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„Fridays for Future“ – diese Bewegung findet aktuell viel Resonanz. Auch sehr 
viel positive Resonanz. Was aber passiert, wenn Jugendliche „widerständig“ 
sind und Erwachsene sie dafür loben? Werden junge Menschen damit nicht 
vereinnahmt und letztlich in ihren Anliegen nicht ernst genommen? Sollten 
wir, statt zu loben, nicht vielmehr selber Haltung beziehen? Und entweder die 
bisherige Lebenshaltung verteidigen oder Fehler eingestehen?

Das führt unmittelbar zur kritischen Frage an uns Akteure der Kulturellen 
Bildung: Wenn wir Widerständigkeit als ein wichtiges Bildungsziel definieren, 
worum geht es uns dann? Pädagogische Arbeit ist immer an gewisse Werte 
gekoppelt. Der Grat zwischen normativer Orientierung und Überwältigung 
aber ist schmal: Widerstand für mehr Nachhaltigkeit – ja; Widerstand gegen 
demokratische Spielregeln – nein? 

Sollten Pädagog*innen mit dem Ziel Widerständigkeit zu fördern, jungen 
Menschen nicht zugleich einen Kompass an die Hand geben? Einen Kompass, 
der hilft, herauszufinden, wo Widerständigkeit in Widerstand münden sollte, 
weil Umstände nicht hinnehmbar oder Erwartungen fremdgesteuert sind? 
Und wo nicht? Macht es dann nicht vielmehr Sinn, weniger das „gegen“, also 
den Widerstand zu fördern, als vielmehr eine eigene Haltung, die aus sich 
selbst heraus Bestand hat?

Kann man überhaupt zur Widerständigkeit erziehen? Oder ist das nicht ein 
Paradoxon, weil sich im Ergebnis der*die Einzelne aus Widerständigkeit 
dann eben nicht widerständig verhält. Und apropos Werte: Wie harmonisiert 
Wertevermittlung mit unserem Anspruch Freiraum zu geben für eigene 
Positionierungen?

Macht Kultur wirklich stark? Und falls ja, in welcher Hinsicht? Soll sie fit 
machen für den Erfolg in der Leistungsgesellschaft? Für das „gute Leben“? 
Welche Setzungen geben wir damit vor und welche Wege für Aushandlungs-
prozesse, ein gutes Leben zu definieren und zu führen, verbauen wir? 

Kulturelle Bildung wurde in den letzten Jahren mit vielen Erwartungen 
konfrontiert. Viele davon zielen auf Optimierungsstrategien des Subjektes. 
Müssen wir hier nicht selbst „widerständiger“ sein – im Sinne unserer Anwalt-
schaft für Kinder und Jugendliche?

Viele spannende Fragen, die wir in diesem Heft verfolgen und durchaus 
kontrovers diskutieren! Ich lade sie herzlich zum Lesen ein. 
 

Ihre Susanne Keuchel  
Vorsitzende der BKJ

Editorial

kubi greift spannende und spannungsreiche 
Themen auf. Wie spiegeln sich gesellschaftliche 
Herausforderungen in der kulturpäda go gischen 
Praxis? Welche Positionen und „Schätze“ bringt 
Kulturelle Bildung ein, um ihnen zu begegnen? 
kubi bietet fachliche Reflexionen und Impulse. 
kubi erscheint zweimal jährlich.



Wie ein Immunsystem stärkt sie [die 
 Se lbstachtung] die Widerstandskraft des 
Menschen im Umgang mit den Widrig-
keiten des Lebens. Sie macht weniger 
anfällig für seelische Verletzungen, für 
die Sabotagen des Alltag lebens.Franz Josef Wetz,  

Philosoph

Kunst ist Widerstand.Jan-Niklas Kniewel,  
Journalist Was eine äs-

thetische Erfahrung ausmacht, ist die 
Umwandlung von Widerständen und 
Spannungen, von an sich zur Zerstreu-
ung verleitender Erregung, in eine 
 Bewegung, die auf einen um fassenden, 
erfüllenden Abschluß hinzielt.John Dewey,  

Philosoph und Pädagoge Es 
ist gefährlich, zu lange zu schweigen. 
Die Zunge verwelkt, wenn man sie nicht 
gebraucht.Astrid Lindgren, 

Schriftstellerin Ihre Kultur wird sich an-
passen und uns dienen. Widerstand ist 
zwecklos! Borg,  

Stark-Trek-Zivilisation Man muss  etwas ma-
chen, um selbst keine Schuld zu haben. 

Dazu brauchen wir einen harten Geist 
und ein weiches Herz. Wir haben alle 
unsere Maßstäbe in uns selbst, nur su-
chen wir sie zu wenig.Sophie Scholl, 

Widerstandskämpferin […] kein 
Machtverhältnis ohne Widerstand, ohne 
Ausweg oder Flucht, ohne eventuelle 
Umkehrung […] Michel Foucault, 

Philosoph Es existiert eine 
unendliche Menge von Möglichkeiten, 
es sich selbst und anderen unbequem zu 
machen. Das ist allerdings leicht gesagt, 
aber schwer getan. Man verletzt nämlich 
soziale Erwartungen, wenn man nicht 
einverstanden ist. […] Denn das Erwart-
bare fordert keine Erklärung, das Abwei-
chende muss begründet werden.Harald Welzer, 

Soziologe  
I always did some thing I was a little not 
ready to do. I think that’s how you grow. 
Marissa Mayer, 
Informatikerin Wer sich nicht bewegt, fühlt seine 
Fesseln nicht.Rosa Luxemburg, 

Politikerin If citizens followed 
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Widerständigkeit ist ein Gegenbegriff 
zu Konformismus, Anpassungs- und 
Unterwerfungsbereitschaft und inso-
fern für ein Verständnis von Demokra-
tie zentral, das mündige Individuen 
als Subjekte der politischen Willens-
bildung voraussetzt.
 Prof. Dr. Albert Scherr

Widerständigkeit 
Widerstehen 
Widerstand
 Über Eigensinn, Urteilsfähigkeit und  
die Kraft zum Nicht-Mitmachen

Prof. Dr. Albert Scherr

Widerständigkeit als menschenrechtliche und 
 demokratische Haltung ausbilden

Widerständigkeit ist so betrachtet ein 
Gegenbegriff zu Konformismus, Anpassungs- und Unter-
werfungsbereitschaft und insofern für ein Verständnis von 
Demokratie zentral, das mündige Individuen als Subjekte 
der politischen Willensbildung voraussetzt. Dem entspre-
chend fasst Theodor W. Adorno (1970: 145) eine „Erziehung 
zum Widerspruch und zum Widerstand“ als zentrale pä-
dagogische „Konkretisierung der Mündigkeit“. Der „Kraft 
zur Reflexion, zur Selbstbestimmung, zum Nicht-Mitma-
chen“, also dem, was man aufgeklärte Widerständigkeit 
nennen kann, weist er in seinem klassischen Text „Erzie-
hung nach Auschwitz“ zudem eine zentrale Bedeutung für 
eine Pädagogik zu, die wirksam gegen Faschismus, Antise-

mitismus und Rassismus vorgehen will. Konrad Paul Liess-
mann (2006: 52f.) hat daran anschließend argumentiert, dass 
eine Bildung, die dazu befähigt „einen Charakter zu bilden“ 
sowie „ein Moment von Freiheit gegenüber den Diktaten 
des Zeitgeistes gewährt“, in einem fundamentalen Gegen-
satz zu einer solchen Idee von Bildung steht, die auf die 
Herstellung arbeitsmarkttauglicher Kompetenzen zielt, 
die das zum Ziel hat, was er in polemischer Zuspitzung als 
die „reibungslos funktionierenden, mobilen und teamfähi-
gen Klons“ beschreibt, „die manche gerne als das Ziel von 
 Bildung sähen“. 

Diese Überlegungen kann man als eine Aufforderung 
an die Bildungstheorie und Bildungspraxis verstehen, sich 
wieder verstärkt an solche Traditionslinien zu erinnern, de-
ren Ideal autonome und mündige Subjekte sind. D. h.: In-
dividuen, die selbstbewusst und selbstbestimmt Entschei-
dungen treffen, die sich aktiv und offensiv einmischen, 
wo immer es darum gehen muss, sich ideologischen Ver-
führungen, Anpassungszwängen, Ungerechtigkeiten so-
wie nicht rechtfertigbaren Macht- und Herrschaftsverhält-

Ist Widerständigkeit eine Tugend, ein Wert, der eindeutig 
befürwortet werden kann und in diesem Sinn auch ein 
 Bildungsziel für die politische und Kulturelle Bildung? 
Fasst man Widerständigkeit als eine Fähigkeit politisch 
informierter Menschen mit menschenrechtlichen und 
demokratischen Grundüberzeugungen, die über ein ge-
festigtes Selbstbewusstsein verfügen, das es ihnen er-
möglicht, sich als eigensinnige und eigenverantwortliche 
Individuen zu verhalten, dann ist diese Frage zweifellos 
positiv zu beantworten.
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nissen entgegenzusetzen – sei es durch den individuellen 
Widerspruch im schulischen oder beruflichen Alltag oder 
durch politische Aktionen wie Demonstrationen oder For-
men des zivilen Ungehorsams. Für die Wiederbelebung 
eines solchen Verständnisses von Bildung gibt es gegen-
wärtig zweifellos gute Gründe, denn gesellschaftliche Ent-
wicklungen, die zum zivilgesellschaftlichen Widerstand 
herausfordern, sind unübersehbar; so etwa der wachsende 
Einfluss rechtspopulistischer Bewegungen in Europa, Ten-
denzen zu einer autoritären Formierung, die im Ausbau 
der Überwachungsapparate und polizeilicher Eingriffs-
befugnisse sichtbar werden und nicht zuletzt eine Flücht-
lingspolitik, die zunehmend auf Abwehr, Ausgrenzung 
und Abschiebungen statt auf menschenrechtliche und 
humanitäre Grundsätze setzt. 

Allerdings wäre es unangemessen und irreführend, Wi-
derständigkeit als eine förderungswürdige Tugend zu ver-
absolutieren. Denn nicht jede Form von Widerstand ist 
rechtfertigbar und nicht jedes Ziel widerständiger Prak-
tiken ist mit menschenrechtlichen und demokratischen 
Grundsätzen vereinbar. Dies ist in der Nachkriegsgeschich-
te Deutschlands Anfang der 1990er Jahre spätestens dann 
deutlich geworden, als ein rechtsradikaler Mob für mili-
tanten Widerstand gegen Flüchtlinge und Zugewander-
te mobilisiert hat. Inzwischen haben Rechtspopulisten 
und Rechtsextreme gelernt, unterschiedliche Formen wi-
derständiger Praktiken – etwa gezielte Regelverletzungen, 
und Demonstrationen – für eigene Zwecke zu nutzen, und 
nicht zufällig ist dann auch von nationalem Widerstand die 
Rede. 

Versteht man Widerständigkeit im Unterschied dazu 
als eine genuin menschenrechtliche und demokratische 
Haltung, dann kann es nur um solche Formen des Wider-
stands gehen, bei denen es um die Verteidigung demokra-
tischer und menschenrechtlicher Prinzipien geht sowie 
um Formen des Widerstands, die diesen Zielen entspre-
chen. Denn es wäre paradox, für demokratische und men-
schenrechtliche Ziele Mittel zu verwenden, die grundle-
gende Rechte Anderer, auch der politischen Gegner, ver-
letzen, z. B. ihr Recht auf freie Meinungsäußerung oder 
ihre körperliche Unversehrtheit. Und aus der Geschichte 
sozialer Bewegungen lässt sich lernen, dass es folgenreich 
ist, wenn problematische Methoden zu vermeintlich not-
wendigen Mitteln werden: Autoritäre Strukturen und Ge-
walt als Mittel im politischen Kampf verändern diejenigen, 
die zunächst angetreten sind, um sich für eine demokra-
tische Gesellschaft und gegen die Gewalt autoritärer Re-
gime einzusetzen, es besteht immer die Gefahr, dass die 
Mittel die Zwecke korrumpieren. Damit ist knapp angedeu-

tet, dass für ein menschenrechtliches und demokratisches 
Verständnis von Widerstand die Theorie und Praxis des 
gewaltfreien zivilen Ungehorsams von zentraler Bedeu-
tung ist (vgl. Ebert 1996; vgl. Vogt 2015). Folglich wäre es lohnens-
wert, sich mit dieser erneut näher zu befassen – etwa mit 
der Theorie und Praxis des gewaltfreien Widerstands in der 
US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung – und in der 
kulturellen Jugendbildung auch mit der Bedeutung kultu-
reller Praktiken, insbesondere von Musik, als ein Moment 
der öffentlichen Artikulation und Selbstermächtigung in 
diesem Kontext (vgl. Harrison/Staples 2009).

Ältere Theorien gehen davon aus, dass Widerständig-
keit und Widerstand sich gegen autoritäre Herrschaftsfor-
men richten, bei denen offenkundig ist, dass ungerechte 
Verhältnisse durch manifesten Zwang durchgesetzt wer-
den. So hat Paolo Freire (1973) seine Theorie befreiender 
Bildungsarbeit als eine „Pädagogik der Unterdrückten“ in 
einem Kontext entwickelt, der durch repressive politische 
Regime und massive Ausbeutung gekennzeichnet war und 
es deshalb eindeutig war, wogegen und gegen wen Wider-
stand erforderlich ist. In demokratischen und rechtsstaat-
lich verfassten Wohlstandsgesellschaften ist es im Unter-
schied dazu uneindeutiger, gegen wen und gegen was wi-
derständige Praktiken erforderlich und zulässig sind. Mit 
einfachen Denkschemata wie Herrschende und Beherrsch-
te, Unterdrückung und Befreiung wird man deren Reali-
tät nicht gerecht. Dies betrifft u. a. die folgenden Aspekte: 
Demokratische Strukturen ermöglichen die Mitwirkung in 
Entscheidungsprozessen, weshalb es in besonderer Weise 
begründungsbedürftig ist, wann Widerstand gegen demo-
kratisch getroffene Entscheidungen berechtigt ist. Dabei ist 
zu berücksichtigen, dass Widerständigkeit keineswegs not-
wendig mit strafrechtlich sanktionierbaren Praktiken ein-
hergeht, sondern auch Formen wie Demonstrationen und 
Streiks umfasst, die in die politische Verfassung als Mög-
lichkeit zivilgesellschaftlichen Aktivismus eingeschrieben 
sind. Auch gewaltfreie Formen des zivilen Ungehorsams, 
so etwa die Besetzung von Geländen oder Sitzblockaden, 
sind keineswegs per se illegal, sondern unter bestimmten 
Bedingungen nicht nur moralisch rechtfertigbar, sondern 
auch ohne bzw. ohne gravierende rechtliche Folgen. 

Zudem werden Zustimmung und Konformität zu ei-
nem erheblichen Teil nicht durch Zwangsmechanismen 
hergestellt. Zygmunt Bauman (1995: 230) hat in seiner Sozio-
logie der Postmoderne diesbezüglich die These formuliert, 
dass die „Fremdbestimmung, die durch den Zwang einst 
offenkundig war, … sich heute hinter Verführung“ verbirgt. 
Damit wird darauf hingewiesen, dass Anpassungsbereit-
schaft in Wohlstands- und Konsumgesellschaften nicht zu-

letzt durch die Attraktivität der Möglichkeiten hergestellt 
wird, die diesen ihren Mitgliedern eröffnen. Aufforderun-
gen zum Widerstand findet sich damit in einer schwieri-
gen Situation vor: Zwar gibt es z. B. gute Gründe sich ge-
gen eine Politik zu wenden, die nur halbherzige Maßnah-
men gegen den Klimawandel ergreift, aber verbindet sich 
dies auch mit der Bereitschaft, sich widerständig gegen die 
Verführungen des Internets zu verhalten, dessen Energie-
verbrauch erheblich zum CO2-Ausstoß beiträgt? Oder sind 
diejenigen, die ihren Widerstand gegen die Flüchtlings-
politik mit der Forderung nach offenen Grenzen verbin-
den, tatsächlich bereit, öffentliche Güter und wirtschaftli-
chen Wohlstand mit allen zu teilen, die der Not in ihren 
Herkunftsländern entkommen wollen? Auf diese Fragen 
gibt es keine einfachen Antworten, was dazu führt, dass 
zivilgesellschaftlicher Widerstand seine Stärke eher darin 
hat, auf die Dringlichkeit von Problemen hinzuweisen, als 
tragfähige und demokratisch mehrheitsfähige Lösungen 
anzubieten. 

Widerstand ist aber gleichwohl erforderlich und war im-
mer wieder auch aussichtsreich, wie die Geschichte der so-
zialen Bewegungen zeigt. Ohne die widerständige Form 
des gewerkschaftlich organisierten Streiks wäre es um die 
Rechte von Arbeitnehmer*innen zweifellos schlechter be-
stellt; der zivile Ungehorsam gegen die Atomindustrie und 
die vielfältigen widerständigen Aktionsformen der Öko-
logiebewegungen haben wesentlich zur Herausbildung 
eines gesellschaftlichen Umweltbewusstseins beigetra-
gen. Widerstand – und dafür ließen sich weitere Beispie-
le nennen – ist also nicht immer unmittelbar wirksam, in 
anderen Fällen trägt die öffentliche Verweigerung von Ein-
verständnis und Mitwirkung dazu bei, dass gesellschaftli-
che Lernprozesse angestoßen werden. Oft aber, und auch 
das kann nicht unerwähnt bleiben, bleibt Widerstand wir-
kungslos, wenn er – wie z. B. der Widerstand gegen eine 
Militarisierung der deutschen Außenpolitik – keine breite-
re Resonanz erzielt. Auch selbst dann ist Widerstand nicht 
sinnlos: Sich widerständig zu verhalten, kann wichtig für 
die individuelle Selbstbehauptung sein, dafür, für die eige-
nen Überzeugungen einzustehen und sich Anpassung und 
Resignation zu verweigern. 

Befähigung zu widerständigen Praktiken

Was ist nötig, damit Menschen zu wi-
derständigen Praktiken, zu Eigensinn, Reflexion und Ver-
weigerung gegenüber der herrschenden Meinung, sozia-
lem Anpassungsdruck und der Verführung durch ideo-
logische Weltbilder befähigt sind? Die soziologische und 
sozialpsychologische Forschung weist diesbezüglich vor 
allem auf die folgenden Aspekte hin: Erstens sind gefes-
tigte eigene moralische und politische Überzeugungen als 
Motivationsbasis unabdingbar; es bedarf einer inneren Si-
cherheit dazu, was mit den eigenen Wertvorstellungen 
nicht vereinbar ist, damit die Widerständigkeit entstehen 
kann. Zweitens bedarf es einer Persönlichkeitsstruktur, die 
nicht durch Ängste vor Autoritäten und eine emotionale 
Unterwerfungsbereitschaft unter Mächtige oder die Anpas-
sungsbereitschaft an Gruppen und Kollektive gekennzeich-
net ist, anders formuliert: Erforderlich sind Eigensinn, 
Selbstbewusstsein und der Mut, zu widersprechen und sich 
zu widersetzen. Drittens ist Widerständigkeit, auch gegen 
den Anpassungsdruck unter Freunden und Gleichgesinn-
ten, auf eine innere Unabhängigkeit von der Zustimmung 
und Bestätigung durch Andere angewiesen, auf die Fähig-
keit, auch Ablehnung und Zurückweisung aushalten zu 
können. Viertens ist Reflexivität von zentraler Bedeutung, 
die Fähigkeit, gängige Sichtweisen, Stereotype und Vorur-
teile kritisch zu hinterfragen sowie auch die eigenen Über-
zeugungen immer wieder einer kritischen Überprüfung 
auszusetzen. Fünftens können widerständige Praktiken 
ein gewisses Maß an Mut und Risikobereitschaft erfordern, 
wenn es erforderlich ist, eigene Ängste zu überwinden und 
sich auf Situationen einzulassen, deren Ausgang ungewiss 
ist. Schließlich, sechstens, ist bei widerständigen Praktiken 
keineswegs nur an einmalige Aktionen zu denken, son-
dern auch an langwieriges Engagement und allzu oft erfor-
dert dies die Fähigkeit, Niederlagen zu ertragen, ohne zu 
resignieren, also das, was Psycholog*innen Frustrationsto-
leranz nennen. Soziologisch betrachtet geht es dabei dar-
um, sich Strukturen zu schaffen, in denen offen und soli-
darisch immer wieder erneut überlegt werden kann, was 
angemessene und aussichtsreiche Handlungsmöglichkei-
ten sind.
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Jugendarbeit schafft Räume, frei von Leistungs-  
und Anpassungsdruck

Das Potenzial der Jugendarbeit besteht 
diesbezüglich vor allem darin, Freiräume zu schaffen und 
aufrechtzuerhalten, in denen Jugendliche die Chance ha-
ben, sich jenseits von Leistungs- und Anpassungsdruck 
über sich selbst, die eigenen Überzeugungen und Ziele 
klar zu werden. Jugendbildungsarbeit kann und sollte An-
regungen zu einer informierten Auseinandersetzung mit 
den gesellschaftlichen Lebensbedingungen und den Mög-
lichkeiten demokratischen und zivilgesellschaftlichen En-
gagements geben. Kulturelle Jugendbildung könnte ihre 
Aufgabe einerseits in ihrem Beitrag zu einer Persönlich-
keitsbildung sehen, die den Eigensinn und das Selbstver-
trauen der Einzelnen ebenso fördert wie die Fähigkeit, mit 
anderen unter Anerkennung der Eigenständigkeit jedes*r 
Einzelnen zusammenzuwirken. Andererseits eröffnet die 
Auseinandersetzung mit der ideologischen Nutzbarma-
chung von Kultur, aber auch mit der Bedeutung kulturel-
ler Praktiken im Kontext widerständiger sozialer Bewegun-
gen, ein eigenständiges Lernpotenzial. Die Geschichte des 
Widerstandes gegen autoritäre Regime, Unterdrückung, 
Diskriminierung und Rassismus ist auch eine Geschichte 
künstlerischer Formen, die diesen Ausdruck und emotio-
nale Strahlkraft verliehen haben. _

Prof. Dr. habil. Albert Scherr ist seit 2001 
Direktor des Instituts für Soziologie an der 
Pädagogischen Hochschule Freiburg. In den 
1980er Jahren war er zunächst als Sozial  ar-
beiter in der Jugendarbeit und Jugend-
sozialarbeit tätig. Danach folgten Stationen 
an verschiedenen Universitäten. Seine 
Arbeits schwerpunkte sind Soziologie der 
Einwanderungsgesellschaft, Migration, 
Dis kriminierung und Rassismus, Flucht  
und Asyl, Ethnisierung sozialer Konflikte  
sowie Migration und Bildung. Albert Scherr 
ist u. a. Mitglied im Rat für Migration, im 
Netzwerk Fluchtforschung und Vorstands-
mitglied im Komitee für Grundrechte und 
Demokratie e. V.
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Sich  widerständig  
zu  verhalten, kann 
 wichtig für die 
 individuelle Selbst-
behauptung sein,  
dafür, für die  eigenen 
 Überzeugungen 
 einzustehen und  
sich  Anpassung  
und  Resignation zu 
verweigern.
   Prof. Dr. Albert Scherr



12 13Jugendkulturen zwischen Widerstand und Vereinnahmung Essay

A
ne

rk
en

nu
ng

Kulturelle Praxis sollte sich offen für 
neue Formen von auf Gleichwertigkeit 
setzende jugendkulturelle Artikula-
tionen von Rebellion, Protest und 
Widerstand zeigen, ohne schnell 
 bewertend zu sein oder alte, vertrau-
tere Formen zu romantisieren.
 Gabriele Rohmann

Über Jahrzehnte galten Jugendkul-
turen als wichtige Orte widerständiger junger Men-
schen, in denen sie sich kreativ und vor allem voller in-
formellem kulturellen Engagement den Vorstellungen 
und Vorgaben Erwachsener, der Politik, Ökonomie und 
Mehrheitsgesellschaft mit kreativem Protest, Provoka-
tionen, geheimem, subtilem oder offenem Widerstand 
in Form von Vergemeinschaftungen, eigener Musik, 
Tanzstilen, Kleidung, Kunst, Sprache, Codes und Medi-
en wie Fanzines widersetzten. Dies zeigten in Deutsch-
land bereits die Leipziger Meuten, Münchner Blasen 
oder Berliner Wilden Cliquen der Arbeiterklasse vor 
mehr als hundert Jahren, später im Nationalsozialis-
mus die Edelweißpiraten oder Swing-Jugendlichen, in 
den 1950er Jahren die sogenannten Halbstarken oder 
Existentialist*innen. Es folgten kulturelle Abgrenzun-
gen und Rebellionen im Rock, Metal, bei Skins, Punks 
und Grufties, im Hardcore, Techno oder HipHop, bei 

Riot Grrrls und Ladyfesten bis hin zu Repräsentationen 
im Cosplay und Gaming, bei Youtube und Instagram. 

Jugendkulturen schienen meistens neu, rebellisch, 
forderten Freiräume, thematisierten gesellschaftliche 
und politische Missstände, Diskriminierungen und 
Emanzipation, lebten Empowerment und kulturelle 
Avantgarde. Oft einen Schritt voraus, weg von pädago-
gischem, politischem, kulturellem und kommerziel-
lem Mainstream, von Außenstehenden mitunter un-
verständlich, gefährlich oder gefährdend interpretiert 
und von manchen kriminalisiert oder belächelt.

Doch schon lange bewegen sich auch Jugendkultu-
ren zwischen Kommerz und Politik, Vereinnahmung, 
Pädagogisierung und Instrumentalisierung. Gleichzei-
tig werden soziale, ökonomische, kulturelle und poli-
tische Konflikte in ihnen thematisiert, verhandelt und 
ausgetragen – konstruktiv und destruktiv, widerstän-
dig und angepasst, kontrovers und opportunistisch. 

Jugendkulturen waren und sind Ausdruck von Lebens-
gefühlen und Konflikten junger Menschen. Sie sind so 
dynamisch, differenziert und ambivalent wie unsere Ge-
sellschaft. In welchem Kontext von Widerständigkeit und 
Widerstand, von Vereinnahmung und Instrumentalisie-
rung bewegen sie sich? Erwachsene haben in jugend-
kulturellen Räumen nichts zu suchen. Aber sie sollten 
auf dem Laufenden bleiben, diese Räume unterstützen, 
vor Marginalisierung und Diskriminierung schützen und 
 Teilhabe ermöglichen.

Jugendkulturen 
zwischen Wider-
stand und 
Vereinnahmung

 Gabriele Rohmann
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Jugendkulturen sind keine homogenen „Artificial 
Tribes“, sondern längst fluktuierende, hybride Gebil-
de, in denen die unterschiedlichsten politischen, so-
zialen und ökonomischen Repräsentationen einen 
Platz haben oder versucht wird, ihnen einen Platz 
einzuräumen. 

Wie ist es gegenwärtig um die Jugendkulturen be-
stellt? Haben sie noch die Bedeutung für junge Men-
schen wie vor 50 Jahren? Die Antwort auf diese Frage 
lautet Ja und Nein. Die Welt hat sich verändert, rasant 
vor allem durch die Digitalisierung und die Etablierung 
neoliberaler Vorstellungen über vermeintlich optimal 
angepasste, flexible und ökonomisch verwertbare Kul-
turen, Gesellschaften und Politiken sowie in Hinblick 
auf die wachsende Akzeptanz rechten Gedankenguts. 
Dies hat sich auch auf die Entstehung neuer und die 
Entwicklung „alter“ Jugendkulturen ausgewirkt. Neues 
wird schnell versucht zu vereinnahmen, zu kommer-
zialisieren, zu pädagogisieren und flexibel an die Ge-
gebenheiten anzupassen. Wer nicht ins Schema passt, 
wird marginalisiert. „Altes“ wird ökonomisch verwer-
tet und mit dem gegenwärtigen Status Quo verbunden. 
Diese Prozesse finden wir in, vor allem aber außerhalb 
von Jugendkulturen.

Und dennoch sind Jugendkulturen heute nicht ob-
solet, sondern globalisiert, komplex, hochgradig diffe-
renziert, ambivalent, kontingent und ambiguitär, und 
es verschwimmen zunehmend die Grenzen zu Pop und 
Mainstream. Sie werden von jungen Menschen wahr-
genommen, konsumiert, aktiv gestaltet und hinter-
fragt. In allen Jugendkulturen finden wir Facetten von 
Widerständigkeit, Widerstehen und Widerstand, Dis-
kurse über Diskriminierungen und (mangelnde) Di-
versität im Kontext von gruppenbezogenen Menschen-
feindlichkeiten wie Sexismus, Rassismus, Homo- und 
Transfeindlichkeit, Antiziganismus oder Antisemitis-
mus sowie Auseinandersetzungen über Rechtsextre-
mismus und Rechtspopulismus. Alle Jugendkulturen 
sind aber auch betroffen von dem Versuch der Instru-
mentalisierung und Unterwanderung rechtsextremer 
und rechtspopulistischer Netzwerke und Gruppierun-
gen, die über Jugendkulturen zum „Widerstand“ gegen 
Gleichwertigkeit und kulturelle Vielfalt Anhänger*in-
nen zu rekrutieren versuchen.

Junge Menschen setzen sich, früher wie heute, gera-
de im Jugendalter kritisch mit sich und der Welt ausein-
ander, grenzen sich von Erwachsenen ab, beschäftigen 
sich mit politischen Haltungen und Emotionen. Deut-
lich wird dies aktuell bei Fridays for Future und Extinc-

tion Rebellion als bisher überwiegend One-Issue-Bewe-
gungen mit Fokus auf die Klimakrise. Oder beim Influ-
encer Rezo, der vom Prank- und Entertainment- zum 
Protestprotagonisten wurde und seinen Unmut über 
die Politik etablierter Parteien öffentlichkeits- und me-
dienwirksam mit den kulturellen Mitteln eines Youtu-
bers kundtut. Deutlich wird diese Virulenz auch in den 
Diskursen in Jugendkulturen über Rechtsextremismus 
und Rechtspopulismus, Rassismus, Antisemitismus, 
Sexismus, Homo- und Transfeindlichkeit und die er-
höhte Sichtbarkeit von LSBTIQ, insbesondere im Enga-
gement von jugendkulturellen Initiativen und Festivals 
wie MetalFans gegen Nazis, Resist to exist, Kein Bock 
auf Nazis, female:pressure, Hardcore bleibt Nazifrei, 
Feminist Frequency, Creative Gaming, i,Slam, Datteltä-
ter, Queer Zine Festen, Empower Party, Hedonistische 
Internationale, Rave Awareness, Fluff Fest, Dear Dar-
kness, Room 4 Resistence, Fan.Tastic Females – Foot-
ball Her.Story, Amaro Drom oder Amaro Foro. 

Dies zu erkennen, zu erfassen, zu reflektieren und 
für die Praxis der Kulturellen Bildung und der Jugend-
kulturarbeit zu „operationalisieren“, ist eine große Her-
ausforderung auf allen Ebenen formaler, non-formaler 
und informeller Bildung.

Für die Praxis der Kulturellen Bildung bedeutet das, 
sich dafür einzusetzen, dass emanzipatorische Frei-
räume für Jugendliche erhalten bleiben und dass sie 
freien und jenseits ökonomischer und kommerziel-
ler Verwertbarkeit umfassenden und stabilen Zugang 
zu und Mitgestaltungsmöglichkeiten von kulturel-
len Bildungsangeboten haben. Wichtig für die Praxis 
ist auch, sich selbst über die Potenziale und Diskur-
se in Jugendkulturen auf dem Laufenden zu halten, 
emanzipatorische Initiativen zu unterstützen und zu 
schützen, differenziert und offen für die Sichtweisen 
und die aktive Einbeziehung und Teilhabe von jungen 
Menschen zu sein und den schmalen Grat zwischen Pä-
dagogisierung und Unterstützung bei der Entwicklung 
von Selbstwirksamkeit und Repräsentation gerade für 
von Mehrfachdiskriminierungen und Marginalisie-
rung betroffenen Jugendlichen kritisch zu reflektieren. 
Kulturelle Praxis sollte sich auch offen für neue For-
men von auf Gleichwertigkeit setzende jugendkultu-
relle Artikulationen von Rebellion, Protest und Wider-
stand zeigen, ohne schnell bewertend zu sein oder alte, 
vertrautere Formen zu romantisieren. Und schließlich 
ist es eine Aufgabe von Kultureller Bildung und Praxis, 
auch und gerade die Geschichte jugendkultureller Wi-
derständigkeiten zu bewahren und zu vermitteln. _

Gabriele Rohmann ist Sozialwissen-
schaftlerin, Journalistin sowie Referentin in 
der politischen Jugend- und Erwachsenen-
bildung. Seit 2013 leitet sie das Archiv der 
Jugendkulturen e. V. in Berlin, das sie 1997 
mitbegründet hat. 
 
Das Archiv der Jugendkulturen e. V. ist ein 
Forschungs-, Bildungs- und Informations-
zentrum zu Jugendkulturen. Es sammelt und 
informiert über Jugendkulturen und bietet 
bundesweit auch zahlreiche Formate, Mate-
rialien und Vernetzungen über Jugend-
kulturen in der Verbindung von kultureller 
und politischer Jugend- und Erwachsenen-
bildung an, u. a. die Wanderausstellung „Der 
z/weite Blick“ über Jugendkulturen und 

Diskriminierungen, das Bildungsprogramm 
„Culture on the Road“ zu Jugendkulturen 
und Rechtsextremismus, Rassismus, Anti-
semitismus und Sexismus und anderen 
Diskriminierungen sowie das Modellprojekt 
„Diversity Box“ zu sexueller und geschlecht-
licher Vielfalt, gegen Homo- und Transfeind-
lichkeit. Seit 2015 wird das Archiv der 
Jugendkulturen im Bundesprogramm 
„Demokratie leben!“ des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend und von der Bundeszentrale für 
politische Bildung in der Strukturent-
wicklung zum bundeszentralen Träger mit 
dem Themenschwerpunkt „Jugendkulturen 
und Gruppenbezogene Menschenfeindlich-
keit“ gefördert. www.jugendkulturen.de

Schon lange bewegen 
sich Jugend kulturen 
 zwischen Kommerz und 
 Politik, Vereinnahmung, 
Pädagogisie rung und 
Instrumentalisierung.
  Gabriele Rohmann
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Es geht nicht um Protest nur um des 
Protests willen. Die Souveränität 
 besteht darin, dass er oder sie immer 
wieder in die Gelegenheit versetzt 
wird, sich selbst, die eigenen Ziele und 
Wünsche und den Drang zur Wider-
ständigkeit zu reflektieren.
 Max Fuchs

Bildungsziel 
 Widerständigkeit – 
 Eine Frage der 
 pädagogischen 
Haltung

Tom Braun im Gespräch mit Prof.in Dr.in Susanne Keuchel,  
Akademie der Kulturellen Bildung des Bundes und des Landes NRW,  
und Prof. Dr. Max Fuchs, Universität Duisburg-Essen

Ein Herantasten an das gemeinsame Verständnis von 
 Pädagogik in der Kulturellen Bildung. Eine Gratwande-
rung zwischen Werteerziehung und Wertevermittlung 
durch Haltung. Spannungsverhältnisse von Vorgaben und 
Freiräumen. Und die Frage: Ist die Entwicklung von Wi-
derständigkeit ein Bildungsziel Kultureller Bildung? Die-
ses Spektrum macht das Gespräch von Susanne Keuchel, 
Max Fuchs und Tom Braun auf.

Die Träger der Kulturellen Bildung haben sich zum Ziel 
gesetzt, Kinder und Jugendliche zu stärken. Was heißt 
das eigentlich: ein starkes Subjekt? 
Max Fuchs: Hinter dem Subjektbegriff steckt ein Men-
schenbild, wonach der Mensch handlungsfähig ist, 
souverän mit sich und anderen umgehen kann und in 
die Gelegenheit versetzt wird, sein Projekt des guten 
Lebens nach eigenen Vorstellungen zu realisieren. Der 
Kernbegriff von Subjektivität ist Selbstbestimmung. 
Oder nach Kant: Mündigkeit. Um das zu unterstrei-
chen, ist es sinnvoll, das Wort „stark“ hinzuzufügen. 
Das Gegenteil davon wäre so etwas wie Konformis-
mus, wäre das Hinnehmen von allen Zumutungen. 
Und da sind wir uns sicher schnell einig: Das wollen 
wir nicht. 

Jugend als Durchgangsmoratorium – dieses Verständnis 
wurde in den letzten Jahren deutlich kritisiert. Was wäre 
dazu ein Gegenentwurf?
Max Fuchs: Gerade Jugendliche brauchen diese Zeit, ge-
nau in diesem Sinne. Sie entwickeln in dieser Phase 
ihre Identität. Zunächst einmal auch gegen die Er-
wachsenen, die ihnen nahestehen. Widerständigkeit 
wäre demnach ein Bildungsziel. Aber ich spreche 
dann auch von einer reflektierten Widerständigkeit. 
Es geht nicht um Protest nur um des Protests willen. 
Die Souveränität besteht darin, dass er oder sie immer 
wieder in die Gelegenheit versetzt wird, sich selbst, 
die eigenen Ziele und Wünsche und den Drang zur 
Widerständigkeit zu reflektieren. Unter Umständen 
auch einzusehen, dass es Gelegenheiten gibt, die mög-
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licherweise einschränken, diese Einschränkungen 
aber notwendig sind. Denn totale Freiheit gibt es in 
sozialen Zusammenhängen nicht und nicht jede Ein-
schränkung von Freiheit ist auch Unterdrückung.

Susanne Keuchel: Wenn ich jemanden bestärke, widerstän-
dig zu sein, dann gebe ich eine nicht selbstbestimmte 
Richtung des Denkens und Handelns vor. Das ist mir 
immer unsympathisch in pädagogischen Kontexten. 
„Wider“ heißt „gegen“. Das bedeutet für mich, ich habe 
keine eigene Position, sondern baue eine Position 
gegen jemanden oder etwas auf. Ich bin fest davon 
überzeugt, dass bei einem subjektorientierten Bil-
dungsansatz die Förderung einer eigenen Haltung im 
Vordergrund stehen muss. Deswegen würde ich mich 
gegen das Widerständige als festes pädagogisches 
Ziel wehren, genauso wie auch gegen diese Begriff-
lichkeit des „starken“ Subjekts. Muss nicht jeder und 
jede Einzelne zunächst einmal selbst entscheiden, ob 
er oder sie in Situationen „stark“ oder „schwach“ sein 
will? Meiner Meinung nach verhindert genau das den 
Freiraum, dass sich jemand selbst eigene Werte oder 
eigene Positionen erarbeitet und daran das Handeln 
ausrichtet.

Max Fuchs: Nicht Widerständigkeit um jeden Preis oder 
als durchgängiges Prinzip des Handelns. Dem stimme 
ich zu. Aber um Widerstand entwickeln und realisie-
ren zu können, wo es notwendig ist, braucht es Selbst-
bewusstsein, Wissen, Strategien. In einer weiteren 
Dimension müssen wir über gesellschaftliche Werte 
sprechen. Diese Werte kann sich das Subjekt nicht 
aussuchen. Es gibt verbindliche Vorgaben, u. a. durch 
das Grundgesetz. Hier können wir von einer notwen-
digen Fremdbestimmung sprechen, zu der wir uns 
sozial und politisch bekannt haben. Es ist die Aufgabe 
der Pädagogik, diese zu vermitteln.

Wenn Sie von Werten sprechen, ist das ein deutlich 
normativer Ansatz. Susanne Keuchel spricht von 
Haltungen, vom pädagogischen Ziel, eigene Haltungen 
entwickeln zu können. Ist das eine Verbindungslinie 
zwischen den beiden Positionen?
Susanne Keuchel: Es gibt in meinen Augen – und das ist die 
große Herausforderung der Pädagogik – ein produk-
tives Spannungsverhältnis. Wir haben auf der einen 
Seite gesellschaftliche Werte: Das sind für mich die 
Menschenrechtskonvention und das Grundgesetz. 
Also Rahmenbedingungen, für die wir uns demokra-

tisch, also mehrheitlich, entschieden haben. Und es 
gibt die individuellen Werte oder Haltungen und Posi-
tionen, für die wir uns selber bewusst entscheiden. 
Einer Person die Freiheit zu geben, eigene Positionen 
zu entwickeln, und sie gleichzeitig demokratischen 
Werten zu verpflichten, bringt uns in ein pädagogi-
sches Dilemma.

Ist Mündigkeit das Ziel des Bildungsprinzips 
„Widerstandsfähigkeit“? 
Max Fuchs: Bei Mündigkeit geht es um Autonomie. Und 
das ist zunächst ein ethischer Begriff, nämlich die 
Selbstgesetzgebung der Person, Selbstbestimmung. 
Kant macht in seinem Werk den Widerspruchscharak-
ter dieser Begriffe in der Pädagogik deutlich: Das Para-
doxe ist, dass wir Kinder erziehen müssen und damit 
auch Werte vermitteln, ob wir wollen oder nicht. Das 
Ziel soll aber Mündigkeit sein. Das heißt, mit Zwangs-
maßnahmen jemanden in der Entwicklung zu unter-
stützen, der dann später gegen Zwangsmaßnahmen 
ist. Kant nennt das „Freiheit bei dem Zwange“.

Susanne Keuchel: Deshalb sage ich: Sobald wir ein ganz kla-
res Vermittlungsziel haben, arbeiten wir nicht mehr 
subjektorientiert. Sie sehen, ich bin „widerständig“, 
Widerständigkeit als pädagogisches Ziel zu definieren, 
weil ich mich immer noch frage: Wogegen? Die Ver-
mittlung von Werten ist für mich der entscheidende 
Punkt. Können wir das als Pädagogen überhaupt? 
Oder sollten wir Werte über Vorbilder und Geschich-
ten – quasi als Angebot – vermitteln? Mir scheint die 
Haltung der Pädagog*innen ist dann das wichtige. 
Wenn sie sich einer Haltung verpflichten, sie vorle-
ben, sie verteidigen, dann schaffen sie Angebote, ein 
Vorbild – ohne die dahinterstehenden Werte in einem 
Überwältigungsmodus zwangsweise als Gesetz zu for-
mulieren. Deswegen liebe ich die Kulturelle Bildung 
und die Künste, weil es da kein Richtig oder Falsch 
gibt und damit Gestaltungsoptionen. 

Max Fuchs: Ich denke, es sind die sozialen Kontexte, also 
das gelebte Leben, in dem man Werte erfährt. Infor-
melles Lernen – körperliches, leibliches, emotionales 
Lernen – sind hier wichtig. Da spielen insbesondere 
reflektierte Vorbilder eine Rolle, also professionelle 
Pädagoginnen und Pädagogen. Wenn sie die Bildungs-
ziele, die sie vorgeben, nicht leben, dann wird sich 
diese Unglaubwürdigkeit eher durchsetzen als das, 
was sie an hehren Zielen benannt haben. Denn dem 

Menschen als rationales Wesen gelingt es, sich das, 
was implizit in dem informellen Prozess geschieht, 
bewusst zu machen. In den Künsten, die sich fast 
ausschließlich mit Wertefragen und Lebenshaltungs-
fragen befassen, ist es immer wieder möglich, sich 
das klar zu machen. Nicht bloß, dass man selber 
lernt, Widerstand ausüben zu können, man wird in 
einem sozialen Kommunikationsprozess auch mit 
der Wider ständigkeit anderer konfrontiert. Das ist 
gleicher maßen eine politische Kompetenz: mit kontro-
versen Positionen umgehen, mit der Widerständigkeit 
anderer, die man vielleicht gar nicht akzeptieren kann.

Ist es ein Bildungsziel für die ästhetisch-kulturelle 
Praxis, die Überwältigungen oder Manipulationen 
aufzudecken? Und wo finden sich die in pädagogischen 
Kontexten?
Max Fuchs: Johan Galtung, norwegischer Friedensfor-
scher, hat den Begriff der strukturellen und kulturellen 
Gewalt eingeführt. Wie wirken sich Organisationsfor-
men, räumliche Gestaltungen auf den Menschen aus? 
Was geschieht eigentlich mit mir in bestimmten sozia-
len und gegenständlichen Kontexten? Dafür sensibel 
zu machen, ist ein erster Akt der Aufklärung. Dazu 
eignen sich meiner Meinung nach künstlerische Me-
thoden, auch in ihrem Wahrnehmungsaspekt, in dem 
Aspekt der Achtsamkeit auf bestimmte Befindlichkei-
ten, auf das Verhältnis von Ich und Welt. Bewusst zu 
machen, an welchen Stellen gibt es Regelsysteme und 
wo sind sie veränderbar, das wäre eine pädagogische 
Aufgabe im Sinne von Mündigkeit herstellen. Dann 
lassen sich auch unzumutbare Regelungen dahin-
gehend betrachten, inwieweit dort Widerstand, also 
auch der Wunsch nach Veränderung im Sinne einer 
Verstärkung der Selbstbestimmung, möglich ist. Alles, 
was von Menschen geschaffen ist, ist auch in irgend-
einer Weise veränderbar. Wir müssen es aber erst ein-
mal erkennen. 

Susanne Keuchel: Jetzt würde ich an den Diskurs anknüp-
fen, dass es vielleicht nie nur ein Ziel des guten Lebens 
gibt. Die Zielvorgabe eines guten Lebens ist in meinen 
Augen ein Ökonomisierungsphänomen: Es wird die 
Illusion eines „richtigen“ erstrebenswerten Lebens-
wegs gesetzt, den man erreicht oder man scheitert. 
Vielmehr müssen wir uns doch damit auseinanderset-
zen, wie und in welcher Form wir leben wollen und was 
für uns wichtig ist. Es ist ein kontinuierlicher Prozess, 
der immer wieder neu ausgehandelt werden muss. 

Dann kämen wir zu „Weltverstehen“ und die „Veränder-
barkeit von Welt erkennen können“. Das sind Grund-
lagen, damit Subjekte die Möglichkeit haben, sich 
widerständig zu verhalten, überhaupt aus eigenen 
Haltungen heraus agieren zu können. Wenn Träger der 
kulturellen Kinder- und Jugendbildung das als Aufgabe 
und Ziel anerkennen, was können sie dann für ihre Praxis 
ableiten, und dafür, wie sie sich als Organisationen 
verstehen?
Max Fuchs: Die Träger müssen sich klarmachen, welche 
Werte, ohne dass sie diese diktatorisch aufzwingen 
können, aus ihrem Leitbild auch gelebt werden. Gibt 
es einen Widerspruch zwischen ihrem Leitbild und 
dem, wie sie praktizieren? Sie können dafür sorgen, 
dass Fragen der strukturellen und kulturellen Ge-
walt in ihren Einrichtungen reflektiert werden. Sie 
können überlegen, in welcher Form sie die jeweilige 
Kunstform präsentieren. Gibt es richtig und falsch? 
Und muss alles jetzt ganz genauso abgebildet werden? 
Oder geht man nach den pädagogischen Prinzipien 
der Fehlerfreundlichkeit und der Anerkennung 
vor? Denn ästhetische Praxis mit möglicherweise 
verdeckten Bewertungen ist auch sehr gut geeignet, 
Leute zu demütigen.

Susanne Keuchel: Spannend im non-formalen Kontext und 
gerade in der Trägervielfalt Kultureller Bildung ist es, 
die Vielfalt an Perspektiven und Zugängen zu ermög-
lichen. Wenn es in der Bildung also darum geht, den 
Freiraum für das Entwickeln von Haltungen und Posi-
tionen zu schaffen, dann brauche ich jenseits eines 
konkreten Wissensziels, was vermittelt wird, Refle-
xionsräume, die diese Träger anbieten können. 

Max Fuchs: Was vermittelt werden kann, ist die Fähig-
keit, zivilisiert Streitigkeiten auszuüben. Der Mensch 
ist ein Wesen, das in der Lage sein sollte, Gründe für 
seine Urteile und sein Handeln zu finden. Und dafür 
kann man in allen Kontexten, speziell auch im künst-
lerischen Bereich, eintreten. 

Die Spezifik der Kulturelle Bildung ist: Ich muss mich mit 
dem Werkstoff auseinandersetzen, meine Ideen 
scheitern. Aber ich brauche auch die Begrenzung, ich 
brauche die Worte, ich brauche die Farbe, den Körper, 
damit ich meine Position in die Welt bringen kann. Und 
das ist dann der Aspekt der Kommunikation als 
ästhetisch-widerständige Praxis. 
Max Fuchs: Ja, ästhetische Gestaltungspraxis ist auch er-
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lebte Widerständigkeit. Wenn ich mit Material arbeite, 
dann muss ich mich an meinen eigenen Gestaltungs-
prinzipien abarbeiten, an einem Material, das unter 
Umständen das nicht zulässt. 

Susanne Keuchel: Und in den Künsten handeln wir das 
produktive Spannungsverhältnis permanent aus: Auf 
der einen Seite gibt es das Material und geben wir uns 
Regeln, die wir aus kulturellen Kontexten für uns fest-
gelegt haben. Sie verändern sich stetig, entsprechen 
aber auch einem Grundkonsens, anhand dessen wir 
bewerten. Zugleich macht die Kunst auch aus, dass ich 
die Regeln breche. Hier ist Selbsterfahrung möglich, 
die ich auf mein gesellschaftliches Umfeld übertragen 
kann. Das hilft uns nicht nur zu reflektieren, sondern 
auch zu verändern. Je mehr Freiraum in künstle-
risch-ästhetischer Auseinandersetzung geschafft wer-
den kann, desto besser. Damit Positionierung möglich 
wird. Damit man lernen kann, dass Prozesse nicht 
immer hundertprozentig gesteuert werden können. 
Und es doch die Macht gibt, zu steuern. 

Insofern ist Widerständigkeit, als das Herz von Debatte 
und Diskussion und den Fragestellungen, auch die 
Grundlage für die Vergewisserung dessen, wie wir leben 
wollen. _

Tom Braun ist Geschäftsführer der Bundes-
vereinigung Kulturelle Kinder- und Jugend-
bildung. Seine Arbeits- und Forschungs- 
gebiete sind: Pädagogik der Anerkennung, 
Theorie und Praxis der Kulturellen Bildung, 
kulturelle Schulentwicklung. Tom Braun ist 
Mitglied des Bundesjugendkuratoriums und 
Geschäftsführer des Rats für Soziokultur 
und kulturelle Bildung im Deutschen 
Kulturrat.

Prof. Dr. Max Fuchs war bis Ende 2013 Direk-
tor der Akademie Remscheid und Präsident 
des Deutschen Kulturrats. Er ist Ehrenvor-
sitzender der Bundesvereinigung Kulturelle 
Kinder- und Jugendbildung und des Instituts 
für Bildung und Kultur. Er lehrt Allgemeine 
Pädagogik und Kulturpädagogik an der 
Universität Duisburg-Essen.

Prof.in Dr.in Susanne Keuchel ist Direktorin 
der Akademie der Kulturellen Bildung des 
Bundes und des Landes NRW, Vorsitzende 
der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- 
und Jugendbildung und Präsidentin des 
Deutschen Kulturrats. Sie ist zudem 
Honorarprofessorin am Institut für Kultur-
politik der Universität Hildesheim. Susanne 
Keuchel ist promovierte Musikwissen-
schaftlerin.

Je mehr Freiraum in 
künstlerisch-ästhetischer 
Auseinandersetzung 
 geschafft werden kann, 
desto besser. Damit Po-
sitionierung möglich 
wird. Damit man lernen 
kann, dass Prozesse nicht 
immer hundertprozentig 
gesteuert werden kön-
nen. Und es doch die 
Macht gibt, zu steuern.
  Susanne Keuchel
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Reutlinger 
Rapper*innen

adis e. V. – Antidiskriminierung, Empowerment, Praxisentwicklung, 
Reutlingen

Es ist TALK Show-Zeit in Reutlingen. Handys werden in 
die Höhe gehalten. Die Menge tobt. Oben auf der Büh-
ne  rappen und tanzen sich die Teilnehmer*innen des 
Reut linger Jugendkulturprojektes TALK den Frust aus 
dem Leib. Ihre selbstkomponierten Songs handeln von 
Alltagsdis kriminierung, Anpassungsdruck und Armut. 
Ihre Hip-Hop-Kunst sorgt dafür, dass man ihnen endlich 
zuhört. 
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Dass die TALK Show inzwischen ein beliebtes Event in 
Reutlingen ist, hat seinen Ursprung im Widerstand eines 
einzelnen Jugendlichen, der aufgrund seiner Hautfarbe 
immer wieder nicht in Clubs hineingelassen wurde. 
Irgendwann hatte er genug, suchte Hilfe, fand sie erst im 
weit entfernten Berlin, klagte vor Gericht, gewann und 
machte deutlich, was im Land Reutlingen fehlte: Anlauf-
stellen für Jugendliche mit Diskriminierungserfahrungen. 
Sein „Fall“ bewegte das Reutlinger Land. 

Verschiedene soziale Träger setzten sich mit Jugend-
lichen an den runden Tisch und erfuhren, mit welchen 
Diskriminierungen People of Colour, Menschen mit 
sogenanntem Migrationshintergrund und Jugendliche 
mit Behinderungen tagtäglich zu kämpfen haben. Das 
Netzwerk Antidiskriminierung (heute adis e. V. – Antidis-
kriminierung, Empowerment, Praxisentwicklung) wurde 
2014 gegründet und für rechtliche Beratung müssen 
Betroffene jetzt nicht mehr bis nach Berlin. Aus den 
Gesprächen mit den Jugendlichen war auch deutlich 
geworden, dass es außerdem an diskriminierungskritisch 
ausgerichteten Projekten der Kulturellen Bildung man-
gelte. So entstand TALK, eine Anlaufstelle, in der Jugend-
liche ihre Erfahrungen künstlerisch in Hip-Hop Tanz und 
Rap verarbeiten. Die Hip-Hop-Tanzworkshops von TALK 
platzen aus allen Nähten, was einerseits den Erfolg des 
Projektes und der Jugendkulturarbeit bezeugt, anderer-
seits aber auch deutlich macht, wie viele Jugendliche 
von Rassismus, Sexismus und Feindlichkeit gegenüber 
Menschen mit Behinderungen betroffen sind. 

„Jeder akzeptiert dich und das find ich hier halt gut!“

Jeweils ein Jahr lang laufen die Workshops und bieten 
damit viel Zeit, um Vertrauen und auch eine Community 
aufzubauen, erklärt Maria Kechaja, die Projektleiterin und 
Mentorin von TALK. Ein Gemeinschaftsgefühl aufzu-
bauen ist für sie die Grundvoraussetzung dafür, dass 
Jugendliche das, was sie belastet, verarbeiten können. 
„Dieses alleine Dastehen ist das, was viele Jugendliche 
am Anfang erst mal mitbringen. Dem steuert das Projekt 
stark entgegen. Die TALK-Gruppe wird zu so einer Art 
TALK-Family, die Teilnehmenden mit verschiedenen 
Hintergründen lernen sich untereinander besser kennen, 
tun sich zusammen und unterstützen einander gegen-
seitig. Dieses Gemeinschaftsgefühl gibt viel Halt und 
Stärke“, berichtet Maria Kechaja. Der Raum ermöglicht 
den Jugendlichen, mit anderen über ihre verschiedenen 
Diskriminierungserfahrungen zu reden, Erlebnisse ein-
ordnen zu können, und auch gemeinsam Taktiken und 
Strategien zu finden, wie sie sich wehren können. Gleich-
zeitig dienen diese Erfahrungen oft als Ausgangspunkt 
für die Arbeit an Text und Tanz.

„Was wir nie wieder hören wollen!“

Dabei muss es gar nicht immer ganz furchtbar ernst 
zugehen. Einmal, als der Frust wieder besonders groß 
war, haben sie spontan beschlossen, kreativ damit um-
zugehen und Handyvideos zu machen und die blödesten 
Fragen zu filmen, die sie nie wieder hören wollen, Fragen, 
die sie auf eine vermeintliche Herkunft oder Behinderung 
reduzieren, sexistische Fragen, alles, was sie im Alltag 
nervt. „Das war total lustig“, erzählt Maria Kechaja, „wir 
haben uns totgelacht dabei und es war einfach sehr be-
freiend, diese blöden Fragen in die Kamera zu sagen.“ 

„Und den Feinden zeigen wir die Zähne!“

Bei TALK wird die Diskriminierungskritik zum Ausgangs-
punkt des künstlerischen Prozesses. Jeder Workshop 
beginnt mit einem „Point-Spit“: Alle können sagen, was 
sie in der letzten Woche genervt hat, was großartig war 
und was richtig daneben. Vieles von dem, was da „auf 
den Tisch gespuckt“ wird, findet unmittelbar Eingang in 
die Tanz-Choreographien und die Rap-Texte. Der Rap-
Coach Kaspar „KABU“ Ruegenberg und die Tanzlehrerin 
Teresa Ceran begleiten das Projekt das ganze Jahr über. 
Dazu kommen Einzel-Workshops zu Körperhaltung und 
Bühnenpräsenz oder zu verschiedenen Tanz-Stilen. 
Künstler*innen mit eigenen Diskriminierungserfahrungen 
werden eingeladen, um ihre Geschichte zu erzählen und 
Mut zu machen. Teilweise sind es sehr persönliche Texte, 
die im Rahmen der Kulturarbeit entstehen. Ein Junge 

nutzt den Rap für ein Coming-Out 
auf der Bühne, ein Mädchen setzt 
sich mit Wünschen und Erwartungen 
an ihre Community auseinander. 
Und Maria Kechaja steht Jahr für 
Jahr da und staunt, wie widerständig 
„ihre Jugendlichen“ in dem Jahr 
geworden sind. „Die gewachsene 
Widerstandskraft durch die Stärkung 
ihres Selbstbewusstseins und die 
Vermehrung ihres Wissens über die 
gesellschaftlichen Umstände, das 
wird am Ende des Jahres richtig 
sichtbar – auch in der Körperhaltung 
und Ausdrucksweise.“

„Denn Idioten muss man nicht seine 
Freunde nennen!“

Allerdings sind sich die Beteiligten 
bei TALK bewusst, dass damit nicht 
alles erledigt ist und mitunter neue 
Probleme entstehen. Denn mit der 

gewonnenen Widerständigkeit ecken die Jugendlichen 
auch an. Sie haben sich weiterentwickelt, aber die 
Gesellschaft nicht. Oder zumindest nicht im gleichen 
Tempo. Und das führt zu neuen Konflikten. „Manchmal 
liegt eine Schülerin dann die ganze Nacht wach, weil sie 
zu den rassistischen Bemerkungen einer Lehrerin nichts 
gesagt hat. Dann macht sie sich pausenlos Vorwürfe, 
dass sie doch hätte reagieren müssen“, erzählt die 
Mentorin betrübt. Die Jugendlichen werden weiterhin auf 
der Straße doof angemacht. Wenn sie dann nichts sagen, 
sind sie im Anschluss nicht auf diejenigen wütend, die 
sie belästigen, sondern auf sich selbst. Maria Kechaja 
und ihre Kolleg*innen setzen sich immer wieder damit 
auseinander, wie sie dafür sorgen können, dass die 
Widerständigkeit nicht nach hinten losgeht.

Regelmäßig sprechen die TALKer*innen auch darüber mit 
den Jugendlichen. „Widerstand heißt nicht, sich dauernd 
dem Kampf auszusetzen, sich dauernd in Gefahr zu be-
geben, sondern sich gut zu überlegen, welche Kraft setze 
ich wo ein, welcher Kampf ist überhaupt aussichtsvoll 
und wo kann ich mir Verbündete suchen“, erklärt Maria 
Kechaja immer wieder ihren Jugendlichen. Ganz bewusst 
geht ihr Einsatz über die klassische Jugendkulturarbeit 
hinaus. Die Jugendlichen kommen nicht nur einmal die 
Woche zum Rappen und Tanzen. Sie haben die Handy-
nummern der drei Leiter*innen und sie nutzen sie auch. 
Die Jugendlichen, die nach dem Ende des Jahres weiter 
die TALK-Community brauchen, werden nicht vor die 
Tür gesetzt. Selbst wenn es das Team manchmal an die 
Belastungsgrenze bringt. 

Was den drei Coaches und Mentor*innen von TALK selbst 
Kraft gibt, ist neben der Wichtigkeit ihrer Aufgabe auch 
der Verein, adis e. V. Der unterstützt sie regelmäßig mit 
Supervision und Fortbildungen. Es wird dafür gesorgt, 
dass ein Austausch mit anderen Trägern stattfindet und 
die Erfahrungen von TALK gehört werden. Nach Jahren 
der nervenaufreibenden Projektfinanzierung gibt es dem 
TALK-Team neue Kraft, dass sie endlich auch kommunal 
gefördert werden. _

Text: Kathrin Köller

Widerstand heißt nicht, sich 
 dauernd dem Kampf auszusetzen, 
sondern sich gut zu überlegen, 
welche Kraft setze ich wo ein.
 Maria Kechaja
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Sistaz & 
Brothaz

Rap-Text von N. aus dem Projekt „TALK“, adis e. V. –  
Antidiskriminierung, Empowerment, Praxisentwicklung, Reutlingen

Part 1 - 12 Bars:

Ich sehe meine Sisters, wie sie sich verbiegen/
Wie sie Tag für Tag ihr Spiegelbild belügen/
Wollen weißer sein als Lil Kim, fang' an sich zu bleachen/
Nur für White-Skin Krankenheiten kriegen, sich selber bekriegen?!/
Sisters, seid stolz auf Afrolocken – wozu glatte Haare?/
Fick auf weiße Medien und ihre Schönheitsideale!/
Seid stolz auf die Hautfarbe, egal wie viele Narben sie hat/
Sagt: Black is beautiful – denn das gibt uns die Kraft!/
Haben selten geglaubt der Traum sei schon gewonn/
Für uns gelten neue Regeln: Each one teach one/
Haben selten geglaubt der Traum sei schon gewonn/
Für uns gelten neue Regeln: Each one teach one/

Hook (2x) - 4 Bars:

Wenn der Zweifel anklopft – du nich mehr weißt, was du fühlst/
Wenn du hoffst, dass der Regen deinen Schmerz wegspühlt/
Wenn Trauer fast die Kraft zu lieben raubt/
Vereinen wir die Stimmen mit diesem Sound!/
 

Part 2 - 12 Bars:

An die Brothers da draußen: Wir wollen mehr Respekt!/
Sind kein Nebeneffekt – unsere Töne perfekt/
Brüder, glaubt nicht die Lügen, die sie über euch erzählen/
Lass mich euch heute etwas sehr wichtiges erwähnen:/
Wer ist kriminell?! Sind es nicht Banker, die das Geld zählen?!/
Sind es nicht die Heuchler, die wir ins Parlament wählen?!/
Brotha, kann verstehen: Du nimmst dir nur, was sie dir stehlen/
Doch ich will kein meiner Brüder hinter Gitterstäben sehen/
Haben selten geglaubt der Traum sei schon gewonn/
Für uns gelten neue Regeln: Each one teach one/
Haben selten geglaubt der Traum sei schon gewonn/
Für uns gelten neue Regeln: Each one teach one/

Hook (2x) - 4 Bars
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Wenn Kinder und Jugendliche Demo-
kratie schätzen sollen, dann müssen 
sie erleben, dass das etwas ist, was 
ihre Anliegen wirklich ernst nimmt und 
wo sie auch das ausdrücken können, 
was ihnen wichtig ist.
 Prof.in Dr.in Nadia Kutscher

Sich ins 
Verhältnis 
setzen 

kubi im Gespräch mit Prof.in Dr.in Nadia Kutscher,  
Universität zu Köln

Was bedeutet Widerständigkeit für Sie?
Sich nicht einfach anzupassen oder anpassen zu las-
sen. Es bedeutet, mit einem eigenen Kopf zu denken 
und Dinge hinsichtlich ihrer Legitimität infrage zu 
stellen. Es geht darum, sich emanzipatorisch und 
möglicherweise auch in Opposition zu Dingen ins Ver-
hältnis zu setzen.

Ist Widerständigkeit im Jugendalter als Entwicklungs-
aufgabe angelegt?
Jein. Es gibt einen starken Diskurs, der sich an Jugend-
kulturen festmacht, die mit ihren Ausdrucksformen 
in Opposition zu der etablierten Erwachsenenkultur 
stehen. Widerständigkeit wird hier mit der Jugend-
phase verbunden, die auch eine Identitätssuche ist. 
Dabei geschieht auch ein Infragestellen des Etablierten 
oder dessen, was die Erwachsenenwelt ausmacht. Es 
wäre fatal, wenn die Entwicklung von Widerständig-
keit in der Jugend nicht passiert. Aber ich würde sie 
nicht ausschließlich dort verorten. Weil, wenn Demo-

kratie davon lebt, dass man sich selbst in ein Verhältnis 
setzt, dann ist das nicht nur eine Aufgabe der Jugend.

Gibt es Räume, in denen Widerständigkeit ausgelebt 
werden kann, die geschaffen werden und eine gewisse 
Legitimität haben? 
Nehmen wir die Szene der Jugendverbände, aus der 
ich komme. Sie repräsentiert bestimmte Jugendliche 
und auch vorrangig, man könnte sagen, bestimmte, 
„systemkonforme“ Formen von Interessensausdruck. 
Die etablierten Strukturen werden dabei erfolgreich 
bedient. Die Anliegen, die formuliert werden, werden 
nicht völlig diskreditiert und zumeist als legitim er-
achtet. Aber es gibt eine Selektion und normative Kon-
zepte davon, was überhaupt und in welchen Formen 
zu Gehör kommt. Pierre Bourdieu spricht in seiner 
Ungleichheitsforschung von „legitimer Kultur“. Span-
nend ist, was mit der sogenannten „nicht-legitimen“ 
Kultur ist. Also mit Anliegen von Kindern und Jugend-
lichen, die nicht gehört werden, weil sie beispielsweise 

Anregen, die richtigen Fragen zu stellen und ermögli-
chen, dass sich Kinder und Jugendliche ins Verhältnis zu 
Welt setzen können – so würde Nadia Kutscher die Aufga-
be der Pädagogik beschreiben. Was das mit Machtstruk-
turen zu tun hat und was daran politisch ist, wird im Ge-
spräch mit der Professorin für Erziehungshilfe und Soziale 
Arbeit deutlich.
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aufgrund von Bildungsbenachteiligung nicht die eta-
blierten mittelschichtsorientierten Formen der Mei-
nungsäußerung bedienen können, die sich nicht auf 
eine bestimmte Art und Weise verbal äußern können, 
und deren Interessen in der etablierten Kultur erst ein-
mal als nicht legitim betrachtet werden. 

Wie zeigt sich Widerstand in der heutigen Zeit?
Mein Eindruck der letzten 13 Jahre in meiner Tätigkeit 
an der Hochschule ist, dass die jungen Leute, die zu 
uns kommen – und das ist ja schon kein kompletter 
Schnitt durch die Gesellschaft –, durch Schule so „zu-
gerichtet“ sind, dass sie ganz viele Fragen nicht mehr 
stellen. Unter einem hohen Zeitdruck wird erwartet, 
dass Aufgaben bewältigt werden, das richtige Wissen 
wiedergegeben, aber nicht infrage gestellt wird. Dann 
brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn wir eine 
junge Generation haben, die gelernt hat, sich an Leis-
tungsanforderungen anzupassen, aber nicht wider-
ständig zu sein. Widerständiges findet dann entweder 
nur noch verdeckt oder privat statt. Die jungen Men-
schen unterscheiden dabei genau, wo sie Widerstän-
digkeit zeigen. Die Frage ist dann, ob und in welchen 
Machträumen sich Widerständigkeit überhaupt zeigen 
kann. Meiner Meinung nach blenden wir im Diskurs 
nämlich häufig die Machtstrukturen in den Institu-
tionen aus. Schule wird ganz stark von Machtverhält-
nissen strukturiert. Und das wird dethematisiert. 

Auch im Außerschulischen können wir uns als 
Pädagog*innen die Frage stellen, mit der ich als Ju-
gendbildungsreferentin einmal konfrontiert war: Wie 
sehr weichen wir vom Programm ab? Was machen wir 
mit einem KJP-finanzierten Seminar, das zu einem be-
stimmten Thema beantragt war, sich aber zeigt, dass 
bei der Gruppe der Jugendlichen, ein ganz anderes 
Thema virulent ist? Darf man dann das Thema um-
schmeißen? Das darf man aufgrund der Antragsbedin-
gungen nicht. Aber dann arbeitet man an dem, was die 
Jugendlichen beschäftigt, vorbei. 

Was kann also Pädagogik leisten, um Kindern und 
Jugendlichen zu ermöglichen, widerständig zu sein? 
Zum einen sprechen wir von einer zunehmenden 
Institutionalisierung von Kindheit und Jugend. Und 
wenn meine These stimmt, dass Schule heute weit-
gehend für das Anpassen in Leistungsanforderungen 
steht, dann müsste eine Konsequenz sein, Schule 
grundlegend zu verändern. Es könnte auch heißen, 
weniger zeitliche Ausdehnung von Schule in die Le-

benswelt. Das sieht bildungspolitisch allerdings nicht 
so aus. Eher im Gegenteil. Die Frage wäre dann: Wer, 
der nicht Teil des Bewertungssystems ist, ist dann in 
Schule und schafft es, dort noch etwas anderes zu öff-
nen, das sich nicht innerhalb der schulischen Anpas-
sungslogiken bewegt? 

Zum anderen fragen wir danach: Wodurch können 
wir in pädagogischen Settings fördern, dass junge 
Menschen widerständig sind oder bleiben oder wer-
den? Und da halte ich es gerne mit den Poststruktu-
ralisten wie Michel Foucault und Judith Butler. Kritik 
heißt bei ihnen nicht, ich finde irgendwas schlecht 
oder ich kritisiere etwas. Es geht darum, Kritik als 
Tugend zu pflegen, als eine Form der „reflektierten 
Unfügsamkeit“. Und der Weg dahin ist, die richtigen 
Fragen zu stellen: Welche Spielräume des Seins habe 
ich als Person, die möglicherweise nicht angepasste 
Existenzformen oder Meinungen vertritt? Wer kann 
ich unter den herrschenden Bedingungen sein? Was 
begründet die Legitimität dieser Strukturen? Junge 
Leute brauchen Räume, um genau diese Fragen stel-
len zu lernen und müssen dazu angeregt werden, das, 
was gilt, auf seine Legitimität hin zu prüfen. Das ist 
auch Demokratieschulung.

Was bedeutet das für das professionelle Handeln der 
Akteure?
Ich muss mir als Pädagoge und Pädagogin genauso die 
Frage stellen, wer ich unter den Bedingungen, die mir 
ein institutionelles Setting oder meine Position in der 
Gesellschaft oder eine bestimmte Form der Pädagogik 
anbietet, sein kann. Was kann ich ermöglichen? Wel-
che Freiräume für Widerständigkeit kann ich nutzen? 
Und was heißt das dann für die jungen Leute, mit de-
nen ich arbeite? Es ist ebenso wichtig, wie wir mit Kin-
dern und Jugendlichen umgehen, und mit uns selber. 
Wie sehr Widerständigkeit da eine Rolle spielt. Wenn 
Kinder und Jugendliche Demokratie schätzen sollen, 
dann müssen sie erleben, dass das etwas ist, was ihre 
Anliegen ernst nimmt und wo sie auch das ausdrü-
cken können, was ihnen wichtig ist. Wir müssen Orte 
schaffen, an denen das möglich ist. Anders können wir 
nicht erwarten, dass Menschen das politische System 
einer Demokratie als sinnvoll und hilfreich erachten.

Inwieweit ist dafür eine Politisierung der Sozialen 
Arbeit, der Kulturellen Bildung notwendig?
Indem wir diese Fragen stellen, werden auch wirkende 
Machtstrukturen transparent und sichtbar. Damit 

setzen wir sie einer Auseinandersetzung aus. Wir 
machen damit die Tür auf zu einem Hinterfragen 
und vielleicht sogar zu Veränderung. Wenn wir also 
nicht nur im individuellen Handeln und dem privaten 
Raum bleiben, sondern öffentlich sichtbar und hörbar 
werden, dann befinden wir uns im Raum des Politi-
schen. _ 

Es geht darum, Kritik als 
Tugend zu pflegen, als 
eine Form der „reflektier-
ten Unfügsamkeit“. Und 
der Weg dahin ist, die 
richtigen Fragen zu 
stellen.
 Prof.in Dr.in Nadia Kutscher

Prof.in Dr.in Nadia Kutscher ist Professorin 
für Erziehungshilfe und Soziale Arbeit am 
Department Heilpädagogik und Re-
habilitation an der Humanwissenschaft-
lichen Fakultät der Universität zu Köln. Sie 
forscht zur Digitalisierung im Kontext des 
Aufwachsens junger Menschen sowie in der 
Sozialen Arbeit und beschäftigt sich dabei 
insbesondere mit Fragen von Ethik und 
Verantwortung, fachlichen Standards, 
Kinderrechten und sozialer Ungleichheit 
und Bildungsteilhabe.



32 33Das Theater der Ausgegrenzten Praxis

K
ul

ti
vi

er
un

g

Das Theater der 
Ausgegrenzten

Theater X, Berlin 

Schon die Titel der Theaterstücke provozieren und er-
zeugen gleichzeitig Lust auf Auseinandersetzung. „Liebe 
Welt, seit wann bist du hetero?“ nimmt vergnüglich die 
Gewissheiten der heteronormativen Welt auseinander. 
„Heimat deine Schnauze“ ist eine knallig-bunte Abrech-
nung mit ausgrenzenden Heimatfantasien, Abschiebe-
praxis und rechter Hetze. Zu sehen sind die Produktionen 
im Berliner Theater X, einem Ort der Selbstorganisation 
junger Menschen. 
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Diese Stücke sind von keiner Theaterleitung ausgesucht 
worden. Und sie wurden auch nicht von sozial engagier-
ten Autor*innen für Jugendliche geschrieben. Sie sind 
das Ergebnis kollektiver Arbeit von Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen, die normalerweise weder auf der 
Bühne stehen, noch sich in Theaterlounges die Köpfe 
heiß reden. Am Anfang der Stückentwicklung stehen ihre 
eigenen Erfahrungen von Ausgrenzung, Rassismus und 
Diskriminierung. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass 
vor allem marginalisierte Jugendliche große Schwierig-
keiten haben, in der Gesellschaft überhaupt anzukom-
men und wahrgenommen zu werden“, berichtet Jasmin 
Ibrahim, die selbst vor acht Jahren mit einer Menge Frust 
ans Theater kam, Gestaltungsspielraum fand und andere 
Menschen, denen es ähnlich ging. Heute ist sie Mitglied 
der Theaterleitung und auch außerhalb des Hauses ge-
fragt, um Pädagog*innen zu erklären, wie Empowerment 
auf Augenhöhe funktioniert. „Junge Menschen sind oft 
heftigen Diskriminierungen ausgesetzt, können aber 
häufig nicht lokalisieren, was das mit ihnen macht. Wir 
haben versucht, einen Ort aufzubauen, der diese Pers-
pektiven sichtbar macht“, erklärt die engagierte Leiterin. 
Zehn Jahre nach seiner Gründung hat das Theater heute 
vier feste Ensembles und ein Filmteam für Jugendliche. 

Der Stoff aus dem die Träume sind

All die negativen Erlebnisse, die diese Jugendlichen in 
ihrem Alltag machen, kommen im Theater X auf den 
Tisch. Mal wird darüber gelacht, weil es so unglaublich 
ist, dass Andere dieselben absurden Diskriminierungen 
erlebt haben. Mal ist den jungen Menschen eher zum 
Heulen zumute. Und manchmal streiten sie sich auch 
darüber, was das Ganze zu bedeuten hat. Was ihnen 
ziemlich schnell deutlich wird, ist, dass dies keine indivi-
duellen Probleme sind, sondern Erfahrungen, die andere 
auch machen, sei es aufgrund ihrer (vermeintlichen) Her-
kunft, ihrer sozioökonomischen Lage oder ihrer sexuellen 
Orientierung. Um daran nicht zu verzweifeln, werden die 
Erfahrungen im Theater X als Ressource genutzt. „Eine 
normale Stückentwicklung läuft so, dass wir uns erst mal 
fragen, was belastet uns gerade in der Gesellschaft, was 
belastet uns persönlich?“, beschreibt Jasmin Ibrahim den 
Beginn der Themenfindung. Dass Jugendliche mit ihren 
Diskriminierungserfahrungen ernst genommen werden, 
dass sie Anderen mit ähnlichen Erfahrungen begegnen 
und dass diese, ihre Erfahrungen, der Ausgangspunkt 
für die weitere Theaterarbeit sind, schafft eine innere 
Widerständigkeit und Stärke. 

Die Sache mit der Verantwortung

Die können sie auch brauchen. Denn an die Themen-
findung schließt sich eine intensive Recherchephase 
an. Die Jugendlichen lesen wissenschaftliche Texte, 
machen Workshops, schauen Filme und interviewen 
Aktivist*innen. Gemeinsam geht das Ensemble in Theater 
und Museen, um Wissen zu erlangen oder zu vertiefen. 
Und auch die nächsten Schritte der Stückentwicklung, 
Schreiben, Umsetzen und Regie führen, machen die 
Jugendlichen selbst. „Wenn man die Verantwortung hat, 
alles gemeinsam zu entwickeln, dann geht man anders 
ran. Dann entwickelt man auch ein Selbstwertgefühl und 
wird empowert, weil man auf einmal die Verantwortung 
hat, die einem die ganze Zeit abgesprochen wird“, 
sagt Jasmin Ibrahim, die im Austausch mit anderen 
Akteur*innen der Kulturellen Bildung manchmal den Ein-
druck hat, dass selbst in gutgemeinten Projekten noch 
viel zu oft von oben gedacht und Jugendlichen zu wenig 
zugetraut wird. „Ich denke, dass junge Menschen gut mit 
Verantwortung umgehen können, im Kollektiv gestärkt 
werden, super viel Potenzial haben, auch krasse Sachen 
zu schaffen.“

Das Lachen im Hals

Aber leidet nicht die Kunst unter so viel Mitbestimmung 
und Auseinandersetzung mit Politik und gesellschaft-
lichen Missständen? Nein, die aktuellen Produktionen 
„Heimat deine Schnauze“ und „Liebe Welt, seit wann 
bist du hetero“ zeugen eher davon, dass es der Kunst 

ganz guttut, wenn man ihr frech 
und mit Schnauze begegnet. „Mal 
versucht man Sachen zu überspitzen 
und die Situation so ins Lächerliche 
zu ziehen, dass man sie auch als 
Person selbst verarbeiten kann. 
Und dann fragen wir uns aber auch, 
wie kann man dafür sorgen, dass 
einem das Lachen im Hals stecken 
bleibt“, beschreibt Jasmin Ibrahim 
die künstlerische Arbeit. Und Nils 
Erhard, Dramaturg und ebenfalls 
Mitglied der Leitung, ergänzt, „Kunst 
ist ein Mittel, um sich mit der Welt, in 
der wir leben, auseinanderzusetzen. 
Damit, was Spaß und Freude macht 
und damit, was wehtut. Kunst, die 
nicht die gesellschaftlichen Kontexte 
berücksichtigt, macht für mich 
keinen Sinn. Wenn sie nicht irgend-
eine Art von Auseinandersetzung, 
Anstoß, Inspiration, Mut oder Freude 
hervorbringt.“ 

Die Steine auf der Straße

Das selbst organisierte Community-Theater will sich 
einmischen und auf eine Veränderung von Gesellschaft 
hinwirken. Das ist es seinen Mitgliedern mit ihren vielfäl-
tigen Erfahrungen, auch mit institutionalisierter Gewalt, 
schuldig. „Theater ist kein Selbstzweck“, sagt Nils Ehr-
hard. „Es gibt so viele Menschen, die hier arbeiten, die 
die ganze Zeit Steine in den Weg gelegt bekommen. Und 
das sind gesellschaftliche Steine, die es wegzuräumen 

gilt.“ Aber kann das ein Theater leisten? Sicherlich sorgt 
das Theater X schon mal für ein erstes Ruckeln an den 
Steinen, dadurch, dass es auf die Steine aufmerksam 
macht und sich eindeutig auf der Seite derer positioniert, 
die davon blockiert werden. Zum anderen ist durch die 
Theaterarbeit eine Widerständigkeit entstanden, die Kraft 
gibt, sich politisch zu engagieren. 

FESTIWALLA

Die Möglichkeiten von Theater, aktiven Widerstand 
gegen Rechtsruck, rassistische Gewalt und weitere Ver-
schärfungen des Asylrechts zu leisten, sind beschränkt. 
Aber es kann zu einem Teil größerer Bewegungen wer-
den. Schon jetzt laufen die Vorbereitungen für das große 
FESTIWALLA Camp, ein internationales Festival, das im 
April 2020 in der Berliner Ufa-Fabrik stattfinden und vom 
Theater X mit ausgerichtet wird. „Anders europäisch?“ 
lautet das Thema des Festivals, auf dem marginalisierte 
Perspektiven auf Europa zu Gehör kommen werden. Es 
kommen künstlerische Gruppen, aber auch selbstorga-
nisierte Jugendgruppen. FESTIWALLA will Menschen aus 
verschiedenen Protestbewegungen zusammenbringen, 
um gemeinsam eine größere Sichtbarkeit zu schaffen. _

Text: Kathrin Köller

Kunst ist ein Mittel, um sich mit der 
Welt, in der wir leben, auseinander-
zusetzen. Damit, was Spaß und Freude 
macht und damit, was wehtut. 
 Nils Erhard
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Leitplanken für 
Prävention und 
Kinderschutz

kubi im Gespräch mit Sibylle Keupen, Bundesverband der 
Jugendkunstschulen und kulturpädagogischen Einrichtungen,  
und Matthias Laurisch, Deutsche Bläserjugend

Kulturelle Bildung bietet offene Strukturen und Freiräume. 
Was so hervorragend für die Selbstpositionierung und 
Entwicklung junger Menschen ist, kann für perfide Täter-
strategien ein leichter Zugang sein. Doch Kulturelle 
Bildung hat auch ein Gegenmittel: Sie unterstützt Kin-
der aufmerksam zu sein und in ihren Ausdrucksmög-
lichkeiten. Damit alle Akteur*innen wirklich zuhören, 
Gefährdungen erkennen und handlungsfähig sind, sind 
Aufklärung und Sensibilisierung wichtige Schritte. Und 
bitte keine Angst vor Machtfragen.

Die Entwicklung von Widerständigkeit ist eine zentrale 
Zielstellung der Kulturellen Bildung. Was haben Themen 
wie Kindeswohlgefährdung, Schutzauftrag der 
Kinder- und Jugendhilfe oder Prävention damit zu tun?
Sibylle Keupen: Viele der methodischen Herangehens-
weisen der Kulturellen Bildung eignen sich hervor-
ragend, um Kindern Stärke zu vermitteln und sie zu 
befähigen, das auch zu zeigen. Damit können sie sich 
gegen Übergriffe und Gefährdungen schützen bzw. 
abgrenzen. Wir sind aber auch mit der Ambivalenz 
von Widerständigkeit konfrontiert: Auf der einen Seite 
ist sie ein Zeichen von Stärke und Selbstbestimmung. 
Auf der anderen Seite kann widerständiges Verhalten 
auch ein Zeichen von „Mir geht's nicht gut und guck 
mal hin, da stimmt was nicht mit mir“ sein.

Wie können die Träger und Praktiker*innen den 
Schutzauftrag erfüllen und die Entwicklung von 
Widerständigkeit unterstützen?
Matthias Laurisch: Erstmal zuhören. Kinder und Jugend-
liche in ihrer Individualität verstehen und dann 
ihre Stärken stark machen, Selbstbewusstsein und 
Selbstwirksamkeit vermitteln. Das hilft auch in der 
Präventionsarbeit. 

Sibylle Keupen: Und wir müssen uns klarmachen, dass wir 
auf Basis der Kinderrechte handeln. Das ist eine Hal-
tungsfrage, die heißt, Kindern zu vertrauen und Ver-
trauen in ihre Kompetenzen und Emotionen zu haben, 
sie ernst zu nehmen, die Antennen auszufahren und 
genauer hinzusehen, weil sie oft wichtige Dinge non-
verbal äußern. Wir müssen Kinder darin unterstützen, 

Wir müssen uns klar-
machen, dass wir auf 
 Basis der Kinder rechte 
handeln. Das ist eine 
Haltungsfrage.
 Sibylle Keupen
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dass es ihnen gut geht, dass ihre Grenzen geschützt 
sind, dass sie ihre Rechte einlösen können.

Matthias Laurisch: Wir müssen auch über die Strukturen 
und Mechanismen von Macht nachdenken. Denn wir 
wissen, dass sexualisierte Gewalt vor allem mit Macht 
und weniger mit Sexualität zu tun hat. Täter nutzen 
Machtstrukturen. Es ist wichtig, Hierarchien neu zu 
denken und Kinder zu ermächtigen.

Welche Widerstände müssen von Gewalt betroffene 
junge Menschen überwinden? Wie können Praktiker*in-
nen ihnen helfen?
Sibylle Keupen: Was wir wissen, ist, dass jedes Kind erst 
sieben Erwachsene ansprechen muss, bis es gehört 
wird. Diese Zahl muss dringend verringert wer-
den. Das Wissen darum, wie sich Kinder äußern 
und wie Missbrauch vorbereitet wird, ist für die 
Praktiker*innen ein ganz wichtiger Hintergrund, 
um einen genauen Blick zu haben. Wir müssen also 
die Sensibilität erhöhen: Wann und wodurch ist das 
Verhalten plötzlich anders? Gerade in der Kulturellen 
Bildung, wo wir stark mit Körperlichkeit arbeiten, 
also nah dran sind an den Signalen, die ein Kind 
äußert, haben wir viele Möglichkeiten, Kinder zu 
unterstützen.

Matthias Laurisch: Es gibt keinen Schlüssel, der garantiert, 
dass Kinder sich öffnen. Ganz klar müssen wir gewalt-
freie Settings schaffen, in denen sich Kinder wohlfüh-
len und individuell sein können. Das Stichwort ist hier 
für mich: Rollenbilder. Sie können das Verschleiern 
von sexualisierter Gewalt begünstigen. Zum Beispiel: 
Indianerherz kennt keinen Schmerz oder die Mäd-
chen, die nicht widersprechen sollen. Mit solchen Rol-
lenbildern werden Machtstrukturen zementiert und 
Möglichkeiten, sich zu äußern, begrenzt. 

Welche Gefahren liegen in den Angeboten Kultureller 
Bildung selbst?
Matthias Laurisch: Wir wissen, dass Täterinnen und Täter 
in unserem Feld suchen, also da, wo Zugang zu Kin-
dern und Jugendlichen besteht. Und unsere offenen 
Strukturen lassen da viel zu. Wir haben eins zu eins 
Situationen, Einzelausbildung. Wir haben zusätz-
lich sehr intime Situationen, einen Kontakt, der mit 
Gefühlen zu tun hat. Und wir haben in den ehren-
amtlich getragenen Strukturen, mit Vereinsheimen 

halb öffentliche, halb private Räume. Wir haben viele 
Künstler*innen und viele Ehrenamtliche, die sich 
nicht ständig mit den Fragen auseinandersetzen 
können, mit denen sich pädagogische Fachkräfte be-
schäftigen. Dessen müssen wir uns bewusst sein und 
Strategien entwickeln.

Wie können in der kulturpädagogischen Praxis sichere 
Räume geschaffen werden?
Sibylle Keupen: Wir brauchen transparente Strukturen, 
müssen Machtstrukturen analysieren und die The-
men Kindeswohlgefährdung und Prävention in den 
Diskurs bringen. Die Kinder müssen wissen, dass 
es einen Raum gibt, in dem sie sich äußern können 
und ernst genommen werden. Dann braucht es auch 
klare Verantwortlichkeiten in den Einrichtungen und 
Verbänden.

Matthias Laurisch: Um Grenzüberschreitungen jeglicher 
Art zu verhindern bzw. Klarheit darüber zu erlangen, 
hilft natürlich ein Regelwerk, wo alle wissen, okay, so 
machen wir es, das ist erlaubt, das ist unser Korridor 
und da sind links und rechts Leitplanken, über die 
geht es nicht hinaus. Es definiert auch die Rechte der 
Kinder untereinander. Auch eine Beschwerdestelle 
gehört dazu. Widerständigkeit wird massiv gestärkt 
durch ein Regelsystem, das mit den Kindern gemein-
sam bearbeitet wird und für alle einen Handlungsrah-
men bietet: Darauf kann ich mich berufen, sowohl als 
Kind, als auch als Ehrenamtliche oder Fachkraft.

Sibylle Keupen: Ein solches Regelwerk ist auch eine Positi-
onierung eines Verbandes oder der einzelnen Einrich-
tungen. Damit wird z. B. gegenüber Eltern gezeigt, da-
rauf kann man sich bei uns verlassen. Das nach außen 
zu kommunizieren, ist von zentraler Bedeutung für 
die Präventionsarbeit. Wichtig ist eine Kultur der Acht-
samkeit bezogen auf die Kinder, Rahmenbedingungen 
und Strukturen insgesamt. Dazu braucht es einen 
Kulturwechsel, um Kindern einen sicheren Raum zu 
geben, wo sie sich öffnen können.

Matthias Laurisch: Und natürlich auch achtsam mit sich 
selbst umzugehen. Denn wir leben Kindern gewisse 
Dinge vor, nämlich, alles durchstehen zu können und 
ganz hart zu sein und permanent über die eigenen 
Grenzen zu gehen. Wir müssen uns überlegen, welche 
Signale wir aussenden.

Das Thema Kindeswohlgefährdung stößt in der Praxis 
auch auf Widerstände. Wie können diese Widerstände 
überwunden werden?
Sibylle Keupen: Das erleb ich vielfach auf allen Ebenen. 
Dass wir den Kinderschutzauftrag verbandlich so 
deutlich formulieren, erweckt bei manchen Menschen 
den Eindruck, dass unsere Praxis nicht gut genug sei. 
Doch, die ist sehr gut! Es geht aber darum, unseren 
Blick durch die Lupe Kinderschutz zu schärfen. Hier 
müssen wir ansetzen, um unsere Potenziale zum 
Wohle der Kinder einzusetzen und unsere Mitarbei-
tenden zu stärken. Dazu braucht es Wissen, klare 
Handlungsrahmen und konkrete Ansprechpartner. 
Das hat nichts damit zu tun, alle Mitarbeitenden unter 
Generalverdacht zu stellen. _

Ganz klar müssen wir 
 gewaltfreie Settings 
schaffen, in  denen sich 
Kinder wohl fühlen und 
individuell sein können. 
 Matthias Laurisch

Sibylle Keupen ist Geschäftsführerin der 
Bleiberger Fabrik in Aachen, einem Werk- 
und Bildungszentrum für Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene mit angeschlossener 
Jugendkunstschule. Sie ist außerdem im 
Vorstand des Bundesverbands der Jugend-
kunstschulen und kulturpädagogischen 
Einrichtungen. Gemeinsam mit Matthias 
Laurisch setzt sie sich intensiv für die The-
men Prävention und Kindeswohl innerhalb 
der Mitgliedsstrukturen der Bundesver-
einigung Kulturelle Kinder- und Jugend-
bildung ein.

Matthias Laurisch ist als Referent für Bil-
dung und Jugendpolitik bei der Deutschen 
Bläserjugend tätig. Seine Arbeitsschwer-
punkte sind: Rahmenbedingungen für 
junges Engagement, Vereins- und Verbands-
entwicklung, Jugendpolitik, Projekt-
koordination innerhalb der Deutschen 
Bläserjugend und an der Bundesakademie 
für musikalische Jugendbildung Trossingen.
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Resist(d)ance
Projekt „Junction“, Mobile Dance e. V., Berlin

Sie verstecken sich hinter den Schließfächern, tanzen 
durch die langen Flure, steppen mit Socken in rosa Plas-
tiksandalen und machen Parcour über die Bänke der 
Unterkunft. Anna Maria, Youssef und die Anderen spielen 
mit allem, was da ist. Nicht zuletzt mit ihren eigenen Kör-
pern. Sie sind zwischen drei und 26 Jahren alt und leben 
mit ihren Familien in Berliner Unterkünften. „Wenn ich 
 tanze, ich zeig was. Ich zeig mit Bewegung, was in mein 
Herz lebt“, sagt eine 16-jährige Tänzerin.
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Junction heißt das Projekt, das die Tanzkünstlerin Jo 
Parkes und die Heilpädagogin Barbara Weidner von 
Mobile Dance organisieren. Junction kann man über-
setzen als Knotenpunkt. Oder auch Kreuzung. Seit 2014 
kreuzen sich regelmäßig einmal pro Woche die Wege 
von Tanzkünstler*innen und Kindern und Jugendlichen 
in verschiedenen Berliner Unterkünften für Geflüchtete. 
Immer zur selben Zeit, immer am selben Ort. Elf Wochen 
lang arbeitet ein Künstler oder eine Künstlerin aus dem 
Netzwerk der beiden Projektleiterinnen mit den Familien, 
die in der Unterkunft ihr Zuhause haben. „Wir setzen 
sehr auf Rituale und Wiederholung in diesem doch sehr 
angespannten und instabilen Lebenskontext, in dem sich 
die Familien befinden“, erläutert Jo Parkes das Konzept 
des Projektes. Einige der Tanzkünstler*innen, die in die 
Unterkünfte gehen, sind selbst geflüchtet und können 
sich gut in die Situation der Familien hineinversetzen. 
Gemeinsam mit Jo Parkes und Barbara Weidner haben sie 
über die Jahre viele verschiedene partizipative Formate 
entwickelt, mit denen sie die Kinder und Jugendlichen an 
diesem Knotenpunkt ihres Lebens zum Tanzen bringen.

Unsichtbar in Unterkünften

In den ersten drei Jahren gibt es sehr viel Wechsel in den 
Unterkünften, manche Bewohner*innen bleiben nur für 
ein paar Wochen. Aber 2014 gibt es ein wohlwollendes 
Klima in der Gesellschaft. Aber nach und nach werden aus 
den Individuen, mit denen Jo Parkes und ihre Kolleg*innen 
arbeiten, im öffentlichen Verständnis Flüchtlingsströme 
und Gefahren. Dass die Gesellschaft sich polarisiert, 
die öffentliche Stimmung nach rechts rückt und immer 
abweisender gegenüber geflüchteten Menschen wird, ist 
in den Unterkünften täglich spürbar. Es wird fast unmög-
lich, richtige Wohnungen zu finden. Selbst Familien mit 
„Bleibeperspektive“ werden nur noch von Unterkunft zu 
Unterkunft verschoben und unsichtbar gemacht. „Erst 
machte die eine Unterkunft zu, dann die nächste“, erzählt 
Jo Parkes. Schließlich steht der dritte Umzug an. Die 
Unterkunft mitten im diversen Berliner Stadtteil Wedding 
schließt. Innerhalb einer Woche müssen die Familien 
wieder ihre Koffer packen. Sie werden an den Stadtrand 
geschoben, „in eine weiße Reihe von Containern mitten 
auf dem Feld“, empört sich Jo Parkes. Es gibt kaum Ein-
kaufsmöglichkeiten, keine unterstützende Community, 
die Kinder müssen anderthalb Stunden zur Schule fahren.

Solidarität des Projekts

Jo Parkes und Barbara Weidner bleiben mit ihrem Projekt 
den Teilnehmer*innen verbunden. Es ist der Moment, 
in dem sie beschließen, im Tanz-Workshop zum ersten 
Mal ein Thema für die künstlerische Auseinandersetzung 

vorzugeben: Widerstand. Denn die Leiter*innen wollen 
nicht so tun, als wäre alles in Ordnung, sie wollen nicht 
für drei Stunden die Woche eine schöne Zeit schaffen 
und ansonsten die Situation schulterzuckend akzep-
tieren. „Es war bewusst erst mal ein Widerstand des 
Projekts. Ich habe die Künstler*innen dazu ermutigt, sich 
mit dem Thema zu beschäftigen“, beschreibt Jo Parkes. 
Was nicht heißt, die jungen Teilnehmer*innen in eine 
Situation zu bringen, in der sie direkt Widerstand leisten. 
„Das würde ihnen nicht helfen und sie nur instrumen-
talisieren“, macht Jo Parkes deutlich. „Aber wir wollten 
uns solidarisch zeigen und gegenüber den Kindern und 
Jugendlichen anerkennen, dass wir wissen, dass ihnen 
Steine in den Weg gelegt werden. Und wir uns fragen, 
wie man damit umgehen kann.“

Kopfkissen und Karatesäcke

Wie setzt man das künstlerisch um – mit Kindern und 
Jugendlichen, deren Alltag von Stress, Anspannung 
und Enge geprägt ist, die viel Verantwortung auf ihren 
Schultern tragen und nicht jede Woche tanzen kommen 
können? „Die Kinder sind oft entweder sehr schlapp 
oder voller Energie und finden es total schwierig, einen 
Moment lang ruhig zu sein“, erzählt Jo Parkes. Aber 
genau das hat eine große tänzerische Kraft und die 
Künstler*innen finden vielfältige Möglichkeiten, damit 
umzugehen. Die Künstler*innen Florian Bilbao und 
Natalia Torales arbeiten mit fliegenden Boxbewegungen 
und Karatesäcken. Die Kinder erproben, wie man gegen 

Widerstände anrennt oder auch 
um sie herumfließt. Zwei andere 
Künstler*innen, Natalia Torales und 
Kaveh Ghaemi, benutzen Kopfkissen 
und lassen die Kinder herausfinden, 
wie man eine weiche Stelle für sich 
findet. Viele Übungen setzen sich 
mit dem eigenen Körper ausein-
ander: die Kinder bekommen ein 
Gefühl für sich selbst, erkennen die 
eigenen Grenzen und entwickeln ein 
Bewusstsein für die Hoheit über den 
eigenen Körper. Sie lernen selbst zu 
bestimmen, wie und wo und ob sie 
Berührung möchten – eine wichtige 
Stärkung der inneren Widerständig-
keit, die nach Flucht und in der Enge 
der Unterkünfte enorm wichtig ist. 
Und so stärkt die körperliche Aus-
einandersetzung mit Widerständen 
nicht nur die physische Kraft der Kin-
der und Jugendlichen, sondern auch 
ihre Persönlichkeit und Resilienz.

Raus aus der Unsichtbarkeit

Aber was ist mit der Gesellschaft, die diese Kinder und 
Jugendlichen weiter an den Rand drängt, entindividua-
lisiert und sich selbst der Begegnungen beraubt? Wäre 

es nicht wichtig, andere Bilder und Räume zu schaffen 
und Zeichen zu setzen? „Ja“, sagt Jo Parkes und fügt 
gleich hinzu, „das ist der schwierigste Teil“. Immer wieder 
erzählen sie Geschichten der Familien und der gemeinsa-
men Tanzarbeit in kurzen Videoclips, die auf der Mobile 
Dance-Website gezeigt werden. Manche der Bilder gehen 
einem nicht mehr aus dem Kopf. Aber die eigentliche 
Begegnung findet in Woche 12 der Tanz-Workshops statt. 
Dann nämlich laden Mobile Dance und Uferstudios, der 
Partner der von Anfang an im Projekt dabei war, in Ko-
operation mit Berlin Mondiale, alle Teilnehmer*innen und 
auch alle anderen Berliner*innen zur großen Tanzparty. 
Mitten in Berlin, dort, wo sich die zeitgenössische Tanz-
szene versammelt. Nicht nur die Kinder und Jugendli-
chen führen Performances aus ihren Workshops auf, auch 
Künstler*innen nutzen die Gelegenheit für die Familien 
zu tanzen und zu musizieren. Wobei Party und Partizipa-
tion hier nicht zufällig die gleichen Anfangsbuchstaben 
haben: Alle machen mit. Sie spielen Handysongs, tanzen 
und improvisieren. Die Veranstalterinnen hoffen, dass mit 
der Zeit noch mehr „Alt-Berliner*innen“ zur großen Party 
kommen. Denn das Motto von Mobile Dance wird hier mit 
den Händen greifbar: „Es ist schwieriger, von jemandem 
unberührt zu bleiben, mit dem man einen Tanz geteilt 
hat.“ Und der einem vielleicht sogar noch den ein oder 
anderen neuen Tanzschritt beigebracht hat. _

Text: Kathrin Köller 
Film „Skyline“ ansehen: https://vimeo.com/253994007

Es war bewusst erst mal ein Wider-
stand des Projekts. Wir wollten uns 
solidarisch zeigen und gegenüber 
den Kindern und Jugendlichen an-
erkennen, dass wir wissen, dass ihnen 
Steine in den Weg gelegt werden. 
 Jo Parkes



44 45Ist Singen einfach nur schön? Interview

R
es

ili
en

z

Ist Singen 
einfach 
nur schön?

kubi im Gespräch mit Hendrike Schoof  
und Maximilian Stössel, Deutsche Chorjugend

Chorsingen kann was. Denn es kann Erfolgserlebnisse 
verschaffen. Was Chorsingen für das Selbstvertrauen  
der Kinder und Jugendlichen bewirken kann, beschrei-
ben Maximilian Stössel und Hendrike Schoof von der 
Deutschen Chorjugend. Wie daraus dann Selbstorga-
nisation erwächst, ist, wenn auch kein Selbstläufer, so 
doch eine spannende Frage. 

Ist Singen ein Ausdruck von Widerstand oder ist Singen 
einfach nur schön?
Maximilian Stössel: Singen ist in erster Linie ein Ausdruck 
des Menschseins, der uns emotional bewegen, aber 
auch manipulieren kann. So haben Widerstand und 
Konformität, Werbung und Konsumkritik oder Dikta-
turen und Demokratien jeweils ihre Hymnen, Lieder 
und Gesänge. 

Hendrike Schoof: Im Chor kann ich viel lauter sein als nur 
alleine. Es gibt z. B. Protestchöre, die auf Demonstra-
tionen singen und ihre Stimmen gemeinsam erheben. 
Das gemeinsame Singen kann also ein Ausdruck von 
Widerstand sein. Aber eben nicht zwangsläufig.

Welche Räume für die Entwicklung von Selbstvertrauen, 
welche Erfahrungen von Selbstwirksamkeit bieten 
Chöre Kindern und Jugendlichen?
Maximilian Stössel: Die grundlegende Frage ist, ob Men-
schen persönliche Erfolgserfahrungen gemacht ha-

ben. Dafür müssen Menschen erleben, dass sie eine 
Herausforderung, die sie selbst – also partizipativ 
– auswählen, meistern. Ich denke, puh, ob wir das 
hinkriegen, mit dem Stück, mit dem Repertoire. Und 
dann stelle ich aber fest: Yo, wir können das schaffen, 
wenn wir zusammenhalten und Hilfsmittel an die 
Hand bekommen. Als Chorleiter sollte ich den Jugend-
lichen in jeder Probe, bei jedem Konzert Erfolgserfah-
rungen ermöglichen und diese mit ihnen reflektieren. 
Kommen mehrere solcher Erfolgserfahrungen zusam-
men, dann steigert das die Frustrationstoleranz und 
die Persistenz. Das heißt, sie sind dann widerstands-
fähiger, wenn mal was nicht gut läuft. Dann steigt 
auch die kollektive Selbstwirksamkeitserwartung der 
Gruppe, also ihre Einschätzung, Herausforderungen 
meistern zu können. Kinder und Jugendliche merken, 
wir können was verändern. Wir haben Einfluss auf 
diese Welt. 

Es ist total essenziell, dass 
Erwachsene loslassen, die Jugend-
lichen einfach mal machen lassen 
und nicht nur eine Pseudo-Betei-
ligung an den Start bringen.
 Hendrike Schoof
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Wie erwächst aus dem Musizieren der Antrieb zur 
Selbstorganisation und zur Verantwortungsübernahme 
im Verein, im Chor?
Hendrike Schoof: Die Erfolgserfahrung, hey, wir haben 
es gewuppt, dieses Stück mehrstimmig zu singen, 
kann man auf Selbstorganisation übertragen: Wenn 
Jugendliche beispielweise die Erfahrung machen, 
dass sie selbst einen Chorverein oder eine Chorjugend 
gründen und diese gestalten können. Das ist aber 
überhaupt kein Selbstläufer. Notwendig ist, dass die 
Erwachsenen – es sind ja meist Erwachsene, die päda-
gogisch und musikalisch mit den Kindern und Jugend-
lichen arbeiten – den Kindern und Jugend lichen Frei-
räume lassen, in denen sie sich auspro bieren können. 
Im Jugendchor oder Chorjugendverband – also in 
Jugend geführten Organisationen – können junge 
Menschen z. B. Ämter übernehmen. Dabei ist es total 
essenziell, dass Erwachsene loslassen, die Jugend-
lichen einfach mal machen lassen und nicht nur eine 
Pseudo-Beteiligung an den Start bringen. 

Maximilian Stössel: Damit diese außer-musikalische Selbst-
organisation gefördert wird, ist auch Repräsentanz 
total wichtig. Wenn ich erlebe, dass Jugendliche in 
meinem Alter, mitsprechen und mitgestalten und ich 
mir das von denen abschauen kann, dann traue ich 
mir das auch selber zu. Außerdem ist es sehr viel wirk-
samer, wenn Jugendliche untereinander dazu aufru-
fen, sich zu engagieren.

Ist die Übernahme von Freiräumen, also die Selbst-
organisation Jugendlicher, auch ein Ausdruck von 
Widerständigkeit?
Hendrike Schoof: Es kann schon als Widerständigkeit ange-
sehen werden, wenn Jugendliche sich Freiräume neh-
men, die ihnen eigentlich selbstverständlich zustehen 
sollten. Sich diese Freiräume zu erobern, ist aber nicht 
so leicht, denn Jugendliche sind auf das Wohlwollen 
von Erwachsenen angewiesen, weil diese mehr ge-
sellschaftliche und politische Macht haben als sie. Das 
wollen wir als Jugendverband ändern. Wir empowern 
Kinder und Jugendliche bzw. Multiplikator*innen, 
z. B. mit unseren Programmen „Einstieg Chormanage-
ment“ oder „Kinderchorland“.

Wie können in Kinder- und Jugendchören Themen wie 
Ausgrenzung, Diskriminierung, Populismus, Umweltzer-
störung oder Ökonomisierung aufgegriffen werden? 
Haben Sie Beispiele?
Maximilian Stössel: Die Themen lassen sich sowohl pädago-
gisch als auch musikalisch im Chor thematisieren. Ich 
kann die Themen z. B. in den Stücken, die wir singen, 
behandeln. 

Hendrike Schoof: Ja. Wir fördern dieses Jahr z. B. einen 
Mädchenchor, der eine internationale Begegnung mit 
einem albanischen Mädchenchor veranstaltet. Das 
Thema der Jugendbegegnung ist „Mädchenrechte“. 
Auf dieser Basis erarbeiten sie ein Konzertprogramm. 

Maximilian Stössel: Oder ein Kinderchor erarbeitet ein 
Konzert zum Thema Umweltschutz, Bewahrung der 
Natur. Das ganze Konzert kann sich das Ziel setzen, 
möglichst nachhaltig zu sein. Es gibt z. B. ein Buffet, 
bei dem auf Nachhaltigkeit geachtet wird. Anhand 
dessen lässt sich die Thematik außerhalb des Musika-
lischen aufgreifen. Was produziert Plastikmüll? Wel-
che Lebensmittel sind besonders umweltfreundlich, 
welche nicht? Die Kinder und Jugendlichen erleben, 
dass sie gemeinsam ein Konzert organisieren, eigene 
Ideen einbringen können und die Erwachsenen durch 
sie etwas lernen. Das ist ein Erfolgserlebnis. Auch des-
wegen, weil sie vor einem Publikum zeigen konnten, 
welche Themen ihnen wichtig sind.

Wo ist der größte Handlungsbedarf, damit die Menschen 
innerhalb von Vereinen und Chören selbstbewusst die 
Gestaltung ihrer Umwelt in die Hand nehmen können?
Maximilien Stössel: Wir müssen dafür sensibilisieren, dass 
Kinder- und Jugendarbeit ein großes Potenzial hat. 
Chöre können z. B. zur Demokratieerziehung bei-
tragen. Wir als Deutsche Chorjugend haben gerade 
unsere Leitlinien verabschiedet, einstimmig. Wir sa-
gen: Chorsingen bietet die Chance zur Partizipation, 
zum Demokratielernen. Es ist mehr als: Man trifft sich 
einmal die Woche und singt was Schönes. Es ist für 
uns eine künstlerische Ausdrucksform des Mensch-
seins. Als Bundesverband überlegen wir auch, wie 
wir u. a. mit Fördermitteln gemeinsame Erfolgserleb-

nisse durch Mitgestaltung unterstützen können. Ein 
Handlungsbedarf, den ich sehe: Wenn die Menschen, 
die das Verbandswesen so einflussreich mitgestalten, 
diverser wären, dann würden sich mehr junge Men-
schen motiviert fühlen, sich ebenso wie die jeweiligen 
Vorbilder zu engagieren. Und wir brauchen Fortbil-
dungen, damit die Fachkräfte der Jugendarbeit noch 
stärker Selbstwirksamkeitserfahrungen oder Vielfalt 
fördern. Wir bieten dazu schon Workshops an und 
stellen Materialien kostenlos zur Verfügung, weil wir 
glauben, dass das eine große Stellschraube ist. _

Kinder und Jugendliche 
merken, wir können was 
verändern. Wir haben 
Einfluss auf diese Welt.
 Maximilian Stössel

Hendrike Schoof ist als Bildungsreferentin 
bei der Deutschen Chorjugend für die För-
derung internationaler Chorbegegnungen, 
Jugendpolitik sowie die Seminarreihe „Ein-
stieg Chormanagement“ zuständig. Zuvor 
war sie für FLMH | Labor für Politik und Kom-
munikation und die Akademie für Ehrenamt-
lichkeit in Berlin tätig. Sie engagiert sich 
besonders für Jugendbeteiligung und gute 
Rahmenbedingungen für ehrenamtliches 
Engagement. 

Maximilian Stössel ist Mitglied im Bundes-
vorstand der Deutschen Chorjugend. Der 
begeisterte Chorsänger und Chorleiter 
beschäftigt sich als Musikpädagoge, u. a. in 
dem Forschungs- und Praxisprojekt „Eine 
(Musik)Schule für alle“, damit, wie durch 
chorpädagogische Methoden in der Schule, 
im Verein oder in der musikalischen Sozial-
arbeit Partizipation und Selbstwirksamkeits-
erwartungen gefördert werden können. 
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Theater gegen 
Scheuklappen

überzwerg – Theater am Kästnerplatz, Saarbrücken

„Des Kaisers neue Kleider“ steht neu auf dem Spielplan 
beim Kinder- und Jugendtheater „überzwerg“ in Saar-
brücken. Wer an gemütliche Märchenstunden denkt, liegt 
falsch. Die Inszenierung des alten Andersen-Stücks stellt 
aktuelle Fragen nach dem Umgang mit populistischen 
Wahrheiten und der Verführbarkeit der Menschen, sich 
selbst für den größten Blödsinn zu erwärmen, wenn er 
denn nur möglichst laut und mächtig vorgetragen wird. 
Widerstand gegen Fake News entsteht erst durch ein Kind 
und dessen Feststellung: „Der hat ja gar nichts an!“
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Die Botschaft des alten Märchens ist für Bob Ziegenbalg, 
den künstlerischen Leiter des Theaters, der die kaiser-
lichen Kleider in Saarbrücken neu auf die Bühne bringt, 
absolut drängend: „Wir sollten Kinder und Jugendliche 
ernst nehmen, ihnen zuhören und ihre Kritik an unseren 
Wahrheiten hören.“ Der landläufigen Meinung, Kinder 
und Jugendliche würden sich eh für nichts als für ihre 
eigene Unterhaltung interessieren, kann sich der Thea-
terleiter in keinster Weise anschließen. 

Viele der Themen, die auf der Bühne in Saarbrücken ver-
handelt werden, kommen von den Jugendlichen selbst. 
Sie sind Resultate des aktiven Zuhörens, das der Theater-
leiter von allen Erwachsenen einfordert. „Kinder und 
Jugendlichen haben viel darüber zu erzählen, wie sie sich 
die Welt morgen vorstellen. Sie dürfen auch Forderungen 
stellen. Weil sie morgen in dieser Welt leben müssen.“ 

Themen der Jugendlichen

Auf den Spielplänen des Kinder- und Jugendtheaters 
„überzwerg“ stehen seit Jahrzehnten immer wieder 
dezidiert politische Stücke, was in den Anfangsjahren 
durchaus zu Aufführungsverboten an Schulen führte. 
Heute kommen die Schulen ins Theater, um sich z. B. 
„In meinem Hals steckt eine Weltkugel“ anzusehen, 
ein Stück über das extreme Gefälle zwischen arm und 
reich und die schwierige Balance, sich in einer globalen 
Welt zu engagieren und dabei nicht verrückt zu werden. 
Oder ein Stück wie „Denk ich an D“, das sich mit Flucht, 
Fremdheit und der schwierigen Frage nach Heimaten 
auseinandersetzt. Und immer wieder stehen in der Stadt, 
deren Ehrenbürger Willy Graf ist, auch Stücke zur Weißen 
Rose und der Bedeutung ihres Widerstands für uns heute 
auf dem Spielplan. Im Anschluss an alle Aufführungen 
finden in dem Kinder- und Jugendtheater Diskussionen 
mit dem Publikum statt, bei dem sich die Schüler*innen 
intensiv mit dem Gesehenen auseinandersetzen.

Wie Haltung entsteht

Das Zuhören passiert in den Kinder- und Jugendclubs 
des Theaters. Ganz bewusst verstehen sich die Saar-
brücker als Theater, an dem sich Kinder und Jugendliche 
selbst ausprobieren dürfen. Vor 30 Jahren gründete 
Bob Ziegenbalg den ersten Jugendclub, inzwischen 
sind zwei weitere Jugend- und ein Kindertheaterclub 
dazu gekommen. Manche Teilnehmer*innen bleiben für 
einen Sommerferien-Workshop, andere sind über Jahre 
dabei. Das vornehmliche Ziel der Theaterarbeit liegt 
darin, zunächst einen geschützten Raum zu bieten, in 
dem jede*r lernen kann, sich zu entfalten und eine innere 
Haltung zu entwickeln. „Es geht immer darum, dass die 

Jugendlichen das Theater mit mehr Möglichkeiten ver-
lassen, als sie es betreten haben“, erklärt Bob Ziegenbalg. 
„Dass sie den Mut entwickeln, sich auszuprobieren und 
gleichzeitig zu lernen: Ein miteinander Spielen erfordert 
ein gegenseitiges Zuhören. Es macht umso mehr Spaß, 
umso mehr man seine Aufmerksamkeit auf die Leute um 
sich herum richtet. Durch die Theaterarbeit gewöhnt man 
sich eine Weitwinkligkeit an und baut seine Scheuklap-
pen ab. Weil man sich auch ausprobiert und aussetzt und 
eine eigene Haltung entwickelt.“ Die Pädagog*innen vom 
„überzwerg“ sorgen mit Status-Übungen, vielen Spielen 
und mit Körper- und Stimmtechniken dafür, dass Kinder 
und Jugendliche lernen, in sich selbst hineinzuhorchen, 
auf Andere zu achten und als Team Lösungen zu finden. 
Ist diese Haltung erst einmal gefunden, erzählen die 
Kinder und Jugendlichen sehr viel, auch darüber, was sie 
politisch bewegt.

Seid mal laut

Gerade ist ein weiteres widerständiges Projekt durch 
die Arbeit in den Jugendclubs ins Rollen gekommen. 
Feminismus. Ein Thema, bei dem bei Vielen leicht 
Schnappatmung einsetzt und das schon bei der Stimme 
beginnt. Obwohl meist mehr Mädchen als Jungen zum 
Theater-Unterricht kommen, sind die Mädchen viel leiser. 
„Mädchen werden in der Erziehung viel leiser gestellt 
als Jungen“, weiß Bob Ziegenbalg. „Jungs lässt man erst 
mal lauter sein. Aber als Säuglinge sind wir alle gleich 

laut. Daher versuchen wir, dass die 
Mädchen auch ein Bewusstsein über 
die Kraft ihrer eigenen Stimme be-
kommen. Und wissen, sie dürfen den 
Mund aufmachen, wenn ihnen etwas 
nicht passt.“ Ein Thema, das weiter-
geht mit anatomisch unrealistischen 
Vorstellungen, wie ein idealer weib-
licher Körper auszusehen hat. Die 
Theaterclubs bieten Raum dafür, zu 
erfahren, dass echte Mädchen nicht 
wie Avatare aussehen und dass das 
auch kein Ziel sein sollte. 

Auch für die Profis ist Feminismus 
keine leichte Angelegenheit. Ge-
meinsam mit einem anderen Theater 
entwickeln die Saarbrücker Theater-
leute das Stück „Mädchen wie die“, 
das sich mit dem weiblichen Körper 
und unterschiedlichen Regeln für 
Jungen und Mädchen bezüglich 
Sexualität, auseinandersetzt. Das 
Projekt war als reines Frauenpro-

jekt geplant, um bewusst eine weibliche Sicht auf das 
Thema zu präsentieren. Als die Regisseurin ungeplant 
ausfällt, wird schnell ein anderer, männlicher Regisseur 
vorgeschlagen, damit es weitergehen kann. Es brauchte 

einigen Widerstand, und Reflexion innerhalb des Teams, 
um zu erreichen, bei den ursprünglichen Vorstellungen 
zu bleiben und sich auf die Suche nach einer weiblichen 
Regisseurin zu machen. Die dann selbstverständlich auch 
gefunden wurde. Ende September ist Premiere.

Das Thema Feminismus wird sicherlich bleiben, genauso 
wie Stücke, die sich mit Armut, Globalisierung und dem 
Zustand der Welt auseinandersetzen. Theaterleiter Bob 
Ziegenbalg setzt auf die Jugendlichen und ihren Wider-
standsgeist, sich ihre Zukunft nicht gänzlich aus der 
Hand nehmen zu lassen.  _

Text: Kathrin Köller

Wir sollten Kinder und 
 Jugendliche ernst 
 nehmen, ihnen zuhören 
und ihre Kritik an unseren 
Wahrheiten hören.
 Bob Ziegenbalg
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Wirklich politisch wird Kulturelle 
 Bildung dann, wenn sie dazu beiträgt, 
die Syste matiken der Macht,  
der  Normierung und Standardisierung 
zu durchschauen, performativ und 
 kritisch  beurteilbar zu machen.
 Prof.in Dr.in Birgit Engel

Der künstlerische 
Prozess als offener 
Wahrnehmungs-
raum

kubi im Gespräch mit Prof.in Dr.in Birgit Engel,  
Kunstakademie Münster

Material, Zeit, Körper und die Begegnung mit den An-
deren können zu Öffnungen durch Widerständigkeiten 
führen. Dem künstlerischen Prozess ist dies immanent, 
weil er ein stetes Bewegen in und Aushandeln mit dem 
Kontext darstellt. Daraus kann sich ein offenes Antwortge-
schehen entfalten, wie es Birgit Engel von der Kunstaka-
demie Münster beschreibt. Ein Prozess, der Mitgestaltung 
und Veränderbarkeit spürbar und erlebbar macht.

Wie drückt sich Widerständigkeit im künstlerischen 
Schaffensprozess aus?
Ganz unterschiedlich. Sie ist eng mit der Materialität 
des Mediums verknüpft: Sei es die Art und die Kon-
sistenz der Farbe, die Bewegungsspuren des Pinsels, 
die Widerständigkeit der Druckplatte, des Steins 
oder Tons. Von dieser Materialität geht eine je eigene 
„Sprache“ aus, mit der man in Kontakt geraten und 
in einen ergebnisoffenen Dialog treten kann. In Per-
formances wiederum gilt es, sich auf Gesten, Hand-
lungen, Bewegungen so einzulassen, dass sie sichtbar 
und spürbar werden. Die sinnlich-leibliche Erfahrung 
der Zeit ist es dann, die zum Medium wird. In den 
digitalen Medien hingegen sind wir mit einer Entma-
terialisierung konfrontiert. Hier geht es um die Ein-
gabe und die Wirkung des Algorithmus, der auf einer 
logisch-abstrakten Ebene funktioniert.

Welchen Einfluss haben Erfahrungen von 
Widerständigkeit in künstlerischen Prozessen auf 
Kinder und Jugendliche?
Zunächst führt es dazu, dass Kinder dabei lernen, 
sich auf die eigene Wahrnehmung und die eigene Er-
fahrung zu beziehen. Das kann dazu beitragen, dass 
sie ein gewisses Selbstvertrauen erlangen, welches 
sie dann wiederum zu neuen kreativen Prozessen 
ermutigt. Widerständigkeit kann aber auch durch 
die je anderen Wahrnehmungen, Erfahrungen, Vor-
lieben und Vorurteile der Teilnehmenden entstehen. 
Das kann dazu beitragen, den entwicklungsoffenen 
Prozess weiter auszugestalten. Im allerbesten Fall 
lernen die Kinder und Jugendlichen, kritisch und 
eigenständig an der gemeinsamen Lernsituation zu 
partizipieren, wenn sie diese auch als mitgestaltbar 
und veränderbar erleben. Das gibt Mut und ist eine 
Vorbedingung, um sich in das Leben der Gesellschaft 
einbringen zu können. 
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Welche Rahmenbedingungen von künstlerischen 
Prozessen sind wichtig, um Widerständigkeit produktiv 
zu nutzen?
Der offene Wahrnehmungsraum. Wenn wir uns auf 
einen wahrnehmungsoffenen künstlerischen Prozess 
einlassen, dann wissen wir vorher nicht, was dabei 
herauskommt. Diese prinzipielle Offenheit ist natür-
lich immer mit einem Risiko verknüpft. Man kann es 
sich wie ein Balancieren ohne Geländer vorstellen. Die 
nächsten Schritte entwickeln sich als kreative Antwor-
ten auf das, was vorher war oder auf das, was die Mate-
rialität oder der Kontext einem entgegenbringen. Hier-
bei entsteht der künstlerische Ausdruck der Arbeit, 
der durch eine Unplanbarkeit charakterisiert ist und 
zugleich durch die Freiheit im Prozess. Dies kostet 
Aufmerksamkeit, Anstrengung und es ist riskant, weil 
die Beteiligten immer auch mit der Möglichkeit des 
Scheiterns konfrontiert sind.

Was bedeutet die Unplanbarkeit für die künstlerische 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen?
Es braucht einen Rahmen, der so viel emotionale 
und auch reale Sicherheit bieten sollte, dass die Be-
teiligten es wagen können, sich auf die Risiken der 
Freiheit, des Neuen, der Differenz und somit des Un-
bekannten einzulassen. Dies erfordert qualifizierte 
Vermittler*innen. Auch ihre zwischenmenschliche 
Offenheit ist ein Teil dieses Rahmens, den die Kinder 
und Jugendlichen benötigen, um das eigene Handeln 
zu erproben und dabei auch den eigenen Sensibili-
täten, Ideen und Visionen begegnen zu können. Kin-
der und auch Jugendliche benötigen das Vertrauen, 
dass die Menschen in ihrer Lebenswelt und insbeson-
dere die Pädagog*innen an ihren Wahrnehmungen 
und Fähigkeiten interessiert sind.

Gibt es hierbei einen Widerspruch zu pädagogischen 
Rahmenvorgaben?
Grundsätzlich nicht. Wenn die eher freie Arbeitsweise 
der Kulturpädagogik in der Schule stattfindet, tritt sie 
häufig in ein Spannungsfeld zu den zeitlich enger ge-
takteten und meist ergebnisorientierteren unterricht-
lichen Arbeitsweisen. Aber es stellt sich die Frage: Wie 
können dennoch Öffnungen für künstlerisch-kreative 
Prozesse stattfinden. Wenn in gestalterischen Prozes-
sen eine eher enge Vorgabe gemacht wird, dann kann 
es sein, dass etwas verhindert oder einschränkt wird, 
es kann aber auch sein, dass gerade dadurch genau der 
richtige kreative Impuls gesetzt wird. Es geht also um 

einen immer wieder neu auszulotenden Gestaltungs-
spielraum durch eine geeignete Rahmenvorgabe, 
durch die die Adressaten zu eigenständigen kreativen 
Antworten finden können. 

Welche Aufgabe kommt den Pädagog*innen zu, wenn es 
darum geht, Widerständigkeit zu ermöglichen?
In pädagogischen und vor allem in schulischen Kon-
texten ist man sich heute häufig der bildenden Quali-
tät, die von der Widerständigkeit der Sache ausgeht, 
nicht mehr bewusst. Kleine handhabbare Lernschritte 
werden formuliert. Sie sichern ein gewünschtes Er-
gebnis, aber sie fördern dabei nicht einen reflexiven 
und bildungsfördernden Erfahrungsbezug. Wider-
ständigkeiten im Verhalten der Schüler*innen werden 
wiederum sehr schnell als Verweigerungshaltung 
interpretiert, die zur Sanktionierung führen muss 
oder sie werden als ein individuelles Kompetenzdefizit 
interpretiert. Oft ist der so empfundene Widerstand 
aber auch ein ganz natürliches Teilhabebegehren der 
Kinder oder ein noch gar nicht wahrgenommenes 
kritisches Potenzial, das danach drängt, sich zu arti-
kulieren. Die Frage ist deshalb, wie interpretiert man 
einen Widerstand? Sieht man ihn nur als Störung, 
die es zu beseitigen gilt oder auch als Impuls für das 
eigene Weiterdenken? Hier gilt es, ernst zu nehmen, 
dass es eine Differenz zwischen dem Auftrag der 
Vermittler*innen und der Wahrnehmung der Kinder 
und Jugendlichen gibt. Diese Differenz produktiv zu 
sehen, erfordert, dass die Pädagog*innen bereit sind, 
sich selbst in einem Prozess des Lernens und der Bil-
dung weiterzuentwickeln und dabei das eigene Han-
deln immer wieder neu zu durchdenken.

In welche Verbindung würden Sie Widerständigkeit mit 
politischen Dimensionen Kultureller Bildung bringen?
Politisch sehe ich Kulturelle Bildung bereits in dem 
Moment, in dem sie die Perspektive der Kinder und 
Jugendlichen ernst nimmt und dazu beiträgt, dass sie 
diese einbringen und entfalten können. Hierzu ge-
hören auch ihre Zweifel, Wünsche und Visionen auf 
einer ganz persönlichen Ebene. Politisch im Sinne 
einer gesunden Widerständigkeit ist es, wenn sie hier-
bei eine Eigenständigkeit ausbilden können, die darin 
besteht, dass sie sich weniger abhängig machen von 
den Vorgaben der Kultur- und Medienindustrie, von 
den Likes in den sozialen Netzwerken oder den Ver-
schönerungsprogrammen der aktuellen Bildgebungs-
verfahren. Wirklich politisch wird Kulturelle Bildung 

Prof.in Dr.in Birgit Engel ist Professorin für 
Kunstdidaktik an der Kunstakademie Müns-
ter mit dem Schwerpunkt künstlerischer 
und ästhetischer Bildung. Sie vertritt eine 
künstlerisch orientierte Lehrerausbildung 
vor dem Hintergrund bildungspolitischer 
Herausforderungen. Über 20 Jahre lang 
unterrichtete Birgit Engel das Fach Kunst in 
der Schule und organisierte und beforschte 
als Koordinatorin für Ästhetische Bildung 
künstlerische Schulentwicklungsprojekte 
unter dem Titel „Schule als KunstOrt“.

Es braucht einen Rahmen, der 
so viel emotionale und auch 
reale Sicherheit bieten sollte, 
dass die Beteiligten es wagen 
können, sich auf die Risiken 
der Freiheit, des Neuen, der 
 Differenz und somit des Unbe-
kannten einzulassen.
 Prof.in Dr.in Birgit Engel

meiner Ansicht nach dann, wenn sie es ermöglicht, die 
Systematiken der Macht, der Normierung und Stan-
dardisierung mit denen die Kinder und Jugendlichen 
heute konfrontiert sind, zu durchschauen und damit 
auch kritisch beurteilbar zu machen. _
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„ Guck mal 
Bürgermeister, 
das habe ich 
gemalt!“

   Projekt „IT’S ME : ICH BIN’S“, QUARTIER gGmbH, Bremen

An den Ausstellungswänden moderne Kunst vom 
 Feinsten: Collagen, Installationen, Fotografie, Malerei 
und Videokunst. In den Ausstellungsgängen Trauben 
von  Kindern und Jugendlichen, die über Kunst diskutie-
ren, Gruppenfotos machen, durch die Gänge rennen und 
auf Kunstwerke zeigen. Bei der Ausstellungseröffnung 
von „IT’S ME : ICH BIN’S“ zeigen sie diese kunstvollen 
 Exponate selbstbewusst den staunenden Erwachsenen. 
Denn es sind ihre Werke. 
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alter Maler. Ganz nebenbei findet 
eine Auseinandersetzung damit 
statt, wieso eigentlich alles und 
jede*r immer schön aussehen soll. 
Die Kinder lieben die Verkleidung 
und das Spiel mit Rollen. Nach einer 
Weile lassen sie auch ihrer Lust am 
Hässlichen freien Lauf. Beziehungs-
weise sie hinterfragen selbst, wieso 
das eine schön, das andere hässlich 
sein soll.

Spielerisch und künstlerisch setzen 
sie sich mit Rollen und Identitätsfra-
gen auseinander. „Durch die Formate 
der Fotos und durch die Präsentation 
in alten Bilderrahmen passiert natür-
lich auch noch mal ganz viel“, erklärt 
Andrea Siamis. „Und dann ist da die 
Frage, wer bin ich, wenn ich mich 
verkleide? Dann bin ich die Rolle, 
aber bin ich das auch wirklich?“ 
Die Arbeit an den eigenen Werken 
fördert die Auseinandersetzung der 

Kinder und Jugendlichen mit existentiellen Fragen und 
stärkt damit auch eine kritische Haltung.

Bekenntnis zu Vielfalt

Die Begegnung mit moderner – gar nicht unbedingt 
immer einfach zugänglicher – Kunst und die Arbeit an 
eigenen Werken, die in einer öffentlichen Ausstellung 
gezeigt werden, zielt neben der Stärkung der inneren 
Widerstandskraft auch auf Wertschätzung der Vielfalt der 
Gesellschaft. Da ist das Mädchen, das vor Cindy Sher-
man posiert und ein Selfie macht, ihre Bluse ganz ähnlich 

der Aufmachung Cindy Shermans. Ihre Haltung zeigt 
Stolz und Zugehörigkeitsgefühl. Andrea Siamis wollte 
ihr Bild unbedingt für den Ausstellungsflyer. Würden die 
Eltern erlauben, das Bild ihrer Tochter vor Cindy Sherman 
abdrucken zu lassen? Sie haben es erlaubt. Und nicht nur 
das. Sie kamen zur Ausstellungseröffnung und es wurde 
der erste von vielen Besuchen im Museum. Die Eltern 
erzählten Bekannten und Verwandten davon und sind un-
glaublich stolz, dass ihr Kind das Gesicht der Ausstellung 
ist. Und vielleicht ist es so möglich, dass die Werke der 
Kinder bis in die Communities strahlen und Zugehörig-
keit und echte Wertschätzung vermitteln. _

Text: Kathrin Köller

Seit 30 Jahren bringt Andrea Siamis, Projektleitung 
und Mitgestalterin der kulturpädagogischen Einrich-
tung QUARTIER gGmbH in Bremen, Kinder und Kunst 
zusammen. Einmal im Jahr finden quer durch die Stadt 
und schwerpunktmäßig in Wohngebieten, in denen 
Kinder keinen Zugang zu Kultureller Bildung durchs 
Elternhaus haben, die Kinderkulturprojekte statt. Bevor 
die Kinder und Jugendlichen loslegen können, gibt es 
allerdings einen relativ langen Vorlauf. Zunächst lädt 
die Kulturpädagogin professionelle Künstler*innen ein, 
gemeinsam die Weserburg, das Museum für Moderne 
Kunst in Bremen, zu besuchen und sich von der aktuellen 
Ausstellung inspirieren zu lassen. Bei einer Projektta-
gung, die die kulturpädagogische Einrichtung QUARTIER 
gGmbH Bremen organisiert, gehen die Maler*innen, 
Fotograf*innen, Maskenbildner*innen und Installations-
künstler*innen dann gemeinsam mit Kitas, Schulen, 
Spielhäusern, Jugendfreizeitheimen, Bürgerhäusern und 
museumspädagogischen Gruppen der Kunst und den 
Ideen und Interessen „ihrer“ Kinder auf den Grund. „Es ist 
ein bisschen wie eine Speed-Dating-Börse, in der sich die 
Künstler mit den Einrichtungen zusammentun“, erklärt 
Andrea Siamis. „Also eine Schule begeistert sich für das 
Projekt eines Künstlers, ein Jugendfreizeitheim findet 
für seine Jugendlichen die Idee einer anderen Künstlerin 
passend.“ So entstehen, auf die jeweiligen Teilnehmer*in-
nen zugeschnitten, verschiedenste Workshop-Konzepte 
für Kinder und Jugendliche aller Altersgruppen. Ge-
meinsam ist ihnen allen, dass sie sich mit der aktuellen 
Kunstausstellung des Museums für Moderne Kunst in der 
Weserburg auseinandersetzen. 

In der folgenden Werkstattphase besuchen die 
Künstler*innen „ihre“ Kinder und Jugendlichen zunächst 
in deren Einrichtung. Beim anschließenden gemein-
samen Besuch in der Ausstellung wird natürlich nicht 
alles von A bis Z durchgearbeitet, aber vor bestimmten 
Bildern entspinnen sich schon vor Ort spannende Diskus-
sionen. Anschließend geht es zurück in die Ateliers und 
Werkstätten, wo die Kinder und Jugendlichen an eigenen 
Werken arbeiten. Viel Schweiß und einige Krisen später 
zieht ihre Kunst in eine eigene große Ausstellung in die 
Weserburg ein.

Eine nicht ganz einfache Künstlerin

2018 wurde „Cindy Sherman“ mit Werken aus der Samm-
lung Olbricht in einer großen Ausstellung in der Weser-
burg gezeigt. Die amerikanische Künstlerin fotografiert 
sich seit 40 Jahren in verschiedensten Rollen: als Clown, 
als Botox-aufgespritzte elegante Dame, als antikes 
Porträt – über 500 verschiedene Fotos sind in den letzten 
Jahrzehnten entstanden, 60 davon wurden in Bremen 

gezeigt. In ihrer Kunst setzt sich die feministische Ikone 
kritisch mit dem (männlichen) Blick auf Frauen auseinan-
der. Cindy Sherman-Porträts rufen bei Zuschauer*innen 
ganz unterschiedliche Reaktionen hervor, manche Fotos 
werden als abstoßend empfunden. Keine ganz einfache 
Kost also für junge Menschen, wobei Andrea Siamis 
betont, dass das, was Kinder und Jugendliche alleine im 
Internet an Bildern konsumieren, viel „abstoßender“ sei, 
als das, womit sie sich, gemeinsam mit Künstler*innen 
und Pädagog*innen, im Rahmen eines Kulturprojektes 
auseinandersetzen. „Trotzdem“, sagt auch die Kulturpäd-
agogin, „Cindy Sherman war teilweise echt heftig.“ 

Selbstinszenierung als Methode und Erfahrungsraum

Was kann man also Kindern an Kunst zumuten, ist eine 
Frage, die im Rahmen der QUARTIER Kinderkultur-
projekte immer wieder aufgeworfen wird, ganz be-
sonders, bei einer so provokanten Künstlerin wie Cindy 
Sherman. Letztendlich lautet die Antwort aber immer 
wieder: „Mehr als man denkt“ und „Es kommt auf den 
spielerischen Umgang mit dem Thema an“. Denn gerade 
die Auseinandersetzung mit Selbstinszenierung hat für 
Kinder und Jugendliche eine große Relevanz und kann 
den Widerstandsgeist gegen wenig diverse, perfektio-
nistische und krankmachende Schönheitsideale wecken. 
Angeregt von Cindy Sherman erarbeiten sich die jungen 
Teilnehmer*innen ihre eigenen Selbstporträts. Es ent-
stehen Clownsgesichter, Collagen und Porträts im Stile 

Ganz nebenbei findet eine 
 Aus einandersetzung damit statt,  
wieso  eigentlich alles und jede*r 
 immer schön aussehen soll.
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Ausgehend von der Ausstellung 
„Cindy Sherman“ mit Werken aus 
der Sammlung Olbricht in der 
Weserburg, Museum für moderne 
Kunst, gestaltete sich das stadtweite 
Kinderkulturprojekt 2018/2019 von 
QUARTIER in Bremen. Rund 600 
Kinder und Jugendliche aus 14 Stadt-
teilen in Bremen und Bremerhaven 
beschäftigten sich mit den Werken 
der Künstlerin. In temporären Werk-
stätten über ein halbes Jahr arbei-
teten professionelle Künstler*innen 
gemeinsam mit Kindergruppen aus 
Schulen, Kindertagesstätten, Spiel-
häusern und Kultureinrichtungen. 
In der Auseinandersetzung mit den 
Werken Cindy Shermans sind die 
Kinder und Jugendlichen Fragen 
nach dem Schönen und Hässlichen, 
dem Normierten und dem „Ich 
bin“ nachgegangen, inszenierten 
sich selbst in Bildern, Collagen, 
Skulpturen, Film- und Tonschnipseln.

1 „Hallo, du Frechgesicht!“, betreut von Monika B. Beyer
2 „Ich bin anders!“, betreut von Bo Su
3 „Hat jedes Porträt eine Geschichte?“, betreut von  

Antonio Velasco Muñoz
4 „Hallo, du Frechgesicht!“, betreut von Monika B. Beyer

 Kinderkulturprojekt 2018/2019 „IT’S ME : ICH BIN’S“,  
QUARTIER gGmbH, Bilder: Frank Pusch

3

4

2

1

Selbstinsze nie rung 
gegen das 
 durchschnittliche 
Schönheitsideal

Fotografien aus dem Projekt „IT’S ME : ICH BIN’S“,  
QUARTIER gGmbH, Bremen
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Seit 2013 kooperiert QUARTIER 
mit der Weserburg, Museum für 
moderne Kunst – in stadtteilüber-
greifenden Projektformen. Dafür 
sind auch die Grund- und Ober-
schulen, die Kunsthäuser, Bildungs-, 
Kultur-und Bürgerzentren wichtige 
Kooperationspartner. Gemeinsam 
kulturelle Bildungsprojekte zu 
initiieren und dabei in einem breiten 
Netzwerk zusammenzuarbeiten, 
ist zentral für QUARTIER, damit 
allen Kindern und Jugendlichen die 
Teilnahme am kulturellen Leben und 
dessen Gestaltung ermöglicht wird. 

7

8

6

5

5 „Hat jedes Porträt eine Geschichte?“, betreut von  
Antonio Velasco Muñoz

6 „so smart_I: das Märchen vom Einheimsen und Raushauen“
7 „Heldinnen – für einen Tag!“, betreut von Kathrin Doepner
8 „Ich bin es: Cindy!“, betreut von Caroline Schwarz

 Kinderkulturprojekt 2018/2019 „IT’S ME : ICH BIN’S“,  
QUARTIER gGmbH, Bilder: Frank Pusch
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9 „Ich bin anders!“, betreut von Bo Su
10 „Oscarverleihung : get your freak on!“, betreut von  

Laura Nguyen Chi
11 „Hohe Kunst* High Fashion“, betreut von  

Claudia A. Cruz

 Kinderkulturprojekt 2018/2019 „IT’S ME : ICH BIN’S“,  
QUARTIER gGmbH Bremen, Bilder: Frank Pusch

10

9

11

Die Bilder stammen aus dem Katalog 
zur Ausstellung des Kinderkultur-
projekts „IT’S ME : ICH BIN’S“. 
QUARTIER setzt gemeinsam mit 
Künstler*innen kulturelle Bildungs-
projekte in den Stadtteilen in  
Bremen um, für die Menschen, die 
dort leben – unabhängig von Alter, 
sozialer und kultureller Herkunft. 
Gemeinsam gestalten sie mittels 
Kunst und Kultur ihr Wohnumfeld für 
ein lebenswertes Bremen.  
www.quartier-bremen.de
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Projekt „Filmwerkstatt FREIFilm“, Konrad-Zuse-Schule,  
Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH, Brandenburger Filmverband, Berlin

Ganz langsam schneidet Sam die Tomaten für die Sauce. 
Schließlich soll es gut schmecken. „Wenn er gut gelaunt 
ist, macht er viele farbige Sachen“, sagt Alberto, der Be-
sitzer einer kleinen Pasta-Manufaktur über den 18-jähri-
gen Sam. „Ist er schlecht gelaunt, macht er Sachen mit 
weniger Farbe.“ Sam ist der Held in diesem Werkstatt film 
von und mit Schüler*innen der Berliner Konrad- Zuse-
Schule mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Sams 
Mitschüler*innen standen vor und hinter der Kamera 
und erzählen mit ihrem Film eine berührende inklusive 
Kiez-Geschichte.
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Noch vor einem halben Jahr hätten sich die drei Jugend-
lichen nie zugetraut, eine ganz eigene Geschichte, 
noch dazu in einem Film, zu erzählen. Vor einem halben 
Jahr fiel es ihnen manchmal schwer, überhaupt in der 
Filmwerkstatt von Bernd Sahling zu erscheinen. Doch der 
Kinderfilmautor und Regisseur hat mit den Jugendlichen 
im Rahmen des Förderprogramms vom Bundesverband 
Jugend und Film „Movies in Motion“ nicht nur einen Film 
entwickelt, sondern gleichzeitig auch ein Zutrauen in die 
eigenen Fähigkeiten und eine Widerstandsfähigkeit, bei 
Misserfolgen nicht aufzugeben. Dafür braucht es Zeit. 
In einer Woche mit Kindern oder Jugendlichen einen 
Film zu drehen, ist Bernd Sahlings Sache nicht. Nicht, 
weil dabei nichts rauskäme. Auch in fünf Tagen können 
Heranwachsende viel über das Filmemachen erfahren. 
Organisatorisch und finanziell betrachtet ist das sogar 
vorteilhaft. Aber eine eigene Idee für einen Film zu ent-
wickeln und über die Umsetzung nachzudenken, kann 
durchaus mehrere Wochen oder gar Monate in Anspruch 
nehmen. 

Selbst ist das Kind

Bernd Sahling möchte, dass Kinder und Jugendliche 
Filme zu den Themen machen, die sie interessieren 
und dass sie erfahren, was alles dazugehört, um so ein 
Projekt zu stemmen. Mit der Ideenfindung geht es los. 
„Schüler*innen sind es nicht wirklich gewöhnt, dass sie 
selber die Entscheidungen für ein Projekt fällen müssen.“ 

Für die Kinder und Jugendlichen, die an den „Movies in 
Motion“-Werkstätten teilnehmen, ist das in sich Hinein-
horchen und Herausfinden, was sie interessiert, oftmals 
eine neue und schwierige Erfahrung. „Weil sie aus ihrer 
Haltung heraus müssen“, erklärt der Autor. „Wenn sie in 
die Schule gehen, wird ihnen Wissen vermittelt und sie 
werden selten gefragt, was sie jetzt gerade wollen.“ Eine 
Stärkung des Selbstbewusstseins und der Selbstfindung, 
die Aufforderung zur Selbstpositionierung – und damit 
Widerstandsfähigkeit – kommt in unserer Gesellschaft 
oft zu kurz, findet Bernd Sahling. „Aber die Teilnahme an 
einer Filmwerkstatt kann da auf verschiedenen Ebenen 
durchaus eine Menge bewegen.“ Die erste Aufgabe der 
Werkstattleitung liegt daher darin, den Kindern und 
Jugendlichen beharrlich Fragen zu stellen, damit sie 
langsam ein Zutrauen zu eigenen Positionen entwickeln 
können.

Was wollen wir überhaupt?

Am Anfang wollen die meisten Horror oder Star Wars, 
weiß der Leiter verschiedener Film-Werkstätten, der ge-
lassen auf diese Wünsche reagiert. Spielfilm geht nicht, 

sagt er, denn die Kinder werden einen Dokumentarfilm 
machen, „mit all den Freiheiten, die sie wollen, aber eben 
eine dokumentarische Erzählform.“ Filme, die andere 
Kinder gemacht haben, üben eine große Faszination aus 
und regen bei den aktuellen Teilnehmer*innen die Fanta-
sie an. So was könnten wir auch? Es ist ein Teamprozess, 
herauszufinden, ob man was zu Polizeiarbeit, zu Tieren 
im Tierheim machen will oder ... zum Abschiednehmen 
und Tod. Für Letzteres hat sich ein Werkstatt-Team von 
Kindern in Basdorf gerade entschieden. Welche Themen 
die Kinder und Jugendlichen wählen, „überrascht mich 
jedes Mal aufs Neue“ erzählt Bernd Sahling begeistert, 
„und das macht mir riesigen Spaß an dieser Arbeit, dass 
die immer wieder mit Dingen kommen, die ich gar nicht 
erwartet hätte“. Oft sind es durchaus große gesellschaft-
liche und philosophische Themen, die Kinder bewegen, 
die aber erst einmal hinter der „Horror“-Fassade hervor-
geholt werden müssen.

Durchhalten

Abschiednehmen und Tod also. Die Basdorfer Kinder 
überlegen gemeinsam, welche Eltern denn beruflich 
mit dem Thema zu tun haben. Die einen sind bei der 
Polizei, die anderen bei der Feuerwehr, ein Vater arbeitet 
in einem Bestattungsinstitut. Das sind schon mal gute 
Gesprächspartner*innen. Denn auch die Frage nach dem 
„Wie“ fordert viel Kreativität von den Kindern. Sie müssen 
bestimmen, wie sie ihre Geschichte erzählen, wie sie 

ihr Thema umsetzen wollen. Bernd 
Sahling bereitet die Kinder auf ihre 
Interviews vor, übt mit ihnen, wie 
man nicht nur vorbereitete Fragen 
runterrasselt, sondern zuhört und 
nachfragt. Gemeinsam bespricht 
das Werkstatt-Team, welche Szenen 
und Filmausschnitte es braucht. 
„Dann beginnen die Dreharbeiten 
und etwas, was ich für sehr wichtig 
halte, nämlich das Durchhalten.“ Die 
Kinder filmen, halten die Ton-Angel, 
wiederholen die Aufnahmen, warten. 
Und wenn alles im Kasten ist, ist 
der Film immer noch nicht fertig. 
„Dann kommt die Schnitt-Werkstatt 
und sie müssen ihr ganzes Material 
sichten, müssen überlegen, wie das 
montiert werden kann und dann 
den Rohschnitt besprechen.“ Das 
ist alles sehr mühsam und erfordert 
viel Durchhaltevermögen. Aber in 
der Zwischenzeit ist ein gestärktes 
Selbstbewusstsein entstanden. Und 

ein Film, der öffentlich präsentiert werden kann. „Was ich 
bei den Kindern beobachte, wenn sie einen Film durch-
gestanden haben, ist, dass sie unglaublich stolz sind. Das 
nehmen sie für den Rest ihres Lebens mit“, erzählt Bernd 
Sahling.

David gegen Goliath

Wenn die Filmwerkstätten Kindern und Jugendlichen 
Beharrlichkeit bei der weiteren Selbstfindung und der 
Verfolgung ihrer Ziele vermitteln, sind wichtige Ziele 
erreicht. Was den kritischen Umgang mit Medien angeht, 

so sieht Bernd Sahling die Filmwerkstätten allerdings 
nur als kleinen David gegenüber dem großen Goliath 
gewaltvoller Videospiele und Serien. „Eine Filmwerkstatt 
hilft natürlich insofern, dass Kinder und Jugendliche 
erlebt haben, wie etwas entsteht, von dem man keine 
Alpträume bekommt“, gesteht der Autor seiner eigenen 
Arbeit zu. Die jungen Menschen lernen, wie sich allein 
durch die Auswahl des gefilmten Materials Verschie-
denes erzählen und manchmal auch manipulieren lässt. 
Trotzdem, wenn es um das Thema Verrohung durch 
gewaltverherrlichende Medien geht, sieht Bernd Sahling 
die Filmwerkstätten als einen Tropfen auf den heißen 
Stein, zu dem sich dringend weitere Tropfen gesellen 
müssen. _

Text: Kathrin Köller 
Werkstattfilm „Pastaladen Berlin“ ansehen:  
https://youtu.be/yUb9uUnwCUs

Oft sind es durchaus große gesell-
schaftliche und philosophische 
 Themen, die Kinder bewegen, die 
aber erst einmal hinter der „Horror“- 
Fassade hervorgeholt werden müssen. 
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Mit unserem erwachsenen Blick sehen 
wir zunächst einmal nur sehr Affirma-
tives in den Netzwerken. Natürlich 
auch deswegen, weil von den Algorith-
men die schönen Bilder immer nach 
oben gespült werden.
 Prof. Dr. Benjamin Jörissen

Zwischen Hash-
tag-Widerstand 
und dem Diktat 
des Algorithmus

kubi im Gespräch mit Prof. Dr. Benjamin Jörissen,   
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Digitalisierung bestimmt das Leben, Algorithmen be-
stimmen Ästhetiken in digitalen Welten. Nur 0,5 Prozent 
der Inhalte werden nach oben gespült. Sie schaffen eine 
global durchschnittliche, errechnete Ästhetik in öko-
nomisierten Räumen. Illusionsräume. Schön, lustig, in-
teressant. Der Bildungsauftrag: Junge Menschen darin 
unterstützen ihre eigene Wahrnehmung von Welt und ihr 
selbstbestimmtes Handeln in ihr zu fördern. Welche Haus-
aufgaben muss Kulturelle Bildung als einer der wichtigs-
ten Akteure für digitale Bildung dafür erledigen?

Welche neuen Bildungsanforderungen ergeben sich aus 
der umfassenden Digitalisierung der Lebenswelten?
Demokratiefähigkeit, Gemeinschaftsorientierung, die 
Fähigkeit zum Alteritätsbezug, also Perspektivwechsel 
und Verständnis der Andersheit von Andersheit, ein 
transformativer Habitus, also Offenheit für Verände-
rung versus starre Identität – das sind in demokrati-
schen Gesellschaften oberste Bildungsziele. Wenn 
wir also die Frage stellen, welche Bedingungen heute 
existieren, um Demokratiemodelle zu leben und zu 
vermitteln, dann sehen wir in der digital vernetzten 
Zeit – mit einem twitternden US-Präsidenten, Fake 
News, mit Cambridge Analytica, die mit Technologien 
künstlicher Intelligenz massive Manipulationen von 
Wähler*innen über soziale Netzwerke betrieben ha-
ben – wie unheimlich schwierig es ist, das pädagogisch 
umsetzen. Es reicht also nicht, wenn Bildungspolitik 
„Digitalisierung“ sagt und an Ausstattungsoffensiven 
und mehr Informatikunterricht denkt. Das ist nicht 
falsch, aber zu kurzgegriffen.

Welchen Beitrag kann Kulturelle Bildung leisten, diese 
Bildungsziele in einer digitalisierten Welt umzusetzen?
Kulturelle Bildung hat dafür sehr große Potenziale. Sie 
kann z. B. verständlich machen, wie Netzwerke gebil-
det werden und wie Fake News zusammen mit Gossip 
und Ressentiments funktionieren. Das ist etwas sehr 
Szenisches, was man wirklich nachspielen muss, um 
es zu verstehen. Die Potenziale wird sie allerdings nur 
einbringen können, wenn die Akteure in Bezug auf die 
Komplexität von Digitalisierung und die sehr schnel-
len gesellschaftlichen Transformationsdynamiken 
dazulernen. 

Worin zeigen sich Widerständigkeit und Widerstand der 
Kinder und Jugendlichen in digitalen Medien?
Die Frage ist ziemlich schwierig zu beantworten, 
obwohl ich dazu empirisch forsche. Die Modi und 
Ausdrucksmittel des Widerstands in meiner Genera-
tion, also derjenigen, die ihre Jugend in den 1980er 
Jahren hatten, sind von den Nachwirkungen der 
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1968er geprägt. Von Bildern von Demonstrationen, 
der Erfahrung der RAF-Krise, also dem bewaffneten 
Widerstand, von binären Abgrenzungen, z. B. gegen 
die Stationierung atomarer Mittelstreckenraketen in 
Westdeutschland. Das war verhältnismäßig einfach, 
wenn man so will. Wenn wir diese Art von Ästhetik 
des Widerstands in der jetzigen Jugendkultur suchen, 
dann finden wir nicht viel. 

Wie müssen wir also schauen und was sehen wir dann?
Wir sehen grundsätzlich weder was passiert, noch in 
welchen Logiken das passiert. Denn wir sind nicht 
Teil der Netzwerke. In der Forschung sehen wir aber 
durchaus spannende Bilder der Widerständigkeit auf 
der ästhetischen Ebene, z. B. ein scheinbar zufällig 
schlecht ausgeleuchtetes Profilfoto. Aber es ist kein 
Zufall. Jugendliche positionieren sich mit solchen 
Fotos gegen Diskurse. Das können ganze Bewegungen 
werden, die wiederum Netzwerke finden, und dann 
vom Algorithmus nach oben gespült werden. Ein Bei-
spiel ist die Anti-Bodyshaming-Bewegung auf Instag-
ram. Zehntausende verknüpfen sich mit den Hashtags 
#allbodiesaregoodbodies oder #sizediversity etc., um 
Widerstand gegen ästhetisch-hegemoniale markt-
förmige Vorstellungen von leistungsfähigen, schönen, 
perfekten Körpern zu demonstrieren. Die Hashtags 
selber funktionieren in derselben Logik der Auf-
merksamkeitsökonomie wie alles andere auf diesen 
Plattformen. Das heißt, Menschen agieren affirmativ 
innerhalb der Netzwerklogik. Sie wollen sie auch über-
haupt nicht aushebeln. Sie haben nichts gegen Insta-
gram als Riesenkonzern oder gegen Algorithmen, die 
ihre Beiträge hochspielen, sondern sie benutzen sie 
und erfahren plötzlich eine überproportionale Sicht-
barkeit und politische Wirksamkeit. Da gibt es also 
einen emergenten Widerstand. Dann gibt es aber auch 
fließende Übergänge zu aktionistischen Netzwerk-
effekten, wo z. B. ein sehr schneller Empörungsklick 
gegen irgendwas, das man gerade doof findet, einen 
Shitstorm verursacht. Unser Wunsch, das Affirmative 
vom Nicht-Affirmativen in digitalen Welten zu tren-
nen, scheitert häufig. Das ist also nicht die Logik, mit 
der man Widerständigkeit erkennt und fördert. 

Welche Ausdrucksformen und Freiräume in den digitalen 
Welten sind besonders wichtig, damit Widerständigkeit 
für Kinder und Jugendliche artikulierbar wird?
Wenn Sie so fragen, versuchen Sie den „guten“ 
Freiraum zu schaffen, innerhalb dessen so etwas 

funktionieren würde. Wenn wir aber in die digitalen 
Kulturen hineinschauen, gibt es Netzwerke und nicht 
Freiräume. Diese Netzwerke sind eben immer auch 
korrumpiert im Sinne dominierender Netzwerklogi-
ken wie eben Ranking-Algorithmen. Es ist wichtig zu 
wissen, was da geschieht, und zu verstehen, welche 
ästhetischen Diskurse eine Rolle spielen. Interessant 
finde ich als Strategie der Kulturellen Bildung, Räume 
transgressiv aufzulösen, in dem z. B. theatrale Räume 
und Online-Welten aufeinander bezogen werden, 
vielleicht nicht nur mit dem Beamer, sondern auch 
auf komplexere Weise, und sich von den Avantgarde-
künsten inspirieren zu lassen.

Was heißt das für eine zukünftige digital-kulturelle 
Bildung?
Die digitalen Welten bringen eigene neue Ästhetiken 
hervor, und zwar zunehmend algorithmische, von 
einer künstlichen Intelligenz hergestellte, die non- 
humanen Prinzipien folgen. Sie entstehen in einem 
Raum, der gleichzeitig stark ökonomisiert ist. Es ist 
wichtig, Kindern und Jugendlichen zu zeigen, dass 
diese Räume vielleicht lustig und schön sind, aber 
eben Illusionsräume sind. Und zwar deswegen, weil 
die Inhalte, die wir sehen, immer nur die obersten 
0,5 Prozent sind. Das sind die Bilder, die in einem 
global durchschnittlichen, algorithmisch errechneten 
Verständnis von Lustigkeit, Schönheit und Interes-
santheit weit nach vorne kommen. Die Gefahr be-
steht, dass das algorithmisch Normalisierte zu einer 
praktischen, ästhetischen Norm wird. Die Arbeit an 
Ästhetiken unserer Selbstverhältnisse, der Art und 
Weise, wie wir Welt wahrnehmen und verstehen, wie 
wir andere wahrnehmen und verstehen, ist eine wich-
tige Aufgabe der Kulturellen Bildung, nicht nur in 
Bezug auf Digitalisierung. Aber doch wesentlich, denn 
Digitalisierung ist heute der dominante Horizont. Es 
braucht dazu enorm viel differenziertere Kompeten-
zen der Multiplikator*innen hinsichtlich digitaler und 
postdigitaler Ästhetiken und Welten. Kulturelle Bil-
dung muss stärker in die Prozesse eingreifen und sich 
nicht einfach erzählen lassen, dass das alles Technik 
und Informatik ist. Sie muss ihre Relevanz in Bezug 
auf die digitalen Entwicklungen – und Digitalisierung 
lässt sich nie ohne Globalisierung und Transkulturali-
sierung denken – für die derzeitigen Umbrüche erken-
nen und weniger an ihren eigenen medialen Formaten 
hängen. Kulturelle Bildung muss verstehen, dass sie 
einer der wichtigsten Akteure für digitale Bildung ist. _

Prof. Dr. Benjamin Jörissen hat den 
UNESCO-Chair in Arts and Culture in Educa-
tion an der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg inne. Er lehrt dort mit 
dem Schwerpunkt Kultur und ästhetische 
Bildung. Im Projekt „Postdigitale kulturelle 
Jugendwelten“ erforscht er die Aus-
wirkungen des digitalen Medienwandels auf 
die aktuellen ästhetischen und künst-
lerischen Praktiken junger Menschen. Im 
Meta-Projekt zur Förderlinie des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung 
„Digitalisierung in der Kulturellen Bildung“ 
arbeitet er an grundlegenden theoretischen 
und methodischen Fragen zum Thema. Er 
ist u. a. Mitglied der Europäischen Akademie 
der Wissenschaften und Künste und der 
Gesellschaft für Medienpädagogik und 
Kommunikationskultur.

Kulturelle Bildung muss 
verstehen, dass sie einer 
der wichtigsten Akteure 
für digitale Bildung ist.
 Prof. Dr. Benjamin Jörissen
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Empowerment 
durch Kunst

Projekt „Wer sind die Anderen?“, Kinder- und Jugendgalerie  
des Amtes für Soziale Arbeit der Stadt Wiesbaden

Wie sehr Kunst eine Möglichkeit der politischen Ausein-
andersetzung ist, wie viel Reibungen, Widerstände und 
 Kontroversen sie ans Tageslicht bringt, das erleben die 
Schüler*innen der Gesamtschule IGS Rheingauviertel 
direkt in den ersten Projekttagen. Es ist Biennale in Wies-
baden und mitten durch die Stadt läuft eine Mauer. Ein 
Künstler hat sie dahin gebaut. Man kommt an ihr nicht 
ohne Diskussion vorbei.
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„Die Mauer, die ist wie das Meer zwischen Afrika und 
Europa. Die verhindert, dass wir nach Europa kommen“, 
sagt die 15-jährige Silda. Und trifft damit den Nagel auf 
den Kopf. Silda kommt aus Syrien und ist noch nicht 
lange in Deutschland. Sie ist eine von 13 Schüler*innen, 
die den Wahlpflicht-Unterricht ihrer Schule in einem 
Kunst-Projekt der Kinder- und Jugendgalerie Wiesbaden 
verbringt. 12 der Jugendlichen, die an dem Projekt 
teilnehmen, sind außerhalb Deutschlands geboren. Ein 
Jahr lang arbeiten die Schüler*innen zusammen, um 
Antworten auf die Fragestellung „Wer sind die Anderen?“ 
zu finden. Und eine erste widerständige Antwort findet 
sich bereits in der Begegnung mit der Biennale-Kunst. 
„Wir! Wir sind die Anderen! Wir, die nach eurer Meinung 
eigentlich gar nicht da sein sollten. Die unsichtbar hinter 
der Mauer bleiben sollten. Aber wir sind hier. Und wir 
sind sichtbar.“ Alexandra Waldmann, die das Projekt im 
Auftrag des Amtes für Soziale Arbeit der Stadt Wiesba-
den kuratiert, sieht das Projekt „Wer sind die Anderen?“ 
auch selbst als eine Form des Widerstands gegen Dis-
kriminierung, Ausgrenzung und „Othering“ und als eine 
Möglichkeit, sich für Vielfalt zu positionieren. „Schon die 
Frage an sich hat sehr viel angeregt. Die Jugendlichen 
haben sich gleich ermutigt gefühlt, sich an der Frage zu 
reiben und sie zu beantworten. Warum ist das eigentlich 
eine Frage und wie sollen wir denn darauf antworten? 
Das war sofort Gesprächsthema“, berichtet die Kuratorin.

Mit Dissenz umgehen

Alle Auseinandersetzung beginnt für Alexandra Wald-
mann mit Rezeption. Also ist sie mit den Schüler*innen 
als erstes über die Biennale gezogen. Neben der Mauer 
haben sie auch noch eine vergoldete Erdogan-Statue be-
sucht, die für genau 24 Stunden auf dem Platz der deut-
schen Einheit in Wiesbaden stand, bevor es der Stadt 
zu heiß wurde und die Feuerwehr sie wieder abtrans-
portierte. Für Alexandra Waldmann war die Statue „ein 
super Anlass, um mit den Jugendlichen über Erdogan 
und die Türkei ins Gespräch zu kommen und Fragen zu 
Kunst und Politik zu stellen. Was heißt das zum Beispiel, 
dass die Statue vergoldet ist?“ Es gab viele Diskussionen 
unter den Jugendlichen. Und ein paar Tomatenwürfe auf 
eine Statue. 

In den wöchentlich stattfindenden Treffen wird Wider-
spruch sichtbar, verhandelt und ausgehalten. Da ist 
Kenan, der in seiner Kunst deutlich macht, dass er 
Deutschland wie einen Knast empfindet, dass er sich be-
droht fühlt, unter Ausländerhass leidet und lieber heute 
als morgen in die Türkei will. Und da ist Marwin, der das 
alles so gar nicht versteht, der sich stellvertretend für 
Deutschland auch ein bisschen angegriffen fühlt, wenn 

Kenan so etwas sagt. Also fragt er: Wieso Kenan denn 
dann hier leben würde. Er hätte doch hier auch Freunde 
und überhaupt, es sei doch nicht alles schlecht. Es ent-
spinnt sich ein langes Gespräch, auch mit den anderen 
Teilnehmer*innen der Kunst-Truppe. Marwin lernt ein 
bisschen darüber, wie es sich anfühlt, sich nicht gewollt 
zu fühlen und trotzdem nicht selbst entscheiden zu kön-
nen, wo man lebt. Kenan lernt, dass seine Aussagen über 
Deutschland Marwin verletzen. Es ist ein Gespräch, das 
in der Wiesbadener Kinder- und Jugendgalerie geführt 
wird, aber ansonsten viel zu wenig im ganzen Land.

Im Laufe des Jahres arbeiten die 13 mit verschiedenen 
Künstler*innen zusammen und lernen unterschiedliche 
Formen des künstlerischen Ausdrucks kennen. Mit Yorkar 
studieren sie Street-Art und entwickeln gemeinsam ein 
Graffiti, das jetzt prominent den Schulhof ziert. „Wer sind 
die Anderen? Wir!“ ist da jetzt für alle zu lesen, die die 
Schule betreten. Die Schüler*innen sind stolz. Sie sind 
sichtbar und etwas von ihnen wird bleiben.

Während der Arbeit mit der Fotokünstlerin Iris Kaszmar-
zyk zum Thema Zuhause stehen der begleitende Lehrer 
und die Künstlerin vor der Frage, ob und wie stark sie 
als Erwachsene und Verantwortliche eingreifen sollten. 
Denn einige der Jungen inszenieren sich mit Stinkefinger, 
Rappergesten oder einem Boxlehrer. Ihre Kunst stößt 
an. „Aber wir haben dann gemeinsam entschieden, wir 
werden es in der abschließenden Ausstellung bringen“, 

sagt Alexandra Waldmann entschie-
den. „Weil es ja auch eine Form des 
Protests ist und weil es einfach zu 
den Jugendlichen dazugehört.“ Im 
Zweifelsfall entspinnt sich aus den 
Provokationen eine Diskussion, die 
die Kuratorin ebenfalls nicht unter-
binden will.

Gefühle ausdrücken

Mit dem aus Syrien stammenden 
Künstler Emad Korkis arbeiten die 
Jugendlichen an jeweils zwei Installa-
tionen. Eine, die ihre Gefühle für das 
Land, aus dem sie kommen, ausdrü-
cken soll und eine zweite Installation, 
die ihre Gefühle für Deutschland ab-
bildet. Vielleicht am klarsten drückt 
Sara eine Zerrissenheit aus, die viele 
von den Schüler*innen empfinden. 
In ihrem Deutschlandkreis spielen 
Playmobilfiguren miteinander, es ist 
bunt und es gibt viel Natur. In ihrem 

Serbienkreis liegen die Playmobilfiguren am Boden und 
werden von der Polizei überwacht. Aber in diesem Kreis 
liegt außerdem noch ein Herz. Sara steht mit einem 
Bein in Serbien und mit dem anderen Bein im Deutsch-
landkreis. Halbe-halbe heißt Saras Installation und mit 
ihr gelingt ein Andocken an existentielle Gefühle, das 
sprachlich so nicht möglich wäre.

Räume schaffen

Ein Jahr lang sind die Jugendlichen gewachsen, hatten 
einen Raum für sich, an dem sie gefragt und gehört 
wurden, an dem sie alles sagen durften und ausdrücken 
konnten, was ihnen auf dem Herzen liegt. Für viele von 
ihnen war das Neuland. Einige gingen gar nicht mehr 
zur Schule, weil sie dort nicht zurechtkamen. Aber im 
Kunstprojekt waren sie immer da. Nun sind die Werke der 
Jugendlichen in der Wiesbadener Kinder- und Jugend-
galerie zu bewundern. Oder wie es Alexandra Waldmann 
etwas poetischer sagt: „Ihre Stimmen werden gesehen.“  _

Text: Kathrin Köller

Die Schüler*innen sind 
stolz. Sie sind sichtbar 
und etwas von ihnen  
wird bleiben.



their leaders’ example throughout histo-
ry, the human race would have died out 
centuries ago.Heather Brewer, 

Schriftstellerin  Wo Recht zu Un-
recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Leo XIII., 
Papst So zeigt sich insgesamt, dass Subjek-
te als konfliktfähige Individuen zu ver-
stehen sind. Sie erwerben den Status, 
ein Subjekt zu sein, dadurch, dass sie 
sich mit ihrem Standpunkt in Konflik-
ten behaupten können. Georg W. Bertram, 

Philosophieprofessor Mündig 
ist der, der für sich selbst spricht, weil er 
für sich selbst gedacht hat und nicht 
bloß nachredet […]. Das erweist sich aber 
an der Kraft zum Widerstand gegen vor-
gegebene Meinungen und, in eins da-
mit, auch gegen nun einmal vorhandene 
Institutionen, gegen alles bloß Gesetzte, 
das mit seinem Dasein sich rechtfertigt.
Theodor W. Adorno,   
Philosoph Sei du selbst die Veränderung, die 

du dir wünschst für diese Welt.Mahatma Gandhi, Rechtsanwalt 
und Widerstandskämpfer

Während das Volk unter der Freiheits-
göttin verblutete, blickte er, der Mitläu-
fer, düster melancholisch seinem Auf-
wachen entgegen und dieses Aufwachen 
war voller Verrat.Peter Weiss, 

Schriftsteller […] im Alltagsleben 
verstreute, oft darin versteckte Regun-
gen und Handlungen, mit denen sich 
Mitglieder unterer Sozialschichten 
 ihnen oktroyierten Normen, ihnen über-
geordneten Gruppen oder gesellschaft-
lich herrschenden Strukturen entgegen-
stellen oder entziehen.Bernd Jürgen 

Warneken, Ethnologe  I will  
not have my life nar rowed down. I will 
not bow down to some body else’s whim 
or to someone else’s ignorance.Bell Hooks,  

Literaturwissenschaftlerin

Der Mensch wächst am dosierten Wider-
stand; ohne Widerstand gibt es kein 
Wachstum.Alfred Selacher,  

Schweizer Lebenskünstler           _ 
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_ Bin ich widerständig? Oder aus Prinzip da-

gegen? _ Wo stehe ich? Und wogegen wehre ich 

mich? _ Ist Kunst Widerstand? Oder ist Wider-

stand (schon) eine Kunst? _ Ist das wirklich 

 alternativlos? Was ist das Los der Alternativen?  _ Wovon lasse ich mich verführen? Wann bin ich 

Verführungskünstler*in? _ Bin ich immun? Ist 

Widerstand ansteckend? _ Schwimme ich mit 

dem Strom? Bin ich Gegenstromschwimmer*in? _ Was halte ich davon? Was hält mich? Was ist 

meine Haltung? _ Ist das noch Test oder schon 

Protest? _ Ist Jugend Widerstand per se? Hält 

 Widerstand jung?


