ort, kommunal, föderal und 
national. Bescheidener sollten wir nicht sein, weniger 
geht eigentlich nicht – mit der Perspektive: Ästhetische 
Partizipation, auch mit Qualitätsanspruch.

Dass wir das „ästhetische lernen“ wieder ins zentrum  
der Diskurse kultureller Bildung rücken ist ein über- 
fälliger schritt. Die spannweite: Vom ästhetischen  
Ereignis über das ästhetische Erlebnis zur ästhetischen 
Erfahrung.
   Einerseits und notwendigerweise beschäftigen wir uns 
derzeit intensiv mit mehr oder weniger aktuellen und auch  
tagespolitisch dominanten Themen und Kontexten, die exi- 
stentielle Rahmenbedingungen und Handlungsfelder Kultu-
reller Bildung betreffen: Kultur macht Schule, Bildungsland-
schaften und Ganztagsbildung, Inklusion und Teilhabege-
rechtigkeit, bürgerschaftliches Engagement, Generationen-
wechsel, Wirkungsforschung und Strukturentwicklungsbe-
darf – auch im Labyrinth von Projekten, Modellen, Stiftungen, 
Interessen und (finanziellen) Überlebensstrategien.
   Andererseits bedarf es dringend der Besinnung auf 
das, worum es – auch als Alleinstellungsmerkmal Kultureller  
Bildung als unverzichtbarer Teil allgemeiner Bildung –  
eigentlich geht: Das kulturelle, ästhetische, künstlerische, 
mediale Lernen. Es ist Klammer und gemeinsames Funda-
ment der Sparten, Einrichtungstypen, individuellen Formen 
und institutionellen Formate, die sich unter dem Begriff Kul-
tureller Bildung in aller Differenz versammelt haben, schu-
lisch wie lebensweltlich und in formalen, nonformalen, in-
formellen und inzidentellen Lernformen. Und eins gemerkt: 
in der Logik dieses weiten und komplexen Verständnisses 
realisiert sich dies im Fokus und letztendlich in der Verant-
wortung des Subjekts (Fuchs 2012), seiner Bildungsbiogra-
phie und seiner real existierenden erreichbaren Lern- und 
Erfahrungslandschaften, neu einschließlich der medialen 
und digitalen Welten als Alltag.
   In diesem Horizont ist Partizipation als Teilhabe und  
Inklusion in aller individuellen Vielfalt am Ästhetischen, von  



h I n E I n  D E n k E n  _ 5

Exempel Buko 12 in Dresden: tradition, aktion, Vision
Im Oktober 2012 traf sich, 111 Jahre nach dem ersten und  
legendären Kunsterziehertreffen dort, die jüngere bundes-
deutsche Szene der Kunstpädagogik zu ihrer Bundeskon- 
ferenz  ’12 – nachdem regional verteilt und thematisch zu-
gespitzt über zwei Jahre – acht Arbeitstagungen (Part 01 – 
Part 08) stattgefunden hatten. Das zentrale Stichwort war 
„Partizipation“ im Kontext von Kunst und Pädagogik. Und das 
waren die leitenden Fragestellungen, eigentlich weit über  
die kunstpädagogische Spezifik orientierend, etwa von  
Museums- über Musik- bis Medienpädagogik, bzw. musealer, 
musikalischer, medialer Bildung usw.: „Partizipation soll 
hier insbesondere im Kontext von Internationalisierung und 
Globalisierung, veränderten Medienkulturen und struktu-
rell im Hinblick auf Kooperationsmodelle und Schulentwick- 
lung themati-siert werden. Konkret ergeben sich daraus drei 
Fragen, die den Prozess leiteten und zur Formatierung neuer 
Fragen provozieren: 

tradition – Wie kann Kunstpädagogik zur Partizipation an  
kulturellem Erbe und kultureller Übermittlung beitragen?
aktion – Wie kann Kunstpädagogik zur Interaktion mit einer 
von Heterogenität, Pluralität und hochgradiger Mediatisie-
rung geprägten (Welt-)Gesellschaft qualifizieren?
Vision – Wie kann Kunstpädagogik auf die Teilhabe an einer zu-
künftigen Gesellschaft vorbereiten, einer Gesellschaft, die es 
im Moment noch gar nicht gibt?“ (Heil/ Kolb/ Meyer 2012: 9)

Die erste Veröffentlichung hieß „Shift. Globalisierung/Medi-
enkulturen/ Aktuelle Kunst“ (a.a.O.). „Shift happens“ heißt 
es weiter. Also Wandel, Wechsel, Verschiebung, Verlagerung, 
Veränderung passiert einfach. Und wir sind – gerade im 
Kontext von Kultur und Bildung, dem Ästhetischen und dem 
Künstlerischen – mittendrin, voll betroffen, insbesondere 
da, wo wir mit nachwachsenden Generationen zu tun haben 
und auch Verantwortung tragen: Der Wandel als ästhetische 
Konstante. 
   Die zweite Veröffentlichung vor dem Dresdener Bun-
destreffen hieß: „revisit“ und betrifft kunst- und kulturpä-
dagogische Handlungsfelder zugunsten von Partizipation. 
Dies wurde so präzisiert: „Jemanden wiederholt besuchen, 
etwas überdenken, etwas wieder aufgreifen, auf etwas zu-
rückkommen“ (Brenne/ Sabisch/ Schnur 2012: 11). In Bezug 
auf ästhetisch-künstlerische, immer wieder für Kulturelle 
Bildung zu stellende und fakultativ zu beantwortende Fra-
gen wurde formuliert: „Worin genau besteht eine Teilnahme, 
Teilhabe oder Kooperation in Unterricht, Lehrerbildung und in 
Projekten kultureller Bildung? Wer entscheidet, organisiert 
und kontrolliert die Regeln der jeweiligen Zugehörigkeit in-
nerhalb und außerhalb der Institutionen? Wie lassen sie sich 
verändern? In welchem Verhältnis stehen Teilhabe und Chan-
cengleichheit?“ (a. a. O.) 
   Der Appell ‚revisit’ als Wiedervorlage und Transforma-
tion bisheriger fortschrittlicher Traditionen, als handelndes 
Experimentieren und Modifizieren (operative Aktion) und 

als partizipative Perspektive (innovative Vision) fokussiert  
Ästhetisches Lernen hier mit dem zielorientierten Bedarf: 
‚teilhaben, kooperieren, transformieren’ – so der Untertitel 
der Veröffentlichung.

Das ästhetische: 
Wiedergewinnung, prominenz, transformation
In den 1970er Jahren sprach der damalige Nürnberger Schul- 
und Kulturreferent Hermann Glaser zugunsten einer Neuen 
Kulturpolitik nah an den Menschen („Soziokultur“) vom Be-
darf der „Wiedergewinnung des Ästhetischen“. Er orientierte 
sich, wie wir inzwischen vielfach auch, an Friedrich Schiller, 
der im Ästhetischen den Ort und Raum des Möglichen, der 
Imagination und Phantasie, der symbolischen und eben 
künstlerischen Freiheiten auch gegen herrschende Verhält-
nisse sah: Die Verheißungen und Versprechungen des Ästhe-
tischen. Das gilt auch heute noch in der positiven Dialektik 
von ‚Sein’ und ‚Schein’ eben auch als ‚schöner Schein’ der 
Wünsche, Träume, Phantasien, etwa in medialen Formatie-
rungen und Kommunikationen.
   Eine neue „Aktualität des Ästhetischen“ betonte der 
Philosoph Wolfgang Welsch in den 1990er Jahren. Er pro- 
phezeite „Ästhetisches Denken“ als ausgesprochen nachhal-
tig und zukunftsfähig. Vor dem Hintergrund der expansiven 
Medienkulturen und digitalen Welten, der entsprechenden 
Bilder, Töne, Dramaturgien, Werte, Lebensentwürfe und Phan- 
tasiewelten, permanent und überall präsent, hat er recht 
behalten. Heute spricht Wolfgang Welsch von einer „Evolu-
tionären Ästhetik“: Der Mensch ist sozusagen von Anfang 
an evolutionär ästhetisch geprägt. Dies gehört zu seiner 
elementaren Grundausstattung in seinem Verhältnis zu 
Welt und Wirklichkeit. Das greift weit über Binnendiskurse 
der Künste hinaus – und weist dem Ästhetischen Lernen 
eine erweiterte und ganz besondere Bedeutung zu: Es geht  
immer um Wahrnehmung, um den anteilig und unverzicht-
baren leiblich-körperlichen Kontakt zu umgebenden Welt  
und Wirklichkeit. 
   „Sinne und Künste im Wechselspiel“ nennt dies der 
Phänomenologe und Philosoph Bernhard Waldenfels. Er 
spricht von einer „nicht endenden Geburt der Künste aus dem 
Spiel, der Widergesetzlichkeit und Antwortkraft der Sinne“ 
(Waldenfels 2010: 9). Er empfiehlt übrigens im Kontext äs-
thetischer Diskurse, sich intensiv mit den fundamentalen 
Phänomenen von Räumen, Orten, Zeiten, Rhythmen und 
deren Veränderungen, Verschiebungen, Transformationen, 
Performationen und mit Gestaltbarkeit zu befassen. Das ist 
eine deutliche Auftragslage und Funktion allen Ästhetischen 
Lernens und Lebens, auch über den Kanon der Künste  
hinaus, aber auch mit deren je aktuellen Strategien und auch 
irritativen Verfahren.

ästhetische partizipation – 
durch Erfahrungen, Erlebnisse, Ereignisse
Schlüsselbegriffe Ästhetischen Lernens sind wahrneh-
mungsrelevante ästhetische Erfahrungen und produktions-
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Zeitgenössische und performative Kunst ist nicht immer 
leicht zu rezipieren. Auch ist das Kunsterleben nicht not-
wendig eine nur als Erbauung und Genuss empfundene Er-
fahrung. Kunst kann befremden, irritieren und verstören. 
Aktuelle Kunstformen wie etwa Performances, die den kon-
ventionellen Kunstbegriff von Werk, Repräsentation und 
Illusion überschreiten oder auflösen, können bei den Rezi-
pienten durchaus widersprüchliche Reaktionen, die natür-
lich auch von den individuellen Sehgewohnheiten und kultu- 
rellen Präferenzen abhängen, hervorrufen.

I. performative kunst
Andere Erzählformen und Inszenierungsformate – wie Colla-
gen, Assoziationen und Bilder – und andere Spielweisen und 
-orte fordern beim Rezipienten eine gewisse Offenheit in der 
Wahrnehmung. Gefragt ist die Bereitschaft, ungewohnte 
Bild-, Klang- und Bewegungssprachen sowie vieldeutige  
Assoziationsmöglichkeiten zuzulassen. Fremdes und Be-
fremdendes zu verarbeiten. 
   Die performative Wende in den Kunst-, Kultur-, aber 
auch Sozial- und Erziehungswissenschaften hat verstärkt 

orientierte performative ästhetische Aktivitäten. Es geht 
dabei sowohl um die rezeptive wie die produktive Seite des 
Leben-Lernens etwa zugunsten von Lebenskunst und einem 
gelingenden Leben im Gebrauch vielerlei symbolischer For-
men und künstlerischer Ausdrucksmittel – wie es in den 
Glaubensbekenntnissen und kanonisierten Leitformeln Kul-
tureller Bildung heißt. Dies schließt durchaus an Traditionen 
an, legitimiert die aktuelle Aktionsebene und stiftet Auslöser 
und Imaginationen für Visionen. Das Partizipationspostulat 
dabei, lokal und global, von Anfang an und lebensbegleitend, 
ist nun die eigentliche Herausforderung – kurz aufgelistet 
spekulative Stichworte dazu: 

ästhetisches lernen zugunsten kultureller kompetenz 2.0
>>  braucht Anlässe, Inszenierungen, Erlebnisse und 
  Ereignisse.
>>  braucht Räume und Zeiten in variantenreichen Formen
  und Konstellationen.
>>  braucht beispielhafte und kommunikative Vermittler und
   Anreger – mit fachlich professioneller Kompetenz. 
>>  braucht Kooperation und Vernetzung „Bündnisse“ im
  lebensweltlichen Umfeld – als lokale Kultur-, Spiel-, Lern-, 
  Bildungslandschaften mit topografisch-soziokulturellen  
  Akzenten und Varianten.
>>  braucht Zugänge mit aktiv-kreativen Impulsen zu je 
  aktuellen medial-digitalen Kommunikations- und 
  Informationswelten.
>>  braucht Gelegenheiten und Anregungen für sinnlich-
  leibliche und unmittelbar-authentische Aktivitäten, 
  die ausreichend Aufmerksamkeit und Attraktivität 
  komplementär zu den Medienwelten entfalten können.

Dafür gilt es ästhetisches Lehren und Lernen zu professio-
nalisieren: Eben das nennt man auch konstruktiv-kreative 
Arbeit an didaktischen Strukturen und kulturell-kommunika-
tiven Skulpturen im Interesse von Teilhabe: „Soziale Plastik“ 
nannte es Joseph Beuys. Als Fazit und gleichzeitig Auftrag 
lässt sich zusammenfassend auch schlussfolgernd nach 
wie vor sagen: Gesellschaftliche Ästhetisierungsprozesse 
und Massenkünste fordern die Kulturelle Bildung heraus. Vor 
allem die neuen Technologien haben auf das ästhetische Er-
leben und Gestalten einen besonderen Einfluss. Gleichgültig 
‚alte’ oder ‚neue’ Künste: In einem Konzept Kultureller Bildung 
als Allgemeinbildung sind Kunst und Ästhetik auf ihre lebens-
weltliche Relevanz zu befragen, d. h. welche Orientierungs-
leistungen haben sie für junge Menschen, ihr Leben sinnvoll 
und glücklich zu gestalten?1

prof. Dr. Wolfgang zacharias ist Kunst- und Kulturpädagoge. Er ist u. a. Vorstand 
der Päda-gogischen Aktion SPIELkultur, stellvertretender Vorsitzender der Lan-
desver-einigung kulturelle Bildung Bayern, Vorstand des Bundesverbands Ju-
gendkunstschulen und kulturpädagogische Einrichtungen (bjke), und seit 2005 
Honorar-Professor an der Hochschule Merseburg für Kulturpädagogik /Spiel- 
pädagogik.  

lItERatUR
Brenne, andreas/ sabisch, andrea/ schnur, ansgar (hrsg.) (2012): 
revisit, München.

Fuchs, max (2012): Kultur und Subjekt, München.

heil, Christine/ kolb, Gila/ meyer, torsten (hrsg.) (2012): 
Shift, München.

seel, martin (2000): Ästhetik des Erscheinens, München/ Wien.

stutz, Ulrike (hrsg.) (2012): Kunstpädagogik im Kontext von Ganztags-

bildung und Sozialraumorientierung, München.

1 Es war einmal und zugunsten von Kontinuität: So lautete der Umschlagtext der Kongress-Dokumentation „Ästhetik in den Kulturellen Bildung“, BKJ 1997, Remscheid. 
  Gilt auch heute noch...und sicher noch lange.

kUnst nERVt 
WaRUm IRRItatIOnEn Im kUnstERlEBEn pRODUktIV sInD
WOlFGanG stInG UnD VIRGInIa thIElICkE
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seit den 1990er Jahren nicht nur die Praxen und das Selbst-
verständnis der Künste, sondern auch die Diskurse und Ver-
mittlungskonzepte der Kulturellen Bildung nachhaltig beein-
flusst. Das Performative verweist auf eine spezifische kör-
perliche, experimentelle und spielerische Handlungs- und 
Aufführungspraxis, die für pädagogische und didaktische 
Fragen im Bereich der Kulturvermittlung interessant wird.
   Mit den Begriffen Performance und postdramatisches 
Theater (vgl. Lehmann 1999) verbindet sich also ein ver-
ändertes Verständnis von Kunstpraxis und Darstellung. 
Selbst- und Rollendarstellung, Spiel und Repräsentation 
vermischen sich. Im Zentrum steht nicht mehr das Dramen-
werk als fixierter Text, sondern das flüchtige Ereignis der 
Aufführung und die ästhetische Erfahrung des Zuschauers/
der Zuschauerin; nicht die Darstellung einer Rolle, sondern 
die Präsenz des Darstellungsaktes. Auch der Spielbegriff er-
fährt im Verständnis der Performance eine Ausweitung. Im 
Spiel wird dann nicht nur fiktive, sondern auch wirkliche Welt 
geschaffen.
   Folgende Stichworte markieren die zentralen Unter-
schiede und das Kunstverständnis von Performance im  
Vergleich zum dramatischen Theater:
>>  Ereignis statt Werk,
>>  Präsentation statt Repräsentation,
>>  Handeln statt „Als-ob-Spielen“,
>>  Selbstdarstellung statt Rollen- und Figurendarstellung,
>>  Zuschaueransprache bzw. Unmittelbarkeit statt 
  „vierter Wand“ und Illusion.

II. kunst nervt
1. Eintrag: „Und wieder wird mir klar, dass mich Kunst unge-
mein nervt. ... Ich verstehe einfach nicht, warum in Bildern und 
Theaterstücken so viel Sinn stecken muss. Sinn, den ich dann 
sehen, ergründen und weiter denken soll. Ich will nicht anderer 
Menschen Seelenkotze weiter denken, ergründen oder erken-
nen. Ich möchte sehen. Und dann wieder gehen. Ende.“ 

Die in diesem Text zitierten Aufzeichnungen der Studentin 
Hannah (Name geändert) dokumentieren ihre spezifische 
Rezeptionserfahrung und -verarbeitung in der Konfrontati-
on mit performativer Kunst. Im Rahmen einer Seminarreihe 
an der Universität Hamburg als Teil des Promotionsprojekts 
von Virginia Thielicke haben Studierende ihre individuellen 

Auseinandersetzungsprozesse in einem Werktagebuch 
aufgezeichnet.
   Der Anspruch an sich selbst, Sinn entdecken zu müs-
sen, „anderer Menschen Seelenkotze“ zu ergründen, be-
fremdet und steht in Widerspruch zu Hannahs Anspruch an 
Kunst als simplen Genuss: sehen und gehen.
   Hannahs Äußerungen beziehen sich auf das Erleb-
nis der Performance „Gap feeling“ eines internationalen 
Künstlerkollektivs auf Kampnagel, einer Installation aus 
Bewegung und Klang mehrerer Schauspieler in übereinan-
der gestapelten Containern zum Thema Einsamkeit. Diese 
Performance wird als eine irritierende Erfahrung von Frem-
dem erlebt. Kunst kann irritieren und verunsichern, ver-
stören und befremden. Der Philosoph und Phänomenologe 
Bernhard Waldenfels sieht in der Erfahrung von Fremdheit 
ein zentrales Merkmal von (Theater)Kunst: „Theater ist ein 
Schauplatz des Fremden“ (Waldenfels 2010: 241). Fremd-
heit hat bei Waldenfels eine ganz besondere Erlebensquali-
tät, Fremdheit widerfährt einem vorkognitiv. Ein intensiver 
Sinneseindruck, der sich nicht einordnen lässt, der nicht das 
Fremde als das Unbekannte oder Andere meint, sondern der 
im Zwischenraum von Wahrgenommenem und Selbst liegt. 
Diese Fremdheitserfahrung ist etwas, das sich unserem Ori-
entierungsrahmen entzieht. „Das Fremde zeigt sich, indem 
es sich uns entzieht. “ (Waldenfels zit. in Koller 2012: 83)

2. Eintrag: „GAP FEELING: 1 1/2 Std. Sinn und Unsinn. Mehr 
Unsinn als Sinn, oder?
Schöne Klänge, schöne Bilder. ...Die Bewegungen der Spie-
ler, der Rauminhalte waren wundervoll. Fließend, beinahe 
synchron. Abgehackt. Beeindruckend. Ich mag rote Kleider 
... Zwischendurch habe ich mich gefragt, wann ich endlich 
gehen kann.“ 

Hannah ist verunsichert, das Gesehene macht wenig Sinn. 
Sie hebt die Ästhetik des Stückes und die „Schöne[n] Klänge 
und schöne[n] Bilder“ hervor: visuelle und akustische Reize, 
die ihr gefallen und die mit ihrem Orientierungsrahmen, The-
ater als einen Ort des ästhetischen Genusses zu betrachten, 
im Einklang sind. Dennoch zeigt sich eine Ambivalenz, denn 
sie verspürt zwischendurch den Wunsch, die Aufführung zu 
verlassen. Anders nach dem zweiten Besuch der gleichen 
Inszenierung:
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„Diesen geistigen Müll ein zweites Mal anzuschauen war ein 
riesiger Fehler. Die Bilder, die mich beim ersten Ansehen noch 
beeindruckten, empfand ich diesmal als lächerlich. Was will 
performatives Theater von mir? Was will ich von ihm? Es ist so 
sinnvoll wie eine Ampelanlage im Kreisverkehr. Wofür auch im-
mer eine Handlung, ein Bild, ein Geräusch symbolisch stehen 
soll, eröffnet sich mir einfach nicht. ... Wenn jemand etwas zu 
sagen hat, dann sollte er es tun. Klar, deutlich, ohne Schnörkel. ... 
Jetzt macht mich dieses Scheiß-Theaterstück nur noch wütend.“ 

Der erste Seheindruck wird revidiert durch sehr emotionale 
und bewertende Äußerungen. Die subjektiv empfundene 
Sinnlosigkeit irritiert total; warum kann sich der Künstler 
nicht klar ausdrücken?
   Tage später folgte eine Seminaraufgabe für die Stu-
dierenden, auf der Basis des Gesehenen und Erlebten eine 
eigene performative Aktion zu entwickeln. In Anlehnung an 
die rezipierte Performance baute Hannah mehrere Stationen 
auf, an denen für die anderen Studierenden unterschiedliche 
SINNeserfahrungen machbar waren (u. a. ein Video, auf dem 
„sinnloser Scheiß“ zu sehen war.) 

3. Eintrag: „Ich bin positiv überrascht von meiner „Aktion“. 
Viele Gedanken, die ich bei der Planung hatte, wurden wieder-
gegeben. Und einige neue  oder interessante Ansätze kamen 
dazu. Ich hätte absolut nicht erwartet, dass sich aus so viel 
gefühlter Sinnlosigkeit Sinn entwickelt. Sinn, den ich dann 
auch noch vermitteln kann. Ich habe gemerkt, dass man 
selbst vielleicht erst abstrakte Darstellungen/Handlungen 
vollziehen muss, um die Darstellung anderer zu verstehen. 
Aber auch der Positionswechsel hat mir geholfen. Ich habe 
mir zwar zu allem meine Gedanken gemacht, habe mich aber 
auch über neue Ideen und Interpretationen gefreut, weil sie 
neuen Input für mich bedeuten.“

III. Fremdheit als produktives moment
Das eigene künstlerische Tun, der Perspektivwechsel vom 
Zuschauer zum Akteur und die Rückmeldung und Kommuni-
kation mit den Zuschauer/innen haben die intensive Fremd-
heitserfahrung der Studentin produktiv werden lassen. 
Waldenfels unterscheidet zwischen drei Reaktionsformen 
im Umgang mit Fremdheitserfahrung. Eine Reaktion besteht 

darin, das Fremde als etwas Feindliches zu betrachten (hier 
„Seelenmüll“ oder „Unsinn“ genannt), eine zweite in der An-
eignung oder Einverleibung des Fremden (hier: nicht Ernst 
nehmen) und eine dritte im „Antworten auf den Anspruch 
des Fremden“ (zit. in Koller 2012: 84) (hier eine produktive 
Verarbeitung durch die eigene performative Aktion). Die 
Irritation oder Beunruhigung durch das Fremde fasst Wal-
denfels als Herausforderung oder als Anspruch auf. Dabei 
unterscheidet er zwischen reproduktiven und produktiven 
bzw. kreativen Antworten. Reproduktiv sind Antworten, die 
einen bereits existierenden Sinn wieder- oder weitergeben, 
während produktive Antworten Neues hervorbringen. 
   Hannahs Äußerungen zeigen, dass die in der ästhe-
tischen Rezeption und Produktion angelegten Fremdheits-
erfahrungen erst über einen längeren Suchprozess produk-
tiv werden. Bei und in der Auseinandersetzung mit Kunst ist 
es deshalb ratsam, dass Kulturpädagog/innen und -vermitt-
ler/innen nicht vorschnell Antworten geben, sondern dieses 
Suchen mit Impulsen (Fragen, Aufgaben) und Zeit unterstüt-
zen. Thesenhaft lässt sich festhalten, dass ästhetischen 
Erfahrungs- und Lernprozessen folgende Ausgangsbedin-
gungen gut tun:
>>  Irritationen und Fremdheit sind als produktive Momente
  anzusehen.
>>  Suchbewegungen und Lernprozesse im Ästhetischen
  brauchen Zeit und anregende Impulse.
>>  Perspektivwechsel zwischen individuellen rezeptiven
   und kollektiven produktiven Aktivitäten schafft 
  Zugänge zu Kunsterleben.

prof. Dr. Wolfgang sting ist Professor für Theaterpädagogik am Fachbereich Er- 
ziehungswissenschaft der Universität Hamburg, wo er den Masterstudiengang 
Performance Studies leitet.
Virginia thielicke ist Doktorandin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am  
Arbeitsbereich Theaterpädagogik und Performance Studies.
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koller, hans-Christoph (2012): Bildung anders denken, Stuttgart.

lehmann, hans-thies (1999): Postdramatisches Theater, Frankfurt/

Main. 

Waldenfels, Bernhard (2010): Sinne und Künste im Wechselspiel:  

Modi ästhetischer Erfahrung, Frankfurt/Main.
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FORsChUnG UnD tEIlhaBE  
VOm ästhEtIsChEn lERnEn DER GEsEllsChaFt
sIByllE pEtERs

Wenn von kultureller Teilhabe die Rede ist, dann geht es 
meist um den Mangel an derselben, also darum, dass viele 
Kinder kaum jemals ein Theater von innen  sehen, geschwei-
ge denn seine Bühne betreten. Das lässt sich ändern, bringt 
jedoch die Frage mit sich, was an dieser Art der kulturellen 
Teilhabe eigentlich wünschenswert ist. Die Antwort scheint 
einfach: Gesehen zu werden, in der Öffentlichkeit zu ste-
hen, Aufmerksamkeit und Anerkennung zu finden – all das 
ist wünschenswert und all das können Kinder in der Thea-
terarbeit erleben. Aber ist damit bereits das gemeint, was 
man gegenwärtig mit dem Wort der Selbstwirksamkeit zu 
beschreiben versucht?
  Kulturelle Teilhabe im Sinne von Selbstwirksamkeit, 
das ist das Gefühl, an wichtigen Prozessen des kulturellen 
Lebens mitwirken zu können, das eigene Denken, Tun, Ge-
stalten und Entscheiden als wirksam zu erleben.  
  Auch Theaterarbeit ist einer dieser Prozesse, und 
doch scheint es zuweilen, als ob da etwas verwechselt 
wird: Ist man schon wirksam, nur weil es gelingt, die Augen 
der anderen auf sich zu ziehen? Könnte es nicht sein, dass 
der ubiquitäre Wunsch nach Aufmerksamkeit häufig für den 
Wunsch nach ganz anderen Formen von Teilhabe einstehen 
muss? 
  Zweifelsohne gibt es neben der kulturellen Praxis im 
engeren Sinne, der Theaterarbeit, dem Musizieren, dem 
bildnerischen oder medialen Gestalten etc., noch viele an-
dere kulturelle Fragen und Prozesse, deren Bedeutung wir 
wahrnehmen, ohne doch in sie eingreifen zu können. Das 
Spektrum dieser Fragen und Prozesse ist so weit wie die 
Welt, die die Kinder, die zu uns ins Forschungstheater1 kom-
men, gerade kennenlernen.
  Was geht darin Interessantes vor? Da gibt es zum 
Beispiel das Geld, das eine so große Rolle spielt. Wer macht 
es eigentlich? Und könnten wir die Kunst des Geldmachens 
auch erlernen, könnten wir uns da einschalten? Oder die 
Sache mit den Piraten, die wir eigentlich nur aus Büchern, 
Filmen und vom Design unserer Zahnbürste kennen, und die 
nun plötzlich echt sind. Wo kommen sie her, wer sind sie 
und wie können wir mit ihnen umgehen? Auch Fragen und 
Vorgänge wie diese sind Teil unserer Kultur. 
  Doch nicht nur die Kinder, auch wir – die Künstler/in-
nen und Wissenschaftler/innen des Forschungstheaters – 
haben an den mit diesen Fragen verbundenen Prozessen 
der Entscheidung, der Gestaltung, der Erprobung kaum teil. 
Und doch: Wir wünschen uns daran teilzuhaben und das For-
schungstheater ist ein Ort, an dem wir (wieder) lernen, die-

se Wünsche ernst zu nehmen und ihnen nachzugehen. Das 
schaffen Kinder und Erwachsene am Besten gemeinsam, 
denn während wir Erwachsene uns häufig genug schon viel 
zu sehr auf das eingestellt haben, was wir als Normalität 
empfinden, haben viele Kinder noch ganz direkte Wünsche 
nach dieser Art der Teilhabe:  Ich wünschte, ich könnte mein 
eigenes Geld drucken! Ich wünschte, ich könnte mit einem 
echten Piraten sprechen! 
  An Theaterarbeit teilzuhaben, ist dann großartig, 
wenn sie uns die Mittel in die Hand gibt, zugleich an ande-
ren gesellschaftlichen Prozessen teilzuhaben, die uns in-
teressieren. Mit dem Theater auf unserer Seite können wir 
vielleicht wirklich mit echten Piraten sprechen, können wir 
unser eigenes Geld drucken, denn wir haben Räume und 
Zeiten, die wir gemeinsam nutzen können, und wir haben 
die Bühne als öffentliches Forum und Präsentationsraum. 
Performative Techniken, szenische Phantasien und insti-
tutionelle Rahmungen geben uns Mut, etwas auszuprobie-
ren, das wir kaum für möglich gehalten hätten. Denn selbst 
wenn es nicht klappt – Theater wird es in jedem Fall, und wir 
lernen dabei etwas über die Welt, das wir noch nicht wuss-
ten. Wir forschen. 
  Eine gängige Unterscheidung zwischen Forschen 
und Lernen schreibt dem Forschen zu, neues Wissen zu 
produzieren, während das Lernen als Aneignung bereits 
gegebenen Wissens gilt. Die Performance Studies und die 
Science Studies haben sich in den vergangenen Jahren in-
tensiv mit der Performativität des Wissens auseinanderge-
setzt. Sie haben nachgewiesen, dass Wissen erst in seinen 
Darstellungsweisen und Verkörperungen, als Handlungs-
feld und Inszenierung entsteht, und nicht etwa abstrakt 
gegeben ist, um dann erst im zweiten Schritt verkörpert 
zu werden. Damit geht die Erkenntnis einher, dass Wissen 
sich im Zuge seiner Übertragung und Vermittlung von einem 
Kontext, einem Menschen, einem Medium zum anderen je-
des Mal verändert. Nicht immer steht diese Veränderung 
im Vordergrund, oft geht es darum, genau das gleiche zu 
wissen, Wissen reproduzieren zu können. Dennoch wird 
es aus performativer Perspektive schwierig, kategorial 
zwischen Lernen und Forschen zu unterscheiden. Und um 
so schwieriger ist es beim ästhetischen Lernen, das doch 
immer schon auf die Besonderheit der eigenen Perspekti-
ve, der eigenen Wahrnehmung fokussiert. Was also ist das 
Verhältnis zwischen Forschung und ästhetischem Lernen? 
  Im Rahmen der Kinderbank Hamburg, dem jüngsten 
umfangreichen Projekt des Forschungstheaterprogramms 

1 Weitere Informationen zum Forschungstheaterprogramm im FUNDUS THEATER unter www.fundus-theater.de.
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haben wir beispielsweise gelernt, warum man, selbst wenn 
man die Mittel dazu hat, nicht einfach immer mehr Geld 
drucken kann.2 Wir haben das ästhetisch erfahren, am ei-
genen Leibe nämlich, als es in der Bäckerei des Kinderbank-
netzwerks plötzlich keine Brötchen für die neugedruck- 
ten Kinderbankscheine mehr zu kaufen gab. Die Bäckerei  
hatte das Gefühl, mehr Abenteuergeld einzunehmen, als sie  
brauchen konnte, und wollte ihre Brötchen wieder nur für 
Euros verkaufen. Sie stieg aus dem Kinderbank-Netzwerk 
aus. Uns wurde klar: Die Menge an Geld, die die Kinderbank 
ausgibt, muss im richtigen Verhältnis zum Netzwerk der 
Bank stehen, muss die Zirkulation von Geschenken unter-
stützen. Eine gute Notenbank muss sich also fragen, was 
die Leute einander zu geben in der Lage sind. Sie kann 
nur soviel Geld in Umlauf bringen, wie die Ökonomie der  
Gabe, auf der das Kinderbank-Netzwerk basiert, vertragen 
kann. 
  Ist dies eine neue Erkenntnis, also ein Forschungser-
gebnis, oder doch eher ein Lerneffekt, also die Aneignung 
von Wissen, das es schon gab? Beides. Denn einerseits hat 
die Volkswirtschaftslehre zahlreiche Erklärungen für das, 
was die Kinderbanker von Eilbek in der Bäckerei erlebt ha-
ben. Und doch war es andererseits auch ein neue Erkennt-
nis, denn könnte eine Bäckerei entscheiden, aus dem Euro-
system auszusteigen, wenn die Währung sich für sie nicht 
mehr als hilfreich erweist? Nein. Wenn sich das Wissen der 
Geldnutzer/innen und das Wissen der Geldmacher/innen 
verbindet – und zwar in jeder einzelnen der Kinderbanker/
innen von Eilbek – wird nicht nur gelernt, wie Geld funktio-
niert, sondern auch neues Wissen darüber produziert, wie 
sich alternative Währungen von dem unterscheiden, was 
wir normalerweise als Geld kennen.  Nur scheinbar haben 
sich die entsprechenden Erkenntnisse in einer Bäckerei 
abgespielt. Tatsächlich hätten wir sie ohne die Bühne nicht 
gewonnen. Erst die Bühne gab uns Gelegenheit, einander 
das in der Bäckerei Geschehene zu erzählen und nach Dar-
stellungsformen dafür zu suchen. Dabei wirkt die Bühne wie 
eine Lupe, die das Erlebte vergrößert und uns hilft, es auf 
den Begriff zu bringen, zu durchdringen und zu befragen.  
 Derzeit stehen forschende Verfahren in Projekten der 
Kulturellen Bildung hoch im Kurs. Das Forschungstheater-

programm wird zum Modellprojekt. Immer wieder werden wir 
gefragt, wie sich der Wert und die Wirkung von Forschung 
als Mittel Kultureller Bildung beschreiben lässt. Doch statt 
Forschung als Mittel oder Modus des Lernens zu verstehen, 
könnten wir das Ganze auch umgekehrt denken und fragen: 
Wie können wir das Feld der Kulturellen Bildung dafür nut-
zen, an einem neuen Konzept von Forschung zu arbeiten, 
in dem der Gegensatz von Lernen und Forschen keine so 
große Rolle mehr spielt? Statt mithilfe der Unterscheidung 
von Produktion versus Reproduktion das Forschen dem 
Lernen überzuordnen, oder aber im Sinne gängiger Kon-
zepte der Kulturellen Bildung das Forschen als forschendes 
Lernen von vornherein pädagogisch zu rahmen, können wir 
im ästhetischen Lernen beziehungsweise in Projekten der 
Kulturellen Bildung auch einen Freiraum sehen, in dem wir 
Forschung als solche neu denken und verhandeln können. 
Um was für ein neues Konzept des Forschens geht es dabei?  
  1998 hat der Wissenschaftssoziologe Bruno Latour 
einen programmatischen Text mit dem Titel „From the World 
of Science to the World of Research“ veröffentlicht. Darin 
beschreibt er, dass wir heute längst nicht mehr so wie unse-
re Väter und deren Väter an eine Wissenschaft glauben, die 
gerade mittels ihrer Distanz zur gesellschaftlichen Praxis, 
also qua Abstraktion, Lösungen für Probleme aller Art zur 
Verfügung stellen kann. Latour argumentiert nun, dass in 
dem Maße, in dem dieser Glaube schwindet, die Expertise 
jedes einzelnen Mitglieds der Gesellschaft potenziell immer 
wichtiger wird.  Vor diesem Hintergrund erweist sich die 
Trennung zwischen Forschung einerseits und Anwendung 
andererseits immer mehr als Hindernis, das die Arbeit an 
wichtigen Fragen unverhältnismäßig erschwert – und zwar 
in allen möglichen, ganz unterschiedlichen Bereichen wie 
beispielsweise Medizin oder Stadtplanung. Latours These 
lautet: Forschung als das Privileg einiger weniger zu sehen, 
die stellvertretend für alle anderen Fragen stellen, experi-
mentieren und Schlüsse ziehen, ist von gestern. Doch wie 
können wir ein neues, demokratischeres Verständnis von 
Forschung gewinnen? Wie können wir Forschungsprozesse 
initiieren, an denen potenziell – je nach Forschungsfrage, 
Feld der Untersuchung und Art des Problems – alle Mitglie-
der der Gesellschaft beteiligt sind?

2 Die Kinderbank Hamburg hat gemeinsam mit den Kindern der Grundschule Richardstraße eine eigene Währung erfunden, das Abenteuergeld, und im Stadtteil 
 ein Netzwerk von Läden, das die Währung in Zahlung nimmt. Weitere Informationen unter www.kinderbank-hamburg.de
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Mit der Beantwortung dieser Frage sind die Wissenschaften 
derzeit noch gründlich überfordert. Auch wenn es Schritte 
in die richtige Richtung gibt, so fehlt ihnen häufig einfach 
das Wissen, um Forschungsprozesse dieser Art zu initiieren, 
zu organisieren und zu würdigen. Im Bereich der Kulturellen 
Bildung ist dieses Wissen zu finden. Doch das ist nicht der 
einzige Grund, der die Kulturelle Bildung dafür prädestiniert, 
an einem neuen demokratischeren Prinzip von Forschung zu 
arbeiten. Schließlich kann es auch nicht darum gehen, die 
Kulturelle Bildung oder gar die Künste vor den Karren der 
Wissenschaften zu spannen. Es geht vielmehr gerade um 
die Freiheit der Kunst, an der auch die Kulturelle Bildung par-
tizipiert. Denn genau hier stoßen die Wissenschaften bei der 
Entwicklung neuer Forschungskonzepte auf ein Problem: Im 
Übergang von einer Welt der Wissenschaft zu einer Welt der 
Forschung wird die Unterscheidung zwischen Forschung 
und Anwendung aufgeweicht. Auf dieser Unterscheidung 
beruht jedoch die Freiheit der Wissenschaft, denn mit ihr 
geht traditionell die Vorstellung einher, Forschung könne 
grundsätzlich nicht schaden. Wenn Forschung unmittelbar 
im gesellschaftlichen Raum stattfindet, so entfällt diese 
Art der Legitimation und damit auch die entsprechende Ak-
zeptanz: Wer möchte schon Gegenstand eines Experiments 
sein, dessen Ausgang wir nicht kennen? 
  Genau damit haben all diejenigen, die im Bereich der 
Kulturellen Bildung arbeiten, Erfahrung. Denn aufgrund der 
umfassenden Entgrenzung der Künste, die die Entwick-
lungen neuer künstlerischer Praktiken seit den Avantgar-
den des frühen 20. Jahrhundert gesteuert hat, sind Kultur-
schaffende darin geschult, ihre Freiheit gerade im Grenz-
gang zwischen Forschung und Anwendung zu behaupten. 
Sie tun dies, indem sie ständig neue Formen des Probe-
handelns entwerfen, die in reale gesellschaftliche Struk-
turen hineinreichen und doch als etwas Außerordentliches  

gerahmt bleiben – wie beispielsweise die Kinderbank  
Hamburg. Forschung im Bereich der Kulturellen Bildung 
heißt Rahmungen, Szenarien und performative Setups zu 
entwerfen, in denen gesellschaftliche Innovationsprozesse 
erprobt und reflektiert werden können, bevor sie in Struk-
turen überführt werden.  Und wer wäre ein besserer Partner 
für solches Probehandeln als Kinder und Jugendliche? 
  Zugegeben: In diesem Modell geht es nicht in erster  
Linie um die individuellen Aspekte des ästhetischen Ler-
nens. Es geht vielmehr darum, gemeinsam ästhetische 
Verfahren zu nutzen, um an der Entwicklung lernender  
Gesellschaften mitzuwirken. Denn am Ende fällt uns allen in 
solchen Gesellschaften das Lernen leichter. 

Dr. sibylle peters entwickelt und leitet das Forschungstheaterprogramm im FUN-
DUS THEATER Hamburg. Als Performerin und Regisseurin hat sie zahlreiche Pro-
jekte realisiert – u. a. mit der geheimagentur. In Forschung und Lehre ist sie an den 
Universitäten in Hamburg, München, Wales, Basel, Berlin (FU) und Gießen tätig.

Um Fragen von Forschung und Teilhabe zwischen Kunst 
und Wissenschaft intensiver erkunden zu können, hat 
das Forschungstheaterprogramm gemeinsam mit der 
Hafencity Universität und dem K3-Zentrum für Cho-
reographie im Frühjahr 2012 das Graduiertenkolleg 
„Versammlung und Teilhabe. Urbane Öffentlichkeiten 
und performative Künste“ gegründet. Im Bereich „kul-
turelle Bildung und Forschung“ werden in diesem Kon-
text derzeit drei Promotionsprojekte durchgeführt, 
in denen Kinder, Künstler/innen und Wissenschaft- 
ler/innen gemeinsam forschen. Unter dem Titel Ver-
sammlungen. Volume I werden vom 13. bis 18. Mai 2013 
erste Ergebnisse präsentiert. Nähere Informationen:  
www.versammlung-und-teilhabe.de

WIE GElInGt ästhEtIsChE BIlDUnG 
mIt sEhR jUnGEn kInDERn?
EIn pläDOyER FüR GUtE kUltUREllE BIlDUnG VOn anFanG an
ROmI DOmkOWsk y

Mitten im grauen November besuche ich die Kita Silberstern in 
Berlin-Wedding. Ein Lichterfest lockt mich hierher. Passender-
weise begegnet mir auf dem Weg eine singende Kinderschar, 
die mit ihren selbst gebastelten Laternen – die Mädchen tra-
gen das gleiche Prinzessinnen- und die Jungen identische 
Piraten-Motive vor sich her – in eine Kirche einzieht.
  Entsprechend eingestimmt komme ich in der Kita Sil-
berstern, die in einer Hinterhofwohnung im Erdgeschoss 
residiert, an. Bunte Licht- und Leuchtobjekte, gestaltet aus 
Riesenballons, Transparentpapier, bunten Herbstblättern, 
farbigen Kinderhänden, empfangen mich am Eingang und 
tauchen Hof und Garten in eine märchenhafte Atmosphä-

re. Nirgends die allseits bekannten gekauften oder aus 
Schablonen gebastelten Laternen! In einem Gruppenraum 
ist an die Wand ein großes Stück Packpapier gepinnt, auf 
dem die Kinder kritzeln und malen dürfen – allein oder ge-
meinsam. Eine Reihe von Materialien stehen in Boxen und 
Kisten zum Experimentieren, Spielen und Verarbeiten nebst 
dem entsprechenden Werkzeug zur Verfügung. Quer durch 
den Raum sind Leinen gespannt, an denen eigensinnige Bil-
der hängen, Bilder, die mir nicht alle das gleiche Motiv bei 
gleicher Blattaufteilung, Farbauswahl und Pinselführung 
zeigen und dabei vorgaukeln wollen, dass sich hier Kin-
der völlig frei und kreativ betätigen durften. Am Ende des 



1 2 _  k O n t E X t E  k U l t U R E l l E R  B I l D U n G

Ganges ein kleiner Raum, ganz weiß. In ihm schweben helle, 
flaumige, leuchtende Wolken aus fluffig-luftigem Filz. Die 
Wand hinauf schlängeln sich in Serpentinen Wollgebilde aus 
Fetzen von Schafwolle, gefilzt oder natur, hell und dunkel. 
In riesige Rahmen wurde allerlei hineingewebt. Dazwischen 
taucht immer wieder ein knallroter Faden auf. Tiefrote Fa-
denbilder stehen in einer weißen Pyramide, daneben liegen 
wollige Bälle. In einem offenen Regal liegt das Arbeitsmate-
rial für die nächsten Wochen und Monate bereit: Holz, Wol-
le, Faden und viele, viele rote Wäscheleinen. Daneben Fotos 
des Arbeitsprozesses, den die Kinder zwischen anderthalb 
und 6 Jahren selbst dokumentiert haben: das Kämmen, 
Auslegen und Waschen von Wolle im Hof, das langwierige 
Filzen, die Entstehung des Wandgewebes, das Bedrucken 
der Fadenbilder, das Bauen und Filzen der Leuchtobjekte, 
rote Farbspuren auf Stoff ... An einer Wand hängen die knallo-
rangen Schürzen der Kinder. Und zwischen all dem die Archi-
tektin und Künstlerin Kunigunde Berberich, farblich passend 
in ein rotes Filzkleid gewandet, im Gespräch mit der Kita- 
leiterin Hilde Fahsig. Sie sind ein Teil des gemeinsamen Kin-
derkunstprojektes „Vom Faltenwurf zur Lachfalte – wir spin-
nen den Ariadnefaden“, gefördert vom Berliner Projektfonds 
Kulturelle Bildung. Begeistert gestehe ich den beiden, dass 
hier ästhetische Bildung für die Jüngsten in einer Art und 
Weise stattfindet, wie ich sie mir für alle Kinder wünsche.

Warum diese Begeisterung?
Meine Freude hat eine Reihe von Gründen: 
>> Hier werden den Kindern verschiedenste sinnliche 
 Erfahrungen ermöglicht.
>> Ihnen werden unterschiedlichste Materialien 
 und Werkzeuge zur Verfügung gestellt.
>> Sie können sich damit kreativ auseinandersetzen.
>> Sie haben die Möglichkeit (künstlerisch) 
 zu experimentieren.
>> Ihnen werden eigene Zugänge und Vorgehensweisen 
 ermöglicht.
>> Ihren eigenen Gestaltungsideen wird großer Raum 
 gegeben.
>> Die Kinder werden als Forscher gesehen, die möglicher-
 weise Dinge erfahren, von denen die Erwachsenen noch
  nichts gewusst haben.
>> Die Kinder werden in künstlerische Prozesse involviert.
>> Sie entwickeln eigene Formen und gestalten ihre 
 eigenen Räume.
>> Den Kindern werden Arbeitsprozesse zugetraut, 
 die sonst Erwachsene vollziehen.
>> Es wird prozessorientiert mit den Kindern gearbeitet
  (es gab keine Ausstellung „gebastelter“ Werke zum 
 Lichterfest). Die Kinder können also sich oder etwas
 ausprobieren, ohne dass vorzeigbare Produkte ent-
 stehen müssen, die perfekt den Vorgaben entsprechen.

>> Die kreativen Betätigungen sind freiwillig.
>> Die Kita kooperiert mit Künstler/innen.
>> Auch unabhängig von der Kooperation mit den 
 Künstler/innen eröffnet die Kita ihren Kindern viel-
 fältige ästhetische Erfahrungsmöglichkeiten.

Was ich unter ästhetischer Bildung verstehe
In der ästhetischen Bildung geht es um sinnliche Erfah-
rungen und die kreative Auseinandersetzung mit der Um-
welt. Heute wird davon ausgegangen, dass diese Zugangs-
weise der Ausgangspunkt der Bildung und Entwicklung des 
Menschen ist. Es liegt auf der Hand, dass Bildung dabei nicht 
als Wissensaneignung verstanden werden kann, bei der das 
Denken der Wahrnehmung übergeordnet ist. Vielmehr ist sie 
das Ergebnis sinnlicher Erfahrungen, die Quelle von Wissen 
und Erkenntnis sein können (vgl. Domkowsky 2009a: 8). 
  Ästhetische Erfahrungen sind „vielfach verbunden 
und verwoben mit den alltäglich praktischen Dingen“ (Diet-
rich/ Krinninger/ Schubert 2012: 84). Kinder erfahren durch 
die Sinne, wie Bedeutungen entstehen oder besser: Bedeut-
sames entsteht und wie sie selbst Bedeutungen konstru-
ieren (vgl. ebenda). 
  Neben dem Ermöglichen dieser alltäglichen ästhe-
tischen Erfahrungen ist eine weitere Aufgabe ästhetischer 
Bildung, an Kunst und Kultur in all ihrer Vielfalt heranzu-
führen. Dann sprechen wir von Kultureller Bildung. Erst im 
Zusammenspiel beider Dimensionen kann ästhetische Bil-
dung als Ganzes befördert werden. Ästhetische Bildung ist 
also weder reine Wahrnehmungsschulung noch ein „Vorbe-
reitungskurs“ auf die Künste (vgl. Domkowsky 2009a: 9).

Wie kann ästhetische Bildung gelingen?
Studien zeigen, wie wichtig qualitativ hochwertige Kultu-
relle Bildung von Anfang an ist. Qualitativ schlechte Ange-
bote haben negative Auswirkungen. Nicht nur, dass sie das 
Potenzial der Heranwachsenden nicht freisetzen können; 
sie sind sogar schädlich für deren kreative Entwicklung und 
das Vertrauen in die eigene Kreativität (vgl. Bamford 2008b: 
327). Wer kennt nicht jemanden, der von sich behauptet, 
nicht singen, nicht malen oder nicht tanzen zu können? 
Und woher kommt dieses Selbstbild? Häufig wurde es von 
Erwachsenen vermittelt, die ihre Erwartungen nicht erfüllt 
sahen (wobei dabei nicht unbedingt künstlerische Kriterien 
Ausschlag gebend waren). In der Quintessenz bedeutet das, 
dass es besser ist, gar keine kulturellen Bildungsangebote 
zu machen, wenn diese nicht auf einem hohen Qualitätsni-
veau gehalten werden können (vgl. Domkowsky 2009b: 14). 

„Es geht darum, Kinder mit dem Reichtum der Welt, mit dem 
Reichtum an Eindrucks- und Ausdrucksmöglichkeiten be-
kannt zu machen und ihnen dabei eigene Zugänge und Wege 
zu ermöglichen“ (Duderstadt 2009). 
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Allgemein können vier aspekte ausgemacht werden, die 
zum Gelingen ästhetischer Bildung beitragen:
1. das setting (die Einrichtung, ihre Ausstattung und 
 räumliche Gestaltung),
2. die Erwachsenen (Träger von Kindertagesstätten,
 pädagogische Fachkräfte mit ihren Fähigkeiten, 
 die Eltern – und die Haltung aller),
3.  Relevanz (das, was das Kind tut, bekommt eine 
 Bedeutung für das Kind),
4.  partizipation (hoher Grad an Mitgestaltungs-
 möglichkeiten).1

Qualitativ hochwertige Kulturelle Bildung zeichnet sich  
durch eine große Anerkennung von Fertigkeiten und Ergeb-
nissen aus. Erfolgreich ist Kulturelle Bildung häufig dann, 
wenn sie mit künstlerischer Praxis verbunden ist (zum Bei-
spiel dem Ausprobieren unterschiedlicher künstlerischer 
Techniken, Darstellungs- und Ausdrucksformen oder der 
Erstellung künstlerischer Produkte). Aktive Partnerschaf-
ten zwischen Bildungseinrichtungen und Künstlern können 
die Qualität kultureller Bildungsangebote erhöhen. Dabei ist 
es wichtig, dass die Verantwortung für die Verwirklichung 
der Projekte (von der Planung bis zum Abschluss) geteilt 
wird (vgl. Bamford: 328ff). Kooperationen verlangen nach 
mehr Kommunikation, Austausch und Reflexion, was sich in 
der Regel positiv auf die Entwicklung von Qualität auswirkt. 
Qualitativ hochwertige und vielseitige Kulturelle Bildung ge-
deiht besonders in Situationen, in denen es Spielraum und 
Flexibilität gibt (vgl. Domkowsky 2009b: 15).

Basteln ist nicht ästhetische Bildung!
Eine entscheidende Frage ist, für wen künstlerische Akti-
vitäten gestartet werden – um einen Beitrag zum Kultur-
programm zu leisten, um den Eltern die Arbeit der Kita zu 
demonstrieren, um sich selbst oder die Einrichtung zu pro-
filieren? Im Sinne ästhetischer Bildung sind Kinder nicht  
die Erfüllungsgehilfen Erwachsener, um deren Ideen umzu-
setzen und der „Mami damit eine Freude zu machen“. 
Ästhetische Bildung hat daher nichts oder nur sehr wenig 
zu tun mit

Die Erfahrungsgrundlage, auf die ein Kind zurückgrei-
fen kann, die sein Denken und Fühlen erweitern wird, 
ist entsprechend breiter und differenzierter, je mehr äs-
thetische Erfahrungen es machen kann, ohne eingeengt 
oder gestört zu werden (vgl. Schäfer 2006: 48).
  Ästhetische Bildung im Elementarbereich sollte 
unbedingt an der natürlichen Beschäftigungsweise 
der Jüngsten mit ihrer Welt ansetzen, an ihren Interes-
sen, ihrer Neugier, ihrem Entdeckergeist. Ästhetische 
Erfahrungsmöglichkeiten können durch vielfältige Ma-
terialien angeregt werden. Wichtig ist, dass die Kinder 
Zeit und Ruhe haben, um mit den Materialien vertraut 
zu werden und damit in ihrem eigenen Tempo zu expe-
rimentieren. Erwachsene müssen sich dabei auf die 
Wahrnehmungs- und Gestaltungsprozesse der Kinder 
so einlassen, dass jedes Kind seine eigenen Wege ent-
decken und verfolgen kann (vgl. ebenda). Ein offenes 
Geheimnis ist dabei, dass sich Erwachsene auch selbst 
als Lernende und Forschende begreifen sollten.

ästhetische prozesse haben offene Bildungswirkungen 
In einem ästhetischen Bildungsverständnis kann nicht 
vorher bestimmt werden, was „gelernt“ wird. Vielmehr 
geht es darum (ästhetische) Erfahrungsmöglichkeiten 
zu eröffnen. Freiwilligkeit ist dabei eine wichtige Voraus-
setzung. Versucht werden sollte
>> Individualität anstatt Konformismus anzustreben,
>> Freude am Prozess anstatt in der Leistung zu suchen,
>> Fragen anstatt Antworten zu finden,
>> Interdisziplinäres anstatt Fachwissen und 
 enges Denken zu vermitteln,
>> spielerische anstatt rigide Arbeitsmethoden 
 anzuwenden (vgl. Landau 1984),
>> den Kindern Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten 
 zu geben, sie zu ermutigen, 
>> sie zu bestärken und sie nicht voreilig zu bewerten,
>> keine Verbote, Gebote und Belehrungen zu geben
>> Kinder ernst zu nehmen, ihnen und ihren Werken 
 Achtung und Wertschätzung entgegenzubringen.

1 Anne Bamford definiert Qualität in der Kulturellen Bildung auf Grundlage der beiden Determinanten Relevanz und Partizipation (vgl. Bamford 2008a).
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Was GEht?
ERWaRtUnGEn an EIn kUltURpROjEkt 
Im kOntEXt sOzIalER BEnaChtEIlIGUnG 
DIERk z aIsER

Dierk zaiser realisiert in dem von ihm gegründeten projekt 
BEatstOmpER seit jahren erfolgreich Rhythmus- und per-
formanceprojekte mit sozial benachteiligten und straffäl-
lig gewordenen jugendlichen. Für unser magazin ist er der 
Frage nachgegangen, wie sich die Vorstellungen, die teil-
nehmende jugendlichen von einem kulturprojekt haben 
von denjenigen der anleitenden Fachkräfte unterscheiden. 

Teilhabe an einer „sinnerfüllten Kultur“ (Lowinski 2007) 
scheitert häufig an soziokulturellen Missverständnissen, 
die eine Kompatibilität von Angebot und Zielgruppe bereits 
auf der Ebene des Erstzugangs verhindern. Häufig bleiben 
immer noch diejenigen Jugendlichen außen vor, die nicht 
über notwendige Ressourcen verfügen, um freiwillig und 
eigeninitiativ Kulturaktivitäten aufzunehmen und zu betrei-
ben. Angebotsstrukturen, die an den klassischen Bildungs-
kanon eher kulturpflegerischer denn kulturentwickelnder 
Institutionen oder Vereine gebunden sind, erreichen dieje-
nigen Jugendlichen nicht, 
>> die gegenüber den formalen Zwängen institutionalisier-
 ter Bildungseinrichtungen eine Abneigung hegen,
>> die sich mit den dort vermittelten Inhalten nur wenig
 identifizieren können, 
>> deren kulturelle Prägung durch Familie und Peergroup
 wenig passfähig erscheint und die deshalb schon 
 im Zugang wenig Unterstützung erhalten,
>> denen schlicht die finanziellen Möglichkeiten fehlen.

Im Sinne einer akzeptierenden Jugendarbeit (Krafeld 2001) 
müssen sich Projekte der Kulturellen Bildung mit der All-
tagswelt, den Ressourcen, den Lebensentwürfen und der 
kulturellen Herkunft der Jugendlichen auseinandersetzen, 
ihre Verhaltens- und Sprachcodes dechiffrieren und ihre 
Problemlagen (er-)kennen. Dennoch brauchen gerade so 
genannte „verhaltensoriginelle Jugendliche“ keine weitere 
pädagogische oder therapeutische Vereinnahmung, son-
dern eine authentisch agierende Projektleitung mit künst-
lerischer Expertise und einem überzeugenden Konzept.  

Erwartungshaltung der Institutionen
Die Bildungspotenziale von Kulturprojekten im Hinblick auf 
die Entwicklung von Persönlichkeits-, Sozial- und Metho-
denkompetenzen sowie deren integrative und präventive 
Transferwirkungen sind vielerorts beschrieben worden  
und finden insbesondere in Projektanträgen – berechtigte –  
Erwähnung. Jedoch dürfen sie nicht zu übersteigerten  
Erwartungen führen, „im Freizeitbereich zu heilen, was in 
den anderen Sozialisationsinstanzen, denen die Jugend-
lichen verbindlich ausgeliefert sind, über längere Zeiträu-
me versäumt wurde…“ (Hill 2002). 
  Kulturprojekte für sozial benachteiligte Jugendliche 
bieten Plattformen für jugendkulturelle Selbstdarstel- 
lungs-, Erfolgs- und Wertschätzungserlebnisse. Sie diver-
sifizieren den künstlerischen und pädagogischen Auftrag 
einer Einrichtung. Stadt- und Staatstheater, Jugendkunst-

>> dem (Aus-)Malen von vorgegebenen Bildern,
>> dem Auswendiglernen und Aufsagen von Texten,
>> dem Imitieren von vorgegebenen Bewegungen,
>> dem Ausschneiden von Schablonen,
>> dem Vollführen vorgegebener Gesten zu gesungenen
 Liedern usw.
In ästhetischen Bildungsprozessen werden Kinder nicht 
nur als lernende, sondern auch als wissende und denkende 
Personen gesehen, die über die verschiedensten Potenti-
ale verfügen und von pädagogischen Begleitern angeregt 
und animiert werden, ihre Potentiale zu entdecken und zu 
entwickeln. 

prof. Dr. Romi Domkowsky initiierte und koordinierte für den Verein für Kinder- und 
Jugendkultursozialarbeit mehrere berlinweite Projekte zur Kulturellen Bildung mit 
den Jüngsten. Sie leitet den Arbeitskreis „Theaterspiel und Kindheit“ der BAG Spiel 
& Theater und wirkt im BKJ-Ausschuss „Kunst und Kultur von 0 bis 6 Jahren“ mit.

lItERatUR:
Bamford, anne (2008a): Evaluating the impact of the arts education. 

Vortrag auf dem Symposion „szenenwechsel³” an der Universität der 

Künste Berlin am 25. September 2008

Bamford, anne (2008b): Quality Arts Education. Globaler Überblick über 

die Erforschung der kulturellen Bildung. In: Jurké, Volker/ Linck, Dieter/ 

Reiss, Joachim (Hrsg.): Zukunft Schultheater. Das Fach Theater in der 

Bildungsdebatte, Hamburg, S. 325–333.

Dietrich, Cornelie/ krinninger, Dominik/ schubert, Volker (2012): Ein-

führung in die Ästhetische Bildung, Weinheim und Basel.

Domkowsky, Romi (2009a): Ästhetische Bildung in Kita und Vorschule. 

In: Verein für Kinder- und Jugendkultursozialarbeit „Zirkus Internatio-

nale“ e.V. (Hrsg.) (2009): Ästhetische Frühförderung und früh anset-

zende Prävention in Theorie und Praxis, Berlin, S. 8–12.

Domkowsky, Romi (2009b): Wissenschaftliche Untersuchungen über 

ästhetische Bildung. In: Verein für Kinder- und Jugendkultursozialarbeit 

„Zirkus Internationale“ e.V. (Hrsg.) (2009):  Ästhetische Frühförderung 

und früh ansetzende Prävention in Theorie und Praxis, Berlin, S. 13–16.

Duderstadt, matthias (2009): Ästhetische Bildung (in Bachelor-/  

Master-Studium), recherchiert am 31. August 2009 unter http://www.

aesthetische-bildung.uni-bremen.de/ Aesthetische%20Bildung.html

Landau, Erika (1984): Kreatives Erleben, München, Basel.

schäfer, Gerd (2006): Kinder sind von Anfang an notwendig kreativ.  

In: Bockhorst, Hildegard (Hrsg.) (2006): Kinder brauchen Spiel & Kunst. 

Bildungschancen von Anfang an – Ästhetisches Lernen in Kindertages-

stätten, München, S. 37–50.



k O n t E X t E  k U l t U R E l l E R  B I l D U n G  _ 1 5

schulen und ambitionierte Einzelinitiativen etikettieren 
entsprechende Kulturprojekte sichtbar, auch wenn sie aus- 
gegrenzte Jugendliche nur partiell erreichen. Im schu-
lischen Kontext sind entsprechende Projektangebote 
häufig als eine Reaktion auf bildungspolitische Notwen- 
digkeiten im Zusammenhang mit der Einrichtung von Ganz-
tagesschulangeboten zu sehen. Leider stehen im Fokus 
der öffentlichen Aufmerksamkeit meist zeitlich befristete 
Leuchtturmprojekte der Hochkultur, die aus einer bürger-
lichen Distanz entwickelt und geleitet werden. Dahinter 
steckt ein wohlgemeinter missionarischer Eifer in kultur-
pädagogischer und gesellschaftspolitischer Absicht, der 
eine Überwindung selbstgefälliger Abgrenzungen und stig-
matisierender Ausschließungen zum Ziel hat. Mithilfe der 
Kunst sollen sich Bürgertum und Unterschicht begegnen 
und versöhnen (vgl. Kramer 2007, Bojanowski 2006). 

Erwartungshaltung der anleitenden Fachkräfte
Häufig lässt sich beobachten, dass Künstler/innen, die 
in Kulturprojekten mit Jugendlichen tätig sind, auch als 
Künstler/innen wahrgenommen werden wollen und des-
halb pädagogisch sowie sozial begründete Projektkonzepte 
ablehnen. Dadurch erregen sie bei den teilnehmenden Ju-
gendlichen keinen Verdacht, einer (sozial-)pädagogischen 
Fraktion anzugehören. Ihre Eigenmotivation beruht auf 
einer multiplen Interessenlage, die finanzielle, künstle-
rische, gesellschaftspolitische und soziale Aspekte, aber 
auch eigene jugendliche Sozialisationserfahrungen und ein 
Interesse an der Biografie der teilnehmenden Jugendlichen 
einschließt. Die in meiner bundesweiten Untersuchung von 
Kulturprojekten mit sozial benachteiligten Jugendlichen 
befragten Fachkräfte schildern als Auslöser ihrer Engage-
ments Schlüsselerlebnisse zumeist in ihrer Ausbildungs- 
und Berufsbiografie. 

Erwartungshaltung der jugendlichen
Den meisten in dieser Untersuchung befragten Jugend-
lichen sind außerschulische künstlerische Projektakti-
vitäten zunächst fremd. In der Startphase reagieren sie 
deshalb hinsichtlich ungewohnter Strukturen, Inhalte und 

pädagogischer Vermittlungsformen häufig irritiert. Gefragt 
danach, was sie motiviert, bei Proben und Auftritten mitzu-
machen, berichten die Jugendlichen jedoch, dass sie sich 
für die Kulturarbeit interessieren und dass sie ihnen Spaß 
macht – eine wichtige Voraussetzung für gelingende Lern- 
und Bildungsprozesse (Lindner 2003). Weitere Motivati-
onsgrundlagen sind verschiedene projektinterne und -ex-
terne Akzeptanz- und Anerkennungsformen, die in den Pro-
jekten sowohl auf persönlicher als auch auf gesellschaft-
licher Ebene gesucht und gefunden werden. Dies ist umso 
bedeutender, als gerade sozial benachteiligte Jugendliche 
ansonsten kaum über Ressourcen verfügen, sich neue Er-
fahrungsräume zur Erlangung von Selbstbestätigung und 
Souveränität selbst zu erschließen (Keupp 2008). 
  „Aufgabe der sozialpädagogischen Jugendkulturar-
beit ist es daher, beides – Alltagswelt und Fremdheit – auf-
einander zu beziehen... (Eine) lebensweltbeschränkte All-
tagsorientierung, die keine Überschreitung auf ein Anderes 
hin mehr denkt, weil sie auf der Immanenz des alltagswelt-
lichen Horizonts Jugendlicher reduziert bleibt, ist ebenso 
einengend wie eine technizistische 'Neue Sachlichkeit‘…
oder wie ein atemloser Avantgardismus, der sich der All-
tagswelt krass verweigert“ (Treptow 1993) BEATSTOMPER 
 trommeln und performen vornehmlich mit Schrott- und 
Alltagsmaterialien; das Projekt wird von den Jugendlichen 
deshalb nicht in die repräsentativen jugend- oder hochkul-
turellen “Schubladen“ eingeordnet. Im Aufbrechen szene-
typischer Musikpräferenzen und in der Konfrontation mit 
einem schwerer kategorisierbaren Stil werden Jugend-
lichen, die unterschiedlichen oder gar keinen Szenen an- 
gehören, der Zugang und die Identifikation erleichtert.  
Mehrere BEATSTOMPER-Jugendliche rappen und beatboxen 
gerne. Dies lässt sich stilistisch dennoch ebenso einbinden 
wie Balkanrhythmen, Stockkampfkünste oder arabische 
Handtrommeltechniken. Kulturelle Kompetenzen der Ju-
gendlichen werden somit in die Projektpraxis integriert und 
dort weiterentwickelt. 
  Sehr häufig berichten die Jugendlichen von Begeg-
nungen mit Menschen unterschiedlichster Herkunft auf 
verschiedenen Ebenen der Projektpraxis. Die befragten 
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Jugendlichen empfinden dies als Bereicherung – zumal sie 
angeben, dass sie im Rahmen der künstlerischen Arbeit 
zum ersten Mal überhaupt entsprechende Begegnungen 
hatten. Sie finden außerdem, dass die Projektpraxis ein 
gutes Experimentierfeld ist, um soziales Verhalten in ver-
schiedenen Qualitäten zu erproben, zu entwickeln und in 
den Alltag zu übertragen. Dazu gehören der Abbau von Vor-
urteilen, Konfliktlösungsstrategien und Streitkultur, Team-
fähigkeit, Offenheit und Interesse am Anderen, Empathie, 
Selbstkontrolle, Beharrlichkeit und Geduld. Die aus ökono-
misch unterprivilegierten Verhältnissen stammenden Ju-
gendlichen stufen die Bedeutung des Erhalts finanzwerter 
Zuwendungen in Form von kleineren Geldbeträgen oder Gut-
scheinen überwiegend als wichtig ein. 

plädoyer 
Jugendliche, deren Selbststeuerungsfähigkeit eher situativ 
und hedonistisch als zukunftsgerichtet und bedürfnisauf-
schiebend ausgerichtet ist (Becker 1992), benötigen lang-
fristige Projektkonzepte. Nur dann lassen sich ihre Sichtwei-
sen auf Formen der Kultur, Freizeit- und Lebensgestaltung 
unmittelbar tangieren und im besten Fall nachhaltig beein-
flussen. Ihre Bildungs- und häufig auch ihre Familienbiogra-
fien sind von Brüchen und Ausschlüssen gekennzeichnet. 
Kulturprojekte müssen deshalb die Kompetenzen, Erwar-
tungen und Bedürfnisse dieser Jugendlichen ernst nehmen 
und ihnen vor allem einen Ort bieten, an dem sie verlässliche 
Ansprechpartner/innen finden und ihre Bildungsinteressen 
ungehindert entdecken und entwickeln können – ohne Angst 
haben zu müssen, bei jedweden Anpassungsproblemen aus-
geschlossen zu werden und damit erneut zu scheitern. 

Dr. Dierk zaiser ist Professor für Music & Movement an der Staatlichen Hochschu-
le für Musik Trossingen sowie Gründer und Leiter von BEATSTOMPER – Rhythmus- 
und Performanceprojekte für sozial benachteiligte und straffällige Jugendliche.
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Schulen mit einem kulturellen Schulprofil – so zeigen es 
die Erfahrungen aus der Praxis vor Ort – sind verlässliche 
Partner in lokalen Allianzen für mehr Kulturelle Bildung. Ko-
operationen mit Trägern der kulturellen Kinder- und Jugend-
bildung dienen diesen Kulturschulen nicht bloß als Vehikel 
für zeitlich begrenzte Kunstprojekte und öffentlichkeits-
wirksame Events. Ihnen geht es um mehr: Ihr Ziel ist es, 
ausgehend von den besonderen Erfahrungs- und Kommuni-
kationsqualitäten ästhetisch-künstlerischer Praxis Kindern 
und Jugendlichen neue Bildungswege und eine teilhabege-
rechte Lernkultur zugänglich zu machen. Die Leitperspekti-
ve von Kulturschulen zielt auf das Recht aller Jugendlichen 
und Kinder auf vollen Zugang zum kulturellen Leben sowie 
eigene künstlerische und kulturelle Betätigung wie es in  
§ 31 der UN-Kinderrechtskonvention verbrieft ist.

In Schulen, die sich auf diesen Weg zu einem umfassenden 
kulturellen Profil machen, stehen die Verantwortlichen vor 
zahlreichen Herausforderungen. Besonders bedeutsam ist, 
dass viele dieser Herausforderungen in einer Art Voraus-
schau gemeistert werden müssen. Bevor sich eine Schule 
ein kooperatives Kulturprofil geben kann, muss sie sich 
selbst neu in den Blick nehmen. Denn um ein Lernen mit 
und in den Künsten in allen Bereichen des Schullebens zu 
ermöglichen, gilt es, die individuellen und institutionellen 
Routinen in der Unterrichtsgestaltung, in den organisato-
rischen Rahmenbedingungen wie auch in der professio-
nellen Selbstwahrnehmung der aktiv am Schulleben betei-
ligten Fachkräfte einer Öffnung hin zu neuen Möglichkeiten 
auszusetzen. Die Frage, wie es einer Schule gelingen kann, 
die ästhetisch-kulturelle Dimension und damit die Wahr-

kUltURsChUlE UnD sChUlkUltUR
EIn DIskUssIOnsImpUls
tOm BR aUn
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nehmungs- und Gestaltungsfähigkeit der in einer Schule 
handelnden Menschen in allen Bereichen des Schullebens 
in den Mittelpunkt zu stellen, führt daher nicht nur zu einer 
Auseinandersetzung mit der Struktur und den Rahmenbe-
dingungen der Einzelschule, sondern es ist ihre Schulkul-
tur, die in den Mittelpunkt rückt. Was aber kann man sich 
unter Schulkultur vorstellen? Schulkultur könnte zunächst 
verstanden werden als das gelebte Selbstverständnis der 
an einer Schule beteiligten Menschen, das einerseits von 
deren Aktionen geschaffen wird, das andererseits bildend 
auf die Persönlichkeiten und die Strukturen zurückwirkt. 
Es liegt deshalb nahe, dem Modell einer Kulturschule ei-

nen systemischen Ansatz zugrunde zu legen, in dem Or-
ganisationen als dynamische, sich beständig durch eigene 
kulturelle Praxis entwickelnde Orte verstanden werden. 
In diesem Verständnis von Schulkultur bleibt jedoch eine 
ausschlaggebende Ebene unberücksichtigt, die für das 
Handeln der Akteure eine wichtige Wirkung hat. Sie liegt in 
dem für die Institution Schule charakteristischen Auftrag 
zur Vermittlung kulturellen Wissens und der Förderung ko-
gnitiver, sozialkognitiver und symbolischer Kompetenzen. 
Diesen Auftrag realisiert sie im Dreieck von Sozialisation, 
Qualifikation und Selektion. Die Kultur einer Schule ist we-
sentlich immer auch ein Produkt des Umgangs mit diesem 

Abb. 1: Schulkultur als Identitätsbildung. Idee: Tom Braun, ausgehend von Helsper 2001; Zeichnerische Umsetzung: Kirsten Witt.

sie umschreibenden Auftrag. Wie sich dieser Bewältigungs-
prozess jedoch vollzieht und zu welchen schulkulturellen 
Produkten er führt, ist dann auch von den konkreten Ak-
teuren, ihren (legitimen) Interessen und der Art und Weise 
ihres Miteinanders abhängig. 
  Die Abbildung 1 macht diesen Wirkungszusammen-
hang der unterschiedlichen organisationalen Ebenen und 
des Handelns der Akteure in einer Schule sichtbar (Abb. 1). 
Dabei wird ein Verständnis von Schulkultur als Aushand-
lungsprozess unterschiedlicher kultureller Ordnungssy-
steme, wie es Werner Helsper in seinen Arbeiten zu Schul-
kultur und Schulmythos beschreibt, zugrunde gelegt (vgl. 
Helsper 2001).
  Der Handlungsraum einer jeden Schule wird durch 
formale Koordinaten umgrenzt, welche im nationalen Schul-

system festgeschrieben werden. Dies betrifft z. B. die all-
gemeine Schulpflicht. Neben diesen übergreifenden Struk-
turmerkmalen, muss jede Schule auch länderspezifischen 
und regionalen Regelungen entsprechen. Dies betrifft z. B. 
Rahmenbedingungen landespezifischer Schulformen oder 
den Umfang der Stundentafel. Die auf dieser Makro-Ebene 
festgelegten Koordinaten sind verbindlich und können von 
der Einzelschule nicht umgangen, aber sehr wohl gestal-
tet werden. So können Schulleitungen etwa über darüber 
entscheiden, ob in 45-, 60- oder 90-Minutenrhythmen un-
terrichtet wird oder wie die Schule mit außerschulischen 
Partnern kooperiert. Die organisatorischen Regelungen, 
die auf dieser Meso-Ebene getroffen werden, bilden zum 
einen die schulspezifische Ausformung der verbindlichen 
übergeordneten Koordinaten; zum anderen stellen sie  
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wiederum einzelschulinterne Koordinaten für die Hand-
lungsräume der Akteure in der Schule bereit. Von beson-
derer Bedeutung ist dabei, dass aber auch hier die Logik 
das Leben nicht ersetzt. Dies bedeutet, dass z. B. die Rege-
lungen der Meso-Ebene laufend angepasst werden müssen, 
um die Vorgaben der Makro-Ebene innerhalb der konkreten 
örtlichen Gegebenheiten angemessen umzusetzen. Es be-
deutet natürlich auch, dass das Handeln der Akteure auf 
der Mikro-Ebene sich nicht auf die durch die Meso-Ebene 
organisierten Handlungsräume beschränken lässt. Das 
ist vor allem deshalb der Fall, weil die Akteure ihr Handeln 
nach weitaus komplexeren Hintergründen ausrichten. Dies 
wird an den unterschiedlichen Identifikationen mit dem 
Ort Schule deutlich: Er ist für die einen Arbeitsort, für die 
anderen ein Jugendtreffpunkt, er ist Behörde, Lebensort, 
er ist für die einen Ort des Erfolgs und für andere ein Ort 
des organisierten Scheiterns usw. In der Interaktion der 
Individuen schreibt sich deshalb nicht allein das potenzi-
ell konflikthafte Verhältnis von Makro- und Meso-Ebene 
fort, sondern es kommt zu weiteren Aushandlungsprozes-
sen der Akteursgruppen sowie der Einzelakteure aufgrund  
a) ihrer Funktionen im Schulbetrieb wie auch b) aufgrund 
ihrer individuellen, sozialen und kulturellen Hintergrün-
de. Damit diese Prozesse des Aushandelns und Streitens 
in ein produktives Miteinander überführt werden können, 
entwickelt jede Einzelschule eine imaginäre Schulidentität, 
die sowohl aus den Aushandlungsprozessen der Akteure 
hervorgeht als auch zugleich durch tradierte Bilder ange-
reichert wird (vgl. hierzu Helsper 2001). Die Schulidentiät 
stellt sozusagen eine beständige Wetterlage über der Ein-
zelschule dar, die sowohl auf die Schulakteure als auch auf 
Außenstehende, z. B. Kollegien anderer Schulen oder Eltern, 
positiv (Sonne) oder negativ (Regen) wirkt. Diese imaginäre 
Schulidentität dient allen Akteuren als eine weitere wirk-
same Orientierung für ihr Handeln. Als eine idealisierende 
oder negierende Ebene hilft sie, die Widersprüche des All-
tags zu übersehen. 
  Schulkultur, soviel ist deutlich geworden, ist ein un-
abschließbarer, fortlaufender Aushandlungsprozess, der 
zu unterschiedlichen „Produkten“ führt, wie etwa der Or-
ganisation des Stundenplans, den eingerichteten Gremien 
oder den formalen Wegen der Mitbestimmung von Eltern 
und Schüler/innen. Produkte der Schulkultur sind aber auch 
Haltungen, Werte und alltägliche Rituale.
  Schulkultur bedeutet eine fortlaufende und im Zusam-
menspiel von organisierter Ordnung, akteursgruppenspe-
zifischen Interessen, individuellen Interessenlagen, dem 
sozialräumlichen und dem architektonischen Setting so-
wie der (tradierten) Schulidentität in der Regel unbewusste 
Form der Organisationsentwicklung einer Schule. Will eine 
Schule sich auf die Suche nach neuen Möglichkeiten für ei-
ne ästhetisch-künstlerische Lernkultur machen, dann gilt 
es, die unbewusste Schulkultur in einen bewussten und für 
alle Akteure transparent gestalteten Prozess der Profilent-
wicklung zu überführen. Es sind vier Felder, die für diesen 
Prozess einer kulturellen Schulentwicklung ausschlagge-
bend sind: der schulische Vermittlungsauftrag, die Interes-
sen der schulischen Akteursgruppen und Individuen sowie 
die organisierte Ordnung der Schule. Die Möglichkeiten 
ästhetisch-künstlerischer Praxis stellen das vermittelnde 
Feld dar. Es ist Weg und Ziel zugleich. Durch eine bewusste 
Planung und gesteuerte Gestaltung dieses künstlerischen 

Feldes können neue Lern- und Bildungsräume entstehen, in 
denen sich die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen den 
schulischen Handlungsrahmen entsprechend ihrer Funk- 
tionen und Verpflichtungen, aber auch als Individuen selbst-
bewusst aneignen können.
  Welche Lernräume für das schulische Setting mit 
ästhetisch-künstlerischer Praxis verbunden sind, verdeut-
licht sich im Rückgriff auf Ann Bamfords („The Wow-Factor“) 
Unterscheidung von „Education in the arts“ und „Education 
through the arts“. Es ist jedoch sinnvoll, diese beiden Di-
mensionen um zwei weitere zu ergänzen. So sprechen etwa 
Ludwig Stecher und Hermann Josef Abs (beide Uni Gießen) 
in einem Forschungsprojekt zum Modellprogramm „Kultur-
agenten für kreative Schulen“ außerdem von „Education for 
the arts“ und „School change by the arts“:

Education in the arts
>> Ziel: Ausbildung künstlerischer Kompetenzen
Education through the arts
>> Ziel: Soziales und kognitives Lernen durch 
  die Künste in allen Fächern
Education for the arts
>> Ziel: Reflektierte Teilhabe an der Rezeption 
  von Kunst und Kultur
school change by the arts
>> Ziel: Schulentwicklung durch Kunst und Kultur

Schulkultur als fortlaufender Prozess des Aushandelns ist 
abhängig sowohl von den Vorgaben der Makro-Ebene aus 
Bildungspolitik, Schulgesetzen und Schulaufsicht als auch 
von den individuellen Akteuren in der Einzelschule. Schu-
len, die ein umfassendes kulturelles Profil entwickeln wol-
len, können dies nur nachhaltig und erfolgreich umsetzen, 
wenn sie die Anforderungen der Makro-Ebene, die Entwick-
lungsnotwendigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten der 
organisierten Ordnung sowie die Bedürfnisse und Ressour-
cen der Akteure gleichermaßen berücksichtigen. In einem 
geplanten und moderierten Entwicklungsprozess gilt es 
deshalb, im Sinne eines Moratoriums alle Ebenen zu befor-
schen. Welchen Beitrag können sie zur Umsetzung der oben 
genannten vier Dimensionen ästhetisch-künstlerischen 
Lernens in der Schule leisten (in ihrer Funktion und als In-
dividuen)? Und welche Ansprüche formulieren sie aus ihrer 
Sicht dazu jeweils (in ihrer Funktion und als Individuen)? Für 
einen solchen Prozess des Aufspürens von vorhandenen 
und gewünschten Möglichkeitsräumen lassen sich mehre 
Schritte skizzieren:

schritt 1 – Ein Bündnis schmieden: Es ist eine grundlegende 
Gelingensbedingung, in einem ersten Schritt die Akteure in 
der Schule für einen gemeinsamen Prozess zu gewinnen. 
Hierfür sollten sowohl die regulären Wege der Mitbestim-
mung über die Schulgremien genutzt als auch neue Formen 
entwickelt werden. Es bietet sich für Schulen auf dem Weg 
zu einem kulturellen Profil an, ästhetisch-künstlerische Si-
tuationen zu inszenieren, in denen die Schulgemeinschaft 
sich als ein Handlungsfeld kreativer Akteure erfährt, dem 
zahlreiche bisher unergriffene Möglichkeiten zur Verfügung 
stehen. Ziel ist es, in den Blick zu rücken, dass die Schulre-
alität täglich durch die sich in ihr bewegenden Menschen 
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hervorgebracht wird. In diesem Schritt werden sowohl die 
Prozesse, die zu den formalen Produkten der Schulkultur 
führen, als auch die Prozesse, welche die informellen Pro-
dukte bedingen, sichtbar gemacht. 

schritt 2 – Produkte identifizieren: Es ist dann notwendig 
festzuhalten, zu welchen formalen und informellen Pro-
dukten die täglichen Aushandlungsprozesse der Schulkultur 
geführt haben. Es bietet sich an, eine gegliederte Übersicht 
zu erstellen, die es ermöglicht, die schulkulturellen Bau-
steine bestimmten Qualitätsbereichen zuzuordnen. In der 
„Werkzeugbox Kulturelle Schulentwicklung“ (kultur-macht-
schule.de) stellt die BKJ hierfür sechs Qualitätsbereiche und 
ein darauf bezogenes, fragenbasiertes Analysetool bereit.

schritt 3 – Bedarfe feststellen: Mit dem dritten Schritt gilt 
es dann, die identifizierten Produkte den funktionsgebun-
denen und individuellen Ressourcen und Bedürfnissen der 
unterschiedlichen Akteursgruppen und Akteure gegenüber 
zu stellen. Welchen Beitrag können sie zur Umsetzung 
der oben genannten vier Dimensionen ästhetisch-künst- 
lerischen Lernens in der Schule leisten? Und welche An-
sprüche formulieren sie aus ihrer Sicht dazu jeweils?

schritt 4 – Formate finden: Nachdem die Interessen der 
Akteure und die Notwendigkeiten des Schulbetriebs abge-
glichen wurden, gilt es nun Übersetzungsarbeit zu leisten. 
Welche Interessen stehen für die Einzelschule und ihre 
Akteure im Vordergrund? Welche Formate eignen sich für 
eine wirksame Umsetzung? Geht es der Schule vor allem 
darum, die Kinder und Jugendlichen in ihren Schlüsselkom-
petenzen zu stärken, sie künstlerisch zu befähigen, als Pu-
blikum der Kultureinrichtungen zu qualifizieren oder geht 
es um eine kulturelle Schulentwicklung? Neigungsklassen, 
ästhetisches Forschen im nicht-künstlerischen Unterricht, 
Kooperationen mit Kulturpartnern und die Einrichtung von 
Steuerungsgruppen für Kultur etc. implizieren jeweils un-
terschiedliche Wirkungsabsichten.

schritt 5 – Erkenntnis des Nichtkönnens: Bildung ist Ko-
produktion. Dies betrifft ebenso die Entwicklung und Um-

setzung eines kulturellen Schulprofils. Inwieweit in einer 
Schule Raum für ästhetisch-künstlerisches Lernen ge-
schaffen wird, hängt wesentlich vom Wissen und Können 
der Fachkräfte ab. Umso wichtiger ist es, zu erkennen, wo 
die eigenen Grenzen liegen und welche Fortbildungsbedar-
fe bestehen. Die Fortbildungen sollten dann sowohl auf 
Rollenklarheit, die Erweiterung des eigenen pädagogischen 
und künstlerischen Blicks als auch auf die Aneignung neu-
en methodischen Könnens, die Zusammenarbeit mit an- 
deren Professionen und außerschulischen Einrichtungen 
fokussieren.

schritt 6 – Partner gewinnen: Spätestens jetzt gilt es, Kul-
turpartner für die gemeinsame konzeptionelle Ausgestal-
tung des Kulturprofils der Schule zu gewinnen. Dabei ist es 
entscheidend, dass Kultureinrichtungen, Künstler/innen 
und Kulturpädagog/innen nicht lediglich als Dienstleister 
oder Erfüllungsgehilfen gesehen werden. Stattdessen geht 
es um eine Partnerschaft der schulischen und außerschu-
lischen Akteure, die mit ihrer unterschiedlichen Expertise 
gemeinsame Ziele verfolgen. 
  Denn auch für Kooperationen gilt im ersten Schritt: 
Strukturentwicklung folgt auf die Identifizierung einer ge-
meinsamen Kultur.

tom Braun verantwortet bei der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Ju-
gendbildung den Handlungsschwerpunkt „Kulturelle Schulentwicklung“ und ist 
Ansprechpartner für den Kompetenznachweis Kultur. Im Modellprogramm „Kul-
turagenten für kreative Schulen“ leitet er das Landesbüro Nordrhein-Westfalen.
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Die Verbindung von Kultureller Bildung und ästhetischer Er-
ziehung hat im Stundenplan des Ratsgymnasiums Minden 
einen festen Platz, ist wesentliches Element des Schul-
programms und ist selbstverständlicher Bestandteil des 
Schullebens und des schulischen Alltags.
  Das Schulprogramm des Ratsgymnasiums beinhaltet 
klar definierte Konzepte in den ästhetischen Disziplinen 
Kunst, Tanz, Musik und Theater, welche für alle Jahrgangs-
stufen in der Stundentafel von der Klasse 5 bis zum Abitur 
verankert sind. 
  Auf dem Weg zur „Kulturschule NRW“ war dies ein we- 
sentlicher Meilenstein. Die Auszeichnung  mit dem NRW-
Preis „Kultur Prägt!“ im  Jahr 2009 bestätigte die nach-
haltige Arbeit am kulturellen Profil der Schule. Kulturelle 
Bildung an Schulen bedarf eines klaren, für alle Beteiligten 
transparenten Konzeptes, um die ästhetische Erziehung 
ausgehend von den musischen Fächern in das Schulleben 
zu integrieren. Nur so können die Künste zum eigenstän-
digen, gestalterischen Element der Schule werden. 

kulturelle Bildung führt zur schulentwicklung
Die Ausarbeitung des kulturellen Schulprofils prägt die Fort-
setzung der Schulentwicklung mit Schwerpunktsetzungen 
in den Bereichen Unterrichtsentwicklung und Gestaltung 
individueller Lernlaufbahnen. Wichtige Grundprinzipien 
des Unterrichtens in den musischen Fächern Kunst, Musik, 
Tanz und Theater, die von den Stärken und individuellen 
Gestaltungsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler 
ausgehen, gewinnen immer mehr Bedeutung in der unter-
richtlichen Arbeit aller Fächer und Projekte. Auf diese Wei-
se profitiert auch die Unterrichtsgestaltung der Kernfächer 
von dieser Schwerpunktsetzung. 
  Die Entwicklung individueller Lernlaufbahnen, die die 
Teilhabe aller an Kultureller Bildung zum Ziel hat, wird durch 
Schwerpunktsetzungen ermöglicht. Die Angebote der Erpro-
bungsstufe in den musisch künstlerischen Fächern haben 
die Sensibilisierung für die eigenen Fähigkeiten und Interes-
sen zum Ziel. In der Klasse 5 belegen alle Kinder das Nei-
gungsfach „Kultur“, in dem ausgehend von den „Gewerken“ 
des Theaters Chor, Tanz und Bewegung, Maske und Bühnen-
bild, Trommeln und Orchester eine Woche Probenarbeit mit 
Abschlussaufführung im Stadttheater Minden vorbereitet 
wird. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit dem afrika-
nischen Tänzer und Schauspieler Alois Moyo.

Dies ist ein Beispiel dafür, dass die Kooperation mit außer-
schulischen Partnern elementarer Bestandteil der schu-
lischen Arbeit ist. Als gebundenes Ganztagsgymnasium 
 verwaltet das Ratsgymnasium Minden diese Kooperationen 
eigenständig und kann so die Angebote der außerschu-
lischen Partner ausgehend vom Unterricht einsetzen oder 
Kooperationsangebote zum Element der Stundentafel wer-
den lassen. Heute bestehen feste Kooperationen mit ausge-
arbeiteten Kooperationsvereinbarungen, die es der Schule 
ermöglichen, Schülerinnen und Schülern die Teilnahme an 
bestehenden außerschulischen Musik- und Theaterensem-
bles in der regulären Stundentafel als „Profilfach“ anzurech-
nen. Diese Ausprägung einer individuellen Lernlaufbahn ist 
das wesentliche Ziel der pädagogischen Arbeit in der Mit-
telstufe. Ein breiter Fächerkanon wird hier im gebundenen 
Ganztag durch die nachhaltige Arbeit mit den außerschu-
lischen Kooperationspartnern ermöglicht. In einer Zeit der 
Verdichtung der Stundentafel und einem erhöhten Druck auf 
Kollegien und Schülerschaft schafft die ästhetische Erzie-
hung Entlastung, die dringend Not tut. 
  Das Ratsgymnasium Minden ist seit dem Schuljahr 
2009/2010 gebundenes Ganztagsgymnasium. So stehen in 
den fünften und sechsten Klassen Kunst und Musik in jahr-
gangsübergreifenden, differenzierten Angeboten auf dem 
Stundenplan, darüber hinaus wählen die Schüler Tanz oder 
Theater. In der siebten und achten Klasse kommt das oben 
erwähnte Profilfach aus den Bereichen Musik, Theater, Chor 
oder Kunst hinzu. Sechs Theaterbesuche im Jugend Abon-
nement des Stadttheaters sind für die Achtklässler obliga-
torisch. Und weil Kulturelle Bildung nicht bei den Einzelnen 
stehen bleiben darf, sondern auch der Umgang mit allen 
Menschen unserer Gesellschaft in den Blick genommen wer-
den soll, absolvieren die Neuntklässler ein Sozialpraktikum. 
Im Schuljahr 2013/2014 ist vorgesehen, dieses fest in der 
Stundentafel der neunten Klasse zu verankern. 
  Hier machen die Schülerinnen und Schüler zum Bei-
spiel bei regelmäßigen Besuchen von allein lebenden alten 
Menschen Erfahrungen, die ihnen zeigen, wie wichtig per-
sönliche Zuwendung und Kommunikation sind. Ein Schritt 
heraus aus der eigenen Kultur wird durch verschiedene 
Austauschprogramme zum Ende der Mittelstufe ermög-
licht. Interkulturelle Begegnungen schaffen die Möglich-
keit der Selbstdefinition und der Wahrnehmung der eigenen  
Kultur im Dialog mit anderen. 

kUltUREllE BIlDUnG BRaUCht kOnzEpt!
kUltUREllE sChUlEntWICklUnG am RatsGymnasIUm mInDEn
CORDUl a küppERs
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Das wesentliche Ziel des Ratsgymnasiums ist die Ent-
wicklung von individuellen Lernlaufbahnen, die geprägt 
sind von Motivation, Selbstdefinition und einfach der 
Lust, in die Schule zu gehen. Schule muss in der heutigen 
Zeit neu gedacht werden. Dabei ist es gut, die Grundla-
gen der ästhetischen Erziehung zur Leitlinie zu nehmen. 
Diese Gedanken sind nicht neu, sie sind jedoch in einer 
Zeit der Wissensflut und Schnelligkeit der Kommunikati-
on ein unerlässliches Handwerkszeug für den Menschen, 
um sich ausgehend von der eigenen kulturellen Identität 
orientieren zu können.
  Eine nachhaltige Veränderung von Schule hin zum 
ästhetischen Lernen bedarf dringend einer praxisorien-
tierten Beratung und Begleitung von Schulen, die diesen 
Weg gehen wollen. Mit der diesjährigen Auszeichnung im 

Rahmen des Wettbewerbs „Kinder zum Olymp!“ (kulturelles 
Schulprofil) sieht sich das Ratsgymnasium Minden auf die-
sem Weg bestätigt. 

kulturelle Bildung schafft Räume
Schwerpunkt der zukünftigen Arbeit wird die Planung des 
ganztagsgerechten Erweiterungsbaus der Schule sein. Die-
ser Planungsprozess wird begleitet durch das Profilfach 
Architektur der Klassen 7 und 8, in dem Studentinnen und 
Studenten der Fachhochschule Bielefeld gemeinsam mit 
Schülerinnen und Schülern Visionen entwickeln, diese dar-
stellen, diskutieren und hoffentlich Realität werden lassen. 

Cordula küppers ist stellvertretende Schulleiterin des Ratsgymnasiums Minden 
und Mitglied der Steuergruppe „Kulturelle Bildung“ der Stadt Minden.  

lERnEn Im kOntEXt VOn 
ImaGInatIOn UnD kREatIVItät 
kRIstIn Bä sslER

Das modellprogramm „kulturagenten für kreative schulen“ 
sucht gemeinsam mit schulen und kultureinrichtungen 
neue Formate ästhetischen lernens. 
Ästhetisches Lernen „ist ein aktiver Vorgang, ist Konstruk-
tion und Produktion, knüpft an (nicht nur) ästhetischen 
Erfahrungen an und ist erfahrungsoffen, ist ein Lernen 
mit allen Sinnen, berücksichtigt den Leib und seine lebens-
weltliche Eingebundenheit“ (Fuchs 2012). Kindern und Ju-
gendlichen die Chance zu eröffnen, solche ästhetischen 
Lernprozesse zu erfahren, ist ein wesentliches Ziel des 
Modellprogramms „Kulturagenten für kreative Schulen“, 
das seit 2011 in fünf Bundesländern für insgesamt vier Jah-
re läuft. 46 Kulturagent/innen erarbeiten gemeinsam mit 
insgesamt 138 Schulen Konzepte, wie ästhetisches Lernen 
in einem umfassenden Sinn machbar ist. Gemeinsam mit 
den Schüler/innen, dem Lehrerkollegium, der Schulleitung, 
Eltern, Künstler/innen und Kultureinrichtungen entwickeln 
sie künstlerische Vermittlungsformate und bauen langfrist- 
ige Kooperationen mit Kulturinstitutionen auf. Die Kultur-
agent/innen sind also künstlerische Prozessbegleiter und 
professionelle Netzwerker. Dabei gilt es, Zugänge zur Welt 
der Künste, zu Museen, Konzerthäusern, Theatern und Kul-
turzentren zu schaffen und darüber hinaus den Schüler/in- 
nen die Möglichkeit zu bieten, in Auseinandersetzung mit 
professionellen Künstler/innen Erfahrungen mit künstle-
rischen Prozessen zu machen.
  Das ästhetische Lernen geschieht im Modellpro-
gramm auf sehr unterschiedlichen Ebenen: Zunächst und 
vor allem in Projekten mit den Schüler/innen, Künstler/
innen und Lehrer/innen. Darüber hinaus aber auch in der 
Zusammenarbeit zwischen den Schulen und Kultureinrich-
tungen und bei den Kulturagent/innen, die ihre eigene Pra-
xis auch künstlerisch erforschen und reflektieren.

ästhetisches lernen im Unterricht
„Ideen, Fantasien, Vorstellungen und Bedürfnisse der Jugend- 
lichen hielten Einzug in die Mathematik“, so resümiert die 
Berliner Kulturagentin Eva Randelzhofer das von ihr kon-
zipierte Projekt „Die Juniorbaumeister – erlebbare Mathe- 
matik“. An einer Berliner Schule haben Schüler/innen ge- 
meinsam mit ihrem Lehrer und den beiden Künstlerinnen 
Ellen Nonnenmacher und Inge Lechner im Rahmen des  
Mathematikunterrichts eine aus Pappkartons konstru- 
ierte Rauminstallation gebaut. Die Idee dabei war, dass 
Abstraktes durch das dreidimensionale Raumerlebnis für  
die Schüler/innen fassbar und sinnlich erlebbar gemacht 
werden sollte. Das Projekt sollte eine Form des Lernens 
erproben, bei der sich die Schüler/innen ästhetisch for- 
schend auf die Materie der Mathematik einlassen konnten. 
Zunächst bauten sie ein 50 Meter langes begehbares 
Labyrinth. Danach wurde es mit den Ideen der Schüler/in-
nen bespielt: aus den Pappkartons sollte ein zweidimensio-
nales Brettspiel entstehen. Zunächst wurde gerechnet, der 
Kunstraum ausgemessen und maßstabsgetreu gezeich-
net. Nachdem die Schüler/innen die Grundrisse gezeichnet  
hatten, ging es an die Konzeption und den Bau des Spiel-
bretts. Nebenbei produzierten die Schüler/innen einen  
kleinen Trickfilm. Das Beispiel der Juniorbaumeister zeigt, 
wie ausgehend vom Mathematikunterricht kreative und 
gestalterische Aktivitäten ermöglicht werden können  
und wie umgekehrt durch künstlerisches Handeln Zu- 
gänge zu Wissen und Fähigkeiten aus anderen Bereichen 
möglich werden.

ästhetische lernprozesse für die gesamte schule
Solche Lernprozesse können für die gesamte Schule Im-
pulse liefern. Daher unterstützen die Kulturagent/innen 
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die Schulleitung und das Lehrerkollegium gemeinsam mit 
Künstler/innen und Kulturinstitutionen dabei, ihre Schule 
noch stärker als bisher als Ort kreativen Handelns zu ver-
stehen und Räume für die Künste zu eröffnen. Dass die 
Schulen vielfach bereits Ideen davon haben, welche Im-
pulse durch Kunst und Kultur gewonnen werden können, 
beschreibt die Dortmunder Kulturagentin Barbara Müller 
so: „Die Leidenschaft und Begeisterung, die Fantasie und 
Kreativität, die Einsatzbereitschaft und der Tatendrang 
meiner Mitstreiter und Kollegen an den Schulen faszinieren 
mich sehr: Lehrer, die eine Vision von Schule als kulturellem 
Lernort haben und viel dafür tun, diese Vision wahr werden 
zu lassen; die gemeinsam mit mir Dinge in Bewegung brin-
gen und Steine ins Rollen.“ 
  Auch aus der Zusammenarbeit mit Kultureinrich-
tungen nehmen viele Kulturagenten-Schulen Anregungen 
für ihre Arbeit mit. Ein Berliner Schulnetzwerk arbeitete 
im ersten Programmjahr mit einem Theater zusammen. 
Gemeinsam mit den Künstler/innen entwickelten sie ein 
Tanztheaterstück, das den Alltag der Schüler/innen in einer 
Großwohnsiedlung thematisierte. Aufbauend auf diesen Er-
fahrungen soll die Zusammenarbeit nun weiterentwickelt 
werden. Als Startschuss planen die Schule und das Theater 
einen künstlerischen Workshop für die Lehrer/innen, bei der 
neue Ideen der Zusammenarbeit entwickelt werden. Dieses 
Beispiel zeigt, dass die im Rahmen des Kulturagenten-Pro-
gramms umgesetzten Projekte nicht nur Lernimpulse für 
die Schüler/innen geben, sondern auch für die Lehrer/in-
nen, die durch ihre eigenen ästhetischen Erfahrungen im 
Theater Impulse für ihre Arbeit an der Schule mitnehmen.
  Umgekehrt lernen auch die Kulturinstitutionen – zen-
trale Partner im Modellprogramm „Kulturagenten für krea-
tive Schulen“ – von den Schulen. Bei den bereits durchge-
führten Kooperationen konnte beobachtet werden, dass 
sich hier Lernräume eröffnen, die nicht nur für die Schulen 
einen großen Mehrwert bedeuteten, sondern auch für die 
Kultureinrichtungen. Denn bei jedem Projekt, das mit Schü-
ler/innen durchgeführt wird, ergeben sich neue Aspekte 
und Themen, mit denen sich die Künstler/innen und Kultur-
einrichtungen auseinandersetzen. Ein Projekt zwischen 
dem Berliner Bode-Museum und drei Schulen aus dem 
Märkischen Viertel beispielsweise illustriert eindrücklich, 
wie ein großes Museum zusammen mit den Lehrer/innen, 

Schüler/innen und der Kulturagentin Anja Edelmann auf die 
konkreten Bedarfe der Schulen zugeschnittene, innova-
tive Vermittlungsformate entwickelt und erprobt, die dann 
nachfolgende Klassen zukünftig weiter nutzen können.
  Ästhetisches Lernen ist ein fortwährender Prozess. 
Daher ist es nur folgerichtig, dass auch die Kulturagent/
innen im Rahmen ihrer Tätigkeit und des programmeige-
nen Fortbildungsangebotes in ästhetische Lernprozesse 
eingebunden sind. Ziel der Akademie ist nicht nur die zu-
nehmende Professionalisierung der Kulturagent/innen 
in ihrem Berufsfeld, sondern auch die Unterstützung und 
Reflexion ihrer alltäglichen Praxis. Dabei wird immer wieder 
der Diskurs über Kunst im Kontext von Bildung und Schule 
geführt. Während der Fortbildungswochen beschäftigen 
sich die Kulturagent/innen nicht nur mit der Theorie des 
ästhetischen Lernens, sondern begeben sich mit einge-
ladenen Künstler/innen wie beispielsweise der Tänzerin 
und Choreografin Constanza Macras, der Künstlerin Fio-
na Whelan oder dem Theaterkollektiv Gob Squad selber in 
künstlerische Prozesse, um diese in ihre praktische Arbeit 
einfließen zu lassen und zu reflektieren.

kristin Bäßler war von 2006 bis 2011 Wissenschaftliche Mitarbeiterin beim  
Deutschen Kulturrat mit dem Schwerpunkt Kulturelle Bildung. Seit 2011 ist sie 
für die Kommunikation des Modellprogramms „Kulturagenten für kreative Schule“ 
zuständig.

lItERatUR:
max Fuchs (2012): Kultur und Subjekt, München, S.155.

„Kulturagenten für kreative Schulen“ ist ein Modellpro-
gramm der gemeinnützigen Forum K&B GmbH, initiiert 
und gefördert durch die Kulturstiftung des Bundes und 
die Stiftung Mercator in den Bundesländern Baden-
Württemberg, Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen 
und Thüringen in Zusammenarbeit mit den zuständigen 
Ministerien, der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- 
und Jugendbildung e.V., der conecco UG – Management 
städtischer Kultur und der Deutschen Kinder- und Ju-
gendstiftung. Das Programm läuft noch bis 2015 an 
insgesamt 138 Schulen.
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maCht EURE mUsIk! 
Das pROjEkt „jamtRUCk“ DER FOlkWanG-mUsIksChUlE In EssEn 
BURkhaRD hIll

Hinter „jamtruck“ verbirgt sich ein mit Proberaum, Instru-
menten und Tonstudio ausgerüsteter LKW sowie ein über-
zeugendes Konzept für Bandarbeit mit bisher musikalisch 
unerfahrenen Jugendlichen. Der jamtruck besucht Schulen 
und außerschulische Jugendeinrichtungen im Stadtgebiet 
Essen und erreicht Jugendliche dort, wo sie leben und ihre 
Freizeit verbringen. 
  Im Folgenden wird das Projekt als Beispiel gelingender 
Musikvermittlung in „offenen Kontexten“ vorgestellt. Der 
vorliegende Text ist ein Ausschnitt aus einem längeren Vor-
trag des Autors im Rahmen des BKJ-Kongresses „Künste –  
Sinne – Bildung“ im Oktober 2012 zu der Frage „Wie ge-
lingt ästhetisches Lernen in informellen Kontexten?“ Das  
vollständige Vortragsmanuskript finden Sie in der Online-
Dokumentation.1

musikstücke nachspielen verboten
Im jamtruck arbeiten jeweils zwei Musikpädagog/innen, die 
für einen Zeitraum von einem halben Jahr wöchentlich Grup-
pen von vier bis sechs Jugendlichen betreuen. Ziel ist, ein ei-
genes Musikstück zu entwickeln, diesen Song in Studioquali-
tät aufzunehmen und als CD bzw. MP3 verfügbar zu machen.
  Grundlage dafür ist eine didaktisch genau konzipierte 
Vermittlungsarbeit. Das Team besteht aus Musikpäda- 
gog/innen, die sonst an der Folkwang-Musikschule tätig 
sind. Im jamtruck vermitteln sie, im Unterschied zum üb-
lichen Instrumentalunterricht, zunächst musikalische Ba-
sics – ohne Leistungsdruck. Die Kurse beginnen mit Body-
percussion und Rhythmusarbeit. Hier lernen die Kinder und 
Jugendlichen die Struktur von Rhythmen kennen und wel-
che Bedeutung sie haben, um Musiker/innen zu synchro-
nisieren. Sie lernen Takte zu zählen, Pausen in der Länge 
zu bestimmen, auf den Punkt genau gemeinsam zu spielen 
und zu enden. Anschließend geht es an die Instrumente. Die 
Jugendlichen handeln untereinander aus, wer welches In-
strument spielen kann. Die Coachs zeigen den Kindern und 
Jugendlichen erste Griffe an Keyboard, Gitarre und E-Baß 
sowie Schlagtechniken am Schlagzeug. Von Anfang an gilt 
die eiserne Regel: Musikstücke nachspielen ist verboten. 
Die Kinder und Jugendlichen werden vielmehr ermutigt, 
selbst etwas aus dem Rüstzeug zu gestalten, das ihnen von 
Woche zu Woche am Instrument vermittelt wird. 
  Hintergrund dieser Regelung ist nicht nur die Über-
legung, dass die fremden Musikstücke als Vorgaben die  

Fantasie einschränken würden, sondern auch dass sie 
indirekt als normative Vorgabe die Entwicklung eigener 
Lernschritte und Lernziele untergraben würden. Die Kinder 
und Jugendlichen sollen sich auf ihre eigene Spiel- und Aus-
drucksfähigkeit konzentrieren können.
  Die Musikpädagog/innen legen Wert darauf, dass ein 
respektvoller Umgangston herrscht, dass Zuhören und Aus-
redenlassen zur Normalität gehören und dass insgesamt 
viel über die Gruppenarbeit geredet wird. Zu Hilfe kommt 
ihnen dabei die moderne Aufnahmetechnik, die – genauso 
wie die Instrumente – fest installiert ist: Jede Stunde wird 
per Computer mitgeschnitten. Im Abhörraum befindet sich 
eine kleine Sitzecke, wo alle Platz haben. Dort wird der jewei-
lige Arbeitsstand abgehört und von der Gruppe begutachtet. 
Sicher ist dies eine der methodischen Schlüsselaktivitäten, 
denn durch die Audioaufnahme werden die Jugendlichen zu 
Produzenten und Rezipienten ihrer eigenen Musik. Sie er-
halten von Beginn an Audiodokumente ihres Schaffens und 
gleichzeitig werden sie zu Zuhörer/innen ihrer eigenen Akti-
vitäten. Das erleichtert das Reflektieren in der Gruppe und 
die Festlegung weiterer Schritte. 

partizipationsmöglichkeiten
Wo können die Jugendlichen nun innerhalb dieses didak-
tischen Konzepts selbst aktiv werden? Anfangs ist die 
Konzentration naturgemäß auf die Aneignung des eigenen 
Instruments gerichtet. Bei einem Betreuungsschlüssel von 
zwei Coachs auf fünf bis sechs Kinder und Jugendliche ist 
gewährleistet, dass in der knappen zur Verfügung stehen-
den Zeit intensive Hilfestellung gegeben werden kann. Denn 
die Jugendlichen sind in der Regel Musikanfänger/innen und 
haben zuhause kein Instrument zum Üben. Die weitere Ge-
staltung der gemeinsamen Arbeit wird im Dialog zwischen 
Teilnehmer/innen und Coachs entwickelt. Dazu gehört 
auch die Frage nach beliebten Musikstilen, das Aufzeigen 
von musikalischen Alternativen usw. In der Regel artiku- 
lieren sich die Jugendlichen auch relativ bald und deutlich, 
in welche Richtung es gehen soll. Dazu ist das Anhören und  
die Besprechung der aktuellsten Probenaufnahmen wich- 
tig. Sie lernen, sich ohne musikalische Fachbegriffe ver- 
ständlich zu machen, indem sie sich zum Beispiel singend  
oder lautmalend ausdrücken. Bei der Textarbeit, die erst  
im letzten Drittel der Gruppenarbeit begonnen wird,  
können die Jugendlichen ihre Ideen nahezu unbegrenzt  

1  http://fachtagung2012.bkj.de/fileadmin/user_upload/documents/Aesthetik-Tagung/Materialien/Hill_ jamtruck.pdf 
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2  Die Ergebnisse sind auf der Website unter http://www.jamtruck.de zu sehen und zu hören.

einbringen. Ausnahme: Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, 
Diskriminierung jeder Art. Schließlich sind sie bei der 
Gestaltung des CD-Covers gefordert. Diese kann ebenfalls 
vor Ort im jamtruck umgesetzt werden: aus mitgebrachten 
Fotos, Grafiken und Texten gestalten die Teilnehmer/innen 
mithilfe eines Grafikprogramms ihr Cover selbst. 

Best practice
Wer Gelegenheit hat, die jamtruck-Bands bei der Arbeit zu 
beobachten2, wird feststellen, dass das Konzept sehr gut 
aufgeht. Die teilnehmenden Jugendlichen kommen aus al-
len sozialen Schichten und aus verschiedensten Ethnien. 
Im jamtruck geht es fast ausnahmslos sehr gesittet zu; 
Interventionen durch die Coachs sind selten nötig. Auch 
die Gesprächsrunden im Abhörraum funktionieren gut. Die 
Coachs, allesamt auch gestandene Bühnenmusiker, wir-
ken kompetent und gelassen. Die Räumlichkeiten sind an-
sprechend gestaltet und professionell ausgestattet. Dass 
die Konzeption erfolgreich umgesetzt werden kann, hat 
meines Erachtens insbesondere drei Gründe:

1. Die Musikpädagog/innen arbeiten nach dem Empower- 
 ment-Prinzip. Sie sind geduldig, sie fordern Eigentätig- 
 keit und Entscheidungen seitens der Jugendlichen  
 („Wie wollt ihr das Stück jetzt weiter entwickeln?“). Sie 
 fordern heraus, dass die Jugendlichen sich sprachlich  
 und musikalisch zu ihren Vorstellungen äußern und sich 
 in der Gruppe mit den anderen darüber auseinander- 
 setzen. In der Diskussion herrschen Regeln des  
 respektvollen Umgangs, auf deren Einhaltung sie ach- 
 ten. Sie verstehen ihre Arbeit auch als eine gruppen- 
 pädagogische Arbeit, bei der die Musik das Medium  
 darstellt, das die Motivation herstellt, die gemeinsamen 
 Aktivitäten strukturiert und die Ziele vorgibt.

2. Das „Nachspielverbot“ hält die Arbeit weitgehend frei 
 von normativen Vorstellungen darüber, wie Musik zu  
 gestalten ist und Instrumente zu klingen haben. Dies  
 schafft den Raum für Experimente, für ein fehlerfreund- 
 liches Üben und Gestalten bzw. es ermutigt, die eigenen  
 Fähigkeiten im Gruppenkontext zu entwickeln. Damit 
 sind Grundbedingungen der Kreativitätsentwicklung  
 gegeben. Phasen des Ausprobierens gehören zu den  
 Grundbestandteilen der Arbeit. Dabei werden auch  
 unorthodoxe Spielweisen akzeptiert, wenn die Jugend 
 lichen dies so wollen. 

3. Der musikpädagogische Input wird ohne Leistungs- 
 druck mit viel Fingerspitzengefühl für individuelle An- 
 eignungsformen und Kenntnissen darüber gegeben,  
 wie Musikanfänger/innen sich Instrumente aneignen  

 und dadurch Ausdruck entwickeln können, wie die  
 Bedürfnisse der Teilnehmer/innen nach Gestaltung, zum  
 Beispiel im Sinne von populären Musikstilen, umgesetzt  
 werden können usw. Die Coachs müssen nicht nur ge- 
 duldig und „lärmresistent“ sein, Fehler zulassen und von 
 einigen an der Musikschule geltenden Zielen abrücken. 
 Sie müssen vor allem eine professionelle Haltung an den  
 Tag legen, die es ihnen erlaubt, die Arbeitsweisen, Ziele 
 und Ausdrucksmöglichkeiten jederzeit mit den Teilneh- 
 mern neu auszuhandeln. Ihre Vorstellungen von Musik 
 und vom Instrumentalspiel sind nur insofern von Bedeu- 
 tung, als sie im Gruppenkontext geeignet sind, dem  
 musikalischen Gestaltungswillen der Kinder und Jugend- 
 lichen zum Ausdruck zu verhelfen.

Es gibt andere Projekte, die mit derselben Konzeption ar-
beiten, zum Beispiel der „jamliner“ in Hamburg. Andere ver-
zichten auf das strenge Nachspielverbot, fühlen sich aber 
dennoch einer – wie eben beschriebenen – niedrigschwel-
ligen Musikarbeit mit Kindern und Jugendlichen verbunden, 
darunter besonders die Rock- und HipHopmobile im Saar-
land, in Brandenburg (Barnimer Land), in Koblenz, Siegen, 
Hannover, Berlin, Frankfurt usw. Allerdings sind diese in der 
Regel nicht so vollständig und professionell ausgestattet 
wie das Essener Modellprojekt. Erwähnt werden müssen 
auch die zahlreichen Musikworkshops, die von Jugendzen-
tren, Kultur- und Musikinitiativen nach ähnlichem Muster 
veranstaltet werden, zum Beispiel von der Musikinitiative 
Nürnberger Land, vom Popbüro Stuttgart und der Stutt- 
garter Jugendhaus GmbH – um nur einige zu nennen. 
  Gemeinsam ist diesen Projekten, dass sie sich in  
unterschiedlichen institutionellen Zusammenhängen der 
Förderung von populärer Musik und von entsprechenden 
Aneignungsformen in non-formalen und informellen Bil-
dungskontexten verpflichtet fühlen, in denen die Inhalte 
besonders auch von den Teilnehme/rinnen mitbestimmt 
werden können. Dies setzt in der Regel voraus, dass die 
Vermittler die „Szenen“ der populären Musik kennen. Sie 
müssen nicht nur die musikalischen Stilistiken, sondern 
auch die dort vorhandenen Orientierungen und Werte ken-
nen und in einem dieser Bereiche Bühnenerfahrung haben. 
Authentizität ist ein hoher Wert in den Augen von Kindern 
und Jugendlichen, den die Vermittler verkörpern müssen. 
Das informelle Lernen bezieht sich gerade auf die vielen nur 
im Alltagshandeln wahrnehmbaren Gesetze, Werte, Verhal-
tensweisen und Ausdrucksformen, die als Lernen in Popkul-
turen nicht nach dem Lehrbuch vermittelt werden können. 

prof. Dr. Burkhard hill ist Professor für Musische Bildung und kreatives Gestalten 
in der Sozialen Arbeit an der Hochschule München und Schlagzeuger und Perkus-
sionist mit langjähriger Praxis in Pop-, Rock und Jazzbands. Er evaluierte das von 
der Stiftung Mercator geförderte Projekt jamtruck. 



k E n n E n  l E R n E n  _ 2 5

nOtIzEn zUR FRaGE 
naCh DEm ästhEtIsChEn lERnEn
DIE künstlERIsChEn laBORE DER WIntERakaDEmIE  
am thEatER an DER paRkaUE In BERlIn
sa sCha WIllEnBaChER

Als ehemaliger Dramaturg und Theaterpädagoge am THEA-
TER AN DER PARKAUE, der an der Entwicklung des Formats 
der WINTERAKADEMIE beteiligt war, bin ich zur BKJ-Fach-
tagung KÜNSTE – SINNE – BILDUNG in die Akademie Rem-
scheid eingeladen worden. Ich sollte mit Bezug zur Kern-
frage der Tagung „Wie gelingt ästhetisches Lernen?“ das 
Format WINTERAKADEMIE vorstellen. Aus meinem Script 
entstand der folgende Beitrag, in dem ich in einem ersten 
Schritt versuche, der Wortkombination ‚ästhetisches Ler-
nen‘ nachzugehen. Dabei beziehe ich mich insbesondere 
auf den Werkstattbericht zur kulturellen Schulentwicklung 
von Max Fuchs als dem Direktor der Akademie Remscheid 
(Fuchs 2011), wenngleich ich gestehen muss, dass mir 
nach wie vor unklar bleibt, worin der Unterschied zwischen 
‚ästhetischem Lernen‘ und ‚ästhetischer Bildung‘ liegt – 
zumal der Bildungsbegriff das Lernen umfasst. In einem 
zweiten Schritt möchte ich an einigen Aspekten aufzeigen, 

inwiefern künstlerische Prozesse und Bildungs- respektive 
Lernprozesse im Rahmen der WINTERAKADEMIE wechsel-
seitig auseinander hervorgehen – oder zumindest einige 
Stellen aufzeigen, wo ich das Potenzial dazu sehe.
  ‚Lernen‘, ‚Kreativität‘ und auch ein Begriff wie ‚Pro-
blemlösungskompetenz‘ sind hinsichtlich einer ethischen 
Wertorientierung neutral. Auch der Bau einer Bombe ver-
langt spezifisches Wissen, das angeeignet sein will und 
birgt Probleme, zu deren Lösung Kreativität vonnöten 
ist. Das Bild weist auf das Problem hin, dass die genann-
ten Begriffe zwar einerseits scheinbar nicht-ideologisch 
gebraucht werden können, aber zugleich die Basis bieten, 
um unausgesprochen den gesellschaftlichen Status Quo 
zu affirmieren. Der Sinn des Lernens, das Warum und Wo-
zu und wie es überhaupt zu diesem Sinn kommt, bleibt im 
Gebrauch dieser Begriffe ungeklärt; eine diskursive Aus-
einandersetzung über Normen und Werte, über Sinn und 
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Richtung von Bildung bleibt ausgeklammert. Eine lernpsy-
chologische Perspektive, in welcher Lernen vor allem das 
Verändern von Verhalten meint, hilft an dieser Stelle nicht 
weiter (vgl. Fuchs 2001, Göhlich/Zirfaß 2007). Um im Bild zu 
bleiben: Unter lernpsychologischen Gesichtspunkten kann 
das Bauen einer Bombe als try-and-error-Verfahren mit 
Blick auf Verhaltensveränderungen aufgrund von Fehlver-
suchen untersucht und optimiert werden. „Problematisch 
aus pädagogischer Sicht ist, dass die Lernpsychologie das 
menschliche Lernen zu erklären, nicht jedoch zu verstehen 
sucht.“ (Göhlich/Zirfaß 2007) Auch biowissenschaftliche 
Ansätze blenden ethische Dimensionen aus und leisten 
keinen Beitrag dazu, wie sich durch Lernen nicht nur der 
Einzelne, sondern auch Gesellschaft entwickelt. Das Pro-
blem liegt darin, „dass die Neuro- bzw. Biowissenschaften 
Lernen durch Rückführung auf ein materielles Substrat zu 
erklären suchen. Der Sinn des Lerngeschehens wird aus-
geblendet. Lernen erscheint neuronalen Lerntheorien als 
materieller (physikalischer, chemischer etc.) Prozess, d. h. 
es ist mit ihnen nur als sinnloses Geschehen zu erklären. 
Sinn ist jedoch die Basis menschlichen Daseins und damit 
auch menschlichen Lernens. Was die Neurowissenschaft 
als Lernen bezeichnet, ist also gerade nicht (Kursivsetzung 
im Original, S.W.) das, was die Pädagogik als menschliches 
Lernen interessiert und zu verstehen sucht.“ (Göhlich/Zir-
faß) Laut Fuchs besteht das Problem bei empiristischen 
Auffassungen vom Lernen in der Fokussierung auf ‚Verhal-
ten‘. Unter Hinweis auf Klaus Holzkamp (Holzkamp 1993) 
und die phänomenologisch ausgerichtete Erziehungswis-
senschaft (bspw. Käte Meyer-Drawe, Günther Buck) notiert 
Fuchs, dass Verhalten etwas anderes sei als menschliches 
Handeln, denn dieses ist eingebunden in Sinndeutungen 
von Situationen und bezieht den ganzen Leib ein (vgl. Fuchs 
2001). Michael Göhlich und Jörg Zirfas bestimmen aus pä-
dagogischer Sicht das Lernen als „Veränderung von Selbst- 
und Weltverhältnissen sowie von Verhältnissen zu anderen, 
die nicht aufgrund von angeborenen Dispositionen, sondern 
aufgrund von zumindest basal reflektierten Erfahrungen 
erfolgen [...] Lernen ist die erfahrungsreflexive, auf den 
Lernenden sich auswirkende Gewinnung von spezifischem 
Wissen und Können.“ (Göhlich/Zirfaß 2007) 
  In welche Richtung nun spezifiziert das Adjektiv  
‚ästhetisch‘ das Lernen? Der Gebrauch des Adjektivs ‚ästhe-
tisch‘ rekuriert unter anderem auf die griechische Wurzel 
des Ästhetik-Begriffs ‚aisthesis‘: Wahrnehmung. Im Sinne 
eines erfahrungsbasierten Lernens findet ästhetisches 
Lernen in unterschiedlichster Ausprägung in allen Lebens-
bereichen statt: im Spiel, in Beziehungen, beim Kochen oder 
Reisen etc. Auch im Kontext Schule kann ästhetisches Ler-
nen in allen Fächern zum Tragen kommen und ist auf dieser 
Ebene keine Domäne der Künste. Es kann bedeuten, dass 
sinnliche Erfahrungen und deren Reflexion zu einer Verän-
derung im Verhalten oder im Bezug des Einzelnen zu sich 
und zur Welt führen; oder auch, dass bspw. durch ein phy-
sikalisches Experiment ein spezifisches Wissen erfahren 

werden kann. Im Diskurs Kultureller Bildung scheint mir das 
Adjektiv ‚ästhetisch‘ den Modus einer Art und Weise des Ler-
nens zu bestimmen, der sich dadurch auszeichnet, dass er 
auf dem Gewahrwerden sinnlicher Wahrnehmung beruht, 
dass sich die Wahrnehmung des Einzelnen nach innen und 
außen öffnet, dass das Denken durchlässig wird für die ei-
genen Empfindungen, um das Innen des Einzelnen mit dem 
Außen in wechselseitige Verbindung treten zu lassen. Daran 
anknüpfend kann mit Martin Seel näher bestimmt werden: 
„In einer Situation, in der ästhetische Wahrnehmung wach-
gerufen wird, treten wir aus einer allein funktionalen Ori-
entierung heraus. Wir sind nicht länger darauf fixiert (oder 
nicht länger allein darauf fixiert), was wir in dieser Situation 
erkennend und handelnd erreichen können. Wir begegnen 
dem, was unseren Sinnen und unserer Imagination hier und 
jetzt entgegenkommt, um dieser Begegnung willen. [...]  
ohne diese Bewusstseinsmöglichkeit hätten die Menschen 
ein weit geringeres Gespür für die Gegenwart ihres Lebens.“ 
(Seel 2003) Das Adjektiv ‚ästhetisch‘ meint an dieser Stel-
le mit Martin Seel das zweckfreie Einlassen auf die sinn-
lichen Qualitäten eines Moments; die Möglichkeit, aus dem 
zweckrationalen Bezug zur Welt herauszutreten und bspw. 
in einem Baum nicht nur den potentiellen Schrank oder 
Sauerstoffproduzenten zu sehen, sondern die Rinde des 
Stamms als solche wahrzunehmen, die Verästelung seiner 
Zweige in ihrer Verästelung oder auch das Spiel des Lichts 
in den Blättern; den Baum als Baum in seiner Besonderheit 
zu sehen ohne eine absichtsvolle, zweckrationale Zuschrei-
bung durch das rationale Denken, setzt ein Einlassen auf 
den Moment voraus und ermöglicht uns die Wahrnehmung 
der eigenen Gegenwart in diesem Moment.
  Von Kunst aus betrachtet liegt das Bildungspotenzial 
ästhetischen Lernens u.a. in der Möglichkeit des Heraus-
tretens aus eingeübten Logiken des Denkens, Wahrneh-
mens, Sprechens und Handelns wie es sich bspw. im Sinne 
eines interessegeleiteten Verwertens zeigt. Ästhetisches 
Lernen, das eng an den Erfahrungsbegriff geknüpft ist, um-
fasst die Möglichkeit, sich selbst in einen anderen Bezug zu 
den Dingen zu setzen. Darin liegt, bezieht man sich auf die 
Definition von Göhlich/Zirfas von weiter oben, ein Aspekt 
von Lernen. Gleichzeitig birgt die alleinige Betonung der äs-
thetischen Dimension, wie es mir im Begriff ‚ästhetisches 
Lernen‘ angelegt zu sein scheint, die Gefahr einer „Reduk-
tion des genannten Potentials auf die ‚Einbeziehung‘ sinn-
licher und emotionaler Dimensionen bei der Aneignung von 
Lehrinhalten [zu begreifen], ohne diese selbst und ihre Or-
ganisationsform in Frage“ zu stellen (Pinkert 2009). In die-
sem Fall würde „künstlerisch-ästhetisches Lernen zu einer 
Methode, mit deren Hilfe die Wirksamkeit des schulischen 
Lernens und Lehrens innerhalb der vorhandenen Struktur 
der Schule erhöht werden soll. Dies betrifft z. B. die Kon-
trolle und Funktionalisierung von Wahrnehmung und Ein-
bildungskraft oder die Erzeugung von ‚Kreativitätsstress‘ 
durch die zeitliche Strukturierung und Produktbezogenheit 
der Arbeit.“ (Pinkert 2009) An die Position von Schule und 
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ihren spezifischen Inhalten kann auch eine andere Struktur 
treten, wie zum Beispiel ein Theater und dessen Programm-
inhalte (beispielsweise in Form der Vermittlung einer be-
stimmten zeitgenössischen Ästhetik). Die genannte Gefahr 
der Reduktion künstlerisch-ästhetischen Lernens besteht 
demnach auch für Vermittlungsformate an Theatern. Dieser 
Aspekt kann an dieser Stelle aus Platzgründen jedoch nicht 
weiter ausgeführt werden. Ästhetisches Lernen und künst-
lerisches Arbeiten jedenfalls scheinen zwei Dinge zu sein, 
die gemeinsame Berührungspunkte aufweisen. Vielleicht 
könnte man sagen, dass künstlerisches Arbeiten notwen-
dig auch Vorgänge eines ästhetischen Lernens (im Sinne 
einer Betonung erfahrungsbezogener Reflexivität) um-
schließt, aber nicht jedes ästhetische Lernen künstlerisch 
motiviert sein muss. 
  Das Format der WINTERAKADEMIE am THEATER AN DER 
PARKAUE erhebt den Anspruch künstlerischen Arbeitens 
anhand einer kollektiv zu gestaltenden Situation – den so 
genannten künstlerischen Laboren. Mit Kollektiv ist hier die 
Zusammenarbeit zwischen Künstler/in, Dramaturg/in bzw.
Theaterpädagog/in und den am Labor teilnehmenden Kin-
dern respektive Jugendlichen gemeint. Der Labor-Begriff 
spielt dabei zum einen darauf an, dass mit ästhetischen 
Formen experimentiert wird und zum anderen darauf, dass 
alle Beteilgten in die offene Untersuchung einer Frage,  
einer Situation oder eines Experiments involviert sind. Und 
im Idealfall die Entstehung der Frage oder des Experiments 
gemeinsam hervorbringen. Die inhaltlichen Anstöße kom-
men hierbei von der Akademieleitung, die für alle Labore ein 
Leitthema setzt.
  Das Gelingen der künstlerischen Labore an der WIN- 
TERAKDEMIE hat dabei meines Erachtens etwas mit einem 
passivischen Verständnis von Theaterpädagogik zu tun. 
Denn es geht bei jedem Labor darum, sich etwas ereignen 
zu lassen. Jedes Labor muss konzipiert werden als ein 
Raum für Erfahrungen. Die Vorbereitungen der insgesamt 
zehn künstlerischen Labore stellen daher in jedem Jahr  
erneut den Versuch dar, einen Rahmen zu konstruieren, 
der eine Auseinandersetzung im Sinne einer Begegnung 
möglich macht. Dabei meint der Begriff der Begegnung tat-
sächlich auch das ‚Gegnerische‘, das Widerständige, das, 
was nicht aufgeht. Das beginnt schon damit, dass die La-
bore eben nicht Werkstätten oder gar Workshops heißen, 
sondern Labore. Es zeigt sich weiterhin darin, dass die 
übergreifenden Themen der Akademie ihren Anschluss an 
gesellschaftliche und kulturwissenschaftliche Diskurse su-
chen und meist auch eine Überforderung der erwachsenen 
Beteiligten darstellen. Themen waren beispielsweise Urba-
nität, Identität, Übersetzungsprozesse, Klimawandel oder 
die Frage, wie Normalität konstruiert wird. In diesem Jahr 
war es ‚Geld‘ und in der kommenden Akademie (2013) wer-
den sich die Labore mit Netzwerken auseinandersetzen. 
  Ein künstlerisches Labor in der WINTERAKADEMIE 
zeichnet sich dadurch aus, dass – bei aller Vorbereitung – 
auch die Künstler/innen etwas herausfinden wollen und da-
zu die Zusammenarbeit mit den Kindern oder Jugendlichen 
suchen müssen. Darin sehe ich einen Unterschied zu ande-
ren, eher paternalistischen Settings, in denen der/die Thea-
terpädagog/in oder der/die Kunstvermittler/in gutmeinend 
das eigene künstlerische Interesse aus der Arbeit mit Kin-
dern, Jugendlichen oder auch Erwachsenen herausstreicht 
und gleichsam ‚nur‘ noch moderierend unterstützen will. 

Dadurch geht meines Erachtens das Gegnerische der Be-
gegnung verloren oder anders gesagt: Ohne etwas von sich 
selbst aufs Spiel zu setzen, ist gar nichts vorhanden, an dem 
die Kinder/Jugendlichen teilhaben könnten. Eine weitere 
wichtige Eigenschaft von Laboren der WINTERAKADEMIE 
wäre weiterhin, dass die Suchbewegung eines Labors täg-
lich die Richtung wechseln kann und dass es auch scheitern 
darf – sofern dieses Scheitern wiederum produktiv und am 
Ende der Woche öffentlich gemacht wird. Künstlerische La-
bore operieren damit, dass die Künstler/innen Situationen 
herstellen, die offen sind und zwar in dem Sinne, dass sie 
ganz real selbst nicht immer wissen, was jetzt wie zu tun ist 
und sich dadurch unter Umständen auch verletzbar zeigen, 
Souveränität aufgeben bzw. im Zeigen von Nicht-Souverä-
nität wiederum souverän werden. Die Laborsituation, wie 
ich sie mir im Ideal vorstelle, ist tatsächlich ‚unplugged‘. Sie 
ist nicht abgesichert und begünstigt dadurch das Eintreten 
von Unerwartetem. Damit meine ich das Eintreten von Et-
was, das von außerhalb des Erwartungshorizonts des Ein-
zelnen kommt und beziehe mich dabei zum einen auf Alain 
Juranville (Juranville 1990) und zum anderen – dichter an 
der Kunstvermittlungspraxis – auf Andrea Sabisch (Sa-
bisch 2009) und deren Rezeption des Erfahrungsbegriffs 
bei Bernhard Waldenfels (Waldenfels 2002). Laut Walden-
fels (ich verwende hier die Lesart von Andrea Sabisch und 
zitiere aus ihrem Text) besteht die paradoxale Struktur von 
Erfahrung „im Wesentlichen aus zwei Polen, die in einem 
Wechselverhältnis zueinander stehen und durch einen 
Bruch voneinander getrennt werden. Den einen Pol der Er-
fahrung nennt er [Waldenfels; S.W.] »Pathos«, übersetzt 
als »Widerfahrnis« oder »Getroffensein« und den anderen 
»Response«, übersetzt mit »Antwort«.“ Der Bruch meint 
dabei nicht einfach einen räumlichen Spalt, sondern bedeu-
tet wörtlich »Auseinanderstehen« und umfasst damit auch 
eine zeitliche Dimension (vgl. Sabisch 2009). Zur Veran-
schaulichung verwendet Sabisch ein einfaches Beispiel: „In 
dem Moment, wenn ein schriller Ton mich beim Lesen stört 
und mich zusammenfahren lässt, habe ich ihn noch nicht 
als Handyklingeln gedeutet. Für einen kurzen Moment, im 
Widerfahrnis, zucke ich zusammen. Aber sobald ich das 
Klingeln als Handyklingeln deute, es also bedeute im Sinne 
von zuordne und in meinen Sinnhorizont einordne, antworte 
ich bereits. Erst danach erfolgt das Abschalten als Konse-
quenz dieser Auslegung. Zwischen dem Zusammenzucken 
in der Schrecksekunde und der Einordnung, zwischen Wi-
derfahrnis und Antwort, noch bevor wir etwas bedeuten  
(d. h. etwas als etwas identifizieren), klafft eine Lücke, die 
sich uns entzieht: ein Bruch.“
  Ereignisse im Sinne von Widerfahrnissen – auch und 
gerade solche der Bildung – können nicht direkt geplant 
werden, sondern – wenn überhaupt – kann man Situationen 
herstellen, die das sich Ereignen von (Stör-)Ereignissen be-
günstigen. Die Ereignisse, von denen hier die Rede ist, ha-
ben die Eigenschaft, dass sie das Selbst- und Weltverständ-
nis des Einzelnen irritieren, es aufstören. Das liegt daran, 
dass sie eben von einem Punkt aus kommen, der außerhalb 
des Erwarteten liegt. Der Fokus der WINTERAKADEMIE, sich 
mit sozialen Wirklichkeiten und deren Konstruktion ausein-
anderzusetzen, bietet viele Möglichkeiten solcher Irritati-
onsmomente. Das beginnt mit der Erfahrung, dass in einem 
Labor Kinder und Jugendliche aus völlig unterschiedlichen 
Kontexten teilnehmen: arm, reich; solche, die von Bildungs-
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institutionen unerreicht bleiben und solche, die jeden Tag 
neben der Schule noch zahlreichen Hobbies nachgehen. Die 
Irritationsmomente gehen weiter, wenn eigene Recherchen 
unternommen werden, wenn Interventionen im öffentlichen 
Raum ausgedacht und umgesetzt werden, wenn Menschen 
in ihren Privatwohnungen aufgesucht werden und man sich 
zur Erkundung von Ritualen bei einer Standesbeamtin ein-
findet. Wenn man in ein Kaufhauszentrum geht und einge-
laden ist, zu erkunden, wie sich Diebe bewegen und körper-
sprachlich verhalten – um dann selbst (in Absprache mit 
der Kaufhausleitung) das Stehlen zu testen. Irritationsmo-
mente können in ihrer Eigenschaft des Störens so genann-
te transformatorische Bildungsprozesse auslösen, deren 
Kennzeichen eben darin besteht, den Einzelnen in seinem 
Selbst- und Weltverständnis zu verändern, wohingegen die 
Betonung des Ästhetischen (die sinnlich-emotionalen Di-
mensionen) an ästhetischen Lernprozessen durchaus rein 
affirmativen Charakter aufweisen kann, die den Einzelnen 
in seinem So-Sein bestätigt. Womit ich wieder beim Lernen 
angelangt wäre, das mit Blick auf das Ausgeführte nicht 
die Aneignung von bestehendem Wissen oder Fertigkeiten 
meint. Wobei auch letzteres hinzukommen kann.
  Die WINTERAKADEMIE mit ihren insgesamt zehn künst-
lerischen Laboren, die sich an unterschiedliche Altersgrup-
pen zwischen 8 und 20 Jahren richtet, die alle zu einem 
übergreifenden Thema arbeiten, findet als Ferienprojekt-
woche in den Berliner Winterferien statt. An ihr nehmen ca. 
100 Kinder und Jugendliche teil, die sich entsprechend auf 
die zehn Labore verteilen. In der Vorbereitungsphase geht 
es für das THEATER AN DER PARKAUE darum, mit den Künst-
ler/innen die Laborsituation sorgfältig vorzubereiten. Die 
WINTERAKADEMIE legt ihrem Konzept einen weiten Theater-
begriff zugrunde, der auch mit der Vielzahl an unterschied-
lichen ästhetischen Formen auf den drei Bühnen des Hauses 
korrespondiert. Zudem schließt sie sich einem Kunstbegriff 
an, der mit dem französischen Kunstkritiker Nicolas Bourri-
aud als ein relationaler Kunstbegriff gefasst werden kann. 
Dieser zeichnet sich dadurch aus, dass sich Kunst „zentral 
mit Kommunikations- bzw. Informationsformen beschäf-
tigt, indem sie z. B. wissenschaftliche Verfahren, Archive, 

Regelsysteme und industrielle Präsentationen selbst zu ih-
rem ästhetischen Material gemacht hat. Eine solche Mate-
rialwahl bedingt ein deutliches Zurücktreten subjektiver Si-
gnaturen und die Verweigerung auratischer Objekte“ (Maset 
2001). Für das Theater bedeutet dies, dass beispielsweise 
die Vermittlung von Theaterspielen als einem Darstellungs-
handwerk zurücktritt hinter die Herstellung performativer 
Kommunikationssituationen. Dies hat Vor- und Nachteile, 
bedeutet aber zumindest, dass die Funktion des Theater-
pädagogen respektive der Künstlerin sich dahingehend 
verschiebt, dass er oder sie eine Art Rahmenerfinder/in ist, 
wie Ute Pinkert in einem Text vorschlägt (Pinkert 2008). 
Mit dem Begriff des Rahmens, den ich bislang eher für die 
Herstellung einer Situation verwendet habe, meint Ute Pin-
kert dessen Funktion zur Unterscheidung zwischen Nicht-
Kunst und Kunst. Mit Blick auf eine Kunstpraxis, die auf 
Praktiken aus verschiedenen Bereichen sozialer Wirklich-
keit, dem Alltag oder der Wissenschaft zurückgreift, rücken 
konkrete Verfahren in den Blickpunkt, mit denen Wirklich-
keit hergestellt wird, welche zuweilen vom Alltag (steht 
für: Nicht-Kunst respektive Nicht-Absichtsvoll-Inszeniert) 
kaum unterscheidbar ist – so zum Beispiel, wenn man an 
eine inszenierte Stadtführung denkt und dabei scheinbar 
oder tatsächlich zufällige Alltagsereignisse an der Grenze 
von absichtsvoll Inszeniertem und nicht-absichtsvoll Insze-
niertem eintreten. „Eine Konsequenz daraus ist die Aufga-
be der strikten Trennung von künstlerischen und alltags-
praktischen wie wissenschaftlichen Denk-, Arbeits- und 
Erkenntnisweisen, sowie ein Bewusstsein für die ethische 
und politische Verantwortung dieser künstlerischen Praxis. 
Zum anderen rückt durch die Bedeutung des Rahmens für 
die Unterscheidung von Nicht-Kunst und Kunst die Art und 
Weise des Rahmen-Setzens an sich in die Aufmerksamkeit, 
z. B. indem diese Tätigkeit in ihrer eigenen künstlerischen 
Qualität wahrgenommen oder/und indem sie auf die jeweils 
zugrunde liegenden und wirklichkeitserzeugenden Katego-
rien hinterfragt wird“ (Pinkert 2008). In diesem Sinne ist die 
WINTERAKADEMIE als solche ein großer, gesetzter Rahmen, 
der andere Rahmen – nämlich die künstlerischen Labore – 
enthält, die (idealerweise) so konstruiert sind, dass sie Aus-
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WIE Das ästhEtIsChE hIlFt, sICh sElBst  
UnD DIE WElt BEssER zU VERstEhEn
ma X FUChs

Jean Paul begann seine Vorrede zu seiner Vorschule zur 
Ästhetik (1804) mit der Feststellung: „Von nichts wimmelt 
unsere Zeit so sehr als von Ästhetikern.“ 
  Dieses „Wimmeln“ nahm in der Folgezeit erheblich ab, 
doch kam es nach 1980 im Zuge der Postmoderne zu einer 
erneuten Konjunktur des Ästhetischen. Beide Konjunk-
turen, die erste bei der Konstituierung der bürgerlichen 
Gesellschaft, die zweite bei einer heftigen Infragestellung 
ihres Nutzens, sind nicht zufällig mit gesellschaftlichen 
Prozessen verbunden: Es geht im wesentlichen darum, 
wie das Subjekt in einer Gesellschaft zu denken ist. Ästhe-
tik in der Frühzeit der bürgerlichen Gesellschaft war dabei 
von der Hoffnung getragen, dass es nunmehr möglich sei, 
ein Reich des Wohlstandes, des Friedens und der Freiheit 
aufzubauen. In einer solchen (utopischen) Gesellschaft ist 
es dann auch möglich, dass sich alle Visionen einer umfas-
senden Entwicklung des Einzelnen erfüllen, so wie sie von 
Comenius bis Humboldt vorgedacht waren. Das Ästhetische 
mit seiner starken Betonung auf Aisthesis, die sinnliche Er-
kenntnis, und damit die Betonung der körperlichen Seite 
des Menschen, spielte hierbei eine zentrale Rolle. Denn es 
ging wesentlich darum, die Unterwerfung des Menschen, 
die vielfältigen Begrenzungen seines Lebens aufzuheben. 
Der Gedanke der Autonomie, also der Selbstgesetzgebung, 
so wie er in der Praktischen Philosophie dieser Zeit (Kant!) 
eine wichtige Rolle spielte, wurde daher auch zentral für die 
Ästhetik: Stets geht es um das Subjekt und seine Freiheit. 
Dieser emanzipatorische Grundzug bei der Entstehung der 
Ästhetik – und einer Kunst, auf die sich ihre Reflexionen 
bezogen – blieb bis heute erhalten. Denn auch die Postmo-

derne, von der man heute kaum noch spricht, ist in ihrer 
Gegnerschaft zur Moderne auch damit zu erklären, dass 
es eine große Frustration darüber gegeben hat, dass all 
die Versprechungen der Moderne auf Freiheit, Frieden und 
Wohlstand nicht eingetroffen sind. Schuld daran war – so 
viele prominente Autoren aus diesem Kontext – dass eine 
um die Sinnlichkeit verkürzte Vernunft, die bloß noch instru-
mentell und am technischen Fortschritt orientiert gedacht 
war, die Oberhand behielt. Geblieben ist das Versprechen 
des Ästhetischen, dass ein Mehr von die all diese negativen 
Entwicklungen verhindert hätte.
  Ich gebe zu, dass mit diesen Ausführungen 200 Jahre 
Ästhetikgeschichte nicht sonderlich differenziert zusam-
mengefasst sind (wer es genauer nachlesen will, sei etwa 
auf T. Eagleton: Ästhetik, 1994 oder U. Kösser: Ästhetik und 
Moderne, 2006 verwiesen). Zu belegen ist jedoch, dass 
diese Argumentation zumindest einen wichtigen Entwick-
lungsstrang beschreibt. Dies ist aufschlussreich in mehr-
facher Hinsicht. So zeigt sich zum einen, dass es einen 
engen, wenn auch komplizierten Zusammenhang zwischen 
gesellschaftlicher Entwicklung, Kunstentwicklung und 
ästhetischer Reflexion gibt, den man nicht aus den Augen 
verlieren sollte: Kunst und Ästhetik finden beide in einem 
gesellschaftlichen und damit kulturellen Zusammenhang 
statt, sie sind beide kulturelle Praxen (so auch der Titel mei-
ner Einführung in Kunsttheorie und Ästhetik 2012).Es ist 
ein Charakteristikum der Moderne, dass sich nicht nur die 
Gesellschaft, sondern auch die Diskurse ausdifferenzieren. 
So war es zu Beginn der Neuzeit noch völlig klar, dass er-
kenntnistheoretische, ethische und ästhetische Diskurse 

einandersetzungen der Kinder und Jugendlichen zusam-
men mit den Künstler/innen von Kunst aus ermöglichen. 
Mit dem Ziel, dass sich letztlich unverfügbare Momente der 
Selbstbildung momenthaft ereignen mögen, ausgelöst u. a. 
durch Irritationsmomente.
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zusammengehören. Selbst bei Kant, der viel zur Speziali-
sierung der Diskurse getan hat, findet man für die drei Ar-
beitsfelder die gleichen architektonischen Konstruktions-
prinzipien der Bereichstheorien. Heute hält man die Felder 
meist streng auseinander. Dies mag angesichts der Spezia-
lisierung der Fachdiskurse notwendig sein. Doch übersieht 
man oft, dass es sich bloß um eine arbeitsökonomisch not-
wendige analytische Trennung handelt. Ähnliches gilt für 
den Zusammenhang von Politik, Pädagogik und Kunst. Noch 
bei Platon (und später auch bei W. v. Humboldt) ist es völlig 
klar, dass die angestrebte wohlgeordnete Gesellschaft nur 
über Pädagogik erreicht werden kann und das Ästhetische 
hierbei eine entscheidende Rolle spielt. Dass man heute oft, 
zu oft alles getrennt voneinander diskutiert, darf zu den 
„vergessenen Zusammenhängen“ (Mollenhauer) gerechnet 
werden. Eine Rolle spielt hierbei sicherlich auch ein miss-
verstandenes Prinzip von „Kunstautonomie“.
  Immerhin scheint es zur Zeit Tendenzen zu geben, 
die dazu führen könnten, dass wieder zusammenwächst, 
was zusammen gehört. So erhält eine „ganzheitliche“ Sicht 
auf den Menschen und auf seine verschiedenen Praxen  
(Arbeit, Freizeit, Moral, Ästhetik etc.) Unterstützung durch 
eine lebendig gewordene anthropologische Forschung. 
Wolfgang Welsch, seinerzeit einer der wichtigsten Autoren 
einer Postmoderne mit einem starken Ästhetikhintergrund, 
beschreibt in dicken Büchern die Naturhaftigkeit des Men-
schen und öffnet so die Perspektive für Erkenntnisse etwa 
aus der Evolutionären Anthropologie (z. B. M. Tomasello) und 
Ethnologie (z. B. E. Dissanayake). Damit werden unsere Ar-
gumentationen gestärkt, mit denen wir zeigen wollen, dass 
nicht nur Spiel und Kunst ein Menschenrecht sind (so die 
Kinderrechtskonvention), sondern auch dass ohne Kunst 
das menschliche Leben unvollständig ist. Die größte Hür-
de bei der Umsetzung dieser Erkenntnisse sind dabei nicht 
nur administrative Schranken oder uneinsichtige Politiker: 
Es sind oft genug auch ideologische Verblendungszusam-
menhänge in unseren Köpfen, wenn wir etwa zu sehr an 
falsche Gegensätze glauben: das Einzelne vs. das Soziale, 
das Pädagogische vs. das Politische, das Rationale vs. das 
Sinnliche, das Ästhetische vs. das Ethische etc.

Es könnte sein, dass die frühere Beobachtung von Hubert 
Kirchgäßner, Bildender Künstler und lange Jahre Studien-
leiter der Akademie Remscheid, immer noch zutrifft: dass 
nämlich in der kulturellen Bildungsarbeit ein Kunstver-
ständnis vorherrscht, das wenig mit der Kunstentwicklung 
des 20. Jahrhunderts zu tun hat. In der Musik dominiert das 
19. Jahrhundert; in der Kunsterziehung finden die syste-
matischen und anhaltenden Versuche, herkömmliche Ver-
ständnisweisen des Bildes oder Kunstwerks insgesamt und 
des Künstlers zu zerstören, möglicherweise nicht genügend 
Aufmerksamkeit. Nach dem Stück 4:33 von John Cage oder 
den Ready Mades von Duchamp kann man jedenfalls nicht 
ungeniert weiter mit den Kategorien der idealistischen Au-
tonomieästhetik weiterhantieren, in der es um ästhetische 
Gestaltqualitäten eines gelungenen Werkes geht. Es ist 
also nicht nur das Kunstverständnis in der Kulturellen Bil-
dung kritisch zu befragen: auch die ästhetische Reflexion 
scheint nicht immer auf der Höhe der Zeit zu sein. Man muss 
sich nur einmal die pädagogischen Begründungen für eine 
ästhetische Praxis anschauen, um ein eigenartiges hochi-
deologisches Verständnis von „Kunst“ und „Künstlertum“ 
zu finden, das in dieser Form mehr mit der deutschen Ge-
sellschaftsgeschichte des 19. Jahrhunderts und der Rolle 
der Kunst als Kunstreligion zu tun hat als mit der realen 
Kunstentwicklung. Interessant wäre daher eine sehr prä-
zise Diskussion darüber, welche Bildungswirkungen nicht 
„die Kunst“ hat, sondern spezielle künstlerische Praktiken 
haben. Dabei müsste dringend (z. B. neben den Arbeiten 
von Duchamp die Aktionen von Marina Abramovic, die Wie-
ner Aktionisten) das immerhin schon aus dem Jahr 1961 
stammende Werk von Piero Manzoni „Merda d’Artista“ mit 
diskutiert werden, damit man nicht zu allzu pauschalen 
Aussagen kommt, denen zufolge die Kunst erleben lässt, 
wie ein gestalteter Kosmos aussieht, ästhetische Erleb-
nisse ermöglicht oder gar den utopischen Vorschein von 
Freiheit erschließt. 

prof. Dr.  max Fuchs ist Präsident des Deutschen Kulturrats, Direktor der Akademie  
Remscheid und Ehrenvorsitzender der BKJ.
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1 Auszug aus einem Interview mit einer Schülerin des 11. Jahrgangs innerhalb der Praktikumsstunde „Der Rätselcharakter in der Kunst“ einer Kunststudentin der
  Kunstakademie Münster; Aufzeichnung im Rahmen des Forschungsprojekts „Übergangsräume von kunstakademischer Hochschulbildung zu schulischer Lehr- 
 praxis“ von Katja Böhme, Dr. Birgit Engel, Jörg Grütjen und Theresa Papendiek. 

IntEnsIVIERtE GEGEnWaRt 

EInE ERFahRUnGsOFFEnE aUFmERksamkEItshaltUnG als  
künstlERIsChE UnD päDaGOGIsChE ORIEntIERUnG
BIRGIt EnGEl

„Wir durften kreativ arbeiten, wir konnten unsere Gedanken 
umsetzen, wir konnten das, was wir selber sooo in den Ge-
danken hatten aufs Papier bringen, wir haben keine Vorla-
ge bekommen, die wir praktisch abzeichnen sollen und es 
war einfach sooo ..., ich glaube, egal, was man gezeichnet 
hat hinterher, es war einfach trotzdem so irgendwie so, dass 
es einem gefallen hat... Weil, wenn man so strukturiert, so 
zum Beispiel Häuser zeichnen soll, dann ist es oft, dass man 
darüber rummeckert: der Strich hätte gerader sein können, 
oder die Linie sieht jetzt nicht so gut aus und ich denke ein-
fach, dass das heute dadurch, dass es sowieso alles ineinan-
der verflossen, verbunden war, dass das dann einfach auch 
viel leichter war, ... sich dann damit zu identifizieren. Ja, das 
gemacht zu haben, was man so machen wollte.“ 1 

Dass Bildung mehr ist, mehr sein kann und mehr sein sollte 
als die methodisch festgelegte und formal überprüfbare An-
eignung vorgegebener Kompetenz- und Wissensbereiche, 
sondern sich immer in einem lebendigen Erfahrungs- und 
Lebenszusammenhang ereignet, ist denjenigen, die sich 
mit einer offenen Aufmerksamkeitshaltung gemeinsam mit 
Schüler/innen bewegen, bewusst. Jenseits von einer pflicht-
gemäßen Aneignung vorgegebenen Lernstoffs zeigt sich im 
schulischen Alltag eine sinnliche und leibliche Vitalität der Kin-
der und Jugendlichen, der im Rahmen verplanter Unterrichts-
technologie zu wenig Raum und Aufmerksamkeit im positiven 
Sinne zukommt. Seit den 90er-Jahren ist das Bewusstsein in 
der Bildungstheorie und der anthropologischen erziehungs-
wissenschaftlichen Forschung dafür gewachsen, dass dem 
Ästhetischen, als sinnlich-leibliche und soziale Fundierung in 
jeglichen Lern- und Bildungsprozessen eine elementare Be-
deutung zukommt (vgl. Wulf 1990, Meyer-Drawe 1990). 
  Doch diese Erkenntnis setzt sich weder in der Bildungs-
theorie noch in der Bildungspolitik noch in der Gestaltung der 
schulischen Alltagspraxis widerspruchslos durch, denn sie ist 
mit einer Verunsicherung und „Veruneindeutigung“ verbun-
den, die selbst gleichwohl die Voraussetzung zu sein scheint, 
neue und andere Praktiken des Lehrens und Lernens gemein-
sam mit Kindern und Jugendlichen zu entwickeln.
  Historisch und in besonderer Weise seit der Moderne 
steht das Künstlerische für ein Freiheitsprinzip des Gestal-
tens und Handelns, d. h.  für die Offenheit einer Erfahrung 
im Prozess mit den Dingen, den Materialien, den Sachfragen 
und/oder den anderen beteiligten Menschen. Was aber cha-
rakterisiert diese Offenheit? Adorno meinte, dass das, was 
die Kunst schwierig und sehr anspruchsvoll mache, mit der 
Tatsache verbunden sei, dass sie mit etwas arbeitet, was 
sich dem identifizierenden Denken und der rein begrifflichen, 
abstrakten Rationalität – im Modus einer anderen Vernunft – 
entzieht. Für dieses Phänomen gebraucht er den Begriff des 
Rätselcharakters, und er gebraucht ihn im Sinne einer Poten-

zialität, nämlich dahingehend, dass wir überhaupt in der La-
ge sind, Neues und Einmaliges zu entwickeln und nicht nur 
bereits Vorhandenes zu reproduzieren. Er schreibt in seinem 
Spätwerk der Ästhetischen Theorie: „Kunst wird zum Rätsel, 
weil sie erscheint, als hätte sie gelöst, was am Dasein Rätsel 
ist, während am bloß Seienden das Rätsel vergessen ward 
durch seine eigene überwältigende Verhärtung. ... Dass aber 
die Kunstwerke da sind, deutet darauf, dass das Nichtseiende 
sein könnte. Die Wirklichkeit der Kunstwerke zeugt für die 
Möglichkeit des Möglichen.“ (Adorno 1977: 191,199) 
  Kann diese „Ermöglichung des Möglichen“ aber auch 
innerhalb des normalen schulischen Unterrichts spür- und 
realisierbar sein? 
  Die Initiativen, kulturelle und künstlerische Aktivitäten 
als wichtigen Teil der schulischen Bildung zu betrachten und 
zu fördern sind seit den 90er Jahren enorm gewachsen, nicht 
unbedingt im Rahmen der internen schulischen Curricula, 
aber wesentlich durch Impulse von außen, die aus den Be-
reichen der Kulturinstitutionen, der Kulturellen Bildung und 
der Künste in die Schulen dringen. Das Ziel der Entwicklung 
von Kulturschulen (vgl. Braun/ Fuchs/ Kelb 2010) erweist 
sich dabei als keine einfache Aufgabe und als ein komplexes 
Unterfangen, sowohl hinsichtlich einer strukturellen, als auch 
einer qualitativen Implementierung. Tom Biburger, Alexand-
er Wenzlik und Burkhard Hill betonen als ein Ergebnis ihrer 
Praxisforschungen in kulturpädagogischen Schulprojekten, 
dass mit der zunehmenden Implementierung künstlerisch-
kultureller Aktivitäten in die Schulen einerseits die Chance für 
eine Verbesserung der Lern- und Bildungssituation wachse, 
andererseits zeige sich aber auch das „Konfliktpotential in 
der Zusammenarbeit mit Lehrern, die ihre Rolle und Funktion 
durch die Veränderungen in Frage gestellt sehen“ (Biburger/ 
Wenzlik/ Hill 2009: 279).
  Diese Irritationen der Lehrer/innen, die sich offensicht-
lich nicht reibungslos mit den künstlerischen und kulturpäda-
gogischen Lernformen anfreunden können, verweisen auf ei-
ne andere Tradition des Lernens und der Vorstellungen davon. 
Die Kultur des Lernens in den deutschen Klassenzimmern 
orientiet sich mit ihrer Entstehung im 18. und ihrer flächen-
deckenden Einführung im 19. Jahrhundert (vgl. Korn 2003) 
stark an der disziplinarischen Ordnung des Militärs, in der 
nicht die Subjektstellung des Einzelnen, als vielmehr das ge-
meinsame Funktionieren der Gruppe im Rahmen einer Hierar-
chie des staatlichen Bildungssystems stand. Diese Irritation 
verweist aber damit zugleich auf die längst überfällige grund-
legende Reformierung dieser „Tradition“ auf der Grundlage der 
aktuellen UN-Kinderrechtskonvention, um der juristisch ge-
forderten Subjektstellung der Kinder und Jugendlichen auch 
wirklich zu entsprechen. Reinald Eichholz schreibt: „Versteht 
man Individualität, Eigenaktivität und Selbstbestimmtheit als 
unabdingbare Kriterien der Subjektstellung, rückt auch das 



3 2 _  t I E F E R  B l I C k E n

2 Diese zunächst vollständig frei imaginierte Beschreibung wurde nach der Betrachtung der veröffentlichten Videoaufnahme des Konzerts leicht korrigiert, behält  
 aber den Charakter einer bewussten Phantasie.

Recht auf Beteiligung nach Art. 12 KRK zu einem der grund-
legenden Prinzipien der Konvention auf. Es handelt sich nicht 
um die Gewährung einfacher Mitsprache, sondern um ein mit 
der Persönlichkeitsentwicklung unmittelbar zusammenhän-
gendes Menschenrecht. So erweist es sich als Missverständ-
nis, im Recht auf Partizipation lediglich Vorübungen für die 
spätere Teilhabe an demokratischen Meinungsbildungspro-
zessen zu sehen.“ (Eichholz 2007: 6) Vor diesem Hintergrund 
muss auch im Rahmen der allgemeinen Lehrerausbildung ei-
ne grundlegende Vorstellung und Erfahrung davon vermittelt 
werden, wie es möglich sein kann, diese immer zugleich auch 
sinnlich-leibliche und geistige Teilhabe der Kinder und Jugend-
lichen als Anspruch in jeglicher schulischen  Vermittlungssitu-
ation zu ermöglichen. 
  Weit verbreitet wird kulturelle und ästhetische Bildung 
den traditionellen klassischen künstlerischen Sparten zuge-
ordnet. Im Zentrum einer gelingenden künstlerischen und äs-
thetischen Praxis aber liegen dabei Erfahrungsmomente, die 
auch in anderen lebendigen Prozessen des Lernens und des 
täglichen Lebens eine Bedeutung haben, meist ohne dabei 
in ihrer Potenzialität erkannt zu werden. In seinem Spätwerk 
„Art as experience“ fasst John Dewey die „ästhetische Erfah-
rung“ als Modell der Erfahrung überhaupt, indem sie durch 
eine größtmögliche Anteilnahme, Identifikation und Partizi-
pation der Person charakterisiert sei. „Es ist unmöglich, in 
einer vitalen Erfahrung das Praktische, das Emotionale und 
Intellektuelle voneinander zu trennen.“ (Dewey 1952, zitiert 
in Götz 1970: 208) Es erscheint mir für ein Gelingen der kultu-
rellen Schulentwicklung entscheidend, insbesondere diesen 
übertragbaren und weiterreichenden Erfahrungspotenzialen 
eine entsprechende Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, 
verbunden mit einer Botschaft auch an diejenigen Kolleg/in-
nen, die in den künstlerisch-praktischen Tätigkeiten eher ei-
nen nicht ernst zu nehmenden Freizeitausgleich zu seriöser 
Bildungspraxis sehen. 
  Wie und wodurch aber bildet sich eine solche zugleich 
geistige und sinnliche Teilhabe der Person als Voraussetzung 
auch ihrer demokratischen Partizipation und wie lässt sich 
diese Erfahrung vorstellbar und nachvollziehbar machen? Ich 
möchte versuchen, dies kurz an einem prominenten künst-
lerischen Beispiel zur Anschauung zu bringen, da es bildhaft 
und exemplarisch in eine spezifisch ästhetische Aufmerk-
samkeitshaltung führt, die mir nicht nur für künstlerische 
Prozesse, sondern auch für pädagogische Vermittlungssitu-
ationen von elementarer Bedeutung erscheint.
  29. August 1952: Mit der Uraufführung seines Stückes 
4‘33“ in der Maveric Concert Hall in Woodstock antwortet John 
Cage auf die „White Paintings“ von Robert Rauschenberg. Der 
Pianist David Tudor erhält von ihm den Auftrag, ein Stück in 
drei Sätzen zu präsentieren. Die vorgegebene Partitur von  
Cage enthält die dreifache Vorgabe „Tacet“.
Ich stelle mir vor, als Zuhörer dabei zu sein, mache mir ein 
Bild von der Situation und imaginiere meine sinnlich-leibliche  
Anwesenheit.

Die Geräuschkulisse der Zuhörer verstummt, als David Tudor, 
der Pianist, den Raum betritt. Die Zuhörer erwarten Unge-
wöhnliches. Er setzt sich vor den Konzertflügel, zieht in einer 
schnellen und flüchtigen, routiniert wirkenden Bewegung die 
beiden Ärmel seines Shirts leicht nach oben, bevor er mit dem 

Spiel beginnt. Kurz darauf bewegt er die rechte Hand auf das 
Klavier zu, hebt sie, wie ein tiefes Luftholen, und hält inne. 
Seine ganze Konzentration scheint sich jetzt auf den unmit-
telbar bevorstehenden Beginn zu richten. Jetzt, jetzt gleich, 
der erste Klang, jetzt gleich wird er beginnen. Die Spannung 
steigt. Aber der Pianist bleibt unbewegt und zugleich vollkom-
men konzentriert. Warten, lauschen, blicken, blicken auf Tu-
dor, seinen Leib. Man atmet durch, lehnt sich zurück, kommt 
ein wenig zur Ruhe, blickt dann wieder auf den Pianisten. Stil-
le. Der erste Ton, das erste Erklingen, das erste Geräusch wird 
imaginiert, vielleicht auch die Weiteren. Ein unterdrücktes Hü-
steln ertönt, ein Räuspern, Papierrascheln, ein Knistern, ein 
tiefer Atemzug. Das Atmen der Gruppe, die Leiber, der Geruch 
im Raum, das Fremde wird spürbar. Die Spannung der gemein-
samen Konzentration endet am Ende des ersten Satzes als der 
Pianist seine erhobene Hand entspannt wieder zurücksinken 
lässt.  So, oder ähnlich könnte es gewesen sein ...2 

Die imaginierte Teilhabe an dieser von Cage inszenierten  
Situation führt uns in einen Raum der Unbestimmtheit und zu-
gleich vollkommenen Anwesenheit und Aufmerksamkeit. Die 
sich in der zeitlichen Dauer verlängernde Erwartung, dass der 
Pianist mit dem Spielen beginnen möge, wird enttäuscht. Es 
bleibt aber nicht beim Nicht-stattfinden des Erwarteten. Das 
Pausieren des Pianisten über die Dauer der jeweiligen Sätze 
hinweg, bedeutet nicht einfach: das Konzert findet nicht statt, 
sondern die logische Verneinung wird durch eine fast schon 
absolute Anwesenheit der beteiligten Personen beantwortet, 
im Sinne einer intensivierten Gegenwärtigkeit. Sie richtet sich 
auf eine Unbekanntheit dessen, was sich zeigen möge, das 
heißt sie ist gerichtet und offen zugleich. Sie tritt dabei he-
raus aus der Selbstverständlichkeit einer Erwartungshaltung, 
die daran gewöhnt ist, dass diese sich mit Wahrscheinlichkeit 
erfüllt. Erst das Unerwartete, das in seiner Irritation diese 
Erwartung nicht erfüllt, öffnet den Aufmerksamkeitsraum 
für das, was sich in Zeit und Raum sichtbar und unsichtbar 
ereignet. Das Werk von Cage ist gerade darin mehr als eine 
intellektuelle Spielerei, denn es gelingt ihm, durch ein Innehal-
ten, dem Lauschen, Wahrnehmen, Nach- und Vorspüren, dem 
Unbestimmbaren im Bestimmbaren einen eigenen Raum zu-
zuerkennen. David Tudor könnte spielen und die Anwesenden 
wissen, dass er es kann. Indem Cage das Konzert so im Nicht-
stattfinden-lassen doch stattfinden lässt, transformiert er 
die Negativität einer Erfahrung, als abstrakte Verneinung 
in die Gemeinsamkeit einer Erfahrung in Zeit und Raum und 
darin zugleich in die Gestalt einer künstlerisch-ästhetischen 
Situation und ihrer Potenzialität. 
  Ich sehe eine solche hier beispielhaft beschriebene in-
tensivierte Gegenwärtigkeit, als eine zentrale Aufgabe jeder 
pädagogisch-didaktischen Vermittlungspraxis. Wie aber lässt 
sich diese Potenzialität konkret und pragmatisch in die päda-
gogische Praxis übertragen?
  Was bei Cage innerhalb einer bewussten Inszenierung 
die Form eines kollektiven Rätselcharakters (vgl. Adorno 
1977) annimmt, zeigt sich in der (kultur-)pädagogischen oder 
auch unterrichtlichen Vermittlungspraxis als eine erkenntnis- 
und erfahrungsoffene Disposition im gemeinsamen Umgang 
mit einer Sache, sei sie materieller oder geistiger Natur in ei-
ner gemeinsamen, meist institutionell gerahmten Situation. 
Wichtig dabei erscheint zunächst, zu einer grundlegenden  
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Erkenntnis- und Erfahrungsbereitschaft im gemeinsamen 
Prozess zu finden, der sich nicht gegen diese Rahmung zu 
richten braucht, sondern diese bewusst integriert. Diese 
Erfahrungsbereitschaft geht einher mit einer doppelten Of-
fenheit. Die Möglichkeit der Öffnung gegenüber den eigenen 
sinnlichen, emotionalen und geistigen Assoziationen und 
Eindrücken ist elementar angewiesen auf Sicherheiten und 
Verlässlichkeiten im sozialen Feld. (Selbst-)Bildung heißt da-
bei immer auch sich zunächst selbst wahrnehmen, spüren 
und in der Folge mitteilen zu können, d. h. Wahrnehmungen, 
Gedanken und Emotionen müssen zusammenwirken und 
einfließen können in die Situation (vgl. zur Lippe 2000), um 
sich im gemeinsamen Prozess nicht nur strategisch verhal-
ten zu müssen, im Sinne einer „guten Beurteilung“. Dies be-
nötigt Sicherheit, dass jedem Gruppenmitglied dieser Raum 
der Teilhabe zugestanden wird, und dass dabei auch Brüche, 
Widerständigkeiten und Verunsicherungen zum Lernprozess 
dazugehören dürfen. Nur wenn es auch im Rahmen einer 
möglichen Beurteilung gelingt,  diese immer auch widerstän-
digen Prozessqualitäten nicht als Defizite zu lesen, kann sich 
Offenheit in einem weiteren Sinn gegenüber den Materialien 
und den Inhalten verlässlich entwickeln. Hierfür erscheint mir 
die systematische Entwicklung einer pädagogischen Sensibi-
lität im Sinne einer Verantwortlichkeit und Bereitschaft, sich 
selbst wahrnehmungsoffen innerhalb des Geschehens mit 
den Anderen zu verhalten, unerlässlich. Diese pädagogisch-
didaktische Sensibilität und Aufmerksamkeitshaltung be-
ginnt bereits mit der Planung und Vorbereitung. Wie stellt man 
sich die Kinder im Umgang mit den Dingen vor? Was könnte 
an welcher Stelle ihr Interesse wecken? Welche Erfahrungen 
hat man bisher damit gemacht? Die wirkliche Situation zeigt 
sich dann meist doch wieder von einer anderen Seite, als es 
innerhalb der  Planung gedacht wurde. Aber das ist kein Defi-
zit, sondern eine Herausforderung, die eigenen Vorstellungen 
immer wieder an den aktuellen Erfordernissen der Gegenwart 
einer Situation zu korrigieren, d. h. „den Kurs nach dem uner-
warteten Wellengang“ neu auszurichten. Haben die Kinder die 
Aufgabenstellung oder auch den sachlichen Impuls überhaupt 
für sich angenommen, zeigen sie Interesse und Eigeninitia-
tive für die Bewältigung und die Gestaltung? Wie gehen sie 
mit auftretenden Problemen technischer oder inhaltlicher Art 
um? Wie viel Hilfe zur Selbsthilfe ist dabei nötig und sinnvoll? 
Mit all diesen Aufmerksamkeitsrichtungen  kann die Lehr-
person die Aktivitäten und Erprobungen der Kinder und ihr 
interaktives Zwischenspiel mit den Erfahrungsphänomenen 
begleiten. Die Kinder und Jugendlichen spüren dabei sehr ge-
nau, ob eine grundlegende Verlässlichkeit die Situation trägt. 
So ist gerade die hier angestrebte Offenheit gegenüber der 
Sache angewiesen auf diese soziale Rückbindung und die 
Bereitschaft der Lehrenden auch das eigene Verhalten immer 
wieder zur Disposition zu stellen. Darüber hinaus bleibt zu 
prüfen, ob auch das eigene lebendige Interesse an der Sache 
noch nicht einer Alltagsroutine zum Opfer gefallen ist. Aber  

erfahrungsgemäß tragen gerade dann gerne und vital auch die 
Kinder oder Jugendlichen mit ganz neuen und unerwarteten 
Handlungsimpulsen zur Aufrechterhaltung der Unbestimmt-
heitsmomente des gemeinsamen Bildungsgeschehens bei, 
ohne die der Prozess in Langeweile erstarren müsste. Wenn in 
dieser Weise ein Klima der gemeinsamen Offenheit für die Sa-
che, für die Anderen und für das Unerwartete wachsen kann, 
ist sehr viel Freiheit möglich und die gefürchtete schulische 
Disziplinierung könnte sich im besten utopischen Fall zu ei-
ner abgeschlossenen Etappe der Geschichte des Unterrichts 
entwickelt haben.

prof. Dr. Birgit Engel ist Professorin für Kunstdidaktik an der Kunstakademie Mün-
ster. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen im Bereich ästhetischer und künstlerischer 
Bildung sowie der phänomenologisch-hermeneutischen und praxisreflexiven An-
näherung an Lehr- und Lernprozesse in Schule, Hochschule und Kulturarbeit. Ihre 
aktuelle Forschung beschäftigt sich mit Übergangsräumen von kunstakademischer 
Ausbildung zu schulischer Lehrpraxis im Blick auf den Transfer künstlerischen Den-
kens und Handelns.
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zurücktreten bitte
In Artikeln dieser Art habe ich bisher stets versucht, Einblicke 
in die Aktivitäten und Leidenschaften von sogenannten Digi-
tal Natives1 zu ermöglichen, zu übersetzen, wo begriffliche 
Neuerungen auftreten, zu faszinieren, wo nutzergenerierte 
Inhalte ein erstaunliches Maß an Perfektion und Selbstaus-
druck transportieren und zu differenzieren, wo ein mitunter 
stark vereinfachtes, manchmal auch falsches Bild ein Kli-
schee erzeugt. Im folgenden Beitrag möchte ich jedoch ei-
nen Widerspruch formulieren, der sich meiner Ansicht nach 
über die angeführten Aspekte legt und dessen Offenlegung 
eine Basisaufgabe darstellt. Der Leitfrage dieses Heftes „Wie 
gelingt ästhetisches Lernen?“ folgend geht es um eine all-
gemeine Auseinandersetzung mit Herangehensweisen. Es 
stellt sich die Frage, wie und ob kulturelle Medienbildung als 
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sO nah UnD DOCh sO FERn
GEWünsChtE UnD GElEBtE akzEptanz DIGItalER WEltEn 
In DER kUltUREllEn BIlDUnG
maRtIn GEIslER

Querschnittsaufgabe in unterschiedlichsten Sparten und An-
gebotsformen der Kulturellen Bildung gewünscht und gelebt 
wird. Trotz einer zunehmenden Akzeptanz von digitalen Medi-
en als Methode der Kulturellen Bildung werden diese nicht sel-
ten missverstanden, oder bleiben (meist unausgesprochen) 
als defizitär hinter den „richtigen“ (= sinnlichen) Künsten als 
Methoden „zweiter Klasse“ zurück. Ihr Einsatz erfolgt, obwohl 
durchaus gut gemeint, häufig als Lockmittel, als Werkzeug 
und als Versuch einer Ressourcen- und Lebensweltorien- 
tierung, ohne ihr tatsächliches Potenzial auszuschöpfen. 
  Was benötigt wird, ist nicht zuerst Kenntnis und Er-
fahrung über einzelne Technologien, die sich aktuell in ra-
sender Geschwindigkeit verändern, sondern vielmehr eine 
tolerante Grundhaltung sowie eine kritische Reflektion der 
persönlichen Einstellung.2 

1 (dt.: digitale Eingeborene) Personen, die mit digitalen Technologien aufgewachsen sind. Ursprung bei Marc Prensky 2001.
2 In diesem Sinn werde ich in der Folge nicht auf Details der Neuerungen durch digitale Medien eingehen. Lediglich sei erwähnt, dass wir aktuell mit dem Ende der
 Gutenberg-Galaxie und den in der Sozialität ankommenden Effekten der Internet-Galaxie (Castells 2001) einen in seinen weitreichenden Wirkungen kaum zu 
 erfassenden Umbruch erleben. Als weiterführende Quellen hierzu seien z. B. die Publikationen der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur 
 (GMK) und der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) erwähnt.
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3 (dt.: ernsthafte Spiele) Digitale Lernspiele, die nicht primär oder ausschließlich der Unterhaltung dienen.
4 (dt.: digitaler Einwanderer) Als Antonym zu Digital Natives für jemanden, der Umgang mit digitalen Technologien erst im Erwachsenenalter lernt. 
5 (dt.: digitale Besucher) Synonym für Digital Immigrants.
6 (dt.: digitale Ortsansässige) Synonym für Digital Natives.

Orientierung bei voller Fahrt
Lebensweltorientierung sollte meines Erachtens nicht in 
ein Schauspiel abgleiten, in dem Lehrende so tun, als ob 
sie Digital Natives seien. Mit dem Bewusstsein über die be-
deutende Stellung digitaler Medien in der Lebenswelt von 
vielen jungen Menschen geht nicht von selbst eine begrün-
dete Akzeptanz einher. Oder anders formuliert: wir sollten 
nicht eine vorschnelle und unverstandene Positivhaltung 
einnehmen, weil digitale Medien zunehmend als Bestand-
teil von Lebenswelt toleriert werden. Einige Serious Games3 
beispielsweise erwecken mitunter genau diesen Eindruck. 
Natürlich bringt es die Profession von kulturpädagogisch 
Tätigen mit sich, rational und kognitiv Projekte zu konzipie-
ren und zu gestalten. Auch erlaubt es die Natur der Sache 
selten, zugleich Teil der individuellen Lebenswelt von Ziel-
gruppen als auch Mittler und Mentor zu sein. 
  Angesichts der rasanten Veränderung von Alltag jedoch 
sollte Lebensweltorientierung thematisiert und reflektiert 
werden und nicht als theoretisches Ideal oder pauschale 
Phrase abgewertet werden. Was Gert Selle 1990 als Ausbruch 
vom Erziehungsbegriff formulierte, sollte gerade heute in der 
kulturellen Jugendbildung praktische Anwendung erfahren. 
Lernprozesse sollten an der Heterogenität und Vielfalt der 
Gegenwartskunst angelehnt sein, in dem „das empfindend-
handelnd-reflektierende Subjekt (…) den Kulturen gegenü-
bertritt, in denen es leibt und lebt“ (Selle 1990). 
  Es geht in der ästhetischen Forschung auch um einen 
entdeckenden und reflektierenden Umgang mit Alltagsphä-
nomenen (Kämpf-Jansen 2000). Die Lebenswelt und (Me-
dien-)Biografien der Kinder und Jugendlichen haben sich in 
den letzten Jahren enorm verändert. Während Lehrende, 
Politiker/innen und teilweise auch Eltern dieser Entwick-
lung mitunter kritisch gegenüberstehen – was nicht selten 
auf eine mangelnde Reflexion der eigenen Medienkompe-
tenz zurückzuführen ist – treten Jugendschützer/innen, 
Medien- und Kulturpädagog/innen oftmals den neuen Me-
dien und den Aktivitäten von Kindern und Jugendlichen in 
digitalen Welten offen und positiv gegenüber, suchen nach 
Ansätzen zur pädagogischen Nutzbarkeit oder knüpfen an 
den medialen Alltagsaktivitäten an. Trotz dieser so innig 
ersehnten Entwicklung begegnen mir zunehmend Situati-
onen, in denen ich den Eindruck gewinne, dass die gefühlte 

oder aus einer professionellen Haltung heraus postulierte 
Toleranz gegenüber jugendlichen Alltagswelten sich nicht 
im praktischen Alltagshandeln von Anleiter/innen und Pä-
dagog/innen niederschlägt. Lebensweltorientierung als 
Grundprinzip der Kulturellen Bildung muss sich somit un-
ablässig einer Frage stellen: An welcher Lebenswelt orien-
tieren sich die Fachkräfte/die Anleitenden tatsächlich? Die 
eigene Position sollte dabei immer wieder hinterfragt wer-
den. „Wer immer nur in Übereinstimmung mit sich handelt, 
befindet sich in einer schrecklichen Sackgasse und wird 
sich nur schwerlich weiterentwickeln“ (Lösel 2004).
  
Entdecken, wo andere längst waren
Dass ich in diesem Beitrag zwischen den Lebenswelten der 
Digital Natives und Digital Immigrants4 unterscheide, ist 
anfechtbar. Keineswegs handelt es sich bei den Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich intensiv in 
Facebook, Twitter, den verschiedensten Games oder ande-
ren computergestützten Räumen bewegen, um Menschen 
die außerhalb des bisherigen Sozialsystems in „geheimen“ 
Systemen aufwachsen. Mediensozialisation ist selbstver-
ständlich als Metapher für eine Sozialisation anzusehen, 
in der lediglich ein Schwerpunkt auf aktuellen Mediennut-
zungen liegt. 
  Eine „digitale Jugend“ beschreibt ein Mediennut-
zungsverhalten, das heute nicht allein einer bestimmten 
Altersgruppe zugeschrieben werden kann. Und gerade weil 
sich der Umgang mit digitalen Medien nicht als eine Beson-
derheit auszeichnet, ist er als Alleinstellungsmerkmal und 
Abgrenzungsmechanismus für Jugend eher ungeeignet. Di-
gitale Medien und Computerspiele sind Bestandteil unserer 
Alltagskultur und lassen kaum noch spezifische Aussagen 
über ihre Nutzer/innen zu (Geisler 2011).
  Guido Brombach weist darauf hin, dass es kein Leben 
außerhalb des Mediums gibt. Die vielerorts heftig geführte De-
batte um die soziale Bedeutung neuer Medien entspringt den 
Angriffen, die dabei auf ganze Lebensweltkonzepte formuliert 
werden. Für Digital Visitors5 ist das Internet ein notwendiges 
Übel. Für Digital Residents6 jedoch ist es eine Welt der schein-
bar unbegrenzten Möglichkeiten (Brombach 2012).
  Die Fähigkeiten „unechte“ Toleranz zu dechiffrieren, 
beherrschen Kinder- und Jugendliche durchaus. Gerade in 
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Bezug auf ihr Medienhandeln haben sie in den vergangenen 
Jahren ein ganzes Arsenal entwickelt, um sich den Vor-
würfen und der Kritik bezüglich ihres häufig negativ kon-
notierten Handelns zu entziehen. Es wäre zudem falsch zu 
vermuten, dass die Ablehnung der überwiegend nicht medi-
enaffinen Lehrer/innen bereits einer objektiven Sichtweise 
gewichen wäre. Es braucht nicht immer die direkte Konfron-
tation: selbst kleine Abwertungen werden wahrgenommen 
und mit entsprechendem Rückzug quittiert. Dabei will ich 
nicht leugnen, dass die Animositäten auch seitens der Digi-
tal Natives durchaus hoch sind. Selbst peer to peer Projekte 
sehen sich bisweilen heftiger Kritik seitens der User ausge-
setzt, weil alles Offizielle inzwischen nach Indoktrination, 
Infiltration und Manipulation schmeckt. 
  Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, dass 
professionell in der Kulturellen Bildung Tätige die eigenen 
Perspektiven auf jugendliche Lebenswelten und Medien-
nutzung bewusst reflektieren. Folgende Fragen können 
Basis für eine solche Selbstreflexion sein: Wie sehr trans-
portiere ich meine eigenen Interessen in Methoden und 
Medienwahl? An welcher Stelle in meinem Projektkonzept 
können Lernende ihren Interessen nachgehen? Besteht 
Gelegenheit für sie, sich als Experten ihrer Lebenswelt ein-
zubringen? Bin ich offen für Form, Art und Weise eines kre-
ativen Produktes? Auf welcher Ebene existieren Gemein-
samkeiten und Unterschiede in der Lebensweltbetrachtung 
von Lehrenden und Lernenden? Wodurch transportiere ich 
möglicherweise Ablehnung von Lebensweltperspektiven 
(insbesondere nonverbal oder auf der Beziehungsebene)? 
Wie kann ich meine persönliche (auch kritische) Sichtweise 
kommunizieren und zur Diskussion stellen?

Vergessen wir nicht, dass die Anerkennung fiktionaler und 
digitaler Erfahrungsräume in den Köpfen vieler pädagogisch 
Tätiger noch nicht einmal begonnen hat, während viele Ju-
gendliche diese Räume längst für Partizipation und Selbst-
ausdruck nutzen. Als Computerspieler und als intensiver 
Nutzer digitaler Medien ist mir eine offen ausgesprochene 
Kritik, eine Frage oder ein transparentes Missverständnis 
lieber als eine anteilige Akzeptanz, die unabgeschlossen 
ist und gelegentlich auf einer irrigen Basis beruht. Vonei-
nander zu lernen, setzt Veränderungswillen voraus. In der 
Bemühung, digitales Agieren pädagogisch nutzbar zu ma-
chen, liegt m. E. bereits eine unausgesprochene Anklage 
oder zumindest ein Misstrauen gegenüber dem Medium. 
So verwundert bisweilen die Frage, was beispielsweise das 
Computerspiel pädagogisch, gesellschaftlich und politisch 
nützen kann. Es sei die Gegenfrage erlaubt, warum ein Com-
puterspiel überhaupt in die Pflicht gerät, eine Funktion über 
seine eigene Dynamik hinaus zu besitzen? Ein Kennzeichen 
des Spiels ist seine Zweckungebundenheit, seine Freiheit 
und seine Wirkungslosigkeit. Es wird betrieben aus einer 
Freude, die aus sich selbst heraus geschieht (Huizinga 
1994). Es entfaltet sich in seinen eigens dafür entworfenen 
Spielräumen, die vom Ernstcharakter der realen Welt weit-
gehend entlastet sind (Cantz 2005). So gesehen, ist es das 
Gegenteil des schulischen Lernens und eine Spielwiese für 
kulturellen Selbstausdruck. 

prof. Dr. martin Geisler ist Dozent für Medien- und Kulturpädagogik an der Ernst-
Abbe-Fachhochschule Jena und leitet seit 2007 das Institut für Computerspiel – 
Spawnpoint. Er war als freiberuflicher Medienpädagoge und Bildberichterstatter 
tätig und ist zudem als Kunstfotograf, im Schauspiel und in der Lyrik aktiv. 
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Institut für Computerspiel – spawnpoint
Das Institut für Computerspiel – Spawnpoint setzt sich 
seit 2007 in emanzipatorischer Tradition der Medienpä-
dagogik ganzheitlich mit dem Medium Computerspiel 
auseinander. Ziel ist es, Spieler und Nicht-Spieler zu 
einem reflektierten Umgang mit Computerspielen anzu-
regen. Das Computerspiel erfährt durch das Institut Le-
gitimation als Freizeitfaktor, als Kommunikations- und 
Interaktionsmittel, als Kultur- und Sportbereich sowie 
als methodisches Mittel. Insbesondere steht der Kontakt 
zur Spieler-Community im Fokus der Arbeit des Instituts. 
Spawnpoint widmet sich in fünf Modulen der Thematik 
Computerspiele. Dabei steht Kunst, Kultur und Sport, 
Bildung, Beratung sowie Emanzipation im Fokus. Das In-
stitut bietet Know-how, Wissen und Equipment um das 
Computerspiel zu erfahren und zu nutzen. Darüber hinaus 
versteht sich Spawnpoint als Forschungsinstitut, um die-
ses relativ neue und sich stetig entwickelnde Medium in 
offenen Fragen zu erkunden. Mobil und interdisziplinär 
richtet sich die Angebotsstruktur nach dem aktuellsten 
Bedarf. Mit Projekten, Veranstaltungen, Veröffentli-
chungen, Kongressen und als Diskussionsplattform ist 
das Institut fachlicher Moderator und Unterstützer im 
gesellschaftlichen Diskurs um das Thema Computerspiel.
www.ics-spawnpoint.de

WahRnEhmEn Im DIalOG
REzEptIOn als pRODUktIOn
mIR a saCk

Dialogische Zuschaukunst beginnt mit einer Verflechtung 
von Rezeption und Produktion. Wahrnehmung von Kunst 
entsteht folglich erst, wenn wir uns den Phantasien, Wi-
derständen und Versuchen des Begreifens zuwenden und 
aus den szenischen Ereignissen ein Feld aus mentalen 
Bewegungen und gedanklichen Impulsen hervorgeht. Da-
vor bleibt das Wahrnehmungsfeld unspezifisch, vom All-
tag kaum zu unterscheiden und für kunstpädagogische 
Prozesse irrelevant. Wie kann nun aber die Kunstwahr-
nehmung in vermittelnden Situationen wirksam befördert 
werden und welches Grundverständnis geht dem voraus?  

Rezeption als produktion
Auf der Suche nach Gemeinsamkeiten und Schnittstellen 
von Produktion und Rezeption von Kunst finde ich Anhalts-
punkte bei Eva Sturm. In ihrer Studie zur künstlerischen 
Kunstvermittlung mit dem Titel „Von Kunst aus“ hält sie 
fest: „Was Kunst vermag, was von ihr ausgehen kann, ist an 
ihren Wirkungen ablesbar.“ (Sturm 2011: 41) Entsprechend 
ist es eigentlich falsch, so Sturm, „Kunst und ihre Rezep-
tion gedanklich zu trennen. Wirkungen von Kunst zeigen 
sich – wenn sie überhaupt wahrnehmbar werden – in der 
Rezeption, wenn die oder der Rezipient/in von Kunst (aus) 
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etwas von dem, was Kunst in oder mit ihr oder ihm macht, in 
irgendeiner Form veräußerlicht. (...) Rezeption ist so gese-
hen nichts anderes als eine raumzeitliche Erweiterung der 
jeweiligen künstlerischen Arbeit (...), eine Fortsetzung an 
anderer Stelle (...).“ (ebd. 66) Führt man den Gedanken fort, 
so lässt sich festhalten: Kunst ist erst, wenn Rezeption zu 
Produktion wird.
  Die These von Eva Sturm, dass Kunst nur Relevanz 
hat, wenn von ihr etwas ausgeht, bezieht sie zurück auf 
jene Strategien kunstvermittelnder Tätigkeiten, die Kunst-
werke zum Ausgangspunkt oder zur Zwischenstation einer 
praktischen Auseinandersetzung nutzen (auch anderes 
Vorgehen kann kunstpädagogisch sein, geht aber nicht von 
Kunst aus). Die zentrale Frage lautet folglich: Wodurch wird 
Rezeption zum Ausgangspunkt von Produktion?
  Rezeption, verstanden als die sinnliche Wahrnehmung 
und kognitive wie emotionale Verarbeitung von medialen 
Ereignissen durch einen Zuschauer oder eine Zuschauer-
gruppe (vgl. Wardetzky 2003: 249) bedingt, dass Wahr-
nehmungsprozesse, emotionale Auseinandersetzung und 
Denken in Gang gesetzt werden. Kunst – Rezeption wie Pro-
duktion – bewegt sich dabei an den Grenzen des Sagbaren 
und Sichtbaren. Sie spielt mit den Kräften der Imagination 
und ruft diese hervor. Auf den dazu gehörenden Grenzlinien 
möglichst lange zu verweilen, um nach Worten, Sprache oder 
Gestalt zu ringen, die auf dieser Demarkationslinie zwischen 
realen und imaginierten, be-greifbaren und emergenten 
Wirklichkeiten beheimatet werden können, charakterisiert 
– so meine Behauptung – ein pädagogisches Handeln von 
Kunst aus.  
  Kunstpädagogische Praxis sorgt dafür und ist davon 
abhängig, dass Wahrnehmungsprozesse im Kontext Kunst 
thematisch werden. Vermittlung muss also Situationen 
schaffen, in denen ästhetische Wahrnehmungen zum Aus-
gangspunkt von mitgeteilten, sichtbaren Reaktionen und 
Reflexionen werden, die einen Dialog über Wahrgenom-
menes begründen. Auf dieser Wegstrecke verwandelt sich 
der Rezeptionsvorgang in einen produktiven Prozess. 

situationen des Wahrnehmens ins philosophische kippen
Kunst lebt von Beziehungskunst. Nur im Spiel zwischen künst-
lerischem Ereignis und dem Zuschauer entfaltet sich der Mo-
dus ästhetischer Wahrnehmung, wird alltägliches Schauen, 
Erleben und Denken unterlaufen und überschritten. Hier bil-
det sich ein Scharnier zwischen unterschiedlichen Wirklich-
keiten aus, wird Welt und Selbst befragt und fragwürdig. Denn 
„wenn in der Kunst nicht das Nachdenken über die Menschen 
und ihre Welt verankert wäre, dann wäre sie substanzlos. 
Umgekehrt: Weil das Nachdenken etwas Substanzielles der 
Kunst ist, ist sie immer auch philosophisch.“ (Uhlig 2005: 84)
  Verknüpft man die Denkweisen von Bettina Uhlig 
und Eva Sturm, kann festgehalten werden, was kunstpä-
dagogische Situationen auszeichnet: Im Zwischenraum 
zwischen dem, was ein Künstler meint und dem, was ein 
Zuschauer, ein Kind, ein Erwachsener darin sieht, liegt  

Philosophie. In Folge versucht der Betrachter, eine philoso-
phische Verbindung zwischen den Aussagen des Bildes und 
der eigenen Lebenswelt herzustellen. Für dieses Philoso-
phieren schafft Vermittlung Raum und Zeit und verlängert 
sozusagen das künstlerische Ereignis raumzeitlich. 
  Pädagogische Vermittlung verlangt infolgedessen 
nach besonderen Situationen, um Wahrnehmungspro-
zesse und Verarbeitungsstrategien ins Philosophische zu 
kippen. Nach Bernd Stegemann lassen sich lebensweltliche 
Situationen dadurch kennzeichnen, dass man sie durch ein 
Adjektiv charakterisieren kann. Sie sind schwierig, schön, 
anstrengend, erheiternd und so fort. Die Situation als phi-
losophische Dimension impliziert ein Nachdenken über das 
Dasein des Menschen (vgl. Stegemann 2009: 12). Diese  
Situationen sind ambivalent und als solche in kunstpäda-
gogischen/kunstvermittelnden Settings relevant. Aus 
alltäglichen Situationen philosophische werden zu lassen 
meint, künstlerische Situationen fortzusetzen in eine he-
terogene Zone hinein, die Dasein reflektiert und Dasein 
erzeugt. Eine von Kunst ausgehende Theaterpädagogik 
zielt darauf ab, solche philosophischen, heterotopen Situ-
ationen zu verursachen.
  Eine Analogie: So, wie das Theater keine Informations- 
und Mitteilungsmaschine ist, sondern ein Erfahrungsraum, 
ist auch die Vermittlungssituation in dieser Hinsicht kritisch 
zu befragen. Erst und nur, wenn der spezifische Rezepti-
onsprozess der Zuschauer/innen (Kinder/Erwachsene) in 
seiner Wahrnehmungsbesonderheit erkundet, mit existen-
ziellen Fragen des Daseins verbunden und zu einer Welt-
Selbst-Bewegung gebracht und mitgeteilt werden kann, ist 
der Zwischenraum zum künstlerischen Ereignis hin offen. 
Dazu muss über informatives oder selbstbezügliches Agie-
ren und Aussagen hinausgegangen werden. Ein Kippen der 
Wahrnehmung ins Unerwartete, Unberechenbare, Überra-
schende ist für Situationen von Kunst aus konstitutiv und 
macht Rezeption erst als solche für ästhetische Bildungs-
prozesse relevant (vgl. Sack 2011).

Re-vision emanzipierten zuschauens
1. Erst wenn ich ästhetischen Ereignissen eine intensi- 
 vierte Aufmerksamkeit widme, die über die vertrauten 
 Mechanismen des Einordnens und Verbuchens von  
 Etwas hinausragt, wenn also Auseinandersetzung (im  
 wahrsten Sinne des Wortes) die Folge ist, hat Kunst 
 stattgefunden. Hier wäre eine Um-Definition dessen,  
 was Theater und Kunst auszeichnet, vorzunehmen:  
 Nicht mehr die Anwesenheit eines Lesers/Zuschauers 
 etc. definiert ein Ereignis/ein Werk zur Kunst, sondern  
 die Art und Weise, wie der Zwischenraum zwischen Zu- 
 schauer und Ereignis bespielt und gefüllt wird. Pädago- 
 gische Theatervermittlung ist dann weder Übersetzung 
 noch Alphabetisierung auf ein Werk/Ereignis hin (oder  
 im  Hinblick auf es). Ebenso wenig findet sie im rekonstru- 
 ierenden Nachvollzug künstlerischer Praxis oder im  
 aktionistischen Anschluss an ein Ereignis ihren Sinn.  



 Sie muss sich der Öffnung von Zwischenräumen stellen,  
 die philosophisch werden.
2. Damit in Zusammenhang steht das Erkennen, dass Re- 
 zeption als Produktion nie ideologiefrei verlaufen kann 
 und die Gestaltung einer Situation von Machtposition- 
 en durchzogen ist, die nachhaltig und prägend auf Kunst 
  Einfluss nehmen. Wie ich mit Menschen in die dialo- 
 gische Situation eintrete, was dort gesagt, gemacht, 
  gehört, bewegt wird, generiert eine jeweils spezifische 
 Rezeption eines Kunstereignisses, interferiert aber zu- 
 gleich mit der Wahrnehmungssituation selbst und  
 schafft bestimmte Perspektiven auf sie. Sie zu reflek- 
 tieren und im Austausch kritisch zu befragen, gehört 
  damit zur wesentlichen Komponente von theaterpäda- 
 gogischer, kunstvermittelnder Ausbildung und Profes- 
 sion. An ihr misst sich Qualität und Integrität vermit- 
 telnden Handelns.

Beide Aspekte bringen die klassische Gesprächssituation, 
traditionelle Vor- und Nachbereitungen und gängige Produk-
tionsweisen der spielerischen Vermittlung ‚von Kunst aus‘ 
und damit herkömmliche Strategien der Theaterpädagogik 
durcheinander. Auswege in die Gegenwart stehen aber of-
fen: Versuche mit Studierenden der Theaterpädagogik an 
der Zürcher Hochschule der Künste haben beispielsweise 
mit alternative Formen des produktiven Dialogs experimen-
tiert. Das Format „Zuschauer sprechen mit Zuschauern“ als 
eine Version lebendiger Kommunikation über und zu Insze-
nierungen wurde in Kooperation mit dem Theater Basel re-
alisiert, mit dem Ziel, die meist stiefmütterlich bedachten 
Publikumsgespräche zu re-formieren, reformulieren und 
re-formatieren. Die Verhältnisse produktiv durcheinander 
gebracht hat im gleichen Rahmen ein Beichtstuhl, der zu 
einem vertraulichen Bekenntnis nach der Vorstellung ein-
geladen hat. Die philosophischen Reflexionen und Dialoge, 
die hier stattgefunden haben, sind Zeichen für eine Bereit-
schaft, von Kunst aus risikoreich zu handeln und Automa-

tismen des vorschnellen Einordnens und Bewertens zu 
verlassen. Ebenso war die Situation des Austausches mit 
Schauspieler/innen einer Inszenierung durch einen thema-
tischen Aufhänger wesentlich konzentrierter und für beide 
Seiten gleichermaßen explorativ, so dass eine Begegnung 
auf Augenhöhe stattfinden konnte, in der die gemeinsame 
philosophische Situation den unterschiedlichen Status der 
einzelnen Gesprächsteilnehmer/innen nivellieren konnte 
und eine geteilte Aufmerksamkeit auf die Sache und ihre 
Potenziale, Fragen und Abgründe im Mittelpunkt standen. 

Als Anfang für pädagogisch-vermittelnde Praktiken der 
Rezeption als Produktion können auf unterschiedlichen 
Wegen beispielsweise folgende Grundvorgänge eingesetzt 
werden: Lesespuren mitteilen, umordnen, differenzieren, 
weiterspinnen und am und mit dem Gegenüber prüfen, wie 
die eigene Wahrnehmung konstituiert ist, wie wir in die Welt 
sehen und was noch an Sichtweisen existieren könnte. Eine 
Zielsetzung könnte dabei sein, das Wahrnehmen im Dialog 
als Moment zu begreifen, welcher in eine philosophische 
Situation mit dem Fremden führen kann und in überra-
schende Welt- und Selbsterkenntnis mündet.

prof. Dr. mira sack ist Erziehungswissenschaftlerin und Theaterpädagogin.
Sie lehrt im Departement Darstellende Künste und Film der Zürcher Hochschule 
der Künste und leitet dort den Bachelor of Arts in Theater.
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WEttBEWERB: mIXED Up
1. FEBRUaR BIs 8. apRIl // BUnDEsWEIt
Durch Zusammenarbeit gewinnen! MIXED UP – der bundesweite 
Wettbewerb für Kooperationen zwischen Kultur und Schule – geht 
wieder an den Start! Gesucht werden Bildungspartnerschaften, 
die nachhaltig gut zusammenarbeiten und Kindern und Jugend-
lichen künstlerisches Schaffen, umfassenden Kompetenzerwerb 
und Persönlichkeitsbildung ermöglichen.
Neben den drei regulären Preisen werden in diesem Jahr ein  
StartUp Preis für engagierte Neueinsteiger, ein Jugendjurypreis, 
ein Sonderpreis „Inklusion“ und ein Länderpreis für eine Koopera-
tion im Bundesland Sachsen vergeben.
kOntakt: mixed-up-wettbewerb.de

spIElmaRkt DER akaDEmIE REmsChEID: 
„RECht aUF spIEl(zEIt)“
14. BIs 16. FEBRUaR // REmsChEID
Der Spielmarkt ist mit rund 3.000 Besuchern bundesweit das 
größte alljährliche überregionale Fachforum zum spielpädago-
gischen Erfahrungsaustausch. In rund 70 Workshops werden 
neue Spiele ausprobiert, Diskussionen geführt und Neuigkeiten 
über spielpädagogische Aktivitäten weitergegeben. Unter dem 
Motto „Recht auf Spiel(zeit)“ wollen die Veranstalter in Koope-
ration mit dem Deutschen Kinderhilfswerk darauf aufmerksam 
machen, wie wichtig es ist, dass Kindern Zeiten und Räume zur 
Verfügung stehen, die sie zum Spielen nutzen können.
kOntakt: akademieremscheid.de

aUGEnBlICk mal! 2013
Das FEstIVal DEs thEatERs FüR jUnGEs pUBlIkUm 
23. BIs 28. apRIl // BERlIn
Augenblick mal! präsentiert ausgewählte Inszenierungen des 
Theaters für junges Publikum, um diese Kunstform und seine 
künstlerischen Eigenarten in der Öffentlichkeit sichtbarer zu 
machen und stellt Querverbindungen zur aktuellen Theaterkunst 
her. Das Festival gibt mit den präsentierten Inszenierungen der 
Perspektive von Kindern und Jugendlichen Raum und zeichnet 
ein Bild der Theaterkunst für junges Publikum in Deutschland, das 
imstande ist, den Blick auf die Zukunftspotentiale dieser Kunst 
zu lenken.
Eine Veranstaltung des Kinder- und Jugendtheaterzentrums  
in der Bundesrepublik Deutschland in Kooperation mit dem  
THEATER AN DER PARKAUE Junges Staatstheater Berlin und dem 
GRIPS-Theater, Berlin.
kOntakt: kjtz.de

EXpERtEntREFFEn hanDBUCh kUltUREllE BIlDUnG
20. BIs 21. mäRz // WOlFEnBüttEl
Ende 2012 ist das erste Handbuch Kulturelle Bildung erschie-
nen, das den Versuch darstellt, das Feld Kultureller Bildung auf-
grund von zentralen theoretischen Bezügen wie auch aufgrund 
von Rahmen- und Praxisstrukturen, Adressaten, Konzeptionen 
und Modellen zu beschreiben. Angesichts der Breite des Begriffs 
muss dieser erste Versuch unvollständig bleiben. In Hinblick auf 
zukünftige Kartographierungen des Feldes sind Wissenschaftler 
und Praxisfachleute eingeladen, nach Fachimpulsen mit den He-
rausgebern, dem Beirat sowie einzelnen Autoren das bisherige 
Ergebnis, aber auch Desiderate, Entwicklungspotentiale und zu-
künftige Strategien einer sinnvollen Feldvermessung und regel-
mäßigen Bestandsaufnahme Kultureller Bildung zu diskutieren. 
Eine Veranstaltung der Bundesakademie für kulturelle Bildung 
Wolfenbüttel in Kooperation mit der BKJ.
kOntakt: bundesakademie.de; bkj.de

WOChE DER kUltUREllEn BIlDUnG (UnEsCO-InItIatIVE) 
& aktIOnstaG „kREatIVEs WaChsEn lassEn!“
20. BIs 26. maI // WEltWEIt & 21. maI // BUnDEsWEIt
Mit möglichst vielen öffentlichen Veranstaltungen und Aktionen 
in ganz Deutschland soll ein deutliches Zeichen für die Kulturelle 
Bildung gesetzt werden. Alle Akteure der Kulturellen Bildung – 
von den Dach- und Fachorganisationen bis zu den Einrichtungen 
und Trägern vor Ort – sind eingeladen, in dieser Woche Veranstal-
tungen, Aktionen (Feste, Aufführungen, Tage der offenen Tür, 
Fachveranstaltungen etc.) unter das gemeinsamen Motto „kre-
atives wachsen lassen!“ zu stellen. Die BKJ wird die Öffentlich-
keitsarbeit zu den Veranstaltungen unterstützen und bündeln. 
kOntakt: kreatives-wachsen-lassen.de

Bkj-FaChtaG UnD kICk-OFF: „kUltUR maCht staRk: 
GEmEInsam BIlDUnGsVERantWORtUnG GEstaltEn“
24. maI // BERlIn
Das BMBF-Programm „Kultur macht stark! Bündnisse für Bildung“ 
bietet den Akteuren in der Kulturellen Bildung von lokaler bis zur 
Bundesebene eine große Unterstützung darin, mehr Teilhabe- und 
Bildungschancen zu realisieren. Damit ist aber auch die große 
Aufforderung verbunden, dem Anspruch nach mehr Zugängen zu 
Kulturellen Bildung für diejenigen Kinder und Jugendlichen  nach-
zukommen, die bisher zu wenig erreicht werden. Dies kann nur 
in gemeinsamer Verantwortung umgesetzt werden: Träger Kul-
tureller Bildung kooperieren untereinander und mit Schulen und 
sozialräumlichen Partnern, Zivilgesellschaft arbeitet mit Politik 
und Verwaltung zusammen, die für Bildung, Kultur und Jugend 
zuständigen Ressorts entwickeln gemeinsame Strategien, die 
Aktivitäten von Bund, Ländern und Kommunen ergänzen sich 
sinnvoll. Der Fachtag wird sich mit inhaltlich-konzeptionellen 
und strukturellen Fragen den Herausforderungen des Programms 
auseinandersetzen.
kOntakt: kuenste-oeffnen-welten@bkj.de

FaChtaGUnG: „pERspEktIVEn DER FORsChUnG zUR 
kUltUERllEn BIlDUnG“
6./7. jUnI // BERlIn
Um die Qualität der kultureller Bildungsangebote zu sichern und 
zu verbessern sowie die politischen Rahmenbedingungen für Kul-
turelle Bildung angemessen zu gestalten, sind wissenschaftliche 
Erkenntnisse über Reichweite, Bedingungen und Wirkungen von 
Bildungsmaßnahmen unverzichtbar. Das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) lädt zu einer nationalen Fachta-
gung ein, die sich mit empirischen Forschungsergebnissen zur 
Kulturellen Bildung und deren Transferwirkung befassen. Sie ver-
folgt das Ziel, Forscherinnen und Forscher im Feld der Kulturellen 
Bildung wirkungsvoll zu vernetzen.
kOntakt: kulturelle-bildung@dlr.de

mIXED Up-FaChtaGUnG UnD pREIsVERlEIhUnG:
„kREatIVEs WaChsEn lassEn! BIlDUnG nEU DEnkEn“
13./14. sEptEmBER // lEIpzIG
Die Fachtagung bündelt Erfahrungen aus verschiedenen Koope-
rationsnetzwerken im Bereich Kultur und Schule. Der Fokus liegt 
auf der Entwicklung zukunftsfähiger Strategien für Kulturelle 
Bildung in lokalen Bildungslandschaften, für kommunale Vernet-
zung und Kulturelle Schulentwicklung, im Sinne eines „anderen 
Blicks“ auf Bildung, der die Prinzipien Kultureller Bildung grundle-
gend integriert. Im Rahmen der Fachtagung findet auch die dies-
jährige Preisverleihung des Bundeswettbewerbs MIXED UP statt.
kOntakt: kultur-macht-schule.de
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handbuch kulturelle Bildung
herausgegeben von Hildegard Bockhorst, 
Vanessa-Isabelle Reinwand und Wolfgang Zacharias 
Das Handbuch Kulturelle Bildung versammelt erstmals systema-
tisch über 180 Beiträge von fast ebenso vielen Autorinnen und 
Autoren, die Theorie und Praxis der Kulturellen Bildung umfas-
send darstellen. Teil I widmet sich den anthropologischen, päda-
gogischen, ästhetischen und gesellschaftlichen Fundamenten. 
Teil II entfaltet und bündelt die Komplexität und Vielfalt der Praxis 
Kultureller Bildung in Bezug auf ihre unterschiedlichen Orte, Ziel-
gruppen und Themen und ihre politischen Dimensionen im Dreieck 
von Jugend-, Bildungs- und Kulturpolitik. Dieser erste kollektive 
Gesamtüberblick versucht das Besondere der Kulturellen Bild-
ung darzustellen – auch in Differenz zu anderen Disziplinen und 
Bildungsfeldern. 
ISBN 978-3-86736-330-3 (2012) 44,00 €

kUnststück FREIhEIt. 
leben und lernen in der kulturellen BIlDUnG
herausgegeben von Hildegard Bockhorst 
Welche Qualitäten zeichnen die Kulturelle Bildung aus und wel-
che Voraussetzungen braucht dieses Handlungsfeld, um die Er-
fahrung von Freiheit zu ermöglichen und das Bildungsziel „Leben 
lernen“ mit und in den Künsten zu unterstützen? Autor/innen mit 
Perspektiven aus Kunst- und Kulturwissenschaft, Kultur- und So-
zialpädagogik, Jugend- und Bildungspolitik, Psychologie und So-
ziologie, setzen sich mit der Frage auseinander, wie das „KUNST-
stück“ von Selbstbestimmung, Selbstwirksamkeit und Partizipa-
tion gelingen kann.
Die Künste können mit Sicherheit große Wirkungsmacht für die 
Bildung des Einzelnen und die Entwicklung einer menschlichen 
Gesellschaft entfalten. Aber hierfür sind die Akteure der Kulturel-
len Bildung stets aufs Neue gefordert, ihre Theorie- und Praxiskon-
zepte ästhetisch-künstlerisch und kulturpädagogisch, aber auch 
strategisch und gesellschaftspolitisch weiter zu entwickeln: sub-
jektorientiert, teilhabegerecht und diversitätsbewußt!
ISBN 978-3-86736-322-8 (2011) 18,80€ 

nach der Bilderflut. 
ästhetisches handeln von jugendlichen
herausgegeben von Kunibert Bering, Stefan Hölscher, 
Rolf Niehoff und Karina Pauls
In den Enkulturationsprozessen der mit den neuen Medien 
aufwachsenden Jugendlichen hat sich die Bedeutung der Bil-
der in ungeahnter Weise erhöht. Wie gehen Heranwachsen-
de mit der »Bilderflut« um, wie nutzen sie die gar nicht mehr 
›neuen‹ Medien? Wie erproben und diskutieren sie durch ihre 
Bilder ihre Identitätsvorstellungen? Welche Rolle spielen kon-
ventionelle Medien und gestalterische Praktiken? Diesen und 
einer Fülle weiterer Fragen gehen die Beiträge in dem vorlie-
genden Band nach, die sich intensiv und vielfältig dem ästhe-
tischen Handeln von Jugendlichen in der Gegenwart nähern.  
ISBN: 978-3-89896-443-2 (2012) 29,90€

Reihe: ästhetik und Bildung
herausgegeben von Eckart Liebau und Jörg Zirfas 
Die Reihe will die historischen, theoretischen, empirischen und 
methodischen Grundlagen, die institutionellen Rahmenbedin-
gungen sowie die unterschiedlichen Praktiken im Bereich von 
Ästhetik und Bildung darstellen und diskutieren. Vor diesem Hin-
tergrund werden die Möglichkeiten ästhetischer Bildung als spe-
zifische Modi der Weltwahrnehmung, des Umgangs mit Anderen 
und der Persönlichkeitsentwicklung in den Mittelpunkt gerückt. 
Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei den ästhetischen Dimen-
sionen der Körperlichkeit, der Sinnlichkeit, der Gefühle und des 
Geschmacks, der Bildlichkeit und des Performativen sowie den 
Prozessen ästhetischer Wahrnehmung, Gestaltung und ästhe-
tischen Urteilens. Darüber hinaus werden Fragen der Kulturpoli-
tik, der sozialen Bedeutung ästhetischer Haltungen und Praxen 
sowie der praktischen Bedeutung ästhetischer Bildung in unter-
schiedlichen Institutionen untersucht. Die strikt interdisziplinär 
und interkulturell ausgerichtete Reihe ist ein innovatives Forum 
der Diskussion des Theorie-Praxis-Zusammenhangs von ästhe-
tischer Bildung, der Thematisierung unterschiedlicher – kulturel-
ler, sozialer, pädagogischer etc. – Ebenen sowie der Fokussierung 
der Praxis ästhetischer Bildung in heterogenen Handlungsfeldern. 
transcript-verlag.de/main/soz_aeb.php
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Warum und wozu ästhetische Bildung?
von Christian Rittelmeyer 
Rittelmeyer gibt einen kommentierten Überblick über die For-
schung zu den Transferwirkungen ästhetischer Tätigkeiten. In  
einer Zeit, in der künstlerische Schulfächer zunehmend zugunsten 
mathematisch-naturwissenschaftlicher und sprachbezogener 
Kompetenzen an den Rand gedrängt werden, ist diese Forschung 
von erheblicher Bedeutung für eine Rehabilitierung ästhetischer 
Bildung. Dass allerdings die bildende Wirkung ästhetischer Tätig-
keiten nicht auf solche Transferwirkungen beschränkt ist, wird an 
Beispielen ebenfalls verdeutlicht.
ISBN: 978-3-89896-509-5 (2012) 18,50€ 

kinder entdecken kunst: 
kulturelle Bildung im Elementarbereich
herausgegeben von Johannes Bilstein und Silvia Neysters
Der Band zeigt, wie Formen und Rahmenbedingungen ästhe-
tischer Bildung neu angeordnet und konfiguriert werden müssen, 
wenn man sich um die Jüngsten kümmern will: Es entstehen neue 
professionelle Herausforderungen an die pädagogisch Handeln-
den, andere räumliche und institutionelle Notwendigkeiten und 
Schwierigkeiten, aber auch neue Chancen. Beispielprojekte ver-
anschaulichen, welche pädagogischen, institutionellen und poli-
tischen Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit Kulturelle 
Bildung auch bei den Kleinen gelingt.
ISBN: 978-3-89896-482-1 (2013) 16,50€

Die sprachen der künste. zeig mal – lass hören! 
herausgegeben von Vanessa-Isabelle Reinwand und 
Julia Speckmann
Das Projekt »Zeig mal – lass hören!« gab 100 Kindern die Möglich-
keit, zwei Jahre lang gemeinsam mit professionellen Künstlern in 
den Sparten Bildende Kunst, Musik, Tanz und Theater zu experi-
mentieren und ihre Kommunikationsfähigkeiten zu erforschen 
und zu erweitern. Der Band präsentiert Projektergebnisse aus 
wissenschaftlicher Perspektive und sei all denjenigen empfohlen, 
die sich für eine anspruchsvolle künstlerische Arbeit im Bildungs-
system besonders am Übergang von Kita zu Schule interessieren. 
ISBN: 978-3-89896-518-7 (2012) 22,50€

Warum das huhn vier Beine hat: 
Das Geheimnis der kindlichen Bildsprache
Von Knut Philipps
Wenn man mit Kindern malen will, wenn man ihre Fähigkeit, sich 
in Bildern auszudrücken und ihre Freude am Malen, angemessen 
fördern möchte, muss man als Voraussetzung ihre Bildsprache 
verstehen. Mit über 180 meist farbigen Abbildungen wird der be-
gleitende Text anschaulich gemacht. Ein Augenschmaus für jeden, 
der Freude daran hat, wie Kinder sich mit der erlebten Welt in ei-
genen Bildzeichen auseinandersetzen. Streng geht der Verfasser 
mit Klischees, Schablonen und einseitigen Bastelangeboten ins 
Gericht. 
ISBN-10: 3878201397 (2011) 24,00€

Räume der Unterbrechung. 
theater performance pädagogik
herausgegeben von Kristin Westphal
Theaterräume sind Bildungsräume, mit denen sich Erwartungen 
und Erfahrungen verknüpfen. Sie unterliegen bestimmten Ord-
nungen und können bestehende Ordnungen außer Kraft setzen, 
unterbrechen, um einen Spalt für andere Sichtweisen zu öffnen. So 
erfährt der Theaterraum auch als Bildungs- und Erfahrungsraum 
für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Kindergarten, 
Schule und Ausbildung wichtige Bedeutung. Die Beiträge in diesem 
Band beleuchten Theaterräume in Hinblick auf diese Fähigkeiten 
und untersuchen das spannungsreiche Verhältnis von Raum und 
Körper. 
ISBN: 978-3-89896-495-1 (2012) 24,50€

Online-materialien zum kongress 
„künstE-sInnE-BIlDUnG. 
Wie gelingt ästhetisches lernen?“
Hier können Sie Aufsätze der AutorInnen dieses Heftes und der Re-
ferentInnen des BKJ-Kongresses „KÜNSTE-SINNE-BILDUNG“ her-
unterladen. Mit Beiträgen u. a. von Birgit Engel, Max Fuchs, Sibylle 
Peters, Stephanie Jentgens, Gerhard Knecht, Mira Sack, Wolfgang 
Sting, Sascha Willenbacher, Dierk Zaiser.  
http://fachtagung2012.bkj.de/materialien.html
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»Kultur bildet.« ist Bestandteil des Quellcodes im  öff entlich-rechtlichen Betriebssystem. � Monika Piel

D er Titel dieser Beilage von Po-
litik & Kultur lautet »Kultur 
bildet.« – er benennt damit 
auch ganz unmitt elbar zwei der fünf Säulen des Programmauft ra-ges der öff entlich-rechtlichen Sender in Deutschland: »Ihre Angebote haben der Bildung, Information, Beratung und Unterhaltung zu dienen. Sie haben Bei-träge insbesondere zur Kultur anzu-bieten«, heißt es in § 11 des Rundfunk-staatsvertrages. Diesem Auft rag kom-men die neun Landesrundfunkanstal-ten in der ARD im Fernsehen, im Radio und im Internet täglich auf vielfältigs-te Art und Weise nach.

Kürzlich haben wir uns, nicht nur im Kreis der Intendantinnen und In-tendanten, über eine gute Nachricht für unsere Programme ganz besonders gefreut: Das Kulturmagazin »tt t – titel, thesen, temperamente«, das am Sonn-tagabend im Ersten ausgestrahlt wird, hatt e im Jahr 2011 durchschnitt lich 1,12 Millionen Zuschauer. Der daraus resul-tierende Marktanteil von 7,5 % ist der höchste seit dem Jahr 2003. Kulturbe-richterstatt ung hat im Ersten also nicht nur ihren Platz, sondern fi ndet auch eine größere Zahl von Zuschauern. Ob aus den Studios der sechs abwechselnd produzierenden ARD-Anstalten oder von der Frankfurter Buchmesse, der do-cumenta in Kassel, den Filmfestspielen in Venedig und Berlin gesendet wird: Die »tt t«-Redaktion und ihr Moderator Dieter Moor bringen interessante, span-nende und immer wieder auch sperrige Th emen des Kulturlebens einem breiten Publikum nahe. Und mit der Reihe »tt t empfi ehlt« sind sie sogar klassisch kul-turpädagogisch engagiert: Diese Koope-ration mit 34 Volkshochschulen in ganz Deutschland macht beispielsweise im November Station in Regensburg. Dort können interessierte Zuschauer an ei-ner besonderen Führung durch die Ost-deutsche Galerie (ja, die heißt so) und deren aktuelle Emil-Orlik-Schau »Zwi-schen Japan und Amerika« teilnehmen. Das nenne ich kulturelle Bildung im al-lerbesten Sinne. 
»tt t« ist aber nur ein Beispiel für eine Vielzahl gelungener Verbindungen von Kultur und Bildung in unseren Sen-dungen. Allein deren Aufzählung wür-de den Rahmen dieser Beilage sprengen, ein paar will ich trotzdem erwähnen: Das mehrfach ausgezeichnete monat-liche Literaturmagazin »druckfrisch« mit Denis Scheck etwa, das der Baye-rische, der Hessische, der Norddeut-sche und der Westdeutsche Rundfunk gemeinsam für das Erste produzieren. Die sieben wöchentlichen Kulturmaga-zine in den Dritt en Programmen, stell-vertretend seien »artour« vom MDR und »Stilbruch« vom RBB genannt. Die Übertragungen großer Theater- und Opernproduktionen, nicht nur in un-seren Kooperationssendern 3sat oder arte: Zum 200. Geburtstag von Richard Wagner im nächsten Jahr werden wir die mehr als abendfüllende Bayreuther Inszenierung des »Fliegenden Hollän-ders« live im Ersten zeigen. 

Auch unsere vielen Dokumentatio-nen, Features oder Fernsehfi lme zu kul-turellen und kulturnahen Th emen sind von herausragender Bedeutung und oft  preisgekrönt. Um das Th ema Fernsehen abzurunden: Oft  wird es als der Toten-gräber des künstlerisch angeblich viel wertvolleren, im Alltag aber stets unter-legenen Kinos gescholten. Dann weise ich gern auf den Umstand hin, dass al-lein in diesem Jahr 60 (sechzig!) Filme im Kino anlaufen, bei denen mindes-tens eine ARD-Anstalt als Koproduzent beteiligt ist. 250 Millionen Euro haben 

die Sender in 2012 für Kino-Neupro-duktionen ausgegeben. Man muss wohl feststellen: Ohne die ARD gäbe es den deutschen Kinofi lm in seiner gegenwär-tigen Blüte nicht.
Als föderal organisierte ARD-An-stalten produzieren wir für jedes der 16 Bundesländer auch mehrere, unter-schiedlich ausgerichtete Radioprogram-me. Die letzte statistische Auswertung dazu gab es 2010. In diesen zwölf Mo-naten haben alle 54 ARD-Hörfunkwel-len zusammen 2.385.561 Minuten origi-när kulturelle Inhalte gesendet – umge-rechnet sind das viereinhalb Jahre un-unterbrochenes öff entlich-rechtliches Kulturprogramm. Dazu gehören Hun-derte klassischer Konzerte, viele davon sind Produktionen unserer eigenen Or-chester, Chöre und Ensembles. Ohne die hätt en vor allem zeitgenössische Komponisten selten bis nie eine Chan-ce, ihre Werke aufzuführen. ARD-An-stalten verbreiten also nicht nur Kultur, sondern sind auch selber Kulturprodu-zent, auf dem Feld der Musik wie beim geschriebenen und gesprochenen Wort. Allen voran ist das Hörspiel eine beina-he exklusive öff entlich-rechtlich fi nan-zierte Kunstform. Und wir bewahren sie nicht nur im Archiv, sondern ent-wickeln sie auf einer ganzen Reihe von Sendeplätzen in allen Häusern fort. Das gilt aber für alle Bereiche des kulturel-len Lebens und Schaff ens. In der vom Deutschen Kulturrat herausgegebenen Studie »Der WDR als Kulturakteur« haben die Autoren festgestellt, dass der Kulturanteil in unseren WDR-Hör-funk-Programmen, inklusive Musik, im Schnitt  mehr als zwei Dritt el ausmacht. Zum Schluss möchte ich noch auf un-sere vielfältigen Angebote für Kinder und Jugendliche im Fernsehen, im Ra-dio oder im Internet hinweisen. Dort 

schafft beispielsweise der Kinderra-diokanal »KiRaKa« täglich von 6 bis 22 Uhr nicht zuletzt auch spielerische und kindgerechte Zugänge in die Welt von Literatur und Musik. Das ebenfalls vom WDR gestaltete musikpädagogi-sche Internetprojekt » Klangkiste« war vor zwei Jahren sogar für den Grimme Online Award nominiert.
Jede der neun ARD-Anstalten produ-ziert und verbreitet also rund um die Uhr Kultur, auf allen Kanälen, die uns zur Verfügung stehen. Das Angebot ist noch um ein Vielfaches größer als hier geschildert werden kann. Wir sind da-bei nicht nur Produzent und Medium, sondern auch selbst Teil der Kultur und des kulturellen Lebens. »Kultur bildet.« ist der ARD vor diesem Hintergrund quasi ins Genom eingeschrieben oder – aus digitaler Sicht – Teil des Quellcodes im öff entlich-rechtlichen Betriebssys-tem. Unsere Programme, Sendungen, Angebote bilden nicht nur auf kultu-rellem Gebiet, sondern die Kultur bil-det auch den Kern unserer Identität: Als Hoch- und Popkultur, als Nischen- und als Massenkultur. Aus jeder denkbaren Perspektive ist die ARD ein Ort wie ein Mitt el der kulturellen Bildung.

 Monika Piel  ist  Intendantin des West -
deutsch en Rundfunks (WDR) und derzeit Vor-
sitzende der »Arbeitsgemeinsch aft  der 
öff entlich -rech tlich en Rundfunkanst alten 
der Bundesrepublik Deutsch land«(ARD)

Unsere Gesellschaft  verändert sich. Sie altert. Die Vermitt lung von Kunst und Kultur in der Erwachsenenbildung muss dem Rechnung tragen. � Rita Süssmuth

U nsere Gesellschaft  verändert 
sich, »Älter – Bunter – Weni-
ger« heißt die kurze Formel für den demografi schen Wandel. Was steckt dahinter? Bislang wurden in diesem Zusammenhang vorrangig die sozialen Sicherheitssysteme, die Pfl e-ge- und Gesundheitsvorsorge oder die Städteplanung diskutiert. Es ist je-doch in hohem Maß auch eine kultu-relle Frage. Wie verändern sich die Ausprägungen von Lebenszielen und -stilen, Altersbildern und Normen? Im Spannungsfeld gesellschaft licher Ver-änderungen suchen Menschen Orien-tierung, Refl exionsmöglichkeiten und Handlungsinstrumente. Kulturelle Bil-dung zeigt hier Wege auf.

Kulturverständnis
Kultur ist die Art und Weise, wie Men-schen ihren Alltag und ihre Lebens-welt gestalten. Von einem solchen breiten Kulturverständnis ausgehend, stellt die kulturelle Bildung für die Volkshochschulen sowohl eine »Quer-schnitt saufgabe« als auch einen bedeu-tenden eigenständigen Programmbe-reich dar. Letztlich ist die Volkshoch-schule selbst ein unverwechselbarer kultureller Ort. 

Kulturen darzustellen und zu erle-ben, sich mit Lebenskultur im weite-ren wie künstlerischer Kultur im en-geren Sinne auseinanderzusetzen, Of-fenheit gegenüber dem kulturell Neu-en und Fremden in Freude und Respekt wechselseitig zu entwickeln – all dies sind Aufgaben der kulturellen Bildung. Deshalb kommt ihr nicht nur eine ge-stalterische, sondern auch eine integ-rative Aufgabe von großer Bedeutung in unserer multikulturellen Gesell-schaft  zu. Interkulturelle Bildung ist der Schlüssel zur Verständigung zwi-schen Kulturen.

Kunst, Kultur und 
kreatives Gestalten
Die zentrale Aufgabe des Programm-bereichs »Kunst, Kultur und kreati-ves Gestalten« liegt in der Vermitt lung kultureller Kompetenzen, von Urteils- und Gestaltungsfähigkeit. Kulturelle Kompetenzen erweisen sich als wich-tige Voraussetzungen, um allgemeine Bildungsziele wie Integration, Partizi-pation, Selbstvergewisserung, Orien-tierung, Selbstausdruck, Kommunika-tion, Kritik- und Gestaltungsfähigkeit zu entwickeln. 

Allein an Volkshochschulen neh-men über eine Million Menschen jähr-lich Angebote im Bereich der kulturel-

len Bildung wahr. Nachgefragt werden vor allem produktive und kreative Be-tätigungen: ein breites Spektrum von Malen und Zeichnen über künstlerisch- handwerkliche Kurse, Fotografi e und Video bis hin zu Th eaterspiel, Musizie-ren und Tanzen. Aber auch eher infor-mative und diskursive Angebote zur Kulturgeschichte und Kunstbetrach-tung oder begleitete Ausstellungs- so-wie Th eaterbesuche sind gefragt. Die-ses Programm der Volkshochschulen spricht Menschen mit unterschiedli-chen Neigungen und Ansprüchen an. Dazu gehören diejenigen, die in Kind-heit und Jugend nur eingeschränkte Möglichkeiten hatt en, ihre musischen und künstlerischen Talente zu ent-wickeln, die Mut zum Experimentie-ren oder Begeisterung für das kreati-ve Gestalten haben und sie mit profes-sioneller Anleitung weiterentwickeln möchten, die am kulturellen Reichtum ihrer Region oder am Reichtum ande-rer Kulturen teilhaben wollen, die sich auf eine Ausbildung in einem künst-lerischen Beruf vorbereiten möchten.
Kulturelle Bildung eröff net alter-nativen Erfahrungsraum und fördert die Persönlichkeitsentwicklung. Kre-ativität und kulturelle Kompetenz ent-falten in vielen Lebensbereichen Wir-kung, wie etwa in Arbeit und Beruf.

Aktuelle Herausforderungen 
kultureller Erwachsenenbildung
Die Enquete-Kommission  »Kultur in Deutschland« des Deutschen Bundes-tages betont in ihrem Schlussbericht aus dem Jahr 2007 ausdrücklich den Stellenwert kultureller Bildung in der Lebensperspektive: »Gerade die sozi-alen, kreativen und kommunikativen Potenziale der kulturellen Erwachse-nenbildung sind perspektivisch von großer und wachsender Bedeutung.«

Eine veränderte Realitätswahrneh-mung durch die digitalen Medien, die Ästhetisierung weiter Lebensberei-che, die zunehmende Vielfalt kultu-reller Angebote und der demografi-sche Wandel bilden die aktuellen He-rausforderungen der kulturellen Er-wachsenenbildung.
»Älter – Bunter – Weniger« – so las-sen sich die Folgen des demografi schen Wandels für die Bevölkerungsstruk-tur schlagwortartig zusammenfassen. Als Einrichtungen des lebensbeglei-tenden Lernens sind die Volkshoch-schulen prädestiniert, speziell zuge-schnitt ene generationenübergreifen-de Bildungsangebote zur Verfügung zu stellen. Derartige Angebote, in denen Jüngere und Ältere gemeinsam lernen, 

sich durch Schnelligkeit im Lernen und Rückgriff  auf Erfahrung ergän-zen, sind für beide Seiten von Vorteil.

Generationengerechte Bildung
Altersgerechte Bildung setzt voraus, dass die Teilnehmenden nicht als ho-mogene Zielgruppe, sondern in ihren unterschiedlichen Altersphasen mit ihren unterschiedlichen Bildungsin-teressen und sozialen Orientierungen wahrgenommen werden. Ältere Men-schen wollen vornehmlich ihre Allge-meinbildung aktualisieren und sich kulturell betätigen, sie suchen Mög-lichkeiten zum sozialen Engagement und soziale Einbindung, sie wollen Versäumtes nachholen oder sich wei-terentwickeln. Das neue Forschungs-feld »Geragogik« – die pädagogische Zuwendung zu älteren Menschen – gibt hierzu einige Impulse.

Viele wollen sich gerade mit jünge-ren Menschen austauschen, die ihrer-seits von der Erfahrungswelt der älte-ren profi tieren, andere möchten ge-meinsam mit Menschen in vergleich-barer Lebenssituation lernen. Gerade im Feld der kulturellen Bildung besteht bei älteren Menschen zum Teil Nach-holbedarf, andere nutzen die Angebo-te bei der Suche nach neuen Aufgaben und Reflexionsmöglichkeiten. Au-ßerdem wirkt sich die Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen und Bil-dungsangeboten nachweislich positiv auf die Gesundheit aus.
Die altersoff ene Weiterbildung der Volkshochschulen baut solche Angebo-te stetig aus und befördert eine wach-sende Zahl künstlerisch aktiver älterer Menschen – etwa in Seniorenorches-tern oder -theatern, Medienprojekten und Ateliers. 30 % der Teilnehmenden an Volkshochschulkursen im Bereich der kulturellen Bildung gehören in-zwischen der Altersgruppe 50plus an.

Gemeinsam 
Perspektiven entwerfen
Die Entwicklung von weiteren kon-kreten Bildungsmodellen und spezi-fi schen Vermitt lungsformen künstle-rischer Techniken sind dennoch not-wendig. Neue Formate der Kulturver-mitt lung von und für ältere Menschen sind gefragt. Volkshochschulen arbei-ten eng mit Kulturschaff enden, Kul-turinstituten, Bibliotheken sowie mit soziokulturellen Zentren in der Kom-mune zusammen. Die kulturelle Bil-dung in der Volkshochschule erweist sich dabei als unverzichtbare Basis für das städtische und regionale Kulturle-ben. Gemeinsam mit anderen Akteu-ren der kulturellen Bildung entwickeln sie Perspektiven.

 Rita Süssmuth  ist  Präsidentin des 
Deutsch en Volkshoch sch ul-Verbandes e.V. 
und Bundest agspräsidentin a. D.

Der Bildungsauftrag

Ein unverwechselbarer 
kultureller Ort

Aus jeder denkbaren 
Perspektive ist die ARD 
ein Ort wie ein Mitt el 

der kulturellen Bildung.

30 % der Teilnehmenden an Volkshochschul-kursen im Bereich der kulturellen Bildung gehören  inzwischen der Altersgruppe 50plus an.

»Kultur bildet.« ist Bestandteil des Quellcodes im  öff entlich-rechtlichen Betriebssystem.

D 
der fünf Säulen des Programmauft ra-ges der öff entlich-rechtlichen Sender in Deutschland: »Ihre Angebote haben der Bildung, Information, Beratung und Unterhaltung zu dienen. Sie haben Bei-träge insbesondere zur Kultur anzu-bieten«, heißt es in § 11 des Rundfunk-staatsvertrages. Diesem Auft rag kom-men die neun Landesrundfunkanstal-ten in der ARD im Fernsehen, im Radio und im Internet täglich auf vielfältigs-te Art und Weise nach.

im Kreis der Intendantinnen und In-tendanten, über eine gute Nachricht für unsere Programme ganz besonders gefreut: Das Kulturmagazin »tt t – titel, thesen, temperamente«, das am Sonn-tagabend im Ersten ausgestrahlt wird, hatt e im Jahr 2011 durchschnitt lich 1,12 Millionen Zuschauer. Der daraus resul-
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 Kulturelle Bildung im   
 digitalen Zeitalter.  
Eine Standortbestimmung des Deutschen Kulturrates  
zu Bildung und Kultur (Juni 2000)

Kultur und Bildung werden als eng aufeinander be-zogen und miteinander verbunden beschrieben. Es wird unterstrichen, dass zur kulturellen Bildung so-wohl die aktive Rezeption als auch die eigene kultu-relle Praxis gehören. Das besondere Augenmerk liegt auf den Anforderungen für Kultur und Bildung durch die neuen Kommunikationstechnologien. Es wird ge-fordert, allen Menschen die Teilhabe an kultureller Bildung zu ermöglichen und der Vermittlung von Me-dienkompetenz einen besonderen Stellenwert zuzu-messen. Die in der kulturellen Bildung Tätigen sollen sich für den Umgang mit neuen Technologien öffnen und entsprechend weiterbilden.

 Chancen der kulturellen   
 Bildung nutzen! 
Stellungnahme des Deutschen Kulturrates zum  
Ausbau der Ganztagsschulen (März 2004)

Im Jahr 2003 startete die Bundesregierung das Pro-gramm »Zukunft Bildung Betreuung« und förder-te damit den Ausbau von Ganztagsschulen. Dies be-deutete eine tiefgreifende Änderung der Bildungs-landschaft. Insbesondere die kulturelle Kinder- und Jugendbildung baute bislang darauf auf, dass Kin-der und Jugendliche aufgrund der Halbtagsschule an den Nachmittagen außerschulische Bildungsan-gebote nutzen können. In der Stellungnahme wird unterstrichen, dass grundsätzlich im Ausbau von Ganztagsschulen Chancen für die kulturelle Bildung gesehen werden. Es wird betont, dass alle künstle-rischen Sparten in der Ganztagsschule Berücksich-tigung finden müssen. Ferner darf es keine finanzi-ellen Hürden zur Teilnahme geben. Sowohl bei Leh-rern als auch den Akteuren der außerschulischen Bil-dung wird ein Fortbildungsbedarf konstatiert. Ferner wird deutlich gemacht, dass die außerschulische Kin-der- und Jugendbildung auch beim Ausbau von Ganz-tagsschulen nicht an Berechtigung verliert.

 Kulturelle Bildung –  
 Eine  Herausforderung durch  
 den demografischen Wandel. 
Stellungnahme des Deutschen Kulturrates (September 2006)

Die veränderte Bevölkerungszusammensetzung, das heißt mehr ältere als jüngere Menschen und ein hö-herer Bevölkerungsanteil von Menschen mit Migra-tionshintergrund, werden zum Anlass genommen, um zu reflektieren, wie sich die Institutionen und die Förderung der kulturellen Bildung ändern müssen, um den aktuellen Anforderungen gerecht zu werden. Es wird unterstrichen, dass der interkulturellen Bil-dung ein deutlich höherer Stellenwert beigemessen werden muss. Weiter wird das Thema der Genera-tionengerechtigkeit angesprochen. Der kulturellen Kinder- und Jugendbildung wird ein besonderer Stel-lenwert beigemessen, um das Interesse an kulturel-ler Bildung zu wecken und aufzubauen. Das lebens-begleitende Lernen wird als besondere Chance he-rausgehoben. Weiter wird appelliert, die Potenzia-le älterer Menschen stärker in den Blick zu nehmen. Mit regionalen Disparitäten gilt es verantwortungs-bewusst umzugehen und hier stärker mobile Ange-bote zu unterbreiten.

 Interkulturelle Bildung – eine  
 Chance für unsere Gesellschaft. 
Stellungnahme des Deutschen Kulturrates (Juni 2007)

Eingangs wird verdeutlicht, dass die Gesellschaft durch das Zusammenleben von Menschen unter-schiedlicher sozialer, regionaler und kultureller Herkunft sowie religiöser Überzeugung geprägt ist. Deutschland ist ein Zuwanderungsland, das durch kulturelle Vielfalt geprägt ist. Die Chancen der kul-turellen Vielfalt sollten in einem Land, das stark vom Außenhandel abhängig ist, vermehrt in den Vorder-grund gerückt werden. Angesichts der Herausforde-rungen sieht der Deutsche Kulturrat das Erfordernis eines Ausbaus der Elternbildung, einer Fortbildungs-initiative für Erzieher, einer vermehrten Berücksich-tigung von Erziehern mit Migrationshintergrund, ei-ner Verstärkung der künstlerischen Schulfächer, ei-nes weiteren Ausbaus von Ganztagsschulen, einer verbesserten Teilhabe an der außerschulischen Bil-dung, eines barrierefreien Zugangs zur Erwachse-nenbildung, einer Nutzung der Potenziale älterer Mi-granten für die interkulturelle Bildung, einer Stär-kung des bürgerschaftlichen Engagements von Zu-wanderern, einer angemessenen Berücksichtigung interkultureller Belange in den Medien und einer stärkeren Verzahnung von Kultur- und Bildungspo-litik im Inland mit der Auswärtigen Kultur- und Bil-dungspolitik.

 Neue Medien:  
 Eine Herausforderung für  
 die kulturelle Bildung. 
Stellungnahme des Deutschen Kulturrates (April 2008)

Zu Beginn wird die Bedeutung der Medien für die Kulturvermittlung und Kulturproduktion hervorge-hoben und unterstrichen, dass technische Verände-rungen immer auch Rückwirkungen auf Kunst und Kultur haben. In der Stellungnahme befasst sich der Deutsche Kulturrat unter dem Begriff Neue Medien mit den digitalen elektronischen Medien und Kom-munikationsmitteln. Er unterstreicht, dass diese ein fester Teil der Alltagskultur sind. Die Neuen Me-dien bieten große Chancen in der Verbreitung und Nutzung von Kunst und Kultur. Zugleich wird vom Deutschen Kulturrat auf Gefahren wie z. B. Cyber-Mobbing hingewiesen. Der Vermittlung von Medien-kompetenz misst der Deutsche Kulturrat daher eine herausragende Bedeutung zu. Bereits in der früh-kindlichen Bildung können neue Medien eingesetzt und mit der Vermittlung von Medienkompetenz be-gonnen werden. Die kritische Auseinandersetzung mit Computerspielen sollte Gegenstand des Schulun-terrichts sein. In der außerschulischen Bildung sol-len die Chancen des kunstnahen Lernens mit neuen Medien ausgebaut werden. Besonders in der Erwach-senenbildung sieht der Deutsche Kulturrat noch Po-tenziale in der Auseinandersetzung mit Medien. Das gilt gleichermaßen für Hörfunk und Fernsehen, die die kritische Auseinandersetzung mit Medien beför-dern sollen.

 Frühkindliche  kulturelle  
 Bildung: Potenziale  
 für  unsere Gesellschaft. 
Stellungnahme des Deutschen Kulturrates (Juni 2008)

Die Bedeutung früher Förderung für das lebenslange Lernen wird herausgestrichen. In der Stellungnahme geht der Deutsche Kulturrat besonders auf Kinderta-gesstätten und deren Chance, alle Kinder und Jugend-lichen zu erreichen, ein. Es wird ein Fortbildungsbe-darf von Erziehern gerade in Fragen der kulturellen Bildung festgestellt, dem begegnet werden muss. Die Zusammenarbeit mit freien Trägern der Kinder- und Jugendarbeit soll verstärkt werden.

 Kulturelle Bildung  
 in der Schule. 
Stellungnahme des Deutschen Kulturrates (Januar 2009)

Der besondere Platz der kulturellen Bildung in der Schule wird unterstrichen und darauf abgehoben, dass in der Schule die Bildung in den Künsten und zugleich auch Bildung zur Orientierung in der Welt durch die Künste erfolgt. Auf die Veränderung der Lernkultur durch die kulturelle Bildung wird eben-so abgehoben wie die besondere Chance von Kultur-schulen. Die Kooperation mit Kultur- und anderen Bildungseinrichtungen wird als ausbaufähig ange-sehen. Ebenso gilt es, der randständigen Stellung der künstlerischen Schulfächer entgegenzuwirken.

 Kultur ein Leben lang. 
Stellungnahme des Deutschen Kulturrates und der Bundes-arbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (Okt. 2009)

Zusammen mit der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen unterstreicht der Deutsche Kulturrat die Bedeutung kultureller Bildung für den gesamten Lebenslauf. Er fordert, dass das Bewusst-sein für die kulturellen Bedürfnisse und die kulturel-len Kompetenzen älterer Menschen geschärft werden muss. Auch in der Ausbildung der Berufe in der Al-tenpflege gilt es, verstärkt kulturelle und künstleri-sche Kompetenzen zu vermitteln, damit älteren Men-schen adäquate Angebote unterbreitet werden kön-nen. Die Potenziale älterer Menschen in der Kultur-vermittlung sollten besser genutzt werden.

 Lernorte interkultureller  
 Bildung im vorschulischen und  
 schulischen Kontext. 
Stellungnahme des Deutschen Kulturrates (Oktober 2010)

Zusammen mit Migrantenorganisationen wurden konkrete Vorschläge zur interkulturellen Bildung im vorschulischen und schulischen Kontext entwickelt. Dabei wurde gefordert, die interkulturelle Bildung im Rahmen der kulturellen Bildung in der vorschu-lischen, schulischen, beruflichen und nachberufli-chen sowie der außerschulischen Bildung zu fördern; die Vielfalt kultureller Ausdrucksformen, inklusive der Muttersprachen der Zuwanderer, anzuerkennen und wertzuschätzen; alle Kinder und Jugendliche un-ter besonderer Berücksichtigung ihres kulturellen Hintergrundes zu fördern; Erzieher, Lehrer und Pä-dagogen interkulturell zu qualifizieren; alle zivilge-sellschaftlichen Strukturen interkulturell zu öffnen. 

 Lernorte interkultureller  
 Bildung. Außerschulische Kultur-  
 und Bildungsorte. 
Stellungnahme des Deutschen Kulturrates (Juni 2011)

Zusammen mit Migrantenorganisationen wurden weitergehende Vorschläge zur interkulturellen Öff-nung außerschulischer Kultur- und Bildungsorte for-muliert. Dabei geht es unter anderem darum, dass die Mehrheitsgesellschaft in viel größerem Maße die An-gebote von Migrantenorganisationen wahrnehmen und nutzen soll; Migranten ihre Angebote viel stär-ker der Mehrheitsgesellschaft vermitteln und Kultur- und Bildungseinrichtungen vermehrt Migranten als »normales« Publikum in den Blick nehmen sollen. 

Stellung  
   nehmen!

Stellung nehmen und  
Position beziehen gehören 
zu den Kernaufgaben des 
Deutschen Kulturrates –  
hier eine kurzgefasste Aus-
wahl aus dem Bereich  
der kulturellen Bildung.
Die Stellungnahmen des Deutschen Kul-turrates werden in den Fachausschüs-sen vorbereitet und anschliessend vom Sprecherrat, dem höchsten politischen Gremium, verabschiedet. Die Stellung-nahmen spiegeln den Konsens unter den Mitgliedsverbänden des Deutschen Kulturrates, die nicht nur die verschie-denen künstlerischen Sparten (Darstel-lende Kunst und Tanz, Musik, Literatur, Bildende Kunst, Baukultur, Film und Medien, Design und Soziokultur), son-dern auch die unterschiedlichen kul-turellen Bereiche (Künstler, Kulturein-richtungen, Kulturwirtschaft und Kul-turvereine) umfassen, wider. 

Das Thema kulturelle Bildung spielt in vielen Stellungnahmen eine wichti-ge Rolle, wenn es beispielsweise um die Sicherung der kulturellen Infrastruktur oder um dasVorhandensein von kultu-reller Bildung geht. Anfang diesen Jahr-hunderts hat sich der Deutsche Kultur-rat intensiv mit dem Dienstleistungs-begriff auseinandergesetzt und sich in die europäischen und internationalen Debatten zur Liberalisierung des Han-dels mit Dienstleistungen eingebracht. Insbesondere im Bildungsbereich wur-den bereits weitgehende Verpflichtun-gen auf der internationalen Ebene im Rahmen des GATS-Abkommens (Gener-al Agreement on Trade in Services) ein-gegangen. Fragen der kulturellen Bil-dung werden also vielfach auch in sol-chen Stellungnahmen angesprochen, die sich auf den ersten Blick mit ande-ren Fragestellungen befassen. Weiter-hin hat sich der Deutsche Kulturrat in mehreren Stellungnahmen explizit mit dem Thema kulturelle Bildung ausein-andergesetzt. In den Stellungnahmen wird zunächst der Sachstand beschrie-ben und anschließend werden konkrete Forderungen zur Verbesserung der Rah-menbedingungen für kulturelle Bildung formuliert. Im Folgenden werden die Stellungnahmen aufgeführt und kurz skizziert. Alle Stellungnahmen können auf der Website des Deutschen Kultur-rates eingesehen werden.
→ www.kulturrat.de
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Stellungnahme des Deutschen Kulturrates (Januar 2009)

Der besondere Platz der kulturellen Bildung in der Schule wird unterstrichen und darauf abgehoben, dass in der Schule die Bildung in den Künsten und zugleich auch Bildung zur Orientierung in der Welt durch die Künste erfolgt. Auf die Veränderung der Lernkultur durch die kulturelle Bildung wird eben-so abgehoben wie die besondere Chance von Kultur-

Die Chance auf gute Bildung ist eine Frage der Gerechtigkeit – unabhängig von Herkunft  und Einkommen. � Annett e Sch avan

D eutschland hat eine vielfältige kulturel-

le Landschaft . Öff entliche Einrichtungen, 

Verbände, Stift ungen, Vereine und kirch-

liche Einrichtungen, Th eater, Opernhäuser, Or-

chester und Museen bieten vielfältige Angebote. 

Das Interesse der Bürgerinnen und Bürger daran 

ist groß. Der vierte Bildungsbericht von Kultus-

ministerkonferenz (KMK) und Bundesministeri-

um für Bildung und Forschung (BMBF) »Bildung 

in Deutschland 2012« mit seinem Schwerpunkt-

kapitel »Kulturelle/musisch-ästhetische Bildung 

im Lebenslauf« zeigt die große Bedeutung, die 

kulturelle Bildung für die Menschen in unserem 

Land alle Lebensphasen hindurch hat. Kulturelle 

Bildung spiegelt Tradition, Dynamik, Vielgestal-

tigkeit und nicht zuletzt die hervorragende Infra-

struktur der Kultur in Deutschland wider.

Darüber hinaus leistet kulturelle Bildung un-

verzichtbare Beiträge zur Persönlichkeitsent-

wicklung junger Menschen. Kreativität, Team-

geist und die wichtige Erfahrung, etwas leisten zu 

können, liegen bei kreativem Arbeiten besonders 

nah beieinander. Kinder und Jugendliche können 

auf ganz eigene Weise ihre Talente entfalten. Sie 

werden sozial und emotional angesprochen: Sie 

lernen, etwas zu gestalten, sich im Team zu or-

ganisieren und eine Aufgabe zum Erfolg zu füh-

ren. Sie lernen, auf den An-

deren einzugehen, und sie 

entwickeln eine gemeinsa-

me Sprache. Kulturelle Bil-

dung fördert den sozialen 

Zusammenhalt und die ge-

sellschaft liche Integration. Sie baut Brücken zwi-

schen Menschen verschiedener ethnischer und re-

ligiöser Herkunft  und trägt zum Verständnis der 

unterschiedlichen kulturellen Hintergründe bei. 

Angesichts der heterogenen Zusammensetzung 

unserer Gesellschaft  ist das eine wichtige Voraus-

setzung für ein friedliches Miteinander.

Jeder junge Mensch muss die Chance auf gute 

Bildung haben. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit. 

Das schließt die gerechte Chance auf kulturelle Bil-

dung unabhängig von Herkunft  und Einkommen 

ein. Kulturelle Angebote müssen allen off enstehen. 

Die Bundesregierung will deshalb die Aktivitäten 

im Bereich der kulturellen Bildung verstärken. Die 

gewünschte Wirkung entfalten die unterschiedli-

chen Angebote jedoch nur, 

wenn sie inhaltlich gut auf-

einander abgestimmt sind 

und die Kinder, Jugendli-

chen und Eltern sich in der 

Fülle zurechtfinden. Das 

BMBF fördert deshalb als kulturellen Wegweiser 

die Dialogplatt form »Kulturelle Bildung« beim 

Deutschen Kulturrat. Die Dialogplatt form richtet 

sich an die breite Öff entlichkeit. Das geplante In-

ternetportal soll Informationen bündeln. Eine öf-

fentliche Veranstaltungsreihe soll die gelungenen 

Projekte vorstellen und auch kontroverse Diskus-

sionen führen. Transparenz und öff entliche Wahr-

nehmung sind das eine. Die Dialogplatt form ver-

sammelt darüber hinaus auch die Akteure in ei-

nem Arbeitskreis »Kulturelle Bildung«, vernetzt 

sie und fördert den fachlichen Austausch. Dieser 

Austausch wird durch diese Beilage zur Zeitung 

Politik & Kultur unterstützt. Ich freue mich, dass 

die erste Ausgabe hier vorliegt.

Um allen gerechte Chancen für kulturelle Bil-

dung zu eröff nen, müssen wir insbesondere Kin-

der und Jugendliche aus bildungsfernen Schichten 

besser an die Angebote heranführen und zu dauer-

haft en kulturellen Aktivitäten motivieren. Durch 

die Förderinitiative »Kultur macht stark. Bündnis-

se für Bildung« des BMBF lernen die jungen Men-

schen Vorbilder kennen und entdecken sehr oft  

ihre verborgenen Talente.

Großes Potenzial steckt – laut Bildungsbericht – 

in der Kooperation von Schulen und kulturellen 

Einrichtungen im außerunterrichtlichen Bereich. 

Hier zeigt sich jedoch Bedarf an pädagogischen 

und psychologischen Weiterbildungen. 
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Kulturelle Bildung stärken

Kulturelle Angebote müssen 

allen off enstehen.

Die erste Ausgabe von »Kultur bildet.« 
ist erschienen! Jetzt herunterladen unter: 
www.kultur-bildet.de

Millionen Zuschauer. Der daraus resul-tierende Marktanteil von 7,5 % ist der höchste seit dem Jahr 2003. Kulturbe-richterstatt ung hat im Ersten also nicht nur ihren Platz, sondern fi ndet auch eine größere Zahl von Zuschauern. Ob aus den Studios der sechs abwechselnd 

stalten verbreiten also nicht nur Kultur, sondern sind auch selber Kulturprodu-zent, auf dem Feld der Musik wie beim geschriebenen und gesprochenen Wort. Allen voran ist das Hörspiel eine beina-he exklusive öff entlich-rechtlich fi nan-zierte Kunstform. Und wir bewahren sie nicht nur im Archiv, sondern ent-

sozialen Sicherheitssysteme, die Pfl e-ge- und Gesundheitsvorsorge oder die Städteplanung diskutiert. Es ist je-doch in hohem Maß auch eine kultu-relle Frage. Wie verändern sich die Ausprägungen von Lebenszielen und -stilen, Altersbildern und Normen? Im 

Video bis hin zu Th eaterspiel, Musizie-ren und Tanzen. Aber auch eher infor-mative und diskursive Angebote zur Kulturgeschichte und Kunstbetrach-tung oder begleitete Ausstellungs- so-wie Th eaterbesuche sind gefragt. Die-ses Programm der Volkshochschulen 

Generationengerechte Bildung
Altersgerechte Bildung setzt voraus, dass die Teilnehmenden nicht als ho-mogene Zielgruppe, sondern in ihren unterschiedlichen Altersphasen mit ihren unterschiedlichen Bildungsin-teressen und sozialen Orientierungen 

Millionen Zuschauer. Der daraus resul-tierende Marktanteil von 7,5 % ist der höchste seit dem Jahr 2003. Kulturbe-richterstatt ung hat im Ersten also nicht nur ihren Platz, sondern fi ndet auch eine größere Zahl von Zuschauern. Ob aus den Studios der sechs abwechselnd 

so abgehoben wie die besondere Chance von Kulturschulen. Die Kooperation mit Kultur- und anderen Bildungseinrichtungen wird als ausbaufähig ange-sehen. Ebenso gilt es, der randständigen Stellung der künstlerischen Schulfächer entgegenzuwirken.
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4 4 _  k E n n E n  l E R n E n

Kinder und Jugendliche stecken voller Neugier und 
Kreativität. Sie haben Lust, sich auszudrücken und 
in Künsten zu erproben. Kulturelle Bildung ist dafür 
Nährboden, Dünger, Gewächshaus, Sonne und Frei-
land zugleich. Seit 50 Jahren setzt sich die Bundes-
vereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung 
(BKJ) dafür ein, dass Kinder- und Jugendliche in 
den Genuss Kultureller Bildung kommen können. 
Machen Sie mit! Stellen Sie Ihre Veranstaltungen 
und Aktionen unter das Motto „kreatives wachsen 
lassen!“ – insbesondere in der Woche der Kulturel-
len Bildung vom 20.–26. Mai und am Aktionstag für 
Kulturelle Bildung des Deutschen Kulturrats am 21. Mai.

www.kreatives-wachsen-lassen.de


