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SchuleGESTALTEN –
Lernen verändert

Der dritte bundesweite Kongress zur kulturellen Schulentwick-
lung vom 26. bis 27. Mai 2021 thematisierte einerseits den 
ästhetisch durchzogenen Schulalltag anhand konkreter Um-
setzungskonzepte. Andererseits diskutierten die nahezu 200 
Teilnehmer*innen die strukturellen Rahmenbedingungen von 
Schule und die politischen Weichenstellungen, die es braucht, 
um kulturelle Schulentwicklung über persönliches Engagement 
hinaus zu ermöglichen.
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KULTURELLE SCHULENTWICKLUNG:  

Ohne Graswurzeln keine Wiese, ohne Regen kein Wachstum

Prof. Dr. Peter Fauser, der mit der ersten Keynote den Kongress 
fachlich eröffnete, startete mit der reformpädagogischen Elemen-
tarthese, wonach die Schule immer wieder auf den Kopf zu stel-
len sei. Nachdem Peter Fauser die „Schieflage“ der Schule anhand 
zunehmender Wissensvermittlung und eines Verlustes leiblicher 
Erfahrungen skizzierte, hob er die fundamentale Bedeutung der 
Sinne (bis ins hohe Alter) und der Gestaltungmacht der Künste für 
Lernprozesse hervor. Darüber hinaus führte Fauser sieben be-
deutsame Erfahrungen der Freiheit an, die durch ein Lernen in 
und mit den Künsten befördert werden: leibhaftiges Tätigsein/
schöpferisches Hervorbringen/Freigabe von etwas Eigenem für 
die Wahrnehmung durch andere/Gewahrwerdung der Perspek-
tive/versöhnte Verschiedenheit/objektiver Raum der Freiheit 
durch die Kultur sowie Zugehörigkeit zu einer schützenden Ge-

meinschaft. Im Gespräch wies Peter Fauser darauf hin, dass eine 
strukturelle Änderung der Schule und die Aufwertung der künst-
lerischen Fächer nur gemeinsam mit den Eltern zu verwirklichen 
sei. Ein weitere Herausforderung bestünde in der fehlenden Lehr-
analyse und Reflexion der eigenen Schulerfahrung durch die (an-
gehenden) Lehrenden.
In der zweiten Keynote lautet eine Kernthese von Prof. Dr. Olaf 
Burow, dass eine zukunftssichere Schule auf den strukturellen 
Wandel eingestellt sein muss. In diesem Sinne seien auch die 
bisherigen Anforderungen an das Lehrpersonal und Lernsettings 
zu überdenken – Lernende und Lehrende sollten gemeinsam zu 
Zukunftsgestalter*innen (Future-Designer*innen) werden. Seine 
Ausführungen fundierte Olaf Burow mit der Annahme, dass die 
Schule in der herkömmlichen Form ausgedient habe und ein Per-
spektivwechsel nötig sei. Schule müsse von der Zukunft her ge-
dacht werden  ganz im Sinne seines Appells: „Sei visionär! Gestal-
te es einfach! Sei leidenschaftlich!“

Dies muss keine Vision sein und bleiben: Die beiden inhaltlichen 
Startpunkte mit ihren wichtigen Thesen rahmten den gesamten 
zweitägigen Kongress und konnten durch zahlreiche gelunge-
ne Praxisbeispiele, durch empirische Forschungsergebnisse so-
wie künstlerische Beiträge veranschaulicht werden. Längst haben 
sich Schulen mit ihren Partner*innen auf den Weg gemacht. Es 
wurde deutlich, dass kulturelle Schulentwicklung nur gelingen 
kann, wenn die Menschen, die Schule mitgestalten, Mut aufbrin-
gen, ausgetretene Pfade zu verlassen und Neues, Ungewohntes 
zu wagen. Es braucht Graswurzelenergie, um für jede einzelne 
Schule das passende und stimmige Modell zu finden. 

„Kulturelle Bildung und 
ästhetisches Lernen 
sind Bestandteile einer 
Lern- und Schulkultur, die 
Entwicklungschancen für 
alle Schülerinnen und 
Schüler ermöglicht und 
die Bildungsgerechtigkeit 
stärkt.“

Helmut Holter, 
Thüringer Minister für Bildung, 
Jugend und Sport

„Mutig bleiben, 
laut werden und in 
Transfer investieren!“

Elisabeth Fuckel, 
Kulturagentin Thüringen
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Mit der Gesprächsrunde „Förderstrategien: eine andere Schule 
durch Kunst und Kultur“ standen das politische Handeln und die not-
wendigen Rahmenbedingungen für eine kulturelle Schulentwick-
lung im Fokus. Auf dreierlei sei kurz hingewiesen. Erstens: Staats-
sekretär Dr. Manuel Lösel (Hessisches Kultusministerium) verwies 
auf die Notwendigkeit, dass es Mut an der politischen Spitze brau-
che, um kulturelle Schulentwicklung in den politischen Gremien zu 
verteidigen. Dazu sei er auch im Rahmen des KMK-Schulausschus-
ses bereit. Zweitens: Christian Kammler als Leiter der Arbeitsstelle 
KuBiS  an der Universität Marburg stellte heraus, dass Schule die 
notwendige Angebotsbreite an kulturellen Angeboten nicht alleine 
abdecken kann. Daher bedarf es Akteur*innen, die an der Schnitt-
stelle „Schule/Kultur“ arbeiten und eine Haltung zur Kooperativität 
entwickeln. Drittens: Tom Braun, Geschäftsführer der BKJ, äußerte 
Skepsis gegenüber einer reinen Bottom-Up-Bewegung.  Es bedarf 
vielmehr der Entwicklung eines Governance-Ansatzes in der Schul-
politik. Eine Grundlage dafür bieten weiterhin die Empfehlungen 
der KMK zur Kulturellen Bildung aus dem Jahr 2013. 

Schließlich wussten die politisch und fachlich Verantwort-
lichen,  aber  auch  Kongressbeobachter*innen  konkret 
erforderliche  Unterstützungsbedarfe  und  -systeme  wie 
folgt auszuformulieren:

• Schulen und Schulleiter*innen brauchen  
Freiheiten und Gestaltungsmacht.

• Kulturelle Schulentwicklung braucht Zeit  
und personelle Ressourcen.

• Kulturelle Schulentwicklung gelingt nur in einem  
starken Netzwerk, mit lokalen Partner*innen und  
mit stetiger gemeinsamer Bestärkung.

• Kulturelle Schulentwicklung benötigt die Beteiligung  
von Kindern und Jugendlichen.

• Alle Akteur*innen kultureller Schulentwicklung  
brauchen regelmäßige Orte und Zeiten der  
Qualifizierung und des Austauschs.

• Kulturelle Schulentwicklung braucht Sichtbarkeit 
(„nationale Plattform“) und länderübergreifendes 
Netzwerken.

• Kulturelle Bildung bietet zahlreiche Möglichkeiten,  
multithematische Schulentwicklungsprozesse voran- 
zutreiben – sie ist jedoch kein Allheilmittel für einen 
inspirierenden und lernförderlichen Schulalltag.

„Die Aufführung Narayanas 
Kühe erzeugte in mir ein 
Klang-Bild für die Komplexi-
tät von Generationen und 
Traditionen. Im Gegensatz 
zu den rhetorischen Zuspit-
zungen lässt dieses Klang-
bild weiterführende Gedan-
ken über die Entwicklung 
von Schule zu.“

Prof. Dr. Frank Jebe, 
Hochschule Niederrhein

„Der Kongress war für 
Thüringen wichtig, weil er 
uns aufgezeigt hat: Es gibt 
hier im Bundesland und 
deutschlandweit viele gute 
Netzwerke und Modelle 
für Kulturelle Schulent-
wicklung, an denen sich 
Schulen, außerschulische 
Partner*innen, Verwaltung 
und Politik, Stiftung und 
Verbände sowie Wissen-
schaft beteiligen.“

Dr. Jürg Kasper, 
Vorstandsvorsitzender 
LKJ Thüringen e.V

„Das letzte Jahr zeigte in 
besonderer Weise, dass 
die kulturelle Bildung und 
die ästhetische Dimension 
von Erziehung für „Schule“ 
der zentrale Bildungsauf-
trag sind.“ 

Cordula Küppers, Schulleiterin 
Ratsgymnasium Minden
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„Deutschlandweit gibt es bereits viele Modelle und gute Netzwerke für kulturelle Schulentwicklung, an denen sich 
Schulen, außerschulische Partner*innen der Kulturellen Bildung, Verwaltung und Politik, Stiftungen und Verbände,  
Träger der Aus- und Weiterbildung sowie Wissenschaft beteiligen. Es ist aber noch viel zu tun, damit Kulturelle Bildung 
nicht aus den Schulen und aus der Freizeit junger Menschen verdrängt wird. Umso wichtiger ist es, dass Bundes- und 
Landesprogramme sowie Kooperationen kultureller Schulentwicklung verstärkt werden.“ Die Initiator*innen

Ein großer Dank gilt unseren Förderern.


