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Die letzten Monate haben gezeigt: Unsere Welt kann sich schneller und 
massiver ändern, als wir es uns bis dahin vorstellen konnten und wollten. In 
großer Eile wurden vielfältigste Entscheidungen getroffen, um auf unmittel-
bare Herausforderungen zu reagieren. Arbeit im Krisenmodus. Prioritäten 
haben sich in dieser Zeit verschoben. 

Krisen bergen immer auch enorme Chancen. Kein einfaches „Weiter so!“. Sie 
zeigen uns grundsätzliche existenzielle Fragen auf und können daher subs-
tanzielle Veränderungen herbeiführen. Der aktuelle Krisenmodus nutzt dieses 
Potenzial aber (noch) nicht. Denn gerade die aktuellen Entscheidungen, die 
massive Auswirkungen auf die Zukunft aller und v. a. auch der jungen Gene-
ration haben, sind reaktiv. Es fehlt im Diskurs an verlässlicher Beteiligung, an 
offenen Gestaltungswegen und nicht zuletzt an mutigen Zukunftsvisionen. 

So erhalten junge Menschen aktuell nicht nur keine Gestaltungsmacht, son-
dern vielmehr werden Zukunftsängste verstärkt, nachdem sie sich – Fridays 
for future – gerade auf den Weg machten, sich in den politischen Diskurs 
einzubringen.

Doch auch innerhalb der Fridays for future-Bewegung überwiegen Schre-
ckensszenarien, die Angst vor der Zerstörung unseres Planeten, unserer 
Existenzgrundlage. Es fehlen Freiräume, sich aktiv und stärkenorientiert mit 
Zukunft auseinanderzusetzen. 

Hier ergibt sich ein Aufgabenfeld der Kulturellen Bildung! Innerhalb der 
Künste gibt es kein „richtig“ oder „falsch“. Der Bruch bzw. das ergebnisoffene 
Spiel mit „Regeln“ ermöglicht die Chance der Mehrperspektivität, neue 
Zukunftsszenarien zu entwickeln und damit Zukunft aktiv zu gestalten. Gehen 
wir sie an!

 

Ihre Susanne Keuchel  
Vorsitzende der BKJ

Editorial

kubi greift spannende und spannungsreiche 
Themen auf. Wie spiegeln sich gesellschaftliche 
Herausforderungen in der kulturpä da 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.



Wir sind aufgerufen, Architekten der 
Zukunft zu sein, nicht ihre Opfer. Richard Buckminster  

Fuller, Architekt und 
Systemtheoretiker

Am liebsten erinnere ich mich an die 
Zukunft.Salvador 

Dalí, Künstler The best way to predict the 
future is to invent it Alan Kay, 

Informatiker Die Zu kunft 
 gehört denen, die an die Wahrhaftigkeit 
ihrer Träume glauben.Eleanor Roosevelt, 

Politikerin Die 
 Zukunft soll man nicht voraussehen 
wollen, sondern möglich machen. Antoine de Saint- 

Exupéry, Schriftsteller

Die Zukunft ist die Ausrede all jener, 
die in der Gegenwart nichts tun wollen.
Harold Pinter, Theater- 
autor und Regisseur Ich meine, es gibt nicht nur so 
 etwas wie einen Lebenswillen, es gibt 
auch so etwas wie einen Zukunftswil-
len.Robert Jungk, Journalist 

und Zukunftsforscher Wie die Welt von morgen aus-
sehen wird, hängt in großem Maß von 
der Einbildungskraft jener ab, die ge-
rade jetzt lesen lernen.Astrid Lindgren, 

Schriftstellerin Der gute 
Umgang mit Kindern ist unsere wich-

tigste Investition in die Zukunft.Hans-Joachim Maaz, 
Psychoanalytiker

Eine große Kraft entsteht, wenn junge 
 Menschen beschließen, etwas zu verän-
dern.Jane Goodall, 

Verhaltensforscherin Die Zukunft, die wir wollen, 
muss erfunden werden. Sonst bekom-
men wir eine, die wir nicht wollen.

Joseph Beuys, 
Künstler

My future is righteousness.Bob Marley, 
Musiker Was 

man heute als Science Fiction beginnt, 
wird man morgen vielleicht als Reporta-
ge zu Ende schreiben müssen.Norman Mailer, 

Schriftsteller Wie 
baut man eine Zukunft auf? Indem 
man in die Kinder und in ihre Bildung 
investiert.Elizabeth 

Warren, Juristin Ich mache das, weil ihr 
Erwachsenen auf meine Zukunft 
scheißt.Greta Thunberg, 

Aktivistin Wenn Sie ein Bild von der 
Zukunft haben wollen, so stellen Sie 
sich einen Stiefel vor, der auf ein Ge-
sicht tritt. Unaufhörlich.George Orwell, 

Schriftsteller I cannot 
understand why people are frightened of 
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6 7FachbeitragZukünfte. Mitmachen, bitte.

Kulturelle Bildung kann helfen, 
die inhärente Unsicherheit von 
 Zukunftswissen nicht als  Problem, 
sondern als Möglichkeit zur 
 Gestaltung zu vermitteln.
 Sascha Dannenberg und Nele Fischer

Zukünfte. 
Mitmachen, 
bitte.
Über die Möglichkeit und Notwendigkeit einer 
gestaltenden Zukunftsperspektive

Sascha Dannenberg und Nele Fischer,
Institut Futur der Freien Universität Berlin

Zukunft − Was ist das?

Zukunft „begegnet“ uns allen im Alltag 
immer wieder und auf ganz unterschiedliche Weise. Dabei 
versuchen wir zum einen, die Zukunft explizit als das Un-
sichere, nicht klar Erkennbare sprichwörtlich festzuhalten 
und zu bändigen, indem wir auf Veränderungsanzeichen 
(Trends) in unserem Umfeld achten (damit wir nicht über-
rascht werden), Pläne machen (damit es so kommt, wie wir 

uns das vorstellen) oder Versicherungen abschließen (falls 
es dann doch anders kommt). Gleichzeitig „begegnet“ uns 
die Zukunft immer wieder sehr viel impliziter in Form von 
Wünschen und Hoffnungen, Ängsten und Befürchtungen. 
Also als Zukunft, die grundlegend offen und unbestimmt 
ist, eben weil es noch nicht ist. Die metaphorische Verwen-
dung einer „Begegnung mit der Zukunft“ zum einen als 
etwas zwar noch Unklarem, aber sich Abzeichnenden, vor 
uns Liegenden, als etwas, dass wir vorhersehen, prognos-
tizieren könnten, und zum anderen als gegenwärtige Vor-
stellungen, zu denen wir uns (emotional, affektiv) verhal-
ten und die unsere Handlungen leiten können, deutet auf 
eine nicht unkritische Vermischung von zwei zusammen-

Was ist Zukunft? Zukünftige Gegenwart oder gegen-
wär tige Zukunft? Und was bedingt Zukunft? In einer 
Zeit, in der es immer und überall um Zukunftsfragen 
geht, müssen wir uns wohl erst die basalen Fragen 
 beantworten, um handlungsfähig zu sein. Feststeht, 
dass, wie wir uns Zukunft vorstellen, unser Handeln in 
der Gegenwart beeinflusst und damit unsere Zukunft 
gestaltet. Was prägt also unsere Vorstellungen und 
lässt Zukunft wahr werden? Verstehen wir Welt, hinter-
fragen wir unsere Annahmen und kreieren wir unsere 
eigenen Zukunftsbilder!
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gehörigen, aber in ihren Implikationen sehr unterschied-
lichen Verständnissen hin, was „die Zukunft“ ist: die Zu-
kunft als zukünftige Gegenwart oder als gegenwärtige 
Zukunft. 

Wir reden − in der ersten Variante − über die Zukunft 
als eine zukünftige Gegenwart: ein Zustand, der noch nicht 
ist, der noch vor uns liegt. Diesen Zustand versuchen wir 
zu antizipieren, also im wahrsten Sinne des Wortes vor-
wegzunehmen, vorzugreifen, ähnlich dem Blick durch ein 
Fernglas bei schlechter Sicht. Im übertragenen Sinne ver-
suchen wir dabei immer bessere Ferngläser zu konstruie-
ren, um nicht nur die Umrisse möglicher und wahrschein-
licher Hindernisse erkennen, sondern deren genaue Lage 
prognostizieren, also vorherwissen, zu können. Gegenwär-
tig wird diese Hoffnung v. a. mit der Weiterentwicklung 
von Big Data und künstlicher Intelligenz und den damit 
verbundenen Möglichkeiten, massive Datenmengen aus-
zuwerten, verbunden. Neben an dieser Stelle zu vernach-
lässigenden epistemologischen Problemen, stellt uns die-
ser Ansatz vor ein großes (ethisches) Dilemma: Wenn die 
Zukunft bereits vor uns liegt, wir diese zumindest in ihren 
Umrissen antizipieren können und damit feststeht, wie un-
sere zukünftige Gegenwart aussieht, dann ist diese ja auch 
nicht mehr veränderbar. Warum sollten wir uns dann noch 
mit unserer Zukunft beschäftigen?

Die zweite Variante von Zukunft fokussiert sich expli-
zit auf das, was wir uns aktuell vorstellen können und wie 
diese Vorstellungen in unseren Zukunftsbildern repräsen-
tiert werden. Hier wird Zukunft nicht als zukünftige Ge-
genwart verstanden − und entsprechend ihre Eintrittsmög-
lichkeiten in den Vordergrund gerückt −, sondern es geht 
vielmehr um die Beschäftigung mit möglichen (gegenwär-
tigen) Zukünften. Diese sind keine Prognosen, sondern be-
gründete Überlegungen, was unter welchen Voraussetzun-
gen und unter welchen gegenwärtigen Wissensannahmen 
sich wie entwickeln könnte. Es geht darum, Möglichkeiten 
auszuloten, zu explorieren, wünschbare Zukünfte zu ent-
werfen und unsere Annahmen zu hinterfragen, auf denen 
all diese Vorstellungen beruhen, denn: Wie wir uns die Zu-
kunft vorstellen, beeinflusst unser Verhalten und unse-
re Entscheidungen in der Gegenwart und gestaltet damit 
Zukunft. 

Zukünfte − Wer „Macht“ die?

Unsere Vorstellungen von Zukunft − un-
sere Zukunftsbilder − sind also handlungswirksam. Inter-
essant aus der Perspektive der Zukunftsforschung ist es v. a. 
dann, wenn viele individuelle Zukunftsbilder konvergieren 
oder divergieren und so die Zukunft einer Gruppe oder so-
gar Gesellschaft bestimmen.

Doch woher kommen diese Bilder? Zukunftsbilder ent-
stehen an unterschiedlichsten Stellen. Manche werden ex-
plizit formuliert, andere sind eher implizit. Wie oben be-
schrieben, sind Zukunftsbilder begründete Vermutungen. 
Dabei sind die Vermutungen immer gegenwartsgebunden. 
Nicht nur, weil sie in der Gegenwart gemacht werden, son-
dern weil sie durch unser gegenwärtiges Verständnis von 
der Welt präfiguriert werden. Auf Basis dessen, wie wir die 
Gegenwart verstehen, (be)deuten wir die Zukunft. Unser 
Verständnis von der Welt beeinflusst, welche Zukünfte wir 
denken können, was wir für möglich halten. Entsprechend 
zentral ist es, die eigenen Annahmen zu reflektieren. In 
diesem Sinne sagen Zukunftsbilder mehr über unser ge-
genwärtiges Denken aus als über die tatsächliche, dann rea-
lisierte zukünftige Gegenwart, die sie beschreiben. Aus die-
ser Perspektive sind allgegenwärtige Trendbeschreibungen 
mit Vorsicht zu genießen. Trends sind Gegenwartsbeob-
achtungen, die Muster in aktuellen Entwicklungen verdich-
ten und in die Zukunft extrapolieren. Die erkannten Mus-
ter sagen jedoch häufig mehr darüber aus, wie die Gegen-
wart verstanden wird, als dass sie zukünftige Gegenwarten 
beschreiben. So zeigt die gegenwärtige Corona-Pandemie 
sehr deutlich auf, wie unterschiedlich die Entwicklungs-
prognosen und die darauf basierenden Handlungsemp-
fehlungen sind. Dabei spielen nicht nur unterschiedli-
che Interessen eine Rolle, sondern v. a. auch die jeweilige 
Wahrnehmung und Deutung der Gegenwart. Auch deshalb 
divergieren die Zukunftsaussagen und Prognosen von Vi-
rolog*innen, Ökonom*innen, Psycholog*innen u. a. Ge-
rade im Kontext Kultureller Bildung ist es deshalb interes-
sant, Zukunftsvorstellungen als Spiegel der Gegenwart zu 
betrachten und entsprechend kritisch zu hinterfragen. Wa-
rum hat sich z. B. der Begriff „Social Distancing“ scheinbar 
nahtlos in unseren Alltag integriert? Warum sprechen wir 
nicht über „Physical Distancing“?

Im Kontext von technologie-bezogenen Zukunftsbil-
dern ist es interessant die gegenwärtigen Vorstellungen, 

Sascha Dannenberg studierte Regional-
wissenschaften Asien/Afrika (B. A.) mit 
einem regionalen Schwerpunkt auf Ost-
afrika an der Humboldt Universität zu Berlin 
sowie Zukunftsforschung (M. A.) an der 
Freien Universität Berlin. Seit Oktober 2012 
ist er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Institut Futur in Lehre und Forschung tätig 
und ist zudem wissenschaftlicher Ko-
ordinator des Masterstudiengang Zukunfts-
forschung.

Nele Fischer studierte Medienwissen-
schaften mit philosophischem und ge-
stalterischem Schwerpunkt in Potsdam und 
Kapstadt (B. A.) sowie Zukunftsforschung an 
der Freien Universität Berlin (M. A.). Sie ist in 
der Lehre im Masterstudiengang Zukunfts-
forschung tätig. Ihr Fokus ist die Aus-
einandersetzung mit den sprachlichen 
Bedingungen der Konstruktion von Zukünf-
ten. Zudem arbeitet sie freiberuflich als 
Prozessgestalterin und -begleiterin im Be-
reich Organisationsentwicklung. 

Hoffnungen und Ängste, die unsere Wahrnehmung und 
entsprechend die Gestaltung von Technologien prägen, zu 
untersuchen. Denn gerade technologische Entwicklungen 
scheinen oftmals unausweichlich und werden auch von 
Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
häufig sprachlich so behandelt. Bestimmte Zukunftsvor-
stellungen oder Zukunftsbilder gewinnen so Deutungsho-
heit und werden sprichwörtlich zukunftsmächtig, da ihre 
Realisierung nur eine Frage der Zeit, aber nicht alternativ 
scheint. Die entsprechenden Diskurse um künstliche Intel-
ligenz, Digitalisierung bzw. Smart Technologies und deren 
Auswirkungen sind dafür einschlägige Beispiele. Über das 
Verständnis von Zukunftsbildern als Vorstellungen, die 
sich in verschiedenen Diskursen wiederfinden und diese 
prägen, können wir solche Zukunftsdiskurse untersuchen 
und verstehen, wie Zukünfte thematisiert werden, wer wel-
che Zukünfte vertritt, welche Zukunftsbilder sich über-
schneiden oder wo die Vorstellungen divergieren. 

Welches gegenwärtige Verständnis wir von der Welt ha-
ben, ist auch eng mit den Normen und Inhalten verbun-
den, die Bildungseinrichtungen vermitteln. Dadurch prä-
gen sie die Zukunftsvorstellungen, die sich Kinder und Ju-
gendliche − auch als spätere Erwachsene − machen können, 
maßgeblich mit. Indem Bildungseinrichtungen diese nor-
mierende Gebundenheit von zukünftigen Möglichkeiten 
in den Vorstellungen anderer − meist Erwachsener − di-
rekt thematisieren und Kinder und Jugendliche dazu an-
leiten, deren Annahmen hinterfragen zu können, kann Ge-
staltungskompetenz ausgebildet werden. So können Kin-
der und Jugendliche Gestaltungsspielräume nutzen, um 
Zukunft mit zu verhandeln und mitzubestimmen, so wie 
das in Ansätzen der Bildung für Nachhaltige Entwicklung 
(BNE) in diversen Bildungsinstitutionen verfolgt wird.

Zukünfte − ander(e)s wagen 

Die Vorstellung, die Zukunft sei gestalt-
bar und stelle sich eher in Form von zukünftigen Möglich-
keiten (Zukünfte) denn in Prognosen und klaren Trend-
beschreibungen dar, ist verlockend und verunsichernd 
zugleich. Denn sie besagt nicht nur, dass wir die Zukunft 

gestalten können, sondern gestalten müssen! Aber wie 
wollen wir eigentlich leben? Und was sind dafür die rich-
tigen Entscheidungen? Kulturelle Bildung bietet eine Mög-
lichkeit der Auseinandersetzung mit den kulturellen Vor-
aussetzungen der Antizipation und Imagination von Zu-
künften. Sie kann helfen, die inhärente Unsicherheit von 
Zukunftswissen nicht als Problem, sondern als Möglich-
keit zur Gestaltung zu vermitteln. Gerade über künstle-
rische Ansätze lassen sich Zugänge zu Unsicherheitsto-
leranz und Amgibuitätstoleranz schaffen: Mit der Offen-
heit von Zukünften gestalterisch umzugehen, heißt auch, 
Mehrdeutigkeiten anzuerkennen, verschiedene Interpreta-
tionen zuzulassen − und sie gleichzeitig kritisch hinterfra-
gen zu können. Kinder und Jugendliche auf „die Zukunft“ 
vorzubereiten, bedeutet im Sinne der offenen Zukünfte 
und den handlungsleitenden Zukunftsbildern um uns he-
rum v. a., Gestaltungskompetenz zu entwickeln und eine 
kritische Reflexion der eigenen Annahmen − und der der 
anderen − zu lernen. Daraus kann eine proaktive Haltung 
gegenüber der eigenen gesellschaftlichen Zukunft erwach-
sen. Im Hinterfragen liegt dann die Möglichkeit, nicht ein-
fach nur dem Vorsorgeprinzip zu folgen, welches Risiken 
und Unsicherheiten als Bedrohung des Status Quo vermei-
den will. Stattdessen können wir über eine Reflexion der 
gegenwärtigen Zukunftsvorstellungen auch eine Gestal-
tung anderer − vom Status Quo abweichender − Zukünfte 
wagen. _
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wir für  möglich halten. 
Entsprechend  zentral 
ist es, die eigenen 
 Annahmen zu 
reflektieren.
 Sascha Dannenberg und Nele Fischer
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12 13EssayLehrmeister  Corona – Konsequen zen für die Zukunft  Kultureller Bildung

Kulturelle Bildung, die zur Über
windung der CoronaKrise und 
 darüber hinaus zum „Welt neu 
denken“ bzw. „Welt entwerfen“ 
beitragen will, kann uns alle darin 
unterstützen, zu aktiv handelnden 
„Future  Designern“ zu werden.
 Prof. Dr. OlafAxel Burow

Eben noch wiegten wir uns in trügeri-
scher Sicherheit einer prosperierenden Wohlstandsge-
sellschaft mit rosigen Zukunftsaussichten – auch wenn 
diese durch die absehbaren Risiken des Klimawandels 
leicht eingetrübt schienen. Doch nur Wenige zweifel-
ten an der Mehrdesselben-Strategie des Höher, Wei-
ter, Schneller. Mehr noch: Vor allem bei den Eliten aus 
Wirtschaft und Politik war die Bereitschaft zum not-
wendigen, radikalen Umsteuern − trotz aller Nachhal-
tigkeitsrhetorik in Sonntagsreden − wenig ausgeprägt. 
Und dann: Lockdown!

Lehrmeister Corona

Woran Zivilisationsskeptiker*in-
nen, Kapitalismuskritiker*innen, Nachhaltigkeitsver-
treter*innen und Klimawarner*innen unterschiedli-
cher Couleur scheiterten, gelang dem Virus quasi über 
Nacht: Corona erweist sich damit als die vielleicht wir-
kungsvollste Fortbildungsmaßnahme aller Zeiten – 
und das weltumgreifend! Plötzlich waren die Men-

Umsteuern nach der Krise heißt, die Lücke zu nutzen, 
heißt, Welt neu zu denken, heißt, auch Bildung anders 
zu denken. Freie Räume brauchen wir dafür. Räume, 
in denen Kompetenzen entstehen und ihre Wirkung 
entfalten können. Im Dreiklang von „Sei leidenschaft-
lich!“, „Sei visionär!“ und „Mach’s einfach!“ kann Kultu-
relle Bildung Zukunftsgestalter*innen unterstützen.

Lehrmeister 
 Corona – 
Konsequen zen 
für die Zukunft 
 Kultureller Bildung

Prof. Dr. Olaf-Axel Burow, 
Direktor des Institute for 
Future Design 
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schen unterschiedlichster Nationen und Kulturen in 
der Lage, innerhalb weniger Tage Gewohnheiten auf-
zugeben, Verhalten radikal zu ändern und erwiesen 
sich als erstaunlich lernfähig. Ja, mehr noch: Im Zeital-
ter von Fake News ist das Interesse an wissenschaftlich 
fundierter Expertise neu erwacht.

Sogar die alte Diagnose des Soziologen Ulrich Beck, 
derzufolge wir in einer „Risikogesellschaft“ leben, ver-
lässt den begrenzten Raum von Expertendebatten und 
führt inzwischen auch bei Laien zur Erkenntnis, dass 
wir mit unserem Lebens- und Wirtschaftsmodell sowie 
den globalisierten Lieferketten längst eine „Weltrisiko-
gesellschaft“ aufgebaut haben. Der Virus führt uns in 
dramatischer Weise den faustischen Pakt vor Augen, 
den wir damit geschlossen haben und zwingt uns zu 
einer Art High-Speed-Lernen bezüglich der komplexen 
Wirkungen unseres Lebens- und Wirtschaftsmodells. 

Unsere Welt neu Denken – durch Kulturelle Bildung

Unsere Welt neu Denken“ − für einen 
kurzen Zeitraum schien dies möglich, wie es die Öko-
nomin Maja Göpel (2020) in ihrer gleichnamigen Stu-
die vorschlägt. Doch ihre akribische und leserfreund-
liche Zusammenstellung der Fehlsteuerungen unseres 
Lebens- und Wirtschaftsmodells leidet darunter, dass 
nicht klar wird, woher die Kräfte kommen sollen, die 
das notwendige Umsteuern einleiten können. Schließ-
lich fehlt es uns weniger an Wissen, sondern stärker an 
Fähigkeiten zur Umsetzung. Und dieser Mangel hat 
Ursachen: Mit der einseitigen Fokussierung auf die 
Vermittlung von explizitem Wissen tragen unsere Bil-
dungsinstitutionen zu einer „erlernten Hilflosigkeit 
bei“, denn wie Rolf Arnold und John Erpenbeck (2014) 
in ihrer gleichnamigen Untersuchung herausarbeiten: 

„Wissen ist keine Kompetenz“. Kompetenz erfordert 
vielmehr die Verbindung von Wissen, Haltung und 
Handlung sowie Metalernen. 

Zukunftsfähige Kulturelle Bildung muss deshalb 
Formate entwickeln, die dafür sorgen, dass diese − zu 
oft getrennten − Bereiche miteinander verknüpft und 

in kulturellen Projekten erfahr- und umsetzbar sind. 
Nicht von Ungefähr basiert der Erfolg der Fridays-for-
Future-Bewegung darauf, dass Jugendliche die Schu-
le verlassen haben, um einen öffentlichen und offe-
nen Raum für die Auseinandersetzung mit Zukunfts-
themen und „eingreifende Zukunftsgestaltung“ zu 
schaffen.

Wie ich in „Future Fridays“ (Burow 2020) zeige, brau-
chen wir für das jetzt anstehende Neudenken der Welt 
freie Räume, wie z. B. ein „Schulfach Zukunft“, aber 
besser noch einen kontinuierlich stattfindenden „Frei-
tag für die Zukunft“. Dies würde bedeuten 20 Prozent 
der Schulzeit, also einen Freitagvormittag, für Lehr-
kräfte und Lernende freizustellen, um der verbreiteten 
Unterschätzung der Folgen unserer Handlungen ent-
gegenzuwirken und Fähigkeiten zur aktiven Zukunfts-
gestaltung anzubahnen. Dieser freie Raum dürfte nicht 
curricularisiert werden, sondern müsste offen sein für 
die innovativen Ideen und Projekte der Beteiligten.

Ich denke hier an vielfältige Formate Kultureller 
Bildung, wie beispielsweise Zukunfts-, Theater-, Sze-
nario-, Kreativ-, Design-Thinking- und Malwerkstät-
ten, Maker Spaces und vieles mehr – Orte, an denen 
man sein kreatives Potenzial allein und im Team für 
das „Weltentwerfen“ entwickelt, wie es von Borries (2016) 
in seiner politischen Designtheorie konzipiert hat. Ei-
ne so verstandene Kulturelle Bildung, die auf eine Be-
fähigung zum Neudenken der Welt abzielt, bezeichne 
ich als „Future Design“. Future Design zielt in Anknüp-
fung an die „Positive Psychologie“ auf die Entwicklung 
eines „Design for Human Flourishing“. In diesem Sin-
ne sollte Kulturelle Bildung Lehrkräfte und Lernen-
de darin unterstützen, zu „Future Designern“, zu Zu-
kunftsgestalter*innen zu werden.

Weltentwerfen bzw. Future Design  
erfordert drei Grundhaltungen

Wie nachfolgende Übersicht zeigt, 
geht es dabei um die Entwicklung von drei grundlegen-
den Haltungen:

Quelle: Olaf-Axel Burow
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Wir brauchen für 
das jetzt  anstehende 
 Neudenken der Welt 
freie Räume.
 Prof. Dr. OlafAxel Burow

Prof. Dr. OlafAxel Burow ist Erziehungs-
wissenschaftler, Kreativitäts- und Zukunfts-
forscher. Er ist Direktor des Institute for 
Future Design und Autor zahlreicher Bücher 
zur „Positiven Pädagogik“, zur Kreativitäts-
förderung, zur „Wertschätzenden Führung“, 
zur Digitalisierung sowie zur Schul- und 
Organisationsentwicklung. Olaf-Axel Burow 
berät Bildungseinrichtungen und Unter-
nehmen in Fragen der partizipativen Zu-
kunftsgestaltung.
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1.  Kulturelle Bildung sollte erstens dazu beitragen, 
dass Lernende ihre spezifischen Neigungen bzw. 
Begabungen, ihre Leidenschaft entdecken, erpro-
ben und entwickeln können. Unter dem Motto „Sei 
leidenschaftlich!“ geht es hier um ein „Design für 
Engagement“. 

2.  Wer sein Element, sein Thema, für das er*sie lei-
denschaftlich brennt, gefunden hat, braucht eine 
orientierende Zukunftsvision und die Erfahrung 
von Selbstwirksamkeit, die sich in einer visionä-
ren, zukunftsoptimistischen Grundhaltung mani-
festiert. Das Motto „Sei visionär!“ unterstützt Kul-
turelle Bildung durch Formate eines „Design für 
Zukunft“.

3.  Bei der dritten, umsetzungsorientierten Haltung 
geht es, anknüpfend an die Aufforderung „Mach’s 
einfach!“, um ein Design für Simplexität. Sim-
plexität meint die Fähigkeit, komplexe Sachver-
halte so auf ihre Kernbestandteile zu reduzieren, 
dass Handlung möglich wird, ohne unzulässig zu 
vereinfachen.

Kulturelle Bildung nach Corona: 
kritisch reflektieren, neu denken, 
zukunftsfähig designen

Die drei Grundhaltungen als Basis ei-
ner zukunftsorientierten Kulturellen Bildung werden 
durch drei mal drei Prinzipien konkretisiert. So stützt 
sich der Appell „Sei leidenschaftlich!“ auf die Erkennt-
nisse der Selbstbestimmungstheorie von Deci und 
Ryan (1992), die gezeigt haben, dass die Trias Selbstbe-
stimmung, Kompetenzerfahrung sowie Erfahrung von 
Sinn und Zugehörigkeit die Grundlage für ein erfüll-
tes und engagiertes Leben ist. Die Umsetzung der Auf-
forderung „Sei visionär!“ wird unterstützt durch eine 

„Wertschätzende Erkundung“ (Worin bin ich/sind wir 
bereits gut?), die Entwicklung einer nachhaltigen Vi-
sion (Wofür will ich, wollen wir uns engagieren?) und 
einen Umsetzungsplan mit konkreten Meilensteinen 
(Wer macht mit wem was bis wann?). Die Leitlinie „Ge-

stalte es einfach!“ schließlich, gründet auf der Saluto-
genese Antonovskys, der empirisch belegt, dass wir nur 
dann ein Kohärenzgefühl entwickeln können, wenn 
die jeweiligen Anforderungen verstehbar, persönlich 
bedeutsam und handhabbar sind.

Kulturelle Bildung, die einen Beitrag zur Überwin-
dung der Corona-Krise und darüber hinaus zum „Welt 
neu denken“ bzw. „Welt entwerfen“ leisten will, kann – 
statt den schnellen Wandel der Welt passiv hinzuneh-
men – dahingehend unterstützen, dass wir alle zu aktiv 
handelnden Zukunftsgestalter*innen, zu „Future De-
signern“ werden. _
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Schickt 
mehr 
Bücher! 

Projekt „Book it!“, Kulturenwerkstatt, 
Limburg an der Lahn

Als die Zukunft ihre Türen verrammelt und die Welt auf 
Erfahrungen innerhalb der eigenen vier Wände begrenzt 
ist, laufen bei Annie Vollmers von der Kulturenwerkstatt in 
Limburg die Leitungen heiß. Per SMS, E-Mail und Telefon 
bitten Jugendliche dringend um mehr Lesestoff.  Täglich 
packt die Workshopleiterin Romane, Graphic Novels 
und Sachbücher in Umschläge. „Annie, ich habe dieses 
Buch in der Hand und es ist bei mir. Ich bin so froh“, sagt 
der siebzehnjährige Kamil und hält sich an Alan Gratz 
 Jugendroman „Vor uns das Meer“ fest.
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ein Projekt ‚Bücher öffnen Türen‘ 
und haben mit vielen Menschen 
Interviews darüber geführt, welche 
Perspektiven Bücher eröffnen und 
was sie bewirken können im Leben.“ 
Die Jugendlichen haben Mit-
arbeiter*innen von Pro Familia und 
einigen anderen sozialen Einrich-
tungen in Limburg zu dem Thema 
interviewt. „Ich wollte, dass sie diese 
Einrichtungen kennenlernen, wissen, 
was sie bieten, aber trotzdem in 
einer anderen Position vor Ort sind.“ 
Am Ende haben die Jugendlichen 
Wissen und Erfahrung gewonnen, 
sich als selbstwirksam erfahren und 
gemeinsam eine wunderschöne 
Wandzeitung geschaffen.

Gefühle sind was für ganz Mutige!

Die Workshoparbeit bietet ein 
Sprungbrett für die Auseinanderset-

zung mit den eigenen Erfahrungen, Fragen, Hoffnungen 
und Ängsten. Im Frühjahr 2020 sind diese oft sehr exis-
tentiell. Ayan, Nikdad, und Jette stellen Fragen, die ihre 
unmittelbare Zukunft betreffen: Wie geht das weiter mit 
dem Virus? Wann kann ich meine Freund*innen wieder 
umarmen, Leute treffen, mich verlieben, tanzen gehen? 
Kann ich meinen Abschluss machen und wird es einen 
Ausbildungsplatz für mich geben? Und auch die großen 
Zukunftsfragen kommen auf den Tisch. „Wenn man 
länger zusammen ist“, erklärt Annie Vollmers, „kommt 

viel raus. Viele haben Angst vor der Zukunft, vor Krieg 
und Klimawandel, vor menschengemachten Problemen.“ 
Auch wenn Literatur-Workshops diese Probleme nicht 
lösen können, so geben sie Jugendlichen doch den 
Raum, Ängste auszusprechen, sich gemeinschaftlich 
damit auseinanderzusetzen, andere Menschen und ihre 
Wege zu sehen. Die gemeinsame kreative Arbeit und die 
Bücher, die die Welt größer machen, geben Halt, machen 
Mut und bringen gerade in krisengebeutelten Zeiten 
einfach auch ein bisschen Spaß! _

Text: Kathrin Köller

Dass Bücher in Krisenzeiten für Jugendliche von so 
existentiell wichtiger Bedeutung sind, das hätte selbst 
die langjährige Lesepädagogin und Streetworkerin nicht 
vermutet. „Die Bücher werden wirklich verschlungen. 
Das ist wie ein Anker, dieses Buch zu haben, mehr noch 
als das Handy, weil das Buch Ruhe gibt und man in 
eine Geschichte hineingeht“, sagt Annie Vollmers. „Da 
stecken ja Lebenssituationen drin, die für manche auch 
eine Rettungsaktion sind und vermitteln, dass man nicht 
alleine ist. Und natürlich ist das Lesen auch eine Aus-
einandersetzung mit der eigenen Geschichte und seinen 
eigenen Zukunftserwartungen.“ 

Frühjahr 2020: Deutschland ist im Lockdown und die 
Jugendlichen, mit denen Annie Vollmers eigentlich 
Lesungen, Theater und andere literarische Aktionen 
geplant hat, sitzen in Wohnungen eng mit ihren Familien 
oder in Unterkünften für Geflüchtete fest. Die Zukunft 
selbst ist zerbrechlich geworden, noch nicht einmal die 
nächste Woche lässt sich planen, jeder Gang vor die Tür 
ist ein Risiko, andere Leute treffen geht gar nicht. Aber 
dann kommt „Huhn mit Pflaumen“ ins Haus und „Marie 
Curie“ bringt „Licht ins Dunkle“. Lesend lässt sich auf 
Reisen gehen und „Schamlos“ Zukunft träumen. Die 
vom Arbeitskreis für Jugendliteratur finanzierten und 
von Annie Vollmers täglich verschickten Bücher bringen 
die Jugendlichen des Literanauten-Leseclubs „Book it!“ 
wieder zusammen. 

Gemeinsamalleinezuhaus

Denn Kamil, Andelina und Sara lesen nicht nur für sich 
selbst, sondern machen Fotos von ihren Lieblingszitaten, 
präsentieren das aufgeschlagene Buch auf ihrem Früh-
stücksteller, balancieren die neuesten Lektüren auf dem 
Kopf oder machen sich mit dem Bügeleisen an zerknitterte 
Comic-Hefte. Nach sechs Wochen Lockdown, als manche 
der geflüchteten Jugendlichen sich gar nicht mehr aus 
ihrem Zimmer trauen, stellt Annie Vollmers Aufgaben, 
die den Gang nach draußen erfordern. Die Jugendlichen 
erstellen Collagen, posten ihre Bilder auf verschiedenen 
Social Media-Kanälen und treffen sich mehrmals die 
Woche in einer Videokonferenz. Sie diskutieren über ihre 
Bücher und Sehnsüchte, sammeln schöne und blöde Wör-
ter, arbeiten an Buchbesprechungen, machen chorisches 
Lesen per Zoom und überlegen − nicht, was man nicht 
machen, sondern was man jetzt wie, neu oder anders 
machen kann. „Mit den Jugendlichen gemeinsam finden 
wir neue Formate. Wir haben jetzt auch entdeckt, wie wir 
ein Video machen können und wie wir gemeinsam eine 
Geschichte erzählen können, in der jeder seine Erlebnisse, 
Bilder und Texte einfügen kann“, erzählt Annie Vollmers 
und ergänzt voller Vorfreude: „Es wird ein Abenteuer.“

Was bist du für ein Mensch?

Die Lust auf Abenteuer und die große Neugier darauf, 
was Jugendliche zu sagen haben, treiben Annie Vollmers 
schon seit Jahren an, mit verschiedensten Literatur-
projekten bei Jugendlichen aufzuschlagen. Viele der 
Jugendlichen, mit denen sie arbeitet, haben Fluchterfah-
rung, sie selbst oder ihre Familien sind eingewandert, 
einige kommen aus schwierigen familiären Verhältnissen, 
die meisten haben zu Hause keinen gefüllten Bücher-
schrank. Klassische Buch-Vermittlung à la „Lest doch mal 
ein gutes Buch“ funktioniert da nicht. Die Literaturpäd-
agogin lässt sich bei ihrer Vermittlungstätigkeit in den 
verschiedensten Projekten von zwei Grundsätzen leiten. 
Erstens, niemals jemandem ein „gutes Buch“ aufzwingen 
und schon gar nicht beleidigt sein, wenn jemand sagt, 
Bücher seien „nicht so wirklich sein Ding“. Zweitens, den 
Menschen wirklich zuhören, rausbekommen, was den- 
oder diejenige interessiert – und wenn es schnelle Motor-
räder sind, um dann vielleicht doch mit einem Buch über 
schnelle Motorräder um die Ecke zu kommen. 

Die Wortwerkstatt fragt wieder nach!

Mit dem handverlesenen Buch, das überreicht wird, hört 
das Interesse der Literaturpädagogin aber nicht auf. 
Dazu kommen zunächst niedrigschwellige und oft auch 
soziokulturelle Angebote. Bücherfotos und die Arbeit mit 
Zitaten stehen oft am Beginn der Arbeit, dann können 
Jugendliche immer wieder auch als Journalist*innen 
und Autor*innen tätig werden. „So hatten wir letztens 

Wenn man länger zusammen 
ist, kommt viel raus. Viele haben 
Angst vor der Zukunft, vor Krieg 
und  Klimawandel, vor menschen
gemachten Problemen.
 
 Annie Vollmers
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Geschichts
schreibung von 
morgen

Projekt „Club Global“, 
Jugend im Museum e. V., Berlin

Auch wenn er es noch nicht so richtig checkt, Richard 
Wagner hat oben auf seinem Sockel Gesellschaft bekom-
men. Die Welt ist lebendiger geworden. Zu seiner Linken 
lächeln zwei Freundinnen in die Kamera. Ein Mädchen 
läuft den Fernsehturm hinauf, zwischen den Hochhäusern 
schaukeln Freund*innen in der Hängematte und an die 
Tiergartenmauer hat jemand LGBTIQ+ gesprayt. All dies 
wäre Richard Wagner wohl in seinen kühnsten Träumen 
nicht in den Sinn gekommen.
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Barbara Antal ist schwer begeistert, welch inklusive 
und kreative Berlinbilder die Schulklassen entwerfen, 
die zum zweitägigen Workshop „Club Global“ in die 
Berlinische Galerie kommen. Seit vielen Jahren arbeitet 
die Museumspädagogin als Kursleiterin bei Jugend im 
Museum e. V. Der Verein betreibt in Kooperation mit der 
Berlinischen Galerie schon lange ein extra Atelier für 
Kinder und Jugendliche. In dem Berliner Landesmuseum 
für Moderne Kunst, Fotografie und Architektur werden 
mithilfe der Kunst Geschichten über Berlin erzählt und 
neue Geschichten entstehen. Hier hängt auch Anton 
von Werners Gemälde mit dem sprechenden Titel „Ent-
hüllung des Richard-Wagner-Denkmals im Tiergarten“, 
ein Paradebeispiel für das Erzählen von Geschichte von 
oben. Der Maler versammelt Persönlichkeiten, die in der 
Berliner Politik und Wirtschaft Anfang des 20. Jahrhun-
derts wichtig waren, zu einem großen Fest im Tiergarten. 
Barbara Antal und ihre Kollegin Beate Gorges vom „Ate-
lier Bunter Jakob“, die die Workshops gemeinsam leiten, 
haben dieses Bild ganz bewusst für ihren Workshop 
ausgesucht. Es ist ein guter Ausgangspunkt, um darüber 
zu sprechen, wie Geschichte erzählt wird, wie prägend 
Bilder für kulturelle Identität sind und wie exklusiv diese 
Geschichte ist. „Wir setzen uns vor dieses Bild und stellen 
Fragen“, erzählt Barbara Antal. „Was ist zu sehen, was 
wird erzählt, welche Personen sind abgebildet? Und es 
kommt dann sehr schnell zu dem Punkt, dass einige Men-
schen in diesem Bild fehlen. Die Jugendlichen kommen 
da selbst drauf“, berichtet die Workshopleiterin. „Da sind 
nur weiße, privilegierte Menschen von damals zu sehen“, 
bemerken die Teilnehmer*innen.

Wessen Geschichten fehlen?

Und dann beschäftigen sie sich damit, wer eigentlich 
Anfang des 20. Jahrhunderts noch so in Berlin lebte und 
wie die Lebensbedingungen in der Großstadt aussahen. 
Die Schüler*innen erfahren von Wohnungsnot durch die 
Urbanisierung, hören zum ersten Mal von Schlafburschen 
und der Völkerschau, auf der schwarze Menschen wie 
exotische Wesen in Baströckchen präsentiert wurden. 
„Dafür haben wir ganz konkrete Personen ausgesucht, 
z. B. Theodor Wonja Michael und einen Textauszug aus sei-
ner Biografie „Deutschsein und schwarz dazu“. Wir haben 
Videobeiträge von ihm angeschaut und dadurch erfahren, 
wie es war, als Kind Teilnehmer an dieser Völkerschau zu 
sein und wie er gelebt hat und wie sein Alltag aussah.“ Das 
geht besonders bei Jugendlichen, die selber Erfahrung 
mit Othering gemacht haben, sehr tief. Und plötzlich wird 
es allen klar: „Wir leben in Berlin und spazieren durch den 
Tiergarten, aber wir denken überhaupt nicht an diesen 
Mann, der hier auch gelebt hat. Seine Geschichte ist nicht 
in der Berlinischen Galerie ausgestellt.“

Was muss sich ändern?

Und es wird auch klar, was das mit ihnen heute zu tun hat 
und wie sie ihre Zukunft gestalten wollen. Im Workshop 
überlegen die Teilnehmer*innen, wie aus der geschlos-
senen Gesellschaft eine offenere werden kann. Dazu brin-
gen die beiden Leiterinnen auch diverse Stimmen von 
heute mit ein. „Es gibt eine tolle YouTube-Reihe namens 
Germania und da sprechen junge berühmte deutsche 
Menschen mit Migrationshintergrund über ihr Leben 
und ihre Erfahrungen.“ Das macht den Raum auf für 
Gespräche über eigene Erfahrungen und die Frage, was 
sich verändert hat seit Anton von Werners Feierlichkeiten 
im Tiergarten. Und was muss dringend noch passieren? 
Wie ist es heute mit Migrationshintergrund in Berlin zu 
leben? Haben die Schüler*innen den Eindruck, sichtbar 
zu sein, oder nicht? „Die Gespräche, die da entstehen, 
sind wahnsinnig interessant“, berichtet Barbara Antal. 
Und die Schüler*innen der 5. bis 7. Klassen beginnen zu 
überlegen, wie sie dieses Bild selbst gestalten würden. 
„Zum Beispiel in der Mitte sitzt Wagner als Statue“, 
erzählt Barbara Antal. „Damals war er sehr renommiert. 
Die Frage ist, wen von uns sollen die Menschen in der 
Zukunft erinnern? Wer sollte heute auf so einem Sockel 
stehen? Wer soll gefeiert werden? Und welche Leute 
sollten zu dem Fest in der Zukunft eingeladen werden?“ 

Welche Bilder wollen wir erinnern?

Klar ist nach der Diskussion: Für 
das Bild von der Party im Tiergarten 
braucht es ein Update. Die Schü-
ler*innen knöpfen sich die Szenerie 
vor. So viele Männer in Uniform 
braucht es nicht, aber sie selbst 
müssen mit aufs Bild, außerdem 
Theodor Wonja Michael und all die 
anderen Persönlichkeiten, die sie 
kennengelernt haben. Die Schü-
ler*innen überlegen, wie es heute 
im Tiergarten aussieht. Eine Gruppe 
überklebt die alten Honoratioren 
mit Gras und fügt dann für die neu 
Hinzugekommenen noch einen 
Grill hinzu. Eine andere Gruppe 
verziert eine elegante Dame mit 
Herthafähnchen und zeichnet ihr 
einen kleinen Jungen an die Seite. 
„Schau mal, die trägt ein Kopftuch“, 
steht in seiner Sprechblase. Am 
Ende ist eine inklusivere Gesellschaft 
abgebildet und das selbstgestaltete 

Bild der Schüler*innen kann sich neben dem Original ab-
solut sehen lassen. Es wandert als Dauerleihgabe in die 
jeweiligen Klassenzimmer. Barbara Antal hofft, dass die 
Schüler*innen auch zukünftig Bilder und Präsentationen 

hinterfragen – kritisch gegenüber exklusiven Geschich-
ten und engagiert für Bilder und Geschichten, die eine 
größere Vielfalt abbilden.

Was passiert im Museum?

Im Museum ist die Erkenntnis geblieben, Kinder und Ju-
gendliche als Museumsgäste und auch als Gestalter ernst 
zu nehmen. Barbara Antal hat während der Workshops 
oft erlebt, dass Jugendliche Künstler*innen vorschlagen, 
die sie kennen und mögen, die sie aber in der Sammlung 
nicht repräsentiert sehen. Die Berlinische Galerie hat 
inzwischen auch ein eigenes Jugendgremium etabliert, 
das sich damit auseinandersetzt, wie sich Museen für 
Jugendliche interessanter gestalten lassen. Auch hier 
ist das Feedback das Gleiche: ein Museum der Zukunft, 
in dem sich Kinder und Jugendliche wohlfühlen, ist ein 
Ort, an dem sie mitbestimmen und selbst gestalten 
können. Jugendliche Kurator*innen im Museumsbetrieb 
zu verankern, würde sicherlich zu einer größeren Vielfalt 
der Geschichten führen, was den Museen gesamtgesell-
schaftlich zu größerer Relevanz verhelfen würde. _

Text: Kathrin Köller

Die Frage ist, wen von uns  sollen 
die Menschen in der Zukunft 
 erinnern? Wer soll gefeiert  werden? 
Und welche Leute sollten zu dem 
Fest in der Zukunft eingeladen 
werden.
  Barbara Antal
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Es geht nicht darum, Kindern und 
 Jugendlichen eine Zukunft zu ermög
lichen, in der sie nützlich sind für 
den gesellschaftlichen Prozess der 
 Produktion. Bildung ist Selbstzweck
lichkeit, Bildung ist Bildung um  
ihrer selbst willen.
 
 Prof. Dr. Mark Schrödter

Perfektion 
bitte!?

kubi im Gespräch mit Prof. Dr. Mark Schrödter,  
Universität Kassel

Hohe Bildungsstandards – für alle Kinder und Jugend-
lichen, dafür sollte Kinder- und Jugendhilfe stehen. 
Der Ruf nach Perfektion folgt dabei nicht dem Leitbild 
von Leistungserbringung und Produktionsergebnis, 
sondern dem der Qualität des Bildungsprozesses, im 
Verlauf  dessen sich der Mensch verwirklicht, Ideen 
hervorbringt und so Zukunft gestaltet.

Welche Perspektive auf „Zukunft“ haben Jugendliche?
Ich betrachte den Begriff aus der Sicht der Sozial-
pädagogik. Jugend ist ein Moratorium, eine experi-
mentelle Phase, in der junge Menschen ihre eigenen 
Selbst- und Weltverständnisse ausprobieren können. 
Die Übergangsphase ist ein gesellschaftlicher Raum, 
in dem sich Jugendliche in einem Zustand der struk-
turellen Verantwortungslosigkeit befinden, in dem sie 
also herumspinnen können, wer sie sein wollen und 
in welcher Gesellschaft sie eigentlich leben wollen. 
Für moderne, dynamische Gesellschaften ist das ein 
wichtiger Prozess, um Innovationen hervorbringen zu 
können. Darin liegt auch eine Erwartungshaltung der 
Gesellschaft. Sich Gedanken um Zukunft machen zu 
können, ist allerdings ungleich verteilt und abhängig 
von der Lebenssituation. Die Möglichkeit ist z. B. weni-
ger ausgedehnt für Jugendliche ohne Schulabschluss, 
die sich beizeiten in teilweise prekären Lebenssituatio-
nen durchs Leben hangeln müssen. 

Das heißt, wir müssten mehr Jugend ermöglichen?
Ja, dabei sollten wir uns um das Wertvolle mehr Ge-
danken machen, z. B. auch in der Auseinandersetzung 
mit Kultur, die in dieser Phase passiert: Wie gestalten 
wir diese Orte, in denen sie ihre Jugend und ihr Mora-
torium leben können? Was ist denn wertvoll beim Er-
schaffen und Aneignen von Kultur? Ist die Ausübung 
dieser kulturellen Tätigkeiten nicht an sich wertvoll, in 
dem Sinne, als dass sie unser Menschsein erst verwirk-
licht – egal, was es an Nutzen bringt? Das ist eine wich-
tige Bildungsperspektive und immer in Gefahr, weil 
unsere kapitalistische Gesellschaft dazu tendiert, alles 
dem Paradigma der Produktion zu unterwerfen. Und 
da „Jugend“ zurück zu gewinnen, um sie anspruchs-
voll zu ermöglichen, das wäre die Herausforderung.
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diese beiden Institutionen haben: für die Wohlhaben-
den und für die De-Privilegierten. Das heißt, dass es 
eine Einheit der Jugendhilfe gibt, die allen Kindern 
und  Jugendlichen zur Verfügung steht.  _

Aus der gerechtigkeitstheoretischen 
Perspektive bedeutet das, dass wir 
nicht mehr Institutionen für die Wohl
habenden und für die DePrivilegier
ten haben, sondern eine Einheit der 
Jugendhilfe, die allen Kindern und 
 Jugendlichen zur Verfügung steht.
 
 Prof. Dr. Mark Schrödter

Prof. Dr. Mark Schrödter ist seit 2010 Pro-
fessor für Sozialpädagogik des Kindes- und 
Jugendalters an der Universität Kassel. 
Seine Arbeitsschwerpunkte sind: Theorie 
der Sozialpädagogik und Professionalisie-
rung Sozialer Arbeit, Autonomisierungs-
prozesse bei Kindern und Jugendlichen, 
Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung 
sowie Interkulturelle/Rassismuskritische 
Soziale Arbeit.

Welche Rolle spielen aktuelle gesellschaftliche  
Krisen für Jugend in Bezug auf Zukunft:  
Klima, Demokratie, Corona …?
Ich weiß gar nicht, ob es diese Krisen sind, die Per-
spektiven auf die Zukunft beeinflussen. Es gibt ja 
immer solche epochalen besonderen Ereignisse, an 
denen sich – mit Karl Mannheim gesprochen – Jugend 
überhaupt erst konstituiert. Und das sind dann diese 
Kristallisationspunkte, an denen sie mit der älteren 
Generation sozusagen in einen Streit geht. Der ist für 
moderne Gesellschaften ganz wichtig.

Welche Veränderungen stellen Sie für  
die Jugendphase fest? 
Das lässt sich schwer nachzeichnen. Was ich sagen 
kann, ist, dass sich etwa in den neuen Medien eine 
gewisse Veränderung ausdrückt. Da haben wir es 
mit der Omnipräsenz der Perfektion einerseits und 
einer Omnipräsenz der Blenderei andererseits zu tun. 
Durch die neuen Medien sind es Jugendliche gewohnt, 
überall perfekte Praxis präsentiert zu bekommen. 
Sie schalten YouTube an und können sich perfekt 
inszenierte Videos angucken. Durch die Blenderei, 
d. h. die simulierte Perfektion, besteht die Gefahr, das 
Verhältnis dazu zu verlieren, wie anstrengend es ist, 
sich komplexe Güter anzueignen und zur Perfektion 
zu gelangen. Etwa Fake-Fans über soziale Medien zu 
gewinnen, ist ein Paradigma der Produktion, der Blen-
derei, und lässt vergessen, wie anstrengend, aber auch 
faszinierend es ist, z. B. Freundschaft zu leben. Oder 
diese makellos produzierten Musiksongs und -videos, 
die uns mit aufwändigen Schnitten und Nachbearbei-
tungen einerseits darüber täuschen, wie schlecht so 
manche*r Künstler*in singen und tanzen kann und 
andererseits auch darüber, wie mühsam der Prozess 
war, in dem so manch gute*r Sänger*in und Tänzer*in 
das eigene Genre zur Perfektion gebracht hat. Wir ha-
ben ein schwieriges Verhältnis zur Perfektion.

Gerechtigkeit ist ein großes Thema. Welches Modell ist 
Ihrer Meinung nach tragfähig für die Zukunft?
Aus bildungstheoretischer Perspektive geht es um 
Befähigungsgerechtigkeit, d. h., dass alle Kinder und 
Jugendlichen ihr Vermögen entdecken und ausbilden. 
Das würde verlangen, dass wir für Kinder und Jugend-
liche aller gesellschaftlichen Schichten hohe Stan-
dards der kulturellen Perfektion zugänglich machen. 
Mit Perfektion ist dabei nicht die Verwertung oder 
Leistungserbringung gemeint, sondern die Auseinan-

dersetzung mit Methoden, mit Material, der Selbstaus-
druck. Dahinter steht die Erkenntnis, dass wir uns so 
als Mensch verwirklichen.

Gerechtigkeit heißt immer auch, Ressourcen neu zu 
verteilen. Was bedeutet das für die Jugendhilfe?
In meinem Forschungsbereich, etwa der Heimerzie-
hung, werfe ich in sozialpädagogischer Perspektive 
gern den Blick auf eine ganz andere stationäre Unter-
bringung von Jugendlichen: das Internat. Auch wenn 
es hier um privilegierte, nicht um traumatisierte Ju-
gendliche wie in der Heimerziehung geht, sind es bei-
des Orte mit der gleichen Funktion. Dennoch ist die 
ganze Institution Internat darauf ausgelegt, Kindern 
und Jugendlichen die Bandbreite kultureller Güter 
und die Fähigkeit, sich in diese hineinzuarbeiten, zu 
vermitteln. Diesen Bildungsaspekt würde ich mir stär-
ker auch für die Heimerziehung wünschen.

Was müssen wir – Träger der Jugend- und Kulturarbeit – 
tun, damit dieses Modell der Gerechtigkeit auch wirklich 
zum Tragen kommt?
Die Jugendhilfe müsste ihre Bildungsorientierung 
mit den Kindern und Jugendlichen umsetzen und 
selbstbewusst in der Öffentlichkeit, vor Politik und 
Verwaltung vertreten. Sie darf sich nicht auf Wir-
kungsperspektiven einlassen, auf die Perspektive 
der Produktion. Es geht nicht darum, Kindern und 
Jugendlichen eine Zukunft zu ermöglichen, in der sie 
nützlich sind für den gesellschaftlichen Prozess der 
Produktion. Bildung ist Selbstzwecklichkeit, Bildung 
ist Bildung um ihrer selbst willen. Diese bildungs-
theoretische Perspektive steht klar im Gegensatz zur 
kapitalistischen Produktionsperspektive, die etwa gute 
Noten zu erbringen in den Vordergrund stellt, um im 
Beruf und im Leben nach äußerlichen Kriterien erfolg-
reich zu sein.

Inwieweit ist das Feld der Kinder- und Jugendarbeit 
überhaupt zukunftsfähig – wie müssen sich die Träger 
(weiter-)entwickeln?
Wir sollten die Institutionen in der Kinder- und Ju-
gendhilfe viel mehr auf Bildung im anspruchsvollen 
Sinne auslegen – mit hohen Erwartungen, hohen Stan-
dards. Das muss zu einem Anspruch für alle Kinder 
und Jugendlichen werden.

Das würde aus der gerechtigkeitstheoretischen 
Perspektive am Ende bedeuten, dass wir nicht mehr 
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Pädagogische Praxis verändert sich stetig und wird vom 
Zeitgeist beeinflusst. Dies gilt für Bildung allgemein, wie 
auch für Kulturelle Bildung. Sie verweist zugleich mit dem 
Medium der Künste auf ihr Potenzial, Perspektivwechsel 
auf bestehende gesellschaftliche Praxis zu ermöglichen. 
Auch betont Kulturelle Bildung ihren emanzipatorischen 
Anspruch, kulturelle Machtverhältnisse aufzuzeigen. Da-
bei sind die heute vorherrschenden globalen Machtverhält-
nisse sehr viel komplexer geworden, als es vergleichsweise 
das Konzept der kulturellen Eliten 1979 von Pierre Bour-
dieu darstellt. 

Daher stellt sich heute die Frage: Welche gesellschaft-
lichen Fragen und Machtverhältnisse sind im Sinne alter-
nativer Zukunftsstrategien kritisch zu reflektieren? Und 
wie kann Kulturelle Bildung in Zeiten gesellschaftlicher 
Transformation dazu beitragen, dass junge Menschen die-
se Transformation aktiv gestalten? 

Postglobale Fragen: Von der Ökonomisierung  
zu Prinzipien der Nachhaltigkeit

Globalisierung basiert auf ökonomischen Prinzipien: der 
Bildung und Verflechtung weltweiter Märkte. Ökonomisie-

rung, die Übertragung wirtschaftlicher Steuerungsprinzi-
pien auf nichtwirtschaftliche Bereiche, hat seit den 1990er 
Jahren einen zunehmenden Einfluss auf alle gesellschaftli-
chen Bereiche, auch auf die Kulturelle Bildung. 

Weitere Prinzipien der Globalisierung sind Technokra-
tie und Liberalisierung. Technokratie stellt, mit Verweis auf 
die Komplexität der Moderne, politisch normativ begrün-
dete und demokratisch mehrheitlich legitimierte Entschei-
dungen in Frage und fordert stattdessen fachlich begründe-
te Entscheidungen durch Expert*innen. Auch in der Kul-
turellen Bildung kann ein Wechsel weg von normativen 
Leitkriterien hin zu rein fachlich begründeten Qualitätsde-
batten und Kompetenzmodellen beobachtet werden. Dabei 
steht v. a. die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Kulturellen 
Bildung im Fokus, insbesondere die Transfereffekte wie 
Intelligenz, soziales Verhalten, Kreativität etc., die mittels 
empirischer Wirkungsstudien überprüft werden. 

Liberalisierung fördert die Freiheit einer individuellen 
Lebensgestaltung und unterstützt so indirekt auch Wett-
bewerbsprinzipien. Individuen werden in einer liberalen 
Gesellschaft ermutigt, wie dies der Volkswirt Rainer Bar-
tel (2007) ausführt, eigenen „Präferenzen zu folgen und […] 
persönlichen Nutzen zu maximieren“. Nach Ulrich Becks 
Modell der Risikogesellschaft (1986) kann so der*die Einzel-

Zukunft 
gestalten?!

Kommentar zu Chancen der Kulturellen Bildung in einem postglobalen, 
postdigitalen und posthumanen Zeitalter

Digitaler Wandel ist 
human gestaltbar.  
Ist er damit letztlich  
nicht auch eine kulturelle 
Bildungsaufgabe?
 Prof.in Dr.in Susanne Keuchel

Bis wohin gestaltet Technik? Ab wann gestalten wir?  
Wie erschaffen wir öffentliche, demokratische digitale 
und nachhaltige Räume? Und wie entsteht ein kultureller 
 Diskurs über digitale Technologien, Nachhaltigkeit und 
Zukunftsgestaltung? Kulturelle Bildung hat Potenziale, 
um gesellschaftliche Transformation gemeinsam mit 
Kindern und Jugendlichen aktiv zu gestalten. 
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ne und nicht die Gesellschaft für individuelles Scheitern 
verantwortlich gemacht werden. Liberalisierungsprozesse 
prägen auch ein zentrales Leitprinzip der Kulturellen Bil-
dung: die Subjektstärkung. Dieser subjektstärkende An-
satz der Kulturellen Bildung ist mitverantwortlich für eine 
Konjunktur der Kulturellen Bildung innerhalb der öffent-
lichen Förderpraxis in Form von Programmen für soziale 
Brennpunkte und sogenannte Bildungsbenachteiligte. Das 
internationale Musikbildungsprogramm „El Sistema“ oder 

„Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ wären hier 
beispielsweise zu nennen. 

Globalisierungsprozesse werden zunehmend auch kri-
tisch reflektiert, hier insbesondere die gesellschaftliche 
Spaltung in Globalisierungsgewinner und -verlierer. Globa-
lisierungskritische NGOs setzen sich daher mit der Gestal-
tung einer neuen sozialen Gesellschaftsordnung als Alter-
native zu einer Wettbewerbsgesellschaft auseinander. Eine 
Forderung nach einer „postglobalen Gesellschaft“ des So-
ziologen Jenő Bangó (1998) ist, „dem Sozialen gegenüber dem 
Politischen und Ökonomischen den Vorrang“ zu gewähren. 

Ein gemeinwohlorientiertes Steuerungsprinzip ist 
Nachhaltigkeit. Mit der UN-Nachhaltigkeitsagenda 2030 
haben sich Staaten weltweit, den 17 ethisch-moralischen 
Zielen im Kontext der Generationen- und globalen Gerech-
tigkeit verpflichtet.

Postglobale Herausforderungen für  
die Kulturelle Bildung

Wie könnte Kulturelle Bildung eine postglobale Zukunfts-
gestaltung unterstützen? Kulturelle Bildung könnte diesen 
Wandel durch Perspektivwechsel fördern und somit be-
stehende Denk- und Handlungsmuster kritisch reflektie-
ren. Das bedingt aber auch, die eigene Argumentationslo-
gik im Kontext von Ökonomisierungsprinzipien kritisch zu 
hinterfragen.

Kann sich Kulturelle Bildung unter gemeinwohlorien-
tierten Gesichtspunkten überhaupt noch als Dienstleis-
tung organisieren, z. B. in Form von Angebotsformaten für 
einzelne Kinder und Jugendliche, unter finanzieller Mit-
beteiligung der Eltern, wie es aktuell, aufgrund der beste-
henden Förderlogik, gängige Praxis ist? Wie könnten statt-
dessen kulturelle Infrastrukturen für alle Bürger*innen ei-
ner Stadt zugänglich gestaltet werden, beispielsweise das 
Erlernen eines Musikinstruments für Alt und Jung? Ist es 
aus dieser Perspektive heraus nicht notwendig, auf die Ver-
pflichtung des Erwerbs von Eigenmitteln zu verzichten, 
um den gesamten öffentlichen Raum bespielen zu können? 

Auch die Projektförderung innerhalb der Kulturel-
len Bildung, die zunehmend die Infrastrukturförderung 
durch Förderprogramme unter Wettbewerbskriterien er-
setzt, sollte unter nachhaltigen Aspekten kritisch reflektiert 
werden. Warum kann projektspezifische Innovationsför-
derung, beispielsweise zu Migration, Digitalität etc. nicht 
direkt auf nachhaltige Infrastrukturförderstrategien über-
tragen werden? So könnte Innovation selbstverständlicher 
Maßstab für die Förderung bestehender kultureller Infra-
strukturen sein: Durch Flexibilität in den eigenen Struk-
turen dem stetigen gesellschaftlichen Wandel aus einer fi-
nanziell gesicherten Strukturperspektive heraus begegnen.

Auch Fragen der globalen Gerechtigkeit der Nach-
haltigkeitsagenda 2030 kann Kulturelle Bildung ge-
zielt aufgreifen. Denn hier stellen sich durchaus eman-
zipatorische Fragen zu globalen kulturellen Macht-
verhältnissen, so beispielsweise die starke weltweite 
Dominanz westlicher Kulturströmungen und ein entspre-
chend kommerzieller Mainstream durch weltweit agieren-
de US-Medienkonzerne. 

Von der Digitalität über Postdigitalität zu  
posthumanen Fragen

Der permanente digitale Zugang über Smartphones hat 
Auswirkungen auf junge Generationen, die im Gegensatz 
zu älteren „Digital Immigrants“ nicht mehr zwischen vir-
tuellen und reellen Welten unterscheiden (vgl. Prensky). Nicho-
las Negroponte, Professor am MIT in Boston, prägte hier 
den Begriff der „Postdigitalität“ (1998). Digitalität, so seine 
These, ist künftig „ein wichtiger aber unsichtbarer Teil un-
seres Alltagslebens“ wie fahrerlose Autos, im Körper im-
plementierte Chips zum bargeldlosen Bezahlen oder Aug-
mented Reality Gaming.

Durch die Weiterentwicklung digitaler Techniken 
wie KI oder Robotik verändert sich jedoch nicht nur die 
menschliche Wahrnehmung auf das Digitale, sondern 
auch die Wahrnehmung der Menschen auf das Mensch-
sein. In einem posthumanen Zeitalter sind KI und Robo-
tik zunehmend in der Lage, Erwerbs- und andere humane 
Leistungen zu übernehmen. Dies bedingt, das Konzept der 
Menschheit, beispielsweise den zentralen Lebenssinn der 
Erwerbstätigkeit, neu zu überdenken.

Dabei stellt sich auch die Frage, ob digitale Transparenz 
und Effizienz zu einem veränderten menschlichen Verhal-
ten führt – Stichwort: Selbstoptimierung. Beginnt ein Wett-
kampf mit digitaler Technik? 

Postdigitale und posthumane Herausforderungen  
für die Kulturelle Bildung

Mit der Erkenntnis erweiterter analog-digitaler Lebens-
räume steht Kulturelle Bildung vor der Herausforderung, 
künftig nicht nur Verantwortung für die analoge, sondern 
auch für die analog-digitale kulturelle Teilhabe zu überneh-
men. Deshalb müssen kulturelle Bildungsangebote mit 
neuen Formaten auf digitale Räume erweitert werden und 
damit muss auch eine analog-digitale Organisationsent-
wicklung stattfinden. 

Dies beinhaltet auch eine Auseinandersetzung mit Fra-
gen der digitalen Zugänglichkeit von Angeboten, wie deren 
Auffindbarkeit, die zurzeit von kommerziellen Suchma-
schinen in Form nicht-transparenter Algorithmen gesteu-
ert wird: Wie können die aktuell stark kommerzialisierten 
digitalen Räume im Sinne kultureller Teilhabe als öffentli-
che, also demokratische, Räume zurückgewonnen werden? 

Hierzu bedarf es neben dem technischen, ökonomi-
schen und ökologischen Diskurs zur Weiterentwicklung 
digitaler Technologien − auch eines kulturellen, ästheti-
schen Diskurses für die gestalterische Dimension digitaler 
Räume und Technik. Insbesondere auch das künstlerische, 
ästhetische Spielen mit analog-digitalen Schnittstellen sei 
hier benannt. Wir sollten uns fragen: Welche humanen 
Aufgaben und kulturellen Techniken, wie das Lesen, das 
Schreiben oder das Erlernen von Fremdsprachen, soll di-
gitale Technik künftig übernehmen? Und welche nicht? 
Denn: Digitaler Wandel ist human gestaltbar. Ist er damit 
letztlich nicht auch eine kulturelle Bildungsaufgabe?

Zukunft ist gestaltbar: Eine kulturelle Bildungsaufgabe

Fachdisziplinen beziehen sich bei Zukunftsfragen oft auf 
vergangene Erfahrungen: Die Umweltbildung beispiels-
weise, die sich v. a. auf retroperspektivisch ausgerichtete 
Analysen stützt, leitet aus negativen Umweltentwicklungen 
notwendige Verhaltensänderungen ab, wie das sparsamere 
Haushalten mit Wasser, Energie etc. Innerhalb der Künste 
gibt es keine „richtigen“ oder „falschen“ Lösungen. Im Fo-
kus steht der Gestaltungsprozess. 

Kulturelle Bildung mit dem Medium der Künste lädt 
entsprechend zu Perspektivwechseln und gestalterischem 
Handeln ein: Wie wollen wir Zukunft gestalten? Und was 
muss getan werden, um diese Vision umzusetzen? Diese 
experimentelle Ergebnisoffenheit der Kulturellen Bildung 
kann zugleich notwendiges Korrektiv für eindimensiona-
le Lösungsansätze einer technokratisierten Gesellschaft 

sein. Denn die Freiheit der Wissenschaft und Künste ist 
ein demokratisches Gut, sie dürfen nicht für politische Ent-
scheidungen instrumentalisiert werden. Und – das hat die 
aktuelle Krise gelehrt: Aus wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen, die sich zudem stetig weiterentwickeln, können unter-
schiedliche politische Entscheidungen abgeleitet werden. 

Kulturelle Bildung kann junge Menschen durch gestal-
terische Prozesse und Perspektivwechsel ermutigen, Zu-
kunft aktiv zu gestalten. Dafür muss Kulturelle Bildung 
den Mut haben, sich immer wieder neuen gesellschaftli-
chen Fragen zu öffnen, hier auch normative Positionen zu 
vertreten und eigene fachliche Perspektiven immer wieder 
kritisch auszuleuchten. _
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1

For 
Future

Jugendliche filmen um ihr Leben

1–3 Projekt Junge Umweltredaktion, Medienprojekt Wuppertal e. V.; 
Bilder: Medienprojekt Wuppertal

2

3

Seit 2019 machen Jugendliche in der 
Umweltfilmredaktion des Medien
projekt Wuppertal Kurzfilme über 
Umweltzerstörung, Klimapolitik, 
alternative Energieformen, nach-
haltiges Handeln und Konsumieren 
sowie Klimafluchtursachen. Damit 
geben sie Diskussionsanstöße zu 
aktuellen Streik- und Protestformen, 
z. B. Fridays for Future oder Extinc-
tion Rebellion. Die Filme tragen Titel 
wie „Alle fürs Klima“, „Tell the truth“, 
„How to be Aktivisti“ oder „Save Our 
Souls“. Die Umweltfilmprojekte des 
Medienprojekt Wuppertal wurden 
2019 mit dem Dieter-Baacke-Preis für 
herausragende Medienpädagogik 
ausgezeichnet.  
www.medienprojektwuppertal.de 

For Future. Eine Filmreihe über 
Umweltschutz und Nachhaltigkeit: 
https://bkj.nu/tew
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Gegen 
die 
Strömung

Projekt „Gegen die Strömung“, 
PAKT e. V., Freiburg

Es geht hoch her an der Dreisam. Auch wenn der Fluss, 
der sich durch das Freiburger Stadtrandgebiet schlän-
gelt, in diesem Sommer kaum mehr Wasser mit sich führt. 
Über die Felssteine springen, singen und tanzen Kinder 
aus einer Unterkunft für Geflüchtete. Sie spielen, dass 
der Fluss eine alte Frau und sie ihr Geist sind. Um so einen 
fröhlichen, kreativen und liebevollen Geist wie diese 
Sechs- bis Zwölfjährigen vom Projekt „Gegen die Strö-
mung“ wird die Flussfrau sicherlich von vielen Menschen 
beneidet.
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Ein paar Tage vorher sah das noch ganz anders aus. 
Für viele der Kinder, die an den Ferienprojekten des 
Freiburger Vereins PAKT e. V. teilnehmen, ist die Natur 
zunächst eher eine etwas unheimliche Unbekannte, vor 
der man sich lieber fernhält und deren Bedürfnisse nicht 
groß interessieren. „Das fängt damit an, dass manche 
Kinder das allererste Mal auf einer Wiese sitzen und Gras 
berühren“, erzählt Projektleiterin Felicia Jübermann, die 
„Gegen die Strömung“ ins Leben gerufen hat. „Iiih, da 
sind ja auch Fliegen und Käfer“, ist oft die erste Reaktion 
der Kinder, von denen die meisten in einer Unterkunft 
für Geflüchtete leben. Viele Eltern sind dort erstmal froh, 
ein Dach über dem Kopf zu haben und der geschlossene 
Raum bedeutet Sicherheit. Ein wichtiger Teil des Projekts 
ist daher, den Kindern „Wald, Wiese und Fluss neben 
dem Wohnheim zu zeigen und zu vermitteln, dass Natur 
ein großer und unbegrenzter Raum ist, den sie beleben 
und genießen können und in den sie möglichst auch 
ihre Familien einladen, damit auch sie dieses Spielfeld 
kennenlernen.“

Wer eine Zukunft in der Natur will,  
muss sie achten und schützen.

Dass die alte Dame Natur selbst auch Bedürfnisse hat, 
ist ein weiterer Aspekt, bei dem die Kinder eine steile 
Lernkurve hinlegen. Gleich am ersten Tag blicken sie auf 
dem Heimweg auf ihre Vesperstelle zurück. Da liegt jede 
Menge Müll verstreut. Von ihnen. Gemeinsam planen sie 
nicht nur, ihre Essensstelle wieder zu säubern, sondern 
die Kinder sammeln Ideen, wie sie der Natur etwas Gutes 
tun können. „Dann kommen Ideen, wie zum Beispiel den 
trockenen Bäumen von zu Hause eine Flasche Wasser 
mitzubringen. Als es im Sommer so furchtbar trocken 
war, da haben sich alle eine Pflanze ausgesucht, die 
sie jeden Tag gegossen haben. Das sind so Sachen, die 
von den Kindern als Ideen kommen und die wir dann 
umsetzen“, erzählt Felicia Jübermann. Nicht alles stellt 
sich als praktikabel heraus, aber sie probieren es aus, 
besprechen es in der Gruppe und kommen gemeinsam 
wieder auf neue Ideen.

Ein Baum ist ein Baum ist ein Tier ist ein Prinz.

Wertschätzung, Kreativität und das Finden von Lösungen 
werden in allen gesellschaftlichen Bereichen, von der 
Wirtschaft, über die Ökologie bis in die Politik, ge-
braucht. Zu vermitteln, wie das geht, ist eine der großen 
Stärken von Kultureller Bildung, ist die Projektleiterin 
der Ferienprojekte überzeugt. „Gegen die Strömung ist 
übrigens durchaus wörtlich zu nehmen. Wir versuchen, 
gegen die Strömung zu schwimmen und künstlerisch 
mit den Kindern Sachen zu machen, die sie noch nie 

gemacht haben“, erklärt Felicia Jübermann. Da darf der 
Körper mit Farbe bemalt werden und ein Baum kann Teil 
einer Theaterkulisse sein. Vielleicht spricht er aber auch 
und übernimmt eine Rolle im Theaterstück der Kinder? 
Die Gruppen probieren sich aus. Natur ist für sie nicht 
nur ein Ort zum Spielen und Erholen, ein Ort, den sie 
pflegen und schützen, die Grand Dame ist selbst auch 
Teil der Kunst. Und sie fordert ihren Mitspieler*innen eine 
Menge an Flexibilität und Kreativität ab. Als die Kinder ihr 
Stück um den Flussgeist proben, erleben sie jeden Tag 
einen anderen Fluss. Mal fließt Wasser, mal liegen die 
Steine ganz frei. Die jungen Schauspieler*innen passen 
sich an, stellen sich den Herausforderungen und spielen 
mit der Natur. Gleichzeitig spielt auch die Naturwissen-
schaft eine Rolle und die Kinder lernen, was mit dem 
Wasser passiert, wenn der Fluss austrocknet.

„Es war schön, dass du deine Kekse mit mir geteilt hast.“

Die wertschätzende Haltung gegenüber der Natur 
spiegelt sich auch im menschlichen Miteinander, das 
die Mitarbeiter*innen von Tag eins an etablieren. Auch 
wenn das gegenseitige Zuhören am Anfang eine riesige 
Herausforderung ist, legen die Projektmitarbeiter*innen 
viel Wert darauf, dass die Kinder ihre Wünsche äußern, 
reflektieren, was sie vielleicht am nächsten Tag noch bes-
ser machen könnten und jeder der Ferientage schließt 
mit einem Kompliment an den Nachbarn ab. Im Kreis 
herum sagt jedes Kind dem, das neben ihm sitzt, etwas 

positives. „Und da sind die Kinder 
aufgeblüht, wenn das Kind, dass 
sie vielleicht den Tag über geärgert 
hat, dann doch noch was Schönes 
sagt und anschließend haben sie 
sich strahlend gemeinsam auf den 
Heimweg gemacht“, berichtet Felicia 
Jübermann. Eine kleine Aktion, die 
aber für die Beteiligten von großer 
Bedeutung ist. „Viele der Kinder, die 
zu uns kommen, haben das Gefühl 
verinnerlicht, ‚falsch‘ zu sein. Sie 
werden immer irgendwo gemaß-
regelt, ermahnt und abgestempelt. 
Diese Kinder erleben zu lassen, dass 
sie richtig sind, das macht das Leben 
lebenswert“, erklärt Felicia Jüber-
mann glücklich. Und ihr geht es 
dabei nicht nur ums Hier und Jetzt, 
sondern sie hat bei diesem Ansatz 
auch die Zukunft im Kopf. 

Was bleibt?

Was die Projektleiterin am meisten freut, ist die Nach-
haltigkeit der Workshops. Wenn aus einem schwierigen 
sozialen Miteinander beim Sommer-Workshop nach 

ein paar Tagen Theater, Akrobatik, Stockkampf und 
Schwimmen im Fluss eine Gruppe wächst, die respekt-
voll und wertschätzend miteinander umgeht, und vier 
Monate später, im Schnee und Eis, beim nächsten 
Ferien-Workshop, das mit der Wertschätzung noch ge-
nauso funktioniert, dann ist das ein großer Erfolg. Wenn 
Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren, die als Kinder 
an den Workshops teilgenommen haben, heute selbst 
Kleingruppen theaterpädagogisch anleiten und genau 
wissen, welche Inhalte und Wertschätzung sie vermitteln 
wollen und sich mit viel Liebe und Geduld kreativ an die 
Arbeit machen, dann blickt auch die Grand Dame Natur 
optimistisch auf diese Jugendlichen und freut sich auf 
das, was da kommt. _

Text: Kathrin Köller

Wir versuchen, gegen  
die Strömung zu schwim
men und künstlerisch mit 
den Kindern Sachen zu 
machen, die sie noch nie 
 gemacht haben.
 Felicia Jübermann
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Kinder und Jugendliche 
 bewegen sich in virtuellen und 
in realen Räumen gleichzei
tig. Die OnlineLebenswelt in 
unsere Arbeit ein zubeziehen, 
liegt da auf der Hand.
 
 Prof. Dr. Markus Kosuch

„ Du siehst was, 
was ich nicht sehe, 
und das macht 
mich neugierig.“

kubi im Gespräch mit Susanne Rehm und Prof. Dr. Markus Kosuch, 
Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Baden-Württemberg e. V.

Digital und analog sind keine Gegensätze. Sie sind 
 Potenziale für Möglichkeitsräume, in denen Kinder und 
Jugendliche Welt als gestaltbar erleben können. Ob 
mit Gaming, Theater, Zirkus oder Fotografie – auf ihre 
 Perspektive kommt es an und dann bewegen sie Schritt 
für Schritt die Welt von morgen.

Digitalität und Kinder- und Jugendbeteiligung – warum 
sind das „die“ Schwerpunkte der Arbeit der LKJ?
Markus Kosuch: Partizipation ist „das“ Grundthema der 
Kulturellen Bildung. Wir arbeiten dafür, dass Jugend-
liche sich mit ihrer Lebenswelt einbringen und Selbst-
wirksamkeitserfahrung machen können. Insofern 
geht es – egal ob online oder offline – darum, Jugend-
lichen die Möglichkeitsräume zu geben, sich selbst 
und Welt zu entdecken, sich zu beteiligen, Diversität 
und Ausgleichsprozesse zu erfahren, gesellschaftliche 
Teilhabe und damit grundsätzlich Demokratieerfah-
rungen zu machen.

Und Digitalität? 
Markus Kosuch: Die Lebenswelt von Kindern und Jugend-
lichen ist nicht online oder offline. Sie – und nicht nur 
sie – bewegen sich in virtuellen und in realen Räumen 
gleichzeitig. Die Online-Lebenswelt in unsere Arbeit 
einzubeziehen, liegt da auf der Hand.

Welche Erfahrungen und Räume brauchen junge 
Menschen, um ihre Zukunft zu gestalten?
Markus Kosuch: Räume, in denen ernsthaft gespielt und 
experimentiert werden kann, in denen nicht die neo-
liberale Logik gilt. Und da gibt es keine Trennungs-
linie zwischen digitalem und realem Raum. Die 
Trennungslinie entsteht in der Frage „wie“ ist der 
Raum: Welche Haltung gilt da drinnen? Geht es um 
die Disziplinierung der Körper, geht es darum, Bastel-
anleitungen umzusetzen, Dinge richtig oder falsch zu 
machen? Oder ist es ein Möglichkeitsraum, der darauf 
ausgerichtet ist, dass ich Selbstwirksamkeitserfahrung 
mache, dass ich die Welt als gestaltbar, veränderbar 
wahrnehme? 

Susanne Rehm: Wir kommen immer wieder auf die 
 Grundprinzipien der Kulturellen Bildung zurück, z. B. 
Selbstwirksamkeit, Fehlerfreundlichkeit, Stärken-
orientierung, Ganzheitlichkeit. Aber auch Öffentlich-
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Welche Verantwortung und Möglichkeiten haben Träger 
der Kulturellen Bildung, die Zukunftsgestaltung von 
Kindern und Jugendlichen zu unterstützen?
Markus Kosuch: Möglichkeitsräume schaffen, Ressourcen 
zur Verfügung stellen und dass wir die Regeln auf 
Basis demokratischer Grundwerte in diesen Räumen 
thematisieren. Das heißt auch, dass in diesen Räu-
men Koproduktion stattfindet und auch, dass wir als 
Erwachsene eine Verantwortung in diesen Räumen, 
wie etwas gestaltet wird, abgeben. Auch das Verhält-
nis zwischen Lehrenden und Lernenden wird infrage 
gestellt. 

Susanne Rehm: Als Verbände haben wir auch eine Verant-
wortung zu informieren, Position zu beziehen und das 
vorzuleben, was wir für wichtig halten, und das ein-
zufordern, auch von Politik und von anderen Trägern 
oder Strukturen, mit denen wir zusammenarbeiten.

Wo sind dabei die Grenzen für die Träger?  
Stimmen die Rahmenbedingungen?
Susanne Rehm: Gerade in dieser Corona-Zeit wurde 
nochmal besonders deutlich, wie fragil vielerorts die 
Strukturen sind. Wir können unser Mantra nur wie-
derholen: Wir brauchen verlässliche Strukturen in der 
Kulturellen Bildung und nicht nur neue Projekte. Auf 
der Förderseite braucht es eine Erweiterung dafür, 
dass auch digital gearbeitet werden kann. Oder dass 
partizipative Prozesse berücksichtigt werden. 

Markus Kosuch: Auch in der Ausbildung muss noch mehr 
passieren. Künstlerinnen und Künstler, Pädagoginnen 
und Pädagogen müssen diese Haltung erlernen, Kin-
dern und Jugendlichen Räume zu öffnen, Impulse zu 
geben und dann staunend zu schauen, was dabei ent-
steht. _

Indem wir die Prinzipien der Kul
turellen Bildung nutzen, ermöglichen 
wir Kindern und Jugendlichen eine 
Haltung und geben ihnen Hand
werkszeug, mit Veränderungen und 
Verunsicherungen umzugehen.
 
 Susanne Rehm

Susanne Rehm ist Geschäftsführerin der  
LKJ Baden-Württemberg. Zuvor war sie Lei-
terin des Landesprogramms „Kulturagenten 
für kreative Schule“ in Baden-Württemberg. 
Viele Jahre betreute sie als freiberufliche 
Kulturmanagerin zahlreiche Kulturprojekte 
aller Sparten und lehrte „Kulturmanage-
ment“ an verschiedenen Hochschulen.

Prof. Dr. Markus Kosuch lehrt an der Tech-
nischen Hochschule Nürnberg die Fächer 
Ästhetische Praxis in der Sozialen Arbeit 
und Kulturelle und Ästhetische Bildung.  
Er ist außerdem als Regisseur und Musik-
theaterpädagoge tätig sowie Vorsitzender 
der LKJ Baden-Württemberg. 

keit und Anerkennung: immer wieder eine Spiege-
lung zu geben und das, was passiert, gemeinsam zu 
diskutieren. 

Markus Kosuch: Ich finde das einen wichtigen Aspekt unter 
dem Wort Koproduktion. Wir müssen einander zuhö-
ren und verstehen, jeder hat seine Perspektive auf die 
Wirklichkeit. Ich sage gern, lasst uns das Spiel spielen: 
Du siehst etwas, was ich nicht sehe, und das macht 
mich neugierig. Denn in der Abweichung steckt viel-
leicht die nächste Lösungsmöglichkeit.

Was ermöglicht es den Jugendlichen in der Welt von 
morgen, wenn das erfüllt ist?
Markus Kosuch: Sie haben die Möglichkeit, ihre Expertise 
einzubringen, einen Standpunkt zu vertreten, ohne 
dabei um Deutungshoheit zu kämpfen. Das sind 
grundlegende Dinge, in denen wir im Kleinen Welt ge-
stalten, aber natürlich auch im Großen, z. B. in der Art 
und Weise, wie wir zusammenarbeiten oder in demo-
kratischen Prozessen zu einer Lösung kommen, statt 
nur zu einem Kompromiss. 

Susanne Rehm: Wir wissen alle nicht, wie die Zukunft ist. 
Ich denke, das ist die einzige Sicherheit, die wir haben. 
Indem wir die Prinzipien der Kulturellen Bildung 
nutzen, ermöglichen wir Kindern und Jugendlichen 
eine Haltung und geben ihnen Handwerkszeug, mit 
Veränderungen und Verunsicherungen umzugehen: 
ok, jetzt ist alles anders, als ich gedacht habe, was 
machen wir denn jetzt damit? Darin liegen neue Mög-
lichkeiten, auch selber aktiv zu werden, die Lücke in 
der Veränderung zu finden und die Chance darin zu 
sehen − das ist das, was wir Kindern und Jugendlichen 
mitgeben können und wollen.

Was ist das Besondere an der Zukunftsfrage jetzt in der 
Corona-Krise?
Markus Kosuch: Wir merken plötzlich, das Phantasma 
„alles ist kontrollierbar, Zukunft ist machbar“ ist nicht 
zutreffend. Aber es war immer schon so, dass etwas 
passieren kann, was nicht geplant war. Und jetzt ist es 
eine Chance, dass wir zusammen diese Verletzlichkeit 
des Menschseins erleben und dennoch mit Vertrauen 
in uns selbst und in das Leben immer wieder sehen, es 
ist gestaltbar. Diese Welt, so wie sie ist, ist nicht digital 
gegeben, sondern von Menschen gemacht. 

In den letzten Monaten hat die Digitalisierung enorm  
an Bedeutung gewonnen. Zugleich gab es kaum 
Erfahrungs- und Begegnungsmöglichkeiten im 
Analogen. Was sagt uns das über die Potenziale und 
Grenzen des Digitalen?
Susanne Rehm: Ja, da ist viel passiert … Ein ganz plattes 
Beispiel der Grenzen des Digitalen ist das gemein-
same Singen. Selbst wenn ein Chorleiter digital diri-
giert und jeder in seinem eigenen Zimmer oder auf 
einem Balkon singen kann, wird daraus kein gemein-
samer Klang wie bei einem Chor. Und das andere, 
was wir feststellen: Es fehlt ein Resonanzraum. Wir 
erleben in der analogen, menschlichen Begegnung, 
im gemeinsamen Nachdenken, in der kontroversen 
Debatte und durch unvorhergesehene Einwürfe oder 
Verzögerungen, dass Energie oder eine bestimmte 
Dynamik entsteht, die alle Beteiligten beflügeln kann. 
Im digitalen Raum scheint diese Energie von der Tech-
nik verschluckt zu werden. Andererseits ermöglicht 
der digitale Raum aber auch vieles, z. B. Teilhabe von 
Jugendlichen, die in ländlichen Räumen wohnen und 
sonst mit Bus und Bahn lange unterwegs wären oder 
die in Corona-Zeiten zu Risikogruppen gehören. Mich 
hat auch überrascht, dass einzelne Teilnehmende sa-
gen, das Digitale gibt ihnen ein Gefühl von Privatheit, 
weil sie bei sich zu Hause sind und sich dann mehr 
trauen als in einem Seminarraum. Zum Beispiel beim 
Tanzen, wo man das Gefühl hat, okay, notfalls tanze 
ich außerhalb der Kameraperspektive und kann mich 
da ausdrücken. 

Markus Kosuch: Ich finde, wir sollten das Potenzial erken-
nen: zum einen wertzuschätzen, miteinander gemein-
sam in einem Raum singen, tanzen, Theater, Zirkus 
machen, uns auch als leibliche Wesen spüren und 
wahrnehmen zu können. Auf der anderen Seite: Wir 
können in anderen Städten wohnen und uns online 
treffen, gemeinsam an einer Fotoausstellung oder ei-
nem Podcast arbeiten. Für mich ist da kein Gegensatz: 
analog „oder“ digital. Es geht darum, dass wir diese 
Räume nutzen lernen für das, was wir wollen. Das Di-
gitale ist als Werkzeug wirklich fantastisch. Wenn man 
es mit dem Leben verwechselt, dann ist das schade.
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Jugend sagt zur 
 Zukunft: ja, 
 vielleicht, Klima, 
Bildung und  soziale 
Gerechtigkeit

Die Zuversicht Jugendlicher
Die Shell Jugendstudie fragt junge Menschen in 
Deutschland regelmäßig, wie sie mit Herausforderungen 
umgehen und welche Verhaltensweisen, Einstellungen 
und Mentalitäten sie dabei herausbilden. Befragt wurden 
Jugendliche im Alter von 12 bis 25 Jahren.

So bewerten Kinder ihre Zukunft und die aller Menschen in Deutschland
Kinder sind die Expert*innen in eigener Sache. Deshalb befragt das LBS-Kinderbarometer 9- bis 
14-jährige Kinder zu Themen wie Familie, Schule, Wohnumfeld, Freizeit, aktuelle Geschehnisse 
und Politik.

Wie junge Menschen sich die Welt  
in 20 Jahren vorstellen
Nach dem Wunsch für das zukünftige gesell-
schaftliche Leben und den Erwartungen, wie 
es wohl kommen wird, wurden Jugendliche 
und junge Erwachsene zwischen 14 und 22 
Jahren in der Studie „Zukunft? Jugend fra-
gen!“ im Jahr 2017 befragt. Am realistischsten 
erscheint ihnen ein wirtschaftlich-liberales 
Zukunftsszenario, obwohl eine große Mehr-
heit gerade nicht wünscht, so zu leben.

Wie wichtig junge Menschen gesellschaftliche 
 Probleme in Deutschland finden
Befragt wurden 1.007 junge Menschen im Alter von 
14 bis 22 Jahren, danach, wie relevant ihnen die zehn 
Problemfelder erscheinen. Umwelt- und Klimaschutz 
benennen junge Menschen im Frühsommer 2019 als 
eines der drei wichtigsten Probleme.

 eher zuversichtlich   gemischt   eher düster

  Sehr gut    Gut    Mittelmäßig    Schlecht    Sehr schlecht

  Sehr wichtig    eher wichtig

    Gemeinschaftlich vernetztes Zukunftsszenario

   Staatlich steuerndes Zukunftsszenario

   Wirtschaftlich liberales Zukunftsszenario 
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Bewertung der eigenen Zukunft

Umwelt und Klimaschutz

Zustand des Bildungswesens

Soziale Gerechtigkeit

Kriege, Terrorismus

Zustand des Gesundheitssystems

Kriminalität, öffentliche Sicherheit

Zuwanderung, Migration

wirtschaftliche Entwicklung

Entwicklung städtischer und ländlicher Räume

Arbeitslosigkeit

So möchte  
ich leben

So wird es  
kommen

Bewertung der  Zukunft aller  Menschen in Deutschland

50 %

50 %
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Wir müssen miteinander 
wachsam bleiben und 
zusammen Wege finden, 
damit alle gehört 
werden.
 Dr. Carsten Brosda

Digitale Tools, gesellschaftlicher Zusammenhalt und 
 Corona. Im Gespräch mit dem Hamburger Senator für 
Kultur und Medien sind die großen Themen unserer Zeit 
versammelt. Und wie geht es weiter? Was ist zu tun? 
Demokratische Aushandlungsräume wieder erschaffen 
und Kunst und Kultur ihren eigenen Beitrag für die Ge-
sellschaft ermöglichen. Und dabei ist „Kultur für alle“ 
wahr werden zu lassen, die Leitlinie, die Hamburgs 
 Kulturpolitik bestimmt. 

Kultur
politik der 
Zukunft

kubi im Gespräch mit Dr. Carsten Brosda, Senator für Kultur 
und Medien der Freien und Hansestadt Hamburg

Unsere Gesellschaft driftet auseinander: Welche 
Entwicklungen machen Ihnen mit Blick auf die Zukunft 
am meisten Sorge?
In der Corona-Krise verstärken sich Entwicklungen, 
die es auch vor dem Virus schon gab, z. B. die gesell-
schaftliche Neigung, Prozesse gern als ganz und gar 
richtig oder ganz und gar falsch abzustempeln. Das 
liegt an der Unsicherheit, die besonders in unüber-
sichtlichen Situationen wächst und die von der Politik 
ein schnelles, vernünftiges und gleichwohl klares 
Handeln erfordert. Das Bedürfnis, Komplexität aber 
nicht mehr entwirren zu wollen, bereitet mir tatsäch-
lich große Sorge, denn ein Richtig-Falsch-Gefüge ist 
in einer demokratischen Gesellschaft nie eine gute 
Lösung. Wir müssen auch jetzt einsehen, dass keiner 
im Vorweg die Antwort auf gesellschaftliche Fragen 
kennt und wir weiterhin Debatten miteinander führen 
müssen, um Lösungskonzepte zusammen abzuwä-
gen. Versäumen wir dies, markieren wir die Risse, die 
dann in der Gesellschaft entstehen können und den 
Zusammenhalt zerstören. 

Wie sehen Sie Kinder und Jugendliche in diesen 
Debatten repräsentiert? Können Sie Beispiele nennen?
Dass es unabdingbar ist, die Bedürfnisse von Kindern 
und Jugendlichen immer vollständig mitzudenken 
und dann in der konkreten Situation auch umzu-
setzen, beweist uns die Corona-Krise. Wir müssen 
miteinander wachsam bleiben und zusammen Wege 
finden, damit alle gehört werden. 
Unabhängig von den Herausforderungen, vor denen 
wir aktuell stehen, geben Kinder und Jugendliche uns 
immer frische Impulse. Und davon profitieren wir 
letztlich alle. In Hamburg werden Kinder und Jugend-
liche in verschiedentliche Entscheidungsprozesse ein-
bezogen, z. B. bei Stadtteilprojekten. Beim 2. Hambur-
ger Kulturgipfel waren Jugendliche maßgeblich mit 
der Konzeption befasst. Und auch bei unserem neu 
zu fassenden Rahmenprogramm der Kinder- und Ju-
gendkultur hat die Zielgruppe weit mehr als ein Wort 
mitzureden.

Kommunikation mit- anstatt übereinander ist in 
einer offenen Gesellschaft essentiell. Deshalb werden 
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Jugendliche auch in die politischen Debatten der Stadt 
kontinuierlich eingebunden, sei es durch das Format 
„Jugend im Parlament“ der Hamburgischen Bürger-
schaft oder durch Planspielformate in den Bezirken. 
Wesentlich ist dabei stets die Anbindung an die Ent-
scheidungsgremien. Beteiligung muss auch Folgen 
haben. Wenn Jugendliche der Bürgerschaft am Ende 
eine Resolution übergeben und in den jeweiligen 
Fachausschüssen ihre Vorstellungen mit den Abge-
ordneten debattieren, entstehen fruchtbare Prozesse, 
die wir dringend brauchen. 

Welche Rolle spielen Kunst und Kultur, wenn es um  
den gesellschaftlichen Zusammenhalt und Konsens  
als Grundlage für unsere Demokratie, geht? 
Kunst und Kultur haben das Potenzial, implizit eine 
große Rolle zu spielen, weil ihnen explizit keine Rolle 
auferlegt werden darf. Kunst und Kultur haben nicht 
die Aufgabe Zusammenhalt zu stiften. Sie sind frei. 
Ohne die Freiheit von Kunst und Kultur kann eine de-
mokratische Gesellschaft nicht gelingen. Schließlich 
besteht die Kraft von Kunst und Kultur darin, uns zur 
Reflexion zu befähigen und damit altbewährte Vorstel-
lungen auch mal ins Wanken zu bringen.

Ihre These ist, dass die Frage des Zusammenhalts im  
21. Jahrhundert die Frage nach Gerechtigkeit, Teilhabe 
und Ressourcen abgelöst hat. Wie würden Sie dies in 
 der Corona-Krise bewerten?
Die These gibt natürlich ein stark vereinfachtes Bild 
wieder und beschreibt vielmehr eine Tendenz als 
einen absoluten Übergang des einen Zustands in den 
nächsten. Corona zeigt uns einmal mehr, dass nichts 
endgültig errungen ist, sondern spätestens dann wie-
der auf dem Prüfstand steht, wenn die Welt Kopf steht. 

Die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammen-
halts ist auch jetzt für uns alle eine dringliche Auf-
gabe. Nur in einer solidarischen Gesellschaft können 
wir Freiheit sichern und Gerechtigkeit organisieren. 
Dank digitaler Tools – die gerade einen Boom erfah-
ren – können wir miteinander in Kontakt bleiben und 
uns austauschen, aber für den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt braucht es langfristig unweigerlich auch 
die analoge Begegnung, den auch physisch geteilten 
Raum, der die Möglichkeiten von Austausch, Erlebnis 
und gegenseitiger Wahrnehmung nochmal ganz an-
ders öffnet als der digitale Raum. 

Welche Verantwortung übernimmt eine  
zukunftsorientierte Kulturpolitik bzw. Politik für 
Kulturelle Bildung? 
Das Arbeitsfeld von Kunst und Kultur ist die Gesell-
schaft. Demnach ist Kulturpolitik immer auch Gesell-
schaftspolitik. Weil unsere Stadt sich weiterentwickelt 
und bunter wird, muss eine zukunftsorientierte 
Kulturpolitik Vielfalt offen begegnen. Der Weg dahin 
wäre die Realisierung der Leitidee „Kultur für alle“. 
Das erreichen wir durch möglichst vielschichtige An-
gebote: Zum einen geht es gerade in benachteiligten 
Stadtteilen darum, lebendige Interaktionen zu stärken 
und das kulturelle Angebot z. B. in Stadtteilkulturzen-
tren, Bürgerhäusern oder auch Geschichtswerkstätten 
weiter zu fördern. Zum zweiten geht es darum, in 
etablierten Institutionen, wie beispielsweise Theatern 
und Museen, Zugangsbarrieren zu identifizieren und 
abzubauen. Und zum dritten geht es darum, neue und 
zeitgemäße „dritte Orte“, als die Kulturinstitutionen 
fungieren, zu bauen. So soll in Hamburg ein „Haus 
der digitalen Welt“ entstehen, in dem Volkshoch-
schule und Zentralbibliothek untergebracht werden 
und die digitale Welt erlebt und erlernt werden kann. _

Dr. Carsten Brosda ist seit 2017 Senator  
für Kultur und Medien der Freien und Hanse-
stadt Hamburg. Seit Juli 2018 ist er Co-Vor-
sitzender der Medien- und Netzpolitischen 
Kommission des SPD-Parteivorstandes und 
seit November 2019 Vorsitzender des 
Kulturforums der Sozialdemokratie.

Für den gesellschaft
lichen Zusammenhalt 
braucht es langfristig 
 unweigerlich auch die 
analoge Begegnung, den 
auch physisch geteilten 
Raum, der die Möglich
keiten von Austausch, 
 Erlebnis und gegen
seitiger Wahrnehmung 
nochmal ganz anders 
 öffnet als der digitale 
Raum. 
 Dr. Carsten Brosda
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Selbst be
wusstsein für 
Südost

Projekt „Beteiligungsprogramm Südost“, 
Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (.lkj) 
Sachsen-Anhalt, Magdeburg

Am Anfang sollte es eine Bachelorarbeit mit Praxis bezug 
werden. Doch das Beteiligungsprogramm Südost, das 
Sofia Helfrich, die in Magdeburg cultural engineering 
 studierte, dann gemeinsam mit der .lkj Sachsen-An-
halt auf den Weg gebracht hat, ist längst viel größer 
geworden. Entstanden ist die Hoffnung auf eine aktive 
und selbstbestimmte Zukunft für einen Stadtteil Magde-
burgs, der in der Gegenwart wenig Perspektive sieht und 
mit Sehnsucht auf seine Vergangenheit schaut, die sich 
nicht zurückholen lässt. 
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Es ist durchaus schön im Magdeburger Stadtteil Südost: 
Ein sehr naturverbundener Kiez, grün, es gibt viel Platz, 
Raum für Kinder und Jugendliche und es könnte ein 
guter Ort sein zum Aufwachsen, sich Ausprobieren und 
Austoben. Aber Magdeburg Südost ist ein sogenannter 
„abgehängter Stadtteil“. Vor der Wende gab es hier In-
dustrie und darauf waren die Anwohner*innen auch stolz. 
Heute ist der Leerstand groß, es gibt kaum Läden und 
Infrastruktur, keinen Jugendclub und um in die nächste 
weiterführende Schule zu gelangen, müssen Kinder und 
Jugendliche erst mal zwei weitere Bezirke durchqueren. 
Viele gehen. Wer bleibt, hat sich damit abgefunden, dass 
hier „eh nichts läuft“. 

Sofia Helfrich, die zum Studieren nach Magdeburg 
kommt, mag sich damit nicht abfinden. Sie findet 
Magdeburg insgesamt eine spannende Stadt, weil „hier 
viel passiert, viel in Bewegung ist und man vor allem 
auch noch ganz viel selbst machen kann“. Mit dieser 
Einstellung schlägt sie auch in Südost auf. Hier hat die 
.lkj) Sachsen-Anhalt, der Landesverband für Kulturelle 
Bildung, einen Kiezladen eröffnet und möchte gerne her-
ausbekommen, was die Anwohner*innen selbst möchten. 
Keine ganz einfache Aufgabe bei Menschen, für die 
Kulturelle Bildung unbekanntes Terrain ist und die selten 
danach gefragt werden, was sie sich für sich selbst und 
ihren Stadtteil wünschen. Der LKJ ist es gerade deshalb 
wichtig, Beteiligung und Eigenverantwortung der An-
wohner*innen anzuregen und nicht als Helikopter-Projekt 
zu agieren, das mal kurz in einen Stadtteil reingeht, 
irgendetwas veranstaltet und sich dann nach Ablauf der 
Projektzeit wieder verabschiedet. Vernetzung mit lokalen 
Initiativen und Offenheit für das, was von den Menschen 
selbst kommt, sind zentral.

Was ihr wollt

Als Teil ihrer Bachelorarbeit plant Sofia Helfrich für 
die .lkj) Sachsen-Anhalt daher eine Befragung der 
Anwohner*innen von Südost. Am Ende sollen die An-
wohner*innen gemeinsam einen Namen und ein Logo 
für den Kiezladen gefunden haben. Aber die Studentin 
will noch mehr. Sie möchte, dass „die Anwohner*innen 
mit neuen Perspektiven auf ihren Stadtteil blicken und 
darüber, dass sie sich mit dem Jetzt, mit dem Ist-Zustand 
beschäftigen, auch über die Zukunft ihres Stadtteils 
nachdenken“. 

Sie hat sich viel vorgenommen und alles wissenschaft-
lich-methodisch genau vorbereitet. Doch zunächst 
kommt kaum jemand in den neuen Stadtteilladen, den 
die .lkj) Sachsen-Anhalt zur Zwischennutzung gemietet 
hat. Sofia Helfrich lässt sich davon nicht entmutigen und 

spricht die Anwohner*innen auf der Straße an, lädt sie 
ein in das Projekt und erlebt eine große Aufgeschlossen-
heit. „Je mehr ich das gemacht habe, desto besser hat 
das auch funktioniert und wenn die Leute einmal im 
Laden waren, dann sind sie auch wiedergekommen. Aber 
es gab so eine Hemmschwelle und ich glaube, dass es 
diese Hemmschwelle auch in Hinblick auf Methoden-
arbeit gibt. Also habe ich mir überlegt, die Methoden 
runterzubrechen, sodass es mehr wie ein normales 
Gespräch wirkt“, erklärt die Studentin. 

Was ist und was sein kann

Sofia Helfrich überlegt, wie sie sich selbst beispielsweise 
bei Auslandsaufenthalten neue Orte erschließt. Erstens, 
sie liest viel über den jeweiligen Ort und zweitens, sie 
unternimmt ausgiebige Spaziergänge, um sich zu Fuß ein 
Gefühl für die Gegend zu erlaufen. Diese beiden Erkennt-
nisse überträgt sie auf die Situation der Anwohner*innen, 
die ihren Bezirk ja auch noch einmal neu erkunden 
könnten. Es ist durchaus viel geschrieben worden über 
Magdeburg Südost, es gibt Studien und Zeitungsartikel 
über den „abgehängten Bezirk“. Die 24-Jährige pappt 
diese Artikel auf eine Moderationswand und konfrontiert 
die Besucher*innen mit den oft unschmeichelhaften 
Texten. Sie erhofft sich, dass der Blick der Anderen auf 
ihren Bezirk die Leute herausfordert, sich auseinanderzu-
setzen und Stellung zu beziehen. Das klappt, wenn auch 
nicht wie ursprünglich geplant, mit Moderationskarten, 

sondern im Gespräch. Anschließend 
machen sie sich gemeinsam auf 
einen Foto-Spaziergang durch 
Südost und die Anwohner*innen 
werden dabei in ihrer Rolle als 
Expert*innen für den Bezirk Südost 
bestätigt. Schließlich kennen sie 
sich am besten aus. Das für sich zu 
erkennen und dieses Wissen, was 
den Stadtteil ausmacht, auch als 
etwas Wertvolles zu begreifen, ist ein 
wichtiger Schritt. Die junge Akteurin 
hofft, dass aus diesem Wissen und 
der Auseinandersetzung der Men-
schen mit ihrem Bezirk langfristig 
ein Engagement für dessen Zukunft 
erwächst. „Meine Hoffnung ist, dass 
durch die Auseinandersetzung eine 
Wertschätzung entsteht und die 
Anwohner*innen mit dem öffent-
lichen Bild vom Stadtteil brechen 
und darüber nachdenken, wenn der 
Stadtteil das, was er mal war, nicht 
mehr sein kann, dann kann er ja 

auch etwas Neues werden. Die Voraussetzung dafür ist 
Selbstbewusstsein.“

Was das sein kann

Was das sein könnte, das findet die .lkj Sachsen-Anhalt 
jetzt gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen, aber 
auch älteren Anwohner*innen des Kiezes zusammen 

heraus. Denn eine der Erkenntnisse, die Sofia Helfrich 
in ihrer inzwischen abgeschlossenen Bachelorarbeit 
gewonnen hat, lautet, dass eine gelungene Zukunfts-
entwicklung alle Generationen einschließt. Inzwischen 
hat sich im Kieztreff ein Nachbarschaftscafé etabliert. 
Jetzt im Sommer und unter erschwerten Bedingungen 
arbeiten die Kinder gemeinsam mit Künstler*innen an 
einer Straßengalerie, auf der sie ihre Zukunftsvisionen 
verbildlichen. Jugendliche und Erwachsene spekulieren 
gemeinsam auf dem Zukunftsspielplatz darüber, wie das 
Leben in der Zukunft aussehen könnte, und im UtopiaLab 
werden verschiedene Roboter per Smartphone gesteu-
ert, um Zukunftsbilder auf die Straße zu werfen. 

Sofia Helfrich ist dankbar, dass sie Menschen aus dem 
Stadtteil auf ihrem Weg in die Zukunftsfindung ein Stück 
begleiten durfte. Sie selbst wird sich nach abgeschlos-
sener Bachelorarbeit Fragen zu ihrer eigenen Zukunft 
stellen. Aber die Samen, die sie durch ihre sehr persön-
liche und flexible Herangehensweise gesät hat, gehen 
nachhaltig auf. Die .lkj Sachsen-Anhalt ist glücklich über 
die Erfahrung, dass Jugendliche und junge Erwachsene 
nicht nur als Teilnehmer*innen, sondern auch als junge 
Aktive in der Kulturellen Bildung eine zukunftsweisende 
Rolle spielen können. Durch ihren Anschub geht die 
Findung in Südost heute umso besser weiter. _

Text: Kathrin Köller

Wenn der Stadtteil das, was er 
mal war, nicht mehr sein kann, 
dann kann er ja auch etwas Neues 
 werden. Die Voraussetzung dafür 
ist Selbstbewusstsein.
 Sofia Helfrich
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Um das Leben in der Gemeinschaft 
zu lernen, brauchen Kinder zwischen 
Vorschul und Jugendalter Raum 
und Zeit, um unter zurückgenom
mener Aufsicht mit anderen Kindern 
zusammen zu sein. Und die Kinder 
brauchen Erwachsene, die ihnen 
demokratischmenschenrechtliche 
Umgangsformen vorleben und sie 
einbeziehen und beteiligen.
 
 Oggi Enderlein

„ Große Kinder“ 
im Bildungs
system

kubi im Gespräch mit Oggi Enderlein, 
Initiative für Große Kinder

Die Interessen und Belange der „Großen Kinder“, so 
 bezeichnen sich die 6- bis 12-Jährigen selbst, werden 
im Bildungssystem oft übersehen. Dabei ist diese Phase 
für die Persönlichkeitsentwicklung, also auch für ihre 
 Zukunft, entscheidend.

Sie unterscheiden zwei wesentliche Phasen –  
die jungen Kinder und die älteren Kinder. Warum?
Durch das Körperwachstum und die damit verbunde-
nen Gehirnentwicklung erweitern sich die räum-
lichen, geistigen, sozialen, und emotionalen Lebens-
horizonte. Am Zeitbegriff wird das z. B. erkennbar. Ein 
Dreijähriger sagt vielleicht: „Ich habe morgen Geburts-
tag“, obwohl es bis dahin noch Wochen dauert. „Mor-
gen“ steht für alles, was noch kommt, irgendwann. 
Sechsjährige haben eine konkretere und differenzier-
tere Zeitvorstellung und wissen, wie lange sie sich un-
gefähr noch bis zum Geburtstag gedulden müssen.

Welche Vorstellung haben Kinder im  
Grundschulalter von Zukunft und was hat das  
mit ihrer Entwicklung zu tun? 
Für Grundschulkinder ist „Zukunft“ hauptsächlich 
mit der Vorstellung verbunden, erwachsen zu sein.  

In ihren Spielen und in ihren Fantasien identifizieren 
sie sich mit Erwachsenen. Beim Bau eines Lagers ver-
gewissern sich die Kinder z. B., dass sie sich eine ei-
gene Behausung bauen und dort leben können. Auch 
wenn klar ist, dass das nur ein Spiel ist. Sich auf ein 
eigenständiges, selbstverantwortliches Leben als Er-
wachsener buchstäblich einzuspielen, ist ein zentrales 
Lebensthema dieses Alters.

Inwieweit werden in den ersten zwölf Jahren die 
Grundlagen für die persönliche Zukunft gelegt?
Natürlich ist Schulbildung eine wichtige Grundlage. 
Aber für das Leben in der Erwachsenengesellschaft 
sind auch andere Themen wichtig, mit denen sich die 
„Großen Kinder“ beschäftigen, z. B. Riten, Gepflogen-
heiten, Normen und Werte. Die Kinder beobachten 
genau: In welcher Familie wird bei Tisch gebetet? Wo 
muss man beim Reingehen Schuhe ausziehen? Wird 
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wie das, was die Kinder gerade tun und interessiert, 
mit ihrer geistigen, körperlichen, sozialen oder emoti-
onalen Entwicklung zusammenhängt. Ich freue mich, 
dass es inzwischen im Sozialpädagogik-Studium 
Spezialisierungen für die Arbeit im Ganztag gibt. Das 
könnte ruhig noch weiter ausgebaut werden, für den 
Ganztag und den außerschulischen Bereich, damit 
Kinder gut in ihre Zukunft begleitet werden. _

Ganztagsangebote können den 
 Kindern konkrete Lebens und Welt
erfahrungen ermöglichen. „Ganz
tag“ sollte dabei nicht für noch mehr 
Schulstunden genutzt werden, son
dern den Entwicklungsbedürfnis
sen und Lebensthemen von Kindern 
Raum geben. 
 
 Oggi Enderlein

Oggi Enderlein ist Kinder- und Jugend-
psychologin. Sie ist Mitglied im Bundes-
jugendkuratorium sowie Gründungsmitglied 
und Vorstand des Vereins Initiative für 
Große Kinder, der die Aufmerksamkeit auf 
die besondere Bedeutung dieser Entwick-
lungsphase lenkt. Sie ist freiberuflich als 
Autorin, Beraterin und in der Erwachsenen-
bildung tätig.

auf Respekt und Freundlichkeit geachtet? Wie wird auf 
Regelverstöße reagiert? Auch Vorlieben für Speisen, 
Musik, Gebräuche werden in dieser Entwicklungs-
phase entscheidend geprägt. So bildet sich kulturelle 
und gesellschaftliche Zugehörigkeit.

Was müssen Erwachsene tun, um ein Modell des 
gesellschaftlichen Zusammenlebens vorzuleben?
Respekt, Wertschätzung, Anerkennung, Ermutigung, 
Freundlichkeit, aber auch Grenzziehungen überneh-
men Kinder von uns Erwachsenen. Beteiligung heißt, 
dass sich ein Kind im wörtlichen und übertragenen 
Sinn gefragt und gehört fühlt und sich die verant-
wortlichen Erwachsenen immer wieder fragen: Was 
braucht dieser Junge, dieses Mädchen − und übrigens 
auch diejenigen, die sich weder den Jungen noch den 
Mädchen zuordnen möchten −, um sich körperlich, 
geistig, sozial und emotional gut und gesund weiter-
entwickeln zu können?

Welche Rolle spielen dabei Selbstwirksamkeit, 
Autonomie, Partizipation?
Kinder in diesem Alter müssen und wollen nicht mehr 
ständig beaufsichtigt werden. Sie brauchen Zutrauen 
und Vertrauen, wenn sie sich aus der Sichtweite der 
Erwachsenen entfernen. Nur so kann sich Eigenver-
antwortlichkeit entwickeln. Das ist ein ganz wichtiger 
Faktor, denn wenn ich ernst genommen werde und 
mich als nützlichen Teil der Gesellschaft erachte, 
stärkt das die innere Sicherheit und die Selbstwirk-
samkeitserfahrung. In der ersten Corona-Phase haben 
z. B. zwei Brüder im Alter von acht und 12 Jahren in 
meinem Wohnort einen Einkaufsdienst für Senioren 
angeboten. Die Jungen haben sich als selbstwirksam, 
nützlich und beteiligt erlebt. Das hilft gegen Angst 
und fördert das Wohlbefinden.

Was müssen Schulen, Ganztagsangebote, Horte und 
Freizeiteinrichtungen tun, damit sich Kinder „zukunfts-
sicher“ fühlen? 
Den Spruch: „Um ein Kind zu erziehen, braucht es 
ein ganzes Dorf“ drehe ich gern um in: „Um groß 
zu werden, braucht man als Kind ein ganzes Dorf“. 
Kinder brauchen Zuversicht, eines Tages in der Lage 
zu sein, das Leben selbst in die Hand zu nehmen und 
sich in die Gemeinschaft einzubringen. Dabei können 
Ganztagsangebote den Kindern konkrete Lebens- und 
Welterfahrungen ermöglichen. „Ganztag“ sollte dabei 
nicht für noch mehr Schulstunden genutzt werden, 

sondern den Entwicklungsbedürfnissen und Lebens-
themen von Kindern Raum geben. Kinder sollen sich 
draußen frei bewegen und orientieren, Feuer machen 
und löschen, kochen und backen, Dinge selbst anferti-
gen können. Ganztagsangebote müssen den Kindern 
zeigen, wie man richtig mit Gefahren, Risiken, Ver-
letzungen umgeht. Sie sollten die Kinder in die Welt 
außerhalb der Eirichtung bringen, in den Wald, zur 
Feuerwehr, zur Kläranlage oder auf den Friedhof. Und 
Personen mit lebenspraktischen Kompetenzen ein-
binden, z. B. IT-Experten, Sanitäter, Förster, Künstler 
aller Sparten.

Und was lernen die Kinder dadurch?
Es geht wirklich in diesem Alter darum, lebensnahe, 
ganz konkrete, praktische Erfahrungen in unserer mo-
dernen Welt zu sammeln. Und um das Leben in der 
Gemeinschaft zu lernen, brauchen Kinder zwischen 
Vorschul- und Jugendalter Raum und Zeit, um unter 
zurückgenommener Aufsicht mit anderen Kindern 
zusammen zu sein. Bei klaren Regeln übrigens auch 
durchaus im Umfeld der Einrichtung. Und die Kinder 
brauchen Erwachsene, die ihnen demokratisch-men-
schenrechtliche Umgangsformen vorleben und sie 
einbeziehen und beteiligen.

Welche besonderen Potenziale sehen Sie in der 
Kulturellen Bildung, die kindgerechte Entwicklung 
„großer Kinder“ zu unterstützen?
Kulturelle Bildung hat ja viel mit Wertevermittlung 
zu tun. Mir fällt dazu eine erstaunlich aktuelle For-
derung der UN-Kinderrechtskonvention ein. Dem 
Kind muss nämlich nicht nur die Achtung vor den 
Werten des Landes, in dem es lebt, vermittelt werden, 
sondern auch Achtung vor seiner eigenen kulturellen 
Identität, seiner Sprache und den kulturellen Werten 
der Region, aus der es stammt, sowie vor anderen Kul-
turen als der eigenen. Natürlich immer im Rahmen 
der Menschenrechte. Weltoffenheit und Toleranz bei 
gleichzeitigem Respekt vor der Identität des Einzelnen 
ist ein Kulturgut, das Kinder von Erwachsenen lernen 
und übernehmen.

Inwieweit ist das Feld der Pädagogik und der Kinder- 
und Jugendarbeit zukunftsfähig?
Kinder, die noch nicht Jugendliche sind, können ihre 
Interessen noch nicht von sich aus ausreichend ver-
treten. Sie brauchen Erwachsene an ihrer Seite, die sie 
verstehen, und ihre Belange aufgreifen, die erkennen, 
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Erst beim Testspiel merke 
ich, was funktioniert und was 
nicht. Auf die reale Lebenswelt 
übertragen heißt das: Es geht 
nicht darum, ob ein Vorgehen 
 richtig oder falsch ist, sondern 
 darum zu  reflektieren, welche 
 Entscheidungen ich warum 
treffe.
 
 Sarah Fartuun Heinze

Testspiel
kubi im Gespräch mit Sarah Fartuun Heinze,  
Theaterpädagogin, Musikerin und Kulturvermittlerin

„Hey, wir können Dinge auch einfach ganz anders 
 denken.“ Ausprobieren, Brücken schlagen, um die 
Ecke denken, verweilen und wieder neu anfangen. Im 
Game als hierarchiearmer Begegnungsraum ist vieles 
 möglich: wo Utopien Kraft bekommen, Orte erfunden 
sind und anders funktionieren, als die Mechanismen 
der Realwelt es vorgeben. Und alles ein großes Test-
spiel ist.

Was ist mit dem Begriff „Game“ gemeint und  
warum ist es sinnvoll, diesen zu nutzen?
Bei Games liegt der Fokus auf digitalen Spielen. Ich 
würde analoge Spiele da nicht ausschließen, aber der 
Begriff Games liegt näher an der medialen Lebenswelt 
von Kindern und Jugendlichen, die wir mit unseren 
Angeboten erreichen wollen. Vor dem Hintergrund 
der interdisziplinären Diskurse ist es wichtig, wenn 
wir im Kontext von Kultureller Bildung aber von Spiel 
sprechen und auch den Bezug zum Theater zu sehen, 
dem Game-Theater, denn da sind die Assoziationen 
noch einmal andere. Ich denke da z. B. an Theater-
spiele und v. a. auch an analoge Spiele.

Spiel ist eines der zentralen Bedürfnisse und 
 Ausdrucksformen von Kindern und Jugendlichen,  
mit denen sie sich die Welt erschließen. Wie hat  
sich das durch „Games“ weiterentwickelt?
Durch Games werden viele Fähigkeiten geschult, sei 
es dadurch, Rätsel zu lösen, Situationen zu analysieren 
oder Reflexe zu trainieren. Diese Möglichkeitsräume 
eröffnen den Jugendlichen andere Perspektiven ihrer 
Lebenswelt, ihrer selbst. Ob Brettspiele, Strategiespiele, 
Rollenspiele, Kochspiele, Ballerspiele oder atmosphä-
rische Erzählspiele und Theater Games – Games sind 
ein ganz weites, farbenreiches Feld. Für mich selbst 
als Nutzerin sind Games darüber hinaus auch Orte des 
Eskapismus, sie sind Pausenorte. Die Welt lässt sonst 
wenig Raum für diese Pausen. Das Spielen kann eine 
revolutionäre Strategie sein, sich der Welt zu entzie-
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Games sind einfach ein 
Teil der  jugendlichen 
 Lebenswelt. Und es 
macht Sinn, sie mit ih
rem Potenzial auf eine 
wertschätzende Art und 
Weise, auf Augenhöhe 
mitzudenken. 
 
 Sarah Fartuun Heinze

Sarah Fartuun Heinze ist Theaterpädagogin, 
Musikerin und Kulturvermittlerin. Kunst ist 
für sie die Möglichkeit, sich Welt zu er-
schließen und als Vermittlerin möchte sie 
Räume genau dafür für Kinder und Jugend-
liche schaffen. Ob im Game-Theater oder 
der Musik.

hen. Ich glaube, wir alle haben Strategien, mit dieser 
fordernden, komplexen, gewaltvollen Welt irgend-
wie umzugehen. Für manche ist das Spazierengehen 
oder Sport, für andere Games oder Bücher, für wieder 
andere (Lohn-)Arbeit oder Beziehungen. In der kindli-
chen Lebenswelt können Games Orte, sein, wo Utopien 
in die Gegenwart hineinragen, es sind andere Orte, 
die nach anderen Prämissen funktionieren und frei 
erfunden und teils unabhängig von den Ismen sind, in 
denen unsere Welt verhaftet ist. Es gibt ganz viele ver-
schiedene Welten, in denen wir uns bewegen.

Was heißt das für die Fachkräfte, die in  
der kulturellen Kinder- und Jugendbildung mit 
 jungen Menschen arbeiten?
Der ganze Reiz an Games ist, dass sie Anlässe schaf-
fen, dass sich Beteiligte als Expert*innen begegnen. 
Ich glaube, dass wir als kulturelle Bildner*innen auch 
zulassen sollten, dass wir zwar eine eigene Expertise 
haben, aber nicht die einzigen sind, sondern jugend-
liche Teilnehmer*innen auch eine Expertise haben. 
Und Games sind ein interessanter Anlass, um genau 
darüber in den hierarchiearmen Austausch zu kom-
men, die Perspektive zu wechseln – auch weg vom de-
fizitären Blick auf Games und Gamer*innen.

Ich glaube, es braucht tatsächlich Mut und die 
Lust, sich auf eine Begegnung mit der eigenen Be-
grenztheit, der eigenen Perspektive einzulassen. Ich 
erlebe oft im Austausch mit externen Kolleg*innen 
fast schon so etwas wie eine Technik- oder Medien-
feindlichkeit. Das eigene Wertesystem zu hinterfragen 
und sich auch darauf einzulassen, es noch mal trans-
formieren zu können, wäre, glaube ich, ein Schritt 
in die richtige Richtung. Games sind einfach ein Teil 
der jugendlichen Lebenswelt. Und es macht Sinn, sie 
mit ihrem Potenzial auf eine wertschätzende Art und 
Weise, auf Augenhöhe mitzudenken.

Junge Menschen sind vielfach Expert*innen für viele 
Zukunftsfragen und -techniken: Wie können Träger 
Kultureller Bildung sie in diesem Status bestärken? 
Was wir gerade in Zeiten von Corona beobachten, ist, 
dass die Ressentiments oder die Ängste und Bedenken 
im Hinblick auf das Digitale in der Mehrheitsgesell-
schaft aufweicht. Hier weiterzudenken, das wäre ein 
interessanter Future-Ansatz. Mir als kulturelle Bild-
nerin geht es darum, Räume zu schaffen, in denen es 
möglich wird, sich selbst noch mal ganz neu zu begeg-

nen und sich auch von fest gebackenen Vorstellungen 
von sich selbst zu verabschieden. Games bieten hier 
viele Optionen des Perspektivwechsels. Für mich ist 
jeder Mensch ein*e Künstler*in. Kunst ist immer eine 
Behauptung und ein Gesprächsangebot. Darin liegt 
ein selbstermächtigender, empowernder Moment.

Was brauchen Ihrer Ansicht nach Kinder und Jugend-
liche, um für die Zukunft gewappnet zu sein? Ist 
Game-Theater dafür ein gutes Zukunftslabor?
Spiele bieten zahleiche Möglichkeiten des Ausprobie-
rens. Es geht darum, Brücken zu schlagen und zu zei-
gen, was auf einer Theaterbühne alles möglich ist, zu 
sagen: Hey, guck mal, wir können die Dinge auch ein-
fach ganz anders denken. Game-Theater ist in diesem 
Zusammenhang besonders interessant, da es dabei 
ganz viele Anlässe gibt, ins Ausprobieren zu kommen. 
Game-Theater ist ein Forschungsfeld, ein Labor, denn 
wir kommen dabei nicht ohne Testspiele aus – wie 
auch Games nicht ohne Beta-Test auskommen. Erst 
beim Testspiel merke ich, was funktioniert und was 
nicht. Auf die reale Lebenswelt übertragen heißt das: 
Es geht nicht darum, ob ein Vorgehen richtig oder 
falsch ist, sondern darum zu reflektieren, welche Ent-
scheidungen ich warum treffe. Dafür ist Game-Theater 
ein tolles Spielfeld.

Könnten Sie vielleicht am Ansatz des Game-Theaters 
beschreiben, wie Sie diese Ideen umsetzen? 
Game-Theater ist kollektivierter als Theater. Du musst 
nicht Dramaturgie studiert haben, du musst kein*e 
Regieassistent*in sein, du musst nicht Theaterwis-
senschaften studiert haben. Game-Theater ist daher 
niederschwellig. Jede*r kann in diesem Begegnungs-
raum sofort mitspielen und in den Austausch darüber 
gehen, wie Rätsel funktionieren und wie ein Game 
aufgebaut ist, was langweilig am Game-Theater ist 
oder warum es Spaß macht. Es ist spannend, sich 
wertungsfrei über Wahrgenommenes auszutauschen 
und darüber, wie sich Wahrnehmungen konstituieren. 
Beim Game-Theater ändert sich die Perspektive, auch 
auf die Möglichkeitsräume von Theater. Theater be-
deutet nicht immer: A spricht zu B und C schaut zu. 
Das Publikum sind die Schauspieler*innen und die 
Schauspieler*innen sind die Performer*innen. Das ist 
auch im Kontext Kultureller Bildung relevant, Games 
anschlussfähig an einen etablierten, scharf geführten 
Diskurs von Theater zu machen. _
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„ Ich glaube, 
dass die Kunst 
die Welt retten 
kann“

 Projekt „Nomadisches Labor Utopias“,  
 Stiftung Genshagen, bei Berlin

Gleich am ersten Tag lesen sie sich ihre Liebesbriefe 
vor. 22 junge Erwachsene aus fünf europäischen Län-
dern, die sich noch nie vorher gesehen haben, kommen 
2019 im Teatro dell'Argine in der Nähe von Bologna 
zusammen. Im Gepäck haben Karim, Zoe, Mathilde, 
 Borislaw und die  anderen jeweils ihren Liebesbrief an 
die Welt und ein Etwas, das für sie Utopie bedeutet. 
Eine Woche später sind daraus gemeinsame Zukunfts-
vi sionen entstanden, die sie in einer Tanz-Theater- 
Performance auf die Bühne bringen. 
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„Es ist wirklich komisch“, sagt Vittoria, eine der Teil-
nehmer*innen. „Man kommt in einen Raum und kennt 
erstmal niemanden. Und dann, nach ein paar Stunden, 
hast du das Gefühl, du hast schon dein ganzes Leben mit 
diesen Leuten verbracht.“ Diese Leute: sie leben in Frank-
reich, Bulgarien, Deutschland, Italien und Polen. Sie alle 
haben etwas mit Tanz oder Theater zu tun, allerdings auf 
ganz unterschiedliche Weise. Der Stiftung Genshagen, 
die die 22 Performer*innen gemeinsam mit europäischen 
Partner-Institutionen für das „Nomadische Labor Utopias“ 
gesucht hat, war die Diversität der Teilnehmer*innen sehr 
wichtig. Sie haben darauf geachtet, dass Stadt und Land 
paritätisch vertreten sind und dass verschiedene soziale 
und kulturelle Hintergründe mit von der Partie sind. 

Verschieden und doch gleich

Dass Diversität nicht nur ein Lippenbekenntnis bleibt, 
sondern in seinem ganzen Potenzial erfahrbar wird, ist 
eines der Ziele des europäischen Projekts, das in den 
vergangenen drei Jahren immer wieder unterschiedliche 
künstlerische Perspektiven zusammengebracht hat, um 
die Grenzen der Zukunft auszuloten. Wenn 22 junge Er-
wachsene ihre Liebesbriefe an die Welt vorlesen, entsteht 
gleich zu Beginn des Workshops eine sehr persönliche 
Atmosphäre, es entwickelt sich Vertrauen und ein ganz 
konkretes Verständnis für das universelle Menschsein. 
Da kommen einem Teilnehmer aus Polen plötzlich die 
Tränen, weil sein Gegenüber aus Italien auf berührende 
Weise von etwas redet, was er selbst sehr gut kennt. 
Kriege, Klimawandel und Rechtsruck sind Themen, die 
alle Teilnehmer*innen beschäftigen und die sehr persön-
liche Herangehensweise an diese Themen schafft eine 
große Nähe unter ihnen.

Sprache der Körper

Aus dieser Gemeinschaftserfahrung heraus stellt das 
„Nomadische Labor Utopias“ die Frage nach der Zukunft. 
Wie stellen sich Elvire, Miriam, Filippo und die Anderen 
die Zukunft vor? Wie soll ein gemeinsames Zusammenle-
ben in Europa aussehen? Das gemeinsam mit den Mitteln 
der Kunst auszuloten, macht den besonderen Reiz des 
Projekts „An den Grenzen der Zukunft“ aus. Und Julia 
Effinger, die Projektleiterin von der Stiftung Genshagen, 
ist überzeugt, dass die performativen Künste dazu in 
besonderer Weise geeignet sind. „Kunst ist ja in gewisser 
Weise eine universelle Sprache, mit der man sich ge-
meinsam ausdrücken kann. Wir haben alle einen Körper, 
wir können uns bewegen, uns berühren und haben damit 
eine gleiche Ausgangsbasis, die uns erlaubt, das, was 
wir jetzt hier empfinden, oder denken oder anzubieten 
haben, gemeinsam in Szenenbildern auszudrücken.“

Die jungen Erwachsenen entwickeln – unter künstleri-
scher Anleitung der italienischen Regisseurin Micaela 
Casalboni und der deutschen Choreografin Be van 
Vark – selbst, was in ihre Zukunfts-Performance einfließt. 
In Kleingruppen wird ausgehend von den Liebesbriefen 
überlegt, welches Thema für die nächste Stunde be-
sonders spannend sein könnte. „Ein junger Italiener hatte 
statt eines Briefes einen seitenlangen Dialog zwischen 
Mutter Erde und Homo Sapiens geschrieben, der sehr 
komisch und humorvoll war“, erinnert sich Julia Effinger. 
„Das war wie so ein roter Faden, und es hat sich dann in 
den Improvisationen entwickelt, dass eine Teilnehmerin 
diese Mutter Erde verkörperte und ein anderer Teil-
nehmer den Homo Sapiens und sie haben diesen Dialog 
immer wieder an verschiedenen Stellen aufgenommen.“ 
Eine junge Performerin stellt den anderen als ihr „utopi-
sches Etwas“ Beethovens Ode an die Freude vor − und 
auch das findet die Gruppe so spannend, dass die Ode 
an die Freude als Symbol für Europa mit Eingang in die 
Performance findet. 

Zukunft durch die Kunst

Die künstlerische Auseinandersetzung mit der ge-
sellschaftlichen Frage nach der Zukunft hat die Teil-
nehmer*innen für sich selbst und als Gemeinschaft 
Antworten finden lassen, die ihnen ohne diese Begeg-
nungen nicht so leicht und klar über die Lippen gekom-
men wären. „An Utopien zu arbeiten, heißt, Dinge für die 

Zukunft zu verändern, während man 
an der Gegenwart arbeitet“, erklärt 
Maddalena. Und Judith ist klar, dass, 
wenn etwas die Welt verändern 
kann, dann ist es die Kunst. Es bleibt 
nicht bei diesen großen Worten. Die 
Teilnehmer*innen haben sich selbst 
verändert während der Arbeit an den 
Grenzen der Zukunft und sie sind 
bereit, die Welt um sich herum zu 
gestalten. Ein gutes Beispiel dafür 
ist Borislaw, der zurück in Bulgarien 
an der Rivalität und dem Konkur-
renzdenken der Student*innen 
leidet. Seine Erfahrungen aus dem 
Europaprojekt veranlassen ihn, diese 
Strukturen in Frage zu stellen und 
die anderen für mehr Gemeinschaft 
zu begeistern.

Und auch für den Rest der Truppe 
gibt es noch einmal Gelegenheit, 
ihre Werte auch selbst in der Praxis 
zu beweisen. Denn einen Monat nach 

ihrer Abschluss-Performance kommen sie im branden-
burgischen Genshagen im November 2019 erneut zusam-
men. Inklusive zweier neuer Teilnehmer*innen, die in die 
gewachsene Gruppe eingebunden werden wollen. Und 
die jungen Erwachsenen schaffen es, innerhalb von nur 
drei Tagen mit der neuen Truppe ihre Performance für 
den neuen Ort und das neue Publikum zu überarbeiten. 

Denn in Genshagen findet eine Tagung statt, die sich 
ebenfalls mit den Grenzen der Zukunft beschäftigt, 
ein theoretischer Diskurs, der die künstlerische Praxis 
wissenschaftlich begleitet.

Das internationale Jugendprojekt mit dem dazugehöri-
gen Symposium ist damit nach drei Projektjahren erfolg-
reich abgeschlossen. Doch wenige Monate später regiert 
an dem Ort, an dem noch vor kurzem die Zukunft gefeiert 
wurde, ein Virus. Das Teatro dell'Argine liegt in einem der 
am stärksten von Covid 19 betroffenen Gebiete Italiens. 
Plötzlich ist die Zukunft des Theaters bedroht. Und doch, 
vielleicht waren es gerade die Begegnungen der Grenzen 
sprengenden jungen Erwachsenen, die die Toepfer 
Stiftung 2020 bewogen haben, ihre eigenen Regeln zu 
sprengen und das Teatro dell'Argine mit dem renommier-
ten Max-Bauer-Preis auszuzeichnen. Und auch für Julia 
Effinger von der Stiftung Genshagen ist klar, „eigent-
lich können wir jetzt nicht aufhören“. Und so hat auch 
sie begonnen, ein weiteres Projekt der europäischen 
Begegnung zu planen. Denn das ist heute für die Zukunft 
wichtiger denn je. _

Text: Kathrin Köller

An Utopien zu arbeiten, heißt, 
Dinge für die Zukunft zu 
 verändern, während man an 
der Gegenwart arbeitet.
 Maddalena, Teilnehmer*in des Projekts „Nomadisches Labor Utopias“
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Die Zukunft 
beginnt am Ende 
der Welt

Projekt „Future Lab Young Europe 2019“ (#FLYE19),  
ROOTS & ROUTES Cologne e. V., Baltrum/Köln

Das Ende der Welt befindet sich auch 2020 wieder auf 
Baltrum, einer autofreien, spärlich besiedelten Nordsee-
insel. Wenn dort im November junge Kulturbegeisterte 
per Fähre ankommen, ihr Gepäck in die Pferdekutsche 
laden und zum vorletzten Haus der Insel wandern, um 
Kunst rund um die Zukunft zu entwickeln, dann sind die 
letzten Insulaner*innen im Urlaub, und direkt hinter dem 
Selbstversorgerhaus beginnt das Naturschutzgebiet. 
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Für die Teilnehmer*innen des Future Lab Young Europe 
fühlt es sich auf Baltrum fast so an, als ob sie selbst zu 
einer seltenen Spezies gehörten. Einige der jungen Künst-
ler*innen hat diese Erfahrung von Abgeschiedenheit 2019 
zu dem Film „Woman from the Future“ angeregt, in dem 
eine Frau mit dem Raumschiff auf der Erde landet, um sie 
herum nur Weite, Sand und ein paar Büsche. Sie spricht 
in ihr Aufnahmegerät „Tag 21: Ich habe bislang noch kei-
nen Kontakt zu anderen Wesen aufnehmen können.“ Am 
Schluss begegnen ihr doch noch drei Menschen und ein 
Pferd, die sie in die Zukunft begleiten werden. Der Film, in 
dem auch gesellschaftliche Erwartungen an Frauen eine 
Rolle spielen, ist eine so leichte wie nachdenkliche Aus-
einandersetzung mit der Frage, was morgen eigentlich 
noch von der Zukunft übrig ist.

„Ich weiß nicht mehr genau,  
wo die Zukunft überhaupt herkam.“

„Woman from the Future“ ist als eine von vielen Ge-
meinschaftsarbeiten 2019 während des Future Labs auf 
Baltrum entstanden. Seit 2014 organisieren Janna Hadler 
und Sascha Düx vom Verein ROOTS & ROUTES Cologne 
(RRCGN) einmal im Jahr die Fahrten auf die Nordseeinsel 
und bringen Jugendliche und junge Erwachsene aus 
Europa zusammen. Nicht immer ging es dabei um die Zu-
kunft. In den ersten Jahren setzten sich die jungen Euro-
päer*innen mit Themen wie beispielsweise Rassismus, 
Islamophobie oder Gender und Sexualität auseinander. 
„Zukunft“ entstand als Reaktion auf den Wunsch, auch 
einmal zu einem etwas „leichteren“ Thema zu arbeiten. 
Inwiefern die jungen Künstler*innen die Zukunft im 
November 2020 nach den Erfahrungen mit der Corona-
Krise weiterhin als „leichtes“ Thema betrachten werden, 
ist etwas, worauf das RRCGN-Team mit Neugier blickt. 
„Ich glaube, dass die Erfahrung von sozialer Distanz, von 
Isolation auf jeden Fall Auswirkungen auf die Beschäfti-
gung mit der Zukunft hat“, glaubt Sascha Düx, und Janna 
Hadler ergänzt, „für uns wird sehr spannend sein, was die 
Menschen, mit denen wir hoffentlich zusammenarbeiten 
können, 2020 aus der Zukunft machen und inwiefern bei 
den Jugendlichen ein Bedürfnis da sein wird, das Frühjahr 
2020 mit Blick auf die Zukunft nochmals zu reflektieren. 
Oder vielleicht sagen die Leute, ich hab mich das ganze 
letzte halbe Jahr mit dem Thema Corona auseinanderge-
setzt, jetzt hab ich genug. Ich will jetzt was zum Klima-
wandel machen.“ Auch beide Reaktionen parallel seien 
denkbar.

Sowieso bietet das Future Lab Young Europe die 
Möglichkeit, sich auf vielfältige Weise mit der Zukunft 
auseinanderzusetzen. Die bunt zusammengewürfelte 
internationale Jugendgruppe, deren Mitglieder 2019  z. B. 

aus einem griechischen offenen Musiktheaterprojekt 
kamen, eine Berufsausbildung in den Niederlanden 
machten oder von ehemaligen Teilnehmer*innen in 
Deutschland geworben wurden, stiegen gleich zu Anfang 
künstlerisch in die Zukunft ein. Es gab nur einen großen 
leeren Saal, sie selbst, verschiedene Materialien und die 
Möglichkeit, Fundstücke von der Insel zu integrieren, um 
gemeinsam ein Zukunftsszenario zu entwickeln. Daraus 
entstanden dann schon die ersten Ideen von Zukunft: 
Eine Gruppe Jugendlicher baute ein Kino, in das man 
ging, wenn man etwas erleben wollte. So musste man 
beispielsweise nicht mehr in die Natur gehen, wenn 
man Natur sehen wollte, sondern man ging ins Kino und 
schaute sich dort Natur an. Eine Situation, die viele Men-
schen im Frühjahr 2020 ganz ähnlich erlebten, nur, dass 
dann auch noch der gemeinsame Ort Kino wegfiel und 
alles Erleben notgedrungen einsam über die häuslichen 
Bildschirme stattfand.

Einsamkeit erleben die jungen Zukunftsgestalter*innen 
auf Baltrum trotz oder vielleicht sogar gerade wegen 
der Abgeschiedenheit von der Welt nicht. Sie kochen 
gemeinsam, haben Küchendienst, es gibt keine Kneipe 
und keinen Späti um die Ecke. „Das führt dazu, dass die 
Gruppe sehr auf sich und ihr Thema konzentriert ist. 
Es gibt dem Ganzen eine andere Qualität, weil es eben 
nicht so viel Alternativprogramm gibt und es ist ein tolles 
Gefühl, dass man als Gruppe alles für sich selbst macht“, 
erläutert Janna Hadler.

„Wir gestalten Möglichkeits-
räume und ermutigen, Neues 
auszuprobieren.“

Über dieses gemeinsame Erleben 
entsteht Nähe und Vertrauen, die es 
ermöglichen, sich als kleine inter-
nationale Teams („Creation Groups“) 
zusammenzufinden und dann bis 
zum Ende der Baltrum-Zeit ein ge-
meinsames Werk zu erarbeiten. 

Basis für die Ideenentwicklung 
der „Creation Groups“ sind zuvor 
gesammelte Schlüsselwörter. Die 
konkreten künstlerischen Projekt-
ideen werden auf dieser Grundlage 
eigenständig von den Teilnehmer*in-
nen entwickelt. Ein künstlerisches 
Team aus Tanz-, Performance-, 
Musik- und Medienreferent*innen 
begleitet deren Ausarbeitung zu um-
setzbaren Projektplänen und bietet 
zusätzlich inspirierende Workshops 

an. In regelmäßigen Feedbackgesprächen zwischen 
„Creation Groups“ und Team gibt es Anregungen, damit 
Projektideen nicht den Rahmen sprengen. Denn fertig 
werden muss das Ganze noch auf der Insel, bevor es zur 
Abschlusspräsentation in Köln kommt und sich dann alle 
wieder in Europa verstreuen. 

Es entstehen Tanzperformances, Songs und Video-
clips – die Zukunft erweist sich als äußerst vielseitig. In 
einem Videoprojekt hat sich die Menschheit evolutionär 

weiterentwickelt und ist pflanzenähnlicher geworden: 
Die Menschen leben mit ihrer Umwelt in größerer Har-
monie und wachsen wie eine Pflanze. In einem anderen 
Video geht es um Erwartungen und deren Erfüllung, 
beziehungsweise Nicht-Erfüllung: Ein Plüschschwein 
fliegt durch die Luft und gegen einen Holzturm, der aber 
erstaunlicherweise nicht umkippt. Tatsächlich ein leich-
ter, künstlerisch abgedrehter Umgang mit der Zukunft.

Und wie steht es um die eigene Zukunft der Beteiligten? 
Sie ist auf jeden Fall internationaler geworden. „Über 
soziale Medien sehen wir, dass jemand eine Produktion 
gepostet, eine andere ein Album herausgebracht hat 
und dann sehen wir, dass sie von jemand aus einem 
anderen Land gemixt wurde, die auch hier mit uns 
in Baltrum war“, berichtet Janna Hadler beglückt. Es 
entstehen Freundschaften und künstlerische Zusammen-
arbeiten und Sicherheit und Zutrauen zu sich selbst. 
„Die Videodokumentation über das Future Lab 2019 ist 
von einer Teilnehmerin gemacht, die zwei Jahre vorher 
auch schon dabei war. Damals noch schüchtern und 
unsicher, was ihre Fähigkeiten als Filmemacherin betraf. 
2019, als es kein Geld für eine Video-Dokumentation gab, 
kam Penelope um die Ecke und sagte, passt auf Leute, 
ich mach das!“, erzählt Sascha Düx und freut sich, wenn 
das Wachsen durch das Projekt Zukunft so unmittelbar 
sichtbar wird. _

Text: Kathrin Köller 
 
Woman from the Future – A #FLYE19 movie:  
https://www.youtube.com/watch?v=bIwxd6CRMa0

Future Lab Young Europe 2019 – The Documentary: 
https://www.youtube.com/watch?v=eBVk9vGJhRo

Für uns wird sehr spannend sein […] 
inwiefern bei den Jugendlichen ein 
Bedürfnis da sein wird, das Früh
jahr 2020 mit Blick auf die Zukunft 
nochmals zu reflektieren. 
 Janna Hadler



new ideas. I’m frightened of the old 
ones.John Cage, 

Komponist Die Jugend hat Heimweh nach 
der Zukunft.Jean-Paul Sartre, 

Schriftsteller Dann gibt es aber 
manchmal Phasen im Leben, in denen 
sich Bedeutsamkeiten ändern. Ich glau-
be, dass dort die Zukunft beginnt.Gerald Hüther, 

Neurobiologe

Das Märchen vom ewigen Wachstum ist 
zu Ende.Naomi Klein, 

Schriftstellerin Ich denke viel an die Zu-
kunft, weil das der Ort ist, wo ich den 
Rest meines Lebens zubringen werde.
Woody Allen, 
Regisseur Kunst, die keine Potenzen der Zu-
kunft in sich birgt, die also nur das 
Kind der Zeit ist und nie zur Mutter der 
Zukunft heranwachsen wird, ist eine 
kastrierte Kunst.Wassily Kandinsky, 

Künstler Die Angst vor ei-
ner Zukunft, die wir fürchten, können 
wir nur überwinden durch Bilder von ei-
ner Zukunft, die wir wollen.

Wilhelm-Ernst Barkhoff, 
Sozialreformator und Bankier

Jungen Leuten sage ich: Denken Sie 

nicht an sich selbst, denken Sie an ande-
re. Denken Sie an die Zukunft, die Sie 
erwartet, überlegen Sie, was Sie tun 
können und fürchten Sie nichts.

Rita Levi-Montalcini, 
Neurobiologin

Die Samen der Vergangenheit sind die 
Früchte der Zukunft.

Buddha

Die Möglichkeit 
des Genusses muss sich erst, als ein 
 Zukunftsbild, von unserem augenblick-
lichen Zustand getrennt haben, damit 
wir die Dinge begehren, die nun in Dis-
tanz von uns stehen.

Georg Simmel, 
Soziologe Das, was wir 

Zukunft nennen, existiert einzig und 
 allein als Gedanke im Kopf.

Eckhart Tolle, 
spiritueller Lehrer Ich 

kann freilich nicht sagen, ob es  besser 
werden wird, wenn es anders wird; aber 
so viel kann ich sagen: es muss anders 
werden, wenn es gut werden soll.

Georg Christoph 
Lichtenberg, Schriftsteller 
und Physiker  

                   _
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Bilder
 Titelbild/S. 4/34/35 Medienprojekt Wuppertal; S. 18–21 Annie Vollmers/Nicole 

Erwe; S. 22/24 Projekt „Club Global“, Jugend im Museum e. V.; S. 36–39 PAKT e. V.; 
S. 4/50–52 .lkj Sachsen-Anhalt; S. 62 oben Stiftung Genshagen | Harperstudio_
Davide Saccà; S. 62 unten/64/65 Stiftung Genshagen | René Arnold; S. 4/66 
oben/68 Gabriele Cinti; S. 66 unten Rémy Lequeux

Quellen Grafiken
 S. 11 nach Sinus-Institut, Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (2019): 25Next –  

Bildung für die Zukunft. Forschungsprojekt der Deutschen Kinder- und Jugend-
stiftung und des SINUS-Instituts. www.dkjs.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/
presse/DKJS_SINUS_25Next-Studie.pdf [30.08.20].; S. 15 Olaf-Axel Burow (o. J.): 
Future Design. Design for Human Flourishing.; S. 44 nach Shell Jugendstudie 
2019: Albert, Mathias/Hurrelmann, Klaus/Quenzel, Gudrun et. al (2019): 
Jugend 2019 – 18. Shell Jugendstudie: Eine Generation meldet sich zu Wort. 
Beltz. www.shell.de/ueber-uns/shell-jugendstudie/_jcr_content/par/toptasks.
stream/1570708341213/4a002dff58a7a9540cb9e83ee0a37a0ed8a0fd55/ 
shell-youth-study-summary-2019-de.pdf [30.08.20].; S. 45 nach Müthing, 
Kathrin/Razakowski, Judith/Gottschling, Maren (2018): Jetzt sind wir dran! 
Stimmungen, Meinungen und Trends von Kinder und Jugendlichen. LBS-
Kinderbarometer Deutschland 2018. Recklinghausen. S. 76f. www.lbs.de/
media/unternehmen/west_6/kibaro/LBS-Kinderbarometer_Deutschland_2018.
pdf [30.08.20].; S. 45 nach Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
nukleare Sicherheit (BMU) (2018): Zukunft? Jugend fragen! Nachhaltigkeit, Politik, 
Engagement – eine Studie zu Einstellungen und Alltag junger Menschen. S. 21ff. 
www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/jugendstudie_bf.pdf 
[30.08.20].; S. 45 nach Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
nukleare Sicherheit (BMU)/Umweltbundesamt (2020): Zukunft? Jugend fragen! 
Umwelt, Klima, Politik, Engagement – Was junge Menschen bewegt. S. 16. www.
umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/376/publikationen/zukunft_
jugend_fragen_broschuere_bf.pdf [30.08.20].

Quellen Zitate
 S. 2/3 — Richard Buckminster Fuller: www.totaltoll.de/tag/zukunft [30.08.20].; 

Salvador Dalí: www.tagesrandbemerkung.at/2018/03/13/am-liebsten-erinnere 
-mich-zukunft/ [30.08.20].; Alan Kay (1971): en.wikiquote.org/wiki/Alan_Kay 
[30.08.20].; Eleanor Roosevelt: zitate.woxikon.de/traum/661-eleanor-roosevelt 
-die-zukunft-gehoert-denen-die-an-die-wahrhaftigkeit-ihrer-traeume-glauben 
[30.08.20].; Antoine de SaintExupéry: beruhmte-zitate.de/zitate/124690-
antoine-de-saint-exupery-die-zukunft-soll-man-nicht-voraussehen-wollen-son/ 
[30.08.20].; Harold Pinter: gutezitate.com/zitat/157050 [30.08.20].; Robert 
Jungk (1988): Einmischung. Gespräch mit Robert Jungk. www.aussichten-online.
de/jungk.html [30.08.20].; Astrid Lindgren: www.gutzitiert.de/zitat_autor_
astrid_lindgren_thema_einbildungskraft_zitat_1189.html [30.08.20].; Hans
Joachim Maaz: www.cicero.de/kultur/hans-joachim-maaz-die-liebesfalle/44267 
[30.08.20].; Jane Goodall: www.studienscheiss.de/zitate-wissenschaftlerinnen 
[30.08.20].; Joseph Beuys: www.daskreativeuniversum.de/24-joseph-beuys 
-zitate/ [30.08.20].; Bob Marley: beruhmte-zitate.de/zitate/2011563-bob 
-marley-meine-zukunft-ist-gerechtigkeit/ [30.08.20].; Norman Mailer: www. 
zeit-und-wahrheit.de/mailer-zitat-was-man-heute-als-science-13518/ [30.08. 
2020].; Elizabeth Warren: www.myzitate.de/bildung/ [30.08.20].; Greta Thun 
berg (2018): Schulstreik für das Klima. utopia.de/greta-thunberg-zitate-128025/ 
[30.08.20].; George Orwell (1948): 1984. Roman. Siehe auch beruhmte-zitate.de/
zitate/124096-george-orwell-wenn-sie-ein-bild-von-der-zukunft-haben-wollen 
-so/ [30.08.20].; — S. 70/71 — John Cage: www.goodreads.com/quotes/63367 
-i-can-t-understand-why-people-are-frightened-of-new-ideas [30.08.20].; 
JeanPaul Sartre: www.lexikus.de/bibliothek/Zitate-von-Jean-Paul-Sartre-
franzoesischer-Schriftsteller-und-Philosoph [30.08.20].; Gerald Hüther (2018): 
futureday.network/mit-bedeutsamkeiten-veraendert-man-auch-seine-zukunft/ 
[30.08.20].; Naomi Klein (2020): „Wir brauchen eine komplett andere  
Wirtschaft.“ Artikel Süddeut sche Zeitung Online. www.sueddeutsche.de/leben/ 
naomi-klein-klimawandel-globalisierung-1.4766673?reduced=true [30.08.20].; 
Woody Allen: mindboosting.com/blog/zitate-kreativitaet-ideen-visionen.htm  
[30.08.20].; Wassily Kandinsky: www.aphorismen.de/zitat/218606 [30.08.20].; 
WilhelmErnst Barkhoff: gutezitate.com/zitat/154164 [30.08.20].; Rita Levi
Montalcini: www.studienscheiss.de/zitate-wissenschaftlerinnen [30.08.20].; 
Buddha: www.sasserlone.de/zitat/76/buddha/ [30.08.20].; Georg Simmel: www.
aphorismen.de/zitat/210573 [30.08.20].; Eckhart Tolle: www.lebe-liebe-lache.
com/spruchkarten/das_was_wir_zukunft_nennen_existiert_einzig_und_allein_als_
gedanke_im_2730.html [30.08.20].; Georg Christoph Lichtenberg: zitate.net/
zukunft-zitate?p=7 [30.08.20].
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geht es um Zugehörigkeit – zu Menschen, Orten, 
Geschichte(n) und zu kulturellen Praxen. Manche 
nennen es Heimat. Andere wehren sich gegen den 
missbrauchten und missverstandenen Begriff.

No. 17
Widerstehen – sich selbst positonieren 
Was bedeutet es, wenn Widerständigkeit zu ent-
wickeln, ein Bildungsziel ist? Auf diese Frage gibt 
es keine leichten Antworten. Vielmehr tauchen 
weitere Fragen auf: Wie kann die Praxis Kultureller 
Bildung überhaupt dazu beitragen, dass sich 
starke Persönlichkeiten entwickeln, die sich nicht 
vereinnahmen lassen?
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Land – alles oder nichts?! 
Brachen und Natur, Tradition und Ehrenamt, kein 
Internet und ÖPNV, Überalterung und Familien-
idylle: Die Bilder in unseren Köpfen sind vielfältig, 
das Land dabei im Vergleich zur „Stadt“ oft vom 
Mangel geprägt. Doch stimmen diese Bilder? Und 
was braucht Jugend auf dem Land wirklich?
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 Gefördert vom:

_ Welche Bilder malen wir uns aus von dem, was 

kommt? Und von dem, was bleiben oder gehen 

soll? _ Ist Zukunft eine Einladung? Oder wird sie 

überladen? _ Wie zuversichtlich sind wir? Und 

wie weit reicht die Sicht? _ Was sind die entschei-

denden Zukunftsthemen? Und wer entscheidet 

über sie? _ Lässt sich Zukunft formen? Und wel-

che Zukunftsformen gibt es? _ Geht Zukunft 

mit Festhalten? Oder geht sie besser nachhaltig? _ Bestimmt kommt Zukunft. Aber ist sie vorbe-

stimmt? _ Konf likt der Generationen oder Dik-

tat der Algorithmen? _ Kommt mit den Künsten 

der Mut für Neues? Oder die Wut auf Altes? _ 

Globaler Traum und lokaler Gestaltungsraum? _ 

Der Zukunft zum Trotz. Zukünftig trotzen oder 

trotzdem in die Zukunft? 


