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Wohl kaum eine andere Entwicklung hat in den letzten Jahrzehnten unsere 
Weltzugänge, unser soziales Miteinander, unser politisches und ökonomi-
sches System so nachhaltig verändert wie die Weiterentwicklung digitaler 
Techniken. In Politik und Wirtschaft wird oft beschworen, dass die Menschen 
„fit“ gemacht werden müssen für die Digitalisierung.

Kulturelle Bildung hat eine andere Perspektive: „Digitalität gestalten“. So 
heißt auch das aktuelle Positionspapier der Bundesvereinigung Kulturelle Kin-
der- und Jugendbildung (BKJ). In diesem Titel zeigt sich ein wichtiges Para-
digma: Die digitale Transformation ist ein Prozess, an dem wir gemeinsam mit 
jungen Menschen aktiv mitwirken müssen und für den wir die Bedingungen 
(mit)gestalten können. „Digitalität gestalten“ drückt also den Anspruch aus, 
dass junge Menschen ihre digitalen Zugänge nicht durch Algorithmen, Filter-
blasen und Kommerz bestimmen lassen müssen. Vielmehr geht es darum, sie 
zu empowern, Prinzipien der Digitalität selbstbestimmt zu erobern.

Kulturelle Bildung und künstlerische Praxis, so zeigt es die vorliegende Aus-
gabe, bieten unzählige Möglichkeiten und Räume für Kinder und Jugendliche, 
um digitale Kommunikation bewusst zu gestalten, sich kreativ auszudrücken, 
aber auch kritische Perspektiven einzunehmen.

„Digitalität gestalten“ ist auch Auftrag an die Träger der Kulturellen Bildung 
und an Politik. Längst hat das Bewusstsein dafür, dass das Digitale und 
Analoge sich immer verbinden, Eingang in die kulturelle Kinder- und Jugend-
arbeit gefunden. Doch sind wir auf diese Transformation flächendeckend 
vorbereitet? Wie verändert sich mit den neuen Möglichkeiten die (kulturelle) 
Bildungslandschaft? Haben wir dafür die richtigen Kooperationsstrategien? 
Und finden wir dafür geeignete Rahmen- und Förderbedingungen vor?

Ganz neues Denken ist gefragt und möglich: junge Menschen als Expert*in-
nen und nicht als „Zielgruppe“, Open-Source-Lösungen anstelle von kommer-
ziellen Plattformen, Globales und Lokales verbinden anstatt in Schubladen zu 
denken.

Und mit der Weiterentwicklung digitaler Techniken, wie KI, stellen sich die 
ganz großen Fragen der Menschheit nochmals neu: Was macht das Mensch-
Sein aus?

Lassen Sie uns Digitalität gemeinsam gestalten.

 

Ihre Susanne Keuchel  
Vorsitzende der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ)

Editorial

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



Computer sind absolut nutzlos. Sie kön-
nen nur Antworten geben. Pablo Picasso, 

Maler Wer ana-
log denkt, wird die Vorteile der 
Digitalisierung nie verstehen.Marc Ruoß,   

Finanzdienstleister My 
slogan is: Computing is too important to 
be left to men.Karen Spärck Jones, 

Informatikerin Die Digitalisierung 
geht nicht „vorbei“, sie ist nicht irgend-
ein technologischer Trend. Vorbeigehen 
wird höchstens der Gedanke daran, 
dass sie vorbeigeht.Michael Pachmajer und Carsten 

Hentrich, PwC-Unternehmensberater Gegen-
wärtig Geschriebenes über Digitalität 
unterliegt dem Phänomen, dass es zum 
Rezeptionszeitpunkt überholt ist.Simone Boles und 

Wolfgang Sting, 
Theaterpädagog*innen

Das Internet erschafft keine neue Ge-
sellschaft, es spiegelt nur die Gesell-
schaft wieder.Roger Pfaff, 

Aphoristiker Was wir über unsere 
Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir 
leben, wissen, wissen wir durch die 
Massenmedien. Niklas 

Luhmann, 
Soziologe Quäle Daten und sie 

werden alles zugeben.Ronald Coase, 
Wirtschaftswissenschaftler Wir glau-

ben an Gott. Alle anderen müssen 
Daten zeigen! W. Edwards 

Deming, Physiker Zu niemandem ist 
man ehrlicher als zum Suchfeld von 
Google. Constanze Kurz, 

Chaos Computer Club Abhängen – der Preis der 
Digitalisierung: Immer mehr Men-
schen werden abgehängt.Thom Renzie, 

Aphoristiker Am Ende 
des Internets ist Energie. Ibrahim Evsan, 

Unternehmer, 
Blogger und Autor Wer sich 

nicht digitalisiert, wird ausgeknockt.
Wladimir 
Klitschko, Boxer Der Mensch war immer ein Am-
phibienwesen und wird es bleiben. Erst 
bewegte er sich zwischen Wasser und 
Land, heute zwischen digital und ana-
log. Elmar Schenkel,  

Anglist, Autor,  
Übersetzer, Maler Analoges Beharren bedeutet 

Hoffnungslosigkeit, digitale Transfor-
mation Hoffnung auf Lösung. Michael Dur, Autor,  

Aphoristiker und  
Unternehmensberater

Das Wichtigste in der Digitalisierung ist 
das Nichtvergessen der Menschlichkeit.
Dave Boddin, 
Softwarentwickler Alles, was irgendwo auf der Welt 
geschieht, kann nahezu zeitgleich über-
all wahrgenommen werden. Dadurch 
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Vielmehr erscheint eine Haltung 
aussichtsreich, die Kinder und 
Jugendliche als Akteur*innen 
versteht, denen Möglichkeiten 
gegeben werden sollen, diese 
Phänomene zu durchdringen und 
auch Gegenentwürfe zu entwi-
ckeln, wo sie es für erstrebens-
wert halten.
 Dr. Niels Brüggen

Dimensionen der 
digitalen Trans-
formation von 
Jugendkulturen

Dr. Niels Brüggen

Jugendkultur online: von YouTube bis TikTok

Im Jahr 2008 hielt der US-amerikanische 
Anthropologe Michael Wesch einen Vortrag in der „Libra-
ry of Congress“ mit Fokus auf YouTube. Wochenlang hat-
te er zuvor Videos auf der damals gerade drei Jahre alten 
Plattform gesichtet. Mit den folgenden Sätzen beschrieb 
er ein Video von Gary Browsma zu dem Song „Numa Nu-
ma“ und die unzähligen auf YouTube veröffentlichen Re-
aktionsvideos anderer Nutzer*innen, in denen sie zu dem 
Lied tanzten, Lip-Syncs anfertigten und vieles mehr: „So I 
kind of like to think of Gary as the first guy on the dance 
floor of this global mixer – and there is a lot more going on 
than just dancing. And you know, you think about the joy 
that people are expressing and the fun they are having as 

they do this dance. And I like to think of it as more than just 
a dance – it’s a celebration. It’s a celebration of new forms 
of empowerment. You know anybody with a webcam now 
has a stronger voice and presence. It’s a celebration of new 
forms of community, and types of community that we’ve 
never really seen before, global connections transcending 
space and time. It’s a celebration of new and unimaginable 
possibilities.“ (Wesch 2008) 

Mit einem Zeitsprung ins Jahr 2021 und die heute bei 
Jugendlichen beliebten Plattformen mit ihrem Angebot 
scheint die Einschätzung von Michael Wesch eher die Platt-
form TikTok zu beschreiben als YouTube, obwohl es You-
Tube immer noch gibt und die wesentlichen technischen 
Funktionen, die damals als neuartig erschienen − die ein-
fache Möglichkeit Videos zu veröffentlichen und die Steue-
rung der Sichtbarkeit auf Basis von Nutzerinteraktionen −, 
charakteristisch für die Plattform sind. Aber warum passt 
es heute nicht mehr so recht, YouTube als den globalen 
Dancefloor der (jugend-)kulturellen Partizipation zu cha-

Technologie allein macht noch keine digitale Trans-
formation. Wie sich Kinder und Jugendliche Techno-
logien und die immer wiederkehrende Verände rung, 
Beschränkung und Steuerung der Nutzung durch die 
Tech-Konzerne aneignen, gibt der Jugendkulturarbeit 
wichtige Ansatzpunkte. Auch in einer analog-digital 
verschränkten Lebenswelt kann sie mit ihren bewährten 
Prinzipien zum „Welt verstehen, Welt hinterfragen, um 
Welt selbst zu gestalten“ beitragen.
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Inhalte für wen auf der Plattform sichtbar sind. So haben 
Journalist*innen der Plattform netzpolitik.org herausge-
arbeitet, wie und nach welchen Prinzipien Inhalte auf der 
Plattform in den Feed von anderen Nutzer*innen einge-
spielt werden – oder eben nicht. Sie kommen in ihrer Re-
cherche zu dem Schluss: „Bestimmte Inhalte bekommen 
eine möglichst große Reichweite, während andere syste-
matisch unterdrückt werden“ (Reuter/Köver 2019). Gerade Kritik 
an Politik oder solche Inhalte, die sich für eine diverse Ge-
sellschaft stark machen, werden offenbar in mehreren Län-
dern nicht ausgespielt. Interessant ist dies einerseits, da 
junge Menschen hierzulande alltäglich mit einem Mode-
rationssystem in Kontakt sind, das gerade bei politischen 
Konflikten global als Zensurinfrastruktur genutzt wird. An-
dererseits – und das betrifft dann nicht nur TikTok – ist dies 
ein Beispiel dafür, dass relevante Räume der Sozialisation 
junger Menschen von Unternehmen inhaltlich moderiert 
werden und insofern die digitale Transformation hier neue 

„Öffentlichkeiten“ hervorgebracht hat. Diese sehen sich of-
fensichtlich nicht immer einer demokratischen Öffentlich-

keit verpflichtet bzw. setzen als transnationale Unterneh-
men ggf. abweichende Werte in ihren „community stan-
dards“ um.

Kulturelle Kinder- und Jugendarbeit als konstruktiver 
Beitrag zur digitalen Transformation

Nur beispielhaft wurden bis hierher 
YouTube und TikTok als aktuell relevante Plattformen dis-
kutiert, die zentral in der Lebenswelt von Kindern und Ju-
gendlichen sind und über die Phänomene des digitalen 
Wandels für sie erfahrbar werden. Natürlich konnte da-
bei eine Vielzahl an Aspekten nicht betrachtet werden, die 
auch mit der gestiegenen Bedeutung von digitalen Medien 
und Systemen in unserem Zusammenleben in Verbindung 

rakterisieren? Das ist offenkundig eine rhetorische Frage. 
Sie soll darauf hinweisen, dass es nicht hinreicht, techni-
sche Neuerungen als alleinige Erklärung für eine „digita-
le Transformation“ heranzuziehen, auch wenn das Attri-
but „digital“ dies nahelegt. Selbst wenn spezifische techni-
sche Funktionen der App TikTok wie die Ausrichtung auf 
das Smartphone, die kurze Länge der Clips als Mikro-For-
mate, die Duett-Videos als Form der Bezugnahme etc. he-
rausgestellt werden können, verweisen sie neben der tech-
nischen Umsetzung immer auch auf etwas anderes. Und 
in der Wechselwirkung zwischen den technisch gegebenen 
Handlungsoptionen und diesem „Anderen“ vollzieht sich 
das, was als digitale Transformation analysiert, reflektiert 
und gestaltet werden kann.

Eine Modellierung hierfür bietet das „Frankfurt-Drei-
eck zur Bildung in der digital vernetzten Welt“ (Brinda et al. 

2019), aus dem gleichfalls Impulse für die Kulturelle Bildung 
abgeleitet werden können. Aktuelle Phänomene sollten 
demnach aus einer technologisch-medialen Perspektive, 
einer gesellschaftlich-kulturellen Perspektive und einer In-
teraktionsperspektive betrachtet werden, um Dimensionen 
einer digitalen Transformation wie auch Ansatzpunkte für 
die (kulturelle) Bildungsarbeit herauszuarbeiten.

TikTok und YouTube durch das Frankfurt-Dreieck 
betrachtet

Wenn nun nochmals in den Blick ge-
nommen werden soll, wie YouTube in den letzten Jahren 
verändert wurde, ist bspw. offensichtlich, dass die Platt-
form intensiv daran arbeitete, ein Geschäftsmodell zu ent-
wickeln, das Content-Creator*innen eine ökonomische 
Existenz ermöglicht. Entsprechend wurde die technologi-
sche Grundlage und insbesondere „der“ Algorithmus der 
Plattform mehrfach verändert. Eingeschrieben sind darin 
nun einerseits die Anforderung, immer wieder neue Inter-
aktionen von Nutzer*innen zu provozieren („Gebt mir ei-
nen Like und lasst mir ein Abo da“), als andererseits auch 
Erkenntnisse darüber, wie viel Werbung die Nutzer*innen 
zu welchen Zeitpunkten zu sehen akzeptieren. An der Be-
nutzeroberfläche werden auch Techniken eingesetzt, um 
die Nutzer*innen zu einer höheren Toleranz gegenüber 
Werbeunterbrechungen zu bringen (Count-Downs etc.).

Analysiert werden kann diese Entwicklung nun unter 

einer technologisch-medialen Perspektive, in der explizit 
nicht nur die informatische Umsetzung des Algorithmus 
in den Fokus rückt, sondern auch zu betrachten ist, welche 
medialen Formen und Ästhetiken dieser so gestaltete Rah-
men begünstigt oder auch ausschließt. Hier rücken dann 
auch die medienästhetischen Bezüge und ökonomischen 
Analysekriterien und damit Verbindungspunkte zur Be-
trachtung gesellschaftlicher und kultureller Wechselwir-
kungen in den Mittelpunkt. Außerdem stellt sich die Frage, 
was in diesem soziotechnischen System wem nicht gezeigt 
wird − an der grafischen Kante zu Fragen zu den angeleg-
ten Formen der Subjektivierung. So wird mit Blick auf ge-
sellschaftlich-kulturelle Wechselwirkungen deutlich, dass 
YouTube im Vergleich zu 2008 zwar einerseits die Perspek-
tive zur Monetarisierung eingestellter Inhalte eröffnet, zu-
gleich aber auch die Sichtbarkeit von mit kommerziellen 
Interessen erstellten Inhalten deutlich höher ist. Hier ist 
ein Ökosystem von unterschiedlichen kommerziellen Inte-
ressen entstanden, das sich nicht allein auf die Verdienst-
orientierung von YouTube und des dahinterstehenden 
Konzerns Alphabet reduzieren lässt, sondern eng verbun-
den ist mit einem neuen Berufsbild des Social-Media-In-
fluencers, mit entsprechenden Agenturen und insgesamt 
der Werbeindustrie in einer kapitalistischen Gesellschaft. 
In solch einem Umfeld können jugendkulturelle Nischen 
zwar weiter auf YouTube existieren, aber eben als Nische. 
Damit stehen weiterhin vergleichbare technische Funkti-
onen zur Verfügung, die Michael Wesch als neue Formen 
des Empowerments würdigte. Die Sichtbarkeit und da-
mit verfügbare Anerkennung ist aber − zumindest stär-
ker als noch 2008 − verknüpft mit der Anrufung, die mit 
der kommerziellen Orientierung verbundenen Präsenta-
tionsformen auch selbst aufzugreifen. Wer sich auf You-
Tube einbringt und durch sein Handeln als Subjekt sicht-
bar wird, muss sich mit derartigen Anrufungen zumindest 
auseinandersetzen.

In der App TikTok, die mit dem bezeichnenden Namen 
musical.ly 2014 auf den Markt kam, scheint dagegen alles 
auf den jugendkulturellen Selbstausdruck zu Musik ausge-
legt zu sein: Aktuelle Musiktitel werden auf eine dramatur-
gisch interessante Cliplänge zugeschnitten bereitgestellt 
und verschiedene Optionen zur Postproduktion ermögli-
chen es, vielfältige Effekte in die Clips einzubauen. Über 
aktuelle Trend-Hashtags können die Nutzer*innen zu-
dem mit ihren Clips Teil einer globalen Gemeinschaft wer-
den. Die Oberfläche der App ist damit vornehmlich auf ju-
gendkulturellen Ausdruck ausgerichtet und wirkt weitge-
hend unverfänglich. Interessant ist allerdings, wie neben 
der algorithmischen Auswahl moderiert wird und welche 

Quelle: Brinda et al. 2019
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Interessant erscheint, 
mit Kindern und Jugend-
lichen den Zustand des 
permanenten Beta auf-
zugreifen, der ausdrückt, 
dass digitale Systeme 
kontinuierlich weiterent-
wickelt werden, und 
selbst zu  versuchen,  
den Rahmen des mit den 
 Systemen Machbaren in 
konstruktiver Weise zu 
erweitern. 
 Dr. Niels Brüggen

stehen. Aufgezeigt werden konnte aber, wie die digitalen 
Systeme in aktuellen Medienangeboten in Wechselwirkun-
gen mit den Formen des kulturellen Ausdrucks und der po-
litischen Teilhabe stehen.

Vor diesem Hintergrund soll der Blick auf die Kinder 
und Jugendlichen gerichtet werden, die durch Bildungsan-
gebote darin unterstützt und begleitet werden sollen, sich 
selbstbestimmt und solidarisch, kreativ und gemeinwohl-
orientiert in diese Gesellschaft einbringen zu können. Und 
angesichts der angesprochenen globalen Ausweitung digi-
taler Kommunikation stellt sich sogleich die Frage, welche 
Gesellschaft eigentlich gemeint ist, wenn in der (digitalen) 
Lebenswelt offenbar Akteure aus „anderen“ Gesellschaften 
eine gestaltende Rolle einnehmen. Wenn sich Gesellschaft 
aber nun nicht nur qua politischer Strukturen etabliert, 
sondern in der Alltagspraxis konstituiert, löst sich die Tren-
nung in „unsere“ und „andere“ auf. Vielmehr wird deut-
lich, wie im Handeln der Menschen die eigentliche Trans-
formation der sozialen und politischen Lebensbedingun-
gen stattfindet.

Aus dieser Erkenntnis leitet sich die Haltung ab, mit der 
kulturellen Kinder- und Jugendarbeit an das Phänomen der 
digitalen Transformation konstruktiv heranzugehen. Es 
hilft Kindern und Jugendlichen nicht (oder nur in begrenz-
tem Maße), wenn diese Phänomene nicht zum Thema ge-
macht werden. Vielmehr erscheint eine Haltung aussichts-
reich, die Kinder und Jugendliche als Akteur*innen ver-
steht, denen Möglichkeiten gegeben werden sollen, diese 
Phänomene zu durchdringen und auch Gegenentwürfe zu 
entwickeln, wo sie es für erstrebenswert halten.

Als Orte der pädagogischen Arbeit kommen grundsätz-
lich alle Räume in Frage, in denen Kinder und Jugendliche 
sich bewegen – offline wie online. Bei jenen digitalen Räu-
men, die mit Datenschutz oder anderen rechtlichen Fragen 
behaftet sind, gehört es ggf. zum pädagogischen Auftrag 
diese Fragen zunächst zu ergründen − ebenfalls wieder mit 
dem Anspruch, Kindern und Jugendlichen eine möglichst 
selbstbestimmte Entscheidung zu ermöglichen und tiefer-
gehende Einblicke in die im Zuge der digitalen Transfor-
mation sich verändernden Lebenswelten zu ermöglichen.

Zugleich stellen die „neuen und unvorstellbaren Mög-
lichkeiten“ (Wesch 2008), die die digitalen Technologien er-
öffnen, auch besondere Potenziale für die Kulturelle Bil-
dung dar. Dabei ist nur ein Aspekt, dass das Überwinden 
von physisch-räumlichen Grenzen neue Möglichkeiten der 
Verbindung mit anderen und raumübergreifende Formen 
der Gemeinschaft in der kulturellen Praxis erlaubt. Wenn-
gleich dies ein Faktor ist, der Kulturelle Bildung während 
der Pandemie erst möglich gemacht hat.

Interessant erscheint darüber hinaus, mit Kindern und 
Jugendlichen den Zustand des permanenten Beta aufzu-
greifen, der ausdrückt, dass digitale Systeme kontinuier-
lich weiterentwickelt werden, und selbst zu versuchen, den 
Rahmen des mit den Systemen Machbaren in konstrukti-
ver Weise zu erweitern. Wieder am Beispiel TikTok konkre-
tisiert: Hier mag sich der Eindruck aufdrängen, dass viele 
Beiträge auf TikTok Variationen von Vorlagen sind, die ihre 
Bedeutung dadurch erlangen, dass sie eine Selbstdarstel-
lung als Akteur*in und eine Vergemeinschaftung über die 
Reproduktion der Vorlage verschränken, und sie dabei eher 
als Ausdruck einer kombinatorischen Kreativität betrachtet 
werden können (vgl. Zipp und Vey 2018).

Erkenntnisreich erscheint es, wenn die bereitgestell-
ten Handlungsoptionen der digitalen Systeme so genutzt 
werden, dass diese wiederum zur Exploration sowohl der 
Technologien also auch der eigenen transformierten Le-
benswelt eingesetzt werden. Bedeutungsvoll wird das dann, 
wenn es jeweils gelingt in dieser Exploration die wechsel-
seitigen Verschränkungen von den technologisch-media-
len Handlungsoptionen mit dem „Anderen“ zu erkunden – 
seien dies gesellschaftlich-kulturelle Rahmenbedingungen 
oder auch Interaktionsformen respektive angelegte For-
men des Subjektseins. _

Dr. Niels Brüggen ist seit 2007 am JFF – Ins-
titut für Medienpädagogik in Forschung und 
Praxis in München tätig, seit 2016 als Leiter 
der Abteilung Forschung. Seine Arbeits-
schwerpunkte sind: Medienpädagogische 
Evaluationsforschung, Medienaneignungs-
forschung, Mediatisierung von Jugend-
arbeit, Partizipation mit Medien, Ästhetik 
und medienpädagogische Ansätze und 
Lernen mit digitalen Medien.
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Es geht vielmehr darum, wie sich 
 Träger als Ermöglicher von Selbstwirk-
samkeitserfahrungen über kulturelle 
Ausdrucksformen in jugendlichen 
 Lebenswelten  positionieren − als 
 aktive Lern begleiter in einer post-
digitalen Welt.
 Katrin Hünemörder

„Digitalität ist da, und sie geht 
auch nicht mehr weg“, meinte Cosmea Spelleken 
(2021), Regisseurin und Autorin der digitalen Thea-
terproduktion „werther.live“, im Interview mit media-
le pfade. Das Stück gewann den Hauptpreis des deut-
schen Multimediapreises mb21 in der Alterskategorie 
21 bis 25. Die digitale Interpretation des Goethe-Klas-
sikers „Die Leiden des jungen Werthers“ war „[…] die 
richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt“ und erhielt laut 
Spelleken auch deshalb so viel Aufmerksamkeit gera-
de von jungen Leuten, weil es in ihren Lebenswelten 
stattfand. Die Macher*innen von „werther.live“ ver-
suchten nicht ein analoges Format ins Digitale zu quet-
schen, sondern suchten nach einem Inhalt und einem 
Stoff, der „in das Digitale passt“. So wurden Werther 
und Lotte z. B. zu Teilnehmer*innen auf Social Media 
Kanälen, die miteinander, aber eben auch mit dem Pub-
likum, über Messenger-Dienste oder Instagram-Profile 
kommunizieren konnten. Entstanden sind Interaktio-
nen zwischen Zuschauer*innen und Schauspieler*in-

nen teils sehr intimer Natur, die in einem Theaterfo-
yer so nicht möglich gewesen wären. Die Anonymität 
eines Social-Media-Profils schaffte eine große Offen-
heit in der Interaktion und die Vermittlung von Kultur 
fand dialogisch statt. Über den digitalen Raum wird da-
mit ein grundlegendes Anliegen von Kunst und Kultur 
konkret umgesetzt: Ein Angebot zu schaffen für Inter-
aktion, Reaktion und die Weiterentwicklung von Ideen. 

Nähe, Intimität, Emotionen − digitalen Räumen 
wird es häufig abgesprochen, diese Gefühle herstellen 
zu können. Gleichzeitig beanspruchen gerade Kunst 
und Kultur für sich, besonders intensiv mit mensch-
lichen Emotionen zu arbeiten. Es war einiges an Ohn-
macht und Ratlosigkeit zu spüren im letzten Jahr, wie 
dieser scheinbare Widerspruch überbrückt werden 
kann. Gerade Organisationen, Vereine oder Projekte, 
die sich über gemeinschaftliche kulturelle Erfahrun-
gen definieren, wie bspw. Chöre oder Theaterprojek-
te, litten überproportional. Nach anfänglicher Schock-
starre entwickelten viele allerdings einen ganz unter-

Eine partizipative Kultur im Social Web ist längst ent-
standen. Aber auch Algorithmen, Likes und Watchtime 
prägen. Und: Jugendliche sind die Expert*innen ihrer 
eigenen Welten. Kulturelle Bildung begleitet sie dort 
in ihrer Selbstwirksamkeit und bietet sichere Räume 
für Reflexion und Perspektivwechsel. Daraus können 
Handlungsoptionen innerhalb ihrer Welten entstehen.

Analog,  digital, 
ganz egal …
Handlungsoptionen in on-  
und offline-Räumen entwickeln 

Katrin Hünemörder
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sönliche Öffentlichkeiten“ bezeichnet. Es handelt sich 
hierbei z. B. um Profile oder Netzwerke innerhalb der 
Plattformen, in denen kommuniziert und interagiert 
wird. Für die persönliche Öffentlichkeit muss jede im 
Internet agierende Person Verantwortung überneh-
men, und es ist Aufgabe von kultureller und politischer 
Bildung, dies zu reflektieren, sich Handlungsoptionen 
zu erarbeiten und in der Praxis einzuüben. Medienbil-
dung muss auch in der außerschulischen Bildung als 
Querschnittsaufgabe gesehen werden, denn die Gren-
zen von analog und digital, von privat und öffentlich 
sind in fast allen gesellschaftlichen Bereichen längst 
verschwommen. 

Die Angelegenheit ist kompliziert. Die Frage z. B., 
wie viel Gestaltungsmacht Einzelne in Sozialen Me-
dien haben versus dem Einfluss der Algorithmen auf 
das, was man zu sehen bekommt, lässt sich nicht ohne 
Weiteres beantworten. Klar ist aber bereits, dass allein 
das Wissen um die Mechanismen über Meinungsbil-
dungsprozesse in Gesellschaften dazu geführt haben, 
dass eine gänzlich neue Kultur im Social Web entstan-
den ist, in der Produktionen so gestaltet werden, dass 
der Algorithmus ihnen möglichst gewogen ist. Denn 
Erfolg wird häufig nicht mehr nur in der Schaffung von 
Räumen für Kreativität, Originalität oder Selbstwirk-
samkeit gemessen, sondern eben nicht zuletzt auch in 
Likes oder Watchtime.

Kulturelle Kinder- und Jugendbildung  
in der digitalen Welt

Corona, aber auch andere einschnei-
dende Entwicklungen zwingen uns, von bestimmten 
manifestierten Vorstellungen Abschied zu nehmen. 
Die großen Probleme der Menschheit sind globale Pro-
bleme und deshalb auch nur in Kooperation zu bewäl-
tigen. Dazu zählen Pandemien genauso wie der Klima-
wandel. Lösungen für diese Probleme werden sich nur 
finden lassen, wenn es einen universellen Zugang zu 
Wissen und Bildung gibt sowie die Vermittlung von 
Kreativität, Kommunikation, kritisches Denken und 
Kooperation. Den außerschulischen Trägern der kul-
turellen und politischen Bildung kommt hier eine gro-
ße Verantwortung zu. Sie müssen Räume schaffen, in 
denen Innovation und Kommunikation möglich ist, in 

denen neue Ideen Platz haben und alte Ideen neu dis-
kutiert werden können. Kulturelle Bildungsträger müs-
sen Brücken bauen und Zugänge zu Kunst und Kultur 
schaffen, damit wir von ihnen lernen können und uns 
an ihnen reiben können. Vor allen Dingen müssen sie 
junge Menschen in die Lage versetzen, eine Haltung zu 
Ereignissen und gesellschaftlichen Diskursen sowie 
daraus resultierende Handlungsoptionen entwickeln 
zu können. Das gilt für alle Interaktionsräume, ana-
loge wie digitale. Da sich diese Interaktionsräume in 
jugendlichen Lebenswelten in der Regel nicht vonein-
ander abgrenzen, sondern fließend ineinander überge-
hen, stellt sich die Frage, ob kulturelle Jugendbildung 
sich angesichts des digitales Wandels neu erfinden 
muss, nicht. Es geht vielmehr darum, wie sich Träger 
als Ermöglicher von Selbstwirksamkeitserfahrungen 
über kulturelle Ausdrucksformen in jugendlichen Le-
benswelten positionieren − als aktive Lernbegleiter in 
einer postdigitalen Welt. _

schiedlichen, kreativen Umgang mit der Situation. Igor 
Levit streamte seine Musik über Twitter in die Wohn-
zimmer der Menschen, Dunya Hayali plauderte in täg-
lichen Insta-Lives mit Freund*innen und Follower*in-
nen über den Alltag während Corona. Ein Großteil der 
Kommunikation verlagerte sich in Videokonferenzen, 
Soziale Medien oder Messenger-Gruppen mit dem 
Ziel, Kontakt zu halten. Viele digitale Formate wurden 
bereits im Ansatz so entwickelt, dass sie in einem be-
stimmten digitalen Tool, z. B. in der Kachellogik einer 
Zoom-Konferenz funktionierten. Die erfolgreichsten 
Formate aber waren jene, die wie werther.live für ihre 
Inhalte den passenden digitalen Ort gefunden haben, 
nicht aus Mangel an analogen Alternativen, sondern 
weil es eben der beste Ort für den Zweck war. Es geht 
diesen gelungenen Modellen nicht darum, die persön-
liche Begegnung zu ersetzen, sondern neue Erfahrun-
gen in neuen Räumen zu kreieren. 

Zugang zu Technologien und Medienbildung als 
Grundlage für gesellschaftliche Partizipation

Mit der Notwendigkeit, gemein-
schaftliche Aktivitäten ins Digitale zu verlegen, offen-
barten sich die eklatant unterschiedlichen Startbedin-
gungen in die digitale Welt. Es wäre fahrlässig, über 
die vielen fantastischen Beispiele gelungener Projek-
te oder Bildungserfahrungen in digitalen Räumen zu 
sprechen, ohne anzuerkennen, wie herausfordernd die 
Frage nach strukturellen Rahmenbedingungen und 
Zugängen zu diesen Angeboten teilweise war und ist. 
Das sichere Agieren im Internet, der geübte Umgang 
mit digitalen Techniken sowie ein grundlegendes Ver-
ständnis für digitale Infrastrukturen oder die Funkti-
onsweise von Algorithmen sind nicht nur ein wichti-
ger Bestandteil von Medienbildung und politischer 
Bildung, sondern Grundlage für die Teilhabe an poli-
tischen und gesellschaftlichen Prozessen. Dass es im 
Jahr 2021 immer noch Menschen in Deutschland gibt, 
die aufgrund fehlenden Zugangs zu digitalen Endge-
räten oder einer halbwegs vernünftigen Netzabde-
ckung von diesen Prozessen ausgeschlossen sind, ist 
unbegreiflich.

Andererseits konnte beobachtet werden, dass durch 
Verlegung von Bildungsangeboten in den digitalen 

Raum neue Zielgruppen erschlossen werden konn-
ten. In diversen Gesprächen mit Vertreter*innen po-
litischer Stiftungen oder Bildungsträgern erfuhr ich, 
dass die Teilnehmerkreise im Gegensatz zu Präsenz-
veranstaltungen nicht nur viel diverser wurden, was 
ihren Wohnort betraf, sondern dass nun z. B. häufi-
ger junge Mütter an Bildungsveranstaltungen teilneh-
men würden, was zuvor aufgrund von Familienver-
pflichtungen oft nicht möglich war. Auch Menschen, 
die aufgrund anderer Barrieren, wie Sprache oder Mo-
bilitätseinschränkungen, von physischen Treffen oft 
ausgeschlossen waren, konnten dank Spracherken-
nungs- oder Übersetzungstools an Bildungsangeboten 
partizipieren.

Empowerment und Verantwortung  
für persönliche Öffentlichkeiten

Bestehende Machtstrukturen in Grup-
pen, die in physischen Räumen häufig durch bestimm-
te Sitzordnungen, Podiumsbeteiligungen oder Rede-
listen manifestiert sind, werden in digitalen Räumen 
teilweise aufgebrochen. Plötzlich haben diejenigen, 
die sich souveräner in digitalen Räumen bewegen, ei-
nen Vorteil. Das sind häufig die Jüngeren, die in digita-
len Räumen aufgewachsen sind und diese nicht nur zu 
nutzen, sondern auch zu gestalten wissen.

Das Internet ist öffentlicher Raum und Tool zu-
gleich, um diverse Stimmen jenseits etablierter Ge-
sellschaftsstrukturen zu empowern und zu vernetzen. 
Spätestens mit Bewegungen wie Fridays for Future, 
Black Lives Matter oder #MeToo sind die globalen Mo-
bilisierungspotenziale Sozialer Medien deutlich ge-
worden. Aber auch Verschwörungsmythen, Fake News 
oder Hate speech finden im Netz ihr Publikum und 
sind  Phänomene, die uns direkt oder indirekt im All-
tag kultureller oder politischer Bildungsarbeit häufig 
begegnen.

Ein großer Teil digitaler Aktivitäten findet auf Platt-
formen statt, also in Öffentlichkeiten, die privatwirt-
schaftlich gesteuert werden und deren Bedingungen 
die Konzerne selbst bestimmen. Auf diese Bedingun-
gen haben Privatpersonen faktisch keinen Einfluss. 
Aber sie verfügen über etwas, dass Prof. Dr. Jan-Hin-
rik Schmidt (2018) vom Hans-Bredow-Institut als „per-

Katrin Hünemörder ist im Bereich E-Parti-
zipation, Webvideo, Politische Bildung für 
medialpfade.org tätig. Sie ist interkulturelle 
Trainerin und Projektmanagerin. Sie hat die 
Jugendpresse Deutschland und die europä-
ische Jugendpresse mitgegründet und 
 engagierte sich in der Jugendbeteiligungs-
bewegung. 
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#vieleleben 
statt 
Influencer- 
Einheitsbrei

  Projekt „#vieleLeben“, die Debütanten und  
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf, Berlin

Millionenfache Herzchen und Likes: Influencer*innen 
 erreichen eine traumhafte Quote an Aufmerksamkeit. 
Doch stereotype Geschlechterbilder oder Werbung, 
die sie über Social Media verbreiten, sind weit weniger 
traumhaft. Was macht das mit uns – fragen sich junge 
Menschen in Berlin.



18 19

die Verkäufer von InfluSense ihren 
Kund*innen verklickern, wie sie ihre 
Produkte über die Insta-„Freundin“ 
der Tochter verticken, wenn „hallo 
ich bin’s, eure Sophie“ dann treu-
herzig auf Social Media ihre vielen 
„absoluten Lieblingsprodukte“ 
anpreist, wenn die Schauspieler*in-
nen unter den überdimensionierten 
Handys Good Caption, Bad Caption 
spielen, wenn plötzlich ganz kurz 
ein irgendwie verdammt ähnlicher 
Werbeclip aus den 1950ern über 
den Bildschirm flackert, dann ist das 
alles gleichzeitig saulustig und total 
beklemmend. Oder um es mit den 
Worten der Dieter Baacke-Preis-Jury 
2020 zu sagen: „Der Lebensweltbe-
zug, die Medienkritik, die Ausein-
andersetzung mit Vorbildern, mit 
Rollen und der eigenen Identität, [...] 

und nicht zuletzt die multimediale Umsetzung mit ihren 
mal aufrüttelnden und mal poetischen Bildern haben die 
Jury überzeugt.“

Hinter den Herzchen

Aber das ist noch nicht alles. Projektleiter Ralf Hepprich 
war es wichtig, neben der theatralen Auseinander-
setzung zusätzlich eine Jugendtalkshow zu etablieren. 

Und so treffen im Anschluss an das 45-minütige Stück 
drei jugendliche Moderator*innen mit jeder Menge 
kritischen Fragen auf drei waschechte Influencer*innen. 
„Die Begegnung zwischen diesen beiden Welten war 
unglaublich gut“, erinnert sich Tanya D’Agostino an die 
Diskussionen im Anschluss an die Aufführungen. Und 
Annika Gebhard ergänzt: „Es fehlt ein Bewusstsein von 
Konsumenten-, aber eben auch von Produzentenseite. 
Ich möchte, dass die Influencer*innen hinter die Likes 
schauen und sehen, dass sie auch eine gewisse Ver-
antwortung tragen.“ Und nicht nur sie. Vielleicht ist es 
auch eine Aufgabe von Politik und Gesellschaft, an den 
Rahmenbedingungen etwas zu ändern. In Norwegen ist 
gerade ein neues Werbegesetz in Kraft getreten, nach-
dem retuschierte Bilder auf Social Media gekennzeichnet 
werden müssen.

The Show Must Go On

Zwei Mal fand die multimediale Auseinandersetzung 
#vieleLeben bislang statt. Die Begeisterung war groß. 
Dann kamen Corona und Lockdown. Ob heute ein neuer 
Anlauf möglich wäre? Die ersten Schulen haben schon 
nachgefragt. Und auch Annika Gebhard hat den Blick 
nach vorne gerichtet, möchte die TikTok-Entwicklung des 
letzten Jahres noch einarbeiten und dann mit dem Stück 
auf eine richtige Bühne. _

Text: Kathrin Köller

Ist das Internet nicht die vielfältigste Bühne der Welt, 
auf der sich die verschiedensten Menschen tummeln 
und millionenfach verschiedene Geschichten erzählen? 
Die 2019 veröffentlichte MaLisa Studienreihe „Weibliche 
Selbstinszenierung in den sozialen Medien“ hat, wie 
andere Studien auch, dazu Irritierendes zutage geför-
dert. In vielerlei Hinsicht. Junge Frauen sind auf YouTube 
deutlich unterrepräsentiert. Und wenn sie Einfluss haben, 
ist dieser zumeist nicht gerade segensreich. Erfolgreiche 
weibliche Influencer*innen zeigen sich v. a. im engen 
Korsett der Beauty- und Mode-Tipps. Für Mädchen, die 
ihnen folgen, gewinnen diese Themen ein absolutes 
Übergewicht und damit wird der selbstkritische Blick auf 
den eigenen Körper immens verstärkt. Auch der Blick 
auf Mädchen wird durch das sexualisierte Frauenbild in 
den Social Media geprägt. 75 Prozent aller Jungen hätten 
gerne eine Freundin, die aussieht wie die Sängerinnen in 
Musikvideos.

Möglich machen & machen lassen

In Berlin-Steglitz-Zehlendorf schließen sich der Sucht-
experte Ralf Hepprich vom Bezirksamt und die Fach-
referentin für Politische und Kulturelle Bildung Tanya 
D’Agostino vom Jugendamt zusammen. Sie wollen das 
Thema Influencertum künstlerisch angehen. Lassen. 
Denn für beide ist klar, die inhaltliche Auseinander-
setzung muss von Jugendlichen selbst geführt werden. 
„Junge Menschen sind von Insta, YouTube und in-
zwischen auch TikTok ganz konkret betroffen. Und sie 
sind längst die Expert*innen, die in vielen Diskussionen 
schon fortgeschrittener sind als wir Erwachsene“, sagt 
Tanya D’Agostino. Also stellen Ralf Hepprich und sie jede 
Menge Anträge, schaffen Räume und übergeben die 
Studie und die inhaltliche Auseinandersetzung an die 
Südberliner Jugendtheatergruppe, Die Debütanten.

Nicht ohne soziale Medien

Deren Regisseurin Annika Gebhard ist zu dem Zeitpunkt 
19 Jahre alt, hat bis dato zwei klassische Theaterwerke 
inszeniert und nun wenige Wochen Zeit, eine eigene 
kritische Auseinandersetzung mit dem Thema Social 
Media auf die Bühne zu bringen. Anfangs weiß sie erst 
einmal nur, was sie nicht will. „Wenn ich Filme gesehen 
habe, wo über soziale Medien gesprochen und das 
Internet in eine analoge Welt übersetzt wird, oder wenn 
in Filmen Interfaces sozialer Netzwerke nachgebaut 
werden, konnte ich das einfach nicht ernst nehmen“, 
erzählt die junge Theaterleiterin. „Dadurch, dass gerade 
meine Generation so viel mit diesen Medien zu tun hat, 
kennen wir die in und auswendig und jeder Unterschied 
fällt auf. Und plötzlich wusste ich, dass es nicht möglich 

sein wird, dieses Thema für meine Generation kritisch 
aufzubereiten, ohne die Medien selbst zu benutzen.“

Kollektiver Schreibprozess

Und so entsteht im Kern-Team der Debütanten am Haus 
der Jugend Zehlendorf die Idee, das Theaterspiel mit 
einer Videoinstallation zu verbinden und drei große 
Handy-Bildschirme auf die Bühne zu stellen, auf denen 
Screenvideo abläuft, und das ein Handy den Bildschirm 
selbst filmt. Technisch durchaus aufwendig, die Jugend-
lichen haben viel zu organisieren, Tanya D’Agostino und 
Ralf Hepprich kümmern sich derweil im Hintergrund um 
die Finanzen und die Podiumsdiskussion. Die Jugend-
theatergruppe macht sich außerdem auf die Suche nach 
Mitspieler*innen und startet einen Aufruf – auf Instagram. 
Denn, und auch das ist den Debütanten klar, sie wollen 
soziale Medien nicht an sich verdammen und sie werden 
sie auch weiterhin nutzen. Und es ist auch der richtige 
Weg, um schnell eine bunt zusammengewürfelte Gruppe 
zu finden, die Lust auf eine kritische Auseinandersetzung 
hat. Und ab da wird es so richtig partizipativ. Gemeinsam 
setzen sich die 15 jungen Theaterbegeisterten zusam-
men, sprechen über die Inhalte der Studie und disku-
tieren, wie sich die Zahlen und Fakten in performative 
Spielszenen umbauen lassen. Anschließend schreiben 
die jungen Schauspieler*innen ihre Szenen selbst.

Krieg ich ein „I love you?“

Was kompliziert klingt, wird richtig gut. Im Winter 
2019/2020 kommt #vieleleben zur Aufführung. Wenn 

Dadurch, dass gerade meine Genera-
tion so viel mit diesen Medien zu tun 
hat, kennen wir die in und auswen-
dig. Und plötzlich wusste ich, dass es 
nicht möglich sein wird, dieses Thema 
 kritisch aufzubereiten, ohne die 
 Medien selbst zu benutzen. 
 
 Annika Gebhard
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Lebensweltorientierung 
ist das Gebot der  Stunde, 
wenn es um Digitalität in 
der pädagogischen 
 Arbeit geht. 
 
 Jutta Croll

Kinder an 
die Macht?!
  Kinderrechte in digitalen Welten

kubi im Gespräch mit Jutta Croll,  
Stiftung Digitale Chancen

Bildung, Teilhabe und Spiel, Meinungs- und 
Informa tions freiheit, Recht auf Versammlung so-
wie Berück sichtigung des Kindeswillens –  Beispiele 
für Kinder rechte in digitalen Welten, wie sie die 
UN-Kinder rechtskonvention vorsieht. Was kann 
Kulturelle Bildung zur Wahrung der Kinderrechte 
beitragen? 

Wie drückt sich Macht in digitalen Räumen aus?
Mächtig sind diejenigen, die in der Lage sind, Spiel-
regeln zu schaffen. Das ist nicht zwangsläufig nur 
der Plattformbetreiber oder der Gesetzgeber. Auch 
Nutzer*innen können Spielregeln aufstellen, sofern 
sie über ausreichende Kenntnisse, Strategien oder 
Konzepte verfügen, um ein interessantes Angebot zu 
kreieren. Umso stärker können sie sich im digitalen 
Raum Gehör verschaffen und ihre Machtposition 
ausüben. 

Was ist Ihrer Meinung nach das größte Problem an 
diesen Machtkonstellationen?
In der physischen Realität fällt es uns leicht, Macht-
verhältnisse auf Basis von Signalen einzuordnen. Red-
ner*innen auf einer Veranstaltung haben in der Regel 
mehr Macht als diejenigen, die im Raum sitzen. Diese 
gelernten Merkmale muss ich im digitalen Raum 
hinterfragen: Warum werden mir bestimmte Informa-
tionen zugespielt, was ist wahr und was falsch? Dass 

manche Stimmen lauter und mit größerer Reichweite 
Inhalte verbreiten können, liegt vielleicht an ihren fi-
nanziellen Mitteln? Die Strategien im digitalen Raum 
zu durchschauen, ist weniger leicht als in traditionel-
len Settings.

Können sich Nutzer*innen dennoch kritisch im Digitalen 
bewegen?
Zum Teil empfinden es Nutzer*innen als angenehm, 
dass ihnen Inhalte, die ihren Erwartungen und 
Wünschen entsprechen, dass ihnen Kontakte zu be-
stimmten Personen vorgeschlagen werden – wo meine 
Datenschützerin-Seele erschreckt denkt: Was wissen 
die alles über mich? Es ist nicht transparent, dass In-
formationen über mich missbraucht werden können, 
um mich in eine bestimmte Richtung zu manipulie-
ren, zu „influencen“. Ich bin immer wieder erstaunt, 
dass dieser Begriff „Influencer*in“ so unkritisch hin-
genommen wird. Wollen wir uns denn in der Art und 
Weise beeinflussen lassen? 
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Wo sehen Sie Weiterentwicklungsbedarf  
in der pädagogischen Arbeit?
Vielfach sind die Voraussetzungen nicht dafür da, was 
wir ja in der Pandemie, als Bildung ad hoc in den digi-
talen Raum verlegt wurde, sehen konnten. Ich finde, 
dass man jetzt wirklich schnell auf allen Stufen der 
Bildung, also insbesondere auch bei der Ausbildung 
der Fachkräfte – Lehrpersonal oder pädagogische 
Fachkräfte –, die Vermittlung von Medienkompetenz 
verankern muss, und zwar nicht nur als Wahlfach. Ich 
kann mir heute pädagogische Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen nicht vorstellen, ohne sich mit digitalen 
Medien zu befassen. Lebensweltorientierung ist das 
Gebot der Stunde, wenn es um Digitalität in der päda-
gogischen Arbeit geht. _

Um die Mediennutzung über-
haupt bewerten zu können, 
muss ich verstehen, was 
 Kinder und Jugendliche da 
tatsächlich tun und wie viel 
an Selbstverwirklichungs-
potenzial in der Nutzung von 
digitalen Medien steckt. 
 
 Jutta Croll

Jutta Croll ist Vorstandsvorsitzende der 
 Stiftung Digitale Chancen und leitet das 
 Projekt „Kinderschutz und Kinderrechte in 
der digitalen Welt“. Die Stiftung Digitale 
Chancen setzt u. a. im Rahmen von „Kultur 
macht stark“ das Projekt „Kultur trifft Digital: 
Stark durch digitale Bildung und Kultur“ um. 

Welche Bedeutung messen Sie Kinderrechten in 
digitalen Räumen bei?
Wie die Studie von Sonja Livingston und Yasmina 
Byrne aus dem Jahr 2016 zeigt: Ein Drittel der Inter-
netnutzer*innen weltweit sind unter 18 Jahre und da-
mit Kinder im Sinne der UN-Kinderrechtskonvention. 
Insofern müssen Kinderrechte einen ganz hohen Stel-
lenwert im digitalen Raum einnehmen. Und ich bin 
der Ansicht, dass das Potenzial, das der digitale Raum 
für die Verwirklichung der Kinderrechte bietet, längst 
noch nicht ausgeschöpft ist. 

An welche Potenziale denken Sie? 
Im ersten Moment denkt man an das Recht der Kinder 
auf Zugang zu Informationen durch das Internet. Bei 
Entscheidungsfindungen und Wahlen wird vielfach 
auf Beteiligungs-Plattformen verwiesen, die im Inter-
net zur Verfügung stehen. Aber ich würde das nicht als 
Gradmesser der eigentlichen Verwirklichung der Kin-
derrechte sehen. Das sind für mich eher Instrumente, 
um Beteiligung zu ermöglichen. Das eigentliche 
Potenzial des digitalen Raums liegt in der Verwirkli-
chung des Rechts, gehört zu werden, in allen Angele-
genheiten, die Kinder selbst betreffen – wie es Artikel 
12 der UN-Kinderrechtskonvention auch vorsieht: Wo 
spielen Kinder eine Rolle? Werden sie gefragt und ihre 
Interessen bei bestimmten Entscheidungen ausrei-
chend berücksichtigt? Ein gutes Beispiel dafür ist die 
kürzlich verabschiedete „25. Allgemeine Bemerkung“ 
zur UN-Kinderrechtskonvention. 709 Kinder aus 28 
Ländern haben sich dafür mit sämtlichen Fragen ihrer 
Rechte im digitalen Raum befasst. 

Wie entwickeln sich Kinderrechtsperspektiven  
im digitalen Umfeld?
Das ist ganz unterschiedlich. Ein schönes Beispiel ist 
das neue, am 1. Mai 2021 in Kraft getretene Jugend-
schutzgesetz, das auf einem kinderrechtlichen Ansatz 
basiert und die persönliche Integrität des Kindes in 
den Fokus rückt. Für die pädagogische Praxis eröff-
net Paragraph 27 Absatz 4 neuen Handlungsspiel-
raum: Von der Bundesprüfstelle indizierte Inhalte, 
z. B. beim Gangsta-Rap, können unter bestimmten 
Voraussetzungen für die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen freigegeben werden. Eingebettet in ein 
pädagogisches Umfeld kann mit Kindern und Jugend-
lichen über die Sachen gesprochen werden, die sie 
wirklich interessieren. Die Inhalte werden aus dem 
Reiz des Verbotenen herausgeholt. So kann man sich 

auch über antidemokratische Tendenzen, über Hass 
und Gewalt – was sich ja alles im digitalen Raum 
abspielt – auseinandersetzen.

Inwieweit geht es bei den Kinderrechten darum,  
junge Menschen im Digitalen zu ermächtigen?
Die Kinderrechte, gemäß UN-Kinderrechtskonvention, 
werden nach den Bereichen Protection, Provision und 
Participation − zu Deutsch: Schutz, Befähigung und 
Teilhabe − kategorisiert. Befähigung trägt dabei auch 
die Bedeutung des englischen Begriffs Empowerment, 
also Ermächtigung, in sich. Dies gilt auch im digitalen 
Umfeld, das ja ganz selbstverständlich zur Lebenswelt 
von Kindern und Jugendlichen gehört: Ich muss den 
Schutz gewährleisten, damit sich Kinder im digitalen 
Raum gefahrlos bewegen können. Ich muss sie im 
Sinne der Befähigung in die Lage versetzen, sich den 
digitalen Raum anzueignen. Auf dieser Basis erwächst 
dann ihre Teilhabe: Sie können sich informieren, mit 
anderen austauschen, in Debatten einbringen und Ent-
scheidungen herbeiführen. Das ist ein Prozess, den wir 
gar nicht hoch genug einschätzen können.

Was sind die Voraussetzungen, um die Ressourcen des 
Digitalen zu nutzen?
Auch hier lautet das Stichwort „Lebensweltorientie-
rung“. Das bedeutet nicht, alles gut zu finden, was 
Kinder und Jugendliche mit Medien machen. Aber, um 
die Mediennutzung überhaupt bewerten zu können, 
muss ich mich letzten Endes auch darauf einlassen 
und verstehen, was sie da tatsächlich tun, was es für sie 
bedeutet und wie viel an Selbstverwirklichungspoten-
zial in der Nutzung von digitalen Medien von Kindern 
und Jugendlichen steckt. Ich bin sehr beeindruckt, wie 
Jugendliche z. B. Instagram oder TikTok für sich als 
Raum ihrer eigenen kulturellen Aktivitäten verstehen, 
wie sie sich selbst darin zum Ausdruck bringen. 

Welche Potenziale bietet gerade die Kulturelle Bildung?
Ich glaube, dass dieses Sich-Orientieren, Sich-selbst-
Finden und -Ausprobieren bei den Trägern der Kultu-
rellen Bildung besser angesiedelt ist als in klassischen 
Bildungsinstitutionen wie Schule, die ja Leistung be-
urteilen und auch Noten in Mathe, Deutsch oder Phy-
sik vergeben muss, und daher diesen Experimentier-
raum vielleicht nicht so gut bereitstellen kann wie die 
Kulturelle Bildung. Lebensweltorientierung bedeutet 
auch Aufgeschlossenheit für die Belange der Kinder 
und Jugendlichen und beinhaltet, ihre Experimentier-
freudigkeit zu fördern.
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Medien-
bildung 
für alle

Servicestelle netzwärts des Kulturbüro Rheinland-Pfalz  
im Trägerverbund der Freiwilligendienste Kultur und Bildung der BKJ, 
Lahnstein/Koblenz

Eigentlich fing alles mit einem Missverständnis an. 
 Marten Duck von der Servicestelle netzwärts er-
innert sich, wie „Medienkompetenz“ vor ein paar 
Jahren ins Blickfeld  geriet. Diese jungen Leute, die 
können doch mit Medien, befanden wohlmeinende 
Politiker*innen.
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Also überlegte man sich, zwei Fliegen mit einer Klappe 
zu schlagen: Man könne doch Medienkompetenz im Rah-
men der Freiwilligendienste fördern. Und zwar würden 
sich die hochmotivierten Freiwilligen in den Einsatz-
stellen um die Medienbelange kümmern und gleichzeitig 
den älteren Kolleg*innen die Sache mit der Medienkom-
petenz beibringen. So stand es 2013 im bundesweiten 
Koalitionsvertrag. Und so sah Marten Ducks Jobbeschrei-
bung aus, als er 2015 das FSJ digital für das Kulturbüro 
Rheinland-Pfalz im Trägerverbund der Freiwilligendienste 
Kultur und Bildung aus der Taufe hob. Erstmalig konnten 
Freiwillige in ihren Einsatzstellen ein Projekt rund um 
neue Medien durchführen. Dazu konnten 1.000 Euro 
Projektgelder beantragt werden und es gab Unterstüt-
zung durch das Kulturbüro. Es entstanden tolle Projekte. 
Das FSJ digital war gefragt. Und doch konnte das Ziel der 
Digitalisierung der Einsatzstellen, geschweige denn der 
Gesellschaft, so nicht funktionieren. Der Medienpäda-
goge Marten Duck erklärt das gerne mit einer Analogie 
vom Busfahren: „Also die Freiwilligen, die neun Jahre mit 
dem Bus zur Schule gefahren sind, haben natürlich ein 
enormes Mehrwissen in punkto Bus gegenüber denjeni-
gen, die mit dem Fahrrad gefahren sind. Sie wissen, wie 
man sich im Bus verhält, was man machen muss, wenn 
man aussteigen will, und vieles mehr. Und doch wird 
jedem einleuchten, dass es nochmal ein enormer Schritt 
vom kompetenten Busmitfahren zum Bus selbstfahren 
ist. Ich muss Verkehrsregeln können, ich brauche einen 
Führerschein etc.“ Was auf die Medienbildung übersetzt 
heißt: Natürlich bringen junge Menschen eine große 
Nutzerkompetenz in punkto Medien mit. Diese Nutzer-
kompetenz sei aber nur ein Teil der Medienkompetenz 
und befähige noch lange nicht, den digitalen Medienbus 
zu fahren, erläutert Marten Duck.

Mediale Bildung der Mitarbeiter*innen

„Daher war für mich sofort klar, dass wir das Ganze grö-
ßer machen müssen, also auf jeden Fall den Freiwilligen 
substantiellere Medienkompetenz beibringen müssen, 
damit sie diese überhaupt weitergeben können.“ Wobei 
natürlich auch die Erwartungshaltung, dass die Frei-
willigen in ihrer kurzen Einsatzzeit, in einem Jahr, mal so 
nebenbei die fehlende Integration der Medienkompetenz 
in die Bildungsarbeit alleine ausgleichen, eine grandiose 
Überforderung darstellt. Dafür braucht es definitiv ein 
paar mehr Schultern. Eine Folgeförderung macht es zu 
Beginn des Jahres 2019 möglich, aus dem FSJ digital-Pro-
jekt die Servicestelle netzwärts zu gründen. Für Marten 
Duck ist das der Punkt, an dem endlich möglich wird, 
auch am anderen Ende anzusetzen und die Mitarbei-
ter*innen und Träger der Freiwilligendienste mit ins Boot 
zu holen. Endlich können sich auch diejenigen, die die 

Freiwilligendienste gestalten, fort- und weiterbilden und 
Angebote bekommen, wie sie in ihrer Arbeit Medienpäd-
agogik bedenken können.

Kein Nice-to-Have

Medienbildung in Bildungskonzepten zu verankern, lasse 
sich gar nicht hoch genug aufhängen, meint Marten 
Duck und denkt dabei auch an die wirtschaftliche Stabili-
tät Deutschlands. Bei den Mitarbeiter*innen der Einsatz-
stellen, die sich um Bildungsgestaltung kümmern, ist der 
Fortbildungsbedarf riesig und die Servicestelle netzwärts 
muss 2020 viele zusätzliche Termine für ihre Fortbildung 
„Digitale Bildungsräume gestalten“ anbieten. Seit Corona 
ist die Lage besonders brisant. „Unter dem Strich fällt 
den Menschen gerade auf die Füße, dass dieses Thema 
vernachlässigt worden ist“, sagt Marten Duck. „Wenn 
man jetzt in der Pandemie versucht, Bildungsangebote 
über Fernlehre zu gestalten und sich mit diesem Thema 
bisher noch nicht auseinandergesetzt hat, kann es sein, 
dass man sich ein bisschen hilflos fühlt. Es ist schwierig, 
souverän seine Vorhaben zu konzipieren und Bildungs-
konzepte zu gestalten, wenn man in dem neuen Medium 
nicht zu Hause ist.“

Nur der Weg ist ein anderer

Eine wichtige Aufgabe der Servicestelle netzwärts liegt 
daher darin, den gestandenen Pädagog*innen ihre 
Unsicherheit zu nehmen und ihnen ein Stück Souveräni-
tät zurück zu geben. Was Duck dabei wichtig ist: Die 

Fachkräfte brauchen gar nicht an 
erster Stelle alle möglichen Tipps 
und Tricks und Tools, sondern 
vielmehr den Glauben daran, dass 
sie sich die technologischen Skills 
aneignen können. Und sie sollen auf 
gar keinen Fall all das, was sie sich 
in Jahren der Professionalisierung an 
Methoden angeeignet haben, über 
Bord schmeißen. „Es geht darum, 
jetzt nicht unbedingt optisch das 
perfekte Feuerwerk, sondern ein 
solides, in sich schlüssiges pädago-
gisches Konzept anzubieten, genau 
wie im analogen Raum auch. Nur der 
Vermittlungsweg ist ein anderer“, er-
läutert Marten Duck. Natürlich lernen 
die Fachkräfte in den Workshops 
auch Techniken für das digitale 
Arbeiten, aber die vielleicht wich-
tigste Aufgabe, die die Servicestelle 
netzwärts hier übernimmt, ist das 

Empowerment der Fachkräfte. Und die Erinnerung daran, 
dass Lernen immer dann gut funktioniert, wenn man sich 
erlaubt, Neues auszuprobieren und Fehler zu machen. 

Eine Win-Win-Win Situation

Und die Freiwilligen? Der Wunsch, dass sie sich ein-
bringen, mit ihrer Nutzerkompetenz digitale Projekte an-
stoßen und die Medienkompetenz in den Einrichtungen 

erhöhen, ist geblieben. Die Servicestelle netzwärts be-
tont, dass mit dieser Erwartung aber auch einhergehen 
muss, Freiräume zu schaffen, die eine Kreativität der Frei-
willigen erst zulassen, und gleichzeitig eine Unterstüt-
zungs- und Betreuungskultur zu implementieren. Denn 
die Eigenmotivation der FSJler*innen, Medienprojekte zu 
konzipieren und organisieren, ist hoch und Berührungs-
ängste bei der Nutzung digitaler Medien haben sie nicht. 
„Der große Vorteil, den wir bei neuen Medien ja haben, 
ist, dass es ein Raum ist, indem sich die Zielgruppe gerne 
bewegt und gerne bereit ist, Neues kennen zu lernen.“ 
Marten Duck ist es wichtig, die Freiwilligen nicht nur als 
Innovationsmotor für ihre Einsatzstellen zu betrachten, 
sondern ihnen im Gegenzug auch etwas zu geben. In 
Workshops, wie z. B. „Streaming“, „Vom Podcast zum 
Audioguide“, „Mit Games Filme drehen“ oder „Social 
Media Marketing“ werden Kenntnisse vermittelt, die für 
die Projektarbeit z. B. in den gemeinnützigen Bildungs- 
und Kultureinrichtungen, wichtig sind, aber gleichzeitig 
bekommen die Freiwilligen einen Einblick in diverse 
Medienlandschaften, aus denen sich mitunter auch 
berufliche Perspektiven ergeben. Was wiederum einen 
Gewinn nicht nur für die Freiwilligen und ihre Einsatz-
stellen, sondern auch für die Gesellschaft als Ganzes 
darstellt. _

Text: Kathrin Köller

Es ist schwierig, souverän seine 
Vorhaben zu konzipieren und 
Bildungs konzepte zu gestalten, 
wenn man in dem neuen Medium 
nicht zu Hause ist.
  Marten Duck
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Noch mehr 
Möglichkeiten: 
Bildende Kunst 
und Digitalität 

Fotografien künstlerischer Ergebnisse von Kindern und Jugendlichen

1–4 Projekt „FreiraumSpielraumBauraum“, bauhausKINDER/Mini 
Verlag der Buchkinder_Weimar e. V., Other Music Academy und 
Kinderbüro der Stadt Weimar im Rahmen von „It’s your Party-
cipation“ des Deutschen Kinderhilfswerks im Bundesprogramm 
„Kultur macht stark.“; Bilder: Buchkinder_Weimar | Yasmina 
Budenz © 2019–2021

4

Der Freiraum hinter dem Zeughaus 
in Weimar soll ein generationen-
übergreifender Ort und Spielplatz 
werden. Kinder und Jugendliche 
haben hierbei das erste und letzte 
Wort. Im Zuge des 10-jährigen 
Jubiläums des Bauhauses nahmen 
Schüler*innen aus Weimar und 
Umgebung an der bauhausKINDER 
Werkstatt der Buchkinder Weimar 
teil. Damit „form follows function“ 
Realität wird, recherchierten die 
Teilnehmer*innen im Stadtarchiv, 
führten Interviews mit Kindern und 
Jugendlichen auf der Straße, mit der 
Kinderbeauftragten der Stadt sowie 
Vertreter*innen des Grünflächen-
amts bevor sie gemeinsam Modelle 
für Spielplätze entwickelten. Sind die 
Ideen barrierefrei? Auch das wurde 
mit einem Förderzentrum für Kinder 
und Jugendliche mit Behinderungen 
gegengeprüft. Digitale Medien sind 
im Projekt tolle Instrumente, um zu 
recherchieren und v. a. mittels Ani-
mation zu visualisieren. Die Modelle 
wurden im Herbst 2019 in einer 
Werkschau vorgestellt. Die Kinder 
und Jugendlichen haben ihre Arbeit 
in einem Online-Tagebuch sowie 
filmisch dokumentiert.  
www.bauhauskinder-weimar.de

Digitalität beeinflusst Kulturelle Bildung nicht nur auf 
der kommunikativen, sondern auch auf ästhetischer 
und inhaltlicher Ebene, sie erweitert zudem die künstle-
rischen Möglichkeiten. Letzteres wird insbesondere in den 
bildnerischen Künsten stark genutzt. Wie sich Kinder und 
Jugendliche in der Bildenden Kunst mit Digitalität aus-
einandersetzen und digitale Instrumente für ihre Anliegen 
nutzen, zeigen die Ergebnisse kultureller Bildungsprojekte 
aus Bayern, Nordrhein-Westfalen und Thüringen.

siehe auch „kubi im Gespräch“ mit Julia Nierstheimer und Prof. Dr. Ivo 
Züchner S. 37

2
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5

6

5–8 Fotografie-Workshop, LAG Kunst & Medien NRW e. V., 
Depot e. V. und Dobeq GmbH, mit Fotograf Jens Sundheim, 
Dortmund und digital; Bilder: LAG Kunst & Medien NRW 
e. V./Ruth (5); LAG Kunst & Medien NRW e. V./Justine (6–8) 

7 8

Wer möchte ich sein? Zu wem werde 
ich? Was ist aus der Welt geworden 
und wie hätte ich sie vielleicht gern? 
Der (Online-)Fotoworkshop der LAG 
Kunst & Medien NRW e. V. mit weite-
ren Kooperationspartnern ist für die 
jungen Erwachsenen eine Chance 
sich mitzuteilen, eine Zeit des Klar-
werdens, der Findung oder auch nur 
des Suchens und Fragens, eine Form, 
sich selbst wertzuschätzen und sich 
und andere zu entdecken. Auch 
die Veränderungen und Schwierig-
keiten in der Corona-Zeit spielen 
immer wieder eine Rolle. Nach dem 
Workshop in Dortmund ging es in der 
offenen Fotogruppe über WhatsApp 
weiter. An jedem der fünf Tage zeigte 
ein thematischer Schwerpunkt, wie 
man sich dem Thema Identität mit 
der Smartphone-Kamera annähern 
kann. Kleine Videos erklärten 

außerdem fotografische Methoden, 
z. B. analoge Filter, Spiegelungen 
und Reflexionen, Collage, Ver-
zerrung und Perspektivwechsel. In 
einem Onlineworkshop wurde die 
gemeinsame Ausstellung für das f² 
Fotofestivals 2021 entwickelt. www.
lag-km.de/projekte/details/idme
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9

12

9–12 Projekt „KÖNNKÖNNs“, KUNSTbeTRIEB – Kunstschule 
Cham; Bilder: KUNSTbeTRIEB – Kunstschule Cham

11

10

KÖNNsWELT ist viel mehr als eine 
Stadt, sie ist eine Wunschwelt, in der 
alles möglich ist. Trotz räumlicher 
Distanz während des Lockdowns im 
Winter 2020/2021 konnten Kinder 
und Jugendliche gemeinsam eine 
virtuelle Welt nach eigenen Vor-
stellungen und Wünschen aufbauen. 
Über Avatare war soziale Interaktion 
und damit Austausch möglich. Der 
KUNSTbeTRIEB – Kunstschule Cham 
hatte den 4- bis 18-Jährigen über 
mehrere Wochen hinweg postalisch 
verschiedene Kunstpakete mit Auf-
gaben zu den KÖNNKÖNNs zuge-
schickt. Aus Figuren und Elementen 
erwuchs ein Netzwerk, ergebnisoffen 
und ohne zu fest vorgegebene 
Strukturen. Mit dem Projekt „KÖNN-
KÖNNs“ wird deutlich, dass digitales 
und analoges künstlerisches Arbeiten 
eng miteinander verzahnt ist und 
voneinander profitieren kann. Klassi-
sche Gestaltungstechniken spielen 
ebenso eine wichtige Rolle wie der 
unabgeschlossene Plattformcharak-
ter. https://bkj.nu/koennkoenns



34 35

13

1613–16  Projekt „Country Comics − Digitale Comic-Schreib werk-
statt“, LAG Kunst & Medien NRW e. V. und Kulturbüro 
Mönchengladbach mit Jugendeinrichtungen in 
Brüggen, Erkelenz, Mönchengladbach, Nieder krüchten, 
Schwalmtal und Viersen; Bilder: LAG Kunst & Medien 
NRW e. V. 

15

14

Die Bewohner*innen der Antarkis 
werden von Müllbergen bedroht. 
„Zeit, dass hier jemand aufräumt“, 
findet Raziel aus Brüggen und ge-
staltet ihren Country Comic – und 
das rein digital. Statt Stift und Papier 
ist Raziels Werkzeug – und das der 
anderen Kinder und Jugendlichen 
aus Brüggen, Erkelenz, Mönchen-
gladbach, Niederkrüchten, Schwalm-
tal und Viersen – das iPad und der 
iPen. Im Projekt „Country Comics“ 
der LAG Kunst & Medien NRW e. V. 
mit dem Kulturbüro Mönchenglad-
bach und verschiedenen Jugend-
einrichtungen denken die 10- bis 
16-Jährigen über ihr Lebensumfeld 
im kleinstädtischen Raum nach und 
nutzen kreativ digitale Medien, um 
ihre Lebens- und Gedankenwelt zu 
zeigen. https://countrycomics.de/
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Muss das Handy weg 
oder lässt es sich 
 kreativ und geschickt 
nutzen?
 
 Prof. Dr. Ivo Züchner

Kulturelle 
Bildung und 
Digitalität – zwei 
(un)gleiche 
Partner? 

kubi im Gespräch mit Prof. Dr. Ivo Züchner, Philipps-Universität Marburg, 
und Julia Nierstheimer, Bundesverband der Jugendkunstschulen und 
kulturpädagogischen Einrichtungen (bjke)

Digitalität verändert: die ästhetische Wahrnehmung, 
Mitgestaltungsmöglichkeiten, Lebenswelten.  Digitalität 
prägt auch die Kulturelle Bildung. Ein kritischer Blick 
auf die Wechsel- und Nebenwirkungen im Alltag der 
Jugendkulturarbeit.

Wie haben digitale Praktiken Alltag verändert?
Ivo Züchner: Das Alltagskulturelle beschreibt, wie wir alle 
mit digitalen Medien umgehen, mehr oder weniger 
stark, in der Interaktion, in der Produktion. Mit TikTok 
z. B. können Jugendliche für eine gewisse Zeit eine Le-
bensweise ausprobieren, im Film oder im Bild, und mit 
ihren Freunden teilen. Der Alltag hat sich dadurch ver-
ändert, erweitert, denn neben dem Offline-Leben erge-
ben sich im Online-Leben viele Möglichkeiten. Jugend-
liche können mehr gestalten, z. B. Musik machen oder 
kommunizieren. Jede Gruppierung, jede Szene macht 
sich diese digitalen Formen zunutze, aber darüber al-
lein lassen sich keine neuen Kulturen konstituieren.

Julia Nierstheimer: Die BKJ macht sich in ihrem Positions-
papier dafür stark, Begriffe wie das Digitale und das 
Analoge oder das Reale und das Virtuelle nicht mehr 
entgegenzusetzen. Das kann ich unterschreiben. Wir 
leben in einer Wirklichkeit, die durchwoben ist von 
digitalen Medien, Erfahrungen können hier wie dort 
gemacht werden und alles hat Einfluss darauf, wie 
Menschen agieren, wie sie kommunizieren Informelle 
Lernprozesse z. B. vollziehen sich auch in digitalen 
Räumen und wirken im Alltag.
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Wie greift die Kulturelle Bildung digitale Praktiken auf?
Ivo Züchner: Ich komme noch einmal auf das Beispiel 
TikTok. Jugendliche lernen hier zum einen von Vor-
bildern, aber sie merken auch: Um einen Film zu 
produzieren, muss ich auch üben. Drei Mädchen, die 
mit ihrem Handy einen Film drehen, wollen sich ein 
bisschen darstellen, sie wollen ausprobieren, wie etwa 
der Lichteinfall das Bild verändert. Das ist ja eine Form 
von Lernen, eine Form von Aneignung. Das ist das 
Spannende: Bestimmten Trends und Moden zu folgen 
und sie im Sinne von Selbstaneignung auszuprobie-
ren – ganz im Sinne der Kulturellen Bildung.

Julia Nierstheimer: Grundsätzlich beeinflusst Digitali-
tät Kulturelle Bildung auf drei Ebenen: auf der äs-
thetischen, auf der kommunikativen und auf der 
inhaltlichen Ebene. Auf der inhaltlichen Ebene geht 
es darum, was Kinder und Jugendliche rezipieren, 
selbst einbringen und hinterfragen können. Auf der 
ästhetischen Ebene, wie Digitalität die künstlerischen 
Möglichkeiten der unterschiedlichen Kunstsparten be-
einflusst und z. B. um medienkünstlerische Elemente 
oder Künstliche Intelligenz (KI) erweitert. Die kom-
munikative Ebene betrifft die (kritische) Mediennut-
zung zum Austausch über ein Projekt und innerhalb 
eines Projekts, damit z. B. digital vernetzt eine gemein-
same Tanzaufführung über geografische Grenzen 
stattfinden kann.

Ivo Züchner: Dazu ergänze ich gern noch zwei Beispiele 
auf der Mikroebene. Das eine ist, dass Digitalität 
die künstlerische Reflexion des Eigenen ermöglicht. 
Am Beispiel Selbstinszenierung und Smartphone: 
Ich tanze, nehme es auf und schicke es weg. Ich bin 
gewohnt, welche Ausdrucksform auch immer, zu 
reflektieren: Wie wirkt es? Wie kommt es rüber? Was 
kann ich noch optimieren? Aufzeichnungen sind ein 
permanenter Begleiter. Das andere ist, dass es Lern-
anlässe gibt, die auf Medienreflexion bezogen sind, 
z. B.: Warum ist es sinnvoll, von WhatsApp auf Signal 
zu wechseln? Kulturelle Bildung muss diese ganzen 
Ebenen zusammensetzen, damit Kinder und Jugend-
liche produktiv und kritisch Medien nutzen können. 
Wir sind auch in der Forschung erst gerade am An-
fang, Lernprozesse der non-formalen und informellen 
Bildung zusammen zu betrachten.

Nimmt Digitalität Einfluss auf das Verständnis von 
Bildung und auf konkrete Bildungsangebote? 
Julia Nierstheimer: Ich würde es da mit Marina Weisband 
halten, die meint, dass wir aktuell – im Informations-
zeitalter – überhaupt einen anderen Begriff von Bil-
dung brauchen, einen, der Selbstbildungsprozesse viel 
stärker in den Blick nimmt. Das ist natürlich Wasser 
auf die Mühlen der Kulturellen Bildung und auch auf 
die von informellen und non-formalen Lernprozessen. 
Darin liegt vielleicht auch eine Chance, den Bildungs-
landschaft ein bisschen mehr Leben einzuhauchen. 
Marina Weisband geht mit ihrer Forderung so weit, die 
Schulpflicht durch eine allgemeine Bildungspflicht zu 
ersetzen. Das ist natürlich provokativ, wirkt aber als 
Denkfigur: Wie weit können sich Bildungslandschaf-
ten, inwieweit kann sich Schule öffnen gegenüber 
neuen, auch vielfältigen Ansätzen?

Ivo Züchner: Wie unsere – allerdings noch nicht veröffent-
lichte – Studie „Angebote in Handlungsräumen der 
kulturellen Jugendbildung im Prozess der Digitalisie-
rung“ zeigt, hängt Digitalität in der Bildung zum einen 
davon ab, inwieweit Jugendliche selbst die Digitalität 
mit in die Einrichtungen der Kulturellen Bildung 
bringen. Zum anderen davon, wie digital die Ein-
richtungen aufgestellt sind, über welche Ausstattung 
sie verfügen und inwieweit die Kulturakteur*innen 
sie nutzen. Es ist keine systematische Entwicklung. 
Dadurch, dass die Welt der Jugendlichen medial mit-
gestaltet ist, tragen sie das meist automatisch in die 
Einrichtungen. Dann stellt sich die Frage, wie sich 
Einrichtungen dazu verhalten: Muss das Handy weg 
oder lässt es sich kreativ und geschickt nutzen? Die 
Studie zeigt, dass es dabei kunstspartenspezifische 
Unterschiede gibt: Wird Digitalität in der Musik eher 
außen vor gehalten, nehmen die Darstellenden und 
Bildnerischen Künste sie deutlich stärker aktiv in die 
Angebote auf. 

Verändert Digitalität den Blick auf Kultur und Ästhetik?
Julia Nierstheimer: Ja, insofern ästhetische Praktiken und 
originär künstlerische Fähigkeiten wichtiger zu wer-
den scheinen, z. B. eine interessante Geschichte in 
schlüssiger Dramaturgie und guten Bildern inszenie-
ren zu können. Ich glaube auch, dass YouTube, Tik-
Tok, Instagram etc. ihre eigenen Mainstream-Ästhet-
iken hervorbringen. Die wirken dann aber oft gar nicht 
innovativ oder avantgardistisch. Eher im Gegenteil. 

Außerdem entstehen, wie schon gesagt, neue Möglich-
keiten, wie z. B. immersive Ästhetiken oder computer-
gestützte Kunst. 

Ivo Züchner: Neue Elemente sind sicher die erhöhte Zu-
gänglichkeit und das Crossover. Jugendliche können 
in ihr Video ein hohes C aus einer Arie von Mozart 
schneiden. Sie können mit Schnipseln aus Lyrik, Bild 
und Ton Neues samplen. Sie können Bestehendes aus 
der klassischen Bildung in einen anderen Kontext set-
zen. Bildungsinhalte werden ineinander neu kompri-
miert. Medien haben immer Entwicklungen vorange-
trieben, das tun sie auch heute. Daraus entsteht nicht 
immer etwas ganz Neues. Ich habe zu Hause eine 
hohe Zugriffsfähigkeit und ich kann auch selbst Filme 
drehen, Bestehendes in eine Richtung verändern, 
wenn ich irgendeine Idee habe.

Befördert Digitalität dann auch die Kreativität  
von Kindern und Jugendlichen? 
Julia Nierstheimer: Medienpädagog*innen sagen: Anwen-
dungskompetenz ist noch keine Medienkompetenz, 
auf gar keinen Fall kritische Medienbildung und auch 
nicht zwangsläufig Gestaltungskompetenz. Die Kultu-
relle Bildung setzt sich nicht dafür ein, Ergebnisse des 
Selbstausdrucks zu perfektionieren. Aber man kann 
natürlich schon überlegen, wie bewusst der Einsatz 
von bestimmten Ästhetiken ist und welches Refle-
xionsniveau dahintersteckt. Also wie selbstgesteuert 
von dem Kind oder dem Jugendlichen ist tatsächlich 
der Ausdruck mit Werkzeugen, die der Bildkunst oder 
die der Kulturellen Bildung entspringen? 

Ivo Züchner: Neben dem Malen mit Tusche und Wasser-
farbe zeichnen Kinder und Jugendliche auch auf dem 
Bildschirm und dem Tablet. Ist das kreativer? Der Um-
gang mit dem Rechner erfordert bestimmte Kompe-
tenzen, z. B. die Funktion von Programmen, die Mög-
lichkeiten und Grenzen der Farbspektren zu kennen. 
Es gibt neue Impulse durch die Mischung der Medien. 
Aber ob das zu mehr Kreativität führt? Wie will ich 
Kreativität messen? Was heißt eigentlich Kreativität? 
Bin ich einfach nur aktiver oder habe ich auch eine 
eigene Vorstellung von Weltausdruck, von Weltaneig-
nung, von Weltmitgestaltung bekommen?

Wo liegen die Potenziale der Digitalität  
für die Kulturelle Bildung? 
Julia Nierstheimer: Die Pandemie hat der Kulturellen Bil-
dung insofern einen Bärendienst erwiesen, als dass sie 
Digitalität als Thema viel breiter in die Landschaft ge-
tragen hat – eine Entwicklung, die längst überfällig war. 
Einrichtungen und Fachkräfte haben sich endlich ge-
traut, mit digitalen Medien zu experimentieren – und 
dabei Spaß zu haben. Wir brauchen jetzt die Chance, 
neue, zusätzliche Angebote mit den Kindern und Ju-
gendlichen zu entwickeln, ohne die alten zwangsläufig 
ersetzen zu müssen. Ich glaube nicht, dass Kulturelle 
Bildung gut ohne jegliche Präsenz funktioniert. Aber 
andere oder mehr Kinder und Jugendliche zusammen 
zu bringen, die sich sonst nicht so einfach begegnen, 
das ist über größere Distanzen hinweg, insbesondere 
im ländlichen Raum, ein Potenzial digitaler Technolo-
gien. Daran muss man jetzt anknüpfen. 

Ivo Züchner: Ich bin eher skeptisch, ob wir durch Digitali-
tät mehr Jugendliche erreichen. Das mit der Regionali-
tät, mit der Distanz, das wäre eine spannende Frage, 
die man sich in drei Jahren noch einmal angucken 
muss: Verändert Digitalität Einzugsbereiche? Da muss 
man schauen, welche digital-kulturellen Ausdrucks-
formen haben Jugendliche, die sich nicht klassischer-
weise in angebotenen Aktivitäten von Trägern wieder-
finden. Inwieweit nehmen sie diese schon wahr, nur 
nicht als non-formales Angebot? Gibt es da Brücken zu 
den Aktivitäten?

Woran könnte die Kulturelle Bildung  
im digitalen Diskurs anknüpfen? 
Julia Nierstheimer: Es gibt Forderungen von der BKJ, vom 
Deutschen Kulturrat und vom Bundesjugendkurato-
rium nach einem Digitalpakt für die Kulturelle Bil-
dung bzw. die Jugendarbeit. Dabei geht es um bezahlte 
Zeit, um neue Netzwerke zu schmieden, um Kinder 
und Jugendliche verstärkt einzubeziehen, aber auch 
für Fort- und Weiterbildung und für zusätzliche Fach-
kräfte. Ein Digitalpakt sollte weniger Modellprojekte 
fördern, sondern Infrastrukturen vor Ort stärken, ins-
besondere im ländlichen Raum. Natürlich müssen wir 
dann auch evaluieren, was gut funktioniert, was weni-
ger gut. Was sind Gelingensbedingungen in Prozes-
sen? Die Projekte müssen anders konzipiert sein und 
dafür braucht man Zeit und Möglichkeiten. Und man 
braucht zum Teil auch andere Kooperationspartner.
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Ivo Züchner: Durch Corona haben zahlreiche Einrich-
tungen aus der Existenzlogik heraus schnell neue 
Dinge entwickelt. Dort, wo diese Abhängigkeit von 
Adressat*innen bestand, hat sich eine hohe Dynamik 
entwickelt. Denn: In der Schule müssen die Kinder 
mitmachen, sie haben keine Wahl. Bei der außerschu-
lischen Kulturellen Bildung schon. Wir wissen nicht, 
wie das in einem Jahr aussieht, aber da ist zumindest 
Know-how entstanden, was erst mal informell, also 
miteinander, geteilt wird. Es hängt dann stark von der 
Initiative der Personen in den Einrichtungen ab, was 
passiert. Aber, ob sich dadurch das Feld systematisch 
verändert, das kann ich nicht sagen. Ich tue mich 
schwer, eine fachpolitische Konsequenz zu ziehen, 
nach dem Motto: Transformation muss jetzt sein. Das 
ist noch relativ offen, weil das jede*r für sich entschei-
den kann, wie viel Digitales in ein Offline-Angebot 
einzieht.

Was empfehlen Sie den Trägern der Kulturellen Bildung 
zum Umgang mit Digitalität? 
Ivo Züchner: Aus der akademischen Distanz heraus würde 
ich empfehlen, die Dynamik zu nutzen, die Fähigkei-
ten, Interessen und Kompetenzen von Jugendlichen 
einzubeziehen und ihnen dann in der Rolle eines kriti-
schen und vielleicht nicht ganz so medienaffinen Part-
ners auch eine gewisse Medienkritik nahezubringen. 
Dem ganzen Feld kann man dabei nur wünschen, für 
sich Klarheit zu bekommen: Wo liegen für uns die v. 
a. auch inhaltlichen Weiterentwicklungsperspektiven 
und Chancen in der Digitalität? Und sich nicht darauf 
zu reduzieren: Jetzt haben wir uns nicht vor Ort treffen 
können, dann muss es eben digital gehen.

Julia Nierstheimer: Die Träger sollten sich ein bisschen den 
Stolz bewahren, dass sie über Nacht weitergemacht 
haben. Es ist wichtig, selbstbewusst dranzubleiben, 
Spaß daran zu haben und weiterzudenken: Was bringt 
das, was ich jetzt gelernt habe, für meine Projekte? 
Wie kann ich das nutzen, um Kinder und Jugendliche 
noch stärker einzubinden in meine Organisation? Wie 
kann ich Kinder und Jugendliche, die ich jetzt viel-
leicht noch nicht erreiche, ansprechen? Kann ich mein 
Projekt attraktiver gestalten? Wir diskutieren jetzt 
über Digitalität, aber ich habe auch andere Themen im 
Hinterkopf: die Frage nach Teilhabe, Diversität und 
Partizipation, also die großen Herausforderungen. 
Inwiefern sollte die Kulturelle Bildung die Themen 
überhaupt getrennt betrachten? Ist es nicht eher eine 
Gesamtherausforderung, ein Querschnittsthema, 
wenn es darum geht, eine Kultur der Digitalität mitzu-
gestalten? _

Julia Nierstheimer ist Geschäftsführerin  
des Bundesverbands der Jugendkunst-
schulen und kulturpädagogischen Ein-
richtungen (bjke) und Vorsitzende des 
BKJ-Fachausschusses „Kulturelle Bildung 
und Digitalität“.

Prof. Dr. Ivo Züchner lehrt und forscht im 
Fachbereich Erziehungswissenschaften an 
der Philipps-Universität Marburg. Seine 
Arbeitsschwerpunkte sind außerschulische 
Jugendbildung, Jugendforschung, Ganz-
tagsschule, soziale Berufe.

Ich glaube nicht, dass Kulturelle 
Bildung gut ohne jegliche Präsenz 
funktioniert. Aber andere oder mehr 
Kinder und Jugendliche zusammen 
zu bringen, die sich sonst nicht so 
einfach begegnen, das ist über grö-
ßere Distanzen hinweg, insbesondere 
im ländlichen Raum, ein Potenzial 
 digitaler Technologien. Daran muss 
man jetzt anknüpfen.
 
 Julia Nierstheimer
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Besonders hinsichtlich Filterblasen, 
Fake News und computergenerierten 
Inhalten ist es wichtig, dass wir über 
eigenes Urteilsvermögen verfügen. 
Kunst kann uns dabei helfen, die-
ses auszubilden. Das beginnt damit, 
dass wir in der Auseinandersetzung 
mit Kunst unsere sinnliche Wahrneh-
mung ausbilden – und zwar schon 
sehr früh, auch im Kindesalter.
 Mattis Kuhn

In den Künsten werden digitale Tools genutzt. Und 
 umgekehrt: Neue Technologien nutzen Werke der 
Kunst. Unsichtbares wird sichtbar und Veränderung 
 verstehbar. Offen ist, wie in den Künsten eine analog- 
digitale Balance gehalten und Filterblasen zum 
 Zer platzen gebracht werden. 

Mensch – 
Maschine – 
Künste

kubi im Gespräch mit Mattis Kuhn, Künstler und Kurator

Sie sind Künstler, Kurator und forschen u. a. im Bereich 
Mensch-Maschine-Umwelt. Welche neuen Möglich-
keiten schafft das Digitale bezogen auf die Künste?
Generell ist es ja so, dass wir Menschen unsere eige-
nen Fähigkeiten, Dinge zu tun, Dinge wahrzunehmen 
oder einen Zugang zur Welt zu bekommen, seit Jahr-
hunderten durch technische Hilfsmittel erweitern. 
Das trifft im Besonderen auf das Digitale zu. Für die 
Kunst ergeben sich dadurch von der Produktionsseite 
her u. a. neue Werkzeuge oder „Tools“, um künst-
lerisch zu arbeiten, z. B. 3D-Drucker, durch die man 
dreidimensionale Objekte nicht mehr händisch ferti-
gen muss, sondern digital erzeugen und ausdrucken 
kann. Auch Virtual und Augmented Reality sind seit 

ein paar Jahren zugänglich. Und ungefähr vor fünf 
Jahren begann eine neue Welle der künstlerischen 
Auseinandersetzung mit KI, also Künstlicher Intelli-
genz. Künstler*innen erzeugen mit einer KI zusam-
men Bilder oder Klänge oder schreiben Texte.

Was finden Sie aus künstlerischer Sicht besonders 
spannend an diesen Entwicklungen? 
Zum einen finde ich spannend, wie sich die Tools, 
die wir benutzen, mit in die Kunstproduktion, aber 
auch den Alltag darüber hinaus, einschreiben – also 
zu reflektieren, wie diese Mittel, die in der Regel nicht 
aus der Kunstwelt kommen, sondern industrielle Ent-
wicklungen sind, unsere Welt und damit natürlich 
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auch uns ändern und gestalten. Und der zweite As-
pekt ist die erwähnte Erweiterung der körpereigenen 
Fähig keiten durch externe Mittel: die Möglichkeit, z. B. 
neue Bilder oder Texte zu erzeugen, wie man sie ohne 
technische Hilfsmittel eventuell nicht erzeugen würde 
oder könnte. Also einerseits diese Entwicklungen zu 
reflektieren, andererseits aber auch selbst an Verände-
rungen mitwirken.

Wie verändert das Digitale uns,  
unsere Vorstellung und Erfahrung?
Zunächst vergrößert es unseren Möglichkeitsraum. 
Wir haben Zugriff auf viel mehr Informationen und 
können mehr tun. Auf der anderen Seite reduzieren 
wir aber auch unsere körpereigenen Fähigkeiten, z. B. 
das Erinnerungsvermögen. Ich muss nur noch wissen, 
wo ich etwas finde oder abgespeichert habe. Dank der 
Navigationssysteme in unseren Smartphones müssen 
wir uns kaum noch eigenständig orientieren. Dies ist 
natürlich über das Navigieren von A nach B hinaus 
übertragbar. Digitale Services suggerieren für jegliche 
Lebenssituationen die passende Lösung zu haben. 
Wir agieren in der Welt zunehmend durch technische 
Geräte und Systeme. Das bringt uns auch in eine Ab-
hängigkeit: Wenn die Technik versagt oder wir auf 
sie verzichten wollen, wissen wir womöglich nicht 
mehr, wie wir Dinge dann bewerkstelligen sollen. Das 
ist das eine. Zum anderen verändert es unser Selbst-
bild. Lange Zeit war es so, dass Kreativität als eine 
menschliche Fähigkeit gesehen wurde, die sich nicht 
automatisieren lässt. In den letzten Jahren gab es dann 
viele Versuche, Bilder oder Kompositionen automa-
tisiert herzustellen, um herauszufinden, wie genuin 
menschlich Kreativität tatsächlich ist. Ich denke schon, 
dass zur künstlerischen Produktion deutlich mehr 
dazugehört, als wir es zumindest aktuell in Maschinen 
implementieren können. Allen voran das Verstehen 
von Kontext und das Eingebundensein in die Welt. 
Aber viele der in unserer Gesellschaft gefragten Fähig-
keiten sind letztendlich doch maschinell ausführbar. 
Dafür werden im Gegenzug andere Dinge besonderer. 
So ist in den letzten Jahren die Wertschätzung für 
Handgemachtes oder nicht ganz so Perfektes größer 
geworden aufgrund der vielen maschinell herstellba-
ren Produkte, die tendenziell so clean sind.

Welche Rolle spielen künstlerische Prozesse und deren 
Vermittlung in dieser veränderten Wahrnehmung?
Es ist ja so: Wenn uns etwas durch Maschinen vor-

geschlagen oder berechnet wird, tendieren wir dazu, 
diesen Ergebnissen zu vertrauen und unsere eigene 
Urteilsfähigkeit abzuschalten. Besonders hinsichtlich 
Filterblasen, Fake News und computergenerierten In-
halten ist es wichtig, dass wir über eigenes Urteilsver-
mögen verfügen. Kunst kann uns dabei helfen, dieses 
auszubilden. Das beginnt damit, dass wir in der Ausei-
nandersetzung mit Kunst unsere sinnliche Wahrneh-
mung ausbilden – und zwar schon sehr früh, auch im 
Kindesalter. Im Urteilen geht es dann nicht darum, zu 
finalen Schlüssen zu kommen, sondern vielmehr das 
Urteilen selbst zu reflektieren. Kunst lässt sich nicht 
leicht und eindeutig in Kategorien einteilen. Sie lässt 
sich aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. 
In der Auseinandersetzung mit Kunst können wir un-
sere Offenheit gegenüber dem Unbekannten wahren 
und uns darin üben, uns auf Anderes einzulassen.

Welche gesellschaftliche Rolle nehmen die Künste in  
der Auseinandersetzung mit dem Digitalen ein?
Aus einer eher kunstfernen Perspektive wird Kunst 
u. a. zur Visualisierung von technischen Fähigkeiten 
eingesetzt, z. B. der Darstellung von Algorithmen oder 
Robotern. Große Technologiekonzerne, aber auch 
Hochschulen, an denen diese entwickelt werden, nut-
zen die Kunst, um ihre technischen Entwicklungen 
der Gesellschaft zu vermitteln oder – in Bezug auf 
Unternehmen – auch um ihr Image aufzubessern. 
In dieser Hinsicht wird Kunst regelrecht ausgenutzt. 
Andererseits kann die Kunst Zugänge zu technischen 
Entwicklungen ermöglichen, indem sie diese sinnlich 
wahrnehmbar macht. Dadurch sind sie häufig eher 
zu verstehen oder zumindest nachzuvollziehen und 
es lässt sich auch leichter darüber sprechen. Kunst 
lädt – nicht nur, aber eben auch – Kinder und Jugend-
liche ein zu einem spielerischen oder experimentellen 
Umgang mit diesen Technologien, in dem sie anders 
als in ihrer intendierten Funktionslogik gesehen oder 
genutzt werden können.

Welchen Einfluss hat das Digitale auf die   
Kommunikation und Vermittlung der Künste?
Durch die Digitalisierung ist Kunst mittlerweile jeder-
zeit im Netz verfügbar. Die Auseinandersetzung mit 
Kunst und Kultur wird dadurch ebenfalls in andere 
Räume verlagert und findet nun auch stark in den 
sozialen Medien statt. Das hat nicht zuletzt in der Co-
rona-Pandemie auch Vorteile. Klar ist aber auch, dass 
durch die fehlende physische Präsenz der Werke oder 

anderer Besucher*innen auch etwas verloren geht. 
Dennoch sehe ich die Erreichbarkeit von Kunst über 
das Internet grundsätzlich positiv.

Inwiefern verändert sich die Beziehung zwischen 
Rezipient*innen und Produzent*innen? 
Wenn Künstler*innen oder generell Produzent*innen 
von Artefakten ihr Tun in den sozialen Medien teilen, 
können die Rezipient*innen häufig nicht nur das End-
ergebnis sehen und darüber mit den Produzent*innen 
kommunizieren, sondern oft auch den Anfertigungs-
prozess mitverfolgen und beeinflussen. Die Digitali-
sierung führt außerdem zu Versuchen Kunst oder das 
Kunsterlebnis zu personalisieren. Eine wesentliche 
Qualität der Kunst ist es aus meiner Sicht allerdings, 
dass sie uns Menschen vor die Herausforderung stellt, 
uns mit uns selbst und der Gesellschaft auseinander-
zusetzen. Wenn Kunst nun aber überwiegend indi-
viduell zugeschnitten würde, vermindert dies diese 
Qualität und führt in Richtung Filterblasen. _

Mattis Kuhn, Künstler und Kurator, arbeitet 
zur wechselwirkenden Gestaltung von Men-
schen, Maschinen und der gemeinsamen 
Umwelt. Sein Fokus liegt dabei auf text-
basierten Maschinen (Algorithmen, Künst-
liche Intelligenz, formale Systeme und 
Software) und der Verflechtung von Kunst, 
geisteswissenschaftlicher Forschung und 
Informatik. Für den Frankfurter Kunstverein 
kuratierte er die Ausstellungen „I am here to 
learn – Zur maschinellen Interpretation der 
Welt“ und „How to Make a Paradise – Sehn-
sucht und Abhängigkeit in generierten Wel-
ten“. Seine Arbeiten wurden u. a. im 
Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe 
und beim European Media Art Festival in 
Osnabrück gezeigt. An der Kunsthoch-
schule Köln ist er derzeit als Forschungs-
assistent im experimentellen Umgang mit 
Algorithmen und kognitiven Systemen tätig.

Eine wesentliche Qualität der Kunst 
ist es, dass sie uns Menschen vor 
die Herausforderung stellt, uns mit 
uns selbst und der Gesellschaft aus-
einanderzusetzen. Wenn Kunst nun 
aber überwiegend individuell zu-
geschnitten würde, vermindert dies 
diese Qualität und führt in Richtung 
Filterblasen.
 Mattis Kuhn
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Kulturelle 
 Bildung 
 übernimmt 
 Verantwortung 
für digitale 
Teilhabe
  Einblick in eine Studie über aktuelle 
Herausforderungen und Digitalität in  
der Kulturellen Bildung

Akteure der Kulturellen Bildung, wie kulturelle Bildungs-
träger, Jugendeinrichtungen, Verbände, Lehrer*innen 
der künstlerischen Fächer und freischaffende Kulturpä-
dagog*innen, messen Digitalität große Bedeutung bei. 
Jenseits der Bewältigung der Corona-Pandemie sehen 
sie im „Umgang mit Digitalität“ aktuell den größten 
Entwicklungsbedarf in der Kulturelle Bildung. Einig 
sind sie sich v. a. darin, dass „Digitalität künstlerische 
Ausdrucksformen bereichern kann“, „Kulturelle Bildung 
Verantwortung für digitale Teilhabe übernehmen muss“ 
und dass „digitale Angebote […] wichtig [sind], um alle 

Zielgruppen zu erreichen“. Sie beteiligten sich an einer 
Online-Befragung im Herbst 2020. Die Studie wurde 
von der Akademie der Kulturellen Bildung des Bundes 
und des Landes NRW in Kooperation mit der Bundes-
vereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ) 
durchgeführt. Die Ergebnisse erscheinen im Herbst 2021 
unter https://www.bkj.de/digital/wissensbasis

Ist das Thema Digitalität im Feld der Kulturellen Bildung angekommen?

Welche Rolle spielt Digitalität in der Kulturellen Bildung?

Quelle: Keuchel, Susanne/Riske, Steffen (2021): Innovations Barometer Kulturelle 
Bildung 2020. Online-Befragung von Akteuren der Kulturellen Bildung in 
Deutschland. Hrsg. v. Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung 
(BKJ). Berlin. (im Erscheinen) 
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Der gesellschaftspolitische Diskurs zur Digitalität hat  
die Kulturelle Bildung noch nicht erreicht.

Kulturelle Bildung sollte ein Gegenpol zur zunehmenden 
digitalen Freizeitgestaltung junger Menschen sein.

Digitale Angebote innerhalb der Kulturellen Bildung sind 
wichtig, damit alle Zielgruppen erreicht werden können.

Kulturelle Bildung muss Verantwortung für  
digitale kulturelle Teilhabe übernehmen.

Digitalität kann künstlerische Ausdrucksformen bereichern.

Kulturelle Bildung ist ein kritisches Korrektiv für die  
Gefahren einer Kommerzialisierung durch Digitalität.

Kultur- und Bildungsorganisationen sollten in ihrer 
 inhaltlichen Ausrichtung eher analog bleiben.

Kultur- und Bildungsorganisationen sollten inhaltliche 
 Angebote auch digital im Internet zugänglich machen. 

Kultur- und Bildungsorganisationen sollten digitale Technik 
bei der pädagogischen Arbeit einsetzen, z. B. Virtual Reality 
bei der Rekonstruktion von Geschichten. 

Es bedarf einer Reorganisation der kulturellen 
 Bildungslandschaft hin zu einer analog-digitalen. 

Digitale Techniken erleichtern die Organisation und 
 Zusammenarbeit auf der Arbeitsebene.

Jugendmedienschutz besitzt einen besonderen  
Stellenwert in unserer Arbeit.

Medien- und Datenschutz ist auch ein  
Bestandteil unserer organisatorischen Arbeit.

Es bedarf einer kommerziellen Plattformregulierung,  
damit Kulturelle Bildung mit ihren Angeboten im  
digitalen Raum Zielgruppen erreichen kann.
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„Digitalität“ unterstreicht den 
längst existierenden Zustand 
 einer analog- digital strukturierten 
 Gesellschaft. Daher bedarf es einer 
 analog-digitalen Transformation 
von Bildungsprozessen.
 Prof.in Dr.in Susanne Keuchel

Zukunftsvision 
„Digitalität 
gestalten“
Ein Plädoyer für Mut, Weitsicht  
und einen langen Atem

Prof.in Dr.in Susanne Keuchel

Es war einmal … eine Zeit, da wurde in-
nerhalb der Bildung und auch innerhalb der Kulturellen 
Bildung darum gerungen, ob es wirklich sinnvoll sei, digi-
tale kulturelle Bildungsangebote zu entwickeln. Es war ein-
mal eine Zeit, da Wissenschaftler wie Manfred Spitzer (2014) 
den Digitalpakt für Schulen als „Verdummungsmaßname“ 
bezeichneten und so bestehende Zweifel der Pädagog*in-
nen zusätzlich schürten. 

Pre-Pandemischer Kurswechsel innerhalb  
der Kulturellen Bildung

In den letzten Jahren hatte sich dieser Dis-
kurs innerhalb der Kulturellen Bildung jedoch deutlich ver-
ändert. Angesichts des zentralen Platzes, den digitale Tech-

niken und Räume bei Kindern und Jugendlichen einneh-
men, wurde nicht mehr mit der Frage gerungen, ob oder ob 
nicht, sondern vielmehr wurden Fragen formuliert, wie der 
Transfer in analog-digitale kulturelle Bildungspraxis gelin-
gen kann. Eine Bestandsaufnahme (Keuchel/Riske 2021) verdeut-
licht dabei (siehe in diesem Heft S. 46/47): Es fehlt an digitaler Tech-
nik, Infrastruktur und Ressourcen der Administration, es 
fehlt an Fortbildungen und v. a. an analog-digitalen kultu-
rellen Bildungskonzepten. 

Innerhalb dieses sich verändernden Diskurses wur-
de jedoch nicht nur eine Inventur der Defizite im eigenen 
Handlungsfeld gemacht und daraus verbundene politische 
Unterstützungsbedarfe abgeleitet, wie bspw. ein Digital-
pakt 2.0 (vgl. BKJ 2020a) für die außerschulische (kulturelle) 
Bildung. Zugleich wurde sich sehr intensiv mit der digita-
len Interessenlage und Lebenssituation der Kinder und Ju-
gendlichen auseinandergesetzt. Ein Zeugnis für diese sehr 
umfassende Auseinandersetzung mit diesen Fragen ist das 
Positionspapier der BKJ (2020b) „Digitalität gestalten“, das 
innerhalb des Verbands partizipativ entwickelt wurde. 

In einer Gesellschaft, die „Digitalität“ statt „Digitalisie-
rung“ sagt und meint, wird der Umgang mit digitalen 
Techniken zur kulturellen Gestaltungsaufgabe, sind 
digitale Räume auch öffentliche Räume, die die Inter-
essen von Kindern und Jugendlichen berücksichtigen, 
sind kulturelle Bildungslandschaften mit analog-digi-
talen Schnittstellen ein wichtiger Möglichkeitsraum für 
Bildungsgerechtigkeit und Teilhabe.
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Die Pandemie – Ein Sprung ins kalte Wasser

Mit der Corona-Pandemie erfolgte 
dann der Sprung ins kalte Wasser. Um den Kontakt mit 
Kindern und Jugendlichen im Lockdown 2020 und 2021 
halten zu können, wurden – ohne eine eben skizzierte not-
wendige politische Unterstützung – von heute auf morgen 
digitale Formate für die Kulturelle Bildung entwickelt. Da-
bei wurden durchaus wichtige Erkenntnisse für den wei-
teren Prozess der Digitalität von Bildung gewonnen: bspw. 
der hohe Stellenwert des Experimentierraums, der notwen-
dig ist, um überhaupt neue Bildungskonzepte entwickeln 
zu können, oder die Erkenntnis, dass eine analoge Förder-
logik nicht auf das Digitale übertragbar ist.

Die Herausforderungen der Pandemie haben Spuren 
bei einer Vielzahl der Akteur*innen hinterlassen: Finanzi-
elle Existenzängste, aber auch die notwendige Flexibilität, 
Angebote immer wieder den pandemischen Bedingungen 
anzupassen oder Crashkurse in digitaler Technik zu absol-
vieren, ohne dass sich die infrastrukturellen digitalen und 
fortbildungstechnischen Ausgangsvoraussetzungen wirk-
lich verbessert hätten, haben zu einer Ermüdung geführt. 
Zugleich ist die Sehnsucht nach einer analogen Bildungs-
praxis in der Pandemie in gleichem Maße wieder gewach-
sen, da das Analoge Vorteile besitzt, die das Digitale nicht 
hat, wie auch umgekehrt das Digitale eigene Qualitäten 
birgt, die das Analoge nicht leisten kann.

Das Ziel nicht aus den Augen verlieren

Mit Blick auf die Interessenlage und 
Lebenssituation der Kinder und Jugendlichen, aber auch 
der Konsolidierung der eigenen kulturellen Bildungspraxis 
bleibt zu wünschen, dass das Feld einen langen Atem be-
wahrt und zugleich mit einem Digitalpakt 2.0 für die au-
ßerschulische Kultur und Bildung politischen Rückenwind 
erhält, der Experimentierraum für die Gestaltung von Bil-
dung in der Digitalität ermöglicht. Denn es geht um mehr 
als nur die Integration von digitaler Technik. Eng verknüpft 
sind hiermit auch Fragen der Ökonomisierung und Nach-
haltigkeit: Beispielsweise ist die gängige Praxis, Eltern an 
der Finanzierung von analogen, außerschulischen kultu-
rellen Bildungsangeboten zu beteiligen, schwer übertrag-
bar auf heutige Logiken des Digitalen. Im Digitalen wer-
den Zugänge vielfach nicht mit Geld, sondern unbewusst 
mit der Währung eigener Daten bezahlt. Auch herrschen 
unverbindlichere und flexiblere Formen der Teilnahme vor. 
Warum also nicht im Sinne der aktuellen Trendwende ei-
nen Wechsel weg von der Ökonomisierung hin zur Nach-
haltigkeit? Warum nicht den Mut haben, Kulturelle Bil-
dung für Kinder und Jugendliche als gesamtgesellschaft-
liche und daher öffentlich geförderte Aufgabe zu verstehen 
und analog wie digital kostenfrei zugänglich zu machen, 
bspw. in Analogie zum ÖPNV? Hier gibt es auch zuneh-
mend Länder und Städte, die den ÖPNV ihren Bürgern 
kostenfrei zur Verfügung stellen, da alle davon profitieren, 
wenn sich der Individualverkehr reduziert.

Digitalität eröffnet auch neue Chancen für kulturel-
le Bildungslandschaften: Denn Vernetzung ist ein Grund-
prinzip digitaler Techniken. Spannend sind dabei auch Fra-
gen zur Globalisierung, Lokalisierung und Diversität. Der 
digitale Raum ist zeitlich und räumlich entgrenzt. Unse-
re Bildungsangebote wurden bisher jedoch v. a. lokal orga-
nisiert. Im digitalen Raum könnten Gruppen und Klassen 
international zusammengesetzt und digitale Besuche von 
jungen Menschen aus ländlichen Räumen im Louvre er-
möglicht werden.

Verantwortungsübernahme für  
analog-digitale kulturelle Teilhabe 

Hier wurde die Haltung, dass Kinder 
und Jugendliche besser und selbstverständlicher als vie-
le Pädagog*innen mit digitalen Techniken umgehen kön-
nen, differenziert betrachtet. Denn Forschung verdeut-
licht, dass es wie im Analogen auch in der digitalen Teil-
habe Chancenungleichheiten gibt, dass junge Menschen 
aus bildungsbenachteiligten Kontexten eingeschränktere 
digitale Zugänge haben, dass sie sich selbst weniger künst-
lerisch-kreativ mit digitalen Techniken auseinandersetzen 
und folglich ihre Positionen im Digitalen weniger sichtbar 
sind. Zudem ist für den emanzipierten Umgang mit digi-
talen Techniken grundsätzlich Unterstützung nötig. So 
zeigten sich junge Menschen in Teilen sehr unzufrieden 
über die Zustände in sozialen Netzwerken und auf digita-
len Plattformen, bspw. bezogen auf Mobbing, Hate Speech 
und kommerzielle Praktiken. Die Hälfte der 14- bis 24-Jäh-
rigen war laut einer bundesweiten Jugendbefragung 2018 
(Keuchel/Riske 2020) der Meinung, dass ihr Verhalten indirekt 
stark durch die sozialen Medien beeinflusst wird. Auch 
wünschten sie sich (ebd.) bspw. mehr Schutz für ihre per-
sönlichen Daten (81 Prozent) und möchten, dass Vergehen, 
wie sexuelle Belästigung oder Mobbing, online wie offline, 
bestraft werden (80 und 71 Prozent), oder dass bspw. kultu-
relle (Bildungs-)Inhalte digital zur Verfügung gestellt wer-
den (65 Prozent). Denn vergleichsweise spät wurde von der 
Politik erkannt, dass das menschliche Miteinander in digi-
talen Räumen als öffentlich bewertet und daher ebenso ge-
regelt werden sollte wie in analogen Kontexten. Dass dies 
lange Zeit versäumt wurde, lag und liegt auch daran, dass 
der digitale Wandel oft nur aus technischen und ökonomi-
schen Perspektiven heraus betrachtet wird.

Digitalität – Eine kulturelle Gestaltungsperspektive

Der Umgang mit digitalen Techniken 
sollte jedoch immer auch aus einer kulturellen gestalteri-
schen Perspektive erfolgen. Dies zeigt sich schon am Bei-
spiel des Digitalitätspakts Schule: Ein Fehler war hier die 
Annahme, ein Medienkonzept für die (Aus-)Gestaltung 
formaler Bildungsprozesse beim Digitalpakt Schule sei 
schnell zu entwickeln, ein weiterer Fehler war die einseiti-
ge isolierte Perspektive auf das Digitale, eben auf Technik 
und Ausstattung. Hier wäre es sinnvoller gewesen mit dem 
Konzept der „Digitalität“ statt dem der „Digitalisierung“ zu 
arbeiten.

„Digitalität“ unterstreicht den längst existierenden Zu-
stand einer analog-digital strukturierten Gesellschaft. Da-
her bedarf es einer analog-digitalen Transformation von 
Bildungsprozessen, die in diesem Sinne neben dem Digita-
len auch immer das Analoge – mit den jeweiligen Stärken – 
in den Blick nimmt. Digitalität ist somit kein Add-on, son-
dern führt unweigerlich zu einer Reorganisation von Bil-
dungsprozessen und -strukturen in ihrer Gesamtheit. Eine 
einfache Duplizierung analoger Bildungsprozesse ins Di-
gitale kann sogar nachteilig sein. Stattdessen sollten sehr 
konkret Vorteile des Analogen und des Digitalen genutzt 
werden, bspw. die digitale Loslösung von Zeit und Raum 
sowie interaktive Prozesse zur Unterstützung individuel-
ler Lernprozesse. Entscheidend ist dabei, dass analog-digi-
tale Schnittstellen geschaffen werden, die Synergieeffekte 
ermöglichen.
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Warum nicht den Mut 
 haben, Kulturelle Bildung 
für  Kinder und Jugendliche 
als gesamtgesellschaft-
liche und  daher öffentlich 
 geförderte  Aufgabe zu 
 verstehen und  analog wie 
digital kostenfrei 
 zugänglich zu machen? 
 Prof.in Dr.in Susanne Keuchel

Prof.in Dr.in Susanne Keuchel ist Direktorin 
der Akademie der Kulturellen Bildung des 
Bundes und des Landes Nordrhein-West-
falen, Vorsitzende der Bundesvereinigung 
Kulturelle Kinder- und Jugendbildung und 
Präsidentin des Deutschen Kulturrats. Sie ist 
zudem Honorarprofessorin am Institut für 
Kulturpolitik der Universität Hildesheim. 
Susanne Keuchel ist promovierte Musik-
wissenschaftlerin.
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Zukunftsfragen sind gestalterische Prozesse 

Die Krise hat gezeigt, dass vieles möglich 
ist, was zuvor als nicht möglich erachtet wurde. Warum al-
so nicht diese als Chance nutzen und den digitalen, aber 
auch den gesellschaftlichen Wandel allgemein aktiv aus ei-
ner kulturellen Perspektive heraus neu gestalten? Fragen 
der Nachhaltigkeit im Sinne der UN-Agenda 2030 (UN 2015), 
aber auch die Weiterentwicklung von digitalen Techniken, 
hier bspw. Mensch und Maschine, sollten kulturelle Di-
mensionen frühzeitig in den Blick nehmen: Wem gehört 
die Arbeitsleistung von KI? Konzernen, Staaten oder der 
weltweiten Gemeinschaft? Welche humanen, kulturellen 
Techniken sollten Maschinen übertragen werden und wel-
che nicht? Und v. a.: Wie unterscheiden sich Mensch und 
Maschine voneinander? Ist Intelligenz oder künstlerisches 
Potenzial wirklich eine humane Eigenart? Auch stellen 
sich viele grundsätzliche, ethische Fragen, da eine Maschi-
ne im Vorfeld auf ihr Verhalten hin programmiert werden 
muss. Im bisherigen humanen Zusammenleben wurden 
zwar Normen ausgehandelt und weiterentwickelt, die mo-
ralischen Entscheidungen vielfach aber auch offengelassen, 
zulasten der situativen Entscheidung des Einzelnen. Auch 
stellen sich grundsätzliche Fragen nach dem Sinn des Le-
bens, wenn KI und Robotik viele Arbeitsbereiche des Men-
schen übernehmen könnten.

Es gibt v. a. zwei gute Gründe, warum sich Kulturelle 
Bildung mit diesen gesellschaftspolitischen Zukunftsfra-
gen beschäftigen sollte: Da ist zum einen ihre Anwaltschaft 
für Kinder und Jugendliche. Wie können junge Menschen − 
es geht schließlich um ihre Zukunft − innerhalb dieser Zu-
kunftsdiskurse gestärkt werden, sich aktiv gestalterisch 
einzubringen? Und: Diese Zukunftsfragen sind eng mit 
den Existenzperspektiven der Kulturellen Bildung verbun-
den, angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Situation 
und damit letztlich auch den zentralen Fragen von Bildung: 
Generationengerechtigkeit, globale Gerechtigkeit und ge-
sellschaftlicher Zusammenhalt.

Es wird Zeit, ein kulturelles Narrativ zu entwickeln: Es 
wird einmal … _
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Digitale 
Such bewe-
gungen
Erforschung digitaler Räume  
zwischen Gaming und Theater

Projekte „FRENEMIES FOREVER? The Polytix of Friendship“  
und „UtopienSoundSuche“, Berlin und Oberhausen

Fünfzehn Monate lang waren die Theater geschlossen. 
Mit als erstes wurden die Vorhänge vor den  Bühnen 
herunter gelassen und erst ganz spät im Sommer 
2021 wieder hochgezogen. Theaterbegegnungen von 
und mit Kindern und Jugendlichen fanden nicht statt. 
 Zumindest nicht im analogen Raum.
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Als das Spielen nicht mehr vor Ort stattfinden konnte, 
ging es in der Jugendtheaterarbeit ans Spielen mit dem 
Ort. Am Theater an der Parkaue, dem jungen Staats-
theater Berlin, performt die and:company ihr Stück 
„FRENEMIES FOREVER? The Polytix of Friendship“. Mit 
dabei: junge Menschen in Düsseldorf, Berlin, Tel Aviv 
und Washington. Die Bühne: in ihrem Zuhause. Niemand 
kann verreisen. Niemand muss verreisen und doch findet 
internationale Begegnung statt. Die privaten analogen 
Räume der Teilnehmer*innen werden zu geteilten 
digitalen Räumen, das Zuhause wird begreifbar. „Ich hab 
das Gefühl, dass das Digitale Räume nochmals anders er-
schließt“, sagt Sarah Fartuun Heinze. „Wir laden uns ganz 
unmittelbar in unsere privaten Zimmer ein und teilen sie 
miteinander.“ Bei ihrer eigenen theatralen Forschungs-
reise, der „UtopienSoundSuche“ mit der Theaterfaktorei 
des Theater Oberhausen, arbeitet die Theatermacherin 
und Kulturelle Bildnerin ebenfalls mit dem privaten 
Raum. „Ich habe den Teilnehmer*innen gesagt, nehmt 
Sachen, die in Reichweite sind, von da, wo ihr grade 
sitzt. Macht diese Dinge zu Spieler*innen und erzählt aus 
ihrer Perspektive. Ich habe versucht, Anlässe zu schaffen,  
damit sie transformierte Blicke auf ihren Alltag werfen 
können.“

Wer handelt, wer schaut zu?

Die gemeinsame Erforschung digitaler Räume führt 
nahezu zwangsläufig zu mehr Partizipation. Junge Men-
schen bestimmen in der digitalen Umgebung mit, wie die 
Räume aussehen, in denen sie spielen, sie probieren aus, 
überprüfen und erforschen gemeinsam, was funktioniert 
und was nicht. Viele Theaterhäuser „bauen“ digitale 
Begegnungsorte, an deren Architektur junge Personen 
maßgeblich mitarbeiten. Sarah Fartuun Heinze nennt es 
künstlerische Kompliz*innenschaft. „Das war mir auch 
bei der ‚UtopienSoundSuche‘ wichtig. Ursprünglich 
wollte ich ein digitales Hörspiel machen.“ Aber durch das 
gemeinsame Fragen stellen im digitalen Raum ist ihr klar 
geworden, dass sie noch weniger vorgeben, sondern 
ihren Teilnehmer*innen umfänglich die Möglichkeit 
geben will, am Gestaltungsprozess teilzuhaben. „Das 
hat für mich viel mit Empowerment zu tun, mit Selbst-
ermächtigung, weil Empowerment ist ja immer selbst 
gemacht.“ Beim Spielclub der „UtopienSoundSuche“ 
tauschen die Teilnehmer*innen im digitalen Hauptquar-
tier Sounds, Links und Artikel aus. Und dann lädt Sarah 
Fartuun Heinze sie ein, ein Tutorial zu machen, ein digita-
les Spiel auszuprobieren und gleich darauf mit dem Tool 
eigene Games zu bauen, die schließlich zu einem Teil der 
Abschlussperformance werden. Grundsätzlich hätte das 
auch im analogen Kontext stattfinden können, nur hat 
die Theaterpädagogin die Erfahrung gemacht, dass die 

Wege im digitalen Raum kürzer sind und die Bereitschaft, 
etwas aus- und umzuprobieren, groß ist.

Spielen wir zusammen?

Es gibt noch weitere Grenzen, die im digitalen Raum 
in rasantem Tempo abgebaut werden. Da ist z. B. das 
Alter. Im Analogen oft durch verschiedene Häuser oder 
Programme voneinander getrennt und in die Schubladen 
„Jugendtheater“ und „Theater für Erwachsene“ gepackt, 
gibt es wenig generationenübergreifende Theatererfah-
rungen. Bei der digitalen „UtopienSoundSuche“ spielen, 
forschen, experimentieren Menschen zwischen 18 und 
60 zusammen. Digital Immigrants lernen von Digital 
Natives – wobei das für die multidisziplinäre Künstler*in 
übrigens nicht automatisch heißt, dass erstere die Alten 
und letztere die Jungen sind. Auch hier verschwimmen 
die Grenzen. Dann die Barrierefreiheit: Digitale Räume 
sind für Menschen mit Behinderung oftmals leichter 
zugänglich als analoge und ermöglichen eine größere 
Teilhabe. 

Wie spielst du eigentlich?

Für Sarah Fartuun Heinze ist diese digitale Transforma-
tion eine Zeit der Suchbewegungen, des Experimen-
tierens und v. a. des Fragenstellens. Wo verläuft die 
Grenze im Dreieck von Installation, Performance und 

Game-Theater? Und gibt es die 
überhaupt? Viele Games operieren 
mit theatralen Mitteln, erklärt die 
Ästhetische Forscher*in und erzählt 
von einem Spiel, das die ganze Zeit 
behauptet, keines zu sein und in 
die Interaktion mit den Spielenden 
tritt. Mit jungen Menschen spricht 
Sarah Fartuun Heinze darüber, wie 
sie Spiele spielen. Und ob man sich 
eigentlich immer an die Spielregeln 
halten muss oder seine eigenen 
Regeln, seine eigenen Spiele ent-
wickeln kann. „Die Intersektion aus 
Games und Theater schafft super 
interessante Räume, wo all diesen 
Fragen begegnet und nachgespürt 
werden kann.“

Was bleibt?

Sarah Fartuun Heinze hofft, dass 
die Suchbewegungen, das Experi-
mentieren und gemeinsame Fragen 
stellen mit der Öffnung der analogen 

Theaterräume nicht wieder verebbt, digitale Räume nicht 
wieder verschlossen werden. Und dass die Zeit der lang-
samen Öffnung zur Reflexion genutzt wird, sich über die 

Erfahrungen der letzten Monate auszutauschen. „Jetzt 
kommt mit dem Analogen ein weiterer Ermöglichungs-
raum wieder zurück. Und der digitale bleibt aber da. Ich 
würde mir wünschen, dass wir überlegen, was cool daran 
ist, etwas im digitalen Raum zu machen, wo bietet der 
analoge Raum bessere Möglichkeiten und was ist inter-
essant daran, hybride Dinge zu gestalten?“ Und sie hofft, 
dass die Wege zwischen diesen Räumen intensiv genutzt 
werden und auch das Analoge von den Erfahrungen des 
digitalen Grenzabbaus profitiert. _

Text: Kathrin Köller

Ich würde mir wünschen, dass 
wir überlegen, was cool daran 
ist,  etwas im digitalen Raum zu 
 machen, wo bietet der analoge 
Raum bessere Möglichkeiten 
und was ist interessant daran, 
hybride Dinge zu gestalten?
 Sarah Fartuun Heinze
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Der Löwen-
mensch im 
Wohnzimmer

Kulturabteilung der Stadt Ulm

Kulturvermittlung für Kinder und Jugendliche wird in 
Ulm hoch aufgehängt. Ohne sie steht das  kulturelle 
 Leben in 15 Jahren still. Und ohne sie bleiben viele 
 Kinder heute schon außen vor. Ausgerechnet 2020 und 
2021 entstehen spannende Wege, Kinder und Kultur 
nachhaltig zusammen zu bringen. 
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Schon seit einigen Jahren begreift sich die Ulmer Kultur-
abteilung als Dreh- und Angelpunkt zwischen Kulturein-
richtungen, Kindern und Kreativschaffenden. Anfragen 
kommen von allen Seiten. Die 15-köpfige Abteilung unter 
der Leitung von Sabine Schwarzenböck setzt sich mit 
Schulen und Kitas zusammen, erfragt Bedarfe, entwickelt 
Konzepte und schreibt Programme aus. „Teilhabe und 
Chancengerechtigkeit sind Themen, die die Stadt Ulm 
schon seit langem umtreiben“, berichtet Lena Palesch, 
Referentin für Kulturvermittlung und Kulturelle Bildung. 
„Uns ist wichtig, dass wir über unsere Projekte auch für 
diejenigen Angebote machen, die nicht von ganz allein 
über ihre Elternhäuser mit Kunst und Kultur in Kontakt 
kommen.“

Mit Beginn der Corona-Krise 2020 brechen allerdings 
auch in Ulm die gut eingespielten Verbindungskanäle 
zwischen Kind und Kunst erst mal ein. Die Schulen 
wissen nicht, wie sie überhaupt das Nötigste an Bildung 
vermitteln sollen. Die Kreativschaffenden können fest 
eingeplante Projekte nicht durchführen, sodass auch der 
ebenso fest eingeplante Lebensunterhalt wegfällt. Eine 
prekäre Lage, die die Kulturabteilung in Ulm vor neue 
Herausforderungen stellt.

Nicht perfekt!

Ein paar Wochen später flackern die ersten Projekte über 
den digitalen Kanal „Kultur in Ulm“. Nicht perfekt, er-
innert sich Sabine Schwarzenböck, aber es entsteht eine 
neue Offenheit, Sachen doch einfach mal digital auszu-
probieren. „In der Kulturellen Bildung kommt es nicht 
auf HD oder Hochglanz an, sondern auf den Funken, 
der überspringt“, merkt die Leiterin der Kulturabteilung 
schnell. Und spätestens im Sommer 2020 springt auch 
bei ihr selbst der Funke über, welches Potenzial das 
Digitale gerade in punkto Teilhabe entfalten kann. 

Ich schwör!

Und das kam so: Seit dem ausgehenden 14. Jahrhundert 
wird in der Stadt an der Donau geschworen. 1397 wurde 
ein Schwörbrief aufgesetzt und der Stadtoberste musste 
offenbaren, was er mit dem Geld der Stadt angefangen 
hatte und welche politischen Ziele damit umgesetzt 
wurden. Der Schwörbrief ist ein Heiligtum der Stadt und 
die historisch frühe Einsicht, dass Transparenz in der 
Politik eine coole Sache ist, wurde bis 2019 jedes Jahr 
groß mit einem Schwörmontag in der Stadt gefeiert. 
Im Corona-Jahr 2020 aber ist an einen Riesenauflauf in 
der Stadt nicht zu denken. Also überlegt sich das Team 
der Kulturabteilung, den wertvollen Schwörbrief zu 
filmen. Kinder aus drei Grundschulklassen aus einem 

strukturschwachen Dorf um Ulm herum schauen per iPad 
auf das historische Dokument und können digital an der 
Schwörfeier teilnehmen. Es ist ein Versuch. Ein überaus 
erfolgreicher Versuch. „Die Kinder haben unglaublich 
viele Fragen gestellt und eigene Querverweise gezogen. 
Und plötzlich wollten sie alle ins Museum“, erinnert sich 
Sabine Schwarzenböck an diesen Moment, als ihr selbst 
klar wurde, dass Digitalität eine Chance darstellt, die Kin-
der für das Analoge zu interessieren. Für Kinder – gerade 
aus Haushalten ohne viel Zugang zu Kultur – baut das 
Digitale Barrieren ab und schafft unmittelbar Neugier. 
Diese wichtige Erkenntnis motiviert die Ulmer Kulturver-
waltung, Teilhabe und Digitalität verstärkt zusammen zu 
denken. 

Kreativ & Interaktiv

Dabei ist der Kulturabteilung enorm wichtig, dass die Kin-
der nicht in erster Linie Konsument*innen sind, denn das 
wäre auf Dauer für sie langweilig. Sie können vielmehr, 
auf unterschiedliche Weise, selbst aktiv werden. Also 
stricken die Ulmer Kreativschaffenden in ihren digitalen 
Projekten von Vornherein interaktive Elemente mit ein. Da 
schaltet sich dann z. B. das Museum per Videokonferenz 
in Schulklassen, vergibt Arbeitsaufträge an Kleingrup-
pen, gibt ihnen Zeit an ihren Projekten zu arbeiten. 
Und wenn die Zeit um ist, trifft man sich wieder online. 
Andere Künstler*innen veranstalten digitale Schnitzel-
jagden und die Theater setzen sich zusammen mit den 

Schüler*innen auf digitalen Wegen 
mit der Aufführung auseinander.

Qs Koffer

So weit der Weg über die Schule. 
Daneben fährt die Kulturabteilung 
auch direkt und ganz analog per 
E-Ape in die Quartiere und sorgt 
dort für Aufsehen. Nicht nur, weil 
das Ding ein echter Hingucker ist. 
Immer mit dabei ist der digitale 
Koffer, mit dem man mit der ganzen 
Welt kommunizieren oder sich Leute 
aus der Vergangenheit ins Haus 
holen kann. Was wie „James Bond“ 
oder „Zurück in die Zukunft“ klingt, 
ist eine weitere digitale Aktion der 
aktiven Ulmer Kulturverwaltung, die 
sich nicht davor scheut, auch inter-
nationale Künstler*innen zur Video-
konferenz ins umliegende Dörfchen 
Einsingen einzuladen. Und der Trip 
in die Vergangenheit: Augmented 

Reality. Lena Palesch nennt es einen Möglichkeitsraum. 
„Wir loten gerade aus, wie wir über Augmented Reality 
Sachen mit ins Quartier bringen können. Die Leute 
könnten sich dann an der Ape ihren Code abholen und 
z. B. den Löwenmenschen, den wir in Ulm noch aus der 
Eiszeit haben, mit in ihr Wohnzimmer tragen und ihn sich 
von allen Seiten anschauen“, erzählt die Bildungsreferen-
tin begeistert. Und Sabine Schwarzenböck ergänzt: „Wir 

glauben eben, dass, wenn man diesen Löwenmenschen 
mal virtuell gesehen hat und sich vielleicht sogar einen 
Hauch in ihn verliebt, dann hat man große Lust, wenn 
man hier in Ulm ist, ins Museum zu gehen und sich 
diesen Löwenmenschen mal in echt anzuschauen.“

Hybrid & Offen

Und wenn sich die Lage jetzt konsolidiert? Werden dann 
nicht die ganzen schönen Projekte obsolet? Auf gar kei-
nen Fall, sagen Lena Palesch und Sabine Schwarzenböck. 
Denn das Thema Teilhabe und Chancengleichheit bleibt 
ja. Und die Möglichkeit, mittels des Digitalen Neugier 
auf Kultur zu wecken, ebenso. „Post-pandemisch heißt, 
dass wir hybrid gehen. Weil das im Sinne der Teilhabe 
ein riesiges Feld aufmacht, über das wir ohne Corona 
sicherlich nicht nachgedacht hätten“, erläutert die 
Leiterin der Ulmer Kulturabteilung. Seit September 2021 
ist die Website ulmutopia.de online, auf der digitale Ver-
mittlungsangebote eingestellt werden, auf die Kitas und 
Schulen zugreifen können. „Und die Website darf gerne 
wachsen. Es gibt ja dann doch auch nicht nur Kultur, 
sondern z. B. auch Naturwissenschaft und Geschichte. Da 
dürfen zukünftig ebenfalls digitale Vermittlungsangebote 
reinkommen.“ _

Text: Kathrin Köller

Post-pandemisch heißt, dass wir 
 hybrid gehen. Weil das im Sinne der 
Teilhabe ein Riesenfeld aufmacht, 
über das wir ohne Corona sicherlich 
nicht nachgedacht hätten.
 Sabine Schwarzenböck
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Ich würde sagen, dass Kinder und 
 Jugendliche mit der Technologie 
eine Symbiose eingegangen sind. 
Sie  leben und wachsen mit inter-
aktiven, webbasierten, körper- und 
raumbe zogenen Computersyste-
men auf.
 
 Martina Ide

Digitale Medien 
erweitern die 
körperliche 
Lernerfahrung

kubi im Gespräch mit Martina Ide,  
Kunsthistorisches Institut der Christian-Albrechts-Universität Kiel

Die Lernforschung zeigt, dass digitale Technologien 
Kindern und Jugendlichen dabei helfen können, sich 
Klarheit über sich und die Welt zu verschaffen: Sie 
 fördern die aktive Reflexion der eigenen Identität und 
das Bedürfnis, selbst kulturelle Inhalte zu erzeugen. 

Wie haben Sie die digitalen Medien als 
 Forschungsthema für sich entdeckt? 
Ich bin damit als Lehrkraft an einem Lübecker Gymna-
sium in Kontakt geraten. Das Institut für Multimediale 
und Interaktive Systeme der Universität Lübeck war 
2001 auf der Suche nach Kunstpädagog*innen, um 
den Nutzen des Einsatzes von digitaler Technologie 
im Kunstunterricht zu erforschen. Auf der Grundlage 
unserer Forschungsergebnisse entwickeln wir ge-
meinsam Tools für die Ausbildung von Lehrer*innen.

Sie beschäftigen sich also seit 20 Jahren mit dem 
Thema. Das ist für die Entwicklung digitaler Medien eine 
lange Zeit mit vielen Umbrüchen. Was hat sich für Kinder 
und Jugendliche im Laufe der Jahre verändert?
Wir haben schon 2001 vorausgesagt, dass die Bedeu-
tung von Medien im Alltag unserer Lebensrealität zu-
nehmen wird. Damals haben Jugendliche Computer 
meist als reine Rezipienten genutzt, heute können sie 
selber Inhalte produzieren. Wir wollten erforschen 
und verstehen, wie Kinder und Jugendliche in ihrer 
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nicht Offensichtliche zu veranschaulichen. Diese sind 
innerhalb der Stadt an den ausgewählten Orten ab-
rufbar und zwar, indem man am Ort mit der Kamera 
des Mobiltelefons die Umgebung mit einer AR-App 
scannt. So trägt das Video vor Ort zu einer Erweiterung 
des real physischen Raums bei und eröffnet weitere 
Wahrnehmungsebenen.

Sie bilden auch schulische Lehrkräfte aus. Worauf legen 
Sie besonderen Wert?
Ich vermittle in erster Linie die Kernerkenntnis, dass 
digitale Technologien den durch sie transportierten 
Inhalt mitstrukturieren. Die Arbeit mit den digitalen 
Technologien ist eine Querschnittsaufgabe, der sich 
alle Fächer stellen müssen. Sie muss ein wesentlicher 
Teil aller Phasen der Lehrerbildung werden, ebenso 
wie ein Teil der Unterrichts- und Schulentwicklung so-
wie der Lehrplangestaltung. Ich setze mich auch dafür 
ein, dass das Fach Kunst an den Schulen gestärkt wird. 
Ich höre immer wieder, dass die MINT-Fächer und die 
Sprachen die wichtigsten Fächer sind, um Schüler*in-
nen für das spätere Leben vorzubereiten. Aber wir 
sind nun einmal Kulturwesen. Ein adäquater Schul-
unterricht muss alle Aspekte unserer Gesellschaft 
aufgreifen. Deshalb müssen Politik und Gesellschaft 
dafür sorgen, dass Kulturelle Bildung an den Schulen 
ihrer sozialen Bedeutung gemäß repräsentiert wird. _

Ein adäquater Schulunterricht muss 
alle Aspekte unserer Gesellschaft 
aufgreifen. Deshalb müssen Politik 
und Gesellschaft dafür sorgen, dass 
Kulturelle Bildung an den Schulen 
ihrer sozialen Bedeutung gemäß 
 repräsentiert wird. 
 
 Martina Ide

Alltagsrealität mit digitalen Medien umgehen, wie 
sie sich Technologie auch ästhetisch-gestaltend er-
schließen und welche Rückschlüsse ihr Handeln für 
das schulische Lernen und insbesondere den Kunst-
unterricht zulässt. Der Mehrwert digitaler Technologie 
für schulische Lernprozesse mit Lebensweltbezug ist 
angebunden an das ästhetisch-gestaltende Handeln in 
Verschränkung mit digitalen Medien als Erweiterung 
des Leiblichen. Marshall McLuhan hat sehr früh fest-
gestellt, dass Medien keine neutralen Behälter sind, 
sondern unser Wahrnehmen und Tun formen und 
strukturieren. Die fortwährend neu entstehenden me-
dialen Verarbeitungsmodi von Wirklichkeit bedingen 
gleichzeitig auch neue Formen der Konstruktion von 
Wissen. In Bildungsprozessen dienen Medien inso-
fern als formgebende Erweiterungen unseres Leibes.

Inwiefern wird die Bildungserfahrung gestärkt,  
wenn der ganze Körper eingebunden ist?
Anfang der 2000er Jahre gab es ein Projekt namens 
„Man ist, was man isst. Eine Tangible Media Video 
Installation“. Eine fünfte Klasse sollte im fächerüber-
greifenden Projekt (Kunst-Biologie) herausfinden, 
welche Rolle Ernährung und Verdauung für die Ge-
sundheitserziehung spielen. Gemeinsam mit einer 
Kollegin habe ich in diesem Projekt erforscht, wie der 
Einbezug von Technologie (Tangible Media und Video) 
im Kontext der mehrperspektivischen Auseinanderset-
zung mit der Thematik zu einem vertieften Verständ-
nis beitragen kann. Gerade in der Verschränkung von 
Technologie und sinnlicher Erfahrung gelingt es, die 
komplexen Inhalte angebunden an das direkte Erleben 
zu erschließen und zu verstehen. Die Lernerfahrung 
vollzog sich also primär im eigenen Tun. 

Können Sie das anhand des Projektes  
genauer beschreiben?
Die vier Perspektiven (sinnich-leibliche Erfahrung der 
Nahrungsaufnahme, biologische und chemische Pro-
zesse, Folgen der Ernährung: körperliches Training im 
Fitnessstudio, Interview mit Expertin) wurden durch 
Video- und Tonclips dokumentiert. Entscheidend war, 
dass den jeweiligen Perspektiven physische Objekte 
zugewiesen wurden (z. B. Apfel oder Turnschuh als 
ikonische Metapher). Sie wurden mit Barcodes ver-
sehen und mittels der Applikation Barcode-Player 
wurde ihnen eine Referenz zu den Videos zugewiesen, 
die schließlich von außen auf vier transparente Seiten 
eines begehbaren Zeltes projiziert wurden. Indem ein 

Objekt ausgewählt und über den Barcode-Scanner ge-
halten wurde, liefen vier Videos mit Tonspur ab und 
gaben neue Einsichten in die Wechselbeziehung zwi-
schen Körper, Ernährung und Wohlbefinden.

Was schlussfolgern Sie aus Ihren Ergebnissen?
Wenn, wie in diesem Projekt, Lernprozesse perfor-
mativ und interaktiv gestaltet sind, werden vor allem 
Denkprozesse in nichtlinearen Strukturen angeregt. 
Nach einem Jahr befragten wir die aktiv-performative 
Gruppe und eine Vergleichsgruppe, die nach Lehr-
buch unterrichtet worden war. Es zeigte sich, dass 
durch das sinnliche, interaktive Lernen die Lernin-
halte sehr viel präsenter geblieben waren.

Ist die Realität von Kindern und Jugendlichen 
 inzwischen immer digital geprägt?
Ich würde sagen, dass sie mit der Technologie eine 
Symbiose eingegangen sind. Sie leben und wachsen 
mit interaktiven, webbasierten, körper- und raumbezo-
genen Computersystemen auf. Dadurch, dass sie das 
Smartphone z. B. dazu nutzen, Selbstbilder zu erzeu-
gen und sie in den sozialen Medien in einem kulturel-
len Raum präsentieren, ist der Bezug zur eigenen Kör-
perlichkeit besonders ausgeprägt. Aber sie haben auch 
ein Interesse zu erfahren, wie andere sie sehen und 
bewerten. Das entscheidet im positiven wie im negati-
ven Sinne über ihr Selbstwertgefühl. Deswegen müs-
sen solche Phänomene pädagogisch begleitet werden, 
damit wir Kinder und Jugendliche zu einer reflexiven, 
kritischen Teilhabe an Kultur befähigen. Technologie 
an sich ist ja noch kein innovatives Instrument für den 
Unterricht. 

Wie setzen sich Kinder und Jugendliche durch digitale 
Technologien ästhetisch mit der Realität auseinander?
2018 habe ich in Lübeck ein Projekt namens Mapping 
Places erarbeitet. Darin ging es darum, mit Hilfe 
von Augmented Reality indirekt Wahrnehmbares 
spezifischer Orte, Menschen und Erzählungen zu 
verbinden. Die Technologie als Schnittstelle macht 
sichtbar, wie kulturelle Orte dieser Stadt in einer bio-
grafischen Form von den Menschen geprägt sind. Die 
Schüler*innen haben Interviews mit den Menschen 
geführt, die an den Orten tätig sind. Um die Gespräche 
produktiv-gestaltend aufzuarbeiten, mussten sie zu-
nächst einen ästhetischen Wahrnehmungsfilter für 
die Erzählungen finden. Mit dem erarbeiteten Mate-
rial haben sie kurze Videos erstellt, um das im Alltag 

Martina Ide ist Dozentin für Kunst-
pädagogik am Kunsthistorischen Institut 
der Christian-Albrechts-Universität Kiel. 
Ihre Forschungsschwerpunkte sind körper-
bezogene Gegenwartskunst, die Pädago-
gik des  Performativen und das Lernen mit 
digitalen Medien in zeitgemäßen künst-
lerischen  Prozessen. Sie wurde 2011 durch 
die Schülerakademie der Universität zu 
Lübeck für ihre außergewöhnlichen Aus- 
und  Fortbildungsveranstaltungen und die 
 Entwicklung von Lernszenarien mit 
 zeitgemäßen Medien ausgezeichnet.
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Mit ERNA 
spielt die 
Musik!

Tool „ERNA“, Musikschule Lahr

Wer bei ERNA an eine analoge ältere Dame denkt, 
liegt falsch. Denn ERNA ist jung, 2019 hatte sie ihren 
Erstauftritt, 2020 ihr Beta-Jahr, 2021 ist sie bereits 
in ganz Baden-Württemberg und darüber hinaus 
zu Haus. ERNA, ihres Zeichens App, revolutioniert 
 gerade das Musikschulangebot.
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Weshalb sie auch zunächst von manch einer Lehrkraft 
und Musikschul-Institution mit Angst und Argusaugen 
betrachtet wurde. Tobias Meinen, Leiter der Musik-
schule Lahr und einer der drei Väter ERNAs, weiß um die 
Bedenken, die es gegenüber Digitalität in der Musik-
schulwelt gibt. Und er stellt deswegen auch erst einmal 
klar, dass nichts über die Begegnung in der Musikschule 
und die Kernarbeit im Unterricht geht. Das gemeinsame 
Musizieren in Orchester oder Big Band bleibt weiterhin 
das Herz der öffentlichen Musikschulen. Doch machen 
seiner Erfahrung nach Einzelunterricht und Ensemble-
arbeit, wenn es hochkommt, zwei Stunden pro Woche 
aus. „Was ist mit der Zeit, in der die Musikschule nicht 
präsent besucht wird? Das ist ein Riesenloch, das wir 
mit ERNA füllen wollen. Und wir holen die Schüler*innen 
letztlich auch da ab, wo sie sind, nämlich ein Stück weit 
in ihrer digitalen Welt.“

Individuelle Begleitung

Aber was dürfen wir uns darunter vorstellen? Schickt 
dann etwa auch noch die Musikschule Werbenach-
richten? Auf gar keinen Fall, versichert Tobias Meinen. 
„ERNA ist ein werbefreier, geschützter Lernraum. Alles, 
was da drin steht, ist verlässlich gut, und es werden 
auch keine Daten gesammelt.“ Was ERNA bietet, ist z. B. 
eine individuelle Mediathek, in der sich die Violinistin 
Video-Tutorials zur richtigen Bogenhaltung oder ein 
Violinkonzert anschauen kann. Der Kollege an der 
Querflöte findet Korrepetitionswerke, d. h., eine Klavier-
begleitung, mit der zusammen das eigene Üben gleich 
noch mal mehr Spaß macht und die an keiner Musik-
schule ausreichend zur Verfügung steht. Im Sinfonie-
orchester-Chat kann man nachfragen, wann das nächste 
Konzert stattfindet und mit den Anderen über die letzte 
Probenfahrt quatschen. Die Lehrerin kann den jungen 
Musiker*innen Aufgaben und Noten schicken, die an-
schließend selbstständig geübt und dann in den Ordner 
„Erledigt“ verschoben werden können. Wer möchte, 
kann sein Musizieren mitschneiden und die Aufnahme an 
die Lehrkraft schicken. Tobias Meinen erachtet gerade 
dieses bewusste Hören und sich auch selbst aufnehmen 
und wieder hören, als großen Qualitätsgewinn, mit dem 
die App die musikalische Kompetenz der Kinder und 
Jugendlichen unterstützt. 

Im Pandemiejahr 2020 war ERNA zufällig in ihrer Beta-
Phase und wurde gerade an 50 Musikschulen im gesam-
ten Bundesgebiet getestet. In diesem eingeschränkten 
Jahr machte es für die Musiker*innen einen großen 
Unterschied, ob sie bereits mit ERNA unterwegs waren 
oder nicht. „Beim renommierten Jugend Musik-Wett-
bewerb waren die ERNA-Schüler*innen klar im Vorteil, 

weil sie 24/7 ihre Werke abrufen und üben und sich 
aufnehmen konnten“, berichtet der Musikschulleiter und 
Miterfinder der App. Dabei ist ihm wichtig zu betonen, 
dass die App nicht nur als Überbrückungstool in einer 
pandemischen Lage Sinn hat, sondern auch in postpan-
demischer Zeit das Musiklernen erweitern kann.

Gleitzeit-Modelle

Im Bereich der populären Musik probiert die Musik-
schule Lahr inzwischen auch hybride Konzepte, in 
denen ERNA eine wichtige Rolle spielt. Alle, die mal als 
Schüler*in oder Elternteil Musikschulunterricht erlebt 
haben, kennen den Stress, wenn die Bahn nicht kommt, 
das Auto im Stau steckt oder man schlicht die Zeit 
vergessen hat und die eh schon kurz bemessene halbe 
Stunde Musikunterricht auf viel zu knappe 15 Minuten 
zusammenschnurrt. Dieses für alle Beteiligten unbefrie-
digende Modell wird in Lahr durch Gleitzeit ersetzt. „Die 
Schüler*innen kommen, wann sie wollen, sie bleiben, 
solange sie wollen und es sind immer Lehrkräfte da, die 
in einer Art Atelierarbeit mit ihnen arbeiten“, erläutert 
der Musikschulleiter. Zugrunde liegt dem Modellprojekt 
„GrooveLab“ ein Montessori-Konzept. In einer Art Grup-
penunterricht treffen die Teilnehmer*innen flexibel ein 
und finden eine vorbereitete Umgebung mit verschiede-
nen Lernstationen vor, an denen sie auch mit iPads und 
digitalen Aufnahmemöglichkeiten arbeiten. Über ERNA 
wissen die Lehrkräfte, an welchem Stück die jeweiligen 

Schüler*innen gerade gearbeitet 
haben und womit sie weitermachen 
könnten. Weil der Zeitdruck wegfällt 
und die jungen Musiker*innen sich 
an den verschiedenen Stationen 
„abarbeiten“ können, steigt die 
Verweildauer in der Musikschule. Im 
Schnitt liegt sie jetzt bei zwei statt 
einer angefressenen halben Stunde.

Selbstbestimmtes Lernen

Für Tobias Meinen ist das nicht nur 
quantitativ mehr Musikschule im 
Leben der Kinder und Jugendlichen, 
sondern auch qualitativ musikalische 
Bildung, die selbstbestimmter in den 
Händen der jungen Musiker*innen 
liegt. Durch die musikalischen 
Angebote auf der App können die 
Schüler*innen umfassender in die 
Welt ihres Instrumentes eintauchen. 
Es gibt das musikalische Angebot, 
das sie von der Lehrkraft mitbekom-

men, aber es gibt darüber hinaus auch noch viel mehr. 
Momentan laufen Verhandlungen, die „arte concerts“ 
über die App nicht nur zugänglich zu machen, sondern 
den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu bieten, 
ein Teil dieses Geschehens zu werden. Wie wäre es, wenn 

sie in jede Stimme hineinhören und über Mikrofon und 
Blick zur Dirigentin selbst am Konzert teilhaben könnten? 
„ERNA möchte den Blick weiten und den Schüler*innen 
mehr Freiheit, aber auch mehr Verantwortung für ihr 
eigenes Lernen geben.“

Der engagierte Musikschulleiter traut übrigens nicht 
nur den Schüler*innen, sondern auch den Lehrkräften 
einiges zu. Schließlich sind sie an der musikalischen 
Förderung junger Menschen und verbesserten kommu-
nikativen und technischen Möglichkeiten der Gehörbil-
dung interessiert. Außerdem leben sie ebenfalls in einer 
Welt, in der sie tagtäglich digitale Tools benutzen. Damit 
die Entwicklung digitaler Medien für den Musikunterricht 
funktioniert, müssen nach Tobias Meinen zwei Bedingun-
gen erfüllt sein: 1. An erster Stelle steht das pädagogi-
sche Konzept, die Technik hat eine dienende Funktion. 2. 
Die digitalen Medien müssen ohne Fortbildung intuitiv zu 
verstehen sein. 

Die Entwickler*innen von ERNA haben sich dies zu Her-
zen genommen. In den nächsten Jahren soll ERNA auch 
über Deutschland hinaus und vielleicht sogar, so Tobias 
Meinen, in Hochschulen zum Einsatz kommen. _

Text: Kathrin Köller

Wir holen die Schüler*in-
nen letztlich da ab, wo 
sie sind, nämlich ein 
Stück weit in ihrer digi-
talen Welt. 
  Tobias Meinen 



verändert sich nicht nur die Kommuni-
kation, sondern die Wahrnehmung der 
Wirklichkeit.Dieter Rossmeissl,  

Historiker und Politologe We’re having an in-
formation  explosion, and it’s certainly 
obvious that information is of no use 
unless it’s  available.Sister Mary Kenneth 

Keller, Informatikerin Gesellschaf-
ten wurden schon immer stärker von 
der Natur der  Medien geprägt, mit 
denen Menschen kommunizieren, als 
vom Inhalt der Kommunikation. Marshall McLuhan, 

Philosoph und 
Medientheoretiker

Im Internet finden Sie nur, was Sie su-
chen.Frank A. Meyer, 

Journalist Digitale Kompetenz: Abschal-
ten.Stefan Rogal, Autor, 

Herausgeber und Kolumnist Digitale Transformation: 
das Feuer, an dem die einen verbrennen 
und die anderen ihre Suppe kochen.nach John 

Carrick

Digitales Design ist wie Malen, nur dass 
die Farbe niemals trocknet.Neville Brody, 

Designer Die Di-
gitalisierung hilft Frauen, sichtbar zu 
werden.Tijen Onaran, 

Networkerin Die Technik entwickelt sich 
immer mehr vom Primitiven über das 

Komplizierte zum Einfachen. Antoine de Saint-
Exupéry, Flieger 
und Schriftsteller

Wenn man Digitalisierung richtig be-
treibt, wird aus einer Raupe ein Schmet-
terling. Wenn man es nicht richtig 
macht, hat man bestenfalls eine schnel-
lere Raupe.George 

Westerman, 
Wissenschaftler In times of change the 

greatest danger is to act with yesterday’s 
logic. Peter 

Drucker, 
Ökonom Alles, was digitalisiert werden 

kann, wird digitalisiert. Carly Fiorina, 
Politikerin und 
Managerin Mikropro-

zessoren, Automaten und Roboter wür-
den den Arbeiter von mechanischen, 
entseelenden, selbstzerstörerischen Tä-
tigkeiten befreien, hiess es damals. Mike Cooley, 

Ingenieur und 
Gewerkschafter

Das digitale Fenster bringt kein Licht, 
doch auf weltweite Dinge die Sicht.
Monika Kühn-Görg, 
Autorin, Lyrikerin, 
Aphoristikerin Wir müssen sehr genau aufpas-
sen, dass aus Digitalisierung nicht Ter-
rorisierung wird.Reinhard Fondemann, 

Unternehmen  
                   _
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 Titelbild/S. 4/S. 16–19 die debütanten; S. 4/24–27; S. 4/58–61 Stadt Ulm 

Kulturabteilung; S. 28/29 Buchkinder_Weimar | Yasmina Budenz 2019–2021; 
S. 30 LAG Kunst & Medien NRW e. V./Ruth (5); S. 30/31 LAG Kunst & Medien NRW 
e. V./Justine (6–8); S. 32/33 KUNSTbeTRIEB – Kunstschule Cham; S. 34/35 LAG 
Kunst & Medien NRW e. V.; S. 54–57 Dr. Bernd Seydl; S. 66–69 Musikschule Lahr
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 S. 2/3 Pablo Picasso (1946): https://www.sueddeutsche.de/digital/ beruehmte-

fehlprognosen-computer-sind-nutzlos-1.935972 [Zugriff: 06.08.2021]; Marc 
Ruoß: https://www.zitate.de/autor/Ruo%C3%9F%2C+Marc [Zugriff: 06.08.2021]; 
Karen Spärck Jones (2021): https://de-de.facebook.com/AppalachianMaid/
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slogan-is-computi/3136994589736701/ (Facebook-Post vom 21.03.2021 von 
Appalachian Maid Services LLC) [Zugriff: 06.08.2021]; Michael Pachmajer 
und Carsten Hentrich (2016): d.quarks. Der Weg zum digitalen Unternehmen. 
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Ausgabe 78; Roger Pfaff: https://www.aphorismen.de/suche?f_autor=2960_
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Die Realität der Massenmedien. Opladen: Westdeutscher Verlag. S. 9; Ronald 
Coase: https://www.cridon.de/sprueche-zitate-digitalisierung/ [Zugriff: 
06.08.2021]; W. Edwards Deming: https://www.cridon.de/sprueche-zitate-
digitalisierung/ [Zugriff: 06.08.2021]; Constanze Kurz (2018): https://twitter.
com/radioeins/status/1056765837317693440?lang=de (Twitter-Post von Radio 
Eins vom 20.10.2018) [Zugriff: 06.08.2021]; Thom Renzie: https://www.zitate.
de/kategorie/digitalisierung [Zugriff: 06.08.2021]; Ibrahim Evsan (2009): 
Der Fixierungs-Code. Zabert Sandmann Verlag: München. S. 118; Wladimir 
Klitschko: https://news.sap.com/germany/2017/12/sap-klitschko-zitate-2017/ 
[Zugriff: 06.08.2021]; Elmar Schenkel (2012): Befragung der Schwalben. 
Notizen und Aphorismen. edition vulcanus; Michael Dur: https://www.
aphorismen.de/zitat/211231 [Zugriff: 06.08.2021]; Dave Boddin: https://www.
zitate.de/autor/boddin%2C+dave [Zugriff: 06.08.2021]; Dieter Rossmeissl 
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infodienst – Das Magazin für Kulturelle Bildung, 137/2020. S. 11; S. 70/71 Sister 
Mary Kenneth Keller (1965): https://m.facebook.com/janisianpage/photos/a.
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vom 26.02.2021 von Janis Ian) [Zugriff: 06.08.2021]; Marshall McLuhan (1967): 
In: McLuhan, Herbert Marshall/Fiore, Quentin (1967/2020): Das Medium 
ist die Message. Ein Inventar medialer Effekte. Klett-Cotta. https://www.
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wandel [Zugriff: 06.08.2021]; Neville Brody: https://www.onpulson.de/
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[Zugriff: 06.08.2021]; Tijen Onaran (2019): Reucher, Gaby: Networkerin Tijen 
Onaran: „Die Digitalisierung hilft Frauen, sichtbar zu werden“. Interview auf 
dw.com vom 08.03.20219. https://www.dw.com/de/internationaler-frauentag-
tijen-onaran-die-digitalisierung-hilft-frauen-sichtbar-zu-werden/a-47814983 
[Zugriff: 06.08.2021]; Antoine de Saint-Exupéry: https://www.quotez.
net/german/antoine_de_saint-exupery.htm [Zugriff: 06.08.2021]; George 
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No. 19
Zukunft – jetzt utopisch gerecht 
Das Jahr 2020 zeigt: Unsere Welt kann sich schnel-
ler und massiver ändern, als wir es uns vorstellen 
konnten und wollten. Doch Krisen bergen immer 
auch enorme Chancen für substanzielle Verände-
rungen. Kann Kulturelle Bildung also einen Beitrag 
leisten, um im Hier und Jetzt eine lebenswerte 
Zukunft zu gestalten? Und wenn ja, mit welchen 
Themen und wie genau? Von Digitalisierung über 
Demokratie und gesellschaftlichen Zusammen-
halt bis hin zu Sustainable Development Goals – 
warum und wie denken junge Menschen über 
Zukunft nach und was brauchen sie dafür, fragen 
wir uns im aktuellen kubi – Magazin für Kulturelle 
Bildung.
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Unverzichtbar – Orte Kultureller Bildung 
Außerschulische kulturelle Bildungseinrichtungen 
und Vereine geben Kindern und Jugendlichen die 
Möglichkeit, sich in Künsten, in Medien und im 
Spiel auszudrücken und sich mit ihren eigenen 
Fragen jenseits des Familien- und Schulalltags 
auseinanderzusetzen. Ohne diese Dritten Orte 
gehen Zugänge zu umfassender Bildung, gehen 
Erfahrungen von Selbstbestimmung und -wirk-
samkeit verloren, wie nicht zuletzt in der Corona-
Krise sichtbar geworden ist. Die aktuelle Ausgabe 
zeigt, wie diese vielfältigen Orte Kultureller 
Bildung die Identitätsbildung und das Aufwachsen 
unterstützen, vor welchen Herausforderungen 
sie stehen und warum sie auch in Zukunft eines 
bleiben: unverzichtbar.
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 Gefördert vom:

_ Ist Digitalität eine On-Off-Beziehung? Oder 

eine lebenslange Partnerschaft? _ Wie beziehen 

wir digitale Räume? Wie beziehen wir digitale 

Räume auf uns? Wie beziehen wir uns auf digi-

tale Räume? _ Welche Sinne regt das Digitale 

an? Macht Digitalität Sinn? _ Bildung für das 

Zeitalter des Digitalen oder Zeitalter der digita-

len  Bildung? _ Virtuell: virulent, virtuos, viren-

frei? _ Digitale Kulturen gestalten oder Kultur 

digital gestalten? _ Wie wandelt uns das Digitale 

oder inwieweit wandelt sich das Digitale? _ Ana-

log-digitale Bildungslandschaften: Schaffen sie 

mehr Bildung aufs Land? _ Was bestimmt uns: 

Lebendige Algorithmen oder der Rhythmus des 

Lebens? _ Befinden wir uns in der digitalen 

Transformation oder formen wir Digitalität?


