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Birgit Mandel

Einführung: Künstlerische Interventionen in der 
Kulturellen Bildung – eine Weiterbildung und ein 
Projekt zur Stärkung künstlerischer Ansätze in 
sozialen und kulturellen Bildungskontexten

„To be a performing artist in the next century, you have to be an educator, too.“ 

Simon Rattle

Ziele und Besonderheiten des Kurses
Dass die Künste besondere Potenziale für kulturelle Bildungsprozesse haben, wird 
immer wieder konstatiert. Anders aber als in der Kunst- und Kulturpädagogik-Aus-
bildung, in der es vielfältig aufbereitete Curricula, didaktische Programme und 
Methoden-Handbücher gibt, ist die künstlerische Arbeit in Vermittlungskontexten 
bislang nur selten Gegenstand der Ausbildung in Kunstakademien. Während in Län-
dern wie England oder den Niederlanden Vermittlung häufig integriert ist als ein 
Modul der künstlerischen Ausbildung, fokussieren sich die meisten Akademien in 
Deutschland noch immer auf die autonome Kunst, ohne Tätigkeiten in kulturellen 
oder sozialen Kontexten explizit in den Blick zu nehmen. Hier wirkt das traditionelle 
Künstler:innenbild des aus sich selbst schöpfenden, autonomen Genies nach. 

Grund genug für die Etablierung und wissenschaftliche Begleitung eines interdis-
ziplinären Zertifikatskurses für Künstler:innen in der Kulturellen Bildung, der Her-
ausforderungen, Potenziale, Gelingensbedingungen, theoretische Grundlagen und 
praktische Methoden reflektiert und ausprobiert. Für diesen Pilotkurs, der von Sep-
tember 2021 bis Oktober 2022 unter Leitung des Instituts für Kulturpolitik der Uni-
versität Hildesheim in Kooperation mit der Bundesakademie für Kulturelle Bildung 
Wolfenbüttel stattfand, haben sich 456 freischaffende Künstler:innen auf die 33 
Plätze beworben. Das zeigt den hohen Bedarf und soll Ansporn sein, deutschland-
weit dauerhafte Aus- und Weiterbildungen in diesem Feld zu etablieren.  

Ein Ziel des Kurses war es, zukünftige Weiterbildungsangebote für Künstler:innen 
in sozialen und Bildungskontexten zu initiieren, verbunden mit einer stärkeren bil-
dungs- und kulturpolitischen Wertschätzung künstlerischer Expertise vor allem in 
Schulen. Das Anliegen ist nicht neu. Beispielsweise gab es bereits von 1976 bis 1979 
das vom BMBF geförderte Modellprojekt Künstler und Schüler. Ein weiteres BMBF-
Projekt von 2015 bis 2017 förderte die Entwicklung und wissenschaftliche Beglei-
tung von pädagogischen Weiterbildungen für Kunst- und Kulturschaffende in ver-
schiedenen Sparten und mit verschiedenen thematischen Schwerpunkten (Ludwig 
und Ittner 2018; Keuchel und Werker 2018).

Die Bundesakademien für Kulturelle Bildung in Remscheid und Wolfenbüttel bie-
ten kontinuierlich einzelne Weiterbildungsmodule für Künstler:innen an. Ein wei-
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terer Anbieter speziell für Künstler:innen mit dem Fokus auf außerschulische Ju-
gendarbeit ist Artpaed Berlin. Auch im Rahmen des Düsseldorfer Modells, bei dem 
das Kulturamt künstlerische Angebote für den Ganztag vermittelt, werden Künst-
ler:innen für die Tätigkeit in Schulen qualifiziert. Es können hier zwar nicht alle 
bestehenden Angebote aufgeführt werden, doch zeigte sich unter anderem an der 
hohen Nachfrage nach dem interdisziplinären Pilotkurs der Universität Hildesheim 
das große Interesse von Künstler:innen an solchen Weiterbildungen, umso mehr als 
es zugleich hohen Bedarf an qualifizierten Angeboten Kultureller Bildung vor allem 
im Ganztagsbereich der Schulen gibt.

Im Fokus des Zertifikatskurses stand die jeweilige spezifische künstlerische Exper-
tise der teilnehmenden Künstler:innen aus unterschiedlichen Sparten. Dabei ging 
es um die Frage, wie der eigene künstlerische Ansatz als Ausgangspunkt für künst-
lerische Interventionen in der Zusammenarbeit sowohl mit Kindern und Jugend-
lichen als auch mit Erwachsenen in unterschiedlichen institutionellen Kontexten 
produktiv werden kann. Ziel war es also nicht, Künstler:innen zu Kunst- und Kultur-
vermittler:innen umzuschulen, sondern Vermittlungsprojekte als einen genuinen 
Bestandteil der künstlerischen Arbeit zu verstehen und daraus neue Anregungen 
für diese zu generieren. Im Fokus des Kurses stand die Entwicklung einer professio-
nellen Haltung und Identität von Künstler:innen, die in sozialen und pädagogischen 
Kontexten tätig sind.

Zentral war dabei die Frage, wie Künstler:innen dabei unterstützt werden können, 
aus ihrer künstlerischen Arbeit heraus Verfahren zu entwickeln, die Räume für kul-
turelle Selbstbildungsprozesse der jeweiligen Teilnehmer:innen ermöglichen, ohne 
die künstlerische Autonomie aufzugeben. Dafür steht auch der Begriff der „künst-
lerischen Intervention“, der temporäre künstlerische Eingriffe in nicht-künstlerische 
Bereiche meint, oft verbunden mit dem Ziel, durch Irritation von Routinen Verän-
derungen bei Menschen und Organisationen anzuregen. Der Begriff der „künst-
lerischen Intervention“ scheint deswegen für Arbeiten in der Kulturellen Bildung 
geeignet, weil er die nicht vorhersehbaren Prozesse und (Bildungs-)Wirkungen im 
Kontext der Künste fokussiert, die nicht in bestehende Logiken eines Systems, wie 
etwa Schule, aufgehen.

Kulturelle Bildung wird hier verstanden als (lebenslanger) Selbstbildungsprozess in 
Auseinandersetzung mit den Künsten und anderen kulturellen Phänomenen, basie-
rend auf ästhetischen und emotionalen Erfahrungen und deren Reflexion. Kultur-
vermittlung bedeutet hingegen die professionelle Moderation und Anregung dieser 
Selbstbildungsprozesse mit ästhetischen und künstlerischen Mitteln. 

Das erworbene Zertifikat steht dafür, dass es sich um hoch qualifizierte Künstler:in-
nen handelt, die künstlerisch basierte kulturelle Projekte für unterschiedliche Kon-
texte entwickeln, durchführen und dabei ihre eigene künstlerische Praxis reflektiert 
in Bildungssettings einbringen können.

Gleichzeitig sollten mit dem Kurs die Potenziale künstlerisch-ästhetischer Arbeit für 
die Kulturelle Bildung und andere gesellschaftliche Bereiche sichtbar gemacht und 
deren Wertschätzung erhöht werden. 

Birgit Mandel 
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Künstler:innen anzuregen, Kulturelle Bildung konsequent von Kunst aus zu den-
ken und zugleich Interesse an und Verständnis für die Logik anderer Institutionen 
und Lebenswelten zu entwickeln, kann ein Beitrag dazu sein, Kunst über sich selbst 
hinaus wirksam zu machen. Ganz im Sinn des Ansatzes des Künstler- und Stadt-
entwicklungs-Netzwerks Spacewalk aus Wolfsburg: „It takes art to make life more 
important than art.“ 

Kurzüberblick über Curriculum und Arbeitsprinzipien des 
Pilotkurses Künstlerische Interventionen in der Kulturellen 
Bildung 

Um möglichst vielen unterschiedlichen Interessen der bewusst divers ausgewählten 
Gruppe der teilnehmenden Künstler:innen zu entsprechen, wurde der Kurs auch 
inhaltlich sehr breit aufgestellt, statt sich auf eine bestimmte Kunstform, Zielgruppe 
oder Organisation wie etwa Schule zu spezialisieren. Zusätzliche auf einer 
Lernplattform bereitgestellte Materialien ermöglichten es, den eigenen Interessen 
entsprechend in die Tiefe zu gehen.

Gleichzeitig wurde durch den Einbezug von sechs spartenspezifischen, renommier-
ten Organisationen der Kulturellen Bildung – TanzZeit e. V., Berlin; TUSCH – Theater 
und Schule Hamburg; Kunstlabor KLAUS; LesArt Berliner Zentrum für Kinder- und 
Jugendliteratur; Zukunftslabor der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen so-
wie dem Bundesverband Kulturagent*innen für kreative Schulen – in sogenannten 
Vertiefungsmodulen ein spartenspezifischer Einblick in praktische Arbeitsweisen 
ermöglicht, entsprechend der jeweiligen künstlerischen Kernkompetenz der Teil-
nehmer:innen.
 
Die Inhalte der einzelnen Module wurden entlang von Leitfragen gegliedert, welche 
in Gesprächen im Vorfeld als grundlegende Fragen für Künstler:innen identifiziert 
wurden, die den autonomen Kunstkontext verlassen und ihre Arbeit in verschiede-
ne gesellschaftliche Kontexte einbringen und mit verschiedenen Gruppen arbeiten. 
Im Laufe des Kurses schienen einige Umstellungen von Modulen sinnvoll. Diese 
werden nachfolgend in ihrem angepassten Ablauf dargestellt:

Modul 1: Was kann nur Kunst? – Wirkungen, Potenziale, Qualitäten 
und Herausforderungen für Künstler:innen in kulturellen Bildungs-
kontexten 

Leitfragen: 

• Welche Herausforderungen stellen sich innerhalb des Kunstfeldes, wenn die 
eigene künstlerische Arbeit um vermittelnde Dimensionen erweitert wird?  

• Was kann nur Kunst, welche Wirkungserwartungen und Potentiale sind mit 
den Künsten in kulturellen und sozialen Kontexten verbunden?  

Einführung
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• Welche Herausforderungen gibt es, und welche Vorteile hat es für die eigene 
künstlerische Arbeit, wenn sie in die Kulturelle Bildung erweitert wird?   

• In welchem Verhältnis stehen die eigene künstlerische Arbeit und das Zusam-
menarbeiten mit Teilnehmenden unterschiedlicher gesellschaftlicher Grup-
pen?  

• Ist Qualität eine Frage der Didaktik, des Ausbildungshintergrunds oder der 
eigenen Haltung? Inwiefern lassen sich Qualitätskriterien für künstlerische 
Arbeit mit gesellschaftlichen Gruppen entwickeln?  

• Welche Begriffe aus dem breiten Wissenschaftsspektrum von Kulturvermitt-
lung und Kultureller Bildung sind relevant für die Kontextualisierung der eige-
nen Arbeit, und was bedeutet der Begriff der „künstlerischen Intervention“ für 
das Verständnis von Vermittlung?

Modul 2: Theoretische Impulse für die künstlerisch-kulturelle Bildung

Leitfragen: 

• Welche theoretischen Ansätze, Diskurse und Begriffe sind prägend und inspi-
rierend für künstlerisches Arbeiten in der Kulturellen Bildung? 

• Inwieweit können Diversitätskonzepte in der kulturellen Bildungsarbeit im 
Sinne von Inklusion und Teilhabegerechtigkeit gewinnbringend eingesetzt wer-
den? 

• Welchen Einfluss hat Digitalität auf Kulturelle Bildung? 

• Auf welche Weise können künstlerische Projekte dazu beitragen, für nachhalti-
ges Handeln zu mobilisieren? 

• Welchen Einfluss haben kultur- und bildungspolitische Strukturen und Ziele 
auf die kulturelle Bildungsarbeit? 

• Durch welche Programme können Künstler:innen unterstützt werden, ihre 
Arbeit in kulturelle Bildungskontexte einzubringen?

Modul 3: Kulturmanagement für Künstler:innen in der  
Kulturellen Bildung

Leitfragen:  

• Inwieweit müssen Künstler:innen sich mit Management-Instrumenten als Teil 
des Betriebssystems Kunst beschäftigen? 

• Welchen Mehrwert haben künstlerische Strategien für das Management?

Birgit Mandel 
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• Welche Rollenmodelle zwischen Kunst, Management und Unternehmertum 
können produktiv sein für Künstler:innen, die in sozialen Kontexten tätig sind? 
 

• Welche Management-Instrumente und welches Wissen um formale Bedingun-
gen sind unabdingbar für den Erfolg eines Projekts und die Arbeit als Künst-
ler:in in der Kulturellen Bildung? 

• Wie lassen sich Marketing und Kommunikation im Kontext der kulturellen Bil-
dungsprojekte auch für die eigene künstlerische Arbeit nutzen?

Modul 4: Ansätze und Methoden der künstlerisch vermittelnden  
Arbeit 

Leitfragen: 

• Wie können eigene künstlerische Arbeitsprinzipien in Formate für die Arbeit 
mit Gruppen umgesetzt werden? Wie können dabei übergreifende künstleri-
sche Verfahren und Erkenntnisse aus der Kunst- und Wissensgeschichte For-
mate in der Kulturellen Bildung anregen? 

• Welche Methoden gibt es in der Kunst- und Kulturvermittlung in den verschie-
denen Disziplinen und Kunstsparten? 

• Welche Unterschiede gibt es in der Arbeit mit verschiedenen Altersgruppen? 

• Auf welche Weise können digitale Verfahren künstlerisch-kulturelle Bildungs-
arbeit bereichern?

Modul 5: Schule als zentrales Einsatzfeld für Künstler:innen  
in der Kulturellen Bildung

Leitfragen: 

• Wie beeinflussen eigene schulische Erfahrungen die Sicht auf Potenziale Kultu-
reller Bildung in der Schule? 

• Welche Möglichkeiten für die eigene künstlerische Forschung stellt der schuli-
sche Kontext? 

• Welchen Mehrwert hat künstlerisches Arbeiten für das System Schule? 

• Welches Wissen zu Rahmenbedingungen an Schulen ist unbedingt für das 
Arbeiten in schulischen Kontexten erforderlich? 

• Wie können Kunstschaffende die Begegnung der Schüler:innen mit ihnen, 
untereinander und mit der Kunst gestalten? 

Einführung
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• Wer sind die Ansprechpartner:innen in Schule für Künstler:innen, die Entschei-
dungen im Rahmen einer Kooperation treffen können? Welche Interessen und 
Bedarfe haben die einzelnen Akteur:innen?

Modul 6: Kulturinstitutionen als Einsatzfeld für  
freischaffende Künstler:innen 

Leitfragen: 

• Wie gestaltet sich die institutionelle Kulturlandschaft in Deutschland, und wel-
che Rolle kommt der Freien Szene zu? 

• Inwiefern können Künstler:innen von der Zusammenarbeit mit Kulturinstitu-
tionen im Bereich kultureller Bildungsprojekte profitieren? 

• Vor welchen Herausforderungen stehen vor allem die klassischen Kulturorga-
nisationen, und wie können Künstler:innen zur Transformation klassischer 
Kultureinrichtungen beitragen? 

• Welche Formen der Zusammenarbeit mit Kulturinstitutionen sind denkbar, 
welche Herausforderungen ergeben sich in einer Zusammenarbeit und was 
sind mögliche Gelingensbedingungen?

Modul 7 und Modul 8: Referenzprojekte der künstlerisch-kulturellen 
Bildung – Konzeption, Reflexion, Dokumentation, Evaluation und 
Feedback

Leitfragen: 

• Wie lassen sich die im Kurs erarbeiteten Erkenntnisse, Erfahrungen und Anre-
gungen vor dem Hintergrund der eigenen künstlerischen Praxis beispielhaft in 
einem Projekt Kultureller Bildung umsetzen? 

• Welche Grundlagen sind notwendig, um ein kriterienbasiertes, qualifiziertes 
Feedback zu Projekten Kultureller Bildung zu geben? 

• Welche Möglichkeiten der Dokumentation und Evaluation von Projekten in der 
Kulturellen Bildung gibt es? 

• Wie lassen sich aktuelle Herausforderungen der künstlerischen Arbeit in 
Kunst- und Kulturvermittlung und Kultureller Bildung in einem spezifischen 
institutionellen Setting (hier: documenta fifteen) analysieren?

Birgit Mandel 
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Fakultatives Zusatzmodul: Internationales Symposium:  
Artistic interventions in educational and social contexts,  
Universität Hildesheim, 08./09.02.2022

Um den Teilnehmer:innen auch eine internationale Perspektive auf das Feld der 
künstlerischen Arbeit in verschiedenen sozialen und gesellschaftlichen Kontexten 
zu ermöglichen, wurde darüber hinaus ein internationales Symposium veranstaltet. 
Eingeladen waren Kunstschaffende und Wissenschaftler:innen aus verschiedenen 
Weltregionen, um über politische Förderprogramme für Künstler:innen in kulturel-
len Bildungskontexten und über die unterschiedliche gesellschaftliche Bedeutung 
von Kunst, Vermittlung und Bildung in den verschiedenen Ländern zu diskutieren. 
In Workshop-Formaten wurden konkrete künstlerische Ansätze der Vermittlung in 
unterschiedlichen Kontexten praktisch erprobt und reflektiert (Programm des Sym-
posiums unter https://kuenstlerische-interventionen.de).

Quellenverzeichnis
Ludwig, Joachim und Helmut Ittner (Hg.). Forschung zum pädagogisch-künstlerischen Wissen und 
Handeln. Pädagogische Weiterbildung für Kunst- und Kulturschaffende. Bd. 2: Forschung. Wiesbaden.

Keuchel, Susanne und Bünyamin Werker (Hg.). Künstlerisch-pädagogische Weiterbildungen für 
Kunst- und Kulturschaffende. Remscheid.

Einführung

https://kuenstlerische-interventionen.de
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Konzeptionelle Grundlagen des Curriculums

• Die eigene künstlerische Position und individuelle Persönlichkeit sind zentraler 
Ausgangspunkt für die Entwicklung kultureller Bildungsprojekte. 

• Die Weiterbildung ist ästhetisch anschlussfähig an die künstlerische Arbeit 
und entspricht dieser in ihrer Dramaturgie und Qualität. 

• Es gibt in jedem Modul eine Rhythmisierung zwischen eigener ästhetischer 
Gestaltungsarbeit, Input von außen, Input durch die Teilnehmer:innen und ge-
meinsamer Reflexion. 

• Der Kurs arbeitet mit den vielfältigen Erfahrungshintergründen der Teilneh-
mer:innen in Bezug auf künstlerische Sparten, Kontexte, Alter, kulturelle Hin-
tergründe und generiert dadurch Synergieeffekte. 

• Die für den Kurs entwickelten Inhalte und Qualitätskriterien bilden einen 
Reflexions- und Strukturrahmen, aber sind keine standardisierten Handlungs-
empfehlungen. Projekte der künstlerischen Vermittlung sollen für den jeweili-
gen Kontext möglichst maßgeschneidert entwickelt werden. 

• Fakultativ gibt es zu jedem Modul einen Online-Termin, bei dem ein theoreti-
scher Schlüsseltext in Hinblick auf seine Ideen für die eigene Arbeit gemein-
sam reflektiert wird.  

• Ein Modul findet vor Ort in enger Zusammenarbeit mit eine Bildungs-/Kultur-
institution statt (im Pilotkurs bildete die documenta fifteen den Rahmen für die 
Präsentation eigener Projekte der Teilnehmer:innen und gemeinsame Analy-
sen unterschiedlicher Vermittlungssituationen).  

• Bundesweite Netzwerke und Organisationen Kultureller Bildung werden mit 
ihrer jeweiligen Expertise einbezogen und bieten den teilnehmenden Künst-
ler:innen spartenspezifische Vertiefungen und Mitwirkungsmöglichkeiten in 
den Projekten der Partnerorganisationen.

Birgit Mandel 
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Qualifikationsziele

Die teilnehmenden Künstler:innen verfügen nach dem Kurs über folgende 
Fähigkeiten:

• Sie können ihren eigenen künstlerischen Ansatz für das partizipative Arbeiten 
mit Gruppen in unterschiedlichen kulturellen und sozialen Kontexten frucht-
bar machen.  

• Sie kennen die zentralen wissenschaftlichen und politischen Diskurse im Feld 
der Kulturellen Bildung und können sich selbst darin verorten – auch unter 
einer internationalen und interkulturellen Perspektive. 

• Sie kennen unterschiedliche Vermittlungsansätze aus verschiedenen Kunst- 
und Kultursparten und können diese interdisziplinär zusammenbringen. 

• Sie können innovative Kunst-Vermittlungsansätze jeweils kontext- und ziel-
gruppenbezogen entwickeln. 

• Sie verfügen über Kenntnisse und Methoden im Kultur- und Projektmanage-
ment und können diese auf ihre Projekte anwenden. 

• Sie sind in der Lage, strukturierte und pointierte Projektanträge zu entwickeln 
und ihre künstlerisch-vermittelnde Arbeit öffentlichkeitswirksam bei unter-
schiedlichen Stakeholdern zu positionieren. 

• Sie kennen Strukturen, Ansprechpartner:innen, Arbeitsweisen und Heraus-
forderungen von Schule und können ihre eigenen Projekte in Kooperation mit 
Lehrkräften und Schüler:innen produktiv dort einbringen.  

• Sie kennen Strukturen, Ansprechpartner:innen, Arbeitsweisen und Heraus-
forderungen verschiedener Typen von Kultureinrichtungen und können diese 
für ihre eigene Arbeit nutzen und sich mit ihren Ideen und Projekten selbstbe-
wusst in die Einrichtungen einbringen. 

• Sie können auch anderen Künstler:innen ein qualifiziertes Feedback zu ihrer 
künstlerisch-vermittelnden Arbeit geben und diese beraten.

Die Inhalte und Arbeitsweisen des Pilotkurses wurden prozessbegleitend evaluiert, 
um daraus für die Konzeption und Durchführung zukünftiger Weiterbildungen zu 
lernen.

Einführung
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Ziel dieser Publikation ist es, Leitideen, Arbeitsprinzipien, zentrale Inhalte, Diskurse 
und methodische Überlegungen des Pilotkurses zu dokumentieren und zugänglich 
zu machen. Sie bietet Hintergrundmaterialien und Anregungen für zukünftige Kur-
se, vielfältiges Reflexionsmaterial und praktische Methoden für Kunstschaffende in 
der Kulturellen Bildung. 

Dabei werden vor allem die Potenziale und Chancen der Künste für Kulturelle Bil-
dung in den Blick genommen, um mehr Künstler:innen zu ermutigen, sich mit ihren 
künstlerischen Ansätzen in sozialen Kontexten zu engagieren, sowie mehr Organi-
sationen wie Schulen, Kultureinrichtungen, Ministerien und Kommunen zu motivie-
ren, die besondere Expertise von Künstler:innen in ihre Arbeit einzubeziehen.

Im ersten Kapitel werden die zentralen Inhalte des Kurses anhand von Leitfragen 
aus der Perspektive von Künstler:innen in der Kulturellen Bildung dargestellt. In 
diesen Teil sind neben Anregungen aus den Gesprächen mit den beteiligten Künst-
ler:innen, Referent:innen und Kooperationspartner:innen des Kurses auch Anre-
gungen von Dr. Mona Jas eingegangen, die die Konzeptionsphase des Kurses mit 
begleitet hat.

Im zweiten Kapitel werden einzelne Dimensionen des Kurses von den jeweiligen Ex-
pert:innen für ein Thema, die zugleich auch Referent:innen des Pilotkurses waren, 
differenzierter beleuchtet. 

Im dritten Kapitel stellen die Verantwortlichen der spartenspezifischen Praxis-Part-
nerorganisationen ihre Expertise zum Kunstschaffen in der Kulturellen Bildung dar. 

Im vierten Kapitel werden die Ergebnisse der qualitativen Interviews mit den 33 
Künstler:innen präsentiert, die vor Kursstart befragt wurden. Diese Ergebnisse wer-
den ergänzt durch diejenigen einer quantitativen Befragung der Teilnehmer:innen 
am Ende des Kurses. Ergänzt werden sie durch Fotos der Fotografin Victoria To-
maschko, die während des Kurses entstanden sind. 

Das fünfte Kapitel stellt im ersten Teil die Ergebnisse einer Expert:innen-Befragung 
zu den Besonderheiten von Weiterbildung für Künstler:innen in der Kulturellen Bil-
dung vor. Im zweiten Teil werden zentrale Ergebnisse der Abschlussevaluation des 
Pilotkurses zusammengefasst und auf dieser Basis Empfehlungen für die Gestal-
tung zukünftiger Kurse formuliert. 

Wir danken der Stiftung Mercator und namentlich Winfried Kneip für die Initiie-
rung und Helmut Seidenbusch mit seinen Mitarbeiter:innen für die Betreuung der 
Förderung des Pilotkurses.

Birgit Mandel 
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Wir danken allen Künstler:innen des Pilotkurses für Ihr Engagement 
und die Anregungen: 

Ammar Awaniy, Bea Berthold, Emese Bodolay, Rebekka E. Böhme, Anke Eberwein, 
Olga Feger, Sabine Funk,  Svenja Gräfen, Alexandar Hadjiev, Lisa Haucke, Jeff 
Hemmer, Damian Ibn Salem, Gudrun Ingratubun, Takwe Kaenders, Karima Klasen, 
Robert Krainhöfner, Kristin Lohmann, Lucia Matzke, Ole Meergans, Christophe 
Ndabananiye, Baharak Omidfard, Pascal Sangl, Christina Schelhas, Valeria Schwarz, 
Elisaveta Siomicheva, Kristina Veit, Rosmarie Weinlich, Mareike Wenzel, Olek Konrad 
Witt, Dong Zhou.

Besten Dank auch an das Projektteam: Carolin Knüpper, Sarah Potrafke, Rosalie 
Schneegaß, Marit Tote, Pia Wagner, Ute Welscher, Sarah Wiesenthal sowie an die 
studentischen Mitarbeiterinnen Sarah Ben Bornia, Sarah Hartke und Saskia Hornig.
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Birgit Mandel 

1.1 Was kann nur Kunst? – Wirkungen, Potenziale, 
Qualitäten und Herausforderungen für 
Künstler:innen in kulturellen Bildungskontexten

Den Künsten wird für Bildungsprozesse eine entscheidende Bedeutung zugewie-
sen. Worin genau liegen diese, inwiefern und unter welchen Bedingungen können 
künstlerische Prozesse in der Arbeit mit unterschiedlichen Gruppen wirksam wer-
den? Wie lassen sich Projekte der Kunst- und Kulturvermittlung mit der eigenen 
Arbeit als Künstler:in verbinden und mehr noch aus den eigenen künstlerischen 
Interessen heraus entwickeln? Und wo positionieren sich die einzelnen Künstler:in-
nen selbst im komplexen Feld der Kunst- und Kulturvermittlung und der Kulturellen 
Bildung?

Leitfrage 1: Welche Herausforderungen stellen sich innerhalb 
des Kunstfeldes, wenn die eigene künstlerische Arbeit um 
vermittelnde Dimensionen erweitert wird?

Geniekult versus Educational Turn und postheroische Künstler:innen 

Dass Tätigkeiten in Kulturvermittlung und Kultureller Bildung in Deutschland noch 
immer nicht in den Curricula der Kunstakademien verankert sind, hängt auch mit 
einem traditionellen Bild von Künstler:innen zusammen, das nach wie vor deren 
Ausbildung und Positionierung prägt. Immer noch wirkungsmächtige, häufig impli-
zite und unreflektierte Konzepte prägen die Vorstellung davon, was Künstler:innen-
tum ist. Dies ist nach Krieger vor allem durch folgende, eng mit der Idee des Ge-
nialen verbundene Dimensionen gekennzeichnet: das Schöpfen aus dem Inneren, 
das gesellschaftliche Außenseitertum sowie das damit verbundene Leiden an der 
Welt. Auch wenn diese Vorstellungen seit Längerem hinterfragt werden, prägten 
sie implizit nach wie vor die Positionierung und Vermarktung von Künstler:innen 
als autonome Genies, auch deswegen, weil die sich stetig erweiternde Kunst als 

„künstlerische Handlung mit symbolischem Überschuss erkennbar und vermarkt-
bar bleiben“ müsse (Krieger 2007: 178).

Im Vergleich von Forschungsarbeiten zum Habitus moderner Künstler:innen kris-
tallisieren sich übereinstimmende Aspekte heraus: Individualität, Originalität, Au-
tonomie und der Anspruch einer auch wirtschaftlichen Unabhängigkeit zeichnen 
das Künstlerbild ebenso aus wie Exklusivität, Distinktion und die Abgrenzung von 
Alltäglichkeit und Zweckmäßigkeit (Stutz 2019: 31; Ruppert 2000: 236ff.). Das Bild 
von Künstler:innen ist zudem durch die gesellschaftliche Rolle als „Seismograf“ ge-
prägt, der außerhalb stehend kritisch und zugleich visionär auf die Gesellschaft 
blickt. „Aufgrund der vermeintlich nicht erlernbaren herausragenden Fähigkeiten 
des Künstlers – seiner Begabungen – entsteht die Figur des Genies oder auch des 
verkannten Genies als Märtyrer“ (Stutz 2019: 31).
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Diesen Bildern des Künstler:in-Seins, die laut Stutz bereits im Kunststudium verin-
nerlicht werden, stehen die realen Haltungen und Lebensbedingungen von Künst-
ler:innen gegenüber, in denen sich zumindest wirtschaftliche Unabhängigkeit we-
nig abzeichne. „Gleichwohl bilden die bestehenden normativen Vorstellungen vom 
Künstler:innen-Sein einen Wertmaßstab, mit dem Künstler:innen im Kunstbetrieb 
und den dazugehörigen Szenen gemessen werden, den sie aber auch an sich selbst 
anlegen. Diese Anforderung, einem ‚Bild der:des Künstlerin:Künstlers‘ zu entspre-
chen, erzeugt u.  a. Ängste vor einem Bedeutungsverlust im exklusiven Feld der 
Kunst. Dadurch entstehen für Künstler:innen auch Hürden, sich auf andere beruf-
liche Felder einzulassen und habituelle Dispositionen zu aktivieren, mit denen sie in 
diesen Feldern durchaus erfolgreich agieren könnten.“ (Stutz 2019: 32)

Zum klassischen Bild von Künstler:innen gehört auch, dass die Künste und die „In-
stitution Kunst“ sich deutlich von Bildung abgrenzen. Dies zeigt sich unter ande-
rem an einer Studie des Bundesverbands Bildender Künstler, in der der gesamte 
Bereich der Vermittlung unter „künstlerischer Lehre“ „versteckt“ wird, die de facto 
nur von einem kleinen Anteil vorwiegend männlicher Künstler angegeben wurde, 
während 85 Prozent der befragten Künstler:innen in Schulen, Kitas und Kunstschu-
len Projekte anbieten (Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler/Pril-
ler 2020). Die Rollenbilder von in Bildungszusammenhängen tätigen Künstler:innen 
sind durch das ambivalente Image pädagogischer Arbeit geprägt, und so trauen 
sich Kunstschaffende oft nicht, ihre Erfolge im Feld der Kulturellen Bildung auch für 
ihre berufliche Identität als Künstler:in zu nutzen. Denn das Image der Kunst- und 
Kulturpädagogik ist in der Kunstwelt eher schlecht und in der Hierarchie der Kul-
turberufe weit unten angesiedelt (Mörsch 2009: 16). Die Potenziale, die sich durch 
Multiprofessionalität und Weiterentwicklung des künstlerischen Berufsfelds öffnen 
können, werden hingegen selten thematisiert.

Dass die Künste ihre Autonomie wahren und dennoch in die kulturell-vermittelnde 
Arbeit mit Menschen involviert sein können, wurde mit dem Educational Turn in 
den Künsten ab Mitte der 2000er-Jahre postuliert. Die Vermittlung von Kunst, parti-
zipatives Arbeiten und interventionistische Aktivitäten im öffentlichen Raum und in 
verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten werden damit als genuiner Bestandteil 
künstlerischen Schaffens begriffen (vgl. u. a. Lacy 2016). Der Fokus verschiebt sich 
dabei von der objektzentrierten Produktion von Werken der Kunst auf die künst-
lerischen und vermittelnden Prozesse sowie auf die Verwendung diskursiver Me-
thoden und beteiligungsorientierter Verfahren (vgl. Bishop 2012). Die Grenzen zwi-
schen Kunst und Vermittlung werden dabei fließend, wenn gemeinsam mit „Laien 
und Expert:innen des Alltags“ zu aktuellen Fragen geforscht wird, wenn Künstler:in-
nen zusammen mit Schüler:innen neue Räume in Schule und Ansatzpunkte für kul-
turelle Schulentwicklung eröffnen, wenn Künstler:innen mit Bewohner:innen Ideen 
für die Stadtentwicklung entwickeln. Künstlerische, kunstvermittelnde, kulturpä-
dagogische und kulturmanageriale Arbeit, häufig mit Bezug zu sozialen und gesell-
schaftspolitischen Aktivitäten, gehen hier ineinander über und entsprechen dem 
Rollenmodell des „postheroischen Künstlers“ (van den Berg 2007).

Um in der Kulturellen Bildung zu agieren, müssen Künstler:innen also ihr ange-
stammtes Feld mit seinen impliziten Normen verlassen und offensiv neue Rollen-
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bilder entwickeln. Sie müssen sich in für sie neue gesellschaftliche Felder einarbei-
ten und neue Netzwerke aufbauen. Dies führt oft zu einer Doppelung ihres Profils, 
denn sie müssen zugleich den Anforderungen ihres ursprünglichen Berufsbilds ent-
sprechen, Netzwerke im Kunstfeld erhalten und für diesen Kontext produzieren, 
wie auch sich im neuen Feld positionieren. 

„Der differenzierte Vergleich der beiden beruflichen Felder zeigt jedoch auch, dass 
die aktuell zu beobachtende Diversität beider Bereiche Möglichkeiten eröffnet, pro-
fessionsübergreifende Gemeinsamkeiten aufzufinden, womit die Chance entsteht, 
kooperative Passungsverhältnisse auszubilden, ohne eigene Dispositionen aufge-
ben zu müssen. […] Zwischen den Feldern zu agieren, kann somit zu einer stärkeren 
Autonomie und Selbstreflexion der einzelnen Künstler:in beitragen.“ (Stutz 2019: 37)

Es gilt also, eine künstlerische Identität zu entwickeln als jemand, der zwischen ver-
schiedenen gesellschaftlichen Bereichen agiert, und gerade daraus Innovation und 
gesellschaftlichen Mehrwert generiert. Das beinhaltet auch, mit sehr unterschied-
lichen Wirkungserwartungen an die künstlerisch-vermittelnde Arbeit konfrontiert 
zu werden.

Leitfrage 2: Was kann nur Kunst, welche Wirkungserwartun-
gen und Potenziale sind mit den Künsten in kulturellen und 
sozialen Kontexten verbunden? 

Wirkungserwartungen und Funktionen der Künste

„Die einzig revolutionäre Kraft ist die Kraft der menschlichen Kreativität und die 
Kunst. Aber erst unter den Bedingungen einer radikalen Begriffserweiterung gerät 
Kunst in die Möglichkeit zu beweisen, dass sie die einzig evolutionäre Kraft ist, die 
fähig wird, repressive Wirkungen eines vergreisten Gesellschaftssystems zu entbil-
den, um zu bilden: Einen sozialen Organismus als Kunstwerk, die soziale Plastik, die 
sich durch jeden einzelnen Menschen hindurch vollzieht.“ ( Joseph Beuys o. J.) 

Einerseits wird immer wieder konstatiert, dass die Künste keine Funktion haben und 
ihr besonderer Wert in ihrer Autonomie und Zweckfreiheit liegt, was in Deutschland 
auch als einzige auf Kultur bezogene gesetzliche Norm im Grundgesetz festgehal-
ten ist (Art. 5, Abs. 3). Andererseits gibt es vielfältige Wirkungserwartungen an die 
Künste, durch die unter anderem ihre öffentliche Förderung legitimiert wird.

„Die Künste als das Gute, Wahre, Schöne und als gewaltfreies Mittel für eine huma-
nere Welt“, so idealisierte bereits Friedrich Schiller deren Wirkung für die Humani-
sierung der Gesellschaft: Die Kunst gibt dem Menschen im Zustand des Spiels die 
Freiheit zurück, die ihn in Kontakt mit seinen menschlichsten Bedürfnissen bringt 
und ihn letztlich zur Gestaltung eines humaneren gesellschaftlichen Zusammenle-
bens befähigt. Schiller charakterisierte die Künste durch ihre spielerische Dimensi-
on, die ein Probehandeln und Freiraum für Utopien einer besseren Welt ermögliche: 

„Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist 
nur da ganz Mensch, wo er spielt.“ (Schiller 2009/1795: 107)

1.1 Was kann nur Kunst?
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Die Philosophin Amrei Bahr identifiziert folgende Aufgaben der Künste für die Ge-
sellschaft (Bahr 2012/2013: o. S.): kritische Reflexion der Gesellschaft, Entwicklung 
von Utopien, religiöse Funktionen, ökonomische Funktionen für die Kunstwelt und 
den Kunstmarkt, kommunikative Funktionen für Künstler:innen als Medium der 
Selbstdarstellung oder als politisch-gesellschaftliches Statement, dekorative Funk-
tionen für die Kunstkonsument:innen, Funktion als Statussymbol für Kunst-Rezi-
pient:innen und Bildungsfunktionen für die Kunst-Rezipient:innen. 

Diese Erwartungen lassen sich in Hinblick auf die Bildungswirkungen der Künste 
unterteilen in Wirkungen auf die Gesellschaft, Wirkungen auf Institutionen und Wir-
kungen auf das einzelne Subjekt (vgl. Chrusciel 2014):

Wirkungen auf Gesellschaft:
• Erhöhung des Bildungsniveaus und der Wettbewerbsfähigkeit
• Interkulturelles Zusammenleben und Inklusion
• Sozialer Zusammenhalt und Identitätsstiftung 
• Demokratieförderung

Wirkungen auf Institutionen:
• Akquise von Publikum und Einnahmen 
• Verbesserung des Lern- und Sozialklimas in Bildungseinrichtungen
• Imageverbesserung durch künstlerisch-kulturelle Bildung 

Wirkungen auf Individuen:
• Künstlerische- und Kunstbildung
• Verfeinerung der sinnlichen Wahrnehmung
• Soziale Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit,  

kreatives Denken 
• Verbesserung kognitiver und schulischer Leistungen in nicht  

künstlerischen Fächern 
• Steigerung von Lebensqualität und Selbstvertrauen/Empowerment

Erkenntnisse über die Wirkungen von künstlerischer und ästhetischer 
Praxis in der Kulturellen Bildung 

Bislang gibt es kaum empirische Studien, die umfassend belegen, dass solche Wir-
kungen eintreten. Eine erste Langzeitstudie über die Wirkungen der Beschäftigung 
mit Musik auf schulische Leistungen wurde in Deutschland von Bastian et al. (2002) 
erstellt. Eine Schülergruppe eines musikalischen Zweigs wurde mit einer Gruppe 
ohne musikalische Praxis verglichen mit dem Ergebnis, dass Musik intellektuelle 
und vor allem mathematische Fähigkeiten befördere. Einerseits wurden diese Er-
gebnisse gefeiert als Nachweis dafür, dass sich Investitionen in künstlerische Bil-
dung auch für die „harten Fächer“ lohnen. Andererseits wurde der Fokus auf Sekun-
däreffekte und die Instrumentalisierung der künstlerischen Bildung kritisiert. Und 
schließlich wurde auch die Reliabilität der Studie insgesamt angezweifelt.
Auch weitere Studien zu Transfereffekten musikalischer Aktivitäten auf beispiels-
weise Intelligenz, soziale Kompetenzen oder verschiedene Persönlichkeitsmerkma-
le konnten zwar einen Zusammenhang feststellen; die gemessenen Effekte waren 
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allerdings relativ schwach. Die Schwierigkeit der Messung von Transfereffekten 
liegt unter anderem in der Vieldimensionalität der Begriffe „Musikalität“, „Intelli-
genz“, „Bildung“ und der vielfältigen subjektiven Einflussfaktoren begründet, die 
sich entsprechend nur unzureichend erfassen lassen (vgl. Gembris 2001: 173  ff.; 
Rat für Kulturelle Bildung 2013: 19). So haben nicht nur Rahmenbedingungen, wie 
Zeit, Personal, Budget, Raum und Materialien, Wirkungen auf künstlerisch-kulturel-
le Bildungsprozesse, sondern ebenso die subjektiven Bedingungen der jeweiligen 
Teilnehmer:innen.

„Obgleich es zum Teil heftige Kontroversen um die methodische Zuverlässigkeit vie-
ler Untersuchungen sowie um die Aussagefähigkeit dieser Forschungsrichtung ins-
gesamt gibt, kann man doch festhalten, dass Kinder und Jugendliche hinsichtlich 
ihres intellektuellen Vermögens, ihrer Kreativität, ihrer Sensibilität für Umweltreize, 
ihrer sozialen und emotionalen Fähigkeiten durch künstlerische Tätigkeiten geför-
dert werden können“, so das Fazit Christian Rittelmeyers in seiner Meta-Analyse 
zu den Transferwirkungen künstlerischer Arbeit, insbesondere mit Kindern und Ju-
gendlichen (Rittelmeyer 2017: 8, 106). 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Künste offensichtlich sehr unter-
schiedliche Wirkungen vor allem auf der individuellen Ebene entfalten können – 
auch wenn diese bislang nur begrenzt von empirischen Studien nachgewiesen wer-
den konnten, wie auch eine OECD-Metastudie abschließend konstatierte: „Wir sind 
der Meinung, dass die Menschen in den Ländern, in denen die Künste eine bedeu-
tende Rolle im Bildungssystem spielen, aufgrund der Freude, die mit den Künsten 
einhergeht, zufriedener und glücklicher sind. Eine Studie, die dies nachweist, muss 
noch durchgeführt werden.“ (Winner et al. 2013: 201) 

Die besonderen Potenziale der Künste für die Kulturelle Bildung 

Mit welchen Eigenschaften und Verfahren erzielen die Künste Wirkungen? 
Vor allem folgende Charakteristika der Künste werden immer wieder benannt: 

• Zweckfreiheit, Spiel und „Probehandeln“: Spielerisch lassen sich unterschied-
liche, auch verrückte Ideen ausprobieren.  

• Gestaltung eines utopischen Raums: Alles könnte auch ganz anders sein. 

• Erfahrung von Emergenz: Es tauchen unerwartete Möglichkeiten auf. 

• Erfahrung von Ganzheit: Das einzelne Kunstwerk ist mehr als die bloße Sum-
me seiner Teile und ermöglicht die Verbindung von ästhetischen, emotionalen 
und kognitiven Zugängen. 

• Mehrdeutigkeit und Bedeutungsüberschuss: Es gibt nicht die eine richtige Lö-
sung oder Interpretation in den Künsten, und diese erschöpfen sich nicht in 
bestimmten Bedeutungen. In den Künsten lassen sich auch Widersprüche und 
Dissens aushalten. 

1.1 Was kann nur Kunst?
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• Irritation und Unterbrechen von Alltagsroutinen: In den Künsten können ver-
traute Perspektiven auf die Welt unterbrochen und befragt, Seh- und Hörge-
wohnheiten erweitert werden. 

• Sensibilisierung für sinnliche Wahrnehmung: Die Beschäftigung mit den Küns-
ten kann dazu beitragen, die Sinne auszudifferenzieren, denn die Künste zei-
gen immer etwas. 

„Genau diesen Umgang mit unterschiedlichen, auch widersprüchlichen Wirklich-
keiten vermag uns die Kunst zu lehren: Wenn wir uns auf ästhetische Phänomene 
einlassen, lernen wir, mit Pluralität, Heterogenität, Differenzen und Widersprüchen 
umzugehen.“ (Brandstätter 2013/2012: 6)

Leitfrage 3: Welche Herausforderungen gibt es, und welche 
Vorteile hat es für die eigene künstlerische Arbeit, wenn sie in 
die Kulturelle Bildung erweitert wird? 

Herausforderungen für Künstler:innen in kulturellen  
Bildungskontexten

Bedeutungsverlust im Kunstfeld durch pädagogische Kontexte und fehlende 
Zeit für individuelle künstlerische Tätigkeiten
Ein Problem liegt, wie oben gezeigt wurde, vor allem im ambivalenten Image von 
Vermittlungsarbeit, das die Selbstpositionierung im Kunstfeld beeinträchtigen 
kann. Vor allem dann, wenn die Vermittlungstätigkeit nicht als genuiner Bestandteil 
der Arbeit, sondern als zusätzliche Tätigkeit verstanden wird, bleibt weniger Zeit für 
individuelle Projekte.

Unzureichende Vorbereitung auf Tätigkeiten in Bildungskontexten 
Da die Beschäftigung mit Fragen der Vermittlung bislang kein selbstverständlicher 
Bestandteil der Kunstakademien in Deutschland ist und es kaum Weiterbildungen 
gibt, müssen Kunstschaffende sich in einem für sie fremden Kontext bewegen, des-
sen Regeln und implizite Normen sie nur bedingt kennen. 

Spannungsfeld zwischen künstlerischer und pädagogischer Qualität 
Dabei ist unter anderem die Frage, wie viel Pädagogik und wie viel künstlerischer 
Qualität es in Projekten bedarf, herausfordernd: „Wie weit sind wir bereit, als Künst-
ler:innen unsere Führung aus der Hand zu geben? […] Wie wichtig ist uns hierbei die 
künstlerische Autonomie der Beteiligten gegenüber dem künstlerischen Endergeb-
nis?“ (Hinz 2018: 177)
Was, wenn die Teilnehmer:innen ganz andere Vorstellungen von künstlerischer 
Qualität haben? Wie viel Freiraum gibt man, wie viel Verantwortung übernimmt 
man dafür, ein künstlerisches Produkt zu schaffen, das auch den eigenen künstleri-
schen Qualitätsmaßstäben entspricht? 
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Hohe Wirkungserwartungen im Sinne von Transferwirkungen
Auch die hohen und sehr unterschiedlichen Erwartungen an die Wirkungen der 
künstlerisch-vermittelnden Arbeit setzen Künstler:innen unter Druck, da ihre Ar-
beitsweise sich ja gerade durch Ergebnisoffenheit auszeichnet.

Fremdbestimmung und enge Rahmen in Projekt-Kooperationen 
In der Zusammenarbeit mit Schulen oder Kultureinrichtungen müssen sich Künst-
ler:innen oftmals in vorgegebene Strukturen, Hierarchien und Organisationskultu-
ren einfügen, die nicht zu ihrer eigenen Arbeitsweise und ihrem Selbstverständnis 
passen. 

Hoher administrativer Aufwand für geringe Honorare
Weitere Herausforderungen bestehen auch in ganz praktischen Problemen: Es feh-
len oftmals verlässliche Ansprechpartner:innen und Mittler:innen, um die eigene 
Arbeit im Bildungsbereich anbieten zu können. Die Organisation von Kooperatio-
nen erweist sich häufig als bürokratisch und zeitaufwändig. Oft wird die Tätigkeit 
etwa an Schulen nicht hinreichend honoriert, weil Künstler:innen als Betreuungs-
kraft für den Nachmittagsbereich eingestuft werden und nicht als Kunstschaffende, 
die eine sehr komplexe und anspruchsvolle Vermittlungsarbeit leisten. Zudem sind 
Akquise und Abrechnung solcher Projekte oft mit sehr hohem administrativen Auf-
wand verbunden. 

Vorteile künstlerischen Arbeitens in sozialen Kontexten

Erweiterung der Einkommensmöglichkeiten
Das Berufsfeld von Künstler:innen ist insgesamt von Unsicherheit geprägt und kann 
als prekär bezeichnet werden. Nur ungefähr 20 Prozent der Kunstschaffenden kön-
nen von ihrer künstlerischen Arbeit leben, wie die Daten der Versicherten bei der 
Künstlersozialkasse (KSK) verdeutlichen: Das durchschnittliche Jahreseinkommen 
lag 2016 bei rund 16 000 Euro, bei Künstler:innen sogar nur bei 13 600 Euro (D’An-
tonio et al. 2017: 8). 

Wie die oben zitierte BBK-Studie zeigte, erwirtschaften bereits jetzt 50 Prozent der 
bildenden Künstler:innen einen Teil ihrer Einnahmen aus Lehre und Vermittlung 
(BBK/Priller 2020) und schaffen sich damit ein zweites Standbein. Vor allem die Eta-
blierung dauerhafter Partnerschaften mit sozialen Einrichtungen, Bildungs- und 
Kulturinstitutionen ermöglicht ein stabileres Einkommen.

Erhöhung der eigenen Sichtbarkeit
Eine Ausweitung der Arbeit in andere gesellschaftliche Felder, wie etwa künstle-
risch-vermittelnde Projekte in Schulen, in Kooperation mit Kultureinrichtungen 
oder in der Stadtentwicklung, können die eigene Sichtbarkeit als Kunstschaffende 
erweitern und neue Netzwerke eröffnen. 

Erkenntnisse und Erfahrungen aus anderen gesellschaftlichen Feldern als 
Ressource für die eigene künstlerische Arbeit
In einer zunehmend pluralisierten Gesellschaft erweist es sich als immer schwie-
riger, Kontakte jenseits der eigenen Peergroups und des eigenen sozialen Milieus 
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aufzubauen. Künstlerische Arbeit in Bildungs- und sozialen Kontexten eröffnet die 
Chance, Einblicke in andere Lebenswelten zu erhalten und mehr noch in der Zusam-
menarbeit mit Menschen anderen Alters, anderer sozialer oder kultureller Herkunft 
die eigene Weltsicht zu erweitern und damit neue Impulse für die künstlerische 
Arbeit zu entwickeln. Insbesondere der Dialog mit Kindern und Jugendlichen kann 
auch als eine Art „Realitätscheck“ begriffen werden: Wie wird meine Vorstellung 
von künstlerischer Arbeit von diesen wahrgenommen? Was interessiert sie? Wo 
gibt es Anknüpfungspunkte zwischen meiner Arbeit und ihren Lebenswelten und 
Interessen? 

Gesellschaftliche Räume sinnstiftend mitgestalten
Ein zentraler Mehrwert künstlerischer Arbeit in verschiedenen sozialen Kontexten 
besteht darin, dass hier unmittelbar gesellschaftliche Realität mitgestaltet werden 
kann, sei es in der Schule, der Stadtteilarbeit, der sozialen oder politischen Arbeit. 
In der gemeinsamen künstlerischen Arbeit mit verschiedenen sozialen Gruppen 
können neue Ideen entwickelt, umgesetzt und durch die unterschiedlichen Beteilig-
ten in verschiedene gesellschaftliche Kontexte eingebracht werden. In den kulturel-
len Projekten können die Teilnehmer:innen Möglichkeiten der „Selbstermächtigung“ 
erfahren und „Übungsräume für abweichendes Verhalten“ gestalten (vgl. Deck und 
Primavesi 2014; Liebert und Westphal 2015). Dass ihre Arbeit unmittelbare Wirkun-
gen auf die beteiligten Menschen hat und dazu beitragen kann, positive Verände-
rungen anzustoßen, dürfte für viele Kunstschaffende zentraler Mehrwert gegen-
über einer rein autonomen künstlerischen Tätigkeit sein. 

Leitfrage 4: In welchem Verhältnis stehen die eigene 
künstlerische Arbeit und das Zusammenarbeiten mit 
Teilnehmer:innen unterschiedlicher gesellschaftlicher 
Gruppen? 

Teilhabeorientierte Kunstformen

Beteiligungsorientierte Kunstformen haben sich bereits seit den 1960er-Jahren ent-
wickelt. Anknüpfend an Konzeptkunst und Performances wird Kunst seither nicht 
mehr nur als ein in sich abgeschlossenes Werk, sondern auch als Ereignis verstan-
den. Künstlerische Arbeiten und deren Inhalte bilden sich durch die Mitwirkung an-
derer und beinhalten zum Teil auch vermittelnde Dimensionen. Für diese neuen 
Werkformen, die in unterschiedlichen Varianten und Umfängen ihr Publikum zur 
Beteiligung an einem Kunstprojekt einladen, gibt es verschiedene Bezeichnungen:

Als interventionalistische künstlerische Praxis werden seit dem Ende der 1990er-Jahre 
insbesondere politisch-künstlerische Ansätze beschrieben. Hier steht die politische 
Transformation der Gesellschaft im Zentrum, wobei häufig auch das „Betriebssys-
tem Kunst“ selbst stark kritisiert wird (vgl. Babias und Könneke 1998; Kube Ventura 
2002). Im anglo-amerikanischen Raum werden als „New Genre Public Art“ Projekte 
im öffentlichen Raum bezeichnet, deren Publikum außerhalb des Kunstzentrums 
verortet ist. Dabei wird die Definition von Publikum ebenso infrage gestellt wie der 
Kunstbegriff selbst ( Jacob et al. 1995; Lacy 1995, 2016).
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Diese Entwicklungen mündeten in den sogenannten „Curational and Educational 
Turn in den Künsten“. Mit dem Begriff wird eine seit Mitte der 2000er-Jahre in der 
zeitgenössischen Kunst verbreitete Wende beschrieben, in der Vermittlungsforma-
te, alternative pädagogische Methoden und Settings im Rahmen kuratorischer und 
künstlerischer Praxis zunehmend Fuß fassen. Initiativen im Kontext des Educatio-
nal Turn beziehen sich auf einen erweiterten Begriff von Bildung als partizipative 
Wissensvermittlung, künstlerische und kuratorische Forschung und Wissenspro-
duktion. Der Fokus verschiebt sich von der objektbasierten Produktion von Werken 
der Kunst auf die Prozesse selbst und auf die Verwendung diskursiver, vermitteln-
der Methoden und Settings innerhalb und außerhalb der Ausstellungen (vgl. Nollert 
et al. 2007; O’Neill und Wilson 2010; Bishop 2012: 241; Rogoff 2012). Die Partizipation 
externer Teilnehmer:innen wird zum konstitutiven Bestandteil von Kunst (vgl. Bi-
shop 2006).

Social und Participative Turn in den Künsten, teilhabeorientierte 
Kunstformen

Das Interesse von Kunstschaffenden an kollaborativer Zusammenarbeit und Aus-
einandersetzung mit bestimmten sozialen Gruppen in den Künsten hat deutlich 
zugenommen. Obwohl diese Praktiken in der kommerziellen Kunstwelt bisher nur 
selten vertreten sind, weil nur schwer zu vermarkten, sind sie im öffentlichen Sek-
tor zunehmend präsent. Auch die documenta fifteen bestand im Wesentlichen aus 
kollaborativen künstlerisch-politischen Interventionen und deren Dokumentation.

Auch im europäischen Raum gibt es einige Kunstkollektive, die seit vielen Jahren mit 
künstlerischen Ansätzen in unterschiedlichen gesellschaftlichen Kontexten inter-
venieren und damit soziale und politische Potenziale künstlerischen Handelns stark 
machen – etwa Artangel in London, SKOR in den Niederlanden, Nouveau Commandi-
taires/Neue Auftraggeber in Frankreich und Deutschland und Wochenklausur in Ös-
terreich.
 
In beteiligungsorientierten Kunstprojekten, in denen die teilnehmenden Subjek-
te und ihre Erfahrungen im Zentrum stehen, werden die Grenzen zwischen dem 
Kunstfeld, Kulturvermittlung und Kultureller Bildung fließend. Vielfältige gesell-
schaftliche Themen werden dabei verhandelt. Das Atelier als Hauptschaffensort 
hat ausgedient, und die Organisation von künstlerisch-ästhetischen Beteiligungs-
prozessen wird Teil des künstlerischen Prozesses. Zugleich ist festzustellen, dass es 
sich bei den beteiligungsorientierten Kunstprojekten und Kunstwerken im gesam-
ten Betriebssystem der Kunst immer noch um Randerscheinungen handelt. Der 
Großteil des zeitgenössischen Kunstfeldes wird nach wie vor durch die Produktion 
von Werken in traditionellen Genres dominiert.

Beteiligungsorientierte Kunstprojekte sind inhaltlich und strukturell sehr hetero-
gen, und auch der Umfang und die Art der möglichen Beteiligung von Publikum und 
Teilnehmenden kann sehr stark variieren. 
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Grundsätzlich lassen sich folgende Stufen der Beteiligung identifizieren: 

• Teilhabe als Publikum
• Aktive Mitwirkung von Amateur:innen an künstlerischen  

Gestaltungsprozessen
• Mitbestimmung über künstlerische, kulturelle und organisatorische Prozesse

Bezogen auf künstlerische Projektarbeit unterscheidet der Kunsthistoriker Chris-
tian Kravagna folgende Teilhabeformen im öffentlichen Raum (Kravagna 1998):

Interaktion
Im Rahmen von Kunstprojekten und Kunstwerken mit interaktivem Charakter be-
steht die mögliche Mitwirkung der Kunst-Rezipient:innen darin, Angebote zum 
Mitmachen nutzen zu können. Die Künstler:innen entwerfen dafür interaktionale 
Prozessabläufe, die auch mit einer Partitur vergleichbar sind. Interaktive Angebote 
richten sich hierbei meist an einzelne Personen. Mit ihren Interaktionen können 
Kunst-Rezipient:innen die Arbeit beeinflussen und mitgestalten, ohne sie dabei je-
doch grundlegend zu verändern. 

Partizipatorische Projektarbeit
In der partizipatorischen Projektarbeit wird das Setting zunächst klar von den an-
leitenden Künstler:innen vorgeben. Im Verlauf des Kunstprojekts streben diese an, 
die Teilnehmer:innen zunehmend zu beteiligen und ihnen zentrale Elemente der 
Entwicklung oder der Durchführung der Arbeit verantwortend zu übergeben. Dabei 
werden pädagogische Wirkungen im Sinne von Empowerment der Teilnehmer:in-
nen angestrebt.

Kollektive Praxis
Darüber hinaus ermöglichen einige Kunstprojekte Externen eine Beteiligung in 
Form von gemeinsamen Planungen und Durchführungen in einer „kollektiven Pra-
xis“ Gleichberechtigter. In diesem Fall ist die Differenzierung zwischen der Rolle der 
Künstler:innen und der Teilnehmer:innen aufgehoben. 

Wie viel Partizipation und Mitbestimmung der Teilnehmer:innen sinnvoll und wün-
schenswert ist, hängt von der Konzeption eines Projekts ab. Eine hohe Partizipation 
ist nicht per se wertvoller. Je nach Zielsetzung kann es auch produktiv sein, den 
Teilnehmer:innen ihnen unbekannte Arbeitsformate oder ein Thema vorzugeben 
und ihnen damit eine ästhetische Fremdheits- und Differenzerfahrung zu ermögli-
chen. Im Kontext künstlerischer Interventionen unter Einbezug von Amateur:innen 
sind unterschiedliche Grade von Teilhabe möglich, sofern es dafür eine bewusste, 
konzeptionelle Entscheidung gibt und die Teilnehmer:innen nicht instrumentalisiert 
und in ihren Entfaltungsmöglichkeiten eingeschränkt werden. 

Mörsch benennt die zum Teil sehr widersprüchlichen Herausforderungen an Künst-
ler:innen, die partizipativ mit Gruppen arbeiten: „Von Künstler:innen wird einerseits 
eine überzeugende Verkörperung ihres Werks, ihrer Künstler:innenpersönlich-
keit(en) und ihrer damit verbundenen Expertise erwartet, denn deswegen werden 
sie eingeladen, ein Projekt durchzuführen. Andererseits ist es für sie notwendig, 
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im pädagogischen Prozess Distanz zum eigenen Werk zu haben, zum Beispiel die 
Schüler:innen nicht für die eigene Arbeit zu instrumentalisieren und sie zu rein Aus-
führenden zu degradieren. Für die Künstler:innen ist es in der Bildungssituation 
einerseits vorteilhaft, eine charismatische Persönlichkeit zu sein, die begeistert und 
mitreißt, die ein Erlebnis und eine Erfahrung garantiert. […] Andererseits müssen 
sie in der Lage sein, persönliche Zurückhaltung zu üben und Platz für die Fragen 
und Interessen der Teilnehmenden zu lassen. Einerseits sollen Künstler:innen dazu 
in der Lage sein, alle Beteiligten stark zu involvieren, Partizipation in einem mög-
lichst hohen Maß zu ermöglichen und die Bedingungen für qualifizierte Mitbestim-
mung und Ermächtigung herzustellen. Andererseits sollen sie die eigene Expertise 
als künstlerische Fachperson sichtbar und erfahrbar werden lassen und das Ver-
sprechen einlösen, das sich mit der Einladung an eine professionelle Kunstschaffen-
de in Bezug auf Prozess und Ergebnis verbindet.“ (Mörsch: 2015: 89) 

Leitfrage 5: Ist Qualität eine Frage der Didaktik, des 
Ausbildungshintergrunds oder der eigenen Haltung? 
Inwiefern lassen sich Qualitätskriterien für künstlerische 
Arbeit mit gesellschaftlichen Gruppen entwickeln? 

Der Begriff der Qualität im Kontext künstlerischer Arbeit ist ambivalent, denn da-
mit kann auch die Gefahr einer Standardisierung von künstlerischen Prozessen 
anhand vorgegebener Kriterien einhergehen. Zugleich ist es im Sinne der Quali-
tätssicherung in der Kulturellen Bildung notwendig, gerade auch im Rahmen eines 
Zertifikatskurses, darüber zu reflektieren, was die besondere Qualität von künstle-
risch-kultureller Bildungsarbeit ausmachen kann und worin persönliche Qualitäts-
maßstäbe liegen. 

Qualität bezieht sich sowohl auf (die Summe von) Eigenschaften als auch auf die 
Bewertung dieser Eigenschaften. Qualität hat weniger mit Güte im Sinne von „gut“ 
zu tun als vielmehr mit Profil, mit Eindeutigkeit und Unterscheidbarkeit, mit (der 
Summe von) Eigenschaften. Qualität ist demnach keine absolute Größe (Bundes-
vereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e. V. 2014). Während die erste Di-
mension der Eigenschaften von Qualität eher beschreibenden Charakter hat, liegt 
der zweiten Dimension – nämlich der Bewertung von Eigenschaften – ein normati-
ver Charakter zugrunde: „Bewertungsprozesse stehen […] nicht im luftleeren Raum, 
sondern sie sind eingebettet in konkrete Kontexte, sie erfolgen im Hinblick auf be-
stimmte Erwartungshorizonte und Anforderungen.“ (Fuchs 2014)

Der wissenschaftliche Diskurs zur Qualität in der Kulturellen und künstlerischen 
Bildung ist vielschichtig und wird schon lange geführt (u. a. Bamford 2010; BKJ seit 
2009; Kulturstiftung der Länder und Kulturstiftung des Bundes 2014; Braun et al. 
2010; Eger 2014; Keuchel und Aescht 2007; Wimmer et al. 2013). Oftmals wird da-
bei betont, dass Qualitäten im Bereich Kultureller Bildung nicht konkretisiert und 
festgelegt werden können, da Projekte und Angebote vielschichtig, komplex und 
individuell auf die jeweiligen Teilnehmer:innen ausgerichtet sind und daher kon-
textbezogen und situativ immer neu formuliert werden müssen (u. a. Mörsch 2014, 
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Josties et al. 2018: 185). Zugleich besteht ein Konsens, dass es notwendig ist, sich 
mit Qualität und Gelingensbedingungen für kulturelle Bildungsprozesse auseinan-
derzusetzen (u. a. Kettel 2018; Rat für Kulturelle Bildung 2013; Eger 2014). 

Qualität in der Kulturellen Bildung kann je nach Bildungsbereich, Kunstsparte, Ziel-
gruppe und Förderziel unterschiedlich beschrieben und operationalisiert werden. 
So können Qualitätskriterien mit Blick auf die Wirkungen für gelingende pädagogi-
sche Ziele im Kontext kultureller Selbstbildungsprozesse ausgerichtet werden (u. a. 
Winner et al. 2013). Sie können aus den Künsten selbst heraus entwickelt werden 
und den künstlerischen Gehalt beschreiben (u. a. Eger 2015), oder sie können sich 
auf organisationale Dimensionen in Kunstprojekten und Kunstorganisationen be-
ziehen (Mandel 2018).

Lisa Unterberg (2014) analysiert in einer Meta-Studie zu Qualitätskriterien in der 
Kulturellen Bildung anhand von insgesamt sieben Qualitätskatalogen von Verbän-
den Kultureller Bildung sowie zwei empirischen Studien, dass es immer um eine 
Verbindung verschiedener Qualitätsdimensionen in folgenden vier Bereichen geht:
• Personal-Qualität
• Organisation und Management-Qualität
• Pädagogische Qualität
• Ästhetische Qualität

Dies knüpft an eine Studie zu Qualität in der Musikvermittlung von Constanze Wim-
mer an, die folgende drei Kategorien identifiziert (2010: 114):
• Strukturqualität (Organisation)
• Prozessqualität (pädagogische Prozesse)
• Produktqualität (ästhetische Qualität)

Die Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e. V. (BKJ) hat als Dach-
verband für Kulturelle Bildung in Deutschland seit 2009 einen differenzierten Ka-
talog für Qualitätskriterien entwickelt, der die pädagogische Qualität und das sich 
selbst bildende Subjekt und seine Erfahrungen in den Vordergrund stellt (BKJ 2010):
• Ganzheitlichkeit: Kopf, Herz und Hand zusammenbringen
• Selbstwirksamkeitserfahrungen für Teilnehmende 
• Ästhetische und künstlerische Erfahrungen
• Stärkenorientierung und Fehlerfreundlichkeit
• Interessenorientierung
• Partizipation
• Vielfalt (er-)leben
• Selbstgesteuertes Lernen in Gruppen
• Öffentlichkeit und Anerkennung 
• Zusammenarbeit mit professionellen Künstler:innen

Interessant dabei ist, dass hier explizit die Kooperation mit Künstler:innen in Projek-
ten Kultureller Bildung als Qualitätsmerkmal für kulturelle Selbstbildungsprozesse 
herausgehoben wird.
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Qualität – eine Frage der künstlerischen Haltung?

Wie lassen sich diese Qualitätsansprüche aus der Kulturellen Bildung mit den An-
sprüchen an Qualität vonseiten der Künstler:innen zusammenbringen? Anders als 
in der pädagogischen Arbeit werden im professionellen Kunstfeld in der Regel kei-
ne Qualitätskriterien definiert. „Anforderungen an eine professionelle Haltung von 
Künstler:innen werden nicht explizit in Qualifikationsanforderungen niedergelegt, 
sondern unausgesprochen durch Institutionen wie Kunstakademie und Zugehörige 
des Kunstfelds vermittelt“ (Stutz 2019: 30). Dabei gelten unter anderem Individuali-
tät, Originalität, Innovation und Autonomie als implizite Wertmaßstäbe. 

In ihrer Meta-Analyse kommt Unterberg zu dem Ergebnis, dass in den Qualitäts-
Katalogen zur Kulturellen Bildung kaum Kriterien bezüglich einer künstlerischen 
Qualität benannt werden. „Eine markante Leerstelle vor dem Hintergrund der Qua-
litätskataloge betrifft die Formulierung von ästhetischen Qualitätsmerkmalen: Wo-
ran wird Qualität im künstlerischen Prozess und Produkt erkennbar? Was sind die 
den Künsten inhärenten Eigenheiten, die in Projekten der Kulturellen Bildung nicht 
fehlen dürfen? Welche sind ihr angemessen? Wie viele künstlerische Anteile braucht 
Kulturelle Bildung, um sich von der Beliebigkeit anderer kreativer Projekte abgren-
zen zu können? Welche Merkmale aus dem Diskurs über Kunst und Künste können 
im Kontext Kultureller Bildung Orientierung geben und für eine Erweiterung des 
Blickwinkels sorgen?“ (Unterberg 2014: 12)

Reichen die implizit erworbenen Fähigkeiten als Künstler:in aus, um in kultureller 
Bildungsarbeit qualitätvoll wirken zu können? Wie viel Fachwissen ist erforderlich 
über Methoden, Didaktik, Lernprozesse und Zielgruppen in Ergänzung der künst-
lerischen Expertise? Liegt der Fokus der Arbeit zu sehr auf dem künstlerischen Er-
gebnis, könnte er ein an den Teilnehmer:innen orientiertes, partizipatives Arbeiten 
und damit die Prozessqualität gefährden. Liegt der Fokus umgekehrt allein auf dem 
Prozess und den Beteiligten, könnte dies wiederum die künstlerische Qualität be-
einträchtigen. Es fragt sich daher grundsätzlich, inwieweit das Verhältnis zwischen 
künstlerischer und pädagogischer Arbeit ausgewogen und angemessen für alle 
Perspektiven der Beteiligten – etwa von mitwirkenden Kindern und Jugendlichen, 
Pädagog:innen, Künstler:innen sowie Akteur:innen weiterer kooperierender Ein-
richtungen – umgesetzt werden kann. 

„Hier gilt es Wechselwirkungen zwischen dem sozialen und dem künstlerischen 
Handeln herzustellen, damit die Arbeit zum einen nach außen und im Hinblick auf 
das künstlerische Ziel, zum anderen aber auch nach innen für die Identifikation 
und den Selbstbildungsprozess der beteiligten Nicht-Profis produktiv bleibt.“ (Hinz 
2018: 180) 

Nana Eger hat in ihrer Arbeit als Künstlerin in der Vermittlung und in ihrer Ana-
lyse der künstlerischen Praxis in verschiedenen Kontexten Kultureller Bildung 
im angelsächsischen Raum folgende Dimensionen für die Gestaltung künst-
lerischer Arbeit in Bildungskontexten entwickelt, mit denen die verschiede-
nen Perspektiven zusammengebracht werden können (Eger 2015:  100–114): 
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• „Begin with the body“ – hohe Bedeutung der ästhetischen, leiblich-sinnlichen 
Wahrnehmung 

• „Sparkling moments“ – inspirieren, irritieren, involvieren – überraschende, 
außergewöhnliche ästhetische Erfahrungen schaffen 

• „Learning by noticing, experiencing and doing!“ Handelnd lernen und gestalten 
in projektbasierten Formaten 

• „In Loops and Spirals“ – künstlerische Prozesse mit ihren Suchbewegungen 
und Widerständigkeiten erfahrbar machen und dabei auch mit Überforderun-
gen arbeiten 

• „Uniqueness“ – Schülerperspektive als etwas Einzigartiges aufgreifen und Teil-
nehmende als Expert:innen in eigener Sache ernst nehmen, bewusstes Arbei-
ten mit diversen Perspektiven 

• „Aware and Awake“ – die hohe Bedeutung der „Teaching Artist“-Persönlichkeit 
einbringen, um Glaubwürdigkeit und Authentizität zu schaffen

Darüber hinaus ist aus ihrer Sicht die Bereitschaft der Künstler:innen, sich selbst als 
Lernende auf Neues einzulassen, und dabei eigene Vorannahmen zu hinterfragen, 
von hoher Bedeutung. In Bezug auf die Gestaltung des Prozesses identifiziert sie 
eine Mischung aus präziser Vorplanung und zugleich Flexibilität im Prozess.

In einer weiteren Meta-Analyse zu speziell in der künstlerischen Bildung gültigen 
Qualitätsdimensionen, die auf Analysen von Artist-Residencies in Schulen sowie der 
Auswertung bestehender Qualitätskataloge (Berner 2020) basiert, werden ähnliche 
Kriterien deutlich:

Persönlichkeit des:der Künstler:in und eigene künstlerische Praxis
Zentrales Qualitätsmerkmal ist es, künstlerische Bildungsangebote aus der Kunst 
heraus zu planen und in Kunst durchzuführen. Die eigene künstlerische Praxis 
stellt den Ausgangspunkt und Bezugsrahmen für die Konzeption der kulturellen Bil-
dungsprojekte. Kunstschaffende sind als gesamte Person in die Projekte involviert, 
teilen Erfahrungen, Gefühle und Positionen und überzeugen und aktivieren auch 
durch ihre Persönlichkeit. 

Aus den Erfahrungen des Projekts Mus-E, in dem ästhetische Arbeitsweisen von 
Künstler:innen in Schulen implementiert und untersucht wurden, benennt Win-
fried Kneip die Bedeutung, sich selbst als Künstler:in zu zeigen: „Wichtig ist, dass der 
Künstler sich auch selbst als Künstler zeigt und seine Werte in Form eines Tanzes, 
einer Szene, eines kleinen Konzerts, einer Ausstellung präsentiert. Erst indem er als 
Künstler als eigenständige Person sichtbar wird, gibt er den Kindern das Recht, dies 
auch zu tun.“ (Kneip 2007: 27)

Authentische künstlerische Umgebung
Ein den Künsten entsprechender Rahmen, Raum und Atmosphäre, ausreichend Zeit 
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für künstlerisches Arbeiten sowie hochwertiges und anregendes Material tragen 
dazu bei, qualitätvolle ästhetische und künstlerische Erfahrungen zu ermöglichen. 

Erfahrung kunsteigener „Ganzheit“
In der künstlerischen Projektarbeit soll die bewusste Erfahrung der kunsteigenen 
Ganzheit ermöglicht werden, die sich im Produktionsprozess herstellt und in der 
Stimmigkeit der entstandenen künstlerischen Produktion vollendet. 

Überraschungen und Irritationen
Überraschende Momente – Unerwartetes und Irritationen –, die in künstlerischen 
Prozessen entstehen, lösen Emotionen und nachhaltig wirkende ästhetische Diffe-
renzerfahrungen aus.

Ergebnisoffenheit, Experimentieren und Fehlerfreundlichkeit 
Aus Widerständen produktiv etwas Neues zu erschaffen, das zu Beginn des künst-
lerischen Prozesses noch unklar ist, erweist sich als eine Qualität künstlerischer 
Arbeit. Damit verbunden ist eine Offenheit für Fehler, die es ermöglicht, über die 
eigenen Grenzen hinauszugehen. 

Balance zwischen Intentionalität und Flexibilität
Künstlerisch-kulturelle Bildung erfordert sowohl eine gute, detaillierte Konzeption 
und Vorbereitung als auch das spontane Agieren und Adaptieren in der Situation. 
Hier gilt es, die richtige Balance zu finden aus professioneller Planung und der Fä-
higkeit, spontan und situativ zu reagieren. Sich auch von geplanten Konzepten lösen 
zu können, wird als entscheidend für die Qualität künstlerischer Prozesse begriffen.

Begeisterung für die Künste wecken
Eine anerkennende Grundhaltung gegenüber den Künsten, auch Zielgruppen zu 
vermitteln, die bis dahin wenig Berührung damit hatten, ist ein weiteres Quali-
tätsmerkmal. Diese entsteht, indem die Zielgruppen dazu befähigt werden, auch 
kunstbezogene Kenntnisse zu erlangen, künstlerische Produktionen nachzuvollzie-
hen und zu reflektieren sowie eigene Wertmaßstäbe entwickeln zu können. Begeis-
terung und in der Folge Wertschätzung für die Künste entstehen vor allem dann, 
wenn diese als außergewöhnliche, emotional berührende Erfahrung erlebt werden. 

Internalisierte Wahrnehmungsmuster und Kunstverständnisse  
bewusst machen
Ein Kunstwerk zu betrachten oder herzustellen ist immer gebunden an die Lebens-
erfahrungen derjenigen Person, die künstlerisch wahrnimmt oder handelt. Es gibt 
kein „natürliches“ Wahrnehmen. Wir sehen und handeln nach bestimmten kulturel-
len Mustern und auf Basis unserer Erfahrungen. Auch sind mit bestimmten Kunst-
formen bestimmte Rezeptionsmuster verbunden. Diese in der Regel impliziten 
Muster bewusst zu machen und damit die Möglichkeit für eine Erweiterung eige-
ner Perspektiven und Einstellungen zu eröffnen, ist ein weiteres Qualitätskriterium 
künstlerisch-kultureller Bildung.

Sinnliche und ästhetische Erfahrungsqualitäten
Ästhetische, sinnlich-leibliche Erfahrungen zu ermöglichen ist Kern Kultureller Bil-
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dung. Vor allem durch Theater, Tanz und Performance kann ein Bewusstsein dafür 
geschaffen werden, welche fundamentale Bedeutung der Körper als Voraussetzung 
für einen Zugang zur Welt, zum Selbst und zur Kunst hat. 

Handelndes Lernen, Erfahren und Ausprobieren unterschiedlicher 
künstlerischer Ausdrucksformen
Künstlerische Bildung ereignet sich vorrangig in einem aktiven künstlerisch-ästhe-
tischen und kreativen Schaffen. In der praktischen Aneignung wird Kunst nachvoll-
ziehbar und eigene Ideen werden produktiv. Die Reflexion gemachter Erfahrungen 
führt zu Erkenntnisprozessen. Von besonderem Wert ist dabei die Möglichkeit, ein 
Spektrum unterschiedlicher künstlerischer Ausdrucksmöglichkeiten zum Erproben 
anzubieten. 

Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten
Die Freiheit, sich für bestimmte Ausdrucksformen zu entscheiden, ist im künstleri-
schen Schaffensprozess existenziell. Künstlerische Prozesse sind ohne Wahlfreiheit 
der Beteiligten nicht vorstellbar. 

Verantwortungsübernahme und Partizipation
Verantwortung und Mitbestimmung der Zielgruppe am und im Projektverlauf sind 
Voraussetzung für kulturelle Selbstbildungsprozesse. Die aktive und selbstbe-
stimmte Mitwirkung der Teilnehmer:innen an den eigenen Lernprozessen wie auch 
die gemeinsame Verantwortung aller für das künstlerische Projekt und Produkt 
zeichnen die Prozessqualität aus. 

Vertrauensvolle Atmosphäre 
Um Kreativität und eigenständiges künstlerisches Arbeiten zu ermöglichen, in das 
sich die Teilnehmer:innen auch emotional einbringen können, sind ein sicherer Rah-
men und eine offene, wertschätzenden Atmosphäre erforderlich. 

Kooperatives Arbeiten 
Künstlerisch-kulturelle Projekte zeichnen sich häufig durch kooperative Arbeitsfor-
men aus, in denen Kunstschaffende und Teilnehmer:innen als Gruppe eine künst-
lerische Produktion entwickeln. Das Teilen von Ideen und Erfahrungen, die gegen-
seitige Unterstützung und das Lernen voneinander sind von großer Bedeutung im 
Prozess. Das Gefühl, unverzichtbarer Teil eines großen Ganzen zu sein, fördert das 
individuelle Selbstwertgefühl und den Zusammenhalt einer Gruppe.

Kommunikation und Reflexion
Der gemeinsame Austausch und die Reflexion über die gewonnenen ästhetischen 
Erfahrungen sind für nachhaltige Kulturelle Bildung von entscheidender Bedeu-
tung. Erst über die bewusste Reflexion, die nicht nur sprachlich, sondern auch mit 
visuellen und performativen Methoden unterstützt werden kann, werden Erfah-
rungen manifest.

Nachhaltigkeit und Übertragbarkeit 
Nachhaltige künstlerische Bildung zeigt sich nicht nur in Dokumentationen von 
Projekten oder in deren Weiterführung, sondern auch in der Befragung von Teil-
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nehmer:innen, der Analyse und Reflexion der gemachten Erfahrungen und der 
daraus gewonnenen Erkenntnisse im Sinne einer Evaluation, aus der sich Ergebnis-
se für zukünftige künstlerisch-kulturelle Bildungsprojekte ableiten lassen.

(Auf Basis einer Meta-Analyse von Berner 2020 mit Texten von u. a.: Bamford 2010; 
Berner 2016; Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung  2017; Busch-
kühle 2017; Eger 2015; Kirchner und Kirschenmann 2015; Rat für Kulturelle Bildung 
2013; Seidel et al. 2009)

Leitfrage 6: Welche Begriffe aus dem breiten Wissenschafts-
spektrum von Kulturvermittlung und Kultureller Bildung sind 
relevant für die Kontextualisierung der eigenen Arbeit? 

Um die eigene künstlerisch-vermittelnde Arbeit im Kontext Kultureller Bildung ein-
ordnen zu können, ist die Auseinandersetzung mit zentralen Ansätzen und Profes-
sionsbezeichnungen der Kulturvermittlung und der Kulturellen Bildung sinnvoll. 

Zum Verhältnis von Kunst und Bildung

Grundsätzlich lässt sich unterscheiden in Bildung für die Künste und Bildung durch 
die Künste:

In der Bildung für die Künste geht es um kunstorientierte Ziele wie:
Zugang zu bestimmten Kunstformen bekommen und diese verstehen oder künst-
lerisch-gestaltende Ausdrucksfähigkeit ermöglichen durch Erlernen bestimmter 
künstlerischer Techniken.

In der Bildung durch die Künste geht es um allgemeine Ziele Kultureller Bildung über 
die Künste hinaus wie: ästhetische Wahrnehmungsfähigkeit sensibilisieren, Schlüs-
selkompetenzen stärken, etwa Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, persönli-
ches Empowerment durch Erfahrungen eigener Gestaltungsfähigkeit.

Kulturelle Bildung

Kaum ein Bereich hat in den vergangenen Jahren so viel Aufmerksamkeit erfahren 
wie die Kulturelle Bildung, und entsprechend gibt es vielfältige Definitionen ihrer 
Ziele und Charakteristika:

„Kulturelle Bildung ist Allgemeinbildung, die es jeder/jedem ermöglichen soll, sich 
zu entfalten, an der Gesellschaft teilzuhaben und die Zukunft aktiv mitzugestalten. 
Zentrales Ziel ist die Entwicklung von Kreativität und eigenem, subjektivem Aus-
drucksvermögen. […] Kulturelle Bildung folgt einem ganzheitlichen Lernansatz mit 
Kopf, Herz, Hand und allen Sinnen.“ (Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Ju-
gendbildung 2011: 8)
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„Kulturelle Bildung unterstützt die Persönlichkeitsentwicklung in vielfältiger Weise; 
sie vermittelt kognitive und nicht-kognitive Kompetenzen, sie trägt zur emotionalen 
und sozialen Entwicklung und zur Integration in die Gemeinschaft bei.“ (Kultusmi-
nisterkonferenz der Länder (KMK) 2007: 1)

„Kulturelle Bildung bedeutet Bildung zur kulturellen Teilhabe. Kulturelle Teilhabe be-
deutet Partizipation am künstlerisch-kulturellen Geschehen einer Gesellschaft im 
Besonderen und an ihren Lebens- und Handlungsvollzügen im Allgemeinen. Kul-
turelle Bildung gehört zu den Voraussetzungen für ein geglücktes Leben in seiner 
personalen wie in seiner gesellschaftlichen Dimension. Kulturelle Bildung ist konsti-
tutiver Bestandteil von allgemeiner Bildung.“ (Ermert 2009: o. S.)

„Es geht nicht um Ausbildung, nicht um Erziehung, nicht nur um das Erlernen eines 
bestimmten Kanons, sondern um eine lebenslange aktive Auseinandersetzung des 
Subjekts mit sich und seiner sozialen Umwelt im Medium der Künste. […] Kulturel-
le Bildung ist also produktive und rezeptive Allgemeinbildung in den Künsten, die 

– ausgehend von einem Selbstbildungsprozess – auf kritische Reflexionsfähigkeit, 
Erfahrung von Selbstwirksamkeit und Teilhabeprozesse zielt.“ (Reinwand-Weiss 
2019: o. S.)

Kulturelle Bildung wird hier zusammenfassend verstanden als Selbstbildungspro-
zess in Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur, bei dem mithilfe ästhetischer 
Wahrnehmung besondere ästhetische Differenzerfahrungen emotional und sinn-
lich erlebt werden. Die bewusste Reflexion dieser Erfahrungen kann zur Erweite-
rung eigener Perspektiven führen (vgl. Dewey 2005/1934). 

Die Künste erweisen sich durch ihre Zweckfreiheit und ihr utopisches Potenzial als 
besonders geeignet, ästhetische Differenzerfahrungen auszulösen, aber Kulturelle 
Bildung findet auch bezogen auf nicht-künstlerische Gegenstände statt, wenn diese 
als ästhetisch, also als gestaltet, über eine funktionale Alltagswahrnehmung hinaus, 
wahrgenommen werden.

Ästhetische Erfahrungen haben ihren Zweck in sich selbst, so Brandstätter: „Im 
Unterschied zu sinnlichen Wahrnehmungserfahrungen im Alltag sind ästhetische 
Erfahrungen im gewissen Sinn frei von einer primären Bindung an äußere Aufga-
ben, Funktionen und Ziele. Das bedeutet nicht, dass ästhetische Erfahrungen kei-
ne Funktionen erfüllen (die möglichen Funktionen sind vielfältig: Sie reichen über 
Unterhaltung, Bestätigung, Ausdruck bis zu Erkenntnis, um nur einige wenige zu 
nennen), aber die Beziehung, die wir in der ästhetischen Erfahrung zu Objekten 
aufbauen, unterliegt keiner einseitigen handlungsorientierten Zweckorientierung, 
sondern der Sinn und Zweck liegt in der Erfahrung selbst begründet.“ (Brandstätter 
2013/2012: o. S.) 

Im Konzept der Kulturellen Bildung werden vor allem pädagogische mit künstle-
risch-ästhetischen Handlungsprinzipien verbunden. Auf der pädagogischen Ebene 
sind dies beispielsweise Freiwilligkeit, Stärkenorientierung, Fehlerfreundlichkeit 
und Selbstwirksamkeit, auf der Ebene der Kunst und Ästhetik sind es Erscheinen 
und Herausbilden von neuen Phänomenen (Emergenz), Offenheit (Kontingenz) und 
Mehrdeutigkeit (Ambiguität) (Reinwand-Weiss 2019: 7).
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Kulturpädagogik

Während Kulturelle Bildung die Perspektive des sich selbst bildenden Subjekts 
einnimmt, bezeichnen Kulturpädagogik ebenso wie Kunst- und Kulturvermittlung 
die professionelle Anregung dieser Selbstbildungsprozesse (Mandel 2016). Mit Kul-
turpädagogik kann allgemein die Vermittlung von Kunst und Kultur im Sinne äs-
thetischer Wahrnehmungs- und Aneignungsprozesse, insbesondere in der außer-
schulischen Praxis, beschrieben werden, beispielsweise in Jugendkunstschulen, 
soziokulturellen Zentren oder der Stadtteilkulturarbeit. Der Begriff löste ab Mitte 
der 1970er-Jahre das bis dahin dominierende, enger ausgelegte Konzept der musi-
schen Bildung ab.

Kunstpädagogik/Pädagogik der Künste

Während der Begriff der Kulturpädagogik in der außerschulischen Bildungsarbeit 
geprägt wurde, beziehen sich die Begriffe der Kunstpädagogik, Musikpädagogik 
und allgemeiner der Pädagogik der Künste vor allem auf den curricularen schuli-
schen Kontext und sind entsprechend sehr viel stärker an bestimmte feststehende 
Lerninhalte gebunden.

Künstlerische Bildung

Allerdings gibt es auch in der schulischen Kunstpädagogik die Tendenz zu einer stär-
keren Subjektzentrierung in Auseinandersetzung mit künstlerischen Disziplinen, 
was im schulischen Kontext unter dem Begriff der Künstlerischen Bildung gefasst 
wird. „Gegenüber der immer noch gängigen Konzentration auf formale und kunst-
historische Themenstellungen, auf Vermittlung von Technologien und operationa-
lisiertem Schüler:innenverhalten, die die Trennung von Subjekt und Unterrichts-
gegenstand analytisch-distanzierend fortschreiben, zeichnet sich das Konzept der 
Künstlerischen Bildung dadurch aus, dass es werk- und prozessorientiert mit einem 
Gegenstand, einer Thematik, einem Problem, einem Ort oder Kontext das gestal-
tende Subjekt zur Formulierung eigener Positionen veranlasst. Nicht Verstehen 
sondern Gestaltung steht im Mittelpunkt des künstlerischen Prozesses. Künstle-
rische Bildung, die Kunst als existenzielle Kreativität, als Weltbildungsfähigkeit des 
Subjekts auffasst, ist schon dem Begriff nach weit davon entfernt, sich auf ein fach-
didaktisches Konzept reduzieren zu lassen. Im Gegenteil: In der Kunst ist die Viel-
falt das Ziel, nicht die Einfalt, entsprechend ist Künstlerische Bildung ausdrücklich 
vielfältig.“ (Kettel 2018: o. S.)

Kunstvermittlung

Kunstvermittlung bezieht sich, anders als der übergreifende Begriff der Kulturver-
mittlung, im engeren Sinn auf die Vermittlung der Künste. Kunstvermittlung kann 
sowohl die rezeptive Vermittlung umfassen, mit dem Ziel, Wissen, Verständnis und 
Wertschätzung für die Künste zu schaffen, als auch die Vermittlung künstlerischer 
Fähigkeiten (Mandel 2016). Darüber hinaus fließen gesellschaftliche und soziale An-
liegen in Kunstvermittlungsprozesse. In der kritischen Kunstvermittlung werden 
traditionelle Macht- und Gatekeeper-Strukturen in Kunstinstitutionen befragt und 
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eine Neujustierung des Verhältnisses von Institution, Vermittlung und Besucher:in-
nen gefordert und mit neuen Vermittlungsansätzen angeregt (Mörsch 2009).

Kulturvermittlung 

Kulturvermittlung lässt sich als Oberbegriff für ein weites Spektrum an außerschu-
lischen Vermittlungsfunktionen begreifen, von der Kulturpädagogik über die Ver-
mittlung der Künste bis zu indirekten kulturorganisatorischen Vermittlungsformen 
in Marketing, PR und Audience Development. Kulturvermittlung agiert zwischen 
künstlerischer Produktion und Rezeption, moderiert Kommunikationsprozesse 
über und mit Kunst, vermittelt zwischen unterschiedlichen kulturellen Interessen 
und regt zu ästhetischem und kulturellem Gestalten auch außerhalb des professio-
nellen Kunst- und Kulturbetriebs an (Mandel 2016). Der Begriff der Kulturvermitt-
lung umfasst über die Künste hinaus viele weitere kulturelle Ausdrucksformen wie 
Alltagskultur, Soziokultur, Populärkultur.

Künstlerische Forschung

Forschung mit künstlerischen Mitteln gehört schon lange zu den Arbeitsprinzipien 
von Künstler:innen. Auch viele Projekte im Schnittbereich von Kunst und Kultureller 
Bildung definieren sich als künstlerische Forschung (vgl. nGbK 2017). In der künst-
lerischen Forschung werden alternative Wissensformen generiert, indem beispiels-
weise mit verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen beteiligungsorientiert Dialoge 
gestaltet werden. In der künstlerischen Forschung überlagern sich kulturwissen-
schaftliche und künstlerische Praktiken. Dabei wird ein Forschungsbegriff zugrunde 
gelegt, „der nicht wissenschaftliche Forschung meint und dennoch den Anspruch 
von Forschung (und das heißt: Erkenntnissuche) erhebt“ (Badura 2012: 345). 
Künstlerische Forschung ist nicht hypothesengeleitet, sondern entdeckungsgelei-
tet. Das planlose Mäandern, die Integration spontaner Entdeckungen und unver-
muteter Einfälle, „die sprunghafte Natur der kreativen Entdeckung“ und die sponta-
ne Ausführung unkalkulierbarer Prozesse bestimmen das Vorgehen (vgl. Borgdorff 
2012:  85–87). Unterschiedlichste Wissensformen können das Ergebnis künstleri-
scher Forschung sein. Hierzu zählen nicht nur kognitive Erkenntnisse, sondern auch 

„embodied knowledge“, minoritäres Wissen und Erfahrungswissen (Peters 2013: 8). 
Werden Vermittlungsprozesse in den Künsten als gemeinsamer künstlerischer For-
schungsprozess angelegt, so zielen diese auf ergebnisoffene, neue Erkenntnisse zu 
einer gemeinsam entwickelten Fragestellung.

Was bedeutet der Begriff der künstlerischen Intervention für das 
Verständnis von Vermittlung?

Im Kunstkontext werden unter künstlerischen Interventionen meist bestimmte For-
men von Kunst im öffentlichen Raum (sowohl Installationen als auch temporäre 
Aktionen und projektorientierte Ansätze) sowie informelle und subversive künst-
lerische Strategien (wie Graffiti und Street Art) verstanden. Künstlerische Inter-
ventionen sind meist temporär, situations- und kontextabhängig. Ihre Intentionen 
reichen von Störungen und Irritationen bis hin zum Wunsch, Veränderungen auszu-
lösen (Borries et al. 2012). „Intervention meint im Kontext künstlerischen Handelns 
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Arbeitsweisen, die aus gesellschaftlichen Subsystemen stammen, um, zunächst ab-
seits von den gesellschaftlich geübten gängigen Kriterien der Kunstbetrachtung/-
erfahrung agierend, zu überraschen, zu irritieren und Wahrnehmung zu sensibili-
sieren.“ ( John 2003)

Der Begriff der künstlerischen Intervention scheint deswegen für Arbeiten in der 
Kulturellen Bildung geeignet, weil er Freiraum für die nicht vorhersehbare, beson-
dere Qualität der Künste in ihrer Ganzheit ermöglicht und diese für Bildungspro-
zesse öffnet. Durch temporäre und überraschende künstlerische Eingriffe in ein 
anderes System können ästhetische Differenzerfahrungen hervorgebracht werden, 
die neue Perspektiven schaffen und dadurch auch Veränderungen initiieren. Für 
die Vermittlung bedeutet der Begriff der künstlerischen Intervention daher, dass 
sich künstlerische Verfahren ohne gezielte Bildungsabsicht und eher im Sinn einer 
Störung und ästhetischen Irritation entfalten. 

„Eine künstlerische Intervention im sozialen und physischen Kontext einer Organi-
sation regt dazu an, Routinen zu durchbrechen und Einstellungen zu verändern. Sie 
schafft einen Raum, in dem neue Formen des Sehens, Denkens und Handelns er-
probt werden können“, so die Definition von Berthoin Antal für die Wirkmechanis-
men künstlerischer Interventionen in Unternehmen und Organisationen (Berthoin 
Antal 2019: 2).

Künstlerische Interventionen wirken durch körperlich-sinnliche, ästhetische Diffe-
renzerfahrungen und eröffnen einen „Interspace“, der neue Perspektiven zeigen 
und spielerisches Probehandeln ermöglichen und dadurch auch Handlungsweisen 
von Menschen und Institutionen verrücken und Veränderungen initiieren kann. 
Künstlerische Interventionen sind jedoch zeitlich begrenzt. Sie können ein Start-
punkt mit hohem Überraschungspotenzial sein, der öffnen kann für eine langfristi-
ge und kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen Künstler:innen und verschiede-
nen gesellschaftlichen Gruppen und Kooperationspartnern. 

Wie sich Kunstschaffende dauerhaft in andere gesellschaftliche Felder einbringen 
können, zeigt etwa die künstlerisch-soziale Arbeit der Bremer Kammerphilharmo-
nie, die seit vielen Jahren in einer „Wohngemeinschaft“ mit einer Gesamtschule in 
einem als prekär geltenden Stadtbezirk zusammenwirkt. Von dieser langfristigen 
Partnerschaft profitiert das kulturelle Leben der Schule genauso wie das Orchester 
und die vielfältigen einbezogenen Initiativen und Menschen des Stadtteils. Wie die 
Künste kontinuierlich in nicht-künstlerischen Kontexten wirken können, zeigt auch 
das Beispiel des „Fliegenden Künstlerzimmers“ der Crespo Foundation in Hessen, 
wo Künstler:innen unterschiedlicher Genres ein Jahr lang auf dem Schulgelände ihr 

„Künstlerzimmer“ einrichten und gemeinsam mit Schüler:innen und Lehrkräften zu-
sammenarbeiten. Beide Organisationen waren Partner des Pilotkurses. 

Dass die Künste gerade in ihrer Andersartigkeit im Vergleich zu den alltäglichen 
Handlungsweisen, etwa in Schulen oder Betrieben, wirken, kann Künstler:innen 
darin bestärken, ihren spezifischen künstlerischen Ansatz in der Zusammenarbeit 
mit Organisationen und Teilnehmer:innen zu behaupten und sich selbstbewusst als 
Künstler:innen, die in sozialen Kontexten intervenieren, zu positionieren.
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1.2 Theoretische Impulse für die künstlerisch-
kulturelle Bildung 

„Sich den Beweggründen der eigenen künstlerischen Arbeit in Bildungskontexten 
bewusst zu werden und zu wissen, vor welchen Bildungsdiskursen sich diese Arbeit 
bewegt, ist Teil eines Professionalisierungsprozesses und zugleich existentiell für 
die Arbeit in Bildungsinstitutionen. Es ermöglicht den Künstler:innen, die je eigene 
Position und Konzeption theoriefundiert zu vertreten.“ (Bogerts 2018: 405) 

Die eigene Arbeit zu reflektieren, einzuordnen und zu begründen oder sie abzu-
grenzen zu bestehenden Fachrichtungen, Zielvorstellungen und Diskursen zur Kul-
turellen Bildung ist Ziel der Beschäftigung mit theoretischen Ansätzen im Kontext 
der Weiterbildung für Künstler:innen.

Leitfrage 1: Welche theoretischen Ansätze, Diskurse und Be-
griffe sind prägend und inspirierend für künstlerisches Arbei-
ten in der Kulturellen Bildung?

Theoretische Bezüge im Bereich der künstlerisch-kulturellen Bildung sind mannig-
faltig, denn unterschiedlichste Fachdisziplinen befassen sich mit dem Themenge-
biet an der Schnittstelle von Kunst, Kultur und Bildung: von der Pädagogik, Psycho-
logie, Soziologie und Kulturpolitik über die Anthropologie bis zu den Kunst- und 
Kulturwissenschaften und der Kulturpolitik. 

Einen Überblick verschafft seit 2012 vor allem das Handbuch Kulturelle Bildung (Bock-
horst et  al. 2012), das inzwischen als Online-Handbuch kontinuierlich die jeweils 
aktuellen Forschungen und Diskurse erfasst (www.kubi-online.de). Auch das Netz-
werk Forschung Kulturelle Bildung bündelt verschiedene Forschungsthemen in sei-
nen Tagungen und Publikationen (https://www.forschung-kulturelle-bildung.de/
publikationen/dissertationen).

Die Erlanger Forschungsdatenbank Forschung zur Kulturellen Bildung in Deutsch-
land seit 1990 hat im Rahmen eines vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) geförderten, großangelegten Rechercheprojekts mehr als 16  000 
Literaturtitel zum Themenfeld Kulturelle Bildung gesichtet, von denen knapp 2 300 
Titel als feldrelevante Forschungstitel identifiziert und im Rahmen einer Taxono-
mie verschlagwortet und als Forschungsarchiv zugänglich gemacht wurden (https://
www.fachportal-paedagogik.de/literatur/erweiterte_suche.html). 

Aus der Vielfalt der verschiedenen Ansätze wird hier nur ein kleiner Ausschnitt von 
theoretischen Konzepten und aktuellen Diskursen vorgestellt, die für Künstler:in-

http://www.kubin-online.de
https://www.forschung-kulturelle-bildung.de/publikationen/dissertationen
https://www.forschung-kulturelle-bildung.de/publikationen/dissertationen
https://www.fachportal-paedagogik.de/literatur/erweiterte_suche.html
https://www.fachportal-paedagogik.de/literatur/erweiterte_suche.html
http://www.kubi-online.de
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nen relevant sein könnten, verbunden mit Fragen zu den Grundlagen, die das eige-
ne Selbstverständnis als Kunstschaffende in kulturellen Bildungskontexten geprägt 
haben. 

Neben der Kategorisierung einiger grundlegender theoretischer Argumente zu den 
Wirkungsansätzen der Künste in Kultureller Bildung und der Frage, wie „nützlich“ 
die Künste sein dürfen, um ihre Autonomie nicht zu verlieren, werden aktuelle Kon-
zepte der Kulturellen Bildung im Kontext von Diversität, Post-Kolonialismus, Inklu-
sion, Digitalität und Nachhaltigkeit dargestellt.

Begründungen für Kulturelle Bildung – vier Diskurse

Die Bedeutung Kultureller Bildung wird in verschiedenen Fachdisziplinen jeweils an-
ders begründet. Frank Jebe hat im Rahmen einer Studie über Künstler:innen, die in 
Schulen tätig sind, folgende zentrale vier Diskurse identifiziert, die Kulturelle Bildung 
jeweils aus einer anderen theoretischen Perspektive begründen (Jebe 2019: 14ff.):

Der anthropologisch begründete Diskurs 
Kulturelle Bildung ziele auf Auseinandersetzung mit Fragen des Menschseins und 
menschlichen Miteinanders sowie der Persönlichkeitsbildung.

Der gerechtigkeitszentrierte Diskurs
Kulturelle Bildung trage zur chancengerechten kulturellen und gesellschaftlichen 
Teilhabe bei und habe trotz der Distinktionseigenschaften von Kunst und Kultur das 
Potenzial, Ungleichheiten zu entgegnen.

Der ökonomische Diskurs
Kulturelle Bildung eigne sich in herausragender Weise zur Herausbildung von Krea-
tivität und Innovationsfähigkeit als Voraussetzung dafür, in einer zunehmend wis-
sensbasierten Wirtschaft und Gesellschaft konkurrenzfähig zu sein.

Der kunstakzentuierte Diskurs
Kulturelle Bildung in den Künsten ermögliche per se ein wertvolles ästhetisches Er-
fahrungsfeld, das durch keine andere Praxis zu ersetzen sei.

Die verschiedenen parallelen Begründungen für Kulturelle Bildung zu kennen för-
dert Verständnis und Zugang zu unterschiedlichen Kooperationspartnern etwa aus 
Politik, Wirtschaft und Bildung. 

L’art pour l’art oder Funktionalisierung der Künste – zentraler Konflikt 
der Kunst in Bildungskontexten 

Ein weiterer Diskurs, der von zentraler Bedeutung ist für Kunstschaffende in sozia-
len, politischen oder Bildungskontexten, ist die Frage, inwiefern die Künste dabei 
ihre Autonomie und damit eines ihrer zentralen Charakteristika verlieren und für 
andere Ziele instrumentalisiert werden. 

Birgit Mandel 
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Besonders in der deutschsprachigen Kunstphilosophie des 20.  Jahrhunderts war 
die Auffassung, dass sich Kunst gerade durch ihre Funktionslosigkeit auszeichne, 
lange Zeit die Opinio communis (vgl. Schmücker 2009: 18). Vertreter dieser Auffas-
sung sind unter anderen Martin Heidegger (1960), Niklas Luhmann (1999) und Theo-
dor W. Adorno (1973) (Bahr 2013/2012). 

Auch in aktuellen Diskursen wird die Autonomie der Künste, die als einziger Para-
graf zu Kunst und Kultur in Deutschland auch im Grundgesetz verankert ist, als 
sakrosankt begriffen. So kritisiert etwa Wolfgang Ullrich sowohl die vielfältigen 
Erwartungen, die an Kunst und Kunstschaffende gestellt werden wie auch deren 
Vermarktung und Popularisierung als Teil der Event- und Unterhaltungsindustrie 
(Ullrich 2004).

Auf der anderen Seite wird die Auffassung der Zweckfreiheit der Kunst infrage ge-
stellt und den Künsten dezidiert eine politische Funktion zugewiesen mit dem Ziel, 
aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen nicht nur zu beobachten, sondern 
sich aktiv einzumischen und an Veränderungen mitzuwirken. Dabei wird kein Wi-
derspruch darin gesehen, die Eigenlogik der Künste mit politischem Handeln zu ver-
binden.

So schreibt Claire Bishop der Kunst unter dem Begriff der „Participatory Art“ die 
Möglichkeit zu, soziale Beziehungen zu verändern und damit auch politisch zu wir-
ken und dabei gleichzeitig Kunst-Avantgarde auf eine anti-ökonomische Weise zu 
sein: „Participatory projects in the social field therefore seem to operate with a two-
fold gesture of opposition and amelioration. They work against dominant market 
imperatives by diffusing single authorship into collaborative activities. Instead of 
supplying the market with commodities, participatory art is perceived to channel 
art’s symbolic capital towards constructive social change. Given these avowed po-
litics, and the commitment that mobilises this work, it is tempting to suggest that 
this art arguably forms what avant-garde we have today: artists devising social si-
tuations as a dematerialised, anti-market, politically engaged project to carry on 
the avant-garde call to make art a more vital part of life.“(Bishop 2012:  12f.) Zu-
gleich weist Bishop darauf hin, dass diese partizipativen künstlerischen Arbeiten 
auch unter qualitativen Aspekten im Kunstfeld bestehen müssen: „But the urgency 
of this social task has led to a situation in which socially collaborative practices are 
all perceived to be equally important artistic gestures of resistance: there can be 
no failed, unsuccessful, unresolved, or boring works of participatory art, because 
all are equally essential to the task of repairing the social bond. While sympathetic 
to the latter ambition, I would argue that it is also crucial to discuss, analyse and 
compare this work critically as art, since this is the institutional field in which it is 
endorsed and disseminated, even while the category of art remains a persistent 
exclusion in bates about such projects.” (Bishop 2012: 12)

Eng verbunden mit sozial und politisch engagierten Kunstformen ist der Begriff 
des „Künstlerischen Aktivismus“. Dieser umfasst eine Bandbreite an heterogenen 
Praktiken, die der Anspruch eint, Politik nicht nur zu reflektieren – im Sinne einer 
distanzierten „politischen Kunst“ –, sondern mit der Kunst aktiv in das politische 
Geschehen einzugreifen und durch „direktes Handeln“ Veränderungen zu provozie-
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ren (van den Berg et al. 2019; Rosenkranz 2021: 2) „Umstritten bleibt allerdings, was 
das Aktivistische aus der Kunst macht und inwieweit Engagement mit Autonomie-
einbußen einhergeht. Zu den Schlagwörtern der Aktivismuskritik gehören neben 
dem Verlust von ästhetischer Erfahrbarkeit, Eindeutigkeit, Anpassung an Logiken 
der Aufmerksamkeitsökonomie.“ (Rosenkranz 2021: 2)

Einen guten Überblick zu den verschiedenen Positionen und Begründungen von 
Künstler:innen, sich gesellschaftlich zu engagieren und in Vermittlung tätig zu sein 
und dabei ihre Unabhängigkeit als Künstler:in zu bewahren, gibt die Publikation 
Künstler in der Lehre (Bippus und Glasmeier 2007), die Texte von Künstler:innen 
seit 1953 versammelt. 

Künste, ästhetische Erfahrung und phänomenologische Ansätze

Erstmalig unternahm Alexander Gottlieb Baumgarten Mitte des 18.  Jahrhunderts 
in seiner Publikation Aesthetica den Versuch einer Neubewertung der sinnlichen 
Wahrnehmung als Erkenntnismedium (Baumgarten 2007/1750–58). Damit wurde 
die Dualität zwischen leiblich-sinnlichem Empfinden einerseits und kognitiver Re-
flexion andererseits infrage gestellt und Erkenntnis als ganzheitlicher Prozess von 
körperlicher Sinneswahrnehmung und intellektueller Tätigkeit postuliert (vgl. Pfeif-
fer 2013/2012: 214).
Mit seinem Band Aesthetica schuf Baumgarten zugleich einen Gattungsbegriff für 
eine neue Disziplin der Philosophie, die den Künsten einen eigenständigen Erkennt-
niswert zugesteht, der sich zwar von wissenschaftlicher Erkenntnis unterscheidet, 
aber dieser in ihrem Wert gleichgestellt ist. Eine Übersicht über die Weiterentwick-
lung der Ästhetik als eigenständigen Bereich der Philosophie unter anderem in 
Schriften von Kant, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Valéry, Heidegger und Adorno 
als zentralen Protagonisten der Kunstphilosophie liefert Seel (Seel 2003: 16-37). 

Ästhetische Erfahrung als Voraussetzung für ästhetische Erkenntnis und Kulturelle 
Bildung sind sowohl in der Rezeption als auch in der Produktion von ästhetischen 
Phänomenen sowie insbesondere in den Künsten zu erlangen. Sie zeichnet sich 
nach Brandstätter durch folgende Merkmale aus: „Ästhetische Erfahrung ist in der 
Sinnlichkeit der Wahrnehmung und zugleich in der Leiblichkeit dieses Prozesses 
verankert. […] Sie unterliegt keiner einseitigen handlungsorientierten ‚Zweckorien-
tierung, sondern der Sinn und Zweck liegt in der Erfahrung selbst begründet. […] In 
der ästhetischen Erfahrung gehen Ich-Erfahrung und Welt-Erfahrung eine Einheit 
ein. Ästhetische Erfahrung unterscheidet sich von Alltagswahrnehmung durch ein 
eigenes Zeitempfinden und ästhetisches Raumempfinden. Ästhetische Erfahrung 
kann durch eine ‚Differenzerfahrung‘ im Sinne einer Verfremdung und Irritation 
ausgelöst werden, sie kann aber auch vertraute ästhetische Muster und Präferen-
zen bestätigen. Ästhetische Erfahrung ist nur bedingt in begrifflichem Denken und 
Sprache zu fassen, ‚sie bleibt begrifflich unbestimmt‘.“ (Brandstätter 2013/2012: 
2–5) 

Körperlich-sinnliche Erkenntnis unterscheidet sich von rationalem Lernen dadurch, 
dass man sich „etwas anverwandelt“. „Anverwandeln bedeutet, ich mache mir eine 
Sache so zu eigen, dass sie mich verwandelt. Ich bin danach ein anderer.“ (Rosa und 
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Endres 2016: 17) Die körperlich-sinnliche Erfahrung bildet demnach die „Grundlage 
des Verhältnisses zur Welt, indem das Individuum als ein resonanzfähiges Wesen in 
der Welt erscheint“ (Hallmann 2017: 82). Mit dem Begriff der „Resonanz“ sprechen 
phänomenologische Ansätze in der Kunstphilosophie körperlich-sinnliche Erfahrun-
gen in der Verbindung verschiedener Sinneswahrnehmungen an. Die Phänomeno-
logie verortet sich im Wechselspiel der Künste und deren sinnlicher Wahrnehmung 
und Beschreibung mit dem Ziel, „etwas als etwas differenziert wahrzunehmen und 
zu verstehen“ (Waldenfels 1980: 86). 
Gleichzeitig werden die Erkenntnisse, die das Subjekt durch sinnliche Wahrnehmun-
gen dieser Art erlangen kann, als eher bruchstückhaft, zugespitzt, wenig planbar 
und stärker dem Vorkommnis verhaftet beschrieben. Es handelt sich hierbei um so-
genanntes nicht-propositionales Wissen, das sich weniger auf allgemeine Aussagen 
und Tatsachenzusammenhänge bezieht, als vielmehr auf singuläre und subjektive 
Erfahrungen (Hallmann 2017).

Inwiefern sich sinnliche Erfahrung in ihrer Vielschichtigkeit unbewusster und be-
wusster Prozesse eng mit der Leiblichkeit verschränkt, verdeutlicht auch der Phi-
losoph Bernhard Waldenfels: Der Körper verbinde vorreflexive sinnliche Wahr-
nehmungen, Aisthesis, mit den sinnlichen Erfahrungen von Bewegungsvorgängen, 
Kinesis genannt, und hervorbringenden künstlerischen Handlungen, als Poiesis be-
zeichnet. „Der Leib fungiert mithin nicht nur als ‚Umschlagstelle‘ zwischen Geist und 
Natur, zwischen Eigenheit und Fremdheit, sondern auch als Knotenpunkt, an dem 
die verschiedenen Fäden der Aisthesis, der Kinesis und der Poiesis zusammenlau-
fen.“ (Waldenfels 2019/2010: 11) 

Eng verbunden mit körperlich-sinnlichen Wissensformen ist der Begriff der „Perfor-
mativität“. Die körperliche Präsenz von Personen im Hier und Jetzt ist das zentrale 
Sujet performativer Akte, denen im Moment der Performanz wirklichkeitsverän-
dernde Kraft zugesprochen wird. „Wenn menschliches Handeln als aufführendes, 
kulturelles Handeln, als cultural performance begriffen wird, so ergeben sich daraus 
Veränderungen für das Verständnis sozialer und erzieherischer Prozesse“ (Wulf und 
Zirfas 2014: 515). Im aufführenden Tun können sich Prozesse der Selbstermächti-
gung ereignen. Auch ein performativer Sprechakt kann als wirklichkeitsverändernd 
und -konstituierend im Sinne von Probehandeln verstanden werden. 

„Bildung kann sich nur dann wirklich ereignen, […] wenn das sich bildende Subjekt 
auch performativ handelnd aktiv agiert“ (Pfeiffer 2013/2012: 5 mit Bezug zu Wulf 
2007). Bildung erschöpfe sich also nicht im Erreichen bestimmter Wissensbestände 
und Fähigkeiten, sondern findet erst in ihrer performativen Verwendung und Aus-
führung statt, die eine reale Erweiterung der Handlungsfähigkeit des Individuums 
ausmachen kann. 

Handlungsprinzipien künstlerischer Projekte in Bildungskontexten

Künstlerische Forschung
Künstlerisches Schaffen, umso mehr, wenn es keinem konventionellen Werkbegriff 
folgt, ist meistens verbunden mit einem Forschungsprozess. Dieser Forschungs-
prozess kann auch in künstlerisch-vermittelnden Projekten leitendes Prinzip sein. 
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Forschung bezeichnet „jede kreative, systematische Betätigung zu dem Zweck, 
den Wissensstand zu erweitern, einschließlich des Wissens der Menschheit, Kultur 
und Gesellschaft, sowie die Verwendung dieses Wissens in der Entwicklung neuer 
Anwendungen“ (OECD 2000: o.  S.). Dabei ist wissenschaftliche Forschung charak-
terisiert durch systematisches, planvolles Vorgehen, Diskursivität, klar definierte 
Begrifflichkeiten, intersubjektive Überprüfbarkeit, Wiederholbarkeit mit gleichem 
Ergebnis und Validität. Genau diese Kriterien erfüllt künstlerische Forschung nicht 
und unterscheidet sich damit klar von Wissenschaft. Dabei stellt sich die Frage: Wie 
kann Kunst Forschung sein und was heißt hier überhaupt Forschung? Seit dem 
19. Jahrhundert bis heute ist Forschung den Wissenschaften vorbehalten. Die Frage 
nach der künstlerischen Forschung führt also unmittelbar auf die Frage nach der 
Unterscheidung zwischen Wissenschaften und Künsten. „Künstlerische Forschung 
ist Forschung in einem anderen, nämlich ästhetischen Modus. Entscheidend ist, 
dass hierbei das künstlerische Artefakt bzw. das Werk selbst das Ergebnis der For-
schung darstellt und dieses artikuliert. Künstlerische Forschung ist daher genauer 
als forschende Kunst zu beschreiben. […] Ihre Produkte bzw. Artefakte verbleiben 
in der Sphäre der Kunst“ (Rebstock 2017: 27–42). 

In der künstlerischen Forschung lässt sich unterscheiden zwischen: 

Forschung über ästhetische und künstlerische Praxis
Künstlerische Praxis ist hier Gegenstand von Forschung, die mit wissenschaftlichen 
Standards Erkenntnisse über die Künste oder ästhetische Praxen generiert (so etwa 
in der kunsthistorischen Forschung).

Forschung in ästhetischer beziehungsweise künstlerischer Praxis
Die künstlerische beziehungsweise ästhetische Praxis selbst wird als Forschung be-
griffen. Forschung vollzieht sich in ihr und das produzierte Artefakt erhält den Sta-
tus eines Forschungsergebnisses. Künstlerische Forschung ist in dem Sinne Kunst, 
dass die sich vor allem durch ihr Forschungsanliegen auszeichnet.

Forschung durch künstlerische beziehungsweise ästhetische Praxis
Die künstlerische beziehungsweise ästhetische Praxis ist methodisches Instrumen-
tarium innerhalb wissenschaftlicher Forschung und wird genutzt für Erkenntnisse, 
die auf implizitem, erfahrungsbasiertem „embodied knowledge“ basieren. Künst-
lerische beziehungsweise ästhetische Praxis ist integriert in wissenschaftliche For-
schung und leistet dort einen zusätzlichen Beitrag. (Vgl. Rebstock 2017: 27ff.)

Relevant für Arbeitsprinzipien von Künstler:innen sind vor allem Forschung in und 
Forschung durch künstlerische Praxis, in der das Kunstschaffen selbst als ein For-
schungsprozess angelegt ist. Ein solcher Forschungsansatz, der künstlerische Pro-
zesse als Forschung begreift oder künstlerische Strategien einbezieht, geht zwangs-
läufig mit einer Erweiterung des Wissenschaftsbegriffs einher, weil er bestimmte 
(sozialwissenschaftliche) Qualitätskriterien außer Kraft setzt. Am Ende künstleri-
scher Forschungsprozesse stehen oftmals mehr Fragen als Antworten. 

„Künstlerische Forschung aktiviert die Betrachter, fordert deren Neugierde heraus, 
aber bildet kein allgemeines, abrufbares und intersubjektiv verifiziertes Wissen, 
sondern Räume für das Denken“ (Bippus 2009:  16). Künstlerische Forschung ist 
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dann auch weniger hypothesen- als vielmehr entdeckungsgeleitet (vgl. Badura et 
al. 2012: 345).

„Ästhetische Forschung“
Das Verfahren der sogenannten Ästhetischen Forschung (Kämpf-Jansen 2012) be-
zeichnet eine spezifische Methode der schulischen Kunstpädagogik, die auf einem 
stringenten Methodengerüst basiert. Kunst-, Alltags- und Wissenschaftssphäre sol-
len dabei zusammengebracht werden. Die „Ästhetische Forschung“ beginnt mit der 
Entwicklung einer gemeinsamen Fragestellung der Schüler:innengruppe, wobei al-
les Gegenstand dieser Frage sein kann. Kämpf-Jansen zählt dazu etwa einen Gedan-
ken, eine Befindlichkeit, einen Gegenstand, eine Pflanze, ein Tier, ein Phänomen, ein 
Werk, eine fiktive oder reale Person, eine Gegebenheit oder Situation, ein literari-
sches Thema oder einen Begriff (Kämpf-Jansen 2012: 19). Entscheidend ist, dass die 
forschenden Teilnehmer:innen eines Projekts ihre Frage eigenständig entwickeln 
und eigenverantwortlich verfolgen. Sie orientieren sich dabei an für sie bedeutsa-
men Alltagserfahrungen. Nach der Entwicklung der Fragestellung entscheiden sie 
sich für ein künstlerisches beziehungsweise ästhetisches Format und arbeiten dazu. 
Parallel befragen, analysieren und erforschen sie ihren Arbeitsprozess. Die Ideen 
aus dem vorwissenschaftlichen Alltagsbereich und die Umsetzungen im künstleri-
schen Bereich werden mit wissenschaftlichen Methoden verglichen, kommentiert, 
eingeordnet und in Beziehung zueinander gesetzt. Alle Teilnehmer:innen führen 
individuell ein Forschungs-Tagebuch über ihre gewonnenen Erkenntnisse, das alle 
Formen ästhetischer Aufzeichnungen umfassen kann und aus dem sich wiederum 
neue Forschungsfragen ergeben können. Dabei strebt die „Ästhetische Forschung“ 
eine Verknüpfung „vieler Zugänge zur Welt- und Selbsterfahrung“ an, die sich an 
phänomenologischen Ansätzen orientieren (Sabisch 2007: 244). 

In dem Förderprogramm Kulturforscher der PwC-Stiftung in Kooperation mit dem 
Weiterbildungsmaster „Kulturelle Bildung an Schule“ der Philipps-Universität Mar-
burg werden neue Ansätze des forschenden Lernens für die Kulturelle Bildung an 
Schulen in Kooperationen mit außerschulischen Partnerinstitutionen und Kunst-
schaffenden erschlossen. Forschendes Lernen wird dabei definiert als „eine Lern-
form, bei der die Forschenden selbständig eine für sie relevante Fragestellung 
entwickeln, mithilfe verschiedener Methoden nach Antworten suchen und ihre Er-
gebnisse untereinander austauschen.“ Der gesamte Forschungsprozess wird von 
den Forschenden selbst gestaltet und reflektiert (vgl. https://www.kultur-forscher.
de; vgl. auch Erklärfilm Kultur.Forscher!: Ästhetische Forschung in der Schule, https://
www.youtube.com/watch?v=vYGb87fyX5I&t=98s).

Künstlerisch-performative Forschung mit Kindern 
Das Fundus-Theater in Hamburg versteht sich dezidiert als Organisation, die künst-
lerisch-ästhetisch und performativ mit Kindern forscht. 

„Das Forschungstheater entwickelt und praktiziert Methoden und Formate, um sze-
nisches Forschen von Kindern, Künstler:innen und Wissenschaftler:innen transdis-
ziplinär und partizipativ einzurichten. Experimentelle Settings werden entwickelt, 
in denen ein Wunsch oder Anliegen der beteiligten Forscher:innen, eine diskursive 
Frage und ein oder mehrere künstlerische Verfahren in einem Dreieck miteinander 
verbunden werden.“ (Gunsilius und Kowalski 2021: 13). Die Frage eines der Projekte 
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war zum Beispiel: „Wie entscheiden, wie handeln, wie performen wir gemeinsam als 
Bürger:innen?“ (Peters 2021: 8). Der von einer Fragestellung geleitete Forschungs-
prozess wird mit performativen künstlerischen Mitteln gestaltet und präsentiert. 

Der Performative Turn in den darstellenden Künsten

Der sogenannte Performative Turn in den darstellenden Künsten seit den 1990er-
Jahren löste eine Abwendung von in sich abgeschlossenen Inszenierungen aus 
und eine Hinwendung zum Ereignischarakter von Aufführungen, die jeweils einzig-
artig und nur bedingt berechenbar sind und bei denen auch die vormals festste-
henden Grenzen zwischen Produktion und Rezeption flüssiger werden (Hallmann 
2016:  94f.). Dabei bezeichnet der Begriff der „Performance“ eher eine zeitgenös-
sische Kunstgattung im Sinne einer Inszenierung, wohingegen Performativität auf 
der „einzigartigen Gegenwart eines gemeinsamen Aktes im Hier und Jetzt“ basiert 
(Bal 2006: 263). Mit dem Performative Turn fanden auch in die Praxis der Vermitt-
lung verstärkt handlungs- und beteiligungsorientierte Verfahren Eingang (Reussner 
2010: 39). 

Kristin Westphal hat am Beispiel der Kunstform Theater aufgezeigt, wie sich tra-
ditionelles Theater in kulturellen Bildungskontexten neu akzentuiert, indem die 
performative Seite von Theater gestärkt wird. In der Auseinandersetzung mit neu-
en Zielgruppen werden andere, teilhabeorientierte Formen von Theater, jenseits 
eines kanonisierten europäischen Theaterverständnisses, entwickelt (vgl. Westphal 
2018:  o.  S): Dafür werden gemeinsam mit Laien-Akteur:innen performative Akte 
entwickelt, die auf Singularität, Intervention und Gegenwärtigkeit gründen. Theater 
wird zugleich als Kunstform wie als gemeinschaftliches Spielen und Fest verstanden. 
Dabei kann sich auch das Spannungsverhältnis zwischen einem Kunsttheater dra-
matischer Prägung und einem nichtabgeschlossenen Spielgeschehen in Bildungs-
zusammenhängen relativieren. Dualismen zwischen Akteur:in vs. Zuschauer:in, 
Original vs. Kopie, Erwachsener vs. Kind, Produktion vs. Rezeption werden infrage 
gestellt. Theater, Tanz und Performance werden zuallererst „als ein sozialer und 
ästhetischer Raum gesehen, in dem das Selbst als Anderer erfahren werden kann, 
indem die Art, wie man miteinander kommuniziert, neu verhandelt wird, in dem die 
Normen unserer Kultur berührt werden“ (ebd.).

Verlernen / Unlearning im Zuge der postkolonialen Debatten

Der Begriff des „Unlearning“ ist im Zuge der Anwendung postkolonialer Theorien 
auf das Kunstfeld entwickelt worden und war einer der Leitbegriffe des Vermitt-
lungsprogramms der documenta 14 (Angiama, Georgsdorf und Szymczyk 2017). 

„Unlearning meint die ‚aktive Auseinandersetzung mit gelernten Selbstverständ-
nissen, Privilegien, hegemonialen Deutungsmächten und historisch gewachsenen 
Machtstrukturen – hin zu einer Verantwortungsübernahme“ (Prabha Nising und 
Mörsch 2018/2017: 144). 

Im Kunstfeld werden Werke von nicht-westlichen Künstler:innen auch heute noch 
oft nach sozialen oder religiösen Kriterien beurteilt und nicht nach ästhetischen, 
wie die von westlichen Kunstschaffenden (Kravagna 2017: 76). Postkoloniale Theo-
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rien analysieren weitergehend Machtverhältnisse und Veränderungsmöglichkeiten 
mit dem Fokus auf unterschiedlichen Narrativen von denjenigen, die kolonisiert 
wurden/werden und denjenigen, die kolonisier(t)en (vgl. Kravagna 2017; Kilomba 
2016; Eggers et al. 2009; Nghi Ha et al. 2007).
Die systematische Ausbeutung der Kolonisierten wurde ideologisch unter anderem 
durch die Errichtung eines Gedankengebäudes von kulturellen Distinktionen legiti-
miert. Die westeuropäischen Eliten der Aufklärung lieferten die passenden Belege, 

„indem sie ‚überzeugende‘ Argumente und einprägsame Bilder von Differenz und 
Über- bzw. Unterlegenheit anbieten“ (Kravagna 2017: 66; Hund 2017: 79–113). Ed-
ward W. Saids Untersuchung zu Orientalism (1978) zeigte die westliche Exotisierung 
und Konstruktion eines sogenannten Orients. 

Die Literaturwissenschaftlerin Gayatri Chakravorty Spivak begründet, inwiefern 
Privilegien und erlernte Zuordnungen eines kolonialen Kultur- und Bildungsver-
ständnisses im Sinne eines Unlearning „verlernt“ werden müssten (vgl. Spivak 1993 
und 2012). Homi Bhabha schlägt mit seinem Konzept der Hybridität (1994), ein Mo-
dell des Dritten Raums vor, in dem sich traditionelle Hierarchien im gemeinsamen 
Prozess auflösen können, kulturelle Differenzen nicht mehr identifiziert und damit 
auch nicht mehr vereinnahmt werden können.

Die Beiträge der Kritischen Kunstvermittlung diskutieren „Unlearning“ oder „Verler-
nen“ den Theorien Spivaks folgend als eine neue Denk- und Herangehensweise für 
die Vermittlung. Inkorporiertes, das heißt in den Körper eingeschriebenes Wissen 

– wie etwa die erlernten Zuordnungen von Geschlecht, Ethnizität und Klasse – sollen 
verlernt werden, indem ein bestehender Kultur- und Bildungs-Kanon hinterfragt 
und verschoben wird. „Wie können wir tanzen und zugleich das Tanzen verlernen, 
um anders zu tanzen?“, so die Ausgangsfrage der Kunstvermittlerin Nora Sternfeld 
für ihre Vorschläge zum „Verlernen“ in kulturellen Kontexten (Sternfeld 2014: o. S.).

Dekonstruktion

Eng verbunden mit dem Unlearning ist der Ansatz der Dekonstruktion, mit dem 
kunstvermittelnde Verfahren bezeichnet werden, die den Kunstkanon, Regeln, 
Konzepte, räumliche Anordnungen und „ewige Wahrheiten“ auf Lücken und Wider-
sprüche kritisch hinterfragen, um daran anschließend mit diesen zu arbeiten (vgl. 
Mörsch 2009). Ausgangspunkt einer dekonstruktiven Kunstvermittlung ist bispiels-
weise die Analyse der Anordnung der Objekte, der Raumordnungen und der Ver-
haltensregeln im Museum. Davon ausgehend werden mit künstlerischen Mitteln 
Interventionen im Museums- und Ausstellungsraum von Künstler:innen, Kunstver-
mittler:innen und Besucher:innen vorgenommen. Die Kunstvermittlerin Claudia 
Hummel setzte beispielsweise die Beobachtung von Besucher:innen dazu ein, de-
ren Gesten, Haltungen und Bewegungsweisen zusammen mit anderen Kunstver-
mittler:innen zu imitieren. Absicht war es, damit die impliziten Regeln von Ausstel-
lungsräumen sichtbar zu machen (Hummel 2012: 87–89).

1.2 Theoretische Impulse für die künstlerisch-kulturelle Bildung



56

Diskurse der Kunstvermittlung aus institutioneller Perspektive 

Kulturvermittlung ist inzwischen auch in den klassischen Kultureinrichtungen eta-
bliert, in der Regel als eigene Abteilung, und soll, je nach Mission, sowohl die Inhalte, 
Artefakte und ästhetischen Produktionen der Einrichtung zugänglich machen, wie 
über die Interessen einer Einrichtung hinaus einen Beitrag zur Kulturellen Bildung 
und zum Community Building in einer Stadt oder Region leisten (Mandel 2018).
 
Auf Basis ihrer wissenschaftlichen Begleitung der documenta 12 hat Carmen Mörsch 
ein institutionskritisches Reflexions-Modell zu Kunstvermittlungskonzepten in klas-
sischen Kunst- und Kulturinstitutionen entwickelt. Darin wird die Art und Weise, mit 
der Kunstinstitutionen ein Verhältnis zu ihren Besucher:innen gestalten, in vier ver-
schiedene Intentionen unterteilt (vgl. Mörsch 2009): 

Der affirmative Diskurs 
Die vorherrschende Haltung von Kultureinrichtungen wie Museen zu ihren Besu-
cher:innen ist nach Mörsch von einem traditionellen Verständnis der Kunstvermitt-
lung geprägt mit dem Ziel, das von Fachleuten entwickelte Wissen der Kunstein-
richtung weiterzugeben. Mörsch bezeichnet diese Haltung als affirmativ – im Sinne 
von bestätigend oder werbend für die traditionellen Inhalte, Arbeitsweisen des Mu-
seums und Rezeptionsweisen. Entsprechende Vermittlungsformen wie Führungen 
oder Vorträge adressierten ein interessiertes Publikum, das in der Regel die ent-
sprechenden Bildungsvoraussetzungen bereits mitbringt. 

Der reproduktive Diskurs
Ansätze der Kunstvermittlung, mit denen angestrebt wird, ein „Publikum für mor-
gen“ heranzuziehen im Sinne von Enkulturation, bezeichnet Mörsch als reproduk-
tiv. Diese würden mit dem Ziel konzipiert, (neue) Besucher:innen unterschiedlicher 
gesellschaftlicher Gruppen zu gewinnen und zu binden und bei ihnen Verständnis 
und Wertschätzung zu schaffen für die traditionellen Inhalte, ohne diese in Frage 
zu stellen. Dafür würden Vermittlungsformate entwickelt, die ihrem Gegenüber we-
nig abverlangten und niedrigschwellige Beteiligungsformen für eine möglichst gro-
ße Anzahl von Besucher:innen anböten. Als Beispiel verweist Mörsch auf Formate 
wie die Lange Nacht der Museen, die das Publikum mit dem Versprechen von Unter-
haltung anziehen sollen. Dazu zählten auch interaktive Ausstellungselemente, in 
denen Knöpfe gedrückt und Hebel betätigt werden könnten. Aber auch viele Work-
shops mit Schulklassen gehören aus ihrer Sicht zum reproduktiven Vorgehen, das 
sie auch dafür kritisiert, dass dabei das Publikum oftmals unterschätzt und unter-
fordert werde. 

Der dekonstruktive Diskurs 
Weniger anzutreffen seien in der Kunstvermittlung hingegen Diskurse der Dekonst-
ruktion und der Transformation. Diese unterschieden sich von den tonangebenden 
affirmativen und reproduktiven Diskursen vor allem durch ihren Anspruch einer 
kritischen Selbstreflexivität der Institution. Der dekonstruktive Diskurs befragt de-
ren Inhalte und Arbeitsweisen sowie den fixen Bildungskanon kritisch und formt die 
Grundlage der Kritischen Kunstvermittlung. In der Kunstvermittlung werde kritisch 
hinterfragt, welche Inhalte für die jeweiligen Teilnehmer:innen relevant seien und 
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wer in welcher Weise und aus welchen Motiven heraus mit welchen Vorannahmen 
und Erwartungshaltungen angesprochen werde. 

Der transformative Diskurs
Der Diskurs der Transformation geht Mörsch zufolge über die kritische Infrage-
stellung hinaus und möchte dazu beitragen, Kunstinstitution in ihren Strukturen 
zu verändern. Dies werde mit Formaten ermöglicht, die unabhängig von Ausstel-
lungsinhalten außerhalb der Institution durchgeführt würden und andere Interes-
sengruppen involvierten. Die Institution werde dadurch erweitert, denn es würden 
neue Kooperationen mit dem lokalen Umfeld auf den Weg gebracht, die die Isola-
tion der Kunstinstitution aufheben könnten. 

„Kunstvermittlung übernimmt in diesem transformativen Diskurs die Aufgabe, die 
Funktionen der Ausstellungsinstitution zu erweitern und sie politisch, als Akteur 
gesellschaftlicher Mitgestaltung zu verzeichnen. Ausstellungsorte und Museen 
werden in diesem Diskurs als veränderbare Organisationen begriffen, bei denen es 
weniger darum geht, Gruppen an sie heranzuführen, als dass sie selbst – aufgrund 
ihrer durch lange Isolation und Selbstreferenzialität entstandenen Defizite – an die 
sie umgebende Welt – z. B. an ihr lokales Umfeld – herangeführt werden müssen.“ 
(Mörsch 2009: 10) 

Leitfrage 2: Inwieweit können Diversitätskonzepte in der 
kulturellen Bildungsarbeit im Sinne von Inklusion und 
Teilhabegerechtigkeit gewinnbringend eingesetzt werden? 

Diversität, Inklusion und Teilhabegerechtigkeit

Dass die öffentlich geförderten „Hochkultur“-Einrichtungen wie Theater, Museen 
oder Konzerthäuser im Wesentlichen eine hochgebildete Klientel aus bestimmten 
sozialen Milieus erreichen und dass auch außerschulische Einrichtungen Kultureller 
Bildung wie die Musik- oder Jugendkunstschulen vor allem Kinder aus bildungsbür-
gerlichen Elternhäusern als Teilnehmer:innen haben, wird seit vielen Jahren kriti-
siert (u. a. Braun und Witt 2017; Schütze und Maedler 2017; Mandel 2016).

Bundesweite Programme wie Kultur macht stark (BKM/BMBF seit 2008, http://www.
kulturmachtstark-sh.de) versuchen dem zu entgegnen, indem sie die Förderung an 
das Erreichen sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher knüpfen in der Koope-
ration von Akteur:innen aus Kunst/Kultur, Jugend und Sozialem. Auch Programme 
Kultureller Bildung in Grund- und Gemeinschaftsschulen versuchen alle Kinder, un-
abhängig vom Elternhaus, zu erreichen.
Dass es hier einen langen Atem braucht, um „Klassismus“ in Kunst und Kultur zu 
überwinden zeigte unter anderem das Zweite Jugendkulturbarometer, demzufolge 
Schule als Kulturvermittler marginalen Einfluss im Vergleich zum Elternhaus hatte 
(Keuchel und Larue 2012).

Aber auch die Veränderung der Bevölkerungszusammensetzung durch Migration 
brachte zunehmend die Frage auf, inwiefern Menschen, die aus anderen Weltre-
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gionen zugezogen sind, als Publikum, als Teilnehmer:innen wie als Akteur:innen im 
Kunst- und Kultursektor repräsentiert sind, und was eine gleichberechtigte Teilhabe 
verhindert (u. a. Keuchel 2012; Mandel 2013; Menrath 2019/2018; Terkessides 2010). 

Der Begriff der „Diversität“ steht für eine Wertschätzung von Vielfalt als Ressource 
und kann ein weites Spektrum von Diversitätskriterien umfassen: etwa Alter, Ge-
schlecht, Bildung, kulturelle und soziale Herkunft, ästhetische und kulturelle Prä-
ferenzen. Die Wertschätzung für Vielfalt ist auch im UNESCO-Übereinkommen zur 
Diversitätsförderung verankert, die das Ziel verfolgt, „die Vielfalt kultureller Aus-
drucksformen zu schützen und zu fördern, den Dialog zwischen den Kulturen anzu-
regen, um weltweit einen breiteren und ausgewogeneren kulturellen Austausch zur 
Förderung der gegenseitigen Achtung der Kulturen und einer Kultur des Friedens zu 
gewährleisten.“ (UNESCO 2005: o. S.)

Vielfalt gilt auch als ein Qualitätsprinzip der Kulturellen Bildung, denn in ihr sollen 
verschiedene künstlerische Ausdrucksformen ermöglicht werden, unterschiedliche 
Perspektiven auf die Welt sichtbar gemacht und Menschen mit ganz verschiedenen 
Hintergründen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützt werden (vgl. Keu-
chel und Kelb 2015: 7). 

Ein weiterer Begriff, der im Kontext einer zunehmend pluralen Migrationsgesell-
schaft häufig auftaucht, ist der der „Interkulturalität“. Anders als das Konzept der 
Multikulturalität, das für ein Nebeneinander unterschiedlicher Kulturen und Le-
benswelten steht, akzentuiert Interkulturalität den Dialog und die Interaktion von 
Menschen unterschiedlicher Lebenswelten und Kulturen und das Verhältnis zuein-
ander. „Interkultur statt Integration“ forderte Terkessides mit Bezug auf Migration 
(Terkessides 2010). Kulturinstitutionen sollten ihre Norm von Deutschsein hinterfra-
gen und sich in Bezug auf Personal, Programme und Strukturen in Auseinanderset-
zung mit Menschen anderer kultureller Interessen und sozialer Prägung verändern.

Der Ansatz der Transkulturalität betont hingegen die Verschmelzungsprozesse der 
Lebenswelten, die nicht mehr voneinander abgegrenzt werden können und sollen, 
sondern hybrid sind (Welsch 2014), die gemeinsame Weiterentwicklung in einem 

„third space“ wird stark gemacht und kulturelle Hierarchien werden abgelehnt 
(Bhabha 1994). „Statt herkunftskultureller Kriterien nimmt Transkulturalität die his-
torische und synchrone Vernetztheit in den Blick“ (Dätsch 2018: 11).

Kultursoziologische Positionen 

Der französische Kultursoziologe Pierre Bourdieu entwickelte in den 1970er-Jahren 
auf Basis empirischer Studien die These, dass kulturelle Präferenzen, Kulturnutzung 
und Kulturverständnis abhängig sind vom jeweiligen kulturellen Kapital, das maß-
geblich durch soziale Herkunft geprägt ist. „Der „legitime Geschmack“ als Teil kul-
turellen Kapitals entwickle sich aus dem inkorporierten Habitus, vermittelt durch 
Elternhaus und soziales Milieu. Damit verbunden ist die Kompetenz, bestimmte Kul-
turformen durch Kenntnis der zugehörigen Codes entschlüsseln zu können. Auch 
Kunstrezeption wird damit zum subtilen Faktor gesellschaftlicher Distinktion und 
macht „die feinen Unterschiede“ aus (Bourdieu 2001/1992). Gesellschaftsimma-
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nente Machtstrukturen würden in kulturellen Präferenzen und Geschmacksurtei-
len reproduziert. Während kommerziell angebotene Kunst und Kultur sich am Ge-
schmack der Massen orientiere, um erfolgreich zu sein, seien öffentlich geförderte 
Kulturproduktionen am Geschmack und Kanon von Eliten mit hohem kulturellem 
Kapital ausgerichtet: „Während die Rezeption von kommerziellen Produkten vom 
Bildungsstand der Rezipienten nahezu unabhängig ist, sind die reinen Kunstwerke 
nur solchen Konsumenten zugänglich, die über die entsprechende und für ihre Er-
schließung und Bewertung notwendige Disposition und Kompetenz verfügen. So-
wohl über die Anerkennung und Kanonisierung dessen, was legitimer Weise als kul-
turell wertvoll gilt, als auch über Aneignungspraxen, die als angemessen betrachtet 
werden, befinden jene, welche über die entsprechenden Dispositionen, in Form 
von sozialer Herkunft, kulturellem und sozialem Kapital, verfügen. Die Liebe zur 
Kunst erscheint dabei als Erwähltheit, die wie eine unsichtbare und unübersteigba-
re Schranke diejenigen, die dieses Zeichen tragen, von jenen trennt, die nicht über 
den legitimen Geschmack verfügen.“ (Ebd: 237)

Der Kultursoziologe Gerhard Schulze knüpft an Bourdieus Überlegungen zu den 
Unterschieden kultureller Praktiken durch „Klassismus“ an, spricht aber nicht mehr 
von „Klassen“, sondern von sozialen Milieus, die er nach Lebensstilen differenziert, 
die durchlässiger seien als die traditionellen Milieus (Schulze 2000). In seiner Studie 
zur „Erlebnisgesellschaft“ unterscheidet er das Hochkulturschema, das Spannungs-
schema und das Trivialschema als die zentralen Kunstpräferenzen und Rezeptions-
muster in der Bevölkerung, die mit bestimmten Lebensstilen und sozialen Milieus 
verbunden sind. Das Hochkulturschema ist ausgerichtet auf die Rezeption der klas-
sischen und Avantgarde-Künste. Das Spannungsschema ist verknüpft mit Unter-
haltung, Aktion und Selbst-Expression. Das Trivialschema ist verbunden mit den 
Komponenten „Gemütlichkeit und Harmonie“, die sich in Formen der Rezeption von 
Volkskultur, Schlager und Vereinskultur wiederfinde, ebenso wie in der Verbindung 
mit populären und breitenkulturellen Formen, die auf Unterhaltung zielen. (Vgl. 
ebd.: 145–156) Wie die Abgrenzungen zwischen den Kunst- und Kulturformen und 
den verschiedenen sozialen Milieus durchlässiger werden können, ist eine zentra-
le Frage öffentlicher Kulturförderung, die auf gleichberechtigte kulturelle Teilhabe 
zielt (Mandel 2016).

Kunstschaffende können mit ihrer Arbeit einen Beitrag leisten, den Kanon des 
künstlerisch Förderungswürdigen zu hinterfragen und zu erweitern: „In der Ausein-
andersetzung mit den Künsten lässt sich lernen, wie man immer wieder aufs Neue 
darüber diskutieren und verhandeln muss, in welchen Gegenständen sich unsere 
Kultur und unser Mensch-Sein exemplarisch und besonders nachdrücklich wider-
spiegeln und wie eine Urteilsfähigkeit für die Bewertung und Einordnung erworben 
werden kann. Und man kann an diesen Auseinandersetzungen sehen, wie komplex 
und vielfach gesellschaftlich verwoben die Prozesse sind, die zur Legitimierung von 
kulturellen Gegenständen als wertvoll und bildungsbedeutsam führen.“ (Rat für 
Kulturelle Bildung 2015: 63)

Innerhalb der Künste kann ein „sicherer Ort“ geschaffen werden, an dem die Aus-
handlung unterschiedlicher ästhetischer Ansprüche, kultureller Interessen und Per-
spektiven von Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungshintergründen möglich 
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wird: „Die Künste scheinen ein ideales Instrument, mit Unterschieden umgehen zu 
lernen. Eine ihrer wesentlichen Qualitäten lässt sich mit der Befähigung beschrei-
ben, Unterscheidbarkeiten zu identifizieren, als solche wahrzunehmen, um in der 
Folge mit den daraus möglichen Konsequenzen umzugehen. Dank dieser Eigen-
schaften lehrt uns die Kunst in spielerischer Weise, das Andere, das Fremde (an-)
zuerkennen und dieses als Bereicherung des Eigenen zu erfahren. Kunst öffnet so 
die Tür zum einen oder anderen neuen Raum, ohne das Gefühl der Verunsicherung 
überwältigend groß werden zu lassen.“ (Wimmer 2015: 32) 

Dabei ist es auch notwendig, sich bewusst zu machen, dass Ansichten und Verhal-
ten von Menschen immer subjektiv begründet und auch die jeweils adressierten 
Zielgruppen nie eine homogene Gruppe sind. Alle Teilnehmer:innen haben unter-
schiedliche gesellschaftliche Standpunkte, Erfahrungen, Wissensstände, Selbstver-
ständnisse, die anerkannt und im Sinne eines stärkenorientierten Lernens aktiv in 
die Arbeit mit einbezogen werden sollten (vgl. Winkelmann 2014: 24). 

Handlungsprinzipien inklusiver Kulturarbeit 

Ein Aspekt von Diversität besteht auch in der Unterscheidung durch eine Form von 
körperlicher oder geistiger Behinderung. In Deutschland leben etwa 25 Prozent 
der erwachsenen Bevölkerung mit mindestens einer Beeinträchtigung (vgl. BMAS 
2013: 44). Seit Beginn der 1990er-Jahre wird in der Heilpädagogik nicht mehr von 
Behinderten, sondern von Menschen mit Behinderungen gesprochen, um eine defi-

Folgende Fragen können die selbstkritische Analyse einer diversitätssensiblen 
Arbeit in kulturellen Bildungsprojekten unterstützen:

• Was ist die persönliche Motivation für ein auf Diversität ausgerichte-
tes Projekt, und welche Erwartungen an die „Zielgruppe“ gehen damit 
einher? 

• Werden Teilnehmer:innen auf vermeintliches Fremdsein oder auf es-
senzialistische „andere Kulturen“ festgeschrieben, oder sind sie Drama-
turg:innen und Editor:innen ihrer eigenen Geschichten, Gestalter:innen 
ihrer eigenen Lernprogramme?  

• Inwiefern wird den Teilnehmer:innen die Möglichkeit gegeben, den Inhalt 
und die Struktur eines Projekts mitzugestalten und zu verändern?  

• Was sind meine Erwartungen an die Teilnehmer:innen, an das Projekt, an 
mich selbst etc.? Warum habe ich diese Erwartungen? Ist es für mich vor-
stellbar, dass manche Erwartungen nicht erfüllt werden, weil es die Ent-
wicklungen im Prozess so verlangen?

(vgl. Micossé-Aikins und Sharifi 2016).
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zitorientierte Sichtweise zu vermeiden. Dieser Begriffswechsel hat seinen Ursprung 
in der amerikanischen Bewegung „People First“.
Die Achtung gleicher Rechte von Menschen mit Behinderung ist seit 2009 durch 
das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK) 
verpflichtend in Deutschland. Sie soll bei der Umsetzung der Barrierefreiheit unter-
stützen (vgl. UN-Behindertenrechtskonvention o. J.).
Für Deutschland ist im Bundesgesetzblatt festgehalten: „Die Vertragsstaaten tref-
fen geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit zu 
geben, ihr kreatives, künstlerisches und intellektuelles Potenzial zu entfalten und zu 
nutzen, nicht nur für sich selbst, sondern auch zur Bereicherung der Gesellschaft.“ 
(Art. 30, Abs. 2, Bundesgesetzblatt 2008)

Im Zentrum der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Inklusion steht die Fra-
ge nach den Gelingensbedingungen für eine umfängliche, selbstverständliche und 
selbstbestimmte Teilhabe der Menschen mit Behinderung an unterschiedlichsten 
gesellschaftlichen Systemen.

Die Disability Studies beschäftigen sich stärker theoretisch mit gesellschaftlichen 
Konstruktionen von Behinderung und den damit verbundenen Benachteiligungen 
und richten sich gegen die unreflektierte, gesellschaftlich praktizierte Wahrneh-
mung von Personen ausschließlich als „behindert“ (vgl. Gerland 2019).
Auf Basis der Disability Studies geht es dabei auch darum, mit künstlerisch-ästhe-
tischen Mitteln neue, nicht defizitorientierte Perspektiven auf das Thema Behinde-
rung zu ermöglichen. 

„Der Kulturbereich ist für eine inklusive Praxis prädestiniert. Es bedarf dort keiner 
Paralympics. […] Es gibt kein richtig oder falsch, keine körperliche Norm, der es im 
Umgang mit den Künsten bedarf. […] Von einem Kulturbereich, der sich inklusiv 
aufstellt, profitieren nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern auch die Küns-
te. Denn sie werden um neue Spiel- und Ausdrucksformen wie Gebärdenchöre, 
Rollstuhltänzer oder beispielsweise der Perspektive einer blinden Künstlerin be-
reichert.“ (Keuchel 2021: 23) Auch als professionelle Akteur:innen sollen Menschen 
mit Behinderungen im Sinne der Wertschätzung von Vielfalt in Kulturinstitutionen 
selbstverständlich tätig und sichtbar sein können. 

Um Menschen mit Beeinträchtigungen als Publikum zu adressieren, wird Barriere-
freiheit angemahnt wie die Überwindung baulich-technischer Barrieren, Einbezug 
von Gebärdendolmetscher:innen, Audiodeskription, Handreichungen in Leichter 
Sprache oder Untertitelung.
Die Servicestelle Inklusion im Kulturbereich des Landesverbands Soziokultur Sach-
sen hat in diesem Zusammenhang ein Handbuch für inklusive und barrierefreie Kul-
turarbeit herausgegeben: https://www.inklusion-kultur.de/infoportal/handbuch-2.
Das zentrale Netzwerk Kultur und Inklusion der Akademie der Kulturellen Bildung 
des Bundes und des Landes NRW organisiert Netzwerktreffen und stellt prakti-
sches Wissen zu verschiedenen aktuellen Themen zur Verfügung: https://kultur-
und-inklusion.net/ 
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Leitfrage 3: Welchen Einfluss hat Digitalität auf Kulturelle 
Bildung?

Charakteristika von Digitalität und ihr Einfluss auf Kulturelle Bildung

Die digitale Kultur hat kulturelle Präferenzen und Handlungsmuster, soziale Um-
gangsweisen sowie die Produktion und Rezeption von Kunst und Kultur ebenso wie 
die Kulturelle Bildung stark verändert. Digitalität bringt eigene Räume, Ästhetiken 
und kulturelle Ausdrucksformen hervor. Das Internet ist ein eigener Kulturraum, in 
dem man sich nicht nur informiert, sondern viel Zeit verbringt, unter anderem in 
den diversen Social Media-Netzwerken, auf dem Youtube-Kanal oder mit digitalen 
Games, die für einen Großteil der Bevölkerung zum kulturellen Alltag gehören (vgl. 
Deeg 2016). 

„Verstehen wir Digitalität nicht nur als ein technologisches Phänomen, sondern als 
einen sozialen und kulturellen Transformationsprozess, dann macht die digitale 
Transformation unserer Gesellschaft neue Kulturtechniken erforderlich. Hier erhält 
Kulturelle Bildung eine besondere Relevanz“ ( Jörissen et al. 2019: 7). 
Digitalisierung ist ein kulturhistorischer Transformationsprozess, der neue Chan-
cen eröffnen kann, wie eine höhere Zugänglichkeit zu den Künsten sowie eine stär-
kere Beteiligung und Mitgestaltung an kulturellen Prozessen, und der zugleich neue 
Kompetenzen erfordert, die auch in Prozessen Kultureller Bildung erfahr- und er-
lernbar sind. (Vgl. Themendossier Digitalisierung in: KULTURELLE BILDUNG ONLINE: 
https://www.kubi-online.de/index.php/themenfeld/digitalisierung). 

Entsprechend der selbstverständlichen Verschränkung von digitalen und analogen 
Lebenswelten haben sich auch künstlerisch-vermittelnde Projekte vom analogen 
auf den digitalen Raum ausgeweitet. Das eröffnet die Chance, mehr und andere 
Teilnehmer:innen barrierefrei einzubinden und zu erreichen. Es erfordert von den 
Kunstschaffenden die Auseinandersetzung mit den Besonderheiten des digitalen 
Raums.

Fragen, die sich aus der Reflexion über Diversität für die Arbeit von Kunst-
schaffenden in der Kulturellen Bildung insgesamt ergeben können, sind unter 
anderen:

• Über welche Kontakte lassen sich Teilnehmer:innen aus unterschied-
lichen sozialen Gruppen und Lebenswelten definieren und erreichen, 
ohne diese zu stigmatisieren?  

• Wie lassen sich sehr diverse Teilnehmer:innen in einem Projekt als Grup-
pe zusammenbringen? 

• Wie gelingt es, Unterschiede zwischen den Teilnehmer:innen produktiv 
zu machen für das gemeinsame künstlerische Projekt?
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Felix Stalder benennt folgende Charakteristika der digitalen Medien:

„(1) Referenzialität – öffentlich zugängliches Material wird für die Produktion von 
Kulturgütern verwendet; 

(2) Gemeinschaftlichkeit – Ressourcen werden allgemein zugänglich gemacht und 
Bedeutungen werden durch einen kollektiven Rahmen stabilisiert; 

(3) das Prinzip der Algorithmen – Entscheidungsfindungen werden automatisiert 
und die Informationsüberlastung so reduziert.“ (Stalder 2016: 10f.)

„Referentialität, Gemeinschaftlichkeit und Algorithmizität sind Grundformen der Di-
gitalität. Sie bilden ein neues Set an Möglichkeiten und Erwartungen, mittels dessen 
jeder Einzelne sich selbst und die Welt konstituieren und begreifen kann. Ihre All-
gegenwärtigkeit stellt etablierte Institutionen in Kultur, Politik und Wirtschaft vor 
enorme Herausforderungen. Sie müssen ihre internen Strukturen und Abläufe so 
anpassen, dass sie die neuen Möglichkeiten für ihre jeweiligen Anliegen und Pro-
jekte nutzen können. Denn sonst können sie die Erwartungen der Menschen nicht 
erfüllen und werden schließlich von diesen als überflüssig angesehen. Nicht nur 
politische Parteien und Zeitungsredaktionen erfahren dies gerade auf schmerzliche 
Weise.“ (Stalder o. J.: o. S.)

Die Kultur der Digitalität basiert auf Kooperation, Interaktion, Verlust von alleiniger 
Autorenschaft und Deutungshoheit, Aktualität, Schnelligkeit, Fehlerfreundlichkeit, 
Abbau von Hierarchien. Die Grenzen zwischen den künstlerischen Sparten und zwi-
schen Produktion, Rezeption und Vermittlung verflüssigen sich. 

Folgende Fragen stellen sich dabei für Kunstschaffende:

• Wie verändert sich meine Arbeit in Projekten Kultureller Bildung, wenn 
sie vom analogen in den digitalen Raum übertragen wird?  

• Welche konkreten Chancen (wie höhere Reichweite, Barrierefreiheit, viel-
fältiges medial zugängliches Material), und welche Herausforderungen 
(wie reduzierte, gemeinschaftlich erlebte körperlich-sinnliche Erfahrun-
gen) ergeben sich daraus?  

• Wie lassen sich die Chancen nutzen und die Schwächen ausgleichen 
durch Formen von Beziehungsarbeit im Netz? Welche hybriden Projekt-
Formate lassen sich entwickeln? 

1.2 Theoretische Impulse für die künstlerisch-kulturelle Bildung
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Leitfrage 4: Auf welche Weise können künstlerische Projekte 
dazu beitragen, für nachhaltiges Handeln zu mobilisieren? 

Nachhaltigkeitsorientierung durch Kulturelle Bildung

„In einer kulturtheoretischen Lesart ist in Bezug auf Nachhaltigkeit insbesondere 
die Frage relevant, wie etablierte Muster und Organisationsformen menschlicher 
Praxis so transformiert werden können, dass Zukunftsmöglichkeiten menschlicher 
Existenz eröffnet werden bzw. zukunftsverengende kulturelle Praktiken, beispiels-
weise regressive Reaktionen auf kulturelle Transformationsprozesse, durch alter-
native kulturelle Praxisformen abgelöst werden können.“ (Klepacki 2021: 25)

Nachhaltiges Handeln und die Verringerung klimaschädlichen Handelns wird zur 
Überlebensfrage und hat an Dringlichkeit so stark zugenommen, dass diese The-
men auch im Kunst- und Kultursektor zu einem zentralen Thema geworden sind. 
Wie kann dieser dazu beitragen, Menschen zu konkreten Verhaltensänderungen in 
Bezug auf nachhaltiges Handeln zu motivieren? Dahinter steht die Erkenntnis, dass 
die Bevölkerung zwar inzwischen umfassend informiert ist über die schädlichen 
Auswirkungen ihres Verhaltens, ihr aber dennoch die innere, emotionale Dring-
lichkeit fehlt, dieses nachhaltig zu verändern. Die Künste mit ihrem Potenzial, nicht 
nur auf der kognitiven, sondern auch auf der emotionalen und ästhetischen Ebene 
besondere Erlebnisse und Erfahrungen zu ermöglichen, könnten dazu beitragen, 
Veränderungen zu stimulieren. Aus einer kulturellen Perspektive kann Nachhaltig-
keit als eine Suche nach „alternativen Werten und Erkenntnissen über die Welt ver-
standen werden. […] Die Künste können eine fundamentale Rolle im Prozess der 
kulturellen Transformation hin zu Kulturen der Nachhaltigkeit spielen. Ihre Kraft 
liegt vor allem darin, dass sie die Beschaffenheit der Bilder verwandeln können, die 
wir uns von der Wirklichkeit machen – und damit die Wirklichkeit selbst verändern.” 
(Kagan 2012: 16) 
Um nachhaltigere Modelle der menschlichen Entwicklung zu ermöglichen, seien vor 
allem kulturelle Veränderungen erforderlich. Als neue kulturelle Orientierung be-
nennt Sacha Kagan unter anderem einen verstärkten Fokus auf „Commons“ (Ge-
meingüter) und kooperative Formen der Nutzung der Welt-Ressourcen, entgegen 
individueller Konsumlogik. Als Beispiele dafür nennt er diverse Formen des sozia-
len und ökologischen Engagements, wie etwa „Urban Gardening“ oder innerstädti-
sche Imkereien oder auch den Rückblick auf alternative Formen des Umgangs mit 
natürlichen Ressourcen aus früheren Zeiten, beispielsweise die Lebenskunst-Pra-
xis des „Buen Vivir“ in Lateinamerika mit Wurzeln in den Kulturen der indigenen 
Bevölkerung.
Den Künsten komme eine zentrale Rolle zu, indem sie Raum für Experimente mit 
Alternativen geben, natürliche Materialien oder Energieformen der Umwelt einset-
zen, beschädigte Umwelt in ihre Obhut nehmen, neue Formen von Öffentlichkeit zu 
Umweltproblemen generieren, einen schöpferischen Blick für neue Möglichkeiten 
der Ko-Existenz, der Nachhaltigkeit und des Heilens hervorbringen und Resilienz 
entwickeln können durch Aufzeigen neuer, unerwarteter Perspektiven. Dafür führt 
Kagan den Begriff der „Serendipity“ ein: mit dem Zufall arbeiten und unerwartete 
Möglichkeiten aufgreifen. Dabei könne mit neuen, vom gängigen Konsumenten-
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Mainstream abweichenden und einander ergänzenden Dimensionen kulturellen 
Wandels experimentiert werden. In diesen Praxen können sich Prozesse eines „ver-
körperten Lernens“ entfalten, wenn der ganze Körper an einer neuen Erfahrung 
teilnimmt und nicht nur der rationale Teil des Bewusstseins (ebd.: 38), wodurch Ein-
stellungen und Verhalten verändert werden können. 

Ernst Wagner beschreibt, inwiefern sich künstlerisches Handeln im Feld der Nach-
haltigkeit von rein politischem Handeln dadurch unterscheidet, dass „die Kunst ge-
rade nicht die üblichen konventionellen Bildwelten der BNE-Rhetorik [Bildung für 
nachhaltige Entwicklung; Anm. d. Verf.] bedient, wie z. B. Abbildungen des blauen 
Planets. […] Genauso wenig bedient sie einen Habitus normativen Besserwissens 
oder Richtig-Falsch-Bewertungen“ (Wagner 2020: 198). 
Eines der frühesten und prominentesten Beispiele, wie die Künste für nachhaltiges 
Handeln motivieren können, ist die Intervention 7000 Eichen – Stadtverwaldung statt 
Stadtverwaltung von Joseph Beuys 1982 auf der documenta 7. Für jede der 7000 Ba-
saltstelen, die Beuys auf dem Friedrichsplatz aufgestellt hatte, wurde innerhalb von 
insgesamt fünf Jahren eine Eiche im Stadtgebiet Kassels gepflanzt. 

Auch das Prinzip „lumbung“ des Kurator:innen-Kollektivs ruangrupa der documenta 
fifteen 2022 steht für nachhaltiges kulturelles Handeln: Lumbung bezeichnet in tra-
ditionellen indonesischen Kulturen die kollektive Reisscheune, in der die Überpro-
duktion der jeweiligen Ernte an einem zentralen Ort im Dorf gelagert wird und von 
allen solidarisch genutzt werden kann. 

Eine zentrale Grundlage für die künstlerisch-kulturelle Auseinandersetzung mit 
Nachhaltigkeit bildet die von den United Nations 2015 verabschiedeten Agenda 
2030 mit 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals): „Mit der Agen-
da 2030 will die Weltgemeinschaft weltweit ein menschenwürdiges Leben ermögli-
chen und dabei gleichsam die natürlichen Lebensgrundlagen dauerhaft bewahren.“ 
(Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 2022: o. S.).

Die Initiative Culture4Climate des Bundesumweltministeriums unter Federführung 
der Kulturpolitischen Gesellschaft vernetzt vielfältige Akteur:innen aus dem Kul-
tur- und Umweltsektor, um über unterschiedliche Projekte verbunden mit Kompe-
tenzentwicklung im Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit einen Kulturwandel zu 
unterstützen (vgl. Kulturpolitische Gesellschaft e. V. 2022).

Unter dem nachfolgenden Link finden sich Pilotprojekte zum Thema Kultur und 
Nachhaltigkeit, die von der Beauftragten für Kultur und Medien gefördert werden:
http://aktionsnetzwerk-nachhaltigkeit.de/projekte/

Ein Projektbüro des Deutschen Kulturrats stellte von 2018 bis 2020 in Zusammen-
arbeit mit dem BUND Thesen und Projekte zusammen, die eine Brücke zwischen 
dem Nachhaltigkeitsdiskurs des Natur- und Umweltbereichs und kulturpolitischen 
Debatten schaffen können. Ein prominentes Beispiel ist etwa Das grüne Band, eine 
touristische Route entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze, die zugleich Er-
innerungskultur wie Naturschutz erlebbar macht (vgl. Deutscher Kulturrat o. J.) 
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Leitfrage 5: Welchen Einfluss haben kultur- und 
bildungspolitische Strukturen und Ziele auf die kulturelle 
Bildungsarbeit? 

Kulturelle Bildung ist förderpolitisch angesiedelt zwischen den Bereichen Kultur, Bil-
dung und Jugend. Die drei Politikfelder „unterscheiden sich nicht bloß erheblich im 
Hinblick auf die gesetzliche Absicherung, die unterschiedlichen Trägerstrukturen, 
die jeweiligen Handlungslogiken und die finanzielle Ausstattung […] sie stehen auch 
in sehr verschiedenen Traditionslinien, die bis in die Gegenwart Einfluss auf die poli-
tische Gestaltungsrealität haben“ (Fuchs 2015: o. S.). 

Kulturelle Bildungsangebote werden in allen drei Bereichen sowohl auf Ebene der 
Kommunen, der Länder wie des Bundes gefördert. Grundsätzlich gelten im Kul-
tur- und Bildungssektor die Kulturhoheit der Länder sowie das Subsidiaritätsprin-
zip, das den Kommunen als den kleinsten Einheiten hohe Förderzuständigkeit gibt. 
Damit hat die gesamtstaatliche Bundesebene in Deutschland nur eingeschränkten 
Einfluss auf Kultur und Bildung, vor allem über bundesweite Modellprojekte der 
Kulturstiftung des Bundes. 

An Relevanz gewinnt zudem die europäische und internationale Ebene durch ver-
schiedene Förderprogramme (Europäische Union, Europarat, UNESCO, Vereinte 
Nationen, OECD).

Hinzu kommen diverse Organisationen der Zivilgesellschaft (etwa Vereine, Stiftun-
gen und Verbände), privatwirtschaftliche Unternehmen (etwa private Tanz-, Musik- 
oder Kunstschulen) sowie ehrenamtliche Akteure und Kulturvereine, die im Bereich 
der Kulturellen Bildung auch förderpolitisch aktiv sind. 

Sparten und Handlungsfelder der Kulturellen Bildung sind neben den Künsten auch 
die Architektur, Design, Medien, Zirkus und diverse soziokulturelle Phänomene. 
Kulturelle Bildung wird als Einsatzfeld nicht nur für Schule und Schulentwicklung, 
die Vermittlung in Kulturinstitutionen, kommunale Gesamtkonzepte und lokale Bil-
dungslandschaften, die Soziale und die Jugendarbeit sowie die kulturelle Erwachse-
nenbildung, sondern auch für Freiwilligendienste, Gedenkstätten, Tourismus und 

Folgende Fragen stellen sich dabei für Kunstschaffende:

• Wie können Irritationen und Differenzerfahrungen durch die Künste 
einen neuen Blick auf ökologische Herausforderungen zeigen? 

• Mit welchen politischen und ökologischen Initiativen lassen sich Koope-
rationen für gemeinsame künstlerisch-politische Interventionen im Feld 
der Nachhaltigkeit entwickeln?
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nachhaltige Entwicklungen reflektiert (vgl. Bockhorst et al. 2012). Dabei kann Kultu-
relle Bildung Bestandteil formeller Bildung sein (wie der Kunstunterricht im Schul-, 
Ausbildungssystem mit verpflichtenden Strukturen), der nicht-formellen Bildung 
(organisiert, aber freiwillig z. B. in Jugendkunstschulen) oder sich als informelle Bil-
dung ereignen (ungeplante ästhetische Bildungsprozesse im Alltag).

Insofern handelt es sich um ein sehr komplexes Feld, das vielfältige Möglichkeiten 
für die Akquise und Beantragung von Fördermitteln eröffnet, es gleichzeitig aber 
auch unmöglich macht, einen Gesamtüberblick über alle Einsatz- und Fördermög-
lichkeiten zu haben. Dass die Strukturen in Deutschland vielfältig und kleinteilig 
sind, ist einerseits ein Vorteil, weil es damit auch vielfältige Fördermöglichkeiten auf 
den verschiedenen Ebenen gibt und weil aus der Konkurrenz der Programme die 
besten Modelle identifiziert werden könnten. Andererseits wird es beispielsweise 
durch die Kulturhoheit der Länder erschwert, bundesweite Programme und mehr 
noch Strukturen mit Impact zu etablieren. 

Besonders nach dem sogenannten Pisa-Schock anlässlich eines weltweiten Bil-
dungsvergleichs (OECD 2000), der deutlich machte, dass das deutsche Bildungssys-
tem trotz seiner hohen Kosten im internationalen Vergleich nur im unteren Drittel 
liegt und dass in kaum einem anderen Land Bildung so stark an das Elternhaus ge-
knüpft ist, gerieten Fragen von Bildung und Bildungsgerechtigkeit verstärkt in den 
Blick. Den Interessenvertretungen für die Kulturelle Bildung, vor allem der Bundes-
vereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ) als Dachverband, gelang es 
im Zuge dieser Diskussionen, die Kulturelle Bildung stark zu machen als eine umfas-
sende Form der Bildung über kognitives Lernen hinaus, die ganz andere Ressour-
cen und Stärken von Kindern und Jugendlichen sichtbar machen kann. Dies führte 
zu einer Vielzahl neuer Programme und Stellen in Schulen und Kultureinrichtungen, 
die sich mit Vermittlung befassen. 

Bereits 2007 formulierten die Kultusminister:innen der Länder in ihrer Empfeh-
lung zur kulturellen Kinder- und Jugendbildung gemeinsame Überlegungen zu deren 
Weiterentwicklung und machten sich – auch in der überabeiteten und ergänzten 
Fassung der Empfehlung von 2013 – explizit für eine Wahrnehmung von Kultureller 
Bildung als – föderale Ebenen und Ressorts übergreifende – Querschnittsaufgabe 
wie auch für eine Schaffung verlässlicher Strukturen stark (KMK 2013: 2). Konkret 
wurden fünf Umsetzungsbereiche definiert: 1) Freude an Kreativität im vorschuli-
schen Bereich wecken, 2) Kulturelle Bildung in der Schule verankern, 3) Kulturelle 
Bildung in Kinder-, Jugend- und Kultureinrichtungen stärken, 4) Fachkräfte quali-
fizieren. Ausdrücklich plädieren die Kultusminister:innen für eine Einbeziehung der 
Angebote von Künstler:innen in die schulische Arbeit mit dem Hinweis, dass darauf 
geachtet werden solle, „dass Künstlerinnen und Künstler ihre spezifisch künstleri-
sche Arbeits- und Wirkungsweise in die Schule einbringen und in ihrer Differenz 
zum Schulunterricht als Bereicherung wirken können“ (ebd.: 5). 

Auch wenn es aktuell so scheint, als ob die Kulturelle Bildung in allen Politikberei-
chen als unverzichtbar gilt, muss ihre besondere Bedeutung und Stärke immer neu 
vermittelt werden durch konkrete Beispiele und Programme. Mehr noch müssen 
flächendeckend verbindliche Strukturen für Kulturelle Bildung fest verankert wer-
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den in den Kulturinstitutionen, den Kitas und Schulen. Vor allem mit dem Rechts-
anspruch auf eine Ganztagsbetreuung an Schulen ab 2024 sollten Angebote künst-
lerisch-kultureller Bildung in Kooperation mit Kultureinrichtungen und freien 
Kunstschaffenden kontinuierlicher, struktureller Bestandteil im nicht benoteten 
Schulalltag werden. Der Bedarf an qualitativ hochwertigen Betreuungsangeboten 
ist groß und die Tatsache, dass ausgebildete Erzieher:innen fehlen, könnte ein wei-
teres Argument sein, um Kunstschaffende mit ihrer besonderen Expertise kontinu-
ierlich in die Schule einzubinden. Allerdings müssen zugleich auch entsprechende 
Honorare verhandelt und Honoraruntergrenzen als Standard festgelegt werden. 

Die folgenden und weitere zentrale Organisationen der Kulturellen Bildung ermög-
lichen Austausch, Weiterbildung, bündeln Informationen zur Kulturellen Bildung 
und sind als politische Mitstreiter für die Etablierung künstlerisch-kultureller Bil-
dung ansprechbar: 

Die Akademie der Kulturellen Bildung des Bundes und des Landes NRW ist das 
zentrale Institut für kulturelle Jugendbildung der Bundesrepublik Deutschland und 
des Landes Nordrhein-Westfalen. Auf ihrer Website informiert sie über ihr Seminar-
angebot und stellt Publikationen zum Download bereit: 
www.akademieremscheid.de

Die Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel stellt auf ihrer Web-
site ihr Weiterbildungsprogramm zur Kulturellen Bildung vor und informiert über 
aktuelle Publikationen: www.bundesakademie.de

Die Bundeszentrale für politische Bildung informiert mit einem Dossier über das 
Thema Kulturelle Bildung in seinen vielfältigen Facetten. Alle zwei Monate wird das 
Dossier um ein neues Schwerpunktthema erweitert: 
www.bpb.de/gesellschaft/kultur/kulturelle-bildung

Das Institut für Angewandte Kulturelle Bildung stellt auf seiner Website aktuel-
le Projekte vor und berichtet über Forschungsergebnisse zur Kulturellen Bildung: 
www.iakb.de

Die Kultusministerkonferenz (KMK) stellt auf ihrer Website ihre Empfehlungen 
der KMK zur kulturellen Kinder- und Jugendbildung vor: 
www.kmk.org/kunst-kultur/kulturelle-bildung.html

Die Plattform Netzwerk Forschung Kulturelle Bildung bietet die Möglichkeit zum 
interdisziplinären Austausch über Fragestellungen, Theorien und Forschungsme-
thoden in der Kulturellen Bildung: www.forschung-kulturelle-bildung.de

Die UNESCO informiert auf ihren Seiten zur Kulturellen Bildung über ihre Projekte 
und Veranstaltungen zum Thema und stellt Material aus den Projekten sowie aktu-
elle Publikationen zum Download zur Verfügung:  
www.unesco.de/kulturelle-bildung.html
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Die Kulturstiftung der Länder bietet umfangreiche Fördermöglichkeiten für Kunst- 
und Kulturprojekte. Zudem wird hier derzeit eine überregionale Plattform erstellt, 
auf der sich Akteur:innen der Kulturellen Bildung zu aktuellen Themen und Angebo-
ten austauschen und vernetzen können: 
https://www.kulturstiftung.de/online-portal-kulturelle-bildung/ 

Die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutsch-
land (kurz: Kultusministerkonferenz oder KMK) diskutiert und veröffentlicht regel-
mäßig aktuelle Themen und Beschlüsse der Kulturpolitik: https://www.kmk.org/ 

Zudem sind vor allem der Deutsche Kulturrat als Dachverband von Kulturschaffen-
den und Kultureinrichtungen in Deutschland (https://www.kulturrat.de) sowie die 
Kulturpolitische Gesellschaft (https://kupoge.de) als zentrales kulturpolitisches Dis-
kurs-Forum zentrale Akteure für kulturpolitische Anliegen von Kunstschaffenden. 

Leitfrage 6: Durch welche Programme können 
Künstler:innen unterstützt werden, ihre Arbeit in kulturelle 
Bildungskontexte einzubringen?

Auf Basis einer Analyse des europäischen Compendiums of Cultural Policies (https://
www.culturalpolicies.net), das kulturpolitische Strukturen und Programme aller 
europäischen Länder darstellt, konnten im europäischen Kontext folgende Förder-
strategien identifiziert werden, um (freischaffende) Künstler:innen in kulturellen 
Bildungskontexten zu unterstützen:

Nationale oder Länder-/Kommunen-Förderprogramme für freie 
Kunstschaffende in Schulen

International war hier England mit seinem nationalen Programm Creative Partner-
ships Vorreiter, das es Künstler:innen längerfristig ermöglichte, sich für die künst-
lerische Arbeit in einer Schule zu bewerben. Aktuell gibt es solche Programme etwa 
in Irland, Portugal oder Zypern. Kulturkontakt Austria vermittelt in seinen „Dialog-
veranstaltungen“ freischaffende Künstler:innen an Schulen und in die Lehrlingsaus-
bildung, finanziert aus Bundesmitteln.

Projektfonds für Kunstschaffende in sozialen und Bildungskontexten 

Solche übergreifenden Fonds ermöglichen es Kunstschaffenden, spezifische Ange-
bote zu machen für Projekte an Schulen oder in sozialen oder Jugendorganisatio-
nen; häufig sind die Fonds mit bestimmten Themen oder Zielgruppen verbunden. 
So gibt es etwa in Frankreich das Programm Artistic Intervention, in Tschechien gibt 
es Projektgelder für Kunstschaffende, die Angebote im Bereich Inklusion machen, 
in Norwegen können Künstler:innen sich bewerben mit Angeboten für den Kultur-
rucksack, ein Kultur-Gutscheinsystem für jedes Kind. 
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Künstler-Residenzen in Schulen oder in Kulturinstitutionen 

Kontinuierliche Arbeit mit einer Schule, aus der auch Änderungen in der kulturel-
len Schulentwicklung hervorgehen können, ermöglichen Künstlerresidenzen über 
einen längeren Zeitraum von beispielsweise einem Jahr. Dafür erhalten die Kunst-
schaffenden an der Schule ein Atelier oder einen festen Ort und ein Gehalt für ihre 
Arbeit. Das Förderprogramm Das fliegende Künstlerzimmer der Crespo Foundation in 
Hessen ist ein Beispiel für solche Residenzen an Schulen.

Stipendien für Kunstschaffende in Bildungskontexten

Eine weitere Fördermöglichkeit sind Stipendien für Künstler:innen, die sich in Bil-
dungs- oder sozialen Kontexten engagieren, auch unabhängig von der Tätigkeit für 
eine bestimmte Einrichtung wie etwa eine Schule.

Vermittlung als integrativer Bestandteil der Ausbildung an 
Kunstakademien 

Eine indirekte Möglichkeit, Künstler:innen zu fördern, die ihre Arbeit in Vermitt-
lungskontexte ausweiten wollen, besteht darin, entsprechende Seminare bereits 
fest in das Kunststudium an den Akademien zu integrieren. Dies ist beispielsweise 
an einigen Akademien in den Niederlanden der Fall. Damit werden bereits Studie-
renden Möglichkeiten und Strategien aufgezeigt, ihre Arbeit über den Kunstmarkt 
hinaus zu erweitern. 

Weiterbildungen für Kunstschaffende in der Kulturellen Bildung 

Wenn die Beschäftigung mit Vermittlung nicht in das Erststudium integriert ist, was 
in deutschen Akademien mehrheitlich noch immer der Fall ist, bieten Weiterbildun-
gen eine sehr gute Fördermöglichkeit für Künstler:innen, um ihre Expertise zu er-
weitern, sich mit anderen Kunstschaffenden zu vernetzen und sich als Künstler:in-
nen in sozialen Kontexten besser zu positionieren.

Gründung von Interessenvertretungen für Kunstschaffende in sozia-
len Kontexten zur Erhöhung ihrer Sichtbarkeit

Sich in Interessenvertretungen zu organisieren kann ein wichtiger Schritt sein, um 
die Interessen von freischaffenden Künster:innen in Politik und Institutionen ein-
zubringen und stark zu machen, wie etwa feste Honoraruntergrenzen, den Abbau 
von Bürokratie und Verwaltungsaufwand bei der Projekt-Antragstellung, längere 
Förderzeiträume sowie bessere Arbeitsbedingungen in Bezug auf Räume und Zei-
ten an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen. 
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1.3 Kulturmanagement für Künstler:innen in der 
Kulturellen Bildung

Management, Organisation der Rahmenbedingungen, Kommunikation und Ver-
marktung der eigenen Leistungen war und ist immer Bestandteil künstlerischen 
Schaffens, unabhängig davon, ob man sich auf dem öffentlichen, gemeinnützigen 
oder privaten Kulturmarkt bewegt. Ebenso sind Selbstmanagement und Selbstposi-
tionierung Teil des Portfolios von Künstler:innen. Und zugleich werden diese oft 
als lästige Zusatzaufgaben begriffen, die dem eigentlichen schöpferischen Prozess 
Energie und Konzentration nehmen. Die wenigsten Künstler:innen können es sich 
jedoch leisten, diese Aufgabe komplett an ein externes Management auszulagern. 
Insofern ist es sinnvoll, sich mit den Managementaufgaben stärker zu identifizieren 
und zu überlegen, wie diese sich mit kreativen Gestaltungsaufgaben verbinden las-
sen, wie Selbstmarketing dazu beitragen kann, die eigene Position klarer zu fassen 
und Vertrauen in die eigene Wirksamkeit als künstlerisches „Unternehmen“ zu stär-
ken. Die Ausweitung der Arbeit als Künstler:in in den Bildungsbereich und in andere 
gesellschaftliche Institutionen kann dazu beitragen, an Sichtbarkeit zu gewinnen 
und neue Netzwerke und Kommunikationskanäle zu entwickeln.

Leitfrage 1: Inwieweit müssen Künstler:innen sich mit 
Management-Instrumenten als Teil des Betriebssystems 
Kunst beschäftigen? 

Widerspruch Kunst und Management? 

Der Einzug von Management- und Marketingprinzipien in künstlerisches Handeln 
wird kontrovers diskutiert. Management als eine Funktion der Rationalisierung und 
häufig auch Ökonomisierung von Prozessen folge einer ganz anderen Logik als die 
Künste, die sich unter anderem durch Zweckfreiheit, Mehrdeutigkeit und Ergebnis-
offenheit auszeichnen. Welche Auswirkungen hat es auf die künstlerische Arbeits-
weise, wenn sich diese an rationalen und ökonomischen Standards orientiert und 
der Markt immer mitgedacht wird? Gegenübergestellt werden oftmals einerseits 
die autonomen Künstler:innen, die „‚sich treu‘ bleiben und den Markt scheinbar 
links liegen lassen, und andererseits solche, die gezielt die Marktmechanismen be-
obachten und sich und ihre Position darin erfolgreich selbst vermarkten“ (Reither 
2012: 11). 
Wie lassen sich diese Positionen verbinden, wie kann man als Künstler:in unterneh-
merisch erfolgreich agieren und gleichzeitig den eigenen künstlerischen Interessen 
treu bleiben? Dafür sollen nachfolgend einige Vorschläge entwickelt werden. 

Kunstschaffende als Kern des Kulturmarkts

Um als freiberufliche:r beziehungsweise selbstständige:r Künstler:in von künst-
lerischer Arbeit existieren zu können, sind auf zunehmend komplexen Märkten 



78

Grundkenntnisse des Selbstmanagements unerlässlich. Weinhold spricht in diesem 
Zusammenhang von einem „dreifachen Arbeitstag“ von Künstler:innen, der aus 1. 
künstlerischer Arbeit = Kunst, 2. Arbeit zur Existenzsicherung = Job und 3. Vermark-
tungsarbeit = Selbstvermarktung besteht. Die Vermarktung der eigenen Person auf 
einem um Aufmerksamkeit umkämpften Markt stellt einen zentralen Aspekt des 
Selbstmanagements von Künstler:innen dar (Weinhold 2005: 22). 

Voraussetzung für eine erfolgreiche Selbstpositionierung ist das Bewusstsein, dass 
man als Künstler:in zugleich Unternehmer:in ist und für die Gesellschaft und den 
Kunstmarkt Werte von zentraler gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Bedeutung 
generiert. Hier wird der Begriff des Kulturunternehmertums nicht auf seine ökono-
mische Funktion reduziert, sondern er steht für eine verantwortungsvolle, proakti-
ve Gestaltung des eigenen Arbeits-Portfolios. „Kreative und schöpferische Künstler, 
seien es nun Komponisten, bildende Künstler oder Schriftsteller, sind der Nukleus 
des Kunst- und Kulturbetriebs. Diese können als Unternehmer in eigener Sache an-
gesehen werden, die quasi als Ein-Personen-Unternehmen ihr Produkt selbst her-
stellen und teils mit Hilfe von Vermittlern wie Galerien, Verlagen, Urheberrechten 
etc. vertreiben und vermarkten.“ (Konrad 2010, zit. nach Reither 2012: 87)

Der Kultursektor lässt sich in den öffentlichen, den gemeinnützigen und den pri-
vatwirtschaftlich-kommerziellen Sektor unterteilen – entsprechend der Dreiteilung 
von Staat, Zivilgesellschaft und Wirtschaft. Künstler:innen bilden die Basis für die 
Kulturproduktion aller drei Sektoren. Häufig sind sie selbst als Ein-Personen-Unter-
nehmen mit ihrer künstlerischen Tätigkeit dem privatwirtschaftlichen Sektor zu-
gehörig, arbeiten aber zugleich für öffentliche oder gemeinnützige Organisationen. 

„Ein mit einem Normalvertrag Bühne beim Stadttheater (öffentlicher Sektor) be-
schäftigter Schauspieler kann beispielsweise nebenbei bei einer Film-Produktion 
oder einer Werbesendung (kommerzieller Sektor) mitarbeiten und zusätzlich in sei-
ner Freizeit in einer Freien Theatergruppe (Dritter Sektor) kreativ tätig sein. Ein fest 
beim Orchester des Staatstheaters angestellter Musiker (öffentlicher Sektor) spielt 
nebenbei in einem Festspielorchester (kommerziell) mit und unterrichtet außer-
dem auch noch an einer als eingetragener Verein organisierten Musikschule (Dritter 
Sektor).“ (Klein 2007: 257)

Künstler:innen sind die Hauptproduzent:innen der Kulturwirtschaft, aber in der Re-
gel die mit dem geringsten Verdienst. So verzeichnete die Künstlersozialkasse zum 
01.01.2021 rund 192  400 Künstler:innen mit einem durchschnittlichen Jahresein-
kommen von 16 737 Euro (vgl. Künstlersozialkasse 2022).
Der Kunstsektor zeichnet sich durch eine tendenzielle Überproduktion aus, unter 
anderem durch Expansion der Studienplätze an Kunstakademien. Hinzu kommt, 
dass Künstler:innen oft eher individualistisch organisiert sind und es an adäquater 
Lobbyarbeit und am Zusammenschluss in Interessenverbänden fehlt. Zudem feh-
len Künstler:innen häufig Selbstvermarktungskompetenzen, da dies in der Regel 
nicht Bestandteil der Ausbildung an Kunstakademien ist.

Birgit Mandel 
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Erweiterung des Verständnisses von Kulturmanagement

Kulturmanagement beinhaltet die Planung, Steuerung, Führung und Kontrolle in Or-
ganisationen. Während in der Anfangszeit des Kulturmanagements betont wurde, 
dass dieses ausschließlich für die organisatorischen Rahmenbedingungen zustän-
dig sei und sich aus Inhalten und Gestaltung kultureller Produktion herauszuhalten 
habe (u. a. Heinrichs und Klein 1996), wurde in der Analyse der Praxis deutlich, dass 
Kulturmanagement großen Einfluss auf die Positionierung, Wahrnehmung und 
Durchsetzung von Kunst und Kultur auf ihren Märkten und in der Gesellschaft hat 
und dass Kulturmanagement auch kulturpolitische Entscheidungen beeinflussen 
kann (vgl. Mandel 2009; Mandel 2012). Durch die Zusammenstellung von Program-
men, die Art des Aufmerksamkeitsmanagements, durch Entscheidungen, welche 
Projekte sie mit welchen Argumenten, Images und über welche Stakeholder voran-
treiben sowie welche Öffentlichkeiten involviert werden, haben Kulturmanager:in-
nen „hinter den Kulissen“ häufig großen Einfluss darauf, welche Art von Kunst und 
Kultur sich durchsetzt und wie diese wahrgenommen wird.

Kulturmanagement hat zugleich ein ambivalentes Image unter Kunstschaffenden. 
Dies hängt sicherlich auch mit seiner Entstehungsgeschichte vorwiegend als Ratio-
nalisierungs- und Einsparinstrument in Kultureinrichtungen Anfang der 1990er-Jah-
re zusammen. Diese prägte das Bild des Kulturmanagers als „rationalem Kommerzi-
alisierer“, der ökonomische Prinzipien zum Maßstab des Handelns macht und Kunst 
den Marktbedingungen unterstellt. 

Die Praxis des Kulturmanagements zeigte jedoch, dass ein reflexives Kulturmanage-
ment – umso mehr, wenn es im öffentlichen und gemeinnützigen Bereich agiert – 
keineswegs nur dem Leitziel der Profitmaximierung folgt und dass die Instrumente 
im Kulturmanagement zunehmend den Besonderheiten des Kunst- und Kultursek-
tors angepasst wurden. Ein verantwortungsbewusstes Kulturmanagement macht 
nicht die Kunst marktfähig, sondern den Markt kulturfähig (vgl. Mandel 2012). Die 
Besonderheiten der Künste prägen auch das Management von Kunst und Kultur:
 
• Kunst- und Kulturmanagement ist in seiner Zielsetzung nicht auf finanzielle 

Profitmaximierung beschränkt, sondern Ziel kann zum Beispiel sein, die Teilha-
be bislang nicht erreichter Gruppen zu ermöglichen. 

• Auch auf dem Markt gehandelte Kunst ist nie nur Konsumgut, sondern immer 
auch symbolisches Gut mit gesellschaftlichem Mehrwert. 

• Häufig sind künstlerische Produktionen immaterielle „Produkte“, die sich erst 
in der aktiven Rezeption und dem Erleben durch ein Publikum realisieren. 

• Künstlerische Produktionen sind immer mehrdeutig, interpretierbar und ten-
denziell unberechenbar – es gibt vor der Premiere keine Garantie für eine ganz 
spezifische Qualität. 

• Nicht der Kauf, sondern die aktive und als bereichernd empfundene Rezeption 
und Teilhabe entscheidet über den langfristigen Erfolg.

1.3 Kulturmanagement für Künstler:innen in der Kulturellen Bildung
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• Kunstorganisationen wie Theater leiden betriebswirtschaftlich betrachtet per 
se an einer „Kostenkrankheit“ (Baumol und Bowen 1966), da sie sich auf dem 
Markt kaum rechnen aufgrund ihres hohen Ressourcen-Aufwands mensch-
licher Kreativität, die nicht durch Maschinen ersetzbar ist. 

• Beschaffungsmarketing, also öffentliche oder private Förderung, um produzie-
ren zu können, ist in der Regel entscheidender als das Absatzmarketing, das 
heißt der Verkauf von Tickets.

Kulturmanagement als eine kuratorische und gestaltende Praxis

Kulturmanagement lässt sich allgemein definieren als effiziente, also ressourcen-
schonende, und effektive, also wirkungsvolle Konzeption und Organisation der 
Rahmenbedingungen künstlerischer Produktion und Rezeption (Mandel 2009).

Neben eher funktionalen Bereichen des Kulturmanagements, wie Budgetierung, 
Disposition, Personalmanagement und Projektmanagement, haben vor allem Mar-
keting und PR in hohem Maße eine gestaltende Funktion: Wie eine künstlerische 
Produktion, eine Künstler:innenpersönlichkeit oder eine Kunstinstitution positio-
niert und kommuniziert wird, wie stimmig eine „Kulturmarke“ ist, entscheidet we-
sentlich über deren öffentliche Bedeutung und ihren Erfolg. Wie Programme zu-
sammengestellt, wie sie distribuiert werden, in welchen Formaten Kunst angeboten 
wird – all das hat Einfluss auf ihre Lesart in verschiedenen Öffentlichkeiten. Die 
Kontextualisierung bestimmt die Rezeption maßgeblich mit (Mandel 2012).

„Kulturmanagement ist als kuratorische Praxis zu verstehen. Es gibt keine Neutrali-
tät und Nicht-Inszenierung im Kulturmanagement. […] Entsprechend wäre der Kul-
turmanager nicht einfach Dienstleister und Kommerzialisierer, sondern einer, der 
stets auch den Anspruch stellen muss, Bedeutung, Geltung und Sinn mit zu konfi-
gurieren.“ (Van den Berg 2006: o. S.)

Damit trägt Kulturmanagement auch Verantwortung für den Stellenwert von Kunst 
und Kultur in der Gesellschaft über die eigene Einrichtung oder das eigene Projekt 
hinaus. Im Fachdiskurs des Kulturmanagements haben sich Verständnis und Wir-
kungsradius der Disziplin deutlich erweitert, nicht nur in ihren Berührungspunkten 
zur Kulturpolitik und zur Kulturvermittlung, sondern auch im Sinne eines erwei-
terten Kulturverständnisses, das sich nicht auf das Kunstfeld beschränkt, sondern 
andere Bereiche der Gesellschaft damit verbindet.

„Kulturmanagement arbeitet an der Schnittstelle verschiedener Strukturen und 
Akteure der Gesellschaft. Kulturmanagement initiiert und realisiert als ‚Außenmi-
nisterium‘ der Kultur die Beziehungen zu den Trägereinrichtungen, zum Publikum, 
zur Politik, zu den Medien, zu den touristischen Einrichtungen und zahlreichen wei-
teren Bezugsfeldern. Kulturmanagement trägt damit die Anliegen der kulturellen 
Institutionen und Projekte in alle Felder des gesellschaftlichen Dialogs. Es nimmt 
aber gleichzeitig auch Anregungen aus diesem Dialog für die eigenen Arbeitsgebie-
te auf. Kulturmanagement organisiert damit eine permanente Wechselbeziehung 
zwischen der Kulturlandschaft und allen anderen gesellschaftlichen Bereichen.“ 

Birgit Mandel 
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(Hoppe und Heinze 2016:  152). Damit gehören auch das Aufgreifen gesellschaft-
licher Trends und deren Implementierung in kulturellen Angeboten mit Wechselbe-
ziehungen zu anderen gesellschaftlichen Feldern zum Aufgabenbereich von Kultur-
management. 

Kulturmanagement in diesem erweiterten Verständnis lässt sich definieren als die 
Organisation, Moderation, Vermittlung und Gestaltung der Kontexte künstleri-
scher und kultureller Produktion und Rezeption. Kulturmanagement ist Bestandteil 
des arbeitsteiligen Prozesses kollektiver Kreativität und bestimmt als solche auch 
künstlerisch-kulturelle Prozesse mit, ohne damit in einzelne Kunstwerke einzugrei-
fen. Zugleich ist Kulturmanagement Akteur in Cultural-Governance-Prozessen und 
hat Einfluss auf Kulturpolitik, indem es zur Formulierung und Umsetzung von kul-
turpolitischen Zielen einer Gesellschaft beiträgt (Mandel 2013). 

Partizipatives Kulturmanagement, das zwischen künstlerischer und 
kultureller Bedeutungsproduktion vermittelt

Wie kann ein kunstnahes und zugleich partizipatives Kulturmanagement künstle-
risch-vermittelnde Arbeit wirkungsvoll unterstützen?
Siglinde Lang hat sich mit dem Wechselverhältnis von zeitgenössischem Kunst-
schaffen, insbesondere in den freien Künsten, und Kulturmanagement beschäftigt, 
und in diesem Kontext den Begriff des „Partizipativen Kulturmanagements“ ent-
wickelt. Dies sei zuständig dafür, dass die Künste in verschiedenen Öffentlichkeiten 
Wirkung entfalten können und dabei auch neuen Perspektiven und neuen Stimmen 
Gehör verschaffen: „Partizipatives Kulturmanagement im Kontext zeitgenössischer 
Kunst erschließt seine Handlungsmaximen aus der Eigenart der Kunst als symbo-
lische, kulturelle Form und Praxis und übernimmt als kulturelle Vermittlungs- und 
Moderationsinstanz gesellschaftliche Verantwortung. Das bedeutet: partizipativ 
agierende Kulturmanager interagieren an Schnittstellen von künstlerischer und 
kultureller Produktion, schaffen partizipative Kommunikations- und Handlungsräu-
me, vermitteln zwischen hegemonialen und alternativen kulturellen Bedeutungs-
zuschreibungen, moderieren kollaborativ wahrgenommene kulturelle Produktions-
prozesse und fassen das Herstellen eines polyphonen Diskurses als ihr zentrales 
Handlungsziel auf.“ (Lang 2015: 182)

Kulturmanager:innen tragen dazu bei, dass sich das Potenzial der Künste, Refle-
xionen über kulturelle Werte anzustoßen, für eine Gesellschaft entfalten kann, in-
dem sie diese durch Rahmungen zu verschiedenen gesellschaftlichen Diskursen 
anschlussfähig machen. Sie agieren an den „Schnittstellen von künstlerischer Pro-
duktion und kulturellen Bedeutungsprozessen“ (Lang 2015: 12). Kulturmanagement 
moderiert dabei zwischen den an Bedeutungsprozessen beteiligten oder noch 
zu beteiligenden Interessengruppen: Kunstschaffende, kulturpolitische Entschei-
dungsträger:innen, Auftraggeber:innen, Partner:innen aus Wirtschaft, Kommu-
nen, Gesellschaft und Publikum. Es trägt dazu bei, dass die durch Kunst evozierten 
neuen Perspektiven in verschiedene gesellschaftliche Kontexte eingebracht und 
anschlussfähig werden an aktuelle Anliegen und Diskurse in verschiedenen Öffent-
lichkeiten.

1.3 Kulturmanagement für Künstler:innen in der Kulturellen Bildung
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Kulturmanagement und Kulturvermittlung 
 
Ein enger Bezug besteht zwischen Kulturmanagement und Kulturvermittlung, denn 
Kulturmanagement wirkt nur dann nachhaltig, wenn es sich auch für den Rezep-
tions- und Vermittlungsprozess künstlerischer Produktionen zuständig fühlt. Nur 
wenn Kunstrezeptionsprozesse glücken, wenn Menschen das Gefühl haben, aus 
den Künsten Anregungen für ihr Leben zu erhalten, kann nachhaltiges Interesse 
entstehen, werden Kulturbesuche wiederholt und Einnahmen generiert. 

Mehr noch, Kulturvermittlung mit dem Ziel Kultureller Bildung schafft häufig erst 
die Voraussetzungen für die aktive und rezeptive Teilhabe an Kunst und Kultur. Um-
gekehrt bleiben Formen direkter Kunstvermittlung wie Führungen oder Workshops 
in ihrem Wirkungsradius beschränkt ohne ein Kulturmanagement, das Kulturein-
richtungen positiv positioniert, Aufmerksamkeit und attraktive Rahmenbedingun-
gen für Kulturbesuche schafft, Verständnis und Begeisterung weckende Ankündi-
gungstexte und Kampagnen entwickelt (vgl. Mandel 2012).

Leitfrage 2: Welchen Mehrwert haben künstlerische 
Strategien für das Management?

In allen Gesellschaftsbereichen hat die Bedeutung ästhetischer, künstlerischer und 
kultureller Dimensionen auch für den wirtschaftlichen Erfolg zugenommen. Sto-
rytelling, Guerilla-Marketing, Design Thinking, künstlerische Interventionen in der 
Unternehmenskommunikation und im Teambuilding sind in Zeiten des „Kreativi-
tätsdispositivs“ (Reckwitz 2012) unverzichtbarer Teil der Markenbildung und Trans-
formationsbemühungen von Institutionen und Unternehmen. Künstlerische Krea-
tivität gilt als zentrale Ressource für Innovationen. Und so werden Künstler:innen 
auch zunehmend als Berater:innen und Impulsgeber:innen in Wirtschaftsunterneh-
men engagiert.

Kunst kann sinnliche und emotionale Spiel- und Erfahrungsräume generieren ohne 
den Anspruch, die Welt zu erklären und schnelle Lösungen parat zu haben. Kunst 
hat keine eindeutigen Antworten, aber öffnet den Blick für ungewohnte Sichtwei-
sen. Kunst schafft einen „Bedeutungs- und Wahrnehmungsüberschuss“ (van den 
Berg et al. 2012: 21). Damit kann Kunst dazu anregen, „unterschiedliche Zugangs-
weisen zu einem Phänomen zu erproben: u. a. sinnlich, emotional, ästhetisch“ (Sie-
ben 2003: 232). Da sich Kunst erst im Prozess der Wahrnehmung als Kunst realisiert, 
fordert sie in besonderer Weise Reflexivität und Dialog heraus, sie erzeugt also An-
schlusskommunikation. Indem Kunst neue Perspektiven öffnet und zeigt, dass alles 
auch ganz anders sein könnte, eröffnet sie Räume für utopisches Denken.

In einer Studie zu künstlerischen Interventionen in Betrieben identifiziert Ariane 
Berthoin Antal als zentrales Merkmal von künstlerischen Interventionen in Unter-
nehmen, „dass sie einen ‚Interspace‘ öffnen. In diesem Zwischenraum sind die üb-
lichen, in der Kultur der Organisation verankerten Normen zeitweise aufgehoben. 
Der temporär geschaffene ‚Interspace‘ ermöglicht es Mitarbeiter:innen, sich mit 
Ideen, Materialien und mit ihren Kolleg:innen auf eine neue, spielerische, provoka-
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tive, ernsthafte, kreative oder humorvolle Weise auseinanderzusetzen. Künstler:in-
nen können die Teilnehmer:innen in den ‚Interspace‘ einladen, damit sie körper-
lich-sinnliche Arten des Wissens aktivieren, statt ausschließlich auf kognitive Art 
und Weise zu lernen. […] Indem die Teilnehmer:innen angeregt werden, Routinen 
infrage zu stellen, haben künstlerische Interventionen das Potenzial, festgefahre-
ne Denkmuster aufzulösen und Handlungsoptionen zu erweitern.“ (Berthoin Antal 
2019: 3f.)

Darüber hinaus identifiziert die Autorin folgende Prinzipien künstlerischer Inter-
ventionen: „Die Art, wie Fragen mit Handeln verbunden werden, wie Nichtwissen 
produktiv wird und wie Reaktionen aller Art als eine Energiequelle gesehen werden. 
[…]

1. Künstler:innen überwinden die Dualität von Analysieren und Handeln, indem sie 
Ausprobieren, Reflektieren und Konzeptualisieren miteinander verflechten. […]

2. Sie beurteilen Nichtwissen positiv, weil es die Entstehung von etwas Neuem er-
möglicht. 

3. Während Widerstand in Organisationen üblicherweise als problematisch angese-
hen wird, neigen Künstler:innen dazu, Widerstand als ein Zeichen dafür zu sehen, 
dass eine Energiequelle vorhanden ist, die sie sich als Ressource zunutze machen 
können.“ (Berthoin Antal 2019: 4).

Durch Kunst lässt sich für das Kulturmanagement lernen, Mehrdeutigkeit und Wi-
dersprüchlichkeit auszuhalten, unterschiedliche Standpunkte zuzulassen und da-
bei auch unterschwellige Emotionen produktiv einzubinden. Künstlerische Denk-
weisen können dazu anregen, Konventionen und für sicher geglaubte Regeln zu 
überwinden, Meinungen zu ändern, auch den Kulturbetrieb selbst zu hinterfragen, 
neue Modelle zu entwickeln und „spielerisch“ zu erproben. Die „Kernkompetenz“ 
von Kunst, die Welt auf eine andere Weise zu zeigen, könnte Kulturmanagement 
ermutigen, eingefahrene Pfade des Kulturbetriebs aufzubrechen, ebenso wie öko-
nomische Regeln der Managementlehre zu hinterfragen.

Für das Kulturmanagement in der Praxis ließe sich daraus lernen, nicht in erster 
Linie auf die standardisierten „Rezepte“ des Managements zu vertrauen, sondern 
für jede neue Situation Ansätze von Kulturmanagement neu zu „erfinden“, in enger 
Zusammenarbeit mit Künstler:innen. Es könnte bedeuten, unberechenbare Wir-
kungen von Kunst auch jenseits der geplanten strategischen Ziele zuzulassen. Dies 
ist gerade in zunehmend unvorhersehbaren, sogenannten VUCA-Welten – gekenn-
zeichnet durch Volatilität (Volatility), Unsicherheit (Uncertainty), Komplexität (Com-
plexity) und Mehrdeutigkeit (Ambiguity) – von zentraler Bedeutung, wo langfristige 
Strategien häufig zugunsten agilen Handelns aufgegeben werden müssen. 

Künstlerisches Denken ist dabei mehr als kreatives Denken, das etwa in Metho-
den wie dem Design Thinking erfolgreich angewandt wird. Während es bei Krea-
tivtechniken darum geht, Brainstorming-Methoden mit ästhetischen Gestaltungs-
prozessen auf eine konkrete Problemstellung anzuwenden, sind die Künste kein 
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Kreativmethoden-Tool, sondern vielmehr eine Anregung, verschiedene Perspekti-
ven nebeneinander stehen zu lassen, auch und gerade, wenn sie in Widerspruch 
zueinander stehen. Künstlerische Praktiken bieten keine Lösungen für konkrete 
(Management-)Probleme, sondern sie eröffnen sinnliche Erfahrungsräume, ermög-
lichen im besten Fall „ästhetische Differenzerfahrungen“, die gängige Perspektiven 
erweitern und mit eigenen Gewissheiten brechen lassen, ohne dass sich daraus 
direkt operationalisierbare Maßnahmen ableiten ließen. 

Leitfrage 3: Welche Rollenmodelle zwischen Kunst, 
Management und Unternehmertum können produktiv sein 
für Künstler:innen, die in sozialen Kontexten tätig sind?

Karen van den Berg identifizierte in der Praxis sehr verschiedene, implizite Rollen-
modelle von Kulturmanager:innen: „den Kulturmanager als Institution, den Kom-
merzialisierer, den Dolmetscher, den Ermöglicher, den Forscher, den Kulturmanager 
als charismatischen Inszenator sowie den Kulturmanager als postheroischen Künst-
ler“ (Van den Berg 2007: 133). 
Bei den beiden letztgenannten Rollenmodellen gehen Kunst und Kulturmanage-
ment ineinander über: Der „charismatische Inszenator“ begreife sich als eine Art 
Regisseur oder Kurator und überzeugt und vermittelt durch eine „sichtbare per-
sönliche Obsession für bestimmte Kunstformen“. Der Kulturmanager als „posthe-
roischer Künstler“ agiere zwischen Management und Kunst, die in soziale und ge-
sellschaftspolitische Kontexte eingreifen will. Als Beispiel nennt van den Berg die 
Künstler:innen- und Aktivist:innen-Gruppe Park Fiction in Hamburg, die mit künst-
lerischen Interventionen gegen Pläne des Senats zur Bebauung von Freiflächen 
vorging. Es wurde ein Planungsbüro für die Selbstgestaltung des Parks durch die 
Bewohner:innen als künstlerisches Projekt eingerichtet, welches durch ein Kunst-
im-öffentlichen-Raum-Programm finanziert wurde. „Gerade weil hier Management 
und künstlerische Praxis identisch werden, ist das Projekt selbst radikal antiöko-
nomisch. Es basiert auf Kraftvergeudung und Selbstausbeutung“ (ebd.: 143). Die 
künstlerisch aufbereitete Dokumentation des Projekts inklusive des Planungspro-
zesses wurde schließlich auf der documenta 11 als künstlerische Arbeit präsentiert. 
Dabei war „der Managementprozess […] selbst künstlerisch motiviert […] und funk-
tionierte über Begeisterung und soziale Dynamik“ (ebd.). Managementprozesse 
wurden gemeinschaftlich umgesetzt und folgten nicht einer ökonomischen Zielset-
zung, sondern waren sowohl politisch als auch künstlerisch motiviert. 

Selbstständige Künstler:innen als Cultural Entrepreneurs 

Künstler:innen, die ihren Radius über das eigene Atelier oder die professionelle 
Bühne hinaus ausweiten und partizipativ mit verschiedenen gesellschaftlichen 
Gruppen zusammenarbeiten, benötigen zugleich auch ein anderes Mindset, denn 
sie übernehmen Verantwortung für deutlich größere Kontexte und Kreise von Mit-
wirkenden. Neben dem Bild des „postheroischen Künstlers“ bieten sich dafür auch 
Leitbilder des Cultural Leadership und des Entrepreneurs an. Der Begriff des „Cul-
tural Leadership“ unterscheidet sich dadurch von dem des Managements, dass die 
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anvisierten Ziele über die effiziente und effektive Organisation des eigenen Unter-
nehmens, der eigenen Einrichtung oder des eigenen Projekts hinausgehen und auf 
Basis visionärer Ziele immer auch Gesellschaft verändern wollen (Zierold 2017). 
Der Begriff des „Cultural Entrepreneurship“ betont die unternehmerische Seite 
künstlerisch-kulturellen Handelns, bei der die Übernahme von Risiken und Verant-
wortung für das eigene Unternehmen und Innovationskraft im Vordergrund stehen. 
Er wird vor allem für Ein-Personen-Unternehmen angewendet. Insbesondere wenn 
Künstler:innen ihre künstlerische Tätigkeit nach außen verlagern und in partizipa-
tiven Projekten mit Teilnehmer:innen und mit Organisationen des Bildungs- und 
Sozialsektors sowie mit anderen Künstler:innen zusammenarbeiten, definieren sie 
sich oft zugleich als (Mikro-)Unternehmer:innen (Mandel 2007).

Viele Künstler:innen sind freiberuflich tätig auf dem öffentlichen, gemeinnützigen 
und privatwirtschaftlichen Markt für Kunst und Kultur. Dabei besteht jedoch ein 
wesentlicher Unterschied, ob sie das Selbstverständnis von freiberuflichen Künst-
ler:innen haben, die wohl oder übel für verschiedene Projekte und Auftraggeber:in-
nen tätig sind, oder ob sie sich als Unternehmer:innen definieren. 

Eine Befragung von unternehmerisch tätigen Kunst- und Kulturschaffenden (Man-
del 2007) zeigte, dass die meisten sich eher dem Kultur- als dem Wirtschaftssektor 
zugehörig fühlen. Zwar sind ihre Unternehmen klein, doch wird dies ausgeglichen 
durch ein großes Netzwerk, das sie als Struktur-, Akquise- und Marketingfaktor nut-
zen. Ihren Erfolg messen sie weniger am Umsatz, der bei den meisten eher niedrig 
war, sondern an der erfolgreichen Verwirklichung von Ideen und an inhaltlichen 
und künstlerischen Kriterien. 

Das Potenzial der neuen Kulturunternehmer:innen besteht oftmals weniger in einer 
hohen ökonomischen als vielmehr in einer gesellschaftlichen Wertschöpfung, in-
dem sie neue kulturelle Ideen und Projekte umsetzen, die zur Lebensqualität und 
kulturellen Teilhabe beitragen.

Folgende Fallstricke wurden von den Kunst- und Kulturschaffenden genannt, die 
Erfolg verhindern können:

• Mangelnde Profilbildung 

• Keine an bestimmten Marktsegmenten orientierte Angebotsstruktur 

• Bereitschaft zur „Aufopferung“ (Verzicht auf Eigenhonorar) 

• Mangelndes Durchhaltevermögen 

• Unklare Absprachen mit Partner:innen 

• Verkauf der eigenen Dienstleistungen zu Dumpingpreisen 

• Mangelnde Managementkompetenz 

• Fehlende Kenntnisse über Fördermittel
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Als Erfolgsfaktoren wurden vor allem genannt: 

• Überzeugende Unternehmer:innenpersönlichkeit 

• Großes Netzwerk an potenziellen Partner:innen und potenziellen Kund:innen 

• Innovative, profilierte Geschäftsidee  

• Langfristiges Planen und Handeln 

• Hohe Kommunikationsbereitschaft 

• Flexibilität 

• Durchhaltvermögen

(vgl. Mandel 2007)

Damit aus einem Freelancer ein Cultural Entrepreneur wird, ist eine bewusste 
Entscheidung dafür notwendig. Eigenständigkeit und Unabhängigkeit, Selbst-
verantwortung, ein Selbstverständnis als Führungspersönlichkeit, eigene Visio-
nen und große Leidenschaft für das eigene Unternehmensportfolio sind weitere 
Voraussetzungen. 

„Take your own cultural mission as a starting point and look for new chances in your 
environment. Investigate your own history and arts management values. Develop 
partnerships with other initiatives and existing arts institutions. Start new initiati-
ves with no money in your pocket but with original ideas. Your unique selling point 
is your own creativity. Have a strong endurance. A complaining attitude is a pitfall“, 
so Giep Hagoort (2001: 74) nach seiner Analyse erfolgreicher Künster:innen, die ihr 
Unternehmensportfolio in andere gesellschaftliche Bereiche ausgeweitet haben 
und sich als Cultural Entrepreneurs definieren. 

Kunst-Management als kollektive Aufgabe

Eine weitere Möglichkeit, um die ganz unterschiedlichen Management-Herausfor-
derungen mit der künstlerisch-vermittelnden Arbeit zu verbinden, ist der Zusam-
menschluss mit anderen Kunstschaffenden. Als Kollektiv lassen sich Management-
aufgaben, Räume, Kosten und Verantwortung teilen. Ein Beispiel für eine solche 
kollektive Arbeitsform, die sich vor allem für noch unbekanntere Künstler:innen 
eignet, sind die Produzent:innengalerien. Das Konzept solcher Galerien basiert auf 
dem Konstrukt einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts, zu der sich Künstler:innen 
zusammenschließen, um sich gemeinsam zu vermarkten. Risiko und Kosten des 
Unternehmens werden geteilt, indem alle Teilnehmer:innen eine bestimmte Einla-
ge zahlen. 

Künstler:innenkollektive nutzen oftmals alternative Räume, die sie umwidmen 
für Kunst und Kultur; beispielsweise wird ein ehemaliges Fabrikgebäude zu einer 
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Bühne, Bar oder einem Büro umgebaut oder leerstehende Ladenlokale zum Aus-
stellungsraum. Diese New Spaces erfüllen oft mehrere Funktionen, indem sie bei-
spielsweise als Aufführungsort, Probenraum, Atelier, Galerie oder Treffpunkt für 
Kulturschaffende, aber auch für nachbarschaftliche Initiativen zugleich fungieren.

Auslagerung von Management-Teilbereichen

Eine andere Möglichkeit, um dem erforderten Aufwand an Kulturmanagement zu 
begegnen, besteht in der Auslagerung bestimmter Aufgaben an externe Produk-
tionsbüros. Diese bieten Künstler:innen eine strategische und konzeptionelle Be-
ratung und übernehmen Aufgaben wie das Schreiben von Förderanträgen, Pro-
jekt- und Produktionsleitung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit oder Redaktion und 
Textarbeit.

Leitfrage 4: Welche Management-Instrumente und welches 
Wissen um formale Bedingungen sind unabdingbar für den 
Erfolg eines Projekts und die Arbeit als Künstler:in in der 
Kulturellen Bildung? 

Kulturmanagement ist kein festes Regelwerk und umfasst vielfältige Instrumen-
te, die zum Teil ihren Ursprung in der Betriebswirtschaftslehre haben und für den 
Kunst- und Kulturkontext adaptiert wurden; darüber hinaus speist sich das Wissen 
aus unterschiedlichen Disziplinen.

Zentrale Funktionen des Kulturmanagements sind:

• Marketing (Mission Statement, Ziele, Zielgruppen, Absatzmarketing, Beschaf-
fungsmarketing, Produkt/Programm, Preis, Distribution, Service, Kommunika-
tion)  

• Kultur-PR und Kultur-Kommunikation (Entwicklung Corporate Identity, Bezie-
hungspflege, Lobbyarbeit, Aufmerksamkeitsmanagement; interne Kommuni-
kation) 

• Finanzplanung und Budgetierung  

• Gewinnung und Administration öffentlicher Gelder, Fundraising  
und Sponsoring 

• Personalmanagement 

• Projektmanagement 

• Controlling und Evaluationen 

• Selbstmanagement/Zeitmanagement 

• Steuern, Versicherungen, rechtliche Grundlagen
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Marketing

Marketing umfasst sämtliche Austauschbeziehungen einer Organisation mit ihrem 
Markt und ihren Zielgruppen, die nicht nur potenzielles Publikum und Kund:innen 
umfassen, sondern alle Gruppen und Personen oder Stakeholder, mit denen ein 
Unternehmen Beziehungen pflegt (vgl. Klein 2011). Stakeholder sind sämtliche An-
spruchsgruppen einer Organisation, die ein besonderes Interesse an dieser haben 
und die auf die Organisation Einfluss nehmen und Ressourcen zur Verfügung stel-
len, die für den Erfolg von Bedeutung sein können (vgl. Hoffmann 2019: 8). Dies 
können neben Publikum oder Teilnehmer:innen künstlerischer Aktionen beispiels-
weise andere Kunstschaffende, Medienvertreter:innen, Freundeskreise einer Orga-
nisation, Kultur- oder Bildungspolitiker:innen, Sponsoren, Mitarbeitende oder Lehr-
kräfte sein.

Im Marketing geht es um die Optimierung der Beziehungen zwischen Anbieter:in-
nen und Nachfragenden. Auf der Angebotsseite geht es darum, das eigene Angebot 
mit den Augen potenzieller Kund:innen/Zielgruppen/Publikum zu betrachten.

Der Marketingprozess beinhaltet nach Armin Klein (2011):

1. Festlegung der grundlegenden Ziele, Aufgaben, Mission und Corporate Identi-
ty einer Einrichtung 

2. Umfassende Analyse der Rahmenbedingungen: Konkurrenzanalyse, Bedarfs-
analyse, Analyse langfristiger Produktions- und Nachfrageentwicklungen 
aufgrund vielfältiger gesellschaftlicher Entwicklungen, SWOT (Stärken-Schwä-
chen-Analyse) 

3. Formulierung konkreter Marketingziele, bezogen auf einen überschaubaren 
Zeitraum: Was und wen wollen wir erreichen? 

4. Formulierung von zentralen Strategien: Wie gehen wir grundsätzlich vor?  

5. Strategisches Zusammenspiel von Maßnahmen des Marketing-Mix: Produkt- 
und Programmpolitik, Preispolitik, Distributionspolitik, Kommunikationspolitik, 
Servicepolitik. Formulierung von Maßnahmen für verschiedene Teilmärkte 
und Teil-Öffentlichkeiten: Wen erreichen wir mit welchen Maßnahmen? 

6. Controlling und kontinuierliche Anpassung der Strategie 

Kultur-PR und Kultur-Kommunikation

Public Relations bezeichnet sämtliche Prozesse der Information, Kommunikation, 
Beziehungspflege im Sinne von Verständnis und Vertrauen sowie den Aufbau einer 
glaubwürdigen Corporate Identity als Voraussetzung für ein stimmiges (Marken-)
Image (vgl. Mandel 2012). Strategische Kommunikation dient dazu, sich auf einem 
Markt zu positionieren, sich ins Gespräch zu bringen, ein Netzwerk aufzubauen und 
dieses zu pflegen. Dabei ist es von Vorteil, dass im digitalen Zeitalter Gatekeeper-
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Funktionen zurückgehen (wie etwa das klassische Feuilleton) und es vielfältige Zu-
gänge gibt, um unterschiedliche Communities zu erreichen. 

Dennoch spielt die Pressearbeit über das Feuilleton immer noch eine wichtige Rolle 
als Multiplikator in die Fachöffentlichkeit und gegenüber dem kulturinteressierten 
Publikum. Über die Lokalteile der Medien kann eine breite Bevölkerung erreicht 
werden. Journalist:innen in Tageszeitungen, Zeitschriften, Hörfunk, Fernsehen und 
Online-Medien sind wichtige professionelle Multiplikator:innen, die über die Arbeit 
von Künstler:innen informieren und zu Projekten eingeladen werden sollten. 
Grundlage dafür ist ein auf die eigenen Themen und Bedürfnisse zugeschnittener 
Presse-Verteiler auf Basis der Sichtung aller Medien, die relevant sind für die eigene 
Arbeit (dafür Redaktionen anrufen, E-Mail-Adressen erfragen und erste Kontakte 
herstellen).

Neben den klassischen Kulturmedien berichten diverse Online-Magazine im Netz 
über Kunst und Kultur.

Auch über Newsletter, die regelmäßig per E-Mail an ein potenzielles Publikum ver-
schickt werden, lassen sich aktuelle Informationen verbreiten und Beziehungen 
pflegen.

Eine eigene Website ist von großem Vorteil, um gefunden zu werden und kontinu-
ierlich Informationen über die eigene Arbeit bereitzustellen. 

Blogs (z. B. WordPress, tumblr) ermöglichen, niedrigschwellig jederzeit über die ei-
gene Arbeit zu schreiben und in Austausch mit thematisch Interessierten zu treten. 

Auch Twitter als digitales Nachrichtenmedium für aktuelle Ankündigungen, Insta-
gram als zentrales soziales Netzwerk für Kunstschaffende, das vor allem über Bilder 
und Videos funktioniert, sowie Facebook lassen sich für die eigenen Botschaften 
und den Austausch nutzen.

Junge Teilnehmer:innen und junges Publikum lassen sich vor allem über das Video-
portal TikTok erreichen.

Aktionen, die dem sogenannten Guerilla-Marketing zugeordnet werden, sind künst-
lerischen Verfahren besonders nah und bieten sich darum für die eigene PR als 
Künstler:in an. Guerilla-Marketing arbeitet mit geringen finanziellen Mitteln quasi 
aus dem Hinterhalt mit kreativer Provokation, Humor und dem Spiel mit Klischees. 
Mit unerwarteten Aktionen im öffentlichen Raum werden Sehgewohnheiten und 
Erwartungshaltungen herausgefordert. Dabei gibt es keine allgemeingültigen He-
rangehensweisen. 

Handlungsleitend können folgende Fragen sein: 
Welche Menschen möchte ich im öffentlichen Raum erreichen? Wo gewinne ich mit 
meiner Aktion die Aufmerksamkeit der Leute? Welche Aktion passt zu meinem Pro-
jekt, für das ich Aufmerksamkeit schaffen will?
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Verbreitete Guerilla-Aktionen sind Werbesprühen (Stencil-Art), Guerilla-Knitting, 
Aufkleber an Ampeln, Flash Mobs an öffentlichen Orten (vgl. Roß 2013).

Finanzplanung und Budgetierung

Budget- und Kostenpläne auf der einen Seite und Einnahmepläne auf der anderen 
Seite sind die Basis, um einen Überblick über den Finanzbedarf sowie Einnahme-
möglichkeiten im Rahmen eines Projekts zu erhalten.

Einnahmen lassen sich auf unterschiedlichen Wegen erzielen, wobei im Marketing 
zwischen Absatzmarketing (Verkauf der eigenen Dienstleistungen auf dem Markt) 
und Beschaffungsmarketing (Gelder akquirieren, um produzieren zu können/För-
dermittel) unterschieden wird. 

• Eigeneinnahmen durch Kartenverkauf (Preispolitik: Wie teuer darf eine Karte, 
ein Workshop sein? Kostenorientierte versus marktorientierte Preisfindung) 

• Nebeneinnahmen in Form von Gastronomie, Vermietungen, Merchandising 

• Projekt-Fördermittel von Schulen 

• Fördermittel der Kommunen (Kulturämter, Jugendämter) 
 

• Fördermittel der Länder  

• Fördermittel des Bundes: vor allem über Staatsministerium für Kultur und Me-
dien (BKM) 

• Kulturstiftung des Bundes, Kulturstiftung der Länder, Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (v. a. Förderung von Modellprojekten)  

• Fonds Soziokultur e. V.  

• Fördermittel der EU (Kooperation mit Partner:innen aus verschiedenen euro-
päischen Ländern notwendig) 

• Bundesanstalt für Arbeit (Förderung, zweiter Arbeitsmarkt) 

• Stipendien unterschiedlicher Förderer 

• Förderungen durch private Stiftungen (u. a. Commerzbank-Stiftung, Deutsche 
Bank-Stiftung, VW Stiftung; vgl. Deutscher Stiftungsindex) 

• Fundraising (Spenden, Förderkreise) und Sponsoring 

• Crowdfunding 
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Fundraising und Sponsoring

Fundraising bezeichnet jede Art der systematischen Akquise von Fördermitteln 
durch Non-Profit-Einrichtungen sowohl von öffentlicher Hand als auch von privaten 
Spendern, Mäzenen und Sponsoren.

Fundraising ist immer auch „Friendraising“ und damit Teil des Beziehungs-Marke-
ting. Die Ausgangsfrage lautet also weniger: Wie kommen wir an Geld? Sondern: 
Wie können wir andere für unsere Ziele und Aufgaben interessieren und zum En-
gagement für unsere Sache motivieren? Fundraising erfordert, das eigene Projekt 
oder Unternehmen aus der Perspektive der potenziellen Förderer zu betrachten, 
und Argumente und Anreize zu finden, die sich mit deren Bedürfnissen und An-
liegen decken. 

Sponsoring beruht im Gegensatz zu Fundraising auf einer Gegenleistung, die meist 
vertraglich festgelegt ist. Dies kann beispielsweise Werbung für einen Sponsor im 
eigenen Programmheft beinhalten oder Freikarten. Neben (lokalen) Unternehmen 
gibt es auch diverse Unternehmensstiftungen, die Kunst und Kultur fördern. Eine 
gute Recherchemöglichkeit bieten das Portal des Bundesverbands Deutscher Stif-
tungen (www.stiftungen.org) und das Deutsche Musikinformationszentrum (http://
www.miz.org/institutionen/stiftungen-s3-p50).

Beim Crowdfunding unterstützt eine „crowd“ von Leuten ein zu realisierendes Pro-
jekt und stellt die Mittel bereit, damit dieses umgesetzt werden kann. Dafür wird 
das eigene Vorhaben auf möglichst originelle Weise im Netz dargestellt mit dem 
Ziel, viele kleine Beträge zur Projektfinanzierung zu sammeln. Dabei wird festge-
legt, in welcher Zeit wie viel Geld eingeworben werden soll. Als Gegenleistung für 
die Unterstützer:innen werden je nach Geldwert unterschiedliche Prämien angebo-
ten, wie etwa Premierentickets, Kataloge oder Merchandise-Artikel. Crowdfunding 
funktioniert vor allem als Beziehungspflege mit Personen, die das eigene Projekt 
unterstützen.
Inzwischen gibt es einige Crowdfunding-Plattformen (z.  B. Kickstarter, Indiegogo, 
Patreon, Startnext, 99 Funken). 
Voraussetzung für Crowdfunding ist es, bereits über ein eigenes Netzwerk an po-
tenziell Interessierten zu verfügen. Ebenso sollten bereits verschiedene Kommuni-
kationskanäle aufgebaut und gepflegt werden, wie die eigene Website und Social 
Media Accounts, über die das Projekt beworben wird. 

Einen umfassenden Überblick zu Fördermöglichkeiten für freie Kunstschaffende 
bietet unter anderen die Bundeszentrale für politische Bildung: https://www.bpb.
de/die-bpb/foerderung/akquisos/292038/kulturelle-bildung-foerderer/.

(Projekt-)Förderanträge schreiben 

Förderanträge bei öffentlichen Stellen und Förderfonds sowie bei privaten Stiftun-
gen können sich neben Mitteln für konkret geplante Projekte auch auf Betriebs- und 
Strukturförderung, Mobilitätsförderung oder auch persönliche Förderung (etwa 
durch ein Stipendium) beziehen.
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Bei der Antragstellung sind zunächst die formalen Kriterien sowie die inhaltlichen 
Kriterien und Schwerpunkte der Förderinstanz genau zu berücksichtigen und die 
Deadlines einzuhalten. Bei Unklarheiten sollte man telefonisch nachfragen, auch 
um sicherzustellen, dass man nicht unnötig Zeit in einen Antrag steckt, der nicht zu 
den Förderbedingungen passt.

Eine fehlerfreie, gut strukturierte und übersichtlich formatierte Bewerbung unter 
Einhaltung der Längenvorgaben ist Voraussetzung, um überhaupt in die nähere 
Auswahl zu kommen. Um in der Menge der Bewerbungen wahrgenommen zu wer-
den, sollte diese möglichst anschaulich und konkret unter Vermeidung von Buzz-
words und Allgemeinplätzen und zugleich knapp und prägnant formuliert sein. Da-
bei gilt es, das eigene Vorhaben möglichst spannend darzustellen und die eigene 
Begeisterung für das Projekt einzubringen. Das eigene Vorhaben sollte sich in seiner 
Besonderheit und Originalität beim ersten Lesen erschließen und im Gedächtnis 
bleiben. Dabei sollte die aktuelle Relevanz des Projekts, seiner Thematik und seiner 
Zielgruppen herausgestrichen werden. Zudem sollten die Kompetenzen und Erfah-
rungen der Projektverantwortlichen und Beteiligten dargestellt werden. 

Grundsätzlich gilt: Förderer wollen wissen, ob ihre Mittel gut investiert wären. För-
derung ist kein Geschenk, sondern mit dem eigenen Antrag hilft man auch den För-
derinstanzen, ihre Mittel sinnvoll und zielgerichtet auszugeben. 

Projektmanagement

Ein Großteil künstlerisch-vermittelnder Aktivitäten findet in Form von Projekten 
statt. Projekte unterscheiden sich von routinierten Aufgaben dadurch, dass es sich 
um einmalige Vorhaben mit definiertem Anfangs- und Endzeitpunkt, klarer Zielset-
zung und Aufgabenstellung bei begrenzten finanziellen und personellen Ressour-
cen handelt. Projekte zeichnen sich durch ihren hohen Komplexitätsgrad und ihren 
häufig innovativen Charakter aus (vgl. Klein 2004). Das Management von Projekten 
ist besonders anspruchsvoll, weil sämtliche Instrumente des Kulturmanagements 
unter hohem Zeit- und Erwartungsdruck zum Einsatz kommen. Deshalb sind spezi-
fische Techniken und Methoden im Projektmanagement erforderlich. 

Phasen des Projektmanagements im Überblick:

• Konzeptphase: Ideen- und Zielfindung 

• Definitionsphase: Konkrete Zieldefinition entsprechend der SMART-Formel: 
specific, measurable, achievable, realistic, time-scaled;  
Detaillierte Aufgaben- und Zeitplanung mit Arbeitspaketen und Meilensteinen 

• Planungs- und Realisierungsphase: Teambildung, Projektstrukturierung, Pro-
jektfinanzierung, Marketing und PR, kontinuierliches Controlling, ob Aufgaben 
fristgerecht umgesetzt und Meilensteine plangemäß erreicht werden 

• Abschlussphase: Präsentation, gemeinsames Feiern 

• Nachbereitungsphase: Dokumentation und Evaluation 
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Steuern, Versicherungen, rechtliche Grundlagen 

Basiskenntnisse über Steuerrecht, Urheberrecht, Vertragsrecht, Arbeitsrecht, Be-
triebs- und Rechtsformen von Kulturorganisationen sind notwendig für freischaf-
fende Künstler:innen, die mit Organisationen im Bildungs- und Sozialbereich koope-
rieren. Da hier nicht im Detail auf die verschiedenen Bedarfe eingegangen werden 
kann, sei auf folgende Nachschlagewerke verwiesen:

Fischer, Hermann Josef und Steven A. Reich (Hg.) (2023). Das Recht der Kunst- und Kul-
turschaffenden. Ein Handbuch für die Praxis. 4. Aufl. München. Online: https://www.
beck-shop.de/fischer-reich-recht-kunst-kulturschaffenden/product/32641790

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). „Business-Know-how: 
Freier Beruf und Gewerbe“. Online: https://www.kultur-kreativ-wirtschaft.de/KUK/
Redaktion/DE/Standardartikel/freier-beruf-gewerbe.html

Um Kunstschaffende zu fördern, gibt es in Deutschland steuerrechtliche Privilegien, 
wie den verminderten Mehrwertsteuersatz und die Befreiung von der Umsatzsteuer.
Von zentraler Bedeutung für freiberufliche Künstler:innen ist die Künstlersozialkas-
se, die mit Mitteln des Bundes und der Verwerter-Organisationen die Hälfte der 
Kranken- und Rentenversicherung übernimmt. 

Das Urheberrecht sichert die Werkrechte von Kunstschaffenden. Die Verwertungs-
gesellschaften sorgen dafür, dass Künstler:innen für ihre Werke, wenn diese ge-
nutzt werden, auch Tantiemen erhalten, wofür man sich bei diesen registrieren 
lassen muss: 

GEMA: Musikalische Aufführungsrechte
GVL: Leistungsschutzrechte Musiker:innen
VG Wort: Autor:innen
VG Bild-Kunst: Künstler:innen

Auch bei den jeweiligen Verwertungsgesellschaften gibt es gebündelte Informatio-
nen zu den relevanten Rechtsbereichen.

Leitfrage 5: Wie lassen sich Marketing und Kommunikation im 
Kontext der kulturellen Bildungsprojekte auch für die eigene 
künstlerische Arbeit nutzen? 

Die Arbeit als Künstler:in über das angestammte Kunstfeld hinaus in sozialen Kon-
texten bietet viele neue Anknüpfungspunkte für die eigene PR wie beispielsweise 
ein erweitertes Spektrum an Themen, Inhalten und Verfahren, die kommuniziert 
werden können. Sie schafft Zugang zu neuen Adressaten, für die solche Projekte 
relevant sind. Sie erweitert das eigene Netzwerk und ermöglicht die Positionierung 
als Akteur:in, der:die gesellschaftliche Verantwortung übernimmt. 

1.3 Kulturmanagement für Künstler:innen in der Kulturellen Bildung
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Wie positioniere ich meine künstlerische und kulturelle Bildungs-
arbeit erfolgreich bei den relevanten Stakeholdern? 

Die Erstellung eines persönlichen Unternehmer:innen-Profils lässt sich in drei Bau-
steine untergliedern (Kräuter 2017: 71ff.):

1. Selbstbild 
Welches persönliche Leitbild und welche Vision liegen meiner Unternehmung 
zugrunde? 
Was sind meine besonderen Kompetenzen? Was zeichnet mich fachlich aus? Wo 
liegen meine Stärken?

2. Markt 
Wem möchte ich meine Leistung verkaufen oder vermitteln? Mit wem habe ich 
bereits zu tun? Welche Bedürfnisse haben meine Zielgruppen? Welche Mitbewer-
ber:innen habe ich? Was machen diese anders/besser? Eignen sich diese gegebe-
nenfalls auch als Kooperationspartner:innen? Wofür möchte ich bekannt sein? Wes-
halb sollen Leute auf mich zukommen.

3. Umsetzung
Auf Basis der Analyse geht es an die Ausarbeitung der konkreten Leistungen, die 
Preisstrategie und die Kommunikation nach außen und innen. Hinzu kommen Über-
legungen zur Pflege von Kundenbeziehungen. In einem iterativen und dynamischen 
Prozess wird die eigene Arbeit geprüft, ausgewertet und gegebenenfalls korrigiert: 
Was funktioniert gut, was nicht? Wofür werde ich empfohlen und ist es das, was ich 
mir wünsche? Wo muss nachjustiert werden?

Corporate Identity und Mission Statement 

Basis für die Selbstvermarktung ist die Corporate Identity, die für das „Selbstver-
ständnis eines Unternehmens aus der Perspektive der Unternehmerpersönlichkeit“ 
steht und auch als „das Management von Identitätsprozessen“ bezeichnet wird 
(Weinhold 2005: 190).

Die Corporate Identity gibt Aufschluss über Fragen wie: 
Was zeichnet mich als Kulturunternehmer:in und Künstler:in in der Kulturellen Bil-
dung aus? 
Was sind meine eigenen Werte, Normen, Grundannahmen? Was ist mein Alleinstel-
lungsmerkmal? Mit welchen (Wort-)Bildern lässt sich meine Arbeit charakterisieren?
Welches Image soll von mir nach außen entstehen?

In einem sogenannten Mission Statement wird die Essenz der Corporate Identity 
in wenigen Sätzen pointiert zusammengefasst. Im künstlerischen Kontext gibt es 
den vergleichbaren Begriff des „Artist Statement“ als Kurzdarstellung der eigenen 
Arbeitsweise.
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Das Corporate Design bringt die spezifische Identität auch visuell auf den Punkt 
und sorgt für optische Wiedererkennungsmerkmale, beispielsweise Künstler:in-
nenname, Logo und Markenzeichen.

Stakeholder-Analyse

Stakeholder umfassen sämtliche, für die eigene Arbeit relevanten Anspruchsgrup-
pen. Diese sind nicht nur Zielgruppen, potenzielle Teilnehmer:innen und potenziel-
les Publikum, sondern darüber hinaus auch zum Beispiel Förderer und Koopera-
tionspartner:innen.

• Wer sind meine zentralen Anspruchsgruppen, wer hat aus welchen Gründen 
Interesse an meiner Arbeit? Welche Erwartungen haben diese Gruppen ver-
mutlich jeweils an meine Arbeit? 

• Mit welchen Zielgruppen pflege ich bereits Kontakte? 

• Welche Kooperationspartner:innen und Unterstützungen fehlen mir? (vgl. 
Hoffmann 2019: 28ff.)

SWOT-Analyse

Mithilfe der SWOT-Analyse können interne Stärken und Schwächen eines künstleri-
schen/kulturellen Bildungsangebots sowie externe Chancen und Risiken analysiert 
werden, um daraus geeignete Maßnahmen und Strategien abzuleiten. Der Begriff 
bezieht sich auf folgende Analysekategorien:

Strengths: Was sind meine Stärken, die ich für die Zielerreichung nutzen kann? 

Weaknesses: Was sind meine Schwächen? 

Opportunities: Welche Chancen eröffnen sich mir durch die Zielerreichung? 

Threats: Welche Gefahren und Risiken können auf dem Weg zum Ziel auftreten?

1.3 Kulturmanagement für Künstler:innen in der Kulturellen Bildung
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Elemente des Selbstmarketing Zentrale Fragen

Corporate Identity Was zeichnet meine künstlerisch-vermit-
telnde Arbeit aus? Was ist mein Alleinstel-
lungsmerkmal, wofür stehe ich, welchen 
Wert habe ich? 

Mission Statement Wie lassen sich mein Alleinstellungsmerk-
mal und meine zentralen Ziele auf den 
Punkt bringen? 

Analyse des Ist-Zustands 
(interne und externe Perspektive)

ZIELGRUPPE: 
Wer ist die zentrale Teilnehmer:innen-
Gruppe meiner Projekte? Was weiß ich 
über sie? Welche Bedürfnisse, Interessen, 
Erwartungen haben sie?

STAKEHOLDER: 
Welche Unterstützer:innen und aktuellen 
wie potenziellen Auftraggeber:innen sind 
für mich relevant? Mit wem pflege ich 
bereits Kontakte? Mit wem möchte ich in 
Kontakt treten? 

KONKURRENZ: 
Wer sind meine Konkurrent:innen? Was 
bieten diese im Vergleich zu mir an? Was 
kann ich von ihnen lernen? 

STÄRKEN UND SCHWÄCHEN, CHAN-
CEN UND RISIKEN: SWOT-Analyse:
Wo liegen meine Stärken? Worauf bin 
ich stolz? Was funktioniert gut und wa-
rum? 
Wo liegen meine Schwächen? Was 
bremst mich? 
Welche Möglichkeiten (Chancen) sind 
noch ungenutzt? Welche gesellschaft-
lichen Trends bieten Potenziale für meine 
Arbeit? 
Welche externen Faktoren können 
Risiken darstellen?

Analyseraster für die Positionierung als Künstler:in in sozialen und 
kulturellen Bildungskontexten
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Zielpräzisierung (spezifisch, 
konkret, zeitlich determiniert, 
messbar) 
(Sollzustand)

Was will ich erreichen? 
Wen will ich erreichen?
Welche Arbeitsaufgaben ergeben sich 
aus den Zielen?

Strategieentwicklung Wie gehe ich grundsätzlich vor, um diese 
Ziele zu erreichen?

Operative Instrumente des 
Marketing

PRODUKT:
Welche Projekte/Leistungen möchte ich 
anbieten und wo liegt deren Kernnutzen 
für die Nachfrager:innen und Teilneh-
mer:innen?

PREIS: 
Zu welchem Preis möchte ich meine Pro-
dukte/Leistungen anbieten?

DISTRIBUTION: 
Wo und wann stelle ich mein Produkt zur 
Verfügung?

KOMMUNIKATION/PR: 
Wer sind meine zentralen Kund:innen/Ab-
nehmer:innen, und wie erreiche ich diese 
am besten? 
Wer sind wichtige Multiplikator:innen für 
meine Arbeit und wie spreche ich diese 
an? 
Wie möchte ich für mich werben/auf 
mich aufmerksam machen? (Pressear-
beit, Social Media, Website, persönliche 
Ansprache, öffentlichkeitswirksame Ver-
anstaltungen)

Quelle: Eigene Darstellung.

1.3 Kulturmanagement für Künstler:innen in der Kulturellen Bildung
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Ratgeber für Künstler:innen zum Thema Selbstmanagement: 

Bernecker, Michael und Felix Beilharz (2012). Social Media Marketing: Strategien, Tipps 
und Tricks für die Praxis. (2. Aufl.). Köln.

Gause, Alina (2021). Anbieten ohne Anbiedern – Selbstmarketing für Kreative. Ein psy-
chologischer Ratgeber. Berlin.

Knieß, Katharina (2012). Kunst in die Öffentlichkeit. PR-Handbuch für Künstler und Ga-
lerien, Museen und Hochschulen. Bremen.

Popakademie Baden-Württemberg (2010). Leitfaden V. 1.01: „Online Künstler-Selbst-
Vermarktung. Online: https://docplayer.org/3303652-Online-kuenstler-selbst-ver-
marktung.html. (letzter Zugriff am 16.02.2022).

Reither, Saskia (2012). Kultur als Unternehmen. Selbstmanagement und unternehmeri-
scher Geist im Kulturbetrieb. Wiesbaden.

Ritterskamp, Julia (2018). „Erste Schritte im Kunstbetrieb – Selbstvermarktung 
für junge Künstler“. Online: https://www.labk.nrw/wp-content/uploads/2018/10/
Leitfaden_Erste-Schritte-im-Kunstbetrieb_18102018_final.pdf (letzter Zugriff am 
16.02.2022).

Roß, Ina (2013). Wie überlebe ich als Künstler? Eine Werkzeugkiste für alle, die sich selbst 
vermarkten wollen. Bielefeld.

Schneidewind, Petra und Martin Tröndle (2003). Selbstmanagement im Musikbetrieb. 
Handbuch für Musikschaffende. Bielefeld.

Schwarzer, Yvonne (2005). Über die Kunst, Kunst zu verkaufen. Witten. 

Schwarzer, Yvonne (2007). 99 Tipps für Künstler. Künstlersein zwischen Kreativität und 
Selbstmanagement. Witten.

Weinhold, Kathrein (2005). Selbstmanagement im Kunstbetrieb. Handbuch für Kunst-
schaffende. Bielefeld.

Werth, Lioba (2019). Als Künstler erfolgreich sein: Was Sie als Künstler über Sozialkom-
petenz, Selbstmanagement und Selbstmarketing wissen müssen. Norderstedt. 

Zack, Devora (2012). Networking für Networkinghasser. Offenbach. 

Eine Anleitung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für kulturelle Projekte an 
Schulen liefert folgende Website: http://publikation.kulturagenten-programm.
de/files/kulturagenten/pdf/Arbeitshilfen/20150707_KA-ARBEITSMATERIALIEN_
SCHRITT-FUeR-SCHRITT-IN-DIE-OeFFENTLICHKEIT.pdf

Produktions- und Pressebüros, die Managementaufgaben für Künstler:innen 
übernehmen, finden sich unter folgendem Link: https://pap-berlin.de/de/freie-sze-
ne-kompass/online-branchenbuch/produktions-und-pressebueros
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1.4 Ansätze und Methoden der künstlerisch 
vermittelnden Arbeit 

Wie künstlerische Verfahren in handhabbare Methoden für die Arbeit mit unter-
schiedlichen Gruppen umgesetzt werden können, ist von zentraler Bedeutung 
für das Gelingen von Projekten Kultureller Bildung. Gerade in der Arbeit mit un-
bekannten Gruppen braucht es zum Start Methoden, um eine gemeinsame Basis 
für die künstlerische Zusammenarbeit zu finden. Dabei geht es um die Frage der 
Entwicklung von Methoden aus der eigenen künstlerischen Arbeit, jenseits eines 
standardisierten Sets von Tools. Und zugleich um die Frage, wie viel Know-how und 
Methoden aus pädagogisch-didaktischer Perspektive erforderlich sind. 
Die Beschäftigung mit Methoden scheint auch deswegen notwendig, um zu zeigen, 
dass künstlerisch-vermittelnde Arbeit lernbar und lehrbar ist und nicht ein Genie-
streich einer charismatischen Künstler:innen- oder Vermittler:innenpersönlichkeit. 
Methoden geben einen Handlungs- und Orientierungsrahmen und in ihnen bündelt 
sich Erfahrungswissen. 

Leitfrage 1: Wie können eigene künstlerische 
Arbeitsprinzipien in Formate für die Arbeit mit Gruppen 
umgesetzt werden? Wie können dabei übergreifende 
künstlerische Verfahren und Erkenntnisse aus der Kunst- 
und Wissensgeschichte Formate in der Kulturellen Bildung 
anregen?

„Seit der Romantik existiert eine unüberschaubare Vielzahl künstlerischer Konzepte. 
Jeder Künstler erarbeitet konkrete Kunstwerke aus einem persönlichen, umfassen-
deren bewusst-unbewussten Konzept. Es ist wichtig für die pädagogische Arbeit, 
sich die wesentlichen Schlüsselvorstellungen, die das eigene Kunstverständnis be-
stimmen, einsichtig zu machen, wie z. B. Material-, Medien-, Form-, Transformati-
ons- und Bildverständnis.“ (BBK 2011: 10)

Künstler:innen entwickeln Ansätze und Methoden für die Vermittlung aus ihrer 
eigenen künstlerischen Arbeitsweise, die sie im Laufe ihres Studiums und ihrer 
praktischen Arbeit herausgebildet haben. Diese stehen wiederum in einer langen 
Tradition künstlerischen Arbeitens. Wie sich diese Ansätze und daraus entwickelte 
eigene künstlerische Strategien umsetzen lassen in der partizipativen Arbeit mit 
Gruppen, war eine zentrale Frage des Pilotkurses Künstlerische Interventionen in der 
Kulturellen Bildung.

Grundsätzliche künstlerische Verfahren sind zum Beispiel: Archivieren, Ausstellen, 
Arrangieren, Bauen, Collage/Montage, Dekonstruktion, Entwerfen, Experimentie-
ren, Improvisation, Installation, Intervention, Inszenierung, Komponieren, Notieren, 
Performen, Storytelling, Recherche, Reenactment, Serielles Arbeiten, Verfremdung. 
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Zentrale Gestaltungsparameter sind Material, Zeit, Licht, Ton, Raum, Körper/Ak-
teur:innen.

Der Begriff der „Methode“ meint „Wege des Vorgehens“. Methodenkompetenzen 
sind bei aller Offenheit für die Prozesse und die Ideen der Teilnehmer:innen eine 
notwendige Basis der Projektleitung (vgl. BBK 2011: 18).

Der Methodenbegriff soll hier nicht nur darauf ausgerichtet sein, wie durch plan-
mäßiges Vorgehen ein Ziel erreicht werden kann, sondern auch die Frage nach dem 
Warum einschließen, das heißt, Methoden sollten „immer in Abhängigkeit von Pro-
blemlagen, Zielsetzungen und Rahmenbedingungen diskutiert werden“ (Galuske 
2002: 41). Fasst man den Methodenbegriff weiter, so kann dafür auch der Begriff 
des „Konzepts“ geeignet sein, der die inhaltliche Begründung für das Handeln ein-
schließt (vgl. ebd.: 24f.). 
Das „Konzept“ eines Projekts umfasst die Ziele, Inhalte, Methoden und Verfahren, 
die hier in einen Zusammenhang gebracht werden. „Methoden“ bezeichnen die ge-
plante Vorgehensweise und „Verfahren/Techniken“ meinen die Einzelelemente von 
Methoden (vgl. Wendt 2017: 61ff.). 

Die eigene künstlerische Arbeitsweise als Ausgangspunkt für die 
Entwicklung von Methoden für die Vermittlungsarbeit

Folgende Fragen können dazu dienen, sich über die eigene künstlerisch-professio-
nelle Position und die damit verbundenen Methoden als Basis für Arbeiten in der 
Kulturellen Bildung bewusst zu werden: 

• Wie lässt sich die eigene künstlerische Arbeit im Kunstkontext einordnen, wel-
che Inhalte und Themen stehen im Vordergrund? 

• Welche Erfahrungen gab oder gibt es bei der öffentlichen Präsentation der 
künstlerischen Arbeiten (Publikumsreaktionen)? 

• Welche Strategien, Methoden und Vorgehensweisen liegen dem eigenen 
künstlerischen Prozess zugrunde? 

• Welche Materialien und Werkstoffe, verbunden mit der Frage nach Werkzeu-
gen, Techniken und deren Bindung an Werk- und Gestaltungsprozesse, stehen 
im Vordergrund?

(Vgl. BBK 2011: 14)

Weitere Fragen, die den Transfer der eigenen künstlerischen Praxis in künstlerische 
Projekte betreffen, können sich auf die Teilnehmer:innen eines künstlerischen Pro-
jekts beziehen: 

• Welchen Zugang haben bestimmte Zielgruppen wie etwa junge Menschen zur 
Kunst? Welches Verständnis von künstlerischer Qualität haben sie?
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• Was sollen und können sie in dem Projekten erfahren? 

• Welchen Nutzen können die Projekte für die einzelnen Teilnehmer:innen oder 
die Gruppe haben?

Daneben ist es sinnvoll, sich über das Selbstbild als Künstler:in in der Öffentlichkeit 
Gedanken zu machen:

• Welche Vorstellungsbilder haben Teilnehmer:innen von dem Künstler:innen-
Beruf? 

• Was können sie in diesem Projekt über den Beruf, die Arbeitsweise und die 
Haltung von Künstler:innen erfahren?

(Vgl. ebd.: 15)

Die Klasse für Kunstpädagogik im Quereinstieg/artists pedagogy an der Münche-
ner Akademie der Bildenden Künste beschreibt die Entwicklung von Formaten 
aus der Kunst heraus für Kunstpädagogik folgendermaßen: „Ausgehend von der 
Kunst entstehen Impulse und Szenarien für gemeinschaftliches Produzieren von 
Aktionen, Objekten und Bildern. Die Studierenden gehen dabei von Fragen aus wie: 
Welche kunstpädagogischen Szenarien lassen sich aus meiner individuellen künst-
lerischen Praxis ableiten? Welche Methoden, welches Wissen um Materialität und 
Bedeutungsebenen liegen den Arbeiten zugrunde? Wie reagieren andere Personen 
darauf? Welche Ästhetik und welchen Wert haben Ergebnisse aus kollektiven Her-
stellungsprozessen, und wie lassen sie sich als Artefakte angemessen benennen? 
Wirken diese Prozesse auch auf das eigene künstlerische Arbeiten zurück und falls 
ja, wie?“ (Akademie der Bildenden Künste München: o. J.)

Über die eigene künstlerische Arbeit als Ausgangspunkt für die Entwicklung von 
Methoden hinaus, können auch Kenntnisse über Methoden aus der kulturpäd-
agogischen und kunstvermittelnden Arbeit Anregungen geben für die Arbeit mit 
Gruppen. 

Leitfrage 2: Welche Methoden gibt es in der Kunst- und Kul-
turvermittlung in den verschiedenen Disziplinen?

Die Kunst- und Kulturvermittlung hat sich als Feld zunehmend ausdifferenziert, und 
auch in den einzelnen Kunstdisziplinen ist ein vielfältiges theoretisches und prakti-
sches Repertoire an Konzepten und Methoden entwickelt worden, mit vielen Publi-
kationen, eigenen Fachzeitschriften und -verbänden.

Spartenübergreifend lässt sich Kunstvermittlung sowohl verstehen als „Vermitt-
lung der Künste bzw. bestimmter Kunstformen“ als auch als „Vermittlung in und 
mit den Künsten“. Kulturvermittlung geht über die Künste hinaus und bezeichnet 
Prozesse der Auseinandersetzung mit Kunst, Kulturen, ästhetischen Phänomenen 
einschließlich alltags- und soziokulturellen Formen. Im schulischen Kontext wird 

1.4 Ansätze und Methoden der künstlerisch vermittelnden Arbeit
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Kunstvermittlung häufig als Kunstpädagogik bezeichnet, während in einem außer-
schulischen Kontext entsprechend der jeweiligen Disziplin spezieller, beispielsweise 
von Museumspädagogik, Theater- oder Tanzpädagogik, Musikvermittlung, Konzert-
pädagogik oder Literaturvermittlung, gesprochen wird. 
Während es in der Kunstvermittlung oft um die Vermittlung bestimmter Kunstfor-
men und professioneller künstlerischer Arbeiten geht, möchte die „Vermittlung mit 
und in den Künsten“ im Prozess mit Teilnehmer:innen etwas entstehen lassen, das 
nicht vorhersehbar ist. 

Allgemein lassen sich in der Kunst- und Kulturvermittlung folgende Methoden un-
terscheiden:

Mediale Vermittlung: Dramaturgie/Kuration/Inszenierung, Digitale, immersive und/
oder interaktive Tools, Einführungstafeln, Beschriftungen, Einführungsfilme, Sou-
venirs/Give Aways

Vermittlung durch PR und Kommunikation: Aufmerksamkeitsmanagement unter an-
derem durch Web- und Social-Media-Auftritte, Kampagnen und Aktionen, Informa-
tionsbroschüren, Plakate und Ankündigungs-Flyer in einfacher Sprache, Events

Personale Vermittlung: (Ein-)Führungen, Vorträge, partizipative Workshops

Partizipative Vermittlung: Ko-Kreation/gemeinsame künstlerische Projekte künstleri-
scher Akteur:innen und beteiligter Laien, „Community-Projekte“

Eine Handreichung des Deutschen Museumsbundes und des Bundesverbands Mu-
seumspädagogik, die sich vor allem auf Vermittlung von Kunst bezieht, schlägt vor, 
dass in der Konzeption von Vermittlungsformaten nicht nur verschiedene Ziele be-
rücksichtigt werden (z.  B. Unterhaltung, Spaß, Kommunikation, Aktivierung, Wis-
sensvermittlung), sondern auch verschiedene Lernstile (z. B. auditiv, haptisch, mo-
torisch, kommunikativ, visuell) (Deutscher Museumsbund e. V. und Bundesverband 
Museumspädagogik e. V. 2020: 41).

Methoden für verschiedene Phasen künstlerisch-vermittelnder 
Projektarbeit

Das Phasenmodell der Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung ist ein Instru-
ment, das für verschiedene Phasen eines künstlerischen Bildungsprojekts in jeder 
Sparte mögliche Methoden für verschiedene Altersgruppen vorstellt (BKJ 2016: 28ff.)

Die Methoden sind unterteilt in folgende Phasen: 

1. Kennenlernen der Gruppe
Vertrauen aufbauen, Teambuilding, eine konstruktive und angenehme Atmosphäre 
schaffen

Methoden: 
Kennenlernspiele; Rituale etablieren (z.  B. Methoden zur Begrüßung, Reflexion 
und Verabschiedung); Gruppenregeln erarbeiten
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2. Einstieg ins Genre
Sensibilisieren und Experimentieren

Methoden: 
Vermittlung genrespezifischer Techniken (z.  B. forschen, wahrnehmen, impro-
visieren, tanzen, singen); thematische Impulse und/oder freies Gestalten (z.  B. 
Jam-Session mit Instrumenten); unterschiedliche Zugänge anbieten/individuelle 
Ausdrucksformen ermöglichen/Bezug zur Lebenswelt; offene Aufgaben und Fra-
gestellungen/Ideen ausprobieren (z. B. ein Naturgelände entdecken, über ein The-
ma recherchieren)

3. Verdichtungsphase 
Vertiefte, konzentrierte künstlerische Arbeit

Methoden: 
Konzentration auf längere künstlerische Arbeits- und Schaffensphasen (z.  B. 
Skulptur schaffen, Texte schreiben und illustrieren); Material und Erkenntnisse 
aus der Experimentierphase für die Entwicklung eines Produkts/Formats nutzen 
(z. B. gemeinsam eine Fläche mit Farben gestalten); Auswahl des Materials und 
Zusammenstellung gemeinsam entscheiden; Qualität für das Präsentationsfor-
mat fördern und fordern

4. Präsentation
Gruppe auf eine Präsentation vorbereiten, Herausforderungen bewusst machen, 
Rahmenbedingungen einer Präsentation organisieren

Methoden:
Reflexionsrunden, Teambuilding, Konzentrationsübungen;
Projektmanagement und Öffentlichkeitsarbeit;
Künstlerische Arbeitsweisen bewusst machen und einführen (z.  B. Postproduk-
tion, Generalprobe)

5. Auswertung, Reflexion, Dokumentation
Abschied und Auswertung für die Ebenen: Einzelperson, Gruppenprozess, Genre, 
Kooperationspartner:innen, Dokumentation

Methoden: 
Reflexionsrunden und Feedback in der Gruppe sowie anonymes Feedback (z. B. 
Icons für Bewertungskriterien herstellen, Fragebögen); Transparenz darüber 
schaffen, was mit dem Feedback passiert; Filme/Fotos/Blog/Online-Veröffentli-
chung und Ähnliches für Dokumentation zusammenstellen

Künstlerische Strategien für die Kulturelle Bildung 

Folgende künstlerische Strategien, die im Rahmen des Modellprojekts Kunstlabore 
der Stiftung Mercator entwickelt wurden, können Anregung bieten für die Entwick-
lung eigener Projekte Kultureller Bildung. Die Strategien sind dabei nicht zwingend 
chronologisch und getrennt voneinander zu verstehen, nicht streng auf eine spezi-
fische Sparte bezogen und lassen sich kombinieren (Heisig et al. 2020):

1.4 Ansätze und Methoden der künstlerisch vermittelnden Arbeit
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1. Recherche und ästhetische Forschung als Inspirationsquelle
Zu Beginn eines gemeinsamen künstlerischen Projekts kann eine Recherche und 
der gemeinsame Austausch darüber als Impulsgeber dienen, um Verständnis für 
ein Thema, einen Gegenstand, eine bestimmte Arbeitstechnik oder Materialien zu 
schaffen. Die Recherche eröffnet einen gemeinsamen Denkraum und ermöglicht es, 
ein Verständnis füreinander zu entwickeln, das die Interessen der Teilnehmenden 
mit den künstlerischen Möglichkeiten in Einklang bringt.

2. Lücken und Leerstellen produktiv nutzen
Das bewusste Arbeiten mit Lücken und Leerstellen regt Teilnehmer:innen dazu an, 
eigene Interpretationen zu erschaffen und Geschichten zu erzählen, in die ihre per-
sönliche Lebenswelt und -erfahrung einfließen können und durch die diese sichtbar 
werden.

3. Gegebenes in andere Sinnzusammenhänge transformieren
Transformation im Sinne künstlerischer Strategien meint, Inhalte umzuwandeln 
oder umzuformen, sie in ein anderes künstlerisches Medium oder auch in ande-
re Sinnzusammenhänge zu überführen. Dies ermöglicht Kindern und Jugendlichen, 
ihren individuellen Ausdruck für Themen und Inhalte zu finden. 

4. Mit biografischen Elementen arbeiten
Biografische Elemente zum Inhalt der künstlerischen Auseinandersetzung zu ma-
chen, eröffnet den Teilnehmer:innen die Möglichkeit, sich selbst und ihre Lebens-
welt einzubringen und zu reflektieren – kognitiv, sinnlich und emotional. Durch die 
Transformation und Verfremdung im künstlerischen Prozess bekommt das Persön-
liche gleichzeitig einen Schutzraum, welcher das Sich-selbst-Zeigen ermöglicht. Ein 
sensibler Umgang mit den Themen und Geschichten der Kinder und Jugendlichen 
ist dabei unerlässlich, genauso wie die Abwägung, ob und in welcher Form das Er-
gebnis präsentiert wird.

5. Beschränken und Fokussieren
Ergebnisoffenheit spielt im künstlerischen Prozess eine wichtige Rolle. Um jedoch 
in der Vielfalt der Möglichkeiten eine Orientierungshilfe zu bieten, kann eine Be-
schränkung oder Fokussierung eine angemessene Strategie darstellen, etwa in 
Form 

• einer Beschränkung des Prozesses auf ein bestimmtes Zeitfenster
• einer Beschränkung der Ausdrucksmittel/des Handlungsspielraums
• einer Fokussierung auf einen konkreten inhaltlichen Aspekt.

6. Interventionen, Störungen und Irritationen erzeugen und nutzen
Interventionen, Irritationen und Störungen, die Kunst- und Kulturschaffende be-
wusst einsetzen und inszenieren, können eine neue Erfahrung zu dem bisher Be-
kannten und Vertrauten ermöglichen und so Gegebenes und persönliche Annah-
men infrage stellen und den Schüler:innen neue Impulse zum weiteren Handeln 
geben.
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7. Sich Vorhandenes aneignen und neu arrangieren
Mit Gefundenem, bereits Bestehendem weiterzuarbeiten, es auseinanderzuneh-
men und zu etwas Neuem zu arrangieren ist eine weit verbreitete künstlerische 
Strategie. Ob in Collagen, in denen Einzelteile neue Formen bilden, oder beim Remix 
in der Musik oder im Film, wo bestehendes Material neu verarbeitet wird.

8. Freiräume schaffen
Künstlerisches Arbeiten ermöglicht einen anderen Umgang mit Zeit und Raum im 
Schulalltag und bietet Schüler:innen und Lehrkräften Freiräume im Denken und im 
Handeln. Diese Freiräume können pro-aktiv geschaffen werden, indem zum Bei-
spiel über mehrere Wochen hinweg an einem Projekt gearbeitet wird, unabhängig 
vom 45-Minuten-Rhythmus der Schule oder indem die Teilnehmer:innen ihren indi-
viduellen Interessen nachgehen können, wobei ihr Schaffen frei von Benotung und 
curricularen Vorgaben ist. 

Konkrete Anwendungsbeispiele für die Methoden sind abrufbar unter: https://
kunstlabore.de/index.html 

Methoden der Kulturvermittlung differenziert nach Disziplinen

Jede Kunstform hat ihre eigenen Produktions- und Rezeptionsbedingungen, die 
auch Einfluss auf die Vermittlungsarbeit und Methoden haben. Darum sollen nach-
folgend einige methodische Hinweise aus den verschiedenen Fachdisziplinen dar-
gestellt werden. 

Methoden der Vermittlung im Kontext Museum/Ausstellung  
und bildende Kunst
Der Deutsche Museumsbund definiert seinen Vermittlungsauftrag mit Fokus auf 
Teilhabegerechtigkeit folgendermaßen: „Bildungs- und Vermittlungsarbeit schafft 
Zugänge zu den Kulturgütern der Gesellschaft und trägt dazu bei, Museen und ihre 
Sammlungen zu demokratisieren. Dabei versteht sie sich als Partnerin für ein diver-
ses und aktiv mitwirkendes Publikum. […] Sie fördert die gleichberechtigte Teilhabe 
und orientiert sich an Inhalten, die für das Publikum relevant sind.“ (Deutscher Mu-
seumsbund e. V. und Bundesverband Museumspädagogik e. V. 2020: 10)

Der Bildungs- und Vermittlungsauftrag von Museen ist nicht als rein pädagogische 
Aufgabe im Sinne personaler Vermittlung bezogen auf ein Objekt zu verstehen, son-
dern ist „bereits im Kuratieren angelegt, aber ebenso in den Aufgabenfeldern Öf-
fentlichkeitsarbeit, Marketing sowie Ausstellungsentwicklung und Besucherservice“ 
(Nettke 2017/2016: 1). Es geht darum, mithilfe verschiedener Formate und Methoden 
ein möglichst breites Publikum zu erreichen und für das Museum zu interessieren. 
Diese Zielsetzung findet sich in der Bezeichnung „Bildung- und Vermittlungsarbeit“ 
wieder, der zunehmend den Begriff der „Museumspädagogik“ ablöst (Deutscher 
Museumsbund e. V. und Bundesverband Museumspädagogik e. V. 2020: 7). 
Bildungs- und Vermittlungsarbeit des Museums beinhaltet verschiedene Dimensio-
nen Kultureller Bildung – eine ästhetische, künstlerische, (kultur-)historische, poli-
tische, naturwissenschaftliche oder technische. „Sie gestaltet das Museum als Ort 
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der Begegnung und des Aushandelns, als Freizeit-, Lern- und Erlebnisort sowie als 
Ort des Genießens, Wohlfühlens und kritischen Hinterfragens“ (ebd.: 11).

Formate der Vermittlung bildender Kunst (u. a. im Museum) sind:

• Kuratorisches Konzept und immersive Inszenierungen
• Interaktive Objekte/Elemente; digitale Tools
• Einführungstafeln, Beschriftungen
• Audioguides, Apps
• Computerinformationssystem/Games
• Einführungsfilme
• Ausstellungskataloge/-hefte
• Souvenirs 
• Führungen für verschiedene Zielgruppen
• Vorträge
• Bildgespräche
• Informelle Auskunftspersonen 
• Ausstellungs-Rallye 
• Künstlerisch-praktische Workshops

Weitere Einrichtungen der Vermittlung bildender Kunst sind neben Museen etwa 
auch Jugendkunstschulen, Kunstvereine, soziokulturelle Einrichtungen (vgl. dazu 
z. B. BBK 2011) sowie die Schulen. Für Vermittlungsangebote im curricularen schuli-
schen Kontext ist der Begriff der „Kunstpädagogik“ gebräuchlich.

Im Rahmen des Pilotkurses wurde den Praxis-Partnerorganisationen der verschie-
denen Kunstsparten die Frage danach gestellt, mit welchen Methoden sie arbeiten 
und was aus ihrer Sicht die Besonderheit ihrer Kunstdisziplin ausmacht.

Der Praxispartner des Zertifikatskurses für den Bereich Bildende Kunst, das Kunst-
labor KLAUS, benennt Folgendes:

Welche zentralen Methoden nutzen wir in der Vermittlung mit bildender Kunst?

• Partizipation: Erleben und Ermöglichen (ästhetischer Erfahrungen), For-
dern und Fördern

• Irritation: Umgang mit Außergewöhnlichem, Fremdem, Neuem, Fehler-
haftem, Zufälligem

• Experimentieren: Prozessorientiertes Erforschen 

Was macht die Besonderheiten unserer künstlerischen Disziplin für die Vermitt-
lungsarbeit aus?

• Identität
• Ich – Wir – Welt 
• Eigene Interessen der Beteiligten ins Zentrum stellen

Birgit Mandel 



109

Methoden der Musikvermittlung
„Musikvermittlung ist […] die Entwicklung und Anwendung von Methoden, Spiel-
formen und Techniken künstlerischer, reflexiver und kommunikativer Art, mit dem 
Ziel, Musik in unterschiedliche gesellschaftliche Kontexte zu bringen. Dabei steht 
weniger die Förderung des aktiven Musizierens, als vielmehr die Schulung des Re-
zeptionsverhaltens im Vordergrund. Musikvermittlung entwickelt differenzierte 
Formate, um Musik einem heterogenen Publikum zu erschließen und Verständnis-
brücken zu bauen. […] Musikvermittlung steht für den Gedanken, dass Musik für 
das gesellschaftliche Zusammenleben von elementarer Bedeutung ist. Übertragen 
in die Praxis führt dies zu der Forderung nach einer Erneuerung: Innovative Hör-
angebote sollen neue Zielgruppen in den Konzertsaal, in die Oper und ins Musik-
leben holen, Kinder und Jugendliche frühzeitig für die klassische Musik begeistert 
werden.“ (Allwardt 2017: 2)

Nach Wolfgang Rüdiger verfolgt „Musikvermittlung das Ziel, musikalisch-ästhe-
tische Erfahrungen zu initiieren, genauer: in künstlerischen Kontexten Musik be-
rührbar zu machen und Menschen zu berühren, zu bewegen, zu verändern; durch 
künstlerische Handlungen und Hörangebote Menschen zu öffnen für das Musika-
lische in ihnen und Musik zu öffnen für das Menschliche in ihr: die Bedeutung von 
Musik für das Leben der Menschen in ihrer Zeit.“ (Rüdiger 2014: 9)

Musikvermittler:innen arbeiten beispielsweise für Orchester, Konzerthäuser, Fes-
tivals, in der freien Szene, in soziokulturellen Einrichtungen oder in der Schule (vgl. 
Müller-Brozovic 2017).

Formate der Musikvermittlung sind: 

• Familienkonzerte (für alle Generationen)
• Inszenierte Konzerte speziell für Kinder
• Workshop- und Projektangebote mit Musiker:innen
• Patenschaften mit Bildungseinrichtungen
• Angebote für Schulklassen (z. B. (moderierte) Konzertbesuche, Proben-

besuche)
• Instrumentenvorstellungen für Kinder (Kennenlernen und Ausprobieren der 

Instrumente von Orchestermusiker:innen)
• „Kompositionspädagogik“ (Kindern ermöglichen, ihre Fähigkeit zum musikali-

schen Gestalten zu entdecken)
• Schülermanager:innen-Projekt (vgl. Beethovenfest Bonn), bei dem Schüler:in-

nen selbst zu Veranstalter:innen werden, ein Programmheft gestalten, mode-
rierend auf der Bühne stehen

• Community Music (partizipatives Vermittlungsformat, bei dem Laien mit pro-
fessionellen Musiker:innen gemeinsam etwas kreieren)

• Konzerte an Orten abseits des traditionellen Konzert-Rahmens/Outreach (z. B. 
in Schulaulen, Jugendzentren, Altenheimen, Krankenhäusern, Gefängnissen)

(Allwardt 2017)
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Der Praxispartner des Zertifikatskurses für den Bereich Musik, das Zukunftslabor 
der Kammerphilharmonie Bremen, benennt folgende Methoden und Ansätze:

Methoden der Theatervermittlung
„Theaterpädagogische Formate an Theatern bewegen sich zwischen Lektionen in 
kunsterzieherischer Tradition und Laboren zur Erforschung des Theaters. […] Die 
Vielfalt von Theaterformen und Publikumsgruppen führt zu Verständigungspro-
blemen, die eine aufführungsbegleitende Vermittlung notwendig machen. Ziel von 
Theatervermittlung ist es, Zuschauer:innen in ihren Fähigkeiten der Wahrnehmung 
und Sinnzuschreibung zu sensibilisieren.“ (Wartemann 2013: 4)

Während Gesche Wartemann sich vor allem auf die Rezeption von Theater bezieht, 
nutzt Ute Pinkert den Begriff der „Theatervermittlung“ explizit in Bezug auf theater-
pädagogische Praxis, die sich innerhalb der Institution Theater entwickelt hat, und 
grenzt dieses Arbeitsfeld von anderen Arbeitsfeldern der Theaterpädagogik ab (vgl. 
Pinkert 2016).

Aus bildungstheoretischer Sicht hat der Theaterprozess das Potenzial, besondere 
Differenzerfahrungen zu ermöglichen. Diese ergeben sich aus dem Wechselspiel 

Welche zentralen Methoden nutzen wir für die Musik-Vermittlung?

„Die Beziehungsarbeit auf Augenhöhe, die zwischen den Musiker:innen der 
Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, der Gesamtschule Bremen-Ost 
und dem Stadtteil Osterholz-Tenever stattfindet. 

Eine spezifische musikalische Methode, die wir dafür nutzen, ist es, alle Be-
teiligten mit ihren individuellen Stärken und musikalischen Wissensständen 
teilhaben zu lassen und auf sie einzugehen. Dafür schreiben und gestalten 
wir z. B. unterschiedliche Stimmen für die Musikstücke, so dass jede:r in den 
Projekten mitwirken und sich weiterentwickeln kann. Dabei soll jede:r Einzel-
ne weder unter- noch überfordert sein. Es ist somit kein spezieller Grad an 
musikalischem und technischem Know-how zu erreichen, um Teil der Projekte 
zu sein – es treffen sich Anfänger:innen, Fortgeschrittene und Profis beim ge-
meinsamen Musizieren.“ 

Was macht die Besonderheiten der künstlerischen Disziplin Musik für die Vermitt-
lungsarbeit aus? 

„Mit Musik lassen sich außerhalb von sprachlichen und verbalen Strukturen 
Wege der Verständigung finden, die innerhalb einer Gesellschaft, oder ‚zwi-
schen unterschiedlichen Kulturen‘ oder auch Generationen, Möglichkeiten der 
Kommunikation bringen können. Dabei kommt es uns nicht darauf an, Musik 
einzuüben – beispielweise durch das Erlernen eines Musikinstrumentes –, son-
dern auf das Wie. Die Haltung der Vermittler:innen ist das Elementare.“ 

Birgit Mandel 
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zwischen Rolle und Selbst, das heißt zwischen Darsteller:in und Dargestelltem (vgl. 
Hentschel 2010). 

Formate der Theatervermittlung sind:

• Präsentation eines Theaters in Führungen und Probenbesuchen
• Publikumsgespräche
• Theater für junges Publikum über Kooperationen mit Schulen: Materialmap-

pen für Lehrkräfte, Gespräche, spielpraktische Workshops, inszenierungsbe-
gleitende Projekte

• Workshops und Theaterclubs für verschiedene Altersgruppen
• Inszenierungen mit Laien
• Ästhetisch-performative Forschung

Der Praxispartner des Zertifikatskurses für den Bereich Theater, TUSCH, Theater 
und Schule Hamburg, benennt folgende Methoden und Ansätze:

Welche zentralen Methoden nutzen wir für die Theatervermittlung?

• Improvisation (improvisso = plötzlich)
• Theater der Unterdrückten (Augusto Boal – Selbsterkenntnis, sich selbst 

betrachtend) 
• Jeux Dramatiques (Theater ohne Wertung, ohne Bühne) 
• Playback-Theater (biografisches Theater in erzählender Form) 
• Szenisches Spiel (Rollenerarbeitung) 
• Drama-Education (Aneignung von Erfahrung und Wissen durch Theater) 
• Schauspieltheorie (Brecht, Grotowski, Method Acting – Stanislawski, Stel-

la Adler – The Techniques of Acting, Michael Kirby – A Formalist Theatre) 
• Klassische Theaterdiskurse (Diderot, Lessing, Goethe) 
• Flashmobs – Bill Wasik, Smart Mob – Brooke Oberwetter, Performance 

(Crossover, Expressionismus, Marina Abramović, Bruce Nauman, Nam 
June Paik u. a.) 

• Gruppenformate (u. a. Showcase Beat Le Mot, Gob Squad, She She Pop, 
SIGNA, Monster Truck und Rimini Protokoll) 

• Reflexionstheater, Personal Mastery (Persönliche Visionen in Energien 
bündeln und Realität versuchen zu verallgemeinern und zu objektivieren 
– Peter Senge) 

• Chatformate, Hybridformate 

Was macht die Besonderheiten der künstlerischeren Disziplin Theater für die Ver-
mittlungsarbeit aus?

• Es geht nicht nur um eine Aufführung; Bühnenprodukt und Prozess kön-
nen sich grundlegend voneinander unterscheiden. 

• Wissensaufnahme ist nicht messbar, sondern erfahrbar.
• Leibliches Lernen – Der Körper interagiert mit der Sprache, aber es ist 

nicht immer definiert, wer wem folgt. 

1.4 Ansätze und Methoden der künstlerisch vermittelnden Arbeit
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Methoden der Tanzvermittlung
„Tanzvermittlung erweitert unser Verständnis von Tanz auf theoretischer und 
körperlicher Ebene ebenso wie sie zur kritischen Auseinandersetzung mit gesell-
schaftspolitischen Fragen anregt. Tanzvermittlung fördert damit ganz praktisch 
eine Teilhabe der unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereiche (z. B. Soziologie, 
Aktivismus, Pädagogik, Therapie, Stadtplanung) und versucht, ein möglichst diver-
ses Publikum anzusprechen. Nicht zuletzt stärkt sie ganz grundsätzlich die Sichtbar-
keit von Tanz.“ (tanzraumberlin 2021)

Programme ästhetisch-kultureller Bildung im Tanz zeichnen sich durch einen sen-
sitiven Umgang mit dem eigenen Körper und ein Kennenlernen und Erproben von 
tänzerischer Bewegungsvielfalt aus (Fleischle-Braun 2013/2012).

„Der Körper ist der Ort, an dem sich lebensweltliche Erfahrungen niederschlagen; 
er liefert die sinnliche Basis, von der Widerstands-, Differenz- und Lernerfahrungen 
ausgehen, und ist schließlich das Handlungszentrum, das Erfahrungen, Ideen, Pläne 
oder auch Einsichten umsetzt. Der Tanz bietet dem Körper als Speicher von Erfah-
rungen und als Handlungszentrum zugleich ein besonders geeignetes Übungs- und 
Erfahrungsfeld“ (Klinge 2010: o. S.).

Formate der Tanzvermittlung im Rahmen von Institutionen wie Opern sind bei-
spielsweise:

• Spielzeitbegleitende Projekte
• Offene Proben, Showings
• Vermittlungsprogramm für junges Publikum, z. B. Vormittagsvorstellungen
• Podiumsdiskussionen
• Publikumsgespräche
• Outreach-Formate
• Community-Dance-Projekte
• Workshops, Masterclasses, Dance Labs, offene Trainings

Birgit Mandel 

• Die Kraft der sinnlichen Erinnerung.
• Das Fremde kann zum Eigenen gemacht werden.
• Kreative Kollaboration, der Einzelne bringt sich in das Team ein. Schwä-

chen können Stärken sein.
• Kenntnisse einer bestimmten Kultur sind nicht Ausgangspunkt der Ar-

beit. Jeder kann Theater machen. 
• Persönliche, soziokulturelle und soziale Qualitäten vermischen sich.
• Ausdrucksfähigkeit erzeugt Mut und Fantasie.
• Kompetenzbereiche werden gefördert, die nicht im Lehrplan stehen; z. B. 

für Empathie, Abstraktion und Verantwortung gibt es keine Noten. 
• Theater kann eine Bewältigungspraxis sein, indem es bestimmte Zeit-

punkte der Entwicklung spiegelt und begleitet.
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Methoden für Gruppen- und Soloimprovisation im Tanz
• Visuelle Hilfen: Dinge zum Anschauen, z. B. Postkarten, Fotografien,  

Videos, Masken
• Taktil-visuelle Anreize: Objekte, die man berühren oder bewegen kann,  

z. B. Federn, Ketten
• Texte: Gedichte, Beschreibungen, Kurzgeschichten, z. B. Geistergeschichten, 

Träume, Sprichwörter
• Regeln/Spiele: Auflagen, Begrenzungen, Alternativen für die Bewegung  

und ihre Variationen, z. B. „bewege dich, als wäre die Decke nur einen  
Meter über dem Boden“

• Musik: Musik als Hauptimpuls, z. B. einstudierte Bewegungskette zu  
anderer Musik tanzen

(Ickstadt 2013: 85)

Der Praxispartner des Zertifikatskurses für den Bereich Tanz, TanzZeit Berlin, be-
nennt folgende Methoden und Ansätze, die auch in anderen Kunstsparten ange-
wendet werden können:

1.4 Ansätze und Methoden der künstlerisch vermittelnden Arbeit

Welche zentralen Methoden nutzen wir in unserer künstlerischen Sparte?

Improvisieren als Beteiligungsstrategie: Improvisation hilft, den Körper und 
seine Bewegungen wahrzunehmen, zu explorieren und zu gestalten.
Choreografieren: Bewegung und Körper in Zeit und Raum zu organisieren, 
unterstützt dabei, den individuellen Gestaltungsspielraum zu erfahren. 
Kommunizieren: Das meist selbstständige Arbeiten in Paaren oder Kleingrup-
pen lehrt, einander wahrzunehmen und miteinander zu kooperieren.
Durch diese Methoden werden unterschiedliche Kompetenzen gefördert, bei-
spielsweise Wahrnehmen, Explorieren, Gestalten, Präsentieren, Recherchie-
ren, Verbinden, Reflektieren und Kommunizieren.

Was macht die Besonderheiten unserer künstlerischen Disziplin für die Vermitt-
lungsarbeit aus?

Sich in Beziehung setzen 
Tanz als Beziehungskunst unterstützt das Sich-in-Beziehung-Setzen. 
Jede:r Beteiligte ist Ursache und Wirkung zugleich.
 
Vermittlung als systemischen Vorgang begreifen
Die Vermittlung von Zeitgenössischem Tanz in Bildungskontexten ist ein sys-
temischer Vorgang. Einflussfaktoren werden in Beziehung zueinander gesetzt 
und Wechselwirkungen aktiv gesteuert. 
 
Fusion des Künstlerischen mit dem Sozialen zu etwas Neuem, Dritten
Die künstlerische Praxis der Vermittler:innen verbindet sich im Idealfall mit 
den Themen und Interessen der Teilnehmer:innen und den Eigenschaften der 
Gruppe.
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Methoden der Literaturvermittlung
„Die Vermittlung von Literatur beschäftigt sich mit einem weiten Feld gestalteter 
Sprache in Epik, Dramatik und Lyrik, in mündlicher oder schriftlicher Form sowie 
medial verarbeitet, sei es im Film, im Hörbuch oder Hörspiel, in der Hyperfiktion 
oder in interaktiven Spielen. Das Ziel von Literaturvermittlung lässt sich in dem Be-
griff „Literacy“ (Literalität) erfassen. Der Begriff bezeichnet die Fähigkeit des Men-
schen, sich in der Welt der Buchstaben zu orientieren.“ ( Jentgens 2013/2012)

In der Literaturvermittlung geht es also sowohl um den Zugang zu Werken der Lite-
ratur wie auch um den Umgang mit Sprache. Ein wesentlicher Aspekt ist die Bedeu-
tung von Literacy für die Entfaltung der individuellen Potenziale und für die Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben. Das Spezifische literarischer Kompetenz ist „die damit 
grundgelegte Möglichkeit, sich Wissen selbstständig anzueignen“ als genuine Form 
Kultureller Bildung (Reinwand 2012). 

Das Feld der Literaturpädagogik umfasst neben den Schulen eine Vielzahl an Ein-
richtungen, zum Beispiel Bibliotheken, Literaturarchive, Literaturbüros, Literatur-
häuser und Arbeitskreise für Jugendliteratur.
Formate der Literaturvermittlung sind beispielsweise: 

• Lesenacht, Leseclub; Autor:innenlesungen
• Lese-Mentoring-Projekte
• Literarische Spaziergänge
• Lyrik- und Schreibwerkstätten

Der Praxispartner des Zertifikatskurses für den Bereich Literatur, LesArt Berlin, be-
nennt folgende Methoden und Ansätze, die auch in anderen Kunstsparten ange-
wendet werden können:

Birgit Mandel 

Welche zentralen Methoden liegen der LesArt-Literaturvermittlung zugrunde?

1. Bei der Vorbereitung eines Projekts auf der Grundlage eines Buchs
• Buchauswahl entsprechend gesellschaftlich relevanter Entwicklun-

gen, Lesen, literaturtheoretische Analyse der ästhetischen Quali-
tät, Recherchen

• Zielgruppenanalyse
• Entwicklung von Vermittlungsideen im Team sowie Entwurf einer 

Veranstaltungsdramaturgie

2. Bei der Durchführung eines Projekts auf der Grundlage eines Buchs
• Umsetzung der Dramaturgie, angepasst an die konkrete Situation 
• Moderierende Unterstützung in Plenum, Arbeitsgruppen und 

künstlerischen Werkstätten
• Gemeinsame Reflexion der Veranstaltung
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Methodensammlungen für verschiedene künstlerische Sparten

Folgende Methodensammlungen zu verschiedenen Sparten können anregend sein 
für die Entwicklung eigener Ansätze:

Akademie für Leseförderung (o.  J.). Bookslam®. Online: https://alf-hannover.de/
sites/default/files/materialien/bookslam.pdf (letzter Zugriff am 08.12.2021). 

Deutscher Museumsbund e. V. und Bundesverband Museumspädagogik e. V. (2020). 
Leitfaden. Bildung und Vermittlung im Museum gestalten. Berlin. Online: https://www.
museumsbund.de/wp-content/uploads/2020/12/dmb-leitfaden-bildung-u-vermitt-
lung-web-bfrei-20201201-002.pdf (letzter Zugriff am 08.12.2021).

Klein, Gabriele, Gitta Barthel und Esther Wagner (2021). Choreografischer Baukasten. 
Bielefeld.

Klippert, Heinz (1997). Methoden-Training. Übungsbausteine für den Unterricht. Wein-
heim.

1.4 Ansätze und Methoden der künstlerisch vermittelnden Arbeit

3.  Bei der Nachbereitung eines Projekts auf der Grundlage eines Buchs
• (Selbst-)kritische Reflexion der Veranstaltung
• Überarbeitung der Konzeption 

Das Ringen um Standards ist aus der Sicht von LesArt nicht sinnvoll. Kunst und 
Ästhetik werden individuell wahrgenommen, aufgrund vorhandener Kennt-
nisse und Erfahrungen empfunden oder erkannt. Vieles bleibt unbewusst 
– vielleicht bis zu einem späteren Moment des Sich-bewusst-Werdens. Die 
Hoffnung darauf wohnt dem ästhetischen Arbeiten und der Motivation von 
Literaturvermittler:innen inne. 

Was macht die Besonderheit der Literatur-Vermittlungsarbeit aus?

Diese geht stets vom künstlerischen Werk, dem Buch, aus und führt wiederum 
zu ihm hin. 

1. Welche ästhetischen Signale aus Büchern regen Kinder an oder auf? 
2. Welchen Raum für Begegnungen und Übergänge zwischen ästhetischer 

und realer Lebenswelt bieten Texte oder Bilder an? 
3. Welche Gegenstände, Wörter, Bilder, Geräusche, Gerüche, Räume oder Si-

tuationen erinnern an Geschichten oder könnten zu ihnen hinführen?
4. In welche eigenen Wörter-, Bilder- oder Spielwelten könnten diese umge-

setzt werden? 

Beispiel Der Träumer: https://www.youtube.com/watch?v=i6S6uJeR0aQ

https://alf-hannover.de/sites/default/files/materialien/bookslam.pdf
https://alf-hannover.de/sites/default/files/materialien/bookslam.pdf
https://www.museumsbund.de/wp-content/uploads/2020/12/dmb-leitfaden-bildung-u-vermittlung-web-bfrei-20201201-002.pdf
https://www.museumsbund.de/wp-content/uploads/2020/12/dmb-leitfaden-bildung-u-vermittlung-web-bfrei-20201201-002.pdf
https://www.museumsbund.de/wp-content/uploads/2020/12/dmb-leitfaden-bildung-u-vermittlung-web-bfrei-20201201-002.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=i6S6uJeR0aQ
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lab.Bode – Initiative zur Stärkung der Vermittlungsarbeit in Museen, Kulturstiftung 
des Bundes und Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz (2021). lab.
Bode pool. Methoden. Online: https://www.lab-bode-pool.de/de/m/ (letzter Zugriff 
am 09.12.2021).

Meyer, Hilbert (1987). Unterrichts-Methoden (Bd. 1 & 2). Berlin.

Scholz, Lothar (2016). Methoden-Kiste. Bundeszentrale für politische Bildung. Bonn.

Siebert, Horst (2010). Methoden für die Bildungsarbeit. Leitfaden für aktivierendes Leh-
ren. Bielefeld.

TanzZeit e. V. (o. J.). Calypso. Online: https://calypso.tanzzeit-berlin.de (letzter Zugriff 
am 24.08.2022).

Leitfrage 3: Welche Unterschiede gibt es in der Arbeit mit 
verschiedenen Altersgruppen?

Adressaten Kultureller Bildung sind in Deutschland vor allem Kinder und Jugend-
liche im schulfähigen Alter, da „hier der Anspruch, alle Schüler:innen einer Alters-
stufe zu erreichen, unabhängig von Milieuzugehörigkeit, kulturellem Interesse 
oder kulturellen Vorerfahrungen, am einfachsten einzulösen erscheint. Zudem 
verspricht man sich durch eine frühe Kulturerfahrung und -nutzung ein andau-
erndes Kulturinteresse bis ins Erwachsenenalter hinein und darüber hinaus“ (vgl. 
Reinwand-Weiss 2013/2012: 1). Es gibt jedoch zunehmend auch Angebote für Klein- 
und Vorschulkinder, Erwachsene unterschiedlicher Gruppenzugehörigkeiten sowie 
ältere Menschen. Die Kulturelle Bildung für diese außerschulischen Altersgruppen 
soll im Folgenden genauer betrachtet werden.

Kulturelle Bildung für Kinder unter 6 Jahren

Studien zeigen: Die Bildungsbiografie eines Menschen kann wesentlich in den ers-
ten Lebensjahren eines Kindes beeinflusst werden; neuronale Strukturen werden 
bereits im Mutterleib und den ersten Kindheitsjahren aufgebaut und bilden die 
Grundlage für weitere Lern- und Bildungsprozesse. Dabei geht es weniger um die 
Vermittlung von Wissen als um die Unterstützung von Lernprozessen. Dafür ist auch 
in der ästhetischen Bildung gut qualifiziertes Personal in den Kitas von Bedeutung, 
sodass allen Kindern hochwertige Angebote ästhetischer Bildung gemacht werden 
können, unabhängig vom Elternhaus. Auch für Künstler:innen kann die Arbeit mit 
jungen Kindern besondere Anregungen bieten und die Kita ein guter Einsatzort sein 
für temporäre künstlerische Projektarbeit. (Vgl. Reinwand-Weiss 2013/2012)

Ziele kultureller Frühbildung

• Es geht weniger um künstlerische Bildung, sondern um Wahrnehmungsschu-
lung als Grundlage für alle weiteren Lernprozesse; die Bezeichnung „ästhe-
tisch-kulturelle Bildung“ ist darum passend. 

Birgit Mandel 

https://www.lab-bode-pool.de/de/m/
https://calypso.tanzzeit-berlin.de
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• In der Rezeption und vor allem der Produktion künstlerischer Formen, wie 
etwa Musik, Tanz oder Theater, werden Wahrnehmungskompetenz, Gestal-
tungslust und -kompetenz gefördert. 

• Das Erleben von Selbstwirksamkeit wird ermöglicht durch Angebote, die eine 
altersgemäße Anregung bieten und gleichzeitig Raum zum eigenen sinnlichen 
Ausprobieren, Entdecken, Experimentieren lassen. 

• Ästhetische Alphabetisierung, das heißt das Verständnis von Symbolen und 
Zeichen einer Kultur (z. B. Geschichte, Lieder, zentrale Bilder) und deren Tradi-
tion wird angeregt.

(Vgl. Reinwand-Weiss 2013/2012)

Beispielhafte Angebote der Kulturellen Bildung U6

• Rhythmikkurse, freies Spiel mit Orffinstrumenten an Musikschulen
• Krabbelkonzerte (Geschichten werden musikalisch vermittelt; Instrumente 

und Musiker „zum Anfassen“)
• Mobiles Atelier (Bildende Kunst)
• „Kitatanz“ (Tanz)
• Frühe außer- und vorschulische Leseförderung
• Frühe Medienbildung
• „Theater von Anfang an“

(Vgl. Droste 2013/2012)

Kulturelle Bildung für berufstätige Erwachsene

Der Deutsche Kulturrat hebt in einem Positionspapier zur Kulturellen Erwachse-
nenbildung hervor: „Die kulturelle Erwachsenenbildung trägt zur Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben bei […] und zur Persönlichkeitsentwicklung, sie ist somit ein 
wichtiger Bestandteil der Selbstbildung. Sie wirkt durch ihre Bindungskraft der 
Vereinzelung entgegen. Erwachsene, die selbst die Vorzüge der kulturellen Bildung 
kennengelernt haben, sind offener für die kulturelle Bildung ihrer Kinder.“ (Deut-
scher Kulturrat 2019)

Ziele und Motive kultureller Erwachsenenbildung

Die Angebote der kulturellen Erwachsenenbildung basieren im Wesentlichen auf 
Freiwilligkeit, das heißt, sie sind an Bildungsinteressen und der Nachfrage Erwach-
sener orientiert. 
In Studien nachgewiesene Motive erwachsener Zielgruppen in Zusammenhang mit 
Kultureller Bildung sind beispielsweise:

• Kreativität ausbilden
• Künstlerische Ausdrucksmöglichkeiten
• Persönliche Entwicklung

1.4 Ansätze und Methoden der künstlerisch vermittelnden Arbeit
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• Erweiterung von ästhetischer Wahrnehmungsmöglichkeit und Interpretations-
fähigkeit von Kunst

• Selbstoptimierung (gemeint ist nicht nur bessere Leistungsfähigkeit, sondern 
auch emotionaler Ausgleich)

• Entfaltung künstlerischer Praxis
• Teilhabe, Reflexion, Kommunikation

(Vgl. Robak und Fleige 2017)

Ansätze kultureller Erwachsenbildung

Es lassen sich drei Ausrichtungen kultureller Erwachsenenbildung (auch „Portale“ 
Kultureller Bildung genannt) unterscheiden (vgl. Robak und Fleige 2017; Gieseke 
et al. 2005). Diese können für die Planung von Programmen kultureller Erwachse-
nenbildung und als Grundlage für die Entwicklung von Angeboten dienen (vgl. Frei-
de 2020: 31).

1. Systematisch-rezeptive Zugänge: Wissen über Kunst, rezipierende Beschäftigung 
mit dem Gegenstand, z. B. im Rahmen von Vorträgen 

2. Selbsttätig-kreative Zugänge: eigenes Tun, kreative Beschäftigung, z. B. 
Malkurse 

3. Verstehend-kommunikative Zugänge (auch im Sinne von inter- und transkultu-
rell): Kommunikation und gemeinsames Lernen, z. B. über die kulturellen und 
zeithistorischen Hintergründe eines Werks eines:einer Künstler:in (aus einem 
anderen Land)

Anhand der Bezeichnungen wird deutlich, dass die jeweiligen Zugänge einer eher 
rezipierenden (1), praktizierenden (2) oder de-/konstruierenden (3) Auseinander-
setzung mit Artefakten, Werken, Lebenswelten und Praktiken folgen (vgl. ebd.: 31). 

Kulturelle Bildung im Alter

„Lebenslanges Lernen endet nicht mit dem Abschluss der Berufsausbildung. Weiter-
bildung ist in allen weiteren Lebensphasen notwendig.“ (BMBF 2001: 3)

Kulturelle Bildung von alten Menschen wird als „Kulturgeragogik“ bezeichnet. Sie 
kombiniert Erkenntnisse und Verfahren über Bildungsprozesse im Alter mit denen 
der Kulturellen Erwachsenenbildung (Groote 2016).

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels rückt die Zielgruppe Ältere zu-
nehmend in den Blick von Fachverbänden für Kulturelle Bildung. Während es in der 
Praxis bereits Konzepte und Erfahrungen in der Kulturellen Bildung mit Älteren gibt, 
etwa in Museen, Bibliotheken, Volkshochschulen, oder Einrichtung der Altenhilfe, 
existieren kaum wissenschaftliche Erkenntnisse über die Erwartungen an kulturelle 
Bildungsangebote von Älteren und über ihre Bildungsbedürfnisse. 

Birgit Mandel 
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Ziele und Motive von Senior:innen im Hinblick auf kulturelle Bildungsangebote

Eine der wenigen wissenschaftlichen Studien zu diesem Thema stammt von Groote 
(2016). Unter „Senior:innen“ fallen in dieser Studie Menschen ab 60 Jahren, nach 
Abschluss der Berufs- und Familienphase („drittes Lebensalter“), die nicht auf Hilfe 
zur Bewältigung ihres Alltags angewiesen sind. Die obere Altersgrenze wurde auf 
85 Jahre festgelegt.

In ihrer Forschungsarbeit Entfalten statt Liften widmet sie sich explizit den Bedürf-
nissen von Senior:innen im Hinblick auf kulturelle Bildungsangebote: 

• Kulturelle Teilhabe bedeutet für Senior:innen: Selbstentfaltung, Weiterentwick-
lung der Persönlichkeit, nicht Verdrängung des Alters. 

• Die Suchbewegung der Anbietenden nach Teilnehmer:innen spielt eine grö-
ßere Rolle als die Suchbewegung der Senior:innen nach einem passenden An-
gebot, das heißt, Senior:innen gehen eher nicht aktiv auf die Suche, vielmehr 
muss auf sie zugegangen und Informationen über ein Angebot müssen bereit-
gestellt werden, was dann jedoch Interesse bei ihnen weckt. 

• Es besteht sowohl ein Bedürfnis nach altershomogenen als auch nach alters-
heterogenen Angeboten. 

• Es besteht der Wunsch nach Mitbestimmung und Beteiligung bei einem An-
gebot, gerne unter Bezugnahme auf die eigene Biografie und zugleich mit dem 
Wunsch, Neues zu lernen und neue Erfahrungen zu machen.

Als didaktische Herausforderungen werden in der Studie identifiziert:

• Zwar gibt es eine größere Disziplin als bei anderen Zielgruppen, gleichzeitig 
bisweilen Konzentrationsschwierigkeiten; es muss mehr Zeit eingeplant wer-
den; eventuelle körperliche Einschränkungen müssen berücksichtigt werden. 

• Senior:innen wollen gefordert, aber nicht überfordert werden. 

• Es steht oft weniger der Ehrgeiz in Bezug auf ein gutes Produkt im Vorder-
grund (z. B. das perfekte Bild), als die Freude am ästhetischen Tun. 

• Dennoch sei auch bei Senior:innen die Präsentation von künstlerischen Pro-
dukten von großer Bedeutung (z. B. eine Aufführung oder Ausstellung), eben-
so die damit verbundene soziale Zusammenkunft.

 
Vor allem viele Museen wenden sich der Zielgruppe der Senior:innen zu. Deren ad-
äquate Ansprache ist jedoch schwierig, wie die Bezeichnungen von ausgewählten 
Angeboten zeigen: SilberBlick, Generation 50 plus Kunst, Kunstgenuss, Kulturschmaus 
am Nachmittag, Museums-Melange, When I’m 64, ü55. Eine Programmtitulierung, die 
das Wort „Senior:in“ enthält, knüpft im gängigen Verständnis an passive Rollenver-
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teilungen und eine vermeintliche Hilfsbedürftigkeit der Zielgruppe an, weshalb vie-
le Senior:innen eher mit Abwehr auf so titulierte Angebote reagieren. (Vgl. Gajek 
2014/2013)

Leitfrage 4: Auf welche Weise können digitale Verfahren 
künstlerisch-kulturelle Bildungsarbeit bereichern?

„Vor allem in den Künsten wird deutlich, wie sehr sich analog und digital verschrän-
ken: Fast jede Musik, die wir hören, ist digital bearbeitet oder digital gespeichert, 
Museen stellen ihre Sammlungen online, Installationen im Feld der bildenden Kunst 
nutzen digitale Möglichkeiten, künstliche Intelligenzen schaffen innovative Kunst-
formen etc. All diese post-digitalen Ausprägungen in den Künsten sind weder rein 
analog noch rein digital. Wir ‚nutzen‘ nicht ein analoges oder digitales Medium, son-
dern wir denken mittlerweile in einem analog-digitalen Möglichkeitsraum, in dem 
das Digitale und Analoge ineinander übergehen, sich ergänzen, verschwimmen.“ 
(Reinwand-Weiss 2020: 15) 

Digitalität in der Kulturellen Bildung

In kulturellen Bildungsseminaren mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen liegt der Fokus auf Interaktivität, ganzheitlichem Lernen und erfahrbarer Krea-
tivität. Ausgelöst durch die Pandemie entwickelten viele Einrichtungen, so auch die 
Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Baden-Württemberg (LKJ), Möglichkei-
ten der Digitalisierung von Workshops Kultureller Bildung unter Berücksichtigung 
der Besonderheiten ästhetischer Bildung. (LKJ 2020: 1ff.)

Für die Entwicklung digitaler Formate ist es grundsätzlich hilfreich, sich bewusst zu 
machen, welche Ziele mit dem Format erreicht werden sollen, statt zu versuchen, 
nur eine bestimmte analoge Methode ins Digitale zu übersetzen. Mit dem Fokus auf 
den Zielen gelingt es einfacher, sich vom gewohnten Ablauf zu lösen und freier zu 
überlegen, mit welchen digitalen Methoden diese Ziele ebenfalls erreicht werden 
können. Eine Erwartungsabfrage im realen Raum mittels Metaplankarten und einer 
Pinnwand kann. im digitalen Raum beispielsweise auf einer digitalen Pinnwand wie 
einem Padlet vorgenommen werden. Anstelle eines persönlichen Einstiegs durch 
eine:n Bildungsreferent:in eignen sich vorbereitete Einstiegsvideos. Für gruppen-
internen Austausch, Reflexionen und Arbeitsaufträge eignet sich die Aufteilung in 
digitale Breakout-Räume. 

Bei der Umsetzung digitaler Formate sollten im Gegensatz zu analogen Formaten 
folgende Aspekte beachtet werden: 

• Kleinere Gruppen 
Während analog mit Gruppen von bis zu 40 Teilnehmer:innen in einem Raum 
gearbeitet werden kann (z. B. bei Spielen, Inputs oder Diskussionsformaten), 
empfiehlt es sich, die Gruppengröße im Digitalen zu reduzieren. Bei zu großen 
Gruppen fühlt es sich für die Beteiligten schnell anonym an, da nur schwer ein 
Gemeinschaftsgefühl entwickelt werden kann. Wenn in digitalen Seminaren 
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interaktiv gearbeitet werden soll, kann es sinnvoll sein, in kleinen Gruppen in 
Breakout-Rooms zu arbeiten.

• Kürzere und angepasste Seminare
Pausen sind noch wichtiger als im Analogen: Online-Seminare sind für alle 
Beteiligten anstrengender und nach etwa einer Stunde ist eine Pause sinn-
voll. Ebenso muss bedacht werden, dass Teilnehmer:innen mit körperlichen 
Einschränkungen möglicherweise nicht über eine lange Zeit vor dem Rechner 
sitzen können. Im Falle von Workshops könnten beispielsweise Aufgaben und 
Erklärvideos vorab zur Verfügung gestellt werden, die anschließend alleine be-
arbeitet werden. In kurzen Videokonferenzen können dann die Ergebnisse be-
sprochen und das Wissen vertieft werden. 

• Methodenvielfalt
Inputs mit PowerPoint, Metaplan oder Flipchart im Wechsel mit Gruppenarbei-
ten, spielerischen Methoden oder kreativen Einheiten – bei digitalen Angeboten 
sorgt Methodenvielfalt für Abwechslung. Auch im Digitalen sollte der Anteil des 

„Frontalunterrichts“ möglichst gering bleiben. Bei kreativen Anteilen könnte 
dies folgendermaßen aussehen: Die Workshop-Leitung gibt eine kurze Einfüh-
rung, die Teilnehmer:innen arbeiten anschließend für sich allein an ihren Kunst-
werken. Bei der Vermittlung von Wissen sollten möglichst verschiedene Tools 
genutzt werden, wie beispielsweise Präsentation, Videovorführung, gemein-
sames Malen/Schreiben auf einem Whiteboard, Nutzung eines Chats, Abstim-
mungen per Umfrage und Verwendung weiterer digitaler Tools wie Etherpad. 

• Probleme mit der Technik
Eine große Hürde für die Teilnahme an digitalen Bildungsangeboten ist die 
Technik. Für interaktive Videokonferenzen eignen sich Smartphones und Tab-
lets nur bedingt. Die jugendlichen Teilnehmer:innen brauchen deshalb zu Hau-
se einen funktionsfähigen Laptop mit stabiler Internetverbindung und einen 
Raum, in dem sie in Ruhe arbeiten können. Um niemanden von der Teilnahme 
auszuschließen, kann in Vorgesprächen mit den Teilnehmer:innen geklärt wer-
den, dass sie Technik und Internet von anderer Stelle leihen können.

(Vgl. LKJ 2020: 1ff.)

Grenzen digitaler kultureller Bildungsarbeit 
Der digitale Workshop-Raum, der eine Kombination aus virtuellem (Online-Tool) 
und realem Raum (Zimmer der Teilnehmer:innen) ist, kann von der Seminarleitung 
nur teilweise gestaltet werden. Die Möglichkeit, durch die Gestaltung des Raums 
eine Stimmung zu schaffen, die Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Ding oder The-
ma zu lenken, ist im Digitalen nur eingeschränkt möglich. Das gilt auch für die Di-
mension Zeit, die im digitalen Raum nur bedingt zu gemeinschaftlichem Erleben 
beiträgt, was sich besonders bei Kunstformen zeigt, die zeitgleiches Tun erfordern, 
wie gemeinsames Musizieren oder Singen.
Weiterhin ist die Beziehungsarbeit im Digitalen stark eingeschränkt. Ein Gruppen-
gefühl zu entwickeln, die Atmosphäre einzuschätzen und darauf reagieren zu kön-
nen gestaltet sich als schwierig. Auch ein intensiver Austausch mit Einzelnen bleibt 
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meist auf der Strecke, wenn dieser nicht bewusst eingeplant wird, etwa in einzelnen 
Videochat-Gesprächen. Insgesamt kann man sagen, dass die Laptops und Datenlei-
tungen zwar Bild- und Toninformationen transportieren, Resonanz und Stimmung 
aber nur schwer ans andere Ende der Leitung tragen. (Vgl. LKJ 2020: 1ff.)

Chancen digitaler kultureller Bildungsarbeit
Zwar kosten professionelle Online-Tools ebenso wie die konzeptionelle Arbeit an 
beispielsweise Erklärvideos zur Vorbereitung von Seminaren zusätzlich Geld, hin-
gegen fallen Ausgaben für Unterkunft, Reise und Verpflegung weg. 
Andere und neue Zielgruppen, die etwa in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, kön-
nen Angebote wahrnehmen. Zudem kann man mit Menschen an unterschiedlichen 
Orten und auch international zusammenarbeiten.
Ein digitales Angebot kann für schüchterne Menschen, die sich bei Präsenzveran-
staltungen unter sozialem Druck und Beobachtung fühlen, entlastend sein.
Digitale Angebote erhöhen die Chance auch für kurzfristige Zusammenkünfte und 
können für Nachhaltigkeit sorgen: Sich nochmal „kurz“ online zusammenzufinden 
bedeutet einen kleineren Aufwand als sich real neu zusammenzufinden. 
Es lassen sich vielfältige Medien unkompliziert einbauen, wie beispielsweise Foto-
grafie, Film oder Audioaufnahmen; Spielstationen, QR-Codes zu weiterführenden 
Informationen; Games als Gestaltungselement oder als Hinleitung beziehungswei-
se Wissensvermittlung (Quiz), Auswertungen und Rückmeldungen über Apps oder 
Messenger-Dienste. (Vgl. LKJ 2020) 

Links zu bereits bestehenden Materialien für digitale Bildungsseminare:

• Kollaborative Materialsammlung der Servicestelle netzwärts. Online: https://
hackmd.io/@netzwaerts/KMS 

• Toolbox für digitale Partizipation der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und 
Jugendhilfe. Online: https://werkzeugbox.jugendgerecht.de/tool/jugendbeteili-
genjetzt/ 

• Sammlung für Warm-ups im digitalen Raum von Workshop Spiele. Online: 
https://www.workshop-spiele.de/category/online-warm-ups/
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1.5 Schule als zentrales Einsatzfeld für künstlerische 
Interventionen in der Kulturellen Bildung

Einleitung

„Schule ist ein System, ein Lebensabschnitt, ein Organismus. Schule ist zusammen-
gesetzt aus räumlichen, zeitlichen und sozialen Ordnungen. Es gibt Turnhallen, Pau-
senhöfe, Lehrerzimmer und Schülerspinde, es gibt städtische Möbel und private 
Gegenstände, Physik-, Kunst- und Chemielehrmittelsammlungen, es gibt das Klin-
geln der Schulglocke, das Flüstern und Schreien der Schüler:innen, das laute und 
leise Sprechen der Lehrer:innen.“ (Hummel 2011: 13) 

Aus der Sicht der Künste ist Schule eine ambivalente und nicht ganz einfach zu fas-
sende Institution – auf vielen Ebenen: Sie ist die zentrale Lebenswelt für Kinder und 
Jugendliche, in der sie Eigenständigkeit unabhängig vom Elternhaus erfahren kön-
nen (vgl. Enderlein 2015), und durch die verbindlich geltende Schulpflicht gleichzei-
tig eine Art Zwangseinrichtung. Sie ist Ort der gesellschaftlichen Sozialisation und 
Integration im Aufwachsen und, in Bezug auf Foucault, gleichzeitig auch „Normie-
rungsinstitution“. Sie ist bei aller Kritik, der Ort, an dem Kinder und Jugendliche 
aus Elternhäusern, die wenig Zugang zu den Künsten, Hochkultur und Kultureller 
Bildung haben, in Kontakt mit diesen kommen können (Rat für Kulturelle Bildung 
2017a: 5). Und sie ist eines der wichtigsten Betätigungsfelder für Künstler:innen (vgl. 
Priller 2020: 42ff.), aber gleichzeitig aufgrund der unterschiedlichen Arbeits- und Or-
ganisationsformen eine Herausforderung für Freiberufler:innen und Freelancer:in-
nen, gerade aus dem künstlerischen Feld. Künstler:innen und Schule werden oft als 
Antagonist:innen begriffen, die sich mit unterschiedlichen Zielen und Vorgehens-
weisen konträr gegenüberstehen. Auf der einen Seite stehen strukturiertes Vor-
gehen, zu erfüllende Lernziele, zu erlernende Kompetenzen, konkrete Pläne, einzu-
haltende Regeln, ein fortlaufend möglichst reibungsloser Betrieb, Aufgaben, die in 
45 Minuten passen, Bewertungen, Überprüfungen, und vieles mehr. Auf der ande-
ren Seite steht der Wunsch, beispielsweise Ergebnisse dem Prozess unterzuordnen, 
Freiheit in der Gestaltung zu geben, Zeit und Raum zur Selbstverwirklichung, -er-
kenntnis und -bildung zu ermöglichen, Grenzübertretungen nicht nur zuzulassen, 
sondern zu forcieren, die Ideen und Autor:innenschaft der beteiligten Kinder und 
Jugendlichen zu achten, Beteiligung aller zu ermöglichen, Praktiken anders zu ge-
stalten, (Abweichendem) Ausdruck zu ermöglichen, Regeln infrage zu stellen und 
kritisch zu spiegeln, offene Fragen zu stellen, keine eindeutigen Antworten zuzulas-
sen. Diese Aufzählungen ließen sich beliebig weiterführen – hier das Paradigma der 
Freiheit der Kunst, dort der klare Auftrag zu vermittelnder Inhalte. Und auch wenn 
sich das System Schule und die Arbeit der Künstler:innen unversöhnlich gegen-
überzustehen scheinen, werden doch Künste und Bildung eigentlich als existenziell 
miteinander verbunden betrachtet. Das ist zu großen Teilen den im deutschspra-
chigen Raum gepflegten Begriffen von „Bildung“ und „Kultur“ geschuldet, die stark 
miteinander verwoben sind: Kunst und Kultur bildet und Bildung bringt Kunst und 
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Kultur hervor. In der Tradition Friedrich Schillers und Wilhelm von Humboldts wird 
Bildung als eine Veredelung des Menschen durch „Ausbildung des Empfindungs-
vermögens“ (Schiller 1962/1795:  20) gedacht. Bildung wird immer auch als Enkul-
turation, also als Eingliederung in ein bestehendes kulturelles System mit seinen 
Traditionen verstanden. Dabei spielt Kunst eine tragende Rolle und ist demnach 
auch höchst anschlussfähig für das, was heute als Kulturelle Bildung bezeichnet 
wird. In der Tat ist es historisch-genealogisch natürlich umgekehrt: Der heute do-
minierende Begriff der Kulturellen Bildung hat sich ideengeschichtlich aus dem 
Verständnis einer „Bildung durch Kultur“ entwickelt und war in seinem Entstehen 
komplexen politischen Dynamiken unterworfen (siehe dazu z. B. Steigerwald 2019; 
Bollenbeck 1994). Claudia Steigerwald macht die aktuellen politischen Entwicklun-
gen der Kulturellen Bildung maßgeblich an dem Einfluss der Neuen Kulturpolitik 
der 1970er-Jahre fest, die von einer reinen Kunstförderung auf eine Förderung von 
Kultur als Bildung umschwenkte (2019: 271). Wie nun konkret Künstler:innen mit 
Schule als Bildungsinstitution umgehen können, soll auf den folgenden Seiten aus 
verschiedenen Perspektiven beleuchtet werden. Denn bei allen Unterschieden und 
Herausforderungen ergeben sich für alle Beteiligten vor allem Synergieeffekte und 
neue Möglichkeiten in einer Zusammenarbeit. 

Leitfrage 1: Wie beeinflussen eigene schulische Erfahrungen 
die Sicht auf Potenziale Kultureller Bildung in der Schule?

Eigene Biografie als Ressource und Reflexionsanlass

Die eigene Biografie bestimmt nachhaltig, wie wir die Welt wahrnehmen und darin 
handeln. Biografie ist ein komplexes Konstrukt vielfach miteinander verwobener 
Bedeutungslinien, die sich aus der eigenen Lebenszeit konstituieren und auf die-
se rückwirken. Subjekte als soziale Wesen entwickeln sich entlang ihrer Erfahrun-
gen und darüber, wie diese interpretiert und verarbeitet werden (vgl. Schütz und 
Luckmann 2017). Man spricht hier auch von lebensgeschichtlichen Erfahrungsauf-
schichtungen (vgl. Schütze 1983: 285), die sich als Produkt der Wechselwirkungen 
zwischen sozialer Welt und Subjekt im Laufe des Lebens zu impliziten und explizi-
ten Handlungsimperativen, zu Meinungen und Einstellungen, zu Praktiken, Zielen 
und Vermeidungsstrategien entwickeln. Die eigene Bildungsbiografie, das heißt die 
Erfahrungen, die in Schule, aber auch im Umgang mit Lernaufgaben und -anforde-
rungen außerhalb von Schule (Elternhaus und Peers) gemacht wurden, strukturiert 
somit auch, wie sich Schule nicht nur professionell angenähert hat, sondern auch, 
wie dort professionell gehandelt wird. Das biografisch aufgeschichtete Wissen 
hat große Bedeutung für die eigenen Professionalisierungsprozesse und Orientie-
rungen im Feld (Völter 2018; Kunze 2011; Fabel-Lamla und Tiefel 2004; Kraul et al. 
2002). Biografisches Wissen ist mit der Bildung eines professionellen Wissens und 
Habitus’ verbunden und kann in Ausbildungs- und Professionalisierungsprozessen 
genutzt und so zu einem Teil professioneller (Selbst-)Reflexivität werden (vgl. Völ-
ter 2018: 482). So stellt Katharina Kunze fest, „[…] dass eine (selbst-)reflexive Aus-
einandersetzung mit dem eigenen Handeln und den diesem zu Grunde liegenden 
Mustern eine Voraussetzung – wenn auch keine hinreichende Bedingung – darstellt, 
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um in ein reflektiertes Verhältnis zum eigenen Erfahrungswissen zu treten und den 
Prozess der beruflichen Einsozialisation nicht als einen zu erleben, der sich gleich-
sam ‚hinter dem eigenen Rücken‘ vollzieht, sondern ihn als biographischen Prozess 
der Bildung eines professionellen Selbst zu rekonstruieren.“ (Kunze 2011: 27)

Damit werden selbst wieder Prozesse der „Biographisierung“ (Brose und Hilden-
brand 1988; Alheit 2000) eingeleitet, indem die eigenen Lebenszusammenhänge 
interpretiert werden und ihnen Bedeutung zugeschrieben wird. Kurz, durch diese 
Prozesse erfolgen Standortbestimmungen des professionellen Selbst, die die eige-
ne Beruflichkeit vorantreiben können. Beantwortet werden muss also individuell 
die Frage, wie es möglich ist, sich die eigene Biografie bewusst zu machen und zu 
reflektieren und diese aktiv als Ressource zu nutzen. Unabhängig davon, ob diese 
als positiv oder negativ gerahmt wird, ist es gewinnbringend für die eigene Profes-
sionalisierung, die gemachten Erfahrungen reflexiv weiterzuentwickeln. Dabei geht 
es in erster Linie darum, die eigenen Erfahrungen und Erlebnisse mit den dahinter-
stehenden Bedürfnissen, Werten und Glaubenssätzen zu verstehen: Warum bin ich 
(nicht) gerne in die Schule gegangen? Welche Bedürfnisse wurden (nicht) erfüllt? 
Welche Werte wurden durch ein bestimmtes Handeln verletzt oder bestärkt? In 
welchem Verhältnis stand das Erlebte zu im Elternhaus gelebten Glaubenssätzen? 
Welche Spannungen oder Synergien sind daraus entstanden? Welche Bedeutung 
hatte dies für den weiteren Verlauf meines Bildungsweges, für mein Verhältnis zu 
Kunst? 

Anhand einer solchen Selbstbestimmung lässt sich verstehen, welche Rolle man 
selbst gerne in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, in Kultureller Bildung und 
in Schule einnehmen möchte, was die eigenen Anliegen sind, woran man anschlie-
ßen und wovon man sich abgrenzen möchte. 

Reflexion von Ungleichheitsdimensionen

Der Zugang zu Schule ist in Deutschland seit Jahrzehnten konstant schichtspezifisch 
verteilt. Das heißt, schulische Leistungen und Einstellungen zum schulischen Ler-
nen werden vorwiegend durch das Elternhaus und das Herkunftsmilieu bestimmt 
und damit auch der Zugang zum Erwerbsleben, zu sozialer und kultureller Teil-
habe (vgl. Böttcher 2021; Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2020; Retzar 
2021/2020; El-Mafaalani 2020a). Schulische Bildung findet nicht „voraussetzungs-
frei“ statt, sondern orientiert sich „im Sprachcode, in den Umgangsformen sowie 
den Erwartungshaltungen – eurozentristisch – an den Werten und Normen der Mit-
telschicht“ (Wiezorek 2020: 78). Diejenigen, die diese Codes bereits von zu Hause 
aus beherrschen, finden sich in der Institution Schule besser zurecht als diejenigen, 
die zu Hause andere Codes erlernt haben. In der Literatur wird auch von „doppelter 
Benachteiligung“ gesprochen, da die Schüler:innen bereits im sozialen Herkunfts-
milieu benachteiligt sind und sich dieses in der Schule reproduziert. Im Gegenzug 
kann für Schüler:innen exklusiver Gymnasien von einer „doppelten Privilegierung“ 
(Helsper et al. 2020: 414) gesprochen werden, da hier die Herkunftsfamilien oft über 
ein hohes kulturelles und ökonomisches Kapital verfügen, aufstiegsorientiert sind 
und ihre Kinder bei diesem Ziel unterstützen können (vgl. ebd.). Diese Kinder wach-
sen mit Kunst und Kultur auf und gehen auf Schulen, an denen musische und Kultu-
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relle Bildung stark vertreten sind. Gefolgt wird den Zielen und Werten des eigenen 
Herkunftsmilieus, was bedeuten kann, mit den Bildungsinstitutionen konform zu 
gehen oder sich selbst aus diesen zu selektieren und zu exkludieren. Paul Willis, 
einer der führenden Vertreter der englischen Cultural Studies, hat in den 1970er-
Jahren eine Studie zur Schulkultur unternommen und herausgearbeitet, wie eine 
Gruppe männlicher Jugendlicher der Arbeiter:innenklasse durch verschiedene Ab-
grenzungsstrategien in Opposition zur mittelschichtdominierten Schulkultur tritt, 
damit aber gleichzeitig dem eigenen Klassenhabitus treu bleibt (Willis 1979). Die 
Schule vertritt nicht die ihnen ansozialisierten Werte, weshalb sie sich dort auch 
nicht einfinden können. Soziostrukturelle Merkmale beeinflussen also das Verhält-

nis zur Schule und den späteren Standpunkt im Le-
ben. 

Für die neuere Zeit lässt sich festhalten, dass Un-
gleichheitsdimensionen sehr viel komplexer und 
zum Teil versteckter wirken und nicht unbedingt als 
solche erkannt werden (sowohl in Schule wie auch 
im späteren Berufsleben). Oft werden strukturelle 
Ungleichheiten als individuelle Problemlagen ver-
handelt, die auch individuell ausgeglichen und ge-
löst werden sollen, so etwa Stereotypisierungen, 
Genderdifferenzen im Einkommen oder ein (post-)
migrantischer Hintergrund (vgl. auch Froebus et al. 

2019). Die Forderung der letzten Jahrzehnte nach Gleichheit lässt schnell vergessen, 
dass nicht alle von Lebensbeginn an gleich positioniert sind, wie die Karikatur von 
Hans Traxler illustriert (Abb. 1).

Auch die eigenen Schulerfahrungen sind durch diese schichtspezifische Verteilung 
geprägt. Wenn auch immer individuell verschieden, fanden sie in Spannungsfel-
dern statt: Förderung vs. Vernachlässigung, ein Überleben-in-Schule vs. langfristige 
Zielerreichung, Abgrenzung vs. Anpassung an Schule. In der Reflexion des eigenen 
Standpunkts ist es also sinnvoll, sich die Entwicklung der eigenen Position im Bil-
dungssystem bewusst zu machen, mit welcher der Institution Schule und ihren Ak-
teur:innen wie auch den Schüler:innen gegenübergetreten wird. Das schließt eine 
Bewusstwerdung des Bildungswegs in Form von Ausbildung oder Studium und des 
eigenen Zugangs zu den Künsten ein. 

Reflexion der sozialen Verfasstheit künstlerischen Wissens und 
Handelns 

Künstler:innen sind in der Regel hoch qualifizierte Professionelle mit einem indi-
vidualisierten Sonderwissen in ihrem jeweiligen Expertisebereich. Dieses Wissen 
liegt teilweise körpergebunden und eher intuitiv zugänglich vor, ist aber trotzdem 
das Produkt eines langen Beschäftigungs- und Ausbildungsprozesses, das heißt 
erlernt und verfeinert und nicht qua Genietum gegeben. Gerade der „charisma-
tic myth“ (Røyseng et al. 2007) aber, der die Künste prägt, verleitet dazu, stattge-
fundene Lernprozesse zu verschleiern und das implizite und explizite Wissen dem 
Künstler:innenstatus als gegeben zuzuschreiben. Der Glaubenssatz „Kunst kann 

Abb 1.: Hans Traxler. Chancengleichheit. 
In: Michael Klant (Hg.). Schul-Spott: Karika-
turen aus 2500 Jahren Pädagogik. Hanno-
ver 1983. 25.
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man nicht lernen“ ist paradoxerweise an vielen Kunsthochschulen und -akademien 
äußerst wirksam (vgl. Tangian 2010). Für Laien und dem Kunstsystem nicht direkt 
zugehörige Personen ist es schwierig, die soziale Verfasstheit des künstlerischen 
Wissens zu erkennen und zu dekodieren, gerade in der körpergebundenen und 
intuitiven Form. Auch wegen der andauernden Zuschreibung von außen lebt der 

„charismatic myth“ so beständig fort. Zu einer Selbstbestimmung gehört damit un-
weigerlich die Frage, auf welchen Annahmen das eigene Künstler:innenbild aufbaut 
und mit welcher Haltung die Kunstschaffenden sich gegenüber den Klient:innen 
präsentieren möchten. Auch wenn einige Aspekte künstlerischen Tätigseins für 
Kinder intuitiv zugänglich erscheinen, liegt ein enormer Wissensvorsprung in ih-
nen: Das Hören eines Musikstücks erscheint beispielsweise überaus einfach, ein 
Musikinstrument darin zu erkennen, ist jedoch bereits eine Herausforderung, mit 
der nicht jede:r vertraut ist. Ein (intuitiver) Zugang ist von der sozialen Herkunft und 
habituellen Verfasstheit der Hörer:innen abhängig. 
Die Arbeit für Künstler:innen in der Kulturellen Bildung ist oft eine, die durch indivi-
duelle Professionalisierung erfolgt und als Learning by Doing in der Praxis stattfin-
det. Das Wissen, das in einer individuellen Professionalisierung aufgenommen wird, 
ist sehr heterogen und final den Subjekten selbst überlassen. Im Handeln in der 
Praxis wird auf tradierte Wissensbestände zurückgegriffen, die qua unterschied-
licher Lebensverläufe und Ausbildungen ebenso heterogen sind. In pädagogischen 
Situationen wird dann aus biografischen Erfahrungen heraus gehandelt, weil eine 
pädagogisch fundierte Wissensbasis nicht unbedingt gegeben ist. Möchte ein Kind 
zum Beispiel nicht am Projekt teilnehmen, fühlt man sich vielleicht angegriffen und 
überfordert gegenüber dem aufkommenden Konflikt, oder greift auf ein Hand-
lungsrepertoire zurück, mit dem man selbst in der Kindheit konfrontiert war. Des-
halb ist es umso wichtiger, sich dieser Wissensbestände bewusst zu werden, um in 
Situationen gekonnt reagieren zu können. 
Für Künstler:innen als Berufsgruppe gilt, dass sie in der Regel über ein sehr ho-
hes kulturelles, aber oft eher niedriges ökonomisches Kapital (Bourdieu) verfügen 
(KSK 2021). Diese komplexe Vermischung von Ungleichheitsdimensionen ist bereits 
für Künstler:innen selbst schwierig auszutarieren, wird gesellschaftlich doch über 
ökonomische Honorierung auch gleichzeitig soziale Anerkennung vermittelt. Noch 
schwieriger ist es oft für Kunstexterne, wie etwa festangestellte Lehrkräfte oder 
Verwaltungsmitarbeiter:innen, die Spannungsverhältnisse, in denen sich freiberuf-
liche Künstler:innen bewegen, zu sehen, zu verstehen und anzuerkennen, nicht zu-
letzt auch deshalb, weil aus schulischer Perspektive Künstler:innen für ihre Tätigkei-
ten an Schule einen vergleichsweise hohen Stundensatz erhalten (siehe auch S. 138). 

Leitfrage 2: Welche Möglichkeiten für die eigene künstlerische 
Forschung stellt der schulische Kontext?

Künstlerische Forschung wird seit rund 20 Jahren intensiv diskutiert und zeigt sich 
vor allem als sehr heterogenes Thema mit vielen unterschiedlichen Positionen und 
Diskurslinien (siehe auch: Cramer und Terpsma 2021; Siegmund und Calabrese 2016; 
Badura et al. 2015; Peters 2013). Judith Siegmund und Anna Calabrese bezeichnen 
künstlerische Forschung als „Bereich einer […] zu den Künsten relativ neu hinzu-
kommenden Tätigkeit, der dabei ist, sich herauszubilden“ (2016: 8). Grundsätzlich 
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liegt künstlerischer Forschung die Frage zugrunde, wie Wissen und Erkenntnis pro-
duziert werden. Sie verbindet das Anliegen einer verstärkten Postulierung eines 
den Künsten selbst innewohnenden Wissens und der Sichtbarmachung ihrer Epis-
teme. So spricht Annemarie Matzke von einer „spezifische[n] Verflechtung kogniti-
ver wie körperlich-habitueller Wissensformen“ (2013/2012: o. S.) in künstlerischen 
Praktiken. Dabei geht es auch darum, eine Hierarchisierung dieser Wissensformen 
im Vergleich zu den als objektiv geltenden Naturwissenschaften zu hinterfragen 
(vgl. ebd.). Künstler:innen sollen also einerseits als eigenständige Wissensprodu-
zent:innen sichtbar gemacht und anerkannt werden, andererseits ist damit eine 
zunehmende Institutionalisierung in Bildungs- und Hochschulpolitik, unter ande-
rem manifestiert in Abschlüssen, verbunden, das heißt eine Professionalisierung 
und Sicherung von Privilegien durch Anerkennung des produzierten Wissens. Das 
wird in den letzten Jahren unter anderem in den Verhandlungen um das Promo-
tionsrecht von Kunsthochschulen virulent (Thiel 2021). Zur Debatte steht dabei, 
was genau künstlerisches Wissen ausmacht und wie es sich von anderen Wissens-
formen unterscheidet (Siegmund und Calabrese 2016: 11). Oft wird verwiesen auf 
eine künstliche Trennung zwischen Wissenschaft und im Bürgertum entstehender 
autonomer Kunst: Durch das „Konzept des Genies [wird] die künstlerische Praxis 
in den Bereich der Intuition verortet und nicht als ein Konzept des Wissens gefasst“ 
(Matzke 2013/2012: o.  S.). Jedoch spielte eine Kategorie künstlerischen Wissens, 
nämlich „sinnliche Erkenntnis“ (Baumgarten), bereits in der ästhetischen Theorie 
des 18. Jahrhunderts eine Rolle (Siegmund und Calabrese 2016: 10).
Künstlerische Forschung oder Forschung als künstlerische Praxis beschäftigt sich 
heute also explizit damit, wie diese Erkenntnisse produziert, gesammelt und aufbe-
reitet werden und wie neues Wissen mit Mitteln der Kunst generiert werden kann. 
Trotzdem geht es „anders als in der Wissenschaft […] nicht allein darum, eine stim-
mige Argumentation zu entwickeln, sondern eine Vielfalt von ‚lebenden Quellen‘ 
(Ziemer und Reimers 2014:  49) zusammenzutragen […]“ (Hinz 2014:  4). „Lebende 
Quellen“ bezieht sich im Originalzitat auf tatsächlich lebendige Personen als Trä-
ger:innen von „Biographien, Erfahrungen und Praktiken“ (Hinz 2014: 5; Ziemer und 
Reimers 2014: 49), soll aber in diesem Kontext auch auf anderes Material erweitert 
und im Sinne einer dynamischen Entwicklung verstanden werden. Dies geschieht 
oft unter Bezug auf feldforschende Methoden aus der Kulturanthropologie, Ethno-
logie und Soziologie. 

Für Kulturelle Bildung spielt künstlerische Forschung unter anderem eine Rolle, weil
 
1. „experimentelle Verfahren und innovative Produktionsweisen als künstlerische 

Arbeitsweisen“ sowohl in Kultureller Bildung als auch künstlerischer Forschung 
praktiziert werden (Jas 2019/2018: o. S.), 

2. künstlerische Forschung mit der Annäherung des offenen Fragens eine Beteili-
gung verschiedener Personengruppen einleiten kann, 

3. Künstler:innen im Modus der künstlerischen Forschung Vermittlungsprozesse 
selbst und Bildungssettings hinterfragen können und 

4. mit dem Konzept der ästhetischen Forschung eine Anwendungsmöglichkeit im 
pädagogischen Bereich vorliegt. 

Ästhetische Forschung als Konzept wurde vor allem von Helga Kämpf-Jansen in die 
Kunstpädagogik als Lernmethode eingebracht. Ausgangspunkt ist dabei, dass Er-
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kenntnis nicht rein kognitiv vermittelt und angeeignet werden kann, sondern erfah-
ren werden muss und dementsprechend aus Erfahrungen im Alltag aufgebaut und 
gewonnen werden soll. Dabei dienen künstlerische Praktiken, die sich an Techni-
ken der Wissenschaft (z. B. Sammeln, Recherchieren, Systematisieren, Vergleichen, 
Analysieren) orientieren, als Vorbilder und werden adaptiert, um ein Thema zu er-
schließen und künstlerisch zu präsentieren (vgl. Penzel 2015; Jas 2019/2018; Matzke 
2013/2012). Der Forschungsprozess als Lernprozess gewinnt dabei an Bedeutung 
vor einem künstlerischen Produkt. In der Arbeit von Künstler:innen im Bildungsbe-
reich konkretisiert sich künstlerische und ästhetische Forschung oft in Form parti-
zipativer Projekte oder partizipativer Kunst. Dabei ist „partizipativ“ erst einmal ein 
breit gesteckter Begriff, gibt es doch kaum ein Bildungsangebot, das nicht von der 
Mitwirkung der Beteiligten lebt. Hier finden sich dann Überschneidungen zu par-
tizipativer Kunst als Genre, wie sie seit den 1990er-Jahren im Feld der Kunst ver-
stärkt zu finden ist. Kunst löst hier seine geschlossenen Werkformen auf und wird 
zum von Rezipient:innen mitgestalteten Prozess. Die Attraktivität für den Bildungs-
bereich ergibt sich aus genau diesen Mitgestaltungsmöglichkeiten, über die Kinder 
und Jugendliche am Kunst-machen beteiligt werden können. Gleichzeitig avancier-
te der Begriff zunehmend zum Container für viele unterschiedliche Vorstellungen 
über Mitgestaltung und Beteiligung und zum Trendbegriff mit fast inflationärer Ver-
wendung und überhöhten Erwartungen in verschiedenen gesellschaftlichen Berei-
chen (z. B. Stadtplanung, Gesundheit, politische Entscheidungen) (vgl. Huber und 
Zobl 2016). 

Fragestellungen

Was kann also künstlerische Forschung, auch im Sinne einer ästhetischen For-
schung oder eines partizipativen Arbeitens, in Schule sein? Claudia Hummel be-
schreibt Erkenntnisprozesse in der Schule folgendermaßen: „Eine Schulglocke klingt 
anders, wenn sie einmal zum Gegenstand einer künstlerischen Untersuchung ge-
macht wurde, das Selbstverständnis der Nutzung von Tischen verändert sich, saß 
man einmal darauf oder darunter, Räume werden gestaltbar, hat man sich alle Win-
kel einmal genauer angesehen und auch die Wahrnehmung von Lehrer:innen- und 
Schüler:innenrollen kann sich verändern, wenn klassische soziale Konstellationen 
künstlerisch befragt und auf die Probe gestellt wurden.“ (Hummel 2011: 14)

Eine künstlerische Forschung in Schule hängt also von dem eigenen Erkenntnisinte-
resse ab oder davon, wo sich ein (Er-)forschungsanlass auftut – es braucht Fragen, 
die beantwortet werden sollen: „Schule an sich bietet eine Vielzahl an unterschied-
lichen Elementen, alles darin kann zum künstlerischen Material werden.“ (Hummel 
2011: 13). Dabei hilft es, sich zu überlegen, für wen die Frage, aber auch das ent-
stehende Wissen relevant sind – für die beteiligte Zielgruppe, für die Institution 
Schule, für Eltern, einen Förderverein, die Lehrkräfte, für Kooperationspartner:in-
nen, Mittelgeber:innen, für das kulturelle Gedächtnis eines Stadtteils oder für die 
Künstler:innen selbst? Oft sind dabei unterschiedliche Aspekte für verschiedene 
Beteiligte relevant: Wird beispielsweise der Fragestellung gefolgt, wie Schule und 
Schulhof als Raum genutzt werden, aber auch im Sinne der Nutzer:innen verändert 
werden könnten, hat das für die Schüler:innen zunächst einen ganz praktischen 
Wert, ist aber natürlich auch damit verbunden, dass sie ihr körperlich gebundenes 
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Wissen über die Schule (wie bewege ich mich im Schulhof, was sind beliebte Plätze, 
abkürzende Wege, verlassene Ecken etc.) bewusst machen und zur Geltung bringen. 
Die Lehrkräfte der Schule erfahren vielleicht etwas über die Bedürfnisse der Schü-
ler:innen, die Institution Schule kann Wissen für Veränderungsprozesse generieren 
und ein:e Künstler:in kann für sich sowohl ein Prozesswissen sammeln, also Wissen 
über den Projektprozess an sich, aber vielleicht auch in abstrakter Weise über das 
Verhältnis von Gestaltung und Schüler:innen als Nutzende. 

Melanie Hinz berichtet über ihr Projekt Industriegebietskinder, in dem die Schüler:in-
nen ihren von Industrie geprägten Stadtteil und dessen Geschichte untersuchen 
sollen, Folgendes: „Das Projekt zeichnete sich durch verschiedene Untersuchungs-
methoden aus: Sozialraumforschung im Stadtteil und an den alten Industrieorten, 
Biografiearbeit mit den Jugendlichen und mit ehemaligen Arbeitern. Nach der Be-
gehung der Industrieorte wie Hochofen, Industriehalle und Kühlbecken (von den 
Jugendlichen ‚Bambus‘ genannt), wurden szenische Improvisationen erarbeitet, die 
die Jugendlichen aufforderten, sich in die Gebäude zu versetzen. Dabei entstanden 
Texte, wie der folgende: ‚Die Industrie-Halle. Sie fühlt sich groß und schwer an. Ka-
putt. Kalt. Viel Geschichte, die Du mit Dir trägst. Man hört alles (hellhörig). Ein Echo 
begleitet Dich. Laut und dunkel redest du, wie ein alter Mann.‘ Zugleich wurden 
biografische Texte entwickelt, die davon erzählen, wie die alten Industriestandorte 
von den Jugendlichen in ihrer Freizeit angeeignet werden: ‚Am Bambus spiele ich 
Luftgitarre oder spraye Graffitis. Ich treffe mich dort mit meinen Freunden zum 
Chillen.‘“ (Hinz 2014: 10).

Das Projekt baute auf einem Rechercheprozess zum Strukturwandel von Arbeit des 
ehemaligen Industriestandorts der Stadt auf. Im Anschluss wurde daraus ein Thea-
terstück entwickelt und an der Schule eine freiwillige AG, begleitet von zwei Thea-
terpädagog:innen angeboten (siehe ausführlicher Hinz 2014; Glöckler 2014). Die 
Zusammenarbeit mit einer Schule hat sich im Vergleich zur offenen Jugendarbeit 
als Vorteil erwiesen, da sich so eine feste Gruppe etablieren konnte, die an dem 
Projekt arbeitet. Da der Stadtteil, in dem die Schule liegt, selbst Gentrifizierungs-
prozessen unterliegt, war es durch das Projekt möglich, dies zu reflektieren und 

„sich selbst in diesem Prozess wahrzunehmen“ (Glöckler 2014: o. S.). Ebenfalls einen 
sozialräumlichen Ausgangspunkt für eine künstlerische Forschung gemeinsam mit 
Schüler:innen nutzen die Projekte der Kooperationen Bildung in Beton des Hauses 
der Kulturen der Welt (HKW) mit verschiedenen Berliner Schulen. Schüler:innen un-
tersuchen gemeinsam mit Künstler:innen ihre Schulgebäude aus den 1960er- und 
1970er- Jahren zu Fragen wie: „Wie lernt es sich heute in den Bildungslaboratorien 
von gestern? Wie lassen sie sich als Lernumgebungen der Zukunft mitgestalten?“ 
(vgl. HKW). Die Ergebnisse der verschiedenen Teilprojekte wurden unter anderem 
in Audiowalks festgehalten und zugänglich gemacht; zudem erstellten die Kinder 
ein Manifest über wünschenswerte Schulgebäude. 

Interessen der Zielgruppe

In der Vorbereitungsphase eines Projekts ist neben Thema, Fragestellung und me-
thodischer Umsetzung vor allem relevant, wie die Zielgruppe auf eine Weise ein-
gebunden werden kann, die ihren Interessen entspricht. Der Bildungsforscher und 
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Soziologe Aladin El-Mafaalani rät dazu, sich die vielverwendete Aufforderung „Kin-
der dort abzuholen, wo sie stehen“ zu Herzen zu nehmen, aber eben auch genau 
zu reflektieren, was dies eigentlich konkret bedeutet (vgl. El-Mafaalani 2020b: o. S.). 
El-Mafaalani schlägt hierzu vor, die Ungleichheitsdimensionen genau zu beachten, 
die sich in Zugängen zu Projekten verbergen beziehungsweise den sozialen Stand-
ort des Kindes in der Gesellschaft prägen. Wie bereits erwähnt, ist Schule vor allem 
durch mittelschichtsorientierte Ideale und Verhaltensweisen (z. B. humanistische 
Bildung, selbstständiges Denken und Entscheiden, abstraktes Denken, Verantwor-
tungsübernahme, langfristige Planung, Anpassung ins Schulsystem) geprägt, an 
denen Kinder aus prekären Schichten oft scheitern. Sie leben unter anderen Be-
dingungen, nämlich unter struktureller Knappheit, was sich nicht nur auf materiel-
le Aspekte bezieht, sondern ebenso auf sozio-emotionale, wie etwa Anerkennung 
oder langfristige Handlungsoptionen im Leben (vgl. El-Mafaalani 2020a:  129ff.). 
Dies prägt bestimmte kognitive und moralische Handlungsmuster, die oft im Wi-
derspruch zu Idealen von Schule und Kultureller Bildung stehen, zum Beispiel ein 
kurzfristiges, auf Nutzen- und Anwendungsorientierung angelegtes Denken und 
Handeln. Möglich ist weiterhin die Entwicklung von Routinen zur Risikovermeidung, 
da im Vergleich zu materiell, sozial und emotional abgesicherten Kindern weniger 
Auffangnetze bei Fehlschlägen existieren (vgl. ebd.). Das alles schlägt sich auch in 
einer Positionierung zu bestimmten kulturellen und künstlerischen Angeboten nie-
der – eine Ablehnung eines selbstbestimmten freien oder forschenden Handelns in 
einem Projekt kann dem Umstand geschuldet sein, dass die Beteiligten es nicht ge-
wohnt sind, mit dem Freiraum umzugehen und hier an habituelle Grenzen stoßen 
(vgl. Hohmaier 2015).

Sinnvoll ist es also, Angebote zu entwickeln, die solche Gedanken berücksichtigen, 
und zu überlegen, welche Fragen man stellen muss, um die verschiedenen Kinder 

„abzuholen“. Dabei heißt „abholen“ eben nicht, ein Angebot zu entwickeln, das den 
thematischen Interessen entspricht, die die Zielgruppe bereits hat und deshalb „da-
beibleibt“ (so würde das Potenzial künstlerischer Angebote, Bildungsdefizite aus-
zugleichen auch nicht wirklich zum Tragen kommen) (vgl. El-Mafaalani 2020b: o. S.), 
sondern vielmehr heißt „abholen“, einen Zugang zu den Sinnhorizonten der Ziel-
gruppe zu finden. Gerade dies kann aber auch ein Prozess sein, der einiges an Zeit 
und Einlassung von Seiten der Künstler:innen erfordert, also wirklich nur mit der 
Zeit erlebt werden kann. Die Bereitschaft, sich auf das Lernen von und über die 
Zielgruppe einzulassen, ist deshalb eine wichtige Voraussetzung für die Arbeit von 
Kunstschaffenden an Schulen.
 
Hilfreiche (aber sicher nicht abschließende) Fragen zur Vorbereitung können dabei 
sein: 

• Mit welcher Zielgruppe, mit welcher Gruppe von Kindern und Jugendlichen 
habe ich es zu tun?  

• Welche Form von Schule besuchen die Kinder und Jugendlichen?  

• Was lässt sich über den Kontext der Schule, die Schulkultur sagen?  
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• Was sind Probleme und Herausforderungen in der Schule und zu Hause, in der 
Peergroup?  

• Welche musische, künstlerische, andere Vorbildung und Erfahrungen haben 
die Kinder?  

• Wie ist ihr Verhältnis zu den Künsten und Kultur?  

• Welche Kultur und Kunst ist für die Kinder wichtig, welche Jugendkulturen le-
ben sie? 

• Aus welchem soziostrukturellen Kontext kommen die Kinder? (Wie verteilen 
sich materielle, soziale, emotionale Ressourcen?) 

• Welche Art von Anerkennung bekommen die Kinder und welche ist wichtig für 
sie?  

• Welche Handlungsoptionen, Aussichten, Chancen haben sie in ihren realen 
Leben? 

• Wo wollen sie hin? 

• Wie machen sich Grenzen bemerkbar? 

Eva Hertzsch und Adam Page stellen für ihre Projekte, die unter dem Stichwort „Par-
tizipationskunst“ laufen, fest, dass Künstler:innen immer wieder eine Zusammen-
arbeit aus der Lage der Beteiligten überprüfen sollten, dann „denken [sie] immer 
wieder über den passenden Anspruch, die Wortwahl und die Ästhetik, über das 
Tempo, das Ergebnis und das Wissen nach.“ (Eckert et al. 2015: o. S.) 

Eigene Ziele reflektieren

Ebenso wichtig ist es, die Zielsetzung eines Projekts im Kontext Schule zu bestim-
men, also was die Beteiligten mitnehmen sollen: Geht es um Empowerment, An-
erkennung und darum, beispielsweise Interesse zu wecken, sollen Kenntnisse und 
Fähigkeiten vermittelt werden oder eine Kombination aus all dem? Wie sähe eine 
Gewichtung der unterschiedlichen Anteile aus? Welchen Sinn sollen (Forschungs-)
Ergebnisse für die Beteiligten haben? Was möchte ich selbst als Künstler:in errei-
chen und mitnehmen? Es kann durchaus sein, dass divergierende Zielstellungen 
und Interessen bei den verschiedenen Beteiligten vorhanden sind und im Prozess 
Unverträglichkeiten deutlich werden.
Carmen Mörsch reflektiert aus einem sehr komplex angelegten Projekt, in dem 
Jugendliche an zukünftige Arbeitgeber:innen mithilfe eines Kunstprojekts heran-
geführt werden sollten, über die Herausforderung einer Instrumentalisierung der 
Interessen: „Hätten wir einen enger gesetzten Rahmen bekommen, der beispiels-
weise einen kritischen Umgang mit dem Begriff ‚Kompetenz‘ nicht erlaubt hätte – 
weil dies die Schüler:innen unter Umständen verunsichert oder widerständiger 
macht, anstatt sie zu motivieren – wären wir für die Belange des Auftraggebers 
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instrumentalisiert worden. Hätten wir aber das Interesse unseres Auftraggebers, 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Schule aufzuzei-
gen, nicht berücksichtigt und stattdessen z.  B. ein künstlerisches Projekt zu den 
Vorteilen der Arbeitsverweigerung durchgeführt, hätten wir den Auftraggeber und 
alle Beteiligten dafür instrumentalisiert, um ein interessantes Kunstprojekt zu ma-
chen und möglicherweise dessen Mehrwert in einem anderen System abzuschöp-
fen. Von allen Seiten ist also die Bereitschaft gefragt, den Widerstreit der Interessen 
in den Stand der Projektarbeit zu erheben und in den einzelnen Situationen einen 
Artikulationsraum für diesen Widerstreit herzustellen.“ (Mörsch 2004: 162) Mörsch 
plädiert dafür, den „Widerstreit“ produktiv zu machen und ihn künstlerisch im Pro-
jekt zu bearbeiten. Hieran schließt auch Nana Eger an, wenn sie das besondere 
Potenzial von Künstler:innen hervorhebt, mit Spannungsverhältnissen in Schule 
umzugehen (2015: 109ff.). 

Der künstlerische Standpunkt

Neben Fragestellung, Zielgruppe, Zielsetzungen und Interessen ist es von zentraler 
Bedeutung, die eigenen Interessen und damit den eigenen künstlerischen und auch 
pädagogischen Standpunkt zu untersuchen: 

• Wie positioniere ich mich als Künstler:in in Schule und künstlerischer For-
schung?

• Was will ich mit meiner eigenen Kunst oder künstlerischen Forschung umset-
zen? 

• Gibt es konkrete Fragestellungen, an denen ich arbeite?  

• Was sind meine Themen, die sich mit einer Forschung mit Schüler:innen ver-
wirklichen lassen?  

• Was sind Formate, die in dem Kontext funktionieren könnten (inwiefern soll 
das Projekt partizipativ angelegt sein)?  

• Was sind für mich wichtige Prinzipien in der Arbeit mit Kindern und Jugendli-
chen, Schulen und Kooperationspartner:innen? 

• Was sind meine persönlichen und künstlerischen Ziele, die ich mit meiner 
Kunst oder meiner künstlerischen Forschung in der Schule verfolge?  

• Welche Bedeutung hat die künstlerische Forschung oder Kunst an Schulen für 
mich in meinem Leben als Künstler:in? Welche Rolle und Position nimmt sie 
ein?  

• Wie positioniere ich die Arbeit in Schule in meiner eigenen künstlerischen Bio-
grafie?
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Wie Mörsch in ihrem Bericht erwähnt (2004: 162) ist ein Arbeiten in Projekten mit 
verschiedenen Kooperationspartner:innen immer auch ein Aushandeln von Inter-
essen – den eigenen und denen der anderen. Und wenn mit einer so machtvollen 
Institution wie Schule gearbeitet wird, ist es sinnvoll, darauf zu achten, dass die 
eigenen Interessen nicht im praktischen Geschehen des Alltags untergehen. Ein 
Ausloten des eigenen Standpunkts als Künstler:in, der zu bearbeitenden Fragestel-
lung, der beteiligten Zielgruppe und der angestrebten Zielstellung hilft, ein künstle-
risches Forschungsprojekt in Schule anzulegen und sich der eigenen Anliegen dabei 
bewusst zu werden. Schule bleibt ein spannendes Arbeitsfeld für Künstler:innen, 
da sich hier vor allem auch ausprobieren, experimentieren und lernen lässt – über 
Kinder, Jugendliche, Lehrkräfte und sich selbst. 

Leitfrage 3: Welchen Mehrwert hat künstlerisches Arbeiten 
für das System Schule?

Schule in Veränderung

Trotz eines umfassenden Erziehungs- und Bildungsauftrags vertritt Schule tradi-
tionell ein Bildungsverständnis, das „stark kognitivistisch und unterrichtsorientiert 
ist“ (El-Mafalaani 2020a: 172). An diesem wurde vor allem durch den „PISA-Schock“ 
im Jahr 2000 gerüttelt. In der Studie, die die OECD-Länder miteinander vergleicht, 
schnitten die deutschen Schüler:innen unterdurchschnittlich ab (vgl. Artelt et  al. 
2001). Im Anschluss begann eine breite Diskussion über das deutsche Bildungs-
system, wobei auch die Potenziale der Künste für eine ganzheitliche Bildung und 
neue Lernprozesse im Rahmen Kultureller Bildung zur Sprache kamen und seitdem 
verstärkt gefördert werden (vgl. Steigerwald 2019; Mack 2012, Kelb 2012; Keuchel 
und Larue 2012; KMK 2007; BMFSFJ 2005). Zurecht wird auch auf die Paradoxie hin-
gewiesen, dass zwar Förderprogramme für außerunterrichtliche Kulturelle Bildung 
in Stellung gebracht werden, aber gleichzeitig die klassische musische Bildung in 
den Schulen vernachlässigt wird, „weil [Kunst] kein ‚hartes PISA-Fach‘ ist“ (Preuss 
2011: 313). An vielen Schulen in Deutschland fehlen also Lehrer:innen für Musik und 
Kunst. 
Schule muss sich zunehmend verändern, um in einer sich wandelnden Welt mit 
den immer neuen und steigenden Anforderungen an ihre eigenen Aufgaben um-
zugehen (vgl. Braun 2013/2012). Dem wird vor allem durch den Ausbau von Ganz-
tagsschulen und der Propagierung von Bildungslandschaften in den letzten Jahren 
Rechnung getragen (vgl. Kelb 2012): Eine Öffnung der Schulen nach außen, zu ande-
ren Bildungseinrichtungen, Kultureinrichtungen, Sportvereinen und Künstler:innen, 
ist gefragt, gefordert und gefördert. Im Jahr 2016 wurden in einer empirischen Stu-
die des Rats für Kulturelle Bildung 456 Ganztagsschulen beziehungsweise die Schul-
leitungen zu Aspekten ihres kulturellen Angebots befragt (RFKB 2017b: 30). Daraus 
geht hervor, dass vor allem ein Interesse besteht, den Schulalltag mit neuen Inhal-
ten zu bereichern und das kulturelle Angebot an sich zu verbessern. Hier ergeben 
sich starke Pull-Effekte und Potenziale für Künstler:innen, in Schulen zu arbeiten 
und Ideen umzusetzen, wie Abb.2 zeigt.
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Abb. 2: Gründe für die Einbeziehung externer Partner:innen in kulturelles Angebot
Quelle: Rat für Kulturelle Bildung 2017b: 42. 

Zudem steht Schulentwicklung als Prozess, der die Qualität von Unterricht und 
Schule als Institution verbessern soll, im Blickfeld. Dabei wird immer wieder auf 
die Rolle Kultureller Bildung hingewiesen, die mit diesen Prozessen Hand in Hand 
gehen soll und gleichzeitig kulturelle Teilhabe von Kindern und Jugendlichen, mu-
sische und persönlichkeitsbildende Lernprozesse sicherstellen könne (vgl. Retzar 
2021/2020:  o.  S.). Kulturelle Bildung wird explizit mit einem „sozialkompensatori-
schen Impetus“ (ebd.) gefördert, das heißt, große Bundes- oder Stiftungs-Program-
me werden aufgesetzt, um kulturelle soziale Benachteiligung auszugleichen, womit 
gleichzeitig eine Hoffnung auf Transferwirkungen in andere, nicht-künstlerische 
Bildungsbereiche verbunden ist (vgl. ebd.; vgl. Klinge 2014:  o.  S.). In einigen Bun-
desländern wird Kulturelle Bildung als zentraler Orientierungspunkt in der Schul-
entwicklung gefördert, sodass kulturelle Schulprofile entstehen, die „nicht nur zur 
‚Kultivierung‘ der Kinder und Jugendlichen eingesetzt“ werden, sondern mit dem 
Ziel der Schule, sich „selbst zu kultivieren“ (Braun 2013/2012: o. S.). Kunst und Künst-
ler:innen sind oftmals gewünschte Partner:innen bei diesen Veränderungsprozes-
sen an Schulen, um diese anzustoßen und zu begleiten. Die Formen und Formate 
sind dabei vielfältig – Künstler:innen werden für Projekttage oder -wochen einge-
laden, für regelmäßige Angebote im Nachmittagsbereich, auch zur Durchführung 
regulären Unterrichts, für groß angelegte regionenübergreifende Projekte, als Ar-
tist in Residence zur Einrichtung von Werkstätten und Laboren und vieles mehr (für 
einen Einblick in verschiedene Formate und Formen von KulturSchulen siehe z. B. 
https://kubi-mv.de/aktuelles-kultur-land-schule/). 

Veränderungsprozesse anstoßen und begleiten

Das Wirken von Künstler:innen wird oft als abstraktes Wirken in Kultur und Gesell-
schaft formuliert. Neben den von ihnen erschaffenen konkreten Produkten, die auf 
den Märkten als kulturelle Güter gehandelt und von exklusiven Gruppen konsu-
miert werden, wird ihre Bedeutung vor allem darin gesehen, zu einem vielfältigen 
Kulturleben beizutragen. In der Arbeit in Schulen oder mit Kindern, Jugendlichen 
und anderen Zielgruppen wird dies aber anders betrachtet, wie Sascha Willenba-
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cher anmerkt: „Künstlerinnen und Künstler arbeiten nicht bloß symbolisch an der 
Gestaltung der Gesellschaft mit, sondern ganz konkret, indem sie Prozesse gestal-
ten“ (2011: 76). Zum einen gestalten Künstler:innen die Prozesse und Verläufe, die 
sie für Kinder und Jugendliche in ihren Projekten planen, vorbereiten und anleiten. 
Zum anderen wirken sie aber auch an den übergeordneten Prozessen, die in der 
Institution Schule stattfinden, mit, formen also Schulkultur und tragen zur Identi-
tät einer Schule bei (vgl. Braun 2013/2012: o. S.). Ein Beispiel bietet die Arbeit von 
Ursula Rogg, die mit anderen Künstler:innen gemeinsam den Auftrag erhielt, im 
Rahmen des Projekts 3 KulturSchulen die Veränderungsprozesse an drei Schulen 
in Brandenburg zu Kulturschulen (Schulen mit kulturellem Profil) zu gestalten (für 
einen Einblick in den Projektverlauf vgl. Erdmann et  al. 2018:  18–24). Ziel war es, 
dass die angestoßenen „Selbstbildungsprozesse“ nicht nur für die konkret betei-
ligten Schüler:innen wirksam werden, sondern auch für alle anderen, das heißt für 
Schule und ihre Akteur:innen (Rogg 2019:  36). Gearbeitet wird mit Interviewauf-
zeichnungen, aus denen später ein Podcast über die Schulen entsteht: „Durch ihre 
Aufzeichnungs- und Speicherfunktion stellen sie nicht nur eine materielle Kopie der 
realen Ereignisse dar, sondern veränderten sofort die jeweilige Situation – etwa wie 
ein Gast eine solche verändert: [...] Man hört sich, über das Gerät verstärkt, in unge-
wohnter Intensität selbst zu und erlebt einen Verfremdungseffekt, der das eigene 
Sprechhandeln bewusst macht.“ (Rogg 2019: o. S.)
Gearbeitet wird also explizit mit der Möglichkeit des Medium-Wechsels, um ein 
Festhalten und Reflektieren des fluiden Gesagten zu erzielen. So wird eine Wahr-
nehmungsverfeinerung erzielt: „Die Arbeit mit einem Aufzeichnungsgerät, sei es 
eine Kamera oder ein Audio-Recorder, bringt dabei eine Verfremdungserfahrung 
mit sich, die zu erhöhter Aufmerksamkeit und Präzision in der Wahrnehmung des 
Alltäglichen führen kann: Zum einen nehmen sich die Akteure dabei als Wahrneh-
mende wahr, zum anderen erhöhen sich Interesse und Aufmerksamkeit für das, 
was in humaner und materieller Interaktion geschieht.“ (Ebd.)
Künstlerische Interventionen tragen dazu bei, die Grenzen zwischen kognitivem 
Wissen und ästhetischem Erleben aufzulösen oder zu überschreiten. Künstler:in-
nen nehmen dabei eine besondere Rolle ein, sind sie doch Expert:innen für ästhe-
tisches Schaffen, Wahrnehmen und Erleben an den Grenzen von Kognition, Sinnen, 
Körper und Material. 

Künstlerisches Wissen

Kunstschaffende als Lehrende treten historisch immer wieder in verschiedenen For-
men in Erscheinung und durchlaufen im Laufe der Jahrzehnte zum Teil eine Profes-
sionalisierung, die eigene neue Berufe und Berufsbilder ausformt: im Meister-Schü-
ler-Verhältnis des Mittelalters, als Erziehende an Adelshöfen („Prinzenerziehende“), 
als Lehrende an entstehenden Kunstakademien und Hochschulen, als Hauslehren-
de, als Kunstlehrer:innen und Kunstpädagog:innen. Neben den festgeschriebenen, 
universitär verankerten Ausbildungsberufen sind Künstler:innen im Nebenerwerb 
oder Brotberuf vielfach in non-formalen Bereichen (z.  B. an Kunst-, Musik-, Tanz- 
und Theaterschulen), in formalen Bereichen (z. B. in Schul-Projektarbeit) und auch 
in informellen Bereichen (z.  B. privater Unterricht) des Lehrens und Lernens ein-
gebunden. In anderen Ländern, etwa den USA, lassen sich dafür mehr etablierte 
Bezeichnungen (und damit Rollen) finden, beispielsweise als Community (based) 

Kathrin Hohmaier



141

Artists, und auch organisierte Zusammenschlüsse, zum Beispiel als Teaching Artists 
(Teaching Artists Guild (TAG), siehe auch Booth 2009). Künstler:innen sind in der 
Regel formal sehr hoch ausgebildet, verfügen über ein umfangreiches Fachwissen, 
bringen dabei aber ein sehr spezifisches, über die Dauer ihrer Ausbildung und Ar-
beit in den Künsten professionalisiertes Wissen sowie Expertise aus ihren gewähl-
ten und sich veränderten Fachgebieten mit ein. Dieses Wissen ist meist hoch indivi-
dualisiert, da Professionalisierungsbiografien in der Kunst oft sehr unterschiedlich 
verlaufen. Wissen und Praxiswissen am Gegenstand der Kunst entwickeln sich für 
jede:n Künstler:in im Lebens-, Ausbildungs- und Berufsverlauf unterschiedlich, wo-
durch sich für Künstler:innen auch ein sehr starkes individuelles Professionsprofil 
entwickelt. Zudem beruht ihre Expertise stark auf einem Erfahrungswissen, das 
direkt an die Praxis gebunden ist und sich unter anderem auf solch heterogene 
Aspekte wie Materialitäten, Räume, Zeitverläufe (Prozesse), aber auch beispielswei-
se auf projektförmiges Arbeiten außerhalb des Normalarbeitsverhältnisses stützt. 
Damit versammeln Künstler:innen ein Wissen, das im Rahmen der Schule heraus-
sticht. In vielerlei Hinsicht unterscheidet sich das Wissen der Künstler:innen sowohl 
von dem an Schulen reproduzierten Wissen als auch von der Art und Weise, wie es 
vermittelt wird. Dies ist ein Alleinstellungsmerkmal von Künstler:innen an Schulen. 
Künstler:innen können an der Schule nicht nur eine alternative (Lern-)Praxis ein-
bringen, sondern auch einen kritischen Blick auf die Vorgänge dort werfen. So kön-
nen zum Beispiel Kreativität und Innovationsvermögen von Kindern, die im mittel-
schichtsorientierten Schulsystem vielleicht nicht auffallen oder gewürdigt werden, 
im Kontext des künstlerischen Arbeitens entdeckt, gefördert und anerkannt wer-
den. Indem sich diese Perspektive von den etablierten Wahrnehmungen der Eltern, 
Lehrkräfte und Mitschüler:innen unterscheidet, entfaltet sie eine pädagogische Di-
mension und findet durch das künstlerische Arbeiten Eingang in das Schulsystem. 
Einen Mehrwert für Schule können Künstler:innen auf unterschiedlichen Ebenen 
beitragen – auf der Mikroebene in persönlichen Begegnungen, aber auch auf einer 
Makroebene, wenn Schulentwicklungsprozesse von Künstler:innen mitgetragen 
und unterstützt werden können. Dabei liegt immer ein Kooperationsverhältnis 
zwischen Schule und Künstler:in und/oder Trägereinrichtung vor, ob auf personaler 
oder institutioneller Ebene. 

Leitfrage 4: Welches Wissen zu Rahmenbedingungen an Schu-
len ist unbedingt für das Arbeiten in schulischen Kontexten 
erforderlich?

„Künstlerisches Arbeiten in Schulen bedeutet in der Regel einen Mehraufwand und 
bringt oftmals die bisherige Schulstruktur durcheinander. Besonders wenn ein An-
gebot dauerhaft und langfristig existieren soll, muss das künstlerische Arbeiten in 
die Schulstruktur eingebunden und Teil dieser werden: zeitlich, inhaltlich und struk-
turell.“ (Heisig et al. 2020: 142) 

Um als externe Person wirksame Projektarbeit an Schulen umsetzen zu können, 
ist es wichtig, die Rahmenbedingen der jeweiligen Schule, mit der zusammenge-
arbeitet werden soll, zu kennen. Bildung ist auch aufgrund der Länderhoheit in 
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Deutschland organisatorisch sehr heterogen geregelt: Es existieren viele verschie-
dene Schulformen und -modelle nebeneinander. Zudem hat jede Schule im Laufe 
ihrer Existenz eine eigene Schulkultur ausgebildet, mit eigenen Schwerpunktset-
zungen, Angeboten und Strukturen, oft abhängig vom aktuell dort tätigen Personal. 
Und schließlich gilt ein Geflecht aus Gesetzen auf Bundes- und Länderebene, das 
nicht immer einfach zu durchschauen ist. So ist Schule grundsätzlich Ländersache, 
das heißt, es gelten die Regelungen des jeweiligen Bundeslandes zur Festsetzung 
von Rahmenbedingungen. Hier ist es notwendig, sich über die jeweilige Schule zu 
informieren oder mit einem Träger zusammenzuarbeiten, der mit den spezifischen 
Regelungen vertraut ist. Allerdings gibt es übergreifende Regelungen (vorwiegend 
die des Grundgesetzes), die eine Arbeit von Künstler:innen an Schulen beeinflussen, 
beispielsweise die Regelungen zur Forschungs- und Kunstfreiheit, aber auch zur all-
gemeinen Schulpflicht in Deutschland. Dies bedeutet, dass unter Umständen Kin-
der und Jugendliche an einem Projekt beteiligt sind, ohne dies freiwillig gewählt zu 
haben, was sich auf die Motivation und Herangehensweise auswirken kann (natür-
lich gibt es auch Angebote, bei denen Kinder im Rahmen der Schule selbst entschei-
den, ob sie an einem Projekt teilnehmen oder nicht). Gerade in solchen Momenten 
kann es erleichternd sein, mit einer Lehrkraft gemeinsam ein Projekt im Tandem 
oder in Ko-Konstruktion durchzuführen. So lassen sich pädagogische und künst-
lerische Aufgaben in die Expertisebereiche der Beteiligten verteilen und gleichzeitig 
kann durch den interprofessionellen Austausch eine Bereicherung stattfinden. So 
berichtet die Filmregisseurin Iris Then aus ihrer Praxis: „Egal, welches Projekt ich 
mache, die pädagogische Kraft an der Hand zu haben, ist einfach […] wichtig.“ Gera-
de bei zeitlich begrenzten Projekten, kenne man die Strukturen der jeweiligen Schu-
le nicht. Nur über die jeweiligen Lehrkräfte erführe sie etwas über die Schüler:in-
nen und deren Umfeld. So gelänge es, sensibel mit den Projektteilnehmer:innen 
umzugehen. „Ich brauche so eine Kraft, um Dinge überbrücken zu können, die ich 
gar nicht kenne und auch nicht kennenlernen kann innerhalb kürzester Zeit“, so 
Then (Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung und Deutsche Kin-
der- und Jugendstiftung 2016: 42).

Kooperationen aufbauen und pflegen 

Kooperation ist eine Grundvoraussetzung für Künstler:innen, um an und mit Schule 
zusammenzuarbeiten (vgl. Hohmaier und Speck 2019: 292). Auf personaler Ebene 
kann sie als gemeinsame Aufgaben- und Problemlösungsentwicklung zwischen 
Künstler:in und Lehr- beziehungsweise pädagogischer Fachkraft (vgl. Gräsel et al. 
2006:  210) oder in interprofessioneller Zusammenarbeit stattfinden. Sowohl aus 
der Sicht von Schule wie auch aus der von künstlerisch tätigen Solo-Selbstständigen, 
ist es von Vorteil, langfristige Kooperationen aufzubauen – entweder direkt zu einer 
Schule oder über eine Trägereinrichtung (Musik-, Kunstschule, Kultureinrichtung 
o. Ä.). Wie Claudia Hummel anmerkt, ist dafür die „Kooperationsfähigkeit“ der be-
teiligten Partner:innen gefragt: „Inhaltliche Absprachen, Aufgabenverteilung, Ver-
antwortungsbereiche, Bildungs- und Kunstbegriffe – alles steht bei einer solchen 
Zusammenarbeit zur Debatte. Und wird nicht debattiert, sind Missverständnisse 
oder Verausgabung vorprogrammiert.“ (Hummel 2011: 11) 
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Unabhängig von ihrem Level sollte eine Kooperation nicht nur vorab durchdacht 
und geplant, sondern vor allem während der Laufzeit gepflegt werden. Denn oft 
finden sich in der Praxis bei den beteiligten Akteur:innen sehr unterschiedliche 
Vorstellungen davon, wie und was in einer Kooperation stattfinden soll, etwa was 
Rahmenbedingungen, zeitliche Investitionen, Ergebnisse einer Zusammenarbeit 
betrifft. Ungeklärte „Funktions- und Aufgabenbereiche“ (Kolbe und Reh 2008: 803) 
können sich aber zu Missverständnissen und Fehlschlägen entwickeln und damit 
ein Projekt für alle Beteiligten anstrengend machen. Als Künstler:in lohnt es sich 
also, vorab herauszufinden, wie die strukturellen und motivationalen Gegebenhei-
ten einer Schule sind, mit der man zusammenarbeiten möchte.

Zahlreiche Publikationen widmen sich den Themen Schule und Kooperation aus un-
terschiedlichsten Perspektiven. Auf Basis der Handreichung Guten Tag, wir möchten 
gerne mit Ihnen zusammenarbeiten! Kooperationen zwischen Schulen und Kulturpart-
nern. Leitfaden für Kennenlerngespräche des BVKA und der Checkliste: 10 Punkte zur 
gelingenden Kooperation (Speck und Hohmaier 2016: 41) sind die folgenden Fragen 
entstanden: 

• Welchen Stellenwert und Platz nehmen kulturelle/künstlerische Angebote im 
Alltag der Schule ein?  

• Wie ist die Kulturelle Bildung in der Schule über das Projekt hinaus eingebun-
den? Gibt es bei der Schulleitung und im Kollegium Interesse und Unterstüt-
zung für das Thema? Wer war bei der Initiierung von Kooperationen von Schul-
seite aus bisher beteiligt? 

• Welche finanziellen, sachbezogenen (Material, Technik, Räume), personellen 
und zeitlichen Ressourcen bringt eine Schule in eine Kooperation ein?  

• Gibt es personale Verantwortlichkeiten vonseiten der Schule?  

• Wie ist die finanzielle Ausstattung eines Projekts?  

• Gibt es Wertschätzung und Anerkennung für kulturelle/künstlerische Projekte? 

• Welche Ziele verfolgt eine Schule mit einem künstlerischen Kooperationspro-
jekt eigentlich?  

• An welchen Stellen gibt es in der Schule Freiräume für künstlerische Projekte? 
Gibt es beispielsweise Projekttage, Projektwochen, AGs, spezielle Unterrichts-
fächer? 

• Ist es möglich, die schulischen Strukturen, beispielsweise den Stundenplan-
rhythmus, zu verlassen? Ist es denkbar, passende Formate für künstlerische 
Arbeit in der Schule flexibel zu ermöglichen? 
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• Im Rahmen welcher schulischen Formate stellen sich die dortigen Partner:in-
nen eine Zusammenarbeit vor (beispielsweise AG, Projektwoche, im Unter-
richt, Kunstpause)? Arbeitet die Schule bereits in Formaten, die als Grundlage 
dienen könnten? 

• Ist eine Benotung der Schüler:innen notwendig?

Besonders die Ziele und Vorstellungen des:der Partner:in kommen manchmal erst 
im Laufe einer Kooperation zum Vorschein, da sie teils unbewusst oder nicht ein-
fach artikulierbar sind, vor allem wenn es sich um ästhetische Ziele und Vorstel-
lungen handelt, für die Schulen und ihr Personal nicht unbedingt die Expert:innen 
sind. So hat eine Lehrkraft vielleicht ein Bild vor Augen von dem, was bei einem Pro-
jekt entstehen soll, kann dies aber selbst vielleicht nicht in Worte fassen. Es kann 
sich lohnen, diesem Aspekt in der Vorbesprechung besondere Aufmerksamkeit 
zu schenken und mit der eigenen künstlerischen Perspektive zu unterstützen. Oft 
hängt das Zustandekommen von Angeboten und Projekten von engagierten Einzel-
personen innerhalb der Schule ab. Dabei genießen Lehrkräfte einen „Heimvorteil“ 
(Speck 2009), denn „[s]ie finden sich besser zurecht, bekommen z. B. Informationen, 
wann ein Raum frei wird und auf welchen Wegen man an Arbeitsmaterialien kommt. 
Für Künstler:innen ist dies eine doppelte Herausforderung: Sie müssen sich für ei-
nen begrenzten Zeitraum in einer institutionellen Umgebung möglichst schnell zu-
rechtfinden, gleichzeitig sind sie abhängig von den Kooperationspartnern und wie 
weit diese sie einbinden oder informieren“ (Hohmaier und Speck 2018: o. S.). 

Aber auch für Lehrkräfte kann es eine Herausforderung sein, neben Künstler:innen 
zu arbeiten, die weniger festgeschrieben Aufgaben und Regeln unterworfen und in 
ihrem Handeln final freier sind (vgl. Speck 2009: 103). 

Entwicklung eines eigenen Selbstverständnisses für die Arbeit in 
Schule

Neben den Rahmenbedingungen der Kooperationsschule ist es also sinnvoll, die 
eigenen Vorstellungen und Erwartungen zu befragen, die in den direkten Interak-
tionen mit Lehrkräften bedeutsam sind. Denn wenn eine langfristige Tätigkeit zwi-
schen Kunst und Bildung angestrebt wird, ist es für Künstler:innen notwendig, ein 
tragendes Selbstverständnis und Identitätskonzept zu entwickeln und die eigene 
Rolle in Schule auszuloten, um mit den dortigen Anforderungen umzugehen (vgl. 
Hohmaier und Speck 2019:  300f.). Folgende Fragen können dabei als Anregung 
dienen:

• Wie sehe ich meine Rolle als Künstler:in im Gefüge der Schule?  

• Wie möchte ich mich zu den Schüler:innen, Lehrkräften, Eltern etc.  
positionieren? 

• Welche Erwartungen habe ich an Lehrkräfte, mit denen ich zusammenarbeite? 
 

• Was sind meine eigenen Erwartungen an die Wirkung meiner Arbeit?
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• Wie steht mein eigenes Bildungs- und Kulturverständnis zu dem der Schule? 

• Welche Ressourcen kann ich als Künstler:in in ein Kooperationsprojekt einbrin-
gen und welche Bedarfe muss ich kommunizieren? (vgl. Hohmaier und Speck 
2018) 

• Was sind potenzielle Reibungspunkte und bin ich dazu in der Lage, mit diesen 
umzugehen?  

• Was sind meine eigenen Grenzen in einer Kooperation? 

Neben den selbstreflexiven Fragen, die Motivation und Vermögen von Schule und 
sich selbst ausloten sollen, ist als dritter Aspekt vor allem wichtig zu klären, wie die 
rechtlichen Verantwortlichkeiten innerhalb der Kooperation aussehen (siehe auch 
Speck und Hohmaier 2016: 40f.):

• Welche spezifischen rechtlichen Bestimmungen müssen beachtet werden (ab-
hängig von Schule, Kommune oder Land)? 

• Was sind konkrete Zuständigkeiten, Pflichten und Rechte während eines Pro-
jektverlaufs (z. B. wer schließt Räume auf und zu, was erfolgt im Krankheits-
fall)?  

• Wer ist mein:e konkrete:r Ansprechpartner:in?  

• Gibt es Namenslisten der Beteiligten? 

• Gibt es einen Versicherungsschutz für die Beteiligten von Projekten?  

• Bei wem liegt die Aufsichtspflicht während eines Projektverlaufs?  

• Welche Möglichkeiten gibt es, im Konfliktfall zu vermitteln?  

• Gibt es eine schriftliche Kooperationsvereinbarung? 

• Wer übernimmt die Materialkosten? 

• Wie wird mit Ergebnissen und Produkten umgegangen, sollen diese öffentlich 
gezeigt werden?  

• Gibt es das Einverständnis, dass gefilmt, fotografiert und die Bilder verwendet 
werden dürfen (Einverständniserklärung von Eltern/Schüler:innen)? 

• Sind begleitende Kooperationstreffen festgesetzt, um den Fortgang der Ko-
operation zu reflektieren? 

• Ist die Vergütung der Arbeit geklärt?  

• Wie erfolgt die Vertragsgestaltung, wie die Abrechnung? 
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Auch wenn sich in der Recherche und im Vorgespräch herausstellt, dass Ausgangs-
bedingungen nicht ideal sind oder Erwartungen stark divergieren, heißt das nicht 
automatisch, dass ein Projekt nicht durchgeführt werden kann oder sollte. Auch 
Schulen mit Kulturprofil haben einmal klein angefangen, und gerade Schüler:innen 
an Schulen mit Mangel an Kunstprojekten können von solchen Angeboten beson-
ders profitieren (vgl. El-Mafaalani 2020b: o.  S.). Denn die meisten Projekte Kultu-
reller Bildung finden dort statt, wo bereits ein großes Angebot, Engagement und 
Bewusstsein bestehen (vgl. ebd.). Für Künstler:innen und Schulen sollte es darum 
gehen, die eigenen Grenzen abzustecken und durch Transparenz gute Bedingungen 
der Zusammenarbeit zu schaffen. 

Leitfrage 5: Wie können Kunstschaffende die Begegnung der 
Schüler:innen mit ihnen, untereinander und mit der Kunst 
gestalten?

Offensiver Umgang mit unterschiedlichen Interessen und 
Wertmaßstäben

Die Gestaltung der Begegnungen umfasst in der Regel nicht nur die Schüler:innen, 
die Kunst und sich selbst, sondern auch alle anderen sichtbaren und unsichtbaren 
beteiligten Akteur:innen – etwa Lehrkräfte, Verwaltung, Eltern und Kooperations-
partner:innen. Die Arbeit von Künstler:innen an Schulen wird oft damit beschrie-
ben, dass sie Welten öffnen und zugänglich machen (so auch der Titel des Förder-
programms Künste öffnen Welten), was gleichzeitig heißt, Räume herzustellen. Diese 
Räume sind strukturiert, nicht nur durch die im Moment Anwesenden, sondern 
auch durch unsichtbare wie vorhandene Mittel, Ausstattung und Material, Erwar-
tungen an Zusammenarbeit und Output eines Projekts, Regeln der Raumnutzung 
und des Verhaltens, Hierarchien des Wissens, des Könnens, des Sprechens (oder 
auch Sprechen-Dürfens/Rederecht), der Deutungshoheiten, des Zutrauens oder 
auch durch Habitus und sozialen Hintergrund der Beteiligten – um nur einige As-
pekte zu nennen. All dies gilt es für die Künstler:innen und Projektdurchführenden, 
als Mittler:innen zwischen den Welten zu managen und in der Waage zu halten.

Künstlerische Strategien und Organisation der Prozesse

Einen Raum zur Artikulation zu schaffen, kann eine der Herangehensweisen von 
Künstler:innen in Schulen sein, das Aufeinanderprallen der verschiedenen Welten 
zu thematisieren und dies als eine Stärke zu betrachten. Julia Heisig und Kolleg:in-
nen nennen aus ihrer Erfahrung der Kunstlabore heraus die folgenden acht komple-
mentär einsetzbaren übergeordneten Strategien, die als Inspirationsquelle dienen 
können: 

• Recherche als Inspirationsquelle und zur Vertiefung anwenden 

• Lücken und Leerstellen produktiv nutzen 
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• Gegebenes in andere Sinnzusammenhänge transformieren 

• Mit biografischen Elementen arbeiten 

• Beschränken und Fokussieren 

• Interventionen, Störungen, Irritationen erzeugen und nutzen 

• Sich Vorhandenes aneignen und neu arrangieren 

• Freiräume schaffen

(Heisig et al. 2020: 95–114)

Diese Strategien können als Orientierungspunkte genutzt werden, um aus dem 
eigenen künstlerischen Zugang heraus an ihnen orientiert Praxisformate zu entwi-
ckeln. In der Regel orientieren sich Künstler:innen an ihren eigenen künstlerischen 
Strategien, um in Schulen zu arbeiten. Sie arbeiten aus der Kunst heraus, aus dem 
in ihrer professionellen Sozialisation angesammelten Wissen und praktischen Kön-
nen. Das ist ihre Stärke im Feld der Bildung. Sie übertragen die Prinzipien aus der 
Kunst auf die Räume der Bildung und können damit oft Eingefahrenes ein Stück 
verrücken, sodass eine neue Betrachtung möglich wird. Damit ist jede:r Künstler:in 
auch aufgefordert, eine künstlerische Strategie für Schule, Methoden, Vorgehen 
und Ziele an und aus der je eigenen Kunstpraxis heraus zu entwickeln. Die Adaption, 
Veränderung und Weiterentwicklung von Best-Practice-Beispielen kann dabei ein 
wichtiger Bestandteil der eigenen Arbeit sein. 

Organisation des Arbeitsprozesses

Neben der Entwicklung der eigenen künstlerischen Strategien ist auch die Orga-
nisation des Prozesses zentral. In der Regel kann sich dies in eine einleitende Fin-
dungs- und Gruppenbildungsphase, eine Durchführungs- und Praxisphase, eine 
Präsentationsphase sowie eine Abschluss- und Reflexionsphase unterteilen, wobei 
die Phasen nicht immer klar voneinander trennbar sind und sein sollen – Reflexion 
kann und soll natürlich während des ganzen Prozesses stattfinden. 
Für die weitere Feinplanung können Künstler:innen wieder auf ihr Wissen aus der 
Kunst zurückgreifen, denn jede Herangehensweise hat ihre eigenen Prozesslogiken. 
Allerdings hilft es, sich einige leitende Fragen zu stellen, die zum Teil schon ange-
sprochen wurden, und bestimmte Grundkoordinaten für die Strukturierung festzu-
machen (auch hier dienen die Erfahrungen von Heisig et al. 2020: 115ff. in Teilen als 
Inspiration): 

• Wie viel Partizipation soll im Projekt möglich sein und in welchen Projektab-
schnitten?  

 ∘ Gibt es Arbeitsschritte, die sehr offen von den Kindern und Jugendlichen 
verhandelt werden sollen?  
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148

 ∘ Gibt es Arbeitsschritte, die ich als leitende Person im Alleingang vorberei-
ten und übernehmen will? 

 ∘ Gibt es Arbeitsteilung zwischen den Kindern und Jugendlichen aufgrund 
von Interessen und Möglichkeiten (Heisig et al. weisen etwa auf Genderdif-
ferenzen, soziale und religiöse Aspekte hin)? 

• Wann wird Gruppen- oder Einzelarbeit eingesetzt?  

 ∘ Welche Arbeitsschritte sollen als gemeinschaftlicher Prozess in Aushand-
lung gestaltet werden und wann geht es darum, dass sich jede:r individuell 
einbringen kann?  

• Wie konkret oder offen werden Arbeitsaufgaben gestellt?  

 ∘ Wie spezifisch sind Arbeitsschritte gestaltet?  

 ∘ Wird das zum Beispiel über Material umgesetzt? Durch Materialreduktion 
(es werden z. B. nur zwei Farben zur Verfügung gestellt oder ein konkretes 
Bewegungsschema wie Laufen vorgegeben) oder einen Materialpool? 

 ∘ Wie wird mit Zeit während der Aufgaben umgegangen? Wird hier ebenfalls 
mit Verknappung oder Ausdehnung und Vertiefung gearbeitet?  

 ∘ Oder sind Arbeitsaufgaben sehr offen gehalten, sodass viele eigene Set-
zungen möglich sind (sind die Beteiligten in der Lage, mit der Offenheit 
umzugehen)? 

• Wie werden die praktischen Aufgaben kognitiv gerahmt und reflektiert?  

 ∘ Findet zuerst eine kognitiv-intellektuelle Annäherung an ein Thema statt 
und erfolgt daraus die Praxis?  

 ∘ Oder findet zuerst eine Praxis statt, die hinterher reflektiert und so in 
einen Kontext gestellt und aufgefangen wird?  

 ∘ Gibt es Aufgaben ohne Praxis und umgekehrt praktische Arbeitsschrit-
te, die für sich stehen bleiben sollen und nicht ausführlich besprochen 
werden?

Für den Vorgang der Reflexion berichten Heisig und Kolleg:innen beispielsweise aus 
einem Projekt der Künstlerin Magdalena von Rudy: „Die Idee, Waffen zu bauen, ent-
stand bei den Schüler:innen aus der Ateliersituation heraus. Material stand frei zur 
Verfügung, Holzlatten lagen herum, Akkubohrer durften genutzt werden. Die erste 
Holzwaffe war schnell aus zwei Leisten zusammengebaut. Dass Waffen in der Schu-
le eigentlich verboten sind, stellte einen zusätzlichen Reiz für die Schüler:innen dar. 
Die Künstlerin wollte auf deren Impuls und Interesse eingehen und thematisierte 
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deshalb mit ihnen zusammen das Waffen-Verbot in der Schule. Daraufhin wurden 
für den Umgang mit den Holzwaffen gemeinsam Regeln aufgestellt […].“ (Heisig 
et al. 2020: 120)

Eine Reflexion kann also auch notwendig werden, wenn Vereinbarungen für einen 
gemeinsamen Umgang im Projekt aufzustellen sind. Dann geht es nicht nur um ein 
kognitives Verstehen im Sinne eines „Was habe ich hier getan, was haben wir erfah-
ren und gelernt“. Stattdessen rückt die Frage, „Was bedeuten mein Handeln und die 
Konsequenzen für andere?“, in den Vordergrund. 
Zur Strukturierung der Räume, die Künstler:innen in Schulen aufschlagen, bieten 
sich verschiedene Vorgehensweisen an. Wichtig ist, sich bewusst zu machen, wer 
ein (auch unsichtbarer) Teil dieses Raumes ist und darin Interessen artikuliert. Für 
den Umgang mit Letzteren muss ein Weg gefunden werden, der oft mit Kooperati-
onsabsprachen beginnt. Daneben füllt vor allem die eigene künstlerische Strategie 
diesen Raum, der aus der eigenen künstlerischen Praxis heraus entwickelt werden 
muss. Dabei können die oben genannten leitenden Fragen helfen, die eigenen Me-
thoden und Arbeitsschritte zu finden. 

Leitfrage 6: Wer sind die Ansprechpartner:innen in Schule 
für Künstler:innen, die Entscheidungen im Rahmen einer 
Kooperation treffen können? Welche Interessen und Bedarfe 
haben die einzelnen Akteur:innen?

Wie bereits erwähnt, sind Schulen heterogene Gebilde mit eigenen Schwerpunkt-
setzungen. Für das Angehen und Aufrechterhalten einer (langfristigen) Kooperation 
ist aber vor allem der direkte und gute Kontakt zu einer Lehrkraft oder der:dem 
Kulturbeauftragten der Schule wichtig. Dabei kann es sich um eine engagierte 
Lehrkraft handeln, die sich individuell entschließt, mit Künstler:innen zusammen-
zuarbeiten, oder eben um die jeweiligen Kulturbeauftragten, welche die Aufgabe 
haben, Kunst für die gesamte Schule zu vermitteln und zu entwickeln. Daneben ist 
vor allem die Schulleitung von Relevanz, weil diese die zentrale Entscheidung zur 
Schulausrichtung und einer langfristigen Entwicklung fällt. 
Die Anbahnung von Kooperationen ist nicht nur für Künstler:innen ressourcenin-
tensiv, sondern auch den Schulen fehlen oft die Kapazitäten (Zeit, Personal), wie 
die bereits erwähnte Schulleiterbefragung des Rats für Kulturelle Bildung deutlich 
macht (RFKB 2017b:   44). Aus der Sicht von Schulen haben in der Kooperations-
anbahnung Informations- und Beratungsstellen sowie Online-Portale, die Schulen 
und externe Partner:innen zusammenbringen sollen, eine eher geringe Bedeutung 
(RFKB 2017b:  50). Der Einbezug von Partner:innen erfolgt nämlich „größtenteils 
nicht systematisch, sondern eher gelegenheitsbezogen passiv-reaktiv“ (ebd.:  15).
Netzwerke, informelle Kontakte und die Initiative der Künstler:innen sind wesent-
lich entscheidender für eine Kooperationsanbahnung als professionelle Vermitt-
lung (ebd.), wobei ein ausgesprochener Wunsch nach langfristigen, verlässlichen 
Kooperationen besteht (ebd.: 11). 
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Die Anbahnung eines Projekts kann dabei langwierig sein, da Schulen in der Re-
gel lange Planungszyklen haben. Das steht gelegentlich den schnellen Verläufen, 
wie sie im freiberuflichen Kunst- und Kulturbereich gängig sind, entgegen. Hierauf 
sollten sich Künstler:innen in der eigenen Zeitplanung vorbereiten. Das Problem 
der Schulen in Kooperationen ist dabei nicht ein mangelndes Interesse oder ein 
mangelnder Bedarf (RFKB 2017b: 52), sondern vor allem die Frage nach der Finan-
zierung von Projekten (ebd.: 53). Professionelle Künstler:innen sind bei angemes-
sener Bezahlung um ein Vielfaches kostenintensiver als beispielsweise Ehrenamt-
liche, mit denen Ganztagsangebote (z. B. im Sportbereich) oft bestritten werden. 
Auch wenn Schulen auf den ersten Blick den solo-selbstständigen Künstler:innen in 
Ressourcenstärke überlegen scheinen, reglementieren oft rechtliche Vorgaben die 
Verwendung und Verfügbarkeit von Mitteln, sodass ein „Tricksen“ notwendig wird 
(ebd.). Dies ist ein Dilemma in der Kooperation zwischen Künstler:innen und Schu-
len, denn so sind die Künstler:innen oft angehalten und aufgefordert, eine eigene 
Finanzierung für ihre Projekte einzuwerben (vgl. Hohmaier und Speck 2019; Speck 
und Hohmaier 2017: 113f.). Aus der Praxis wird berichtet, dass vor allem die abge-
sicherte Finanzierung eines Projekts, die Unterstützung durch Schlüsselpersonen 
an der Schule (Schulleiter:in, Ganztagskoordinator:in etc.) und durch das Kollegium, 
sowie die Bereitstellung und flexible Handhabung von Zeiträumen (Anpassung des 
Stundenplans), Materialien und Räumen von entscheidender Bedeutung in der Um-
setzung von Projekten sind (Stagge 2017: 28). 

Abschließend lässt sich festhalten, dass für Künstler:innen vor allem eine langfristi-
ge Planung und Investition in dauerhafte Kooperationen und Netzwerke, ein solides 
Wissen um Fördermöglichkeiten und die Auslotung der eigenen künstlerischen In-
teressen im pädagogischen Bereich wichtig sind, wenn sie mit Schulen, Kindern und 
Jugendlichen zusammenarbeiten wollen.
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1.6 Kulturinstitutionen als Einsatzfeld für 
freischaffende Künstler:innen

Deutschland ist wie kein anderes Land weltweit durch seine vielen öffentlichen, fest 
institutionalisierten Kultureinrichtungen geprägt, in die ein Großteil der Kulturetats 
fließt. 

Für freie Künstler:innen stellt sich die Frage, wie sie den Reichtum dieser institutiona-
lisierten Kulturlandschaft für ihre Arbeit nutzen können. Welche Kooperationen mit 
welchen Einrichtungen und zu welchen Konditionen sind möglich? Welche Interes-
sen haben die Einrichtungen und welche Interessen haben die externen Künstler:in-
nen? Wie lassen sich Kooperationen so gestalten, dass die freien Kunstschaffenden 
nicht nur von den Einrichtungen „outgesourcte“ Projekttätigkeiten übernehmen, 
sondern tatsächlich mit diesen auch konzeptionell zusammenarbeiten?

Leitfrage 1: Wie gestaltet sich die institutionelle 
Kulturlandschaft in Deutschland und welche Rolle kommt der 
Freien Szene zu? 

Öffentliche Kulturförderung im „Kulturstaat“ Deutschland 

Deutschland verfügt über eine im internationalen Vergleich sehr große und viel-
fältige Kulturlandschaft mit einer hohen Anzahl fest institutionalisierter öffentlicher 
Einrichtungen und der weltweit höchsten öffentlichen Kultur-Fördersumme von 
11,4 Milliarden Euro pro Jahr (2020) und einem Anstieg von 22,3 Prozent seit 2010 
(vgl. Kulturfinanzberichte). 

Der Staat unterhält alleine 142 öffentliche Stadt-, Staats- und Landestheater, 130 
Symphonie- und Kammerorchester und circa 3500 öffentlich geförderte Museen 
sowie 10 000 öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken. Der höchste Anteil der 
Förderung geht an die Theater und die klassischen Orchester, die gemeinsam 34,5 
Prozent des Gesamtförderetats beanspruchen (Kulturfinanzbericht 2020). Zugleich 
gibt es aber auch eine reiche Landschaft an Einrichtungen, die sich vor allem der 
Kulturellen Bildung verpflichtet fühlen, wie die 950 Musikschulen, 420 Jugendkunst-
schulen oder 500 soziokulturellen Zentren.

Einerseits ist Kulturpolitik in Deutschland durch die Bindung eines Großteils ihrer 
Mittel vor allem in die klassischen (Hoch-)Kultureinrichtungen sehr unflexibel. An-
dererseits ist durch den hohen Grad an Institutionalisierung sichergestellt, dass 
Einrichtungen langfristig erhalten bleiben, was sich gerade in der Pandemie, als in 
vielen anderen Ländern unter anderem zahlreiche Theater geschlossen wurden, als 
Vorteil erwiesen hat. Zudem ist erwiesen, dass es vielfältige Synergieeffekte zwi-
schen öffentlichem, privatem und gemeinnützigem Kultursektor gibt, sodass auch 
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private Einrichtungen und freiberufliche Kunstschaffende von der hohen Förde-
rung profitieren (BKM 2012).

Zum öffentlichen Sektor zählen Kultureinrichtungen, -programme und -projekte, 
die in der Trägerschaft des Bundes, der Länder und Kommunen liegen (z.  B. die 
Stadt- und Staatstheater oder die Bibliotheken). Sie verfolgen eine nicht-kommer-
zielle Orientierung und sollen die kulturelle Grundversorgung sichern.
Der private Sektor beziehungsweise die Kulturwirtschaft umfasst die erwerbswirt-
schaftlich ausgerichtete Kultur- und Kreativwirtschaft, die Kunst und Kultur ohne 
öffentliche Subventionen produziert und auf dem freien Markt vertreibt. Dazu ge-
hören beispielsweise das Verlagsgewerbe, die Tonträgerindustrie und Musikverlage, 
Filmindustrie, Kunsthandel sowie viele kleine Kulturagenturen, die Dienstleistun-
gen der Konzeption, Produktion und Vermarktung von Kunst und Kultur anbieten. 
Der gemeinnützige dritte Sektor umfasst einen Großteil der kulturpädagogischen 
und soziokulturellen Institutionen und Projekte. Er ist zum Teil öffentlich gefördert, 
aber rechtlich selbstständig. Die Förderung dieses Bereichs fällt im Vergleich zu den 
öffentlichen sogenannten Hochkultureinrichtungen eher gering aus. Kennzeich-
nend für diesen Bereich ist häufig sehr viel ehrenamtliches und bürgerschaftliches 
Engagement. Aus den geringen öffentlichen Mitteln ergibt sich zugleich die Not-
wendigkeit, Einkünfte zum Überleben der Einrichtungen zusätzlich selbst zu erwirt-
schaften. Diese Kombination aus ehrenamtlichem Engagement, gemeinnützigen 
Zielen und kulturwirtschaftlichem Marketing ist häufig auch Ausgangspunkt für die 
Gründung von kleinen Kulturunternehmen.

Da die Kulturhoheit bei den Ländern liegt, werden 38,5 Prozent dieser Mittel von 
den Ländern, 44,5 Prozent von den Kommunen und nur 17 Prozent über den Bund 
vergeben. 

Der Bund ist zuständig für:
• Ordnungspolitische Rahmensetzungen zur Entfaltung von Kunst  

und Kultur (u. a. Steuern, Urheberrecht, Künstlersozialkasse)
• Gesamtstaatliche kulturelle Repräsentation
• Förderung gesamtstaatlich relevanter kultureller Einrichtungen  

und Modell-Projekte 
• Bewahrung und Schutz des kulturellen Erbes und besonderer Orte  

der Erinnerungskultur
• Auswärtige Kulturpolitik
• Hauptstadtförderung Berlin 

Die Länder sind verantwortlich für: 
• Gleichmäßige Verteilung von Kulturangeboten
• Unterhalt und Erhalt großer Kulturinstitutionen
• Beteiligung an Großereignissen mit landesweiter Ausstrahlung

Die Kommunen sollen
• bürgernah sein,
• Bedürfnisse vor Ort berücksichtigen,
• Lokale Initiativen vor Ort unterstützen.
• die „kulturelle Grundversorgung“ gewährleisten.

Birgit Mandel
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Formen der öffentlichen Förderung für freischaffende Künstler:innen gibt es vor 
allem in Form von circa 2500 Kunstpreisen, Stipendien, Zuschüssen für Ateliers und 
Proberäume sowie die Künstlersozialkasse (hier werden etwa die Hälfte der Kosten 
für Kranken-, Pflege- und Rentenversicherungsbeiträge vom Bund und den Verwer-
tern übernommen; https://www.kuenstlersozialkasse.de/die-ksk/leistungen.html).

Hinzu kommen 584,8 Millionen Euro öffentliche Kulturausgaben für öffentliche 
Kunsthochschulen sowie 464,4 Millionen Euro für die kunstspezifischen Lehr- und 
Forschungsbereiche der sonstigen öffentlichen Hochschulen. In Deutschland gibt 
es 22 Akademien für Bildende Kunst, 23 Akademien für Darstellende Künste und 
Musik und ungefähr 360 Studiengänge der Kulturvermittlung.

Die Bedeutung der Freien Szene in Deutschland

Neben den klassischen Einrichtungen gibt es auch eine breit aufgestellte Freie Sze-
ne in Deutschland, vor allem in Theater, Tanz und Musik, die sich durch hohe Vielfalt 
ihrer Themen, künstlerischen Formate und Arbeitsweisen auszeichnet. 
Die Freie Szene steht für alternative Formen des ästhetischen und kulturellen Pro-
duzierens und kann unabhängig von tradierten institutionellen Strukturen und Nor-
men neue Ideen ausprobieren. Sie ist deutlich flexibler in ihrer Arbeitsweise, ihren 
Themen, ihrer Ästhetik und ihren Kooperationspartnerschaften als die großen Insti-
tutionen. Mit dem Anliegen, auch neuen Kunstformen abseits der etablierten Pfade 
Raum zu geben, zeichnet sich die Freie Szene durch Innovation und Risikobereit-
schaft aus. 

Vor allem in dünn besiedelten ländlichen Räumen ohne große Kultureinrichtungen 
leisten die Freien Künste oft einen wesentlichen Beitrag zur kulturellen Grundver-
sorgung (vgl. u.  a. Allianz der Freien Künste 2022; Bundesverband Freie Darstel-
lende Künste 2017). „Die freien Gruppen verzahnen künstlerische, politische und 
wissenschaftliche Diskurse und machen sie niedrigschwellig und interdisziplinär 
zugänglich und geben Impulse für zivilgesellschaftliches Engagement“ (Bundesver-
band Freie Darstellende Künste 2017: o. S.)

Obwohl die Freien Künste maßgeblich zur künstlerischen Innovation und kultu-
rellen Teilhabe beitragen, arbeiten die dort engagierten Kunstschaffenden häufig 
unter wirtschaftlich prekären Bedingungen, in der Regel auf Projektbasis, häufig 
unterhalb der Empfehlungen für Honoraruntergrenzen. Der Bundesverband Freie 
Darstellende Künste (BFDK) schlägt 2020 für Projekte eine Honoraruntergrenze vor 
von 2490 Euro pro Monat bei Vollzeitbeschäftigung über 12 Monate (mit KSK-Mit-
gliedschaft) oder 2875 Euro pro Monat (ohne KSK-Mitgliedschaft). 

Auch im Bereich der bildenden Kunst werden Honorare für Ausstellungsbeteiligun-
gen vorgeschlagen. Die Leitlinie Ausstellungsvergütung 2021 des Bundesverbands Bil-
dender Künstlerinnen und Künstler sieht einen Grundbetrag für die Nutzung eines 
ausgestellten bildkünstlerischen Werks von 300 Euro pro Woche vor, welcher mit 
einem Faktor, der die Wirtschaftskraft der Veranstalter:innen berücksichtigt, multi-
pliziert wird. Mit diesem Berechnungsschlüssel würde die Ausstellung eines Werks 
in einer gemeinnützigen soziokulturellen Einrichtung eine Mindestvergütung von 
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600 Euro pro Monat ergeben, die Ausstellung eines Werks für ein großes Unterneh-
men hingegen 4200 Euro pro Monat. (Vgl. Bundesverband Bildender Künstlerinnen 
und Künstler 2021)

Leitfrage 2: Inwiefern können Künstler:innen von der 
Zusammenarbeit mit Kulturinstitutionen im Bereich 
kultureller Bildungsprojekte profitieren? 

Mehrwert von Kooperationen mit Kulturinstitutionen für 
freischaffende Künstler:innen 

Für freischaffende Künstler:innen haben Kooperationen mit Kultureinrichtungen 
zahlreiche Vorteile:

Erweiterung fachlicher Perspektiven und konzeptionelle Bereicherung 
Durch die gemeinsame Entwicklung und Gestaltung der Projekte mit dem Team 
der Einrichtung können eigene inhaltliche und ästhetische Arbeitsweisen erweitert 
werden.

Neue Orte
Die Nutzung der besonderen Räumlichkeiten einer Kultureinrichtung kann in der 
eigenen Arbeit neue Impulse setzen.

Qualitätsentwicklung und Zuwachs an Professionalität
Kooperationen können die Qualität von kulturpädagogischen und künstlerischen 
Prozessen steigern durch das Zusammenbringen verschiedener Arbeitsweisen. 
Durch die Nutzung hochwertigen Equipments und spezialisierter Expertise der gro-
ßen Häuser mit ihren Gewerken, ihrer Technik und ihrer Marketingabteilung lassen 
sich Prozesse professionalisieren. 

Strukturelle Entlastung
Durch eine geschickte Aufgabenverteilung können unterschiedliche Kompetenzen, 
Ressourcen und Professionalitäten genutzt werden. Gleichzeitig erfordern solche 
Kooperationen durch die langen Planungszeiten großer Häuser einen erheblichen 
Vorlauf für Abstimmungen und Koordination.

Erweiterung des eigenen professionellen Netzwerks
Projekte mit Kultureinrichtungen können Kontakte zu neuen Teams und Netzwer-
ken ermöglichen und Startpunkt für eine langfristige Zusammenarbeit sein.

Zuwachs an Renommee 
Die Anbindung der eigenen Arbeit an eine profilierte Kultureinrichtung kann die 
eigene Bekanntheit und Reputation erhöhen. 
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Gewinnung neuer Teilnehmer:innen für künftige Projekte
Partnerorganisationen eröffnen auch Kontakte zu neuen Teilnehmer:innen, Mitwir-
kenden und Publikum von Projekten.

Damit Kooperationen gelingen, sind genaue Absprachen und schriftliche Vereinba-
rungen zu folgenden Punkten erforderlich (vgl. Bundesvereinigung Kulturelle Kin-
der- und Jugendbildung e. V. (BKJ) 2018):

• Rechtliche und finanzielle Bedingungen des Projekts 

• Ressourcen, die zur Verfügung stehen; genaue Terminplanung 

• Rollenverteilung, Kommunikation; Formen der Zusammenarbeit 

• Entscheidungsspielräume und -hoheiten

Kooperationen freischaffender Künstler:innen mit soziokulturellen 
Einrichtungen

Ein weiteres, anregendes Tätigkeits- und Kooperationsfeld für freischaffende Künst-
ler:innen bieten soziokulturelle Einrichtungen. Soziokultur steht für ein weites Ver-
ständnis von Kultur, das verschiedene soziale, politische und kulturelle Felder zu-
sammenbringt und sich dem Alltagsleben öffnet (vgl. Bundesverband Soziokultur 
o.  J.). Kunst und Kultur sollen im nahräumlichen lokalen Umfeld möglichst vielen 
unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen zugänglich sein, weshalb soziokulturelle 
Angebote in der Regel deutlich niedrigschwelliger und partizipativer gestaltet sind 
als Angebote klassischer Kultureinrichtungen. Die Übergänge zwischen Macher:in-
nen und Nutzer:innen sind in der Soziokultur fließend, die vom ehrenamtlichen En-
gagement vieler unterschiedlicher Akteur:innen lebt. 

Soziokulturelle Zentren bieten vielfältige Anknüpfungspunkte zu unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Themen. Sie ermöglichen größere konzeptionelle Freiräume und 
höhere Flexibilität im Vergleich zur Zusammenarbeit mit klassischen Kulturinstitu-
tionen sowie Mobilität, an unterschiedlichen Orten prozessorientiert und partizipa-
tiv zu arbeiten und mit einem breiten Spektrum verschiedener Bevölkerungsgrup-
pen in Kontakt zu kommen. 
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Leitfrage 3: Vor welchen Herausforderungen stehen vor 
allem die klassischen Kulturorganisationen, und wie 
können Künstler:innen zur Transformation klassischer 
Kultureinrichtungen beitragen?

Wahrnehmung klassischer Kultureinrichtungen in der 
Gesamtbevölkerung Deutschlands

Repräsentative Bevölkerungsbefragungen zeigen immer wieder, dass nur eine klei-
ne Gruppe der Bevölkerung von maximal 10 Prozent, größtenteils formal hoch ge-
bildet und aus bestimmten sozialen Milieus, zu den regelmäßigen Nutzer:innen der 
klassischen Kulturangebote gehört (vgl. Renz 2016; Mandel 2020). 
Zugleich gibt es aber hohe Zustimmung zur öffentlichen Förderung von Kulturein-
richtungen, wie etwa den Theatern, in allen Bevölkerungsgruppen, auch bei den-
jenigen, die diese Orte selbst nie besuchen: 86 Prozent plädierten in einer Bevöl-
kerungsbefragung dafür, die öffentliche Förderung mindestens auf bisherigem 
Niveau fortzusetzen, wobei es die geringsten Zustimmungswerte bei den jüngeren 
Generationen gibt. Als wichtigste Erwartungen an öffentliche Kultureinrichtungen 
werden Kulturelle Bildung vor allem für Kinder und Jugendliche und eine hohe Zu-
gänglichkeit genannt. Auch wenn die meisten sich persönlich nicht für den Besuch 
interessieren, werden Einrichtungen wie Theater also offensichtlich als unverzicht-
bar für die Gesellschaft erachtet (Mandel 2020).
Das ist eine gute Basis für Kultur in Deutschland, denn es zeigt die hohe Wertschät-
zung auch für klassische Kultureinrichtungen, weist aber zugleich darauf hin, dass 
diese Wertschätzung eher abstrakt und wenig mit eigenen Erfahrungen gefüllt ist.

Zentrale Herausforderungen für Kulturinstitutionen anlässlich 
gesellschaftlicher Entwicklungen wie Globalisierung, Migration, 
Digitalisierung 

Die öffentlichen Etats für institutionelle Kultur und die Zahl kultureller Einrichtun-
gen sind in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich gewachsen, ohne dass es 
gelungen ist, auch das Publikum zu vergrößern und zu diversifizieren. Besonders 
der Einbruch der Publikumszahlen im Zuge der Covid-19-Pandemie setzt die Ein-
richtungen unter Legitimations- und Veränderungsdruck. Es sind vor allem die Ver-
mittlungsabteilungen, die neue Ideen und Formate entwickeln sollen, um das Pub-
likum zu erweitern und mehr noch Teilhabe unterschiedlicher sozialer Gruppen an 
den öffentlichen Kultureinrichtungen zu ermöglichen.

Kulturvermittlung, Kulturelle Bildung und Community Building werden damit zur 
Schlüsselfunktion, um die Einrichtungen zu transformieren. Kulturvermittler:innen 
befinden sich dabei häufig in einem ambivalenten Gefüge: „Einerseits sind Kultur-
vermittler:innen in Kunst- und Kultureinrichtungen unerlässlich als Legitimations-
faktor für öffentliche Förderung, indem sie neue, junge Besucher:innen gewinnen, 
häufig in Kooperation mit Schulen, und dazu beitragen, dass diese sich möglichst 
persönlich bereichernd mit den Gegenständen ihrer Einrichtung auseinanderset-
zen. Andererseits möchten viele Einrichtungen in dem, was sie als ihr ‚Kerngeschäft‘ 
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begreifen: die Präsentation exzellenter Kunst, nicht durch Interessen und Ansprü-
che der Kulturvermittlung gestört werden.“ (Mandel 2018: o. S.) 

Damit sind Kulturvermittler:innen herausgefordert, ihren Einfluss zu erweitern und 
bereits an der Programmentwicklung mitzuwirken, um Kultureinrichtungen so zu 
verändern, dass sie anschlussfähiger an die Interessen unterschiedlicher Bevölke-
rungsgruppen werden. 

Wie kann es gelingen, öffentlich geförderte Kulturinstitutionen mehr 
in der Mitte der Gesellschaft zu verankern und sie zugänglicher zu 
machen? 

Qualitätskriterien für teilhabeorientierte Kulturvermittlung in (klassischen) 
Kulturinstitutionen können sein: 

• Kulturvermittlung wird als Kerngeschäft, Querschnittsaufgabe und alle Abtei-
lungen betreffende, institutionelle Gesamtstrategie verstanden.  

• Kulturvermittlung wird als kuratorische Gestaltungsaufgabe begriffen und 
nicht reduziert auf die Kommunikation eines fertigen Konzepts. 

• Kulturvermittlung spricht proaktiv vielfältige Bevölkerungsgruppen an und be-
zieht diese mit ihren Ideen ein. 

• Kulturvermittlung ermöglicht kulturelle (Selbst-)Bildungsprozesse über die 
Vermittlung der Künste hinaus. 

• Kulturvermittlung gibt Impulse für neue Leitbilder und neue Aufgaben für Kul-
tureinrichtungen.

(Mandel 2018)

Um bislang nicht erreichte Gruppen einzuladen und zu interessieren, brauchen Kul-
tureinrichtungen vielfältige, möglichst kontinuierliche Kooperationsbeziehungen 
außerhalb des Kunstfelds, zum Beispiel mit sozialen Einrichtungen, Stadtteilinitia-
tiven oder Jugendeinrichtungen. Dabei können auch freischaffende Künstler:innen 
Impulse und Kontakte ermöglichen, um über andere Themen und Arbeitsweisen 
neues Publikum zu erreichen. 

Welchen Mehrwert kann die Zusammenarbeit mit externen freien 
Künstler:innen für Kulturinstitutionen bringen?

Freischaffende Künstler:innen haben oftmals vielfältige Erfahrungen in der Arbeit 
mit Ziel- und Publikumsgruppen, zu denen die Kultureinrichtungen bis dahin kei-
nen Kontakt haben. Ebenso sind sie häufig Expert:innen für partizipatives Arbeiten. 
Freischaffende Künster:innen sind flexibel und agil in ihrer Arbeitsweise. Sie liefern 
neue künstlerische, ästhetische und kulturelle Impulse. Durch den Blick von außen 
können sie Anregungen für Transformationen der Einrichtungen geben.
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Leitfrage 4: Welche Formen der Zusammenarbeit mit 
Kulturinstitutionen sind denkbar, welche Herausforderungen 
ergeben sich in einer Zusammenarbeit und was sind mögliche 
Gelingensbedingungen?

Die Kooperation freier Künstler:innen mit Kultureinrichtungen kann 
unterschiedlicher Art sein:

• Temporäre Integration in das Gesamtteam der Einrichtung 

• Durchführung eines Teilbereichs des Projekts einer Einrichtung 

• Eigenständiges Projekt im Rahmen der Einrichtung

Herausforderungen und Gelingensbedingungen für die 
Zusammenarbeit von Künstler:innen mit großen Kultureinrichtungen

Ein Problem in Kooperationsprojekten zwischen Künstler:innen und Kultureinein-
richtungen besteht oftmals in dem Outsourcing von Vermittlungsprojekten der 
Häuser an freie Künstler:innen, die in der Einrichtung wenig Autorität und Mitspra-
chemöglichkeiten haben. Kulturvermittlung und die Entwicklung partizipativer Pro-
jekte mit Laien wird zwar inzwischen von politischen Fördergeber:innen erwartet, 
gehört oft jedoch nicht zum „Kerngeschäft“ der klassischen Kultureinrichtungen 
und bringt nicht die als bedeutsam erachteten Meriten in den für sie wichtigen Fach-
kreisen. Dies ist ein zentrales Ergebnis der Evaluation des bundesweiten Projekts 
Kulturagent*innen für kreative Schulen, das Schüler:innen unter anderem Zugänge zu 
kulturellen Einrichtungen ermöglichen wollte. Kulturelle Bildungsprojekte würden 
von Kulturinstitutionen aus diesem Grund häufig an Freischaffende outgesourct: 

„Ein Schulprojekt, das professionellen künstlerischen Ansprüchen nicht genügt, den 
künstlerischen Nachwuchs nicht unterstützt oder Audience Development betreibt, 
stellt für das Theater aus Perspektive der Legitimation keinen Mehrwert dar. Mög-
lichst wenige Ressourcen darauf zu wenden, ist aus Sicht einer Oper oder eines 
Schauspielhauses damit äußerst rational.“ (Fink et al. 2017: 74) Die Einrichtungen 
führen Vermittlungsprogramme durch, ohne dass diese ihre Routinen stören: „Die 
Delegation von Kooperationsprojekten mit Schulen an externe Honorarkräfte ver-
hindert eine Veränderung interner Routinen in Kulturinstitutionen“ (ebd.: 79).
Häufig werden innovative Projekte mit externen Künstler:innen nur als Add-on in 
Sonderprojekten organisiert und Lerneffekte, die zu nachhaltigen Transformatio-
nen in den Einrichtungen führen, bleiben aus. Die während der Zusammenarbeit 
gemachten Erfahrungen werden oft nicht hinreichend ausgewertet und nicht in 
die dauerhafte Arbeit der Einrichtungen integriert. Externe Künstler:innen werden 
häufig nicht als gleichwertige Partner:innen eingebunden, sondern als preiswerte 
Dienstleister:innen behandelt, mit denen es nur geringe Berührungspunkte gibt. 
Eine weitere Herausforderung in der Zusammenarbeit liegt in der sehr unterschied-
lichen Organisations- und Kommunikationskultur von klassischen Kultureinrichtun-
gen und freien Künstler:innen: Vor allem die häufig noch bestehenden Hierarchien, 
die starke Spezialisierung und Aufteilung in Abteilungen, die mangelnde Flexibili-
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tät und bürokratische Strukturen können für Kunstschaffende von außen sehr be-
fremdlich sein.

Der Erfolg einer Kooperation lässt sich daran messen, ob die Zusammenarbeit für 
beide Seiten eine Win-win-Situation darstellt. Versteht man Kooperation mehr noch 
als Kollaboration (Terkessides 2015: 13), so sollten diese idealerweise alle als Lern-
prozess erfahren mit dem Ziel, sich und ihre Arbeitsweisen im Prozess zu verändern.

Dafür muss seitens der Institution und deren Mitarbeiter:innen die Bereitschaft 
bestehen, sich auf neuartige Prozesse, die gegebenenfalls gängige Normen und 
Routinen infrage stellen, einzulassen. Es muss innerhalb der Einrichtung Raum und 
Ressourcen dafür geben, die während eines Kooperationsprojekts entwickelten 
Ideen später auch umzusetzen. Die Teilnahme und Unterstützung eines Koopera-
tionsprojekts durch die Leitung einer Kultureinrichtung ist dabei entscheidend für 
den Erfolg (vgl. Berthoin Antal 2019).

In gelingenden Kooperationen geht es nicht zuletzt darum, eine „Kultur der Zusam-
menarbeit“ zu entwickeln und zu pflegen. Diese hängt mit den persönlichen und 
professionellen Haltungen zusammen, die die einzelnen Beteiligten in das Koopera-
tionsteam einbringen (vgl. BKJ 2018: 31). Bei Kooperationen mit Kulturinstitutionen, 
wie beispielsweise etablierten Theaterhäusern, hängt die Organisationskultur ne-
ben dem Selbstverständnis und Auftrag der jeweiligen Einrichtung auch von lang-
jährig gewachsenen strukturellen und personellen Rahmenbedingungen ab.

„Organisationskulturen grenzen sich ab und reproduzieren sich dadurch, dass ihre 
Regeln befolgt werden. Ihre Funktion ist soziale Grenzziehung: der Unterscheidung 
als zugehörig oder nicht zugehörig zum jeweiligen (sub-)kulturellen System. Aller-
dings werden sie als so selbstverständlich vorausgesetzt, dass sie erst beobacht-
bar werden, wenn man ihnen NICHT folgt. Die Konfrontation mit anderen kultu-
rellen Regeln der Kooperationspartner bringt die eigenen Regeln ins Bewusstsein. 
Bis dahin bilden sie die unhinterfragte Grundlage des Handelns.“ (Simon 2015: 97) 
Unbewusste Organisationskulturen und ihre Merkmale treten also häufig erst im 
Rahmen von Abgrenzungsprozessen zur Kultur der Partnerorganisation zutage. 
Die Entwicklung einer gemeinsamen Kultur der Zusammenarbeit bedeutet, die Viel-
falt der professionellen Haltungen im Sinne einer „multi-professionellen Zusam-
menarbeit“ bestmöglich auszuschöpfen und sich dabei mit dem jeweils anderen 
System aus Haltungen, Kulturen und Expertisen auseinanderzusetzen.

Als Verständigungsgrundlage können folgende Reflexionsfragen hilfreich sein (BKJ 
2018: 32):

• Welche Vorstellungen und Ideale von „Bildung“ liegen der jeweiligen Haltung in 
einer Organisation zugrunde? 

• Von welchen Prinzipien und Methoden ist die jeweilige Arbeit bestimmt? 

• Welche künstlerische Ausrichtung und Grundhaltung prägen die jeweilige 
Arbeit? 
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• Welcher Anspruch an das künstlerische Produkt steht hinter den Angeboten? 

• Was ist über die Haltungen und Organisationskulturen der jeweils anderen 
Partner:innen bekannt und welche Bilder existieren davon? 

• Welche Stereotype oder Vorbehalte gibt es gegenüber den jeweils anderen 
Fachkulturen und Berufsgruppen? 

• Welche Kommunikationsformate und -wege werden in der Zusammenarbeit 
verbindlich und in welchem Turnus implementiert? 

• Inwiefern sind Rollen und Zuständigkeiten geklärt und an alle Beteiligten kom-
muniziert? 

• Welche Verfahren der Konsensbildung und des Umgangs mit Dissens gibt es? 
Welche Strategien und Regeln werden für Konfliktfälle miteinander vereinbart?
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1.7 Referenzprojekte der künstlerisch-kulturellen 
Bildung – Konzeption, Reflexion, Dokumentation, 
Evaluation und Feedback

Die Konzeption, Umsetzung und Auswertung von künstlerisch-ästhetischen Projek-
ten ist zentral für die Arbeit in kulturellen Bildungskontexten. Künstler:innen haben 
auf Basis ihrer Erfahrungen in der Regel ein bestimmtes Repertoire an Vorgehens-
weisen, das sie entsprechend des jeweiligen Kontextes, Zeit und Raum, der Gruppe 
und der mit einem Projekt verbundenen Ziele variieren. Im Pilotkurs ging es darum, 
die eigenen Arbeitsweisen noch klarer zu benennen und zu erweitern und dies in 
einem eigenen Referenzprojekt umzusetzen.

Leitfrage 1: Wie lassen sich die im Kurs erarbeiteten 
Erkenntnisse, Erfahrungen und Anregungen vor dem 
Hintergrund der eigenen künstlerischen Praxis beispielhaft  
in einem Projekt Kultureller Bildung umsetzen?

Auf Basis dieser Leitfrage waren die Teilnehmer:innen während des gesamten 
Pilotkurses aufgefordert, ihre eigene Praxis zu reflektieren und die jeweils 
neuen Inputs und Anregungen im Rahmen der eigenen Arbeit aufzugreifen und 
umzusetzen. Die Konzeption, Durchführung und Auswertung eines eigenen 
Praxisprojekts war zentrale Grundlage für das Zertifikat. Das Praxisprojekt diente 
dazu, die Erfahrungen und Erkenntnisse, die im Rahmen des Kurses gemacht 
werden, in die eigene Praxis zu implementieren. 
 
Ziel des begleitenden Praxisberichts war es, die in den Modulen vorgestellten An-
sätze und Methoden im Kontext der eigenen künstlerisch-kulturellen Bildungsar-
beit zu reflektieren. 
 
Das Praxisprojekt im Rahmen des Zertifikatskurses umfasste 
folgende Elemente:

• Entwicklung einer Projektidee (Thema, Teilnehmer:innengruppe, künstleri-
scher und vermittelnder Ansatz; institutionelle Projektpartner:innen; spezifi-
scher Kontext der Partnereinrichtung)  

• Anbahnung einer Kooperation mit einer Einrichtung, in deren Kontext das Pro-
jekt umgesetzt werden soll; Absprachen zu Zielen, Verantwortlichkeiten, Zeit-
plänen, Budgets 

• Künstlerische Konzeption und Recherche 

• Erstellung einer Projektskizze mit Zielen, Strategien, Methoden, Ablaufplan
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• Durchführung des Projekts mit den Teilnehmer:innen 

• Auswertung des Projekts einschließlich Auswertungsgespräch mit den Koope-
rationspartner:innen und Rückschlüsse für die Weiterarbeit und zukünftige 
Projekte  

• Dokumentation des Praxisprojekts (z. B. Foto, Video, Audio, Text)

Fragen für die Projektentwicklung 

Als Anregung für die Entwicklung und Präsentation eines Projekts können unter an-
derem folgende Fragen dienen:

• Was ist meine inhaltliche Idee, welches Thema interessiert mich, was möchte 
ich gemeinsam mit den Teilnehmer:innen erforschen? 

• Mit welchen Teilnehmer:innengruppen möchte ich warum zusammenarbeiten?  

• Welche Interessen und Erwartungen haben diese Teilnehmer:innen (mögli-
cherweise) an die Arbeit im Rahmen des Projekts? Was weiß ich über diese? 

• Mit welcher Institution (Schulen, Kultureinrichtungen etc.) möchte ich aus wel-
chem Grund kooperieren, wo soll das Projekt angesiedelt sein? 

• Welche künstlerischen und ästhetischen Mittel möchte ich einsetzen? 

• Welche Ziele verfolge ich mit diesem Projekt und generell mit meinen Projek-
ten? 

• Wie ist das Projekt mit meiner sonstigen Tätigkeit als Künstler:in verbunden? 

• Welche theoretischen Diskurse der Kulturellen Bildung sind für das Projekt 
relevant und inspirierend?

Weitere Fragen für die schriftliche Reflexion nach Abschluss des 
Projekts: 

• Inwiefern ist es gelungen, meine eigene künstlerische Praxis in die Vermittlung 
einzubinden? 

• Was war für mich persönlich ein besonderer Erfolg in dem Projekt, und mit 
welchen Strategien ist dieser erreicht worden? 
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• Welche Hindernisse haben sich ergeben, und wie konnten diese überwunden 
werden? 

 ∘ auf Management-Ebene
 ∘ auf Kooperations-Ebene
 ∘ auf künstlerischer Ebene
 ∘ auf pädagogischer Ebene

Mögliche Kriterien für die Beurteilung der Praxisprojekte 

• Innovative, überraschende Methoden/Formate der künstlerisch-vermittelnden 
Arbeit 

• Stimmiges Gesamtkonzept 

• Präzise Ablauf-, Zeit- und Finanzplanung 

• Zugleich Flexibilität und Raum für Ideen der Teilnehmer:innen  
und die sich ergebenden Prozesse  

• Raum für die partizipative Einbindung und Mitgestaltung der Teilnehmer:innen 

• Gestaltung einer vertrauensvollen Beziehungsebene und einer positiven 
Gruppendynamik 

• Gestaltung guter Beziehungen zu Kooperationspartner:innen mit verbindli-
chen Absprachen  

• Zufriedenheit der Teilnehmer:innen 

• Qualitätvolles künstlerisches Produkt, das auch für Außenstehende interes-
sant ist 

• Kontinuität des Projekts, Folgeprojekte 
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Leitfrage 2: Welche Grundlagen sind notwendig, um ein 
kriterienbasiertes, qualifiziertes Feedback zu Projekten 
Kultureller Bildung zu geben? 

Feedback und Team-Coaching

Die eigene Arbeit kritisch reflektieren zu können ist Bestandteil der Weiterentwick-
lung als Künstler:in in kulturellen Bildungskontexten. Anderen Feedback geben zu 
können und sie in ihrer Arbeit zu unterstützen gehört dazu. „Feedback-Sessions 
sind Momente von kollektivem Lernen. Es geht dabei nicht zuletzt um die Anwen-
dung einer Methode, die bei den Beteiligten Aktivierung, Vergnügen, Freude und 
Spannung auslöst. […] Feedbackgeben ist ein Geschenk geben. Feedbacknehmen 
ist ein Geschenk erhalten. Es handelt sich nicht um ‚nett sein‘, man begegnet sich 
mit Respekt. Es geht nicht um Meinungen, es geht um Zusammenarbeit.“ (Richle 
2013: o. S.)

Die Academy of Theatre and Dance der Amsterdam University of the Arts hat für 
die Abschlusspräsentationen von Studierenden im Master Art Education ein Feed-
back-System entwickelt, das über Fragen der Zuhörenden darauf abzielt, die eigene 
Positionierung als Vermittler:in und Künstler:in auf den Punkt zu bringen. Die Fra-
gen zielen nicht auf Beurteilung, sondern vielmehr darauf ab, dass die Feedback-
nehmenden sich selbst und ihre Arbeit besser kennenlernen: Welche Position habe 
ich, was macht meinen Ansatz aus, was ist mir wichtig, was ist mein Alleinstellungs-
merkmal, wie wird dies von außen wahrgenommen? 
Die Feedbackgebenden wiederum sind eingeladen, sich in der analysierenden Be-
obachtung zu schulen und auf dieser Basis präzise Rückfragen und Statements zu 
formulieren. Dabei wird versucht, die Absicht der präsentierenden Person zu erken-
nen und sie dazu zu bringen, den eigenen Ansatz klarer zu benennen. Die Feedback-
Momente sollen einem kollektiven Lernen dienen, von dem alle profitieren. 

Beispielhafte Fragen, die sich die Feedbackgebenden stellen, sind:

• Was habe ich gesehen? 

• Wie hat es auf mich gewirkt, was hat es in mir ausgelöst? 

• Wohin möchte die Person mit ihrer Arbeit? 

• Welche meiner Ansichten könnten für die Person nützlich sein,  
wonach hat sie gefragt? 

• Wie kann ich so formulieren, damit das, was ich vermitteln möchte,  
richtig verstanden wird?

(Für eine ausführliche Darstellung dieser Feedbackmethode vgl. Richle 2013; Acad-
emy of Theatre and Dance o. J.; Sack 2021).
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Weitere Anregungen zu Feedbackmethoden und (Selbst-)Reflexion finden sich un-
ter folgenden Links:

Dürrschmidt, Peter, Susanne Brenner, Joachim Koblitz, Marco Mencke, Andrea Ro-
lofs, Konrad Rump und Jochen Strasmann (2012). Methodensammlung für Trainerin-
nen und Trainer. 8. Aufl. Bonn.

Greil, Mariella und Vera Sander (Hg.) (2016). (per)forming feedback. 5. Biennale 
Tanzausbildung. Köln.

Hackstein, Yara (2015). „Schulische Reflexionskultur in künstlerischen Koopera-
tionsprojekten“. In: Mission Kulturagenten – Onlinepublikation des Modellprogramms 

„Kulturagenten für kreative Schulen 2011–2015“. Berlin. Online: http://publikation.kul-
turagenten-programm.de/detailansichtd436.html?document=245&page=reflexion.
html (letzter Zugriff am 12.09.2022).

Kulturagenten für kreative Schulen (o. J.): „Zeit zum Fragenstellen. Arbeitshilfe 
zur Reflexion künstlerischer Projekte und Aktivitäten in Schulen“. Online: http://
publikation.kulturagentenprogramm.de/files/kulturagenten/pdf/Arbeitshilfen/
ARBEITSHILFE_Reflexion%20Kuenstlerischer%20Projekte_2015.pdf (letzter Zugriff 
am 12.09.2022).

Mittelstädt, Ina und Vera Scherrer (Universität Koblenz-Landau) (2015). „Insel des 
Lernerfolgs“. Online: https://www.uni-koblenz-landau.de/de/landau/hda/lla/met-
dat/Inseldeslernerfpolgs (letzter Zugriff am 12.09.2022).

Muhr, Mikki (2012): „SICH VERZEICHNEN – mit Karten sich im Zwischenraum orien-
tieren. Eine künstlerische Methode für reflexive Bildungsprozesse“. In: Magazin 
erwachsenenbildung.at. Das Fachmedium für Forschung, Praxis und Diskurs. 15. 
Online: https://erwachsenenbildung.at/magazin/12-15/meb12-15.pdf (letzter Zu-
griff am 12.09.2022).

Spahn, Lea und Martin Stern (2019). SelbstrefleXion für Tanzvermittler:innen in der 
Kulturellen Bildung. Philipps-Universität Marburg, Institut für Sportwissenschaft 
und Motologie. Online: https://www.uni-marburg.de/de/fb21/sportwissenschaft-
motologie/personenseiten/refbogen.pdf (letzter Zugriff am 12.09.2022).

Leitfrage 3: Welche Möglichkeiten der Dokumentation und 
Evaluation von Projekten in der Kulturellen Bildung gibt es?

Dokumentation der Praxisprojekte

Dokumentationen sind unverzichtbar, um die eigene Arbeit festzuhalten, zu reflek-
tieren, sie auch für Nicht-Teilnehmer:innen sichtbar zu machen und die Arbeitser-
gebnisse nachhaltig zu sichern. Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, Projekte in 
Form eines schriftlichen Berichts und/oder mit (audio-)visuellen Medien zu doku-
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mentieren. Die verwendeten Texte können sowohl beschreibenden Charakter ha-
ben als auch eher wissenschaftlich-systematische Auswertungen qualitativer und/
oder quantitativer Evaluationsergebnisse und Statistiken wie auch künstlerische 
Fragmente beinhalten. Kriterium sollte sein, dass eine Dokumentation sowohl für 
alle Beteiligten bereichernd ist als auch für Außenstehende ein Projekt verständlich 
macht und es in seinen Besonderheiten zeigt. 

Dokumentationen sollten von Anfang an auch zeitlich und finanziell mitbedacht 
und Material dafür sollte kontinuierlich gesammelt werden. Dazu gehört auch die 
Klärung rechtlicher Rahmenbedingungen, etwa Nutzungsrechte von Fotografien 
und Veröffentlichungen von Mitwirkenden. 

Auch die verschiedenen Adressat:innenkreise, für die eine Dokumentation gedacht 
ist, sollten schon zu Beginn definiert werden: so etwa die Mitwirkenden, Partner-
organisationen, Förderer, potenzielle Auftraggeber:innen, Fachöffentlichkeit. 

Ein Projekt kann in verschiedenen Medien dokumentiert werden: Fotografie, Film, 
Audio-Medien, Zeichnungen, unterschiedliche Textsorten. Auch die Medien der Ver-
öffentlichung sind vielfältig: sei es ein Printprodukt wie ein Katalog, eine Wandzei-
tung, ein Film, eine Website, ein Blog oder ein Auftritt auf einer Social-Media-Platt-
form.

Inhalte und Formate der Dokumentation können zum Beispiel sein: Projekttage-
buch, Daten und Fakten über das Projekt, Interviews mit den Mitwirkenden, Ergeb-
nisse quantitativer Befragungen von Teilnehmer:innen oder Publikum, Ausschnitte 
aus künstlerischen Programmen. (Detaillierte Informationen dazu im Beitrag von 
Jas und Manzano, Kapitel 2).

Evaluation der Praxisprojekte 

Viele Fördergeber im Bereich der Kulturellen Bildung verlangen inzwischen Evalu-
ationen als Bestandteil der geförderten Projekte. Zum Teil werden dafür externe 
Evaluator:innen engagiert; oftmals fehlen dafür aber die Ressourcen und die Eva-
luation muss von den Projektverantwortlichen selbst durchgeführt werden. Auch 
wenn es von außen keine Auflage für eine offizielle Evaluation gibt, ist es hilfreich 
für zukünftige Projekte, ein Projekt systematisch zu analysieren. 

Eine Evaluation versucht herauszufinden, ob die mit einem Projekt verbundenen 
Ziele erreicht wurden, welche Stärken und welche Schwächen ein Projekt hatte und 
was sich daraus für zukünftige Projekte lernen lässt. 

Grundsätzlich lässt sich differenzieren zwischen der summativen Evaluation, die 
am Schluss eines Projekts zusammenfassend auswertet, und der formativen Eva-
luation, die kontinuierlich den Projektverlauf untersucht und damit auch noch Ein-
fluss haben kann auf Neujustierungen eines Projekts (vgl. Birnkraut 2011).
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Die OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) benennt fol-
gende Kriterien für die Evaluation von Projekten (OECD 2010):

• Efficiency in terms of the resource management – did we do  
the things in the right way? 

• Effectiveness – did we reach our goals? 

• Relevance – did we do the right things? 

• Sustainability – what are long term effects of our work? 

• Transfer – will the effects last independent from a funding institution?

Bei Evaluationen werden vor allem folgende Methoden angewendet:

• Auswertung statistischer Daten (z. B. Anzahl Teilnehmer:innen, Anzahl Presse-
rezensionen) 

• Durchführung und Auswertung quantitativer Befragungen verschiedener Be-
teiligter, wie z. B. Teilnehmer:innen, Lehrkräfte, mittels eines standardisierten 
Fragebogens zum Ankreuzen (persönlich oder online) 

• Durchführung und Auswertung qualitativer Befragungen verschiedener Be-
teiligter mittels eines leitfadengestützten Interviews oder im Rahmen einer 
Gruppendiskussion 

• (Teilnehmende) Beobachtung mittels eines schriftlichen Beobachtungsbogens 
während eines Projekts

Diese Verfahren können durch experimentellere Methoden der Evaluation ergänzt 
werden:

• Die „Most significant Change“-Methode (Davis und Dart 2005) arbeitet mit Sto-
rytellling und fragt die Beteiligten direkt im Anschluss an das Projekt danach, 
welche Episode, welcher Moment ihnen am eindrücklichsten in Erinnerung 
geblieben ist, und zieht aus der Kategorisierung dieser Erzählungen Schlüsse 
über die Erfolgsmomente. 

• Ethnologische Methoden, wie teilnehmende Beobachtungen im Feld und dich-
te Beschreibungen dieser Beobachtung (Geertz 1987), ermöglichen die genaue 
Wahrnehmung und Analyse der Reaktionsweisen in einem Projekt. 

• Methoden künstlerischer Forschung nehmen ästhetische und künstlerische 
Reaktionen der Projektbeteiligten in den Blick.
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In der Analyse der Ergebnisse wird unterschieden in: 

• Output (quantitatives Ergebnis; z. B.: Wie viele Teilnehmer:innen wurden  
erreicht?) 

• Outcome (qualitatives Ergebnis; z. B.: Welche Wirkungen hatte das Projekt auf 
die Teilnehmer:innen? Wie zufrieden waren die Beteiligten?) 

• Impact (langfristige, nachhaltige Wirkungen und Relevanz; z. B.: Kam es zu kul-
turellen Bildungsprozessen, die Teilnehmer:innen ermächtigen, sich gestaltend 
in gesellschaftliche Prozesse einzubringen? Hat das Projekt zur kulturellen 
Schulentwicklung beigetragen?) 

Leitfrage 4: Wie lassen sich aktuelle Herausforderungen der 
künstlerischen Arbeit in Kunst- und Kulturvermittlung und 
Kultureller Bildung in einem spezifischen institutionellen 
Setting analysieren? 

Documenta fifteen als Praxispartner

Im Pilotkurs war die documenta fifteen Praxispartner und einige der Teilnehmer:in-
nen entwickelten in Kooperation mit der Education-Abteilung der documenta künst-
lerische Interventionen sowie unterschiedliche Projekte, vor allem in Kooperation 
mit Schulen. Zwei der beteiligten Künstlerinnen waren zudem Teil des Vermittler:in-
nen-Teams der documenta, die als Sobats (Freunde) bezeichnet wurden und dialogi-
sche Walks für unterschiedliche Besucher:innen-Gruppen angeboten haben. 
Die documenta fifteen wurde auch deswegen als Praxispartner gewählt, weil hier 
neue Formen zwischen Kunst, Vermittlung und politischem Aktivismus erprobt 
werden sollten. Dabei ist zu betonen, dass das Kuratorenkollektiv Ruangrupa sich 
zunächst explizit gegen Vermittlung aussprach, weil sie in Unkenntnis des westli-
chen Kunstverständnisses mit seinen spezifischen Distinktionsmechanismen da-
von ausgingen, dass ihre Formen der aktivistischen Kunst per se partizipativ und 
inklusiv seien. Allerdings zeigte sich, dass ohne Kenntnis der Hintergründe Missver-
ständnisse und exotisierende Betrachtungsweisen vorprogrammiert sind. Die So-
bats waren insofern von zentraler Bedeutung für das Verständnis der documenta.
Die documenta fifteen unterschied sich in ihrer Konzeption sehr stark von einer kon-
ventionellen, internationalen Kunstleistungsschau durch die Entscheidung der Be-
rufungskommission, keine renommierte Kurator:innenpersönlichkeit zu beauftra-
gen, sondern das indonesische Kunst-Aktivisten-Team Ruangrupa. Ruangrupa hatte 
wiederum weitere Kunst-Kollektive, vor allem des sogenannten Globalen Südens 
eingeladen, über den gesamten Stadtraum verteilte Orte der documenta zu bespie-
len und Diskurse über politische Themen zu initiieren. 
Die Skandale und Skandalisierung der documenta fifteen im Kontext der Antisemi-
tismus-Vorwürfe überschatteten die Auseinandersetzung mit den Impulsen, die 
sich aus der Entscheidung für eine solche Vorgehensweise entwickeln. Denn die 
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Arbeitsweise von Ruangrupa bot in vielerlei Hinsicht Anregungen für die Reflexi-
on über Arbeits- und Organisationsprinzipien: Statt mit klaren Zielvorgaben und 
Projektmanagement-Strategien arbeiteten die Kollektive agil und situativ, stellten 
nach dem Prinzip der Gastgeber:innenschaft Räume und Zeit zur Verfügung zum 

„gemeinsamen Abhängen („Rongkrong“), aus dem sich gemeinsame Ideen und Pro-
jekte formieren sollten, die im Prozess des „Harvesting“ künstlerisch dokumentiert 
und weiterverarbeitet werden sollten. Dabei versuchte Ruangrupa neben anderen 
Kunst-Aktivist:innen und Kollektiven auch Gruppen der Kasseler Bevölkerung ein-
zubeziehen. Im Sinne des Prinzips der Kollaboration wollten sie damit gemeinsame 
Lern- und Veränderungsprozesse mit offenem Ausgang innerhalb des Kunstbe-
triebs wie in Politik und Gesellschaft initiieren. 
Die documenta fifteen unterschied sich auch insofern deutlich von gewohnten 
Kunstpräsentationen, als es weniger um autonome, auratische Artefakte ging, als 
vielmehr um die Beschäftigung mit politischen Fragestellungen, für die ein künstle-
rischer Freiraum geschaffen werden sollte. Zentraler Fokus lag dabei auf Konflikten 
und Perspektiven des sogenannten Globalen Südens. Oft wurden dabei auch die 
Verflechtungen mit den westlichen Staaten seit der Zeit des Kolonialismus sowie 
globale Themen wie Nachhaltigkeit in ökologischer, sozialer und ökonomischer Hin-
sicht thematisiert.

Die Diskussionen um antisemitische Symbole und Äußerungen überschatteten die 
documenta allerdings so stark, dass wenig Aufmerksamkeit für den Austausch zwi-
schen Kunstschaffenden und Kunstaktivist:innen aus verschiedenen Weltregionen 
blieb, ebenso wie für die Frage, wie Kunstschaffende zur Lösung globaler Probleme 
beitragen können und was Kunstschaffende aus sehr unterschiedlichen Weltregio-
nen dabei voneinander lernen können. 

Durch die angespannte Lage auf der documenta war auch die Offenheit für die In-
terventionen der am Pilotkurs beteiligten Künstler:innen auf der documenta einge-
schränkt – dennoch erwies sich die documenta fifteen, die zentral auf künstlerische 
Interventionen als Form politischen Aktivismus setzte, als anregender Praxisrah-
men für den Kurs. 

In einer dreitägigen gemeinsamen Exkursion zur documenta wurden eigene do-
cumenta-Projekte durchgeführt und besprochen, mit der Education-Abteilung der 
documenta diskutiert und die verschiedenen Ausstellungsorte gemeinsam besucht 
unter der Fragestellung, wie künstlerische Interventionen in einem solchen Kontext 
Wirkung entfalten können. 
Wie viel Kunst braucht eine künstlerische Intervention, um nicht nur Dokumenta-
tion politischer Aktivitäten zu sein? Wie viel Kontrolle müssen die Verantwortlichen 
eines solchen prominenten Kunstereignisses über die gezeigten Inhalte ausüben, 
ohne dass die Kunstfreiheit eingeschränkt wird?
Wie viel Hintergrundwissen zu den verhandelten Themen und den jeweiligen regio-
nalen Kontexten brauchen die Kunstrezipient:innen, um eine künstlerische Inter-
vention verstehen zu können? Welche Unterschiede gibt es in der Ansprache und 
Einbindung des klassischen Kunstpublikums und anderer Kasseler Bevölkerungs-
gruppen? 
In welchem Verhältnis stehen Kunst und Vermittlung? 
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Die Kooperation eines Weiterbildungskurses für Kunstschaffende mit einem Festi-
val, einem großen Projekt oder einer Kultureinrichtung, die neue Wege in der Ver-
mittlung anbietet, ermöglicht es, an einem konkreten Beispiel viele Inhalte, Diskur-
se und Arbeitsweisen des Kurses zu reflektieren. In der gemeinsamen Anschauung 
im Rahmen einer solchen Exkursion sowie in Gesprächen mit den Macher:innen vor 
Ort lässt sich anschaulich und differenziert über verschiedene Ansätze der Vermitt-
lung wie über strukturelle Rahmenbedingungen sprechen.
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Frank Jebe

Künstler:innen in der Bildung – theoretische Ansätze 
und empirische Studien 

Schriftliche Ausführung. Der Text basiert auf der Publikation „Kulturelle Bildung 
durch Künstlerinnen und Künstler in der Schule. Eine empirische Untersuchung zu 
den künstlerischen Angeboten im offenen Ganztagsbereich von Grundschulen“.

Vorbemerkung

Wenn im Folgenden die Rede von den Künsten und der Schule ist, dann in dem 
Bewusstsein, dass die Auseinandersetzung mit den Künsten immer auch das Nach-
denken über Bildung an sich berührt. Ich berufe mich hierbei auf einen Text von 
Johannes Bilstein (2009:  69), wonach sich die Menschen neben den eigentlichen 
künstlerischen Werken immer auch über die besondere Leistung von Künstler:in-
nen Gedanken gemacht haben – insbesondere über die herausgehobenen Eigen-
schaften dieses künstlerischen Schaffens. In dieser traditionellen Hochachtung 
der Künste richtet sich das pädagogische Interesse in der Regel auf die Selbstquali-
fikation und Selbstbildung der Künstler:innen. Denn wer es in besonderer Weise 
schafft, sich selbst künstlerisch zu qualifizieren und zu bilden, dem sollte es aller 
Voraussicht nach auch besonders gut gelingen, anderen Menschen diese Möglich-
keiten zu eröffnen (vgl. Rat für Kulturelle Bildung 2013: 39). In der Regel handelt es 
sich um ein pädagogisches Interesse, das zugleich eng mit der Faszination über die 
Nicht-Belehrbarkeit durch Kunst verbunden ist. Die Idee, dass es in den Künsten 
zunächst einmal nichts Konkretes zu lernen gibt, hat nicht nur weitreichende pä-
dagogische Folgen, sondern kommt in der Vorstellung von der Zweckfreiheit der 
Künste zur vollen Entfaltung. Diese Annahme geht mit der Leitformel einher, dass 
Kunst nichts können muss und dennoch viel vermag. Gepaart ist der Gedanke mit 
einem Künstlertopos, wonach sich die großen Künstler:innen dadurch auszeichnen, 
dass ihre Kunst nicht von Lehrer:innen beigebracht worden ist – vielmehr fällt ihnen 
diese aus anderen Quellen zu (beispielhaft sei hier auf den Autodidakten Gustave 
Courbet verwiesen, siehe Abb. 1). 

Da derlei Quellen – die Inspiration an sich – schwer zu ergründen sind, verwun-
dert es kaum, dass die Künste in der Schule nicht nur utopisch überfrachtet sind, 
sondern sich an die Künste zudem vielfältige Erwartungen richten, die sich aus 
unterschiedlichen Diskursen speisen. Zur Klärung von Erwartungshaltungen an 
die Künste wird im Folgenden ein Strukturierungsvorschlag ausgewählter Diskur-
se zur Kulturellen Bildung vorgenommen. Es handelt sich hierbei um den anthro-
pologisch begründeten, den gerechtigkeitsakzentuierten, den ökonomischen und 
den kunstakzentuierten Diskurs. Denn es ist nicht gleichgültig, sondern folgenreich, 
mit welchen Argumenten bestimmte Ziele Kultureller Bildung dargestellt und be-
gründet werden. Und es ist ebenfalls nicht gleichgültig, sondern folgenreich, auf 
welche Argumente sich die Praxis Kultureller Bildung stützt und stützen will (vgl. 
Liebau 2015: 119). Dabei geht es um die Frage, wie mit Kultureller Bildung auf indi-
vidueller, institutioneller und gesellschaftlicher Ebene argumentiert wird. Bei der 
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Diskursauswahl Kultureller Bildung finden sich ferner Argumentationsstränge aus 
unterschiedlichen Bildungskontexten, die durchaus koalieren, aber auch in Konflikt 
miteinander geraten können. So setzen beispielsweise die verschiedenen Ange-
bote Kultureller Bildung, die sich unter dem gemeinsamen Dach „Ganztagsschule“ 
zusammenfinden, je nach soziokultureller oder künstlerischer Ausrichtung unter-
schiedliche Akzente und sind mit differenzierten Praktiken verbunden. Dass einige 
Zuschreibungen und Bestimmungsmerkmale in der Praxis komplexer sind, sollte im 
weiteren Verlauf durchgängig mitgedacht werden. 

Anthropologisch begründeter Diskurs

Der erste Ansatz zielt auf die Bedeutung Kultureller Bildung im Kontext der anthro-
pologisch begründeten Reflexivität des Menschen. Danach ist Kulturelle Bildung ein 
wesentlicher Bestandteil bei Fragen des eigenen Selbstverständnisses sowie den 
Vorstellungen davon, was menschliches Leben ausmacht, ausmachen kann und 
ausmachen soll. Weiterhin geht dieser Ansatz mit der Argumentation einher, dass 
sich Kulturelle Bildung positiv auf die Entwicklung der Persönlichkeit im Sinne einer 
Entfaltung der Subjektivität und der damit verbundenen Lebens- und Erfahrungs-
möglichkeiten auswirkt. Die theoretischen Bezüge sind in diesem Diskurs ausge-
sprochen umfangreich. Betrachtet man die Reflexionsfähigkeit und Gestaltungs-
macht des Menschen, so bieten sich Referenzen auf Helmuth Plessner, Jean Piaget 

Abb. 1: Courbet, Gustave. Le Désespéré. 1843–1845, Öl auf Leinwand. Privatsammlung. 
Quelle: Wikimedia 2022, gemeinfrei. 

Frank Jebe
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sowie Ernst Cassirer an. Weiterhin werden Fragen zur Entfaltung des Subjekts be-
rührt. Die Aufgabe der Bildung, die jeweilige Subjektivität zu fördern, geht mit der 
Idee einher, den Menschen in die Lage zu versetzen, das auszubilden, was von Natur 
aus schon auf je einmalige Weise in ihm steckt (vgl. Liebau 2001: 27). In dieser teils 
aufklärerischen, teils bildungsidealistischen Traditionslinie stehen Begriffe zur Sub-
jektivation oder wie der des „starken Subjekts“ (Taube et al. 2017). Diesem Anspruch 
auf Autonomie als individuelle Selbstbestimmung stehen jedoch theoretische An-
sätze gegenüber, die den Handlungsspielraum des Einzelnen in der Gesellschaft 
infrage stellen. In diesem Zusammenhang sind die Grundlagenwerke von Michel 
Foucault (2005) von Relevanz, in denen er die Subjektivierung als Formungsprozess 
ansieht, bei dem gesellschaftliche Zurichtung und Selbstkonstitution zusammenfal-
len. In diesem Sinne ist den Mechanismen der Fremd- und Selbstbestimmung mehr 
Beachtung zu schenken. Richtet man den Blick wiederum auf die „reflexive Moder-
ne“ von Ulrich Beck, Anthony Giddens und Scott Lash (1996), so steht die Anforde-
rung an den Einzelnen, einen subjektiv passenden Lebensentwurf selbst zu finden, 
auszuwählen und zu entwickeln, im Fokus der Betrachtung. Daran anschließend 
ist insbesondere der Soziologe Ulrich Bröckling und das „unternehmerische Selbst“ 
(2007) für freischaffende Künstler:innen von Interesse, da seines Erachtens die Ent-
faltung des Selbst durch Marktmechanismen dominiert wird. In diesem Sinne rich-
tet sich das Subjekt an unternehmerischen Maximen aus und verfügt dabei im Zuge 
einer umfassenden Aktivierung der Selbstoptimierung über sich selbst. Die softere 
Variante der „Subjektbildung“ hält mit dem Begriff „Persönlichkeitsbildung“ Einzug 
in den anthropologischen Diskurs. Hier steht der Kompetenzerwerb von Kommu-
nikationsfähigkeit, Empathie und Sozialität im Vordergrund. Auch wenn nicht ganz 
klar umrissen wird, was mit Persönlichkeitsbildung genau gemeint ist, fehlt dieses 
Schlagwort in keinem kommunalen Beschluss oder in politischen Handreichungen. 
Das Verhältnis der Menschen zueinander spielt auch im folgenden Diskurs eine 
wichtige Rolle, dort jedoch im Hinblick auf die gesellschaftlichen Ungleichheiten. 

Gerechtigkeitsakzentuierter Diskurs

Der gerechtigkeitsakzentuierte Diskurs ist der zweite maßgebliche Diskurs in Bezug 
auf die Künste in der Schule, der die Bedeutung gesellschaftlicher Chancengerech-
tigkeit und Teilhabe umfasst. Ausgangspunkt dieses Diskurses sind Fragen nach der 
individuellen Verfügung über gesellschaftlich relevante Ressourcen als Bedingung 
dafür, an der Gesellschaft überhaupt teilhaben zu können. Richtet man den Blick 
auf die individuellen Lebenschancen, so wird in diesem Diskurs betont, dass schon 
von Geburt an unterschiedliche Startbedingungen bei den Heranwachsenden vor-
herrschen. Gesellschaftliche Teilhabe kostet Zeit und Geld, zudem sind die kulturel-
len Angebote nicht für alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen gleichermaßen 
erreichbar. Wenn kulturelle Bildungsprozesse keine Selbstverständlichkeit darstel-
len und die Aneignungsformen nicht automatisch im Familien- oder Freundeskreis 
entwickelt werden (vgl. Rat für Kulturelle Bildung 2014: 38), dann sind insbesondere 
die Schule und die Kultureinrichtungen gefragt, derlei Erfahrungsmöglichkeiten zu 
gewährleisten. Nun ist die Sache insofern kompliziert, als dass wiederum der Schu-
le und den Kulturinstitutionen nachgesagt wird, der Reproduktion von Ungleichheit 
Vorschub zu leisten. Welche außergewöhnliche Relevanz den feinen Unterschieden 

Künstler:innen in der Bildung – theoretische Ansätze und empirische Studien 



186

in der Alltagskultur und dem Lebensstil zugeschrieben wird und wie folgenreich die-
se in der Schule sind, lässt sich an den Arbeiten Pierre Bourdieus ablesen (1982), der 
die entscheidende Frage nach dem Handlungsspielraum des Einzelnen im Bildungs-
system gestellt hat. Insbesondere die Art und Weise, wie Kultur praktiziert und be-
sprochen wird, bietet sich an, um sich von anderen Menschen abzuheben. Und so 
verwundert es kaum, dass sich die Künste und die Kunstrezeption in besonderer 
Weise anbieten, ästhetische Verhaltensmuster der sozialen Distinktion durch die 
geschmackliche Orientierung aufrechtzuerhalten und immer wieder neu herzustel-
len. Um eine „angemessene“ Kunstrezeption zu vollziehen, ist dabei zweierlei ge-
fordert: Es bedarf sowohl einer Fähigkeit zur kontemplativen Kunstbetrachtung als 
auch eines Vermögens, die damit einhergehenden ästhetischen Kunsterfahrungen 
zu verbalisieren. Für eine gesellschaftliche Mitsprache benötigt man nach Bourdieu 
überdies Kenntnisse über den geltenden „Kulturcode“. Auch wenn die Distinktions- 
und Reproduktionsmechanismen von Kultur ungebrochen wirken und in der Schule 
eher auf naturgegebene Begabung attribuiert wird, werden die kulturellen Ange-
bote in der Schule oder in den Kulturinstitutionen keineswegs infrage gestellt. Viel-
mehr werden nun die Künstler:innen mit der Aufgabe beauftragt, die ungleichen 
Bildungschancen der Kinder und Jugendlichen zu kompensieren. Denn es sind die 
herausragenden Eigenschaften der Künstler:innen, andere Teile der Welt zur Spra-
che zu bringen und sich selbst zu qualifizieren, die den Schüler:innen neue Chancen 
in der Gesellschaft eröffnen sollen. Diese Bemühungen zur Chancengerechtigkeit 
sind nicht neu, gründen sich unter anderem in den politischen und pädagogischen 
Emanzipations- und Modernisierungsentwicklungen der 1970er-Jahre und werden 
in bedeutsamen Programmen zur Kulturellen Bildung wie Kultur macht stark oder 
JeKits sichtbar. 

Ökonomischer Diskurs

Demgegenüber verfolgt der dritte Diskurs einen ökonomisch-verwertungsorien-
tierten Ansatz. Die hier zur Geltung gebrachte funktionalistische Herangehens-
weise zielt auf aussichtsreiche Wachstumsmärkte, wie die Kreativwirtschaft oder 
professionelle Dienstleistungen. Dementsprechend wird Kulturelle Bildung als 
herausragender Ansatz zur mittel- und längerfristigen Förderung von Kreativität 
und Innovationsfähigkeit gesehen. Im Bereich der Dienstleistungen zeigt sich das 
unter anderem an berufsbezogenen Weiterbildungen, bei denen die kulturellen 
Aktivitäten das Teambuilding oder die Performance der Mitarbeiter:innen – also 
überzeugendes Auftreten und Sprechen – verbessern sollen. Die Autor:innen der 
OECD-Studie Art for Art’s Sake? empfehlen, Kulturelle Bildung zunehmend als Mittel 
zur Förderung von Kreativität und Kompetenzen zu betrachten, um Innovationen 
als entscheidenden Antriebsfaktor für wirtschaftliches Wachstum zu fördern (Win-
ner et al. 2013). Wie bedeutsam derlei Schlüsselkompetenzen sind, belegen Wirt-
schaftsdaten aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). 
Seit Ende der 1980er-Jahre hat sich die Kultur- und Kreativwirtschaft sukzessive zu 
einem der umsatzstärksten Wirtschaftszweige in Deutschland entwickelt. Mittler-
weile rangiert sie auf dem dritten Platz der stärksten Wirtschaftszweige hinter der 
Automobilindustrie und dem Maschinenbau. Ein Grund für das Innovationsverspre-
chen der Künste liegt in einem seit dem 18. Jahrhundert vor allem im Rahmen des 
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Genialismus forcierten Erneuerungs-Pathos. Die Künste stehen „in den sich säku-
larisierenden und modernisierenden Gesellschaften zunehmend für Erneuerung 
und Innovation. Sowohl zeitgenössische Konzepte der ästhetischen Bildung als 
auch Modelle zur kulturellen Bildung setzen darauf, dass die Beschäftigung mit den 
Künsten den Individuen die Fähigkeiten vermittelt, mit denen sie die Originalitäts-, 
Innovations- und Kreativitätsansprüche sich stetig wandelnder Gesellschaften be-
friedigen können“ (Bilstein 2014: 499). Diese historische Einordnung deckt sich mit 
dem, was Andreas Reckwitz als Kreativitätsdispositiv herausstellt: Kreativität ver-
steht er als Modell des Schöpferischen, bei dem es um mehr geht als um eine rein 
technische Produktion von Neuartigem, es geht vielmehr um die sinnliche und af-
fektive Erregung durch das produzierte Neue. Und sein Hervorbringer erscheint als 
ein schöpferisches Selbst, das dem:der Künstler:in analog ist (vgl. Reckwitz 2013: 10). 

Kunstakzentuierter Diskurs

Das führt uns in das Feld der Künste und zum kunstakzentuierten Diskurs. Wie 
eingangs erwähnt sind es insbesondere die Künste, die das Nachdenken über das 
Lernen und Lehren im Diskurs zur Kulturellen Bildung berühren. Dabei spielt die 
Auffassung, wonach die Künstler:innen sowohl beim Lehren als auch beim Lernen 
etwas anders machen als Lehrkräfte, eine wesentliche Rolle. Neben dem zweck-
freien Tun warten die Künste mit einem spezifischen Weltzugang auf, der sich von 
naturwissenschaftlich-technischen Weltzugängen unterscheidet (vgl. Rat für Kultu-
relle Bildung 2015: 40). Im Zuge dessen wird zuvorderst die Bedeutung von ästhe-
tischen Erfahrungen genannt, die nicht nur auf die Eigenart der Gegenstände ge-
richtet sind, sondern eine besondere Art der Wahrnehmung akzentuieren. Ferner 
beziehen sich ästhetische Erfahrungen nicht ausschließlich auf einen instrumenta-
lisierten Umgang mit dem sinnlich Gegebenen, sondern umfassen beide Seiten der 
erfahrbaren Zweckmäßigkeit. So definiert Reinold Schmücker die ästhetische Er-
fahrung als eine „kontemplative, auf einen bestimmten Wahrnehmungsgegenstand 
gerichtete Aufmerksamkeitskonzentration, die um der Gewahrung der Eigenheit 
dieses Gegenstandes willen erfolgt“ (Schmücker 2014: 55). Die ästhetische Kunst-
erfahrung wiederum unterscheidet sich von der ästhetischen Alltagserfahrung 
dahingehend, dass ein Kunstwerk, das gesehen, gehört oder mit dem Leib gefühlt 
wird, in der Regel verstanden werden will. Wenn sich also die ästhetische Kunst-
erfahrung durch diese Verstehenszumutung auszeichnet und einen Zugang eigener 
Art darstellt, dann fundiert dieser Ansatz das zentrale Argument im kunstakzentu-
ierten Diskurs der Kulturellen Bildung, wonach Kunst um der Kunst willen ausgeübt 
wird. In diesem Sinne können die Künste Ausgangspunkt von umfassenden neuen 
Wahrnehmungen und Dispositionen sein (vgl. Rat für Kulturelle Bildung 2014: 48). 
Und schließlich führen uns ästhetische Erfahrungen vor Augen, dass in den Künsten 
vieldeutige Verstehensprozesse ineinandergreifen und gleichzeitig nebeneinander 
existieren können.
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188

Der kurze Abriss dieser ausgewählten Diskurse zeigt, dass die Angebote und Pro-
gramme Kultureller Bildung nicht von gesellschafts- und bildungspolitischen Erwar-
tungshaltungen und Argumentationsfiguren loszulösen und diese breit gefächert 
sind. Wenn wir also über die Künste und die Schule reden, dann immer in dem 
Bewusstsein, dass in den kulturellen Bildungsangeboten eine Vielzahl an erwünsch-
ten Wirkungen aufleben. Folgerichtig ist es von Interesse, die Künstler:innen für die 
Gründe dieser Erwartungshaltungen zu sensibilisieren und darin zu stärken, dass 
weder eindeutige Wirkungen noch passende Ergebnisse zu garantieren sind. 

Frank Jebe
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Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss

Theoretische Konzepte und Diskurse in der  
Kulturellen Bildung 

1. Begriffe und warum sie so bedeutsam sind
Rund um den „Containerbegriff Kulturelle Bildung“, verstanden als „das gesamte 
Feld in der Schnittmenge von Kultur und Bildung“, „in der Bezüglichkeit und Wech-
selwirkung von ‚Ich‘ und ‚Welt‘, also der subjektiven wie der objektiven Seite von 
Bildung“ (Bockhorst et al. 2012: 22), existieren zahlreiche weitere Begrifflichkeiten 
wie Audience Development, Künstlerische Bildung, Kulturpädagogik, Kunstvermitt-
lung, musische Bildung, ästhetische Bildung, ästhetische Erziehung, Arts Education 
und viele mehr. Kulturelle Bildung und jede der einzelnen Begrifflichkeiten rund um 
diesen Containerbegriff bezeichnen immer „ein Praxisfeld, aber eben auch einen 
biografisch individuellen Bildungsprozess in, mit den und durch die Künste, eine 
Haltung oder ein [sic!] sogar ein spezifisches Verständnis von Pädagogik.“ (ebd.: 22). 
Daher ist es nicht egal, welche Begrifflichkeiten in der praktischen künstlerischen 
und vermittelnden Arbeit verwendet werden.
Begrifflichkeiten stehen in Theorie- und Diskurstraditionen und bestimmen daher 
pädagogisches und ästhetisches Handeln mit. Da die Felder und mithin die Begriffe 
rund um Kulturelle Bildung so vielfältig und in ihrer je eigenen Theorie- und Diskurs-
definition meist nicht eindeutig sind, ergibt es wenig Sinn, einzelne Ansätze heraus-
zugreifen und als besonders geeignet oder ungeeignet für künstlerisch-vermitteln-
des Arbeiten zu kennzeichnen. Es ist vielmehr von Bedeutung, dass Akteur:innen 
der Kulturellen Bildung, Künstler:innen, Vermittler:innen oder andere Praxisak-
teur:innen sich ihrer eigenen, subjektiven Theorie- und Diskurstraditionen bewusst 
sind, in der sie sich verorten, sowie an geeigneten Stellen im Vermittlungsprozess 
diese Entscheidungen und Verortungen auch transparent machen. Doch wie kön-
nen sich Akteur:innen ihrer begrifflichen Positionen bewusst werden?

2. Zentrale Fragen zur Begriffsbestimmung von spezifischem 
Vermittlungshandeln

Ein Vermittlungshandeln in der Kulturellen Bildung konstituiert sich immer aus äs-
thetischen Theorien, aus pädagogischen Theorien und aus sich daraus ergebenden 
Handlungstheorien. Durch folgende Fragestellungen können Akteur:innen sich ihre 
eigenen Theorieverortungen bewusst machen:
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Was ist für mich Kunst?

Was ist keine Kunst?

Wer ist ein:e Künstler:in?

Welche Aufgaben hat Kunst?

Welche Rolle spielt Kunst in meinem Leben?

Welche Kunst ist für mich „die wahre“ 
Kunst?

Was braucht Kunst?

Wie verhalten sich andere gesellschaftliche 
Systeme zur Kunst?

Was bedeutet ästhetisches Handeln 
angesichts gesellschaftlicher 
Herausforderungen wie Diversität, 
Nachhaltigkeit etc.?

...

Was heißt für mich Pädagogik?

Was verbinde ich mit Pädagogik?

Was ist mein Bild von menschlicher 
Entwicklung?

Wer ist ein:e Pädagog:in?

Welche Aufgaben hat Pädagogik?

Welche Rolle spielt Pädagogik in  
meinem Leben?

Was ist für mich die „richtige“ Pädagogik?

Was braucht Pädagogik?

Wie verhalten sich andere gesellschaftliche 
Systeme zur Pädagogik?

Was bedeutet Pädagogik angesichts 
gesellschaftlicher Herausforderungen wie 
Diversität, Nachhaltigkeit etc.?

...

Was bedeutet für mich „gutes“ 
Vermittlungshandeln? 

Welches sind wichtige Maßstäbe in meinem 
Vermittlungshandeln?

Was ist die Aufgabe von Vermittler:innen?

Wo findet Vermittlung statt?

Welche Aufgaben hat Vermittlung?

Welche Rolle spielt Vermittlung in meinem 
Leben?

Was braucht gelingende Vermittlung?

Wie bettet sich (mein) Vermittlungshandeln 
in unterschiedliche gesellschaftliche 
Strukturen ein?

Was bedeutet mein Vermittlungshandeln 
vor dem Hintergrund gesellschaftlicher 
Herausforderungen wie Diversität, 
Nachhaltigkeit etc.?

...
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Aus der Beantwortung dieser Fragen entsteht ein fachliches Bewusstsein über die 
dem eigenen Vermittlungshandeln zugrunde liegenden Theorien und Diskurse. 
Eine solche „Theoriearbeit“ macht das eigene Vermittlungshandeln nicht unbedingt 
automatisch „besser“, sondern vor allem bewusster und damit auch für die Teil-
nehmer:innen an Vermittlungsprozessen klarer. Im Folgenden soll ein spezifischer 
Begriff Kultureller Bildung in Abgrenzung zu anderen theoretischen Diskursen skiz-
ziert und damit verdeutlicht werden, was ein solcher Theoriehintergrund für das 
daraus abgeleitete Vermittlungshandeln bedeuten kann.

3. Kulturelle Bildung – eine (subjektive) Theorie- 
und Begriffsbestimmung
Kulturelle Bildung kann verstanden werden als produktive und rezeptive Allgemein-
bildung in den Künsten, die – ausgehend von einem Selbstbildungsprozess – auf kri-
tische Reflexionsfähigkeit, Erfahrungen von Selbstwirksamkeit und damit Teilhabe-
prozesse zielt (vgl. Reinwand-Weiss 2013/2012). Oder anders formuliert: Kulturelle 
Bildung fordert die kritische Auseinandersetzung zwischen Selbst und Welt ästhe-
tisch (d. h. im Medium ästhetischer Praktiken) heraus. Damit ist kein inhaltliches 

„Bildungsziel“ benannt, sondern Kulturelle Bildung beschreibt eher einen Prozess 
der Wechselwirkung zwischen Individuum und ästhetischen Praktiken. 

Ästhetische Praktiken beschreiben nicht nur im Kern die Künste, sondern meinen 
alle Praxen, auch alltägliche, die sich im Vollzug als ästhetisch qualifizieren. Auch 
das Beobachten und das Lauschen von Straßenlärm kann damit zu einer ästheti-
schen Praktik werden. Dies unterscheidet beispielsweise diesen Begriff Kultureller 
Bildung von einer „künstlerischen Bildung“, welche die Qualifizierung des Individu-
ums in der Rezeption und praktischen Ausübung in den Künsten fokussiert und 
damit auch ein bestimmtes Qualifikationsziel, nämlich beispielsweise die sehr gute 
Beherrschung künstlerischer Praktiken oder gar ein Expertentum beinhaltet. Auch 
unterscheidet sich der Begriff der Kulturellen Bildung in seiner Begriffstradition – 
auf die hier nicht näher eingegangen werden kann (vgl. auch hier Reinwand-Weiss 
2013/2012) – von der ästhetischen Bildung, die auf eine lange philosophische Be-
griffsgeschichte zurückblickt und vor allem durch die Schriften Friedrich Schillers 
einen Weg des Menschengeschlechts zu einer moralischeren Lebensweise, zu Ver-
nunft und Freiheit der Gattung Mensch weist. Kulturelle Bildung als kulturpolitisch 
geprägter und weitaus jüngerer Begriff zielt auf Teilhabe am kulturellen Leben einer 
Gesellschaft und verweist durch die Bezogenheit seiner objektiven (Kultur) und 
subjektiven (Bildung) Seite auf die potenzielle Wechselwirkung von Prägung des 
Einzelnen durch Kultur und Gestaltung derselben durch das Individuum. Mögliche 

„Nebeneffekte“ dieser gelingenden Wechselwirkung können Selbstwirksamkeitser-
fahrungen, Reflexionsfähigkeit oder auch Anerkennungserfahrungen sein.

Hinter dem hier nur andeutungsweise skizzierten Begriff einer Kulturellen Bildung 
stehen verschiedene Annahmen über die Künste, über die Pädagogik und ein dar-
aus folgendes Vermittlungshandeln. Die Künste werden gleichgesetzt mit dem Be-
griff der „ästhetischen Praktiken“ womit kein spezifischer Kunstbegriff fokussiert 
wird, sondern Alltagspraxen als ästhetisch qualifiziert betrachtet werden. Das kann 

Theoretische Konzepte und Diskurse in der Kulturellen Bildung
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im engeren Sinne auch Künste und Kunstwerke mit einbeziehen, muss es aber nicht. 
Eine Ausbildung in den Künsten wird weniger als Profession, denn mehr als ein Teil 
einer umfassenden Allgemeinbildung wahrgenommen und damit kein Expertensta-
tus oder eine Ausbildung mit einem bestimmten Berufsziel angestrebt. Das pädago-
gische Verständnis sieht sich eher in der Tradition des deutschen Bildungsbegriffs 
als in einer Betonung des Lernbegriffs, der unseren formalen Bildungssystemen 
wie allgemeinbildenden Schulen zugrunde liegt. Auch grenzt sich die Verwendung 
des Wortes „Bildung“ zunächst von Erziehung ab, und betont damit weniger Ver-
mittlung und Aneignung innerhalb eines natürlichen Generationenverhältnisses 
sowie spezifische Bildungsziele, denn eine lebenslange, freie Wechselwirkung von 
Individuum und Umwelt.
Das Vermittlungshandeln, das aus solch einem Begriffsverständnis Kultureller 
Bildung folgt, baut auf Prinzipien der „neuen Kulturpolitik“ in den 1970er-Jahren 
auf und setzt auf Teilhabe, Stärkenorientierung, Fehlerfreundlichkeit, Vielfalt und 
Partizipation, Interessenorientierung, selbstgesteuertes Lernen und Freiwilligkeit. 
Durch einen breiten Kunstbegriff werden der Auseinandersetzung mit ästhetischen 
Praktiken Potenziale wie Ambivalenzerfahrungen, Erschütterung, Kontingenz und 
Emergenz, Ambiguität und Prozesssensibilität zugeschrieben. Für Vermittlungshan-
deln folgt daraus, dass ein solches Handeln immer eingebettet ist in soziale und 
politische Bedingungen und dass es das Individuum und seine Alltagerfahrungen 
direkt berührt. 

„Weiße Flecken“ eines solchen Begriffsverständnisses Kultureller Bildung sind wahr-
scheinlich am ehesten in einer eurozentrischen Sichtweise von Kunst- und Bildungs-
diskursen zu finden, die vor dem Hintergrund postkolonialer Diskurse kritisch zu 
reflektieren, zu überarbeiten und zu ergänzen, aber natürlich nicht per se zu ver-
werfen sind. So ist das hier verdeutlichte Verständnis von Künsten als ästhetische 
Praktiken sehr anschlussfähig an moderne Diskurse einer diversen Gesellschaft. 
Denn es geht mitnichten darum, einen bestimmten Kanon an Kunstwerken und 
künstlerischen Praktiken ins Zentrum der Vermittlungsarbeit zu stellen, sondern 
vielmehr diverseste Alltagserfahrungen unter ästhetischer Perspektive zu beleuch-
ten. Das engt das Vermittlungshandeln weder auf besondere Genres, noch auf 
bestimmte Kunststile ein und geht auch nicht von einem hierarchischen Kunstver-
ständnis aus. Schwieriger wird es in der Zugrundelegung eines durch die deutsche 
Aufklärung geprägten Bildungsbegriffs, der ein autonomes „starkes Subjekt“ im 
Fokus hat und eher auf ein bürgerliches Bildungsverständnis setzt. Wirft man den 
Blick auf andere Gesellschaftssysteme, wird dort die Betonung der Gemeinschaft 
und eine Einordnung des Subjektes in gesellschaftliche Beziehungssysteme präfe-
riert. Das Humboldtsche Bildungsverständnis steht jedoch nicht im Gegensatz zur 
Macht sozialer Systeme und der konstitutiven Eingebundenheit eines Subjekts in 
diese Beziehungsgefüge, allein der Fokus ist ein anderer.
An dieser Stelle wird deutlich – und dies kann gleichzeitig als ein Fazit dieser kurzen 
Ausführungen gelten –, dass Begriffe und Theorien historisch gebunden und daher 
in stetigem Wandel sind sowie jeweils nur eine begrenzte Gültigkeit, eher meist eine 
kurze Halbwertszeit besitzen. Umso wichtiger ist es, immer wieder neu die Grundla-
gen des eigenen Vermittlungshandelns anhand der ihm zugrunde liegenden Kunst- 
und Pädagogikverständnisse auszuloten.

Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss
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Özlem Canyürek

Diversifizierung des künstlerischen Wissens in der 
Kulturellen Bildung. 
Ein Plädoyer für eine machtkritische interkulturelle 
Perspektive

In den vergangenen Jahren ist der Begriff „Diversität“ zu einem Schlagwort in den 
Bereichen Kulturelle Bildung und Kulturpolitik geworden, insbesondere bei der Su-
che nach partizipatorischeren und inklusiveren Ansätzen. Gleichzeitig hat man in 
der Kulturpolitik begonnen, neben der ethnischen Zugehörigkeit und der Religion 
auch andere Dimensionen von Diversität zu berücksichtigen, wie beispielsweise Ge-
schlecht, Behinderung, soziale Herkunft oder Ost-(West-)Sozialisierung (Diversity 
Arts Culture o. J.). Diese Verschiebung ist auch ein Hinweis auf ein neues Verständ-
nis des Zusammenspiels zwischen dem Phänomen der Diversität und strukturellen 
Ausschlussmechanismen im Kultursektor. 

Kultur für alle (Hoffmann 1979) und Bürgerrecht Kultur (Glaser und Stahl 1974), die 
bekannten Mottos der Neuen Kulturpolitik, sind das Produkt eines länger als 40 
Jahre währenden Kampfes für die Demokratisierung der Kultur und ihrer Institu-
tionen. Dennoch kann die Präsenz dieser Ziele auf der Agenda der Kulturpolitik als 
Zeichen für die Verbreitung und das Fortbestehen der systematischen Ausgrenzung 
im Feld von Kunst und Kultur gewertet werden. Dies allein zeigt, dass Diversität, 
wenn sie zu einer Pluralisierung der Kulturellen Bildung führen soll, fest mit einem 
kulturpolitischen Rahmen verbunden sein sollte, der sich auf den Abbau von Zu-
gangsbarrieren für diejenigen bezieht, die von historisch gewachsener struktureller 
Ausgrenzung und Diskriminierung betroffen sind. 

Dieser Artikel nähert sich dem Thema „Diversität in der Kulturellen Bildung“ aus 
einer machtkritischen Perspektive, um zu zeigen, dass das Konzept der Diversität 
nicht nur ein „magisches“ Vermittlungsinstrument von Kultureller Bildung ist. Auf 
diese Weise soll verdeutlicht werden, wie die ungerechte Machtverteilung Ungleich-
heiten und Ausschlüsse für Individuen und Gruppen von Menschen (re)produziert 
und aufrechterhält, die nicht den Anforderungen der bestehenden, auf unhinter-
fragte „Normalität“ ausgelegten kulturellen Bildungsrahmen entsprechen. Das 
Verständnis von Diversität im Hinblick auf Machtverhältnisse eröffnet auch neue 
Möglichkeiten, den Begriff der Teilhabe aus nicht-hegemonialer Perspektive neu zu 
denken. Ebenso erlaubt es, die Chancen diversitätsorientierter theoretischer An-
sätze zu erforschen und den Weg für einen auf Gleichberechtigung basierenden 
partizipativen Rahmen in der Kulturellen Bildung zu ebnen. 

Das Wichtigste zuerst: Intersektionales Denken 

Wie Sara Ahmed erklärt, braucht der Diversitätsdiskurs eine neue Sprache, um die 
Geschichte des Kampfes zu enthüllen, die Ungleichheiten aufdeckt (2007: 254). In 
diesem Sinne ist ein emanzipatorisches Vokabular erforderlich, das Machtungleich-
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gewichte, soziale Privilegien und Diskriminierung in den Mittelpunkt der Arbeit mit 
dem Begriff „Diversität“ stellt.

Diversität ist untrennbar mit der Identitätsdimension der Kultur verbunden. Identi-
tät ist zunehmend fragmentiert, niemals singulär, sondern vielschichtig (Brah 2007; 
Hall 2000; Parekh 2006; Sen 2006). Für ein erweitertes Verständnis der Auswirkun-
gen von diversitätsbewusster künstlerischer Arbeit in der Kulturellen Bildung ist der 
Begriff „Intersektionalität“ aufschlussreich, um zu erfassen, wie die Wahrnehmung 
verschiedener Facetten von Diversität als „kategorisierbare Verschiedenheit und 
identifizierbare Andersheit“ (Klingovsky et al. 2021: 17) stark mit mehreren Fakto-
ren verbunden ist, die zu Ausschlüssen und diskriminierenden Prozessen führen. 
Das von der Rechtswissenschaftlerin Kimberlé Crenshaw (1989) geprägte Konzept 
der Intersektionalität erkennt an, dass Identität aus vielen Schichten besteht und 
dass nicht nur einige dieser Komponenten zusammenlaufen, sondern auch die For-
men der Unterdrückung, der Diskriminierung und des Rassismus oft entlang sich 
überschneidender Markierungen der Differenz funktionieren. „Prozesse des Othe-
ring auf der Grundlage von Klassenzugehörigkeit und Geschlecht, Geschlecht und 
Race, Race und Nation, Männlichkeit und Nation, Sexualität und Race, Behinderung 
und Race, Geschlechtsidentitäten und Sexualität – all diese Beispiele sind in unter-
schiedlichen Permutationen und Interaktionen ineinander verwoben“ (Steyn und 
Dankwa 2021: 47).

Das intersektionale Denken trägt wesentlich dazu bei, zu verstehen, dass Identität 
eine sehr komplexe Konstruktion ist, die unterschiedliche Stränge enthält. Das Kon-
zept konzentriert sich auf die Einzigartigkeit von Identitäten und weist darauf hin, 
dass Menschen nicht Mitglieder homogener, stabiler und undurchlässiger sozialer 
Gruppen sind. Dieses Bewusstsein für sich überschneidende Achsen von Diversi-
tätsmerkmalen erleichtert wiederum die Entwicklung von Selbstreflexivität in der 
künstlerischen Arbeit gegenüber Zielgruppen in der Kulturellen Bildung. Betrach-
tet man die vertrauten Zielgruppen, wie Geflüchtete, Menschen mit Migrationshin-
tergrund [sic] und Behinderungen in partizipativen kulturellen Bildungsprojekten, 
bringt die Sicht auf die Welt durch die intersektionale Brille das Bewusstsein mit 
sich, dass sich hinter diesen Labels differenziertere Selbstpositionierungen ver-
bergen können. Kulturvermittler:innen und Künstler:innen, die mit bestimmten 
Zielgruppen arbeiten, sollten erkennen, dass es sich bei diesen Menschen um Indi-
viduen mit unterschiedlichen Erfahrungen, Wünschen, Weltanschauungen, Lebens-
stilen und vielem mehr handelt. Deshalb sollte gleich zu Beginn eines Projekts ein 
Raum geschaffen werden, in dem ein persönlicher Kontakt aufgebaut werden kann, 
um die Menschen hinter diesen Labels zu entdecken und ihnen das Gefühl zu geben, 
dass ihre Einzigartigkeit, ihre Erfahrungen und ihr Wissen geschätzt werden.
Aus einer intersektionalen Perspektive sollten kulturpolitische Ziele und entspre-
chende Pläne und Umsetzungsmaßnahmen, die auf die Förderung von Diversi-
tät in der Kulturellen Bildung abzielen, die Verflechtungen und Konvergenzen von 
Ausschlüssen und Othering berücksichtigen. Vor allem im letzten Jahrzehnt haben 
Projekte mit und für Geflüchtete(n) und für Menschen mit eigener oder familiärer 
Migrationsgeschichte aufgrund der Erhöhung der öffentlichen Mittel für die kultu-
relle Integration dieser Personengruppen zugenommen (Helling und Stoffers 2016). 
Doch selbst in den wohlwollendsten Projekten werden diese Zielgruppen oft darauf 
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reduziert, eine einzige vorgeschriebene Gemeinschaftsidentität zu besitzen. Solche 
Projekte sind zum Scheitern verurteilt, denn die Biografien und sozialen Ausrich-
tungen der Menschen unterscheiden sich von denen, die die kulturpolitischen Ent-
scheidungsträger:innen auf sie projizieren.

Zweifelsohne ist das Bewusstwerden über die eigenen Privilegien ein wichtiger 
Schritt, um mit Differenz und Ambiguität umzugehen, aber er ändert nichts an den 
bestehenden strukturellen Ungleichheiten (Nising und Mörsch 2018:  142). Inter-
sektionales Denken ermöglicht es Kulturpolitiker:innen, Kulturvermittler:innen und 
Künstler:innen, die mit Menschen mit unterschiedlichen Lebensrealitäten, Kennt-
nissen und Erfahrungen arbeiten, zu erkennen, wie das Netz aus Ausgrenzung, Dis-
kriminierung und Rassismus in kulturellen Bildungsstrukturen funktioniert. Die 
Bekämpfung der strukturellen Ausgrenzung in der Kulturellen Bildung ist jedoch 
eine gemeinsame Aufgabe von Bildungs- und Kulturpolitik und erfordert in erster 
Linie einen präzisen konzeptionellen Rahmen. Einer der ersten Schritte, die in diese 
Richtung unternommen werden sollten, ist die Entwicklung eines gemeinsamen Ak-
tionsplans sowie entsprechender Strategien und einer gezielten Förderung, die auf 
die Einführung und Umsetzung eines neuen Konzepts von Interkulturalität abzielt, 
welches die Überschneidungen von Ausgrenzungen und die Rolle von Macht und 
Privilegien bei der Entstehung dieser Ausschlüsse hervorhebt. Im Folgenden wer-
den die konstruktiven Möglichkeiten eines dekolonialen interkulturellen Ansatzes 
in der Kulturellen Bildung erörtert, um die Produktion dessen anzuregen, was der 
Soziologe Boaventura de Sousa Santos (2014) als „interknowledge“ für die Diversi-
fizierung von Wissenssystemen bezeichnet. 

Kulturelle Bildung braucht eine machtkritische interkulturelle 
Perspektive

Interkulturalität ist kein neues Konzept für die Kulturpolitik im Kontext der Kultu-
rellen Bildung. Der Begriff gehört seit über 20 Jahren zum Inventar der Kulturpolitik 
und wird, soweit wir sehen, als ein versöhnliches Instrument des migrationsbezo-
genen Diversitätsdiskurses zur kulturellen Integration von Migrant:innen und Ge-
flüchteten wahrgenommen (Canyürek 2021: 77f.). Interkulturalität wird auch oft als 
Ersatzbegriff für Multikulturalismus mit dem Versprechen des „Dialogs“ verstan-
den, der die Möglichkeit des Kontakts zwischen scheinbar gegensätzlichen Kulturen 
bietet (Canyürek 2022). Auch dieser dialogorientierte Ansatz bietet keine konkrete 
interkulturelle kulturpolitische Perspektive, sondern wird fast nur durch zusätzli-
che Förderprogramme für Kulturelle Bildung umgesetzt. 

Eine der Voraussetzungen für eine inklusive und partizipatorische künstlerische 
Arbeit ist die Befreiung des Diversitätsdiskurses und der Narrative verwandter Di-
versitätskonzepte, wie beispielsweise der Interkulturalität, von den gegenwärtigen 
integrationsorientierten eurozentrischen Wahrnehmungen und Umsetzungen, die 
die Spuren kolonialen Denkens tragen. Es ist dringend notwendig zu verstehen, dass 
die deutsche Gesellschaft per se interkulturell ist. Die interkulturelle Gesellschaft 
bezieht sich auf eine Gemeinschaft, die nie endgültig, sondern immer im Prozess 
ist und zugewiesene Rollen und Zugehörigkeit in Frage stellt (McDonald 2011: 378). 

Diversifizierung des künstlerischen Wissens in der Kulturellen Bildung
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Interkulturalität ist ein weiter gefasster Begriff als bloßer Dialog, der umfassendere 
soziale, strukturelle und politische Prozesse zur Überwindung von Ungleichheiten 
beinhaltet (Cantle 2012: 157). Für die Kulturpolitik bedeutet dies, einen interkultu-
rellen Rahmen zu schaffen, in dem kulturelle Unterschiede nicht als Abweichung 
von der Norm angesehen werden, mit dem Ziel, transformative Wirkungen auf die 
Gesellschaft als Ganzes zu erzielen (Canyürek 2023). Einige unabhängige Theater-
kollektive arbeiten in diese Richtung und regen den Wandel in der Gesellschaft an, 
indem sie kontinuierlich experimentieren und neue Strategien entwickeln. So su-
chen zum Beispiel Hajusom aus Hamburg und boat people projekt aus Göttingen 
mit unterschiedlichen Ansätzen nach Möglichkeiten, Diversität als gesellschaftliche 
Norm darzustellen. Hajusom versteht sich als transnationales Ensemble mit Team-
mitgliedern aus verschiedenen Kulturkreisen und Altersgruppen. boat people pro-
jekt koproduziert zusammen mit Geflüchteten und migrantisierten Künstler:innen 
und Lai:innen und setzt auf Solidarität als Gegenstrategie zur Selbstermächtigung 
marginalisierter Menschen in ihrem Kampf gegen Ausgrenzung. Beide Theater sind 
prozessorientiert und begrüßen Ambiguität und Konflikte. Dieser Ansatz erfordert, 
dass sie gemeinsam über Themen, Narrative, Bilder, Musik, ästhetische Formen 
und dergleichen entscheiden. Außerdem erkennen sie Diversität als soziale Reali-
tät an und nicht als ein Thema, das die Markierung von marginalisierten Menschen 
stark unterstreicht. Diese werden als Performer:innen und Künstler:innen aner-
kannt, ohne ihren ethnischen Hintergrund zu betonen. Trotz ihrer unterschiedli-
chen Methoden spiegeln beide Theaterkollektive die machtkritische interkulturelle 
Denkweise, um die es in diesem Artikel geht, gut wider. Die Kernelemente dieses 
auf Fairness basierten interkulturellen Rahmens lassen sich wie folgt zusammen-
fassen (Canyürek 2022):

(1) die Betrachtung künstlerischer Projekte als eine Möglichkeit der Interaktion und 
Vermittlung zwischen verschiedenen Erfahrungs- und Wissensbereichen,

(2) die Beschäftigung mit der Frage, wie ein ethischer Ansatz entwickelt werden 
kann, um Menschen nicht als Zielgruppe von „Lernenden“, sondern als gleichbe-
rechtigte Partner:innen im künstlerischen Austausch zu behandeln, 

(3) die Bereitschaft, Selbstreflexivität zu entwickeln, um der dekonstruktiven Ver-
absolutierung von kulturellen Unterschieden in der künstlerischen Interaktion zu 
begegnen,

(4) sich eher auf den Prozess als auf das Endprodukt zu konzentrieren, 

(5) die Bereitschaft zum Austausch von Know-how und zum Voneinander-Lernen, 

(6) durch kollektives Denken nach Wegen zu suchen, um Macht zu verhandeln und 
Hierarchien innerhalb des Teams zu minimieren, 

(7) die Teammitglieder in den gesamten Produktionsprozess einzubeziehen, 

(8) ein Umfeld für offene Kommunikation zu schaffen und Vertrauen zu entwickeln,

Özlem Canyürek
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(9) offen zu sein für neue ästhetische Formen, künstlerische Formate, Narrative und 
mehrsprachige Kommunikation,

(10) unermüdlich zu experimentieren und aus Fehlern zu lernen.

Angesichts der genannten Punkte stellt sich die Frage, welche Rolle und Aufgabe die 
Kulturpolitik hat, um künstlerische Interventionen in der Kulturellen Bildung zu un-
terstützen, die einen machtkritischen interkulturellen Ansatz verfolgen. Wie Mark 
Terkessidis treffend formuliert, müssen bestehende Strukturen kritisch untersucht 
und hinterfragt werden, wenn Kulturpolitik tatsächlich darauf abzielt, ungerechte 
Bedingungen und Strukturen abzubauen: „In diesem Sinne sollten alle Bemühun-
gen um Teilhabe auch im Dienste einer Selbstprüfung der jeweiligen Trägerstruktu-
ren stehen – verbunden mit der Frage, ob ‚unsere‘ Strukturen, Planungen und Ange-
bote ‚fit‘ sind für die Vielheit der Gesellschaft“ (2019: 84). In diesem Zusammenhang 
reicht es nicht aus, sich auf die ungleiche Verteilung der kulturellen Bildungsange-
bote zu konzentrieren. Heterogene Gruppen von Kunstschaffenden müssen in die 
Kulturelle Bildung einbezogen werden, um neue Perspektiven zu gewinnen und Di-
versität zu verinnerlichen. Daher ist die Rolle der Kunstschaffenden entscheidend, 
um zu einer Veränderung etablierter Denkmuster und Sehgewohnheiten in der 
Gesellschaft beizutragen. Aktives Zuhören, Kommunikation auf Augenhöhe, sich 
der eigenen Privilegien und Vorurteile bewusst sein, die eigene Motivation für die 
Arbeit mit ausgegrenzten Menschen hinterfragen, viele Formen von Wissen und 
Ästhetik als ebenso wertvoll wie die eigene anerkennen – das sind nur einige der 
grundlegenden Voraussetzungen für die Entwicklung einer gleichstellungsbewuss-
ten Arbeitsweise in Bezug auf Diversität.

Diversifizierung des künstlerischen Wissens in der Kulturellen Bildung
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Mit Kunst Menschen (beiläufig) bewegen!
Partizipative Kunstprojekte in öffentlichen Räumen

Wenn Kunstschaffende öffentliche Räume für partizipative künstlerische Inter-
ventionen nutzen, intendieren sie, in unmittelbaren Austausch mit den Menschen 
vor Ort zu gehen. Anhand dreier Referenzprojekte illustriert der Beitrag, inwiefern 
diese teilhabeorientierten Kunstprojekte über das Potenzial verfügen, ästhetische 
Erfahrungsräume und folglich (auch) Räume für kulturelle Bildungsprozesse zu er-
öffnen.

Theatersäle, Konzerthäuser, Museen und Galerien tragen als öffentliche Kunsträu-
me die Verantwortung, ihrem Publikum Zugang zu Kunst zu ermöglichen, eine Aus-
einandersetzung mit künstlerischen Arbeiten, Verfahrensweisen und Prozessen 
anzuregen, und diese vermittelnd zu begleiten. Im Idealfall ist für Besucher:innen 
dieses Sich-Einlassen auf Kunst mit einem Erstauntsein, mit neuen Impulsen und 
Reflexionen bisheriger Sichtweisen und Haltungen verbunden. Durch den Eintritt in 
einen institutionalisierten Kunstraum werden diese ästhetisch bedingten Prozesse 
und (Selbst-)Erfahrungen, die wesentliche Momente kultureller Bildungsprozesse 
darstellen, zumeist bewusst angestrebt. Doch kann Kulturelle Bildung auch „bei-
läufig“ stattfinden? Können auch Räume, die nicht per se als Ort für Kunst definiert 
sind, zu Begegnungszonen mit und für ästhetische Erfahrungen mutieren? 
Seit den 1960er- und 1970er-Jahren haben Kunstrichtungen wie Land Art, (New 
Genre) Public Art oder Street Art den öffentlichen Raum zu Kunstflächen deklariert. 
Waren in den Anfängen eher noch statische Kunstobjekte wie Skulpturen vorherr-
schend, haben sich Kunstschaffende den öffentlichen Raum zunehmend, vor allem 
seit den 1990er-Jahren, für kritische künstlerische Interventionen angeeignet, ver-
standen als Schnittstelle von Kunst und (Alltags)Leben oder auch als ästhetische 
Reibungsflächen für gesellschaftliche Thematiken und Herausforderungen (vgl. Lip-
pard 1997: 19ff.; Kwon 2002: 60ff.; Lewitzky 2005: 95ff.). Diese Kunstprojekte abseits 
institutionalisierter Kunsträume suchen und intendieren den direkten Dialog mit 
der Bevölkerung, mit Passant:innen, spezifischen Communities und mit den Men-
schen in all ihrer Vielfalt.

Der öffentliche Raum als Ort künstlerischer Interventionen eröffnet jedoch nicht nur 
einen Dialog, sondern bietet auch einen Erfahrungsraum an, der neuartige Blickwin-
kel, differenzierte Wahrnehmungsstrukturen und alternative Handlungsmuster zu 
eröffnen vermag: etwa dann, wenn die Schauspielerin Dorit Ehlers gemeinsam mit 
einer Gruppe von Schüler:innen eine textpoetische, als grenzüberschreitende Inter-
vention kreiert und damit stereotype Aussagen zu Migration, Flucht und Asylrecht 
aufzubrechen intendiert (Grenzpoesie, Salzburg 2017); oder wenn der Pädagoge und 
Fotograf Daniel Dancer mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen gigantische 
Sky-Art-Bilder gestaltet, die ein sichtbares Zeichen gegen die Klimakrise darstellen 
(Art for the Sky, USA/weltweit seit 2007); oder auch, wenn die beiden Künstlerinnen 
Ellen Nonnenbacher und Eva Randelzhofer die lokale Bevölkerung einladen, mit 
Pflanzkübeln und Saatgut der städtischen Bebauung und Versiegelung entgegen-
zutreten. (Wildwuchs & Ordnung, Berlin 2017). 
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Anhand dieser drei Referenzprojekte soll exemplarisch verdeutlicht werden, wie 
mit partizipativer Kunst eine öffentlich zugängliche Begegnungszone für Austausch 
und ein Raum für ästhetisch bedingte Erfahrungen hergestellt werden können, die 
den Nährboden kultureller Bildungsprozesse markieren.

Der öffentliche Raum als (Ver-)Handlungszone: Grenzpoesie 
(Dorit Ehlers, AUT)
Im Rahmen der Projektreihe 7hoch2 – Festival für zivile Auftragskunst war die regio-
nale Bevölkerung eingeladen, Fotos von Alltagsorten im Stadtraum Salzburg ein-
zureichen, die nach einer Veränderung verlangen. Mit dieser Einreichung war der 
Auftrag an eine:n Kunstschaffende:n verbunden, die gewünschte Transformation 
als künstlerische Intervention vor Ort sichtbar und erfahrbar zu machen. 
Die Bürgerin Veronika hat ein Foto von dem Grenzübergang nach Freilassing in 

Deutschland eingereicht, mit dem Ver-
weis, dass dieser „geschichtsträchtige 
Ort im positiven als auch im negativen 
Sinn Stoff für allerlei Diskurse bietet“ 
(Lang und Chatterjee 2018:  100). Denn 
die stark befahrene Brücke über den 
Grenzfluss Salzach war 2015 im Zuge 
der Migrationsbewegungen nicht nur 
Sammelstelle, sondern oft auch Über-
nachtungsort für zumeist aus Syrien ge-
flohene Asylsuchende. Erstmals seit In-
krafttreten des Schengen-Abkommens 
wurde (deswegen) ein Grenzkontroll-
punkt errichtet beziehungsweise dieser 
nach über 20 Jahren freiem Personen-
verkehr reaktiviert. 

Mit Grenzpoesie hat die Schauspielerin 
Dorit Ehlers den Wunsch nach „aller-
lei Diskurse(n)“ poetisch und assoziativ 
eingefangen und als theatrale Momen-
te erprobt. Als Auftakt für das Projekt, 
das in Zusammenarbeit mit Schüler:in-
nen einer gymnasialen Oberstufe kon-
zipiert und realisiert wurde, rückte der 
Grenzübergang fiktiv – als eine schlichte 
rote Linie an einem gut frequentierten 
Gehweg – ins Salzburger Stadtzentrum: 
Passant:innen wurden mit dem Hinweis 

„Achtung, Sie überschreiten eine Gren-
ze“ (ebd: 102) auf diese aufmerksam gemacht und mit Fragen nach ihrer Meinung 
zu Grenzen in ein kurzes Gespräch verwickelt. Diese Statements wurden seitens der 
Schüler:innen notiert. 

Abb. 1: Rote Linie als Grenzziehung – und Impuls für Ge-
spräche mit Passant:innen. Foto: 7hoch2/Festival für zivi-
le Auftragskunst.

Abb. 2: Workshop zu „Stegreifpoesie“ mit Schüler:innen. 
Foto: 7hoch2/Festival für zivile Auftragskunst.

Siglinde Lang
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In einem mehrtägigen Workshop wurden die ge-
sammelten Aussagen dann in einzelne Wörter zer-
legt und als Stegreifpoesie neu zusammengesetzt. 
Die Wirkung alternativer Wortkreationen wurde 
performativ erprobt. Anschließend wurden die ent-
standen „Grenzpoesien“ auf Texttafeln bei einer 
gemeinsamen Wanderung, an der auch die Salz-
burger Öffentlichkeit teilnehmen konnte, zum rea-
len Grenzübergang gebracht. In einer finalen Per-
formance vor Ort wurden die teils witzigen, dabei 
stets kritischen Wortkreationen sicht- und hörbar 
gemacht. 

Intention dieser partizipativen und öffentlichen 
Intervention war, (zuweilen) stereotype Aussagen 
über Menschen, die sich auf der Flucht oder im Asyl befinden, in den abstrakte-
ren Themenkomplex von „Grenze“ zu transferieren. Mittels der inszenierten und 
spielerischen Neuzusammensetzung wurden alternative und im öffentlichen Dis-
kurs kaum abgebildete Aspekte – etwa „Ohne I Pass I farblos“ (vgl. ebd.: 103) – dem 
gängigen, zumindest im Projekt eingeholten Meinungsbild entgegengestellt. Der 
Wanderung schlossen sich interessierte Bürger:innen an, die Performance ließ vor-
beifahrende Rad- und Autofahrer:innen einen Halt einlegen und wurde von Anrai-
ner:innen und Passant:innen neugierig beäugt. So hat die Aktion vor Ort erneut zu 
Gesprächen, zu Diskussionen und Meinungsaustausch geführt. Spielerisch und im 
Kontext von Kunst angesiedelt konnten Salzburger:innen an dem Projekt teilhaben: 
ob über ein konkretes Mitgestalten der Schüler:innen und ein Mitwandern eher ak-
tiv, oder über ein Stehenbleiben und Zuschauen eher passiv, waren alle Beteiligten 
eingeladen, sich auf differenzierte Blickwinkel einzulassen, die eigene Sichtweise, 
Meinung oder Haltung zu artikulieren, und diese im Austausch mit der Gruppe oder 
mit anderen Beteiligten zu reflektieren und zu diskutieren.

Bei dem Projekt Grenzpoesie wurde der öffentliche Raum somit zu einem Raum, der 
durch eine künstlerisch-kreative Praxis eine diskursive Öffentlichkeit herstellt: Denn 
wenn Öffentlichkeit als gemeinsamer (Ver-)Handlungsraum verstanden wird, der 
sich über die Merkmale „unauflösbare Pluralität, Selbstreferentialität und Fragmen-
tierung“ (Kaelin et al. 2021: 14) charakterisieren lässt, dann verweist Grenzpoesie auf 
exakt diese Eigenschaften und auch Qualitäten. Mit den Mitteln und Möglichkeiten 
von Kunst, konkret: von Performance und theatralem Sprachspiel, wurde ein zu-
weilen pauschalisiertes, oft auch kaum hinterfragtes Meinungsbild inszeniert. Am 
Grenzübergang als konkretem Ort und (Selbst-)Referenzstätte wurden alternative 
Sichtweisen – über die Tafeln durchaus fragmentarisch – in einen primär homoge-
nen, auch medial oft einseitig geführten Diskurs eingebracht. Performativ wurden 
die gewohnten Wahrnehmungen auf den Grenzübergang als Symbol für die soge-
nannte Flüchtlingsthematik aufgebrochen. 

Abb. 3: Performance am Grenzübergang 
nach Freilassing. Foto: 7hoch2/Festival 
für zivile Auftragskunst.
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Kunst als (spürbarer) Impuls für einen Perspektivenwechsel: 
Art for the Sky (Daniel Dancer, US) 

Die Kraft des (gemalten) Bilds macht sich der US-Amerikaner und ausgebildete Päd-
agoge Daniel Dancer zunutze. Mit der Intention, gesellschaftliches Bewusstsein für 
die Folgen des Klimawandels zu schaffen, hat er in Aneignung fotografischer und 
performativer Praxen ein Format entwickelt, das junge Menschen als Teil, vielmehr 
als zentralen Baustein einer künstlerisch-kreativen Aktion in öffentlichen und halb-
öffentlichen Räumen begreift.

Mit Art for the Sky (Dancer o. J.) schafft Dancer seit 2007 gigantische Menschenbilder 
in (weitläufigen) Schulhöfen, auf Fußballplätzen oder großzügigen Park- und Frei-
flächen. In Zusammenarbeit mit Schulen, Vereinen und Institutionen lädt er ein, an 
der Gestaltung eines überdimensionalen Mosaikbildes teilzuhaben. Die Mindest-
anzahl an teilnehmenden Personen ist stets 350, da bereits dieser Zahlenwert auf 
den Kontext seiner Kunstwerke verweist: Denn ein Wert über 350 ccm gibt an, dass 
der maximal verträgliche Kohlenmonoxidgehalt in der Luft beziehungsweise in der 
Erdatmosphäre überschritten und folglich umweltschädigend ist. Parallel möchte 
Dancer mit dieser in seinen Werken auch visuell vorkommenden Zahl auf die Klima-
bewegung 350.org (Dancer o. J.) aufmerksam machen.

In Dancers Aktionen, die insgesamt drei Tage andauern, wird den Teilnehmer:innen 
einführend die Idee und Intention seiner Arbeiten erläutert. Workshopeinheiten 
vermitteln am ersten Tag sowohl die Bedeutung des Himmels und die damit asso-
ziierten Relationen des Subjekts zum Universum, ökologische und nachhaltige As-
pekte als auch die historische Entwicklung des Kunstgenres Land/Sky Art. Ebenso 
wird die logistische Abwicklung der Kreation und Dokumentation des (Menschen-)
Bilds abgesprochen. Am Aktionstag nehmen die Partizipant:innen eine ihnen vorab 
zugeordnete kniende Position ein, wobei jeder Körper erst in der konkreten Aufstel-
lung als Gruppe zu einem Pixel des entstehenden Bilds wird. Da dieses Gesamtbild 
jedoch nur aus der Vogelperspektive zu sehen ist, wird ein Team rund um Dancer 
per Kran in die Höhe gehievt, um das Ergebnis fotografisch und filmisch zu doku-
mentieren. Am Abschlusstag werden Video und Fotos der Gruppe präsentiert und 
übergeben. (Vgl. ebd.)

Die Sujets der von und mit Menschen geschaffenen Bilder sind fast ausschließlich 
Tierfiguren und machen die ökologischen Folgen der Klimakrise sichtbar: Der vom 
Aussterben bedrohte Pandabär als Verweis auf den Verlust der Artenvielfalt oder 
der Plastik fressende Wal als (Warn-)Zeichen für die Vermüllung der Ozeane. Das 
wohl bekannteste Werk ist Climate Elefant, das 2010 in Delhi, in Indien, entstanden 
und als Symbolfigur für das (gigantische) Ausmaß der vom Menschen verursachten 
Klimaschädigung zu interpretieren ist. (Vgl. ebd.)

In seinen Arbeiten lädt Daniel Dancer zu einer ästhetischen Erfahrung ein, die in der 
körperlichen Partizipation an einer Kunstaktion verankert ist (vgl. Lang 2015: 115ff.). 
Denn das Stillhalten in der oft über einen längeren Zeitraum einzunehmenden 
Position ist eine körperliche Erfahrung, die zwar phasenweise als unangenehm 
wahrgenommen werden kann, im Kontext des Kunstprojekts jedoch als „leibliche 
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Ko-Präsenz“ (Fischer-Lichte 2012: 54) verstanden werden kann: Die physische Be-
teiligung ruft wahrnehmende Reaktionen des intensiven Hörens, Sehens und Spü-
rens – sowohl von sich selbst als auch von anderen Beteiligten – hervor, die oft „als 
rein ‚innere‘, das heißt imaginative und kognitive Prozesse ablaufen“ (ebd.). In dieser 
empathischen Atmosphäre (vgl. ebd.: 60) entsteht ein immersiver Reflexionsraum, 
der Fragen aufwirft – zum Projekt selbst, zu den eigenen Selbst- und Fremdwahr-
nehmungen, zur (ästhetischen) Erfahrung, die gerade durchlaufen wird.

Diese Erfahrung ist sowohl auf einer selbstreferenziellen als auch kollektiven Ebene 
zu verorten: Da der und die Einzelne erst in der Positionierung mit anderen Per-
sonen zu einem einheitlichen Ganzen, vielmehr zum Mosaik eines Gesamtbilds  
wird, erlebt sich das Subjekt als Teil einer temporären kollektiven Identität. Die je-
dem Projekt implizite Aufforderung, Sichtweisen auf die Klimaschädigung und das 
menschliche Verhalten zu reflektieren und sie zu ändern, wird direkt über das er-
forderliche Einnehmen einer Vogelperspektive abgebildet. Denn ohne diesen Per-
spektivenwechsel wäre das Kunstwerk nicht zu betrachten und könnte auch nicht 
sichtbar (gemacht) werden. Dieser für die Entstehung des Bilds unabdingbare Pro-
zess verweist auf die Bedeutung und den Beitrag des Einzelnen ebenso wie auf die 
Notwendigkeit, dass der Klimawandel nur durch gemeinsames Handeln bewältigt 
werden kann.

Zum Aktiv-Werden einladen: Wildwuchs & Ordnung (Ellen 
Nonnenmacher/Eva Randelzhofer, D)

Berlin erlebt seit Jahren einen Bauboom. Immer mehr Menschen ziehen in die 
deutsche Hauptstadt und benötigen Wohnraum. Grünflächen werden zu Bauland 
umgewidmet, Parks werden randbebaut, und ehemaliges Brachland verschwindet 
unter dem Beton der zahlreichen Neubauten. Stadtteile und sogenannte „Kieze“ 
verändern sich. Diese (großflächigen) Bebauungen haben auch Auswirkungen auf 
die Alltagsroutinen der lokal – oft seit Jahrzehnten – ansässigen Bevölkerung: Klei-
ne Naturräume, die bis dato Erholung im Alltag geboten haben, werden versiegelt, 
ehemals über das Brachland führende Gehwege gibt es nicht mehr und Mini-Bioto-
pe von Wildwuchs und Grünpflanzen werden zugepflastert. 

Dass städtebauliche Maßnahmen in diese Mikrostrukturen und Lebensgewohnhei-
ten der lokalen Bevölkerung eingreifen, war Referenzrahmen der Kunstaktion Wild-
wuchs & Ordnung. Im Rahmen der von der neuen Gesellschaft für bildende Kunst 
(nGbK) kuratierten langjährigen Projektreihe Mitte in der Pampa initiierten die bei-
den Künstlerinnen Ellen Nonnenmacher und Eva Randelzhofer einen Beteiligungs-
prozess, der „Fragen im Stadtraum zu Eigentum, Ermächtigung und zum Umgang 
mit Natur“ (NGbK o. J.) aufgeworfen und konkret zum Handeln eingeladen hat: Ein 
leerstehender Pavillon in Berlin Hellersdorf wurde zu einer öffentlichen „Produkti-
onsstätte individueller ‚Pflanzkübel To Go‘“ (ebd.) umgewandelt. Die Nachbarschaft 
und lokale Bevölkerung wurde per Aussendung und direkter Ansprache eingeladen, 
textile Taschen und Kübel mit Samen gefüllt an von ihnen ausgewählten Stellen aus-
zusäen. In Ritzen, auf Mauervorsprüngen und kleinen Bauminseln wurden Samen 
gestreut, an Baustellenzäunen, Bushaltestellen und U-Bahn-Eingängen wurden Ta-
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schen mit Pflanzwuchs aufgestellt oder aufgehängt. Überall dort, wo „Natur durch 
Neubauprojekte zerstört wurde“ (ebd.) sollte ein sichtbares Zeichen der Rückerobe-
rung durch Wildwuchs gesetzt werden.

Mit der Kunstaktion fand „kollektive Stadtgestaltung von unten“ (ebd.) statt, die in 
direkter Ansprache den konkret von Bebauung betroffenen Anrainer:innen einen 
Raum eröffnete, der Gesprächsprozesse über die im Kiez stattgefundenen Verän-
derungen, über damit einhergehende Sorgen und Ärgernisse sowie über Macht-
verhältnisse im öffentlichen Raum evozierte. Selbstermächtigende Handlungsop-
tionen wurden aufgezeigt, indem zu einem Aktiv-Werden eingeladen wurde, das 
sich unkompliziert umsetzen ließ – Tasche mitnehmen und aufhängen, Samentüte 
einstecken und ausstreuen.

Als Kunstaktion ausgewiesen, wurden somit widerständige Praxen vermittelt, zu 
denen die Bevölkerung leicht und unmittelbar Zugang bekommen konnte. Zusätz-
lich waren diese positiv konnotiert: Denn das Ausstreuen von Saatgut impliziert, 
dass über den eigenen Beitrag, das eigene Tun etwas Erfreuliches – nämlich Blu-
men, Pflanzen und Naturraum – (wieder) entstehen und „wild wachsen“ können. 
Auf diese Weise war die Einladung, sich öffentlich der bestehenden „Ordnung“ und 
den urbanen Machtbestimmungen zu widersetzen und in diese zu intervenieren, 
mit einer positiven Bedeutung versehen. Ergänzend hat der Kontext „Kunst“ wohl 
generell dazu beigetragen, dass Barrieren – etwa die mögliche Sorge, dass ein Mit-
machen ein illegales Agieren bedeuten könnte, – aufgehoben werden konnten.

Mit Partizipation kulturelle Teilhabe ermöglichen, mit Kunst 
ästhetische Erfahrungsprozesse initiieren

Alle drei Referenzprojekte verdeutlichen exemplarisch, wie über ein aktives Zuge-
hen auf Menschen – ob Passant:innen vor Ort, Schulgemeinschaften oder die lokale 
Bewohnerschaft – Zugang zu einer Teilhabe an Kunst hergestellt wird. Gesellschaft-
lich virulente Topoi – Migrationsbewegung, Klimakrise und Bodenversiegelung – 
werden von den Kunstschaffenden aufgegriffen und topografisch unmittelbar mit 
dem Umfeld vor Ort verbunden. An die regionale Grenzsituation nach Deutschland 
beziehungsweise die aktuelle Bebauung entlang der U5 in Berlin Hellersdorf ange-
bunden oder formal den lokalen Park oder das jeweilige Schulgelände als Bildfläche 
deklarierend, konkretisiert sich die jeweils aufgegriffene Thematik in und über die 
(auch räumliche) Anbindung an die Lebenswelten der adressierten, zu einer Teilha-
be eingeladenen, Personen. 

Die Anbindung an die Lebenswelten öffnet die Menschen gegenüber dem über und 
in der Kunstaktion thematisierten Anliegen, sodass sie sich verbunden und kon-
kret betroffen fühlen (können). Diese Betroffenheit ist Voraussetzung, um sich auf 
einen Dialog mit den Kunstschaffenden, auf das künstlerische Projekt und auf eine 
Teilnahme an diesem einzulassen (vgl. Lang 2015). Das Sich-Einlassen auf Kunst zu 
ermöglichen, bedeutet kulturelle Teilhabe zu ermöglichen: Denn kulturelle Teilha-
be umfasst (auch), dass sich so viele Menschen wie möglich an symbolischen Aus-
drucksformen, an kulturellen und künstlerischen Formaten, Praxen und Prozessen 
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beteiligen – und diese erproben und erfahren können (vgl. Lang 2021). Speziell in öf-
fentlichen Räumen kann diese kulturelle Teilhabe niedrigschwellig, zuweilen beiläu-
fig und spontan stattfinden und richtet sich zumeist an Menschen, die sonst kaum 
mit Kunst in Berührung kommen. Im Sinne einer „Nicht-Besucherforschung“ (Renz 
2015) werden somit jene Personen adressiert, die (eher) jenen 85 Prozent der Be-
völkerung zuzuordnen sind, die kaum oder reduziert staatlich geförderte Kunstan-
gebote besuchen. Kulturelle Teilhabe ist jedoch eine primäre Voraussetzung dafür, 
dass kulturelle Bildungsprozesse (überhaupt) stattfinden und Räume ästhetischer 
Erfahrungsprozesse betreten werden (können).

Kunst lädt ihr Publikum, ob Rezipent:innen oder Co-Akteur:innen eines kreativen 
Prozesses, ein, diesen ästhetischen Erfahrungsraum, diesen „Raum zwischen Fakt 
und Fiktion“ (Lang 2019: 297) zu betreten. Zwar greift Kunst gesellschaftliche Phä-
nomene und lebensweltliche Bezüge auf, doch bildet Kunst diese nicht eins zu eins 
ab, sondern nimmt sich aus diesem Weltbezug wieder heraus, distanziert sich von 
diesem. Mittels dieser Distanz, die als verdichtete, verfremdete, abstrahierte, frag-
mentarische, auch subversive Auseinandersetzung mit Phänomenen und Konstruk-
tionen von Wirklichkeit evident wird, generiert Kunst somit einen Raum zwischen 
dem Realen und dem Imaginären, zwischen dem, was ist, und dem, was (auch) mög-
lich sein könnte.

Diese von der Kunst generierten Erfahrungsräume sind durch ihre temporale Be-
grenztheit, durch eine „Diskontinuitätserfahrung“ geprägt. Ob aktiv als Stegreifpo-
et:in und Kübelträger:in oder eher passiv als Mosaikstein eines Sky-Art-Bilds, ist der 
jeweilige co-kreative Handlungsakt in exakt dieser Zwischenwelt verankert. Diese 
wird für den Zeitraum, in dem sich die Partizipant:innen auf diesen Raum und die 
Kunst – physisch wie auch metaphysisch – einlassen, zu einer Art Parallelwelt, die 
eine „eigene Wirklichkeit für diese Zeitspanne“ (Warning 2009: 11) bedeutet. In ihr 
kann sich eine Raumatmosphäre entfalten, die von der Intensität des Gegenwärti-
gen und einem Bruch mit dem Gewohnten und Alltäglichen (vgl. Lang 2021) geprägt 
ist. Denn in dem inszenierten Setting erleben sich (auch) die Partizipant:innen in 
Distanz zu sich selbst, erfahren sich temporär in einem (Rollen-)Verhalten, das ab-
seits konventioneller Handlungsmuster verortet ist. Teilnehmer:innen werden zu 
jenem „ästhetischen Raumerleben“ eingeladen, das „nicht einfach in den Formen 
der rationalen Welterschließung aufgeht“ (Warning 2009:  13), sondern durch die 
Erkundung eines „Moments des Unbestimmten“ (Bertram 2014: 176) markiert ist. 
Denn im Erproben poetischer Wortkreationen und der performativen Wanderung 
zur Grenze, im sitzenden oder knienden Stillstand und Sich-Selbst-als-Pixel-Wahr-
nehmen, im Ausstreuen von Saatgut und Ausloten von passenden Orten für Pflanz-
kübel wird Raum für gedankliche Ab- und Ausschweifungen, für Überlegungen zum 
künstlerischen und gesellschaftlichen Anliegen des Projekts, für Reflexion der eige-
nen Sichtweisen, Haltungen und Handlungsweisen eröffnet.

Deswegen wird Kunst (auch) als kritisches Selbstbeobachtungs- und Reflexions-
organ unserer Gesellschaft angesehen (vgl. Fuchs 2011:  33f.). Diese für eine de-
mokratische, postmoderne und diverse Gesellschaft so wesentliche Aufgabe und 
Funktion von Kunst, erreicht als Kunst in öffentlichen Räumen Menschen, die sonst 
kaum mit Kunst in Berührung kommen. Öffentlich zugängliche Kunstprojekte mit 

Mit Kunst Menschen (beiläufig) bewegen!
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partizipativen Strukturen eröffnen für jene, die sich in Folge aktiv auf eine Beteili-
gung einlassen, fast beiläufig einen Raum für ästhetische Erfahrungsprozesse: Die 
Menschen werden „bewegt“, sich mit sich selbst, mit ihrem Bezug zur Umwelt, mit 
ihren Mitmenschen, mit ihren Sorgen und Alltagsroutinen, aber auch mit (alternati-
ven) Möglichkeiten, das eigene Leben zu gestalten, auseinanderzusetzen – Momen-
te, die als Nährboden für kulturelle Bildungsprozesse angesehen werden können!

Siglinde Lang



213

Quellenverzeichnis

Bertram, Georg W. (2014). Kunst als menschliche Praxis. Eine Ästhetik. Frankfurt am Main.

Dancer, Daniel (o. J.). Art for the Sky. Online: https://www.artforthesky.com/ (letzter Zugriff am 
10.07.2022).

Fischer-Lichte, Erika (2004). Performativität. Frankfurt am Main.

Fischer-Lichte, Erika (2012). Performativität. Eine Einführung. Bielefeld.

Fuchs, Max (2011). Kunst als kulturelle Praxis. Kunsttheorie und Ästhetik für Kulturpolitik und Bildung. 
München.

Kaelin, Lukas, Andreas Telser und Illaria Hoppe (2021). „Einleitung“. In: Dies. (Hg.). Bubbles & Bo-
dies. Neue Öffentlichkeiten zwischen sozialen Medien und Straßenprotesten. Bielefeld.

Kwon, Miwon (2002). One Place after Another: Site Specific Art and Locational Identity. London.

Lang, Siglinde (2015). Partizipatives Kulturmanagement. Interdisziplinäre Verhandlungen zwischen 
Kunst, Kultur und Öffentlichkeit. Bielefeld.

Lang, Siglinde (2019). Kunst im UmBau. Dokumentation einer Berliner Projektreihe im Kontext urba-
ner Wohnraumverknappung. Berlin.

Lang, Siglinde (2021). „Wege zur Teilhabe“. In: Kulturplattform OÖ (Hg.). Partizipation (KUPF 
179/2021). Online: https://kupf.at/zeitung/179/wege/ (letzter Zugriff am 28.07.2022).

Lang, Siglinde und Sandra Chatterjee (2018). 7hoch2. Festival für zivile Auftragskunst. (Katalog) 
Berlin, Salzburg. 

Lewitzky, Uwe (2005). Kunst für alle? Kunst im öffentlichen Raum zwischen Partizipation, Intervention 
und Neuer Urbanität. Bielefeld.

Lippard, Luzy (1997). Mapping the Terrain. New Genre Public Art. Seattle.

neue Gesellschaft für bildende Kunst e. V. (nGbK) (2016/2017). „Mitte in der Pampa“. Online: 
https://archiv.ngbk.de/projekte/kunst-im-untergrund-201617-mitte-der-pampa/ (letzter Zugriff 
am 10.07.2022).

Renz, Thomas (2015). Nicht-Besucherforschung. Die Förderung kultureller Teilhabe durch Au-
dience Development. Bielefeld.

Warning, Rainer (2009). Heterotopien als Räume ästhetischer Erfahrung. München.

https://www.artforthesky.com/
https://kupf.at/zeitung/179/wege/
https://archiv.ngbk.de/projekte/kunst-im-untergrund-201617-mitte-der-pampa/




215

Maike Gunsilius

Partizipatives Forschen im Theater als künstlerische 
Intervention im Kontext Kultureller Bildung

Das Kinder- und Jugendtheater versteht sich zunehmend als ein experimentelles 
Forum für die Interessen, Stimmen, Erfahrungen und Expertisen von Kindern und 
Jugendlichen. Sie werden nicht mehr als „becomings“, als defizitär konstruierte We-
sen konzipiert, die sich unter anderem mithilfe künstlerischer Erfahrungen erst zu 

„starken Subjekten“ (Fuchs 2016) entwickeln sollen, sondern als „being[s]“ (vgl. Upri-
chard 2008), als Expert:innen ihrer Lebenswelt (Wartemann 2015), die verstärkt als 
Partner:innen sowohl in gesellschaftliche als auch in künstlerische Prozesse einzu-
beziehen sind (vgl. ASSITEJ 2020). Partizipation ist sowohl in der Gesellschaft ins-
gesamt als auch in (kulturellen) Bildungskontexten und im Theater ein inflationär 
gebrauchter und ebenso schwammiger Begriff sowie ein Paradigma geworden. Im 
Kontext des Kinder- und Jugendtheaters beschreibt er ganz unterschiedliche Di-
mensionen und Modi: Einerseits geht es um Zugänge von Kindern und Jugendlichen 
zu den Angeboten und künstlerischen Erfahrungen von Kunst und Kultur, in diesem 
Falle von Theater, um ihre kulturelle Teilhabe (1). Zum Zweiten geht es in Theaterfor-
men für Kinder und Jugendliche als Publikum um aktive Formen der Interaktion (2) 
im Spiel zwischen Bühne und Zuschauer:innenraum. Weiterhin werden Formen der 
Zusammenarbeit (3) von Kindern und Erwachsenen in künstlerischen Prozessen als 
partizipativ beschrieben und darüber hinaus konkrete programmatische oder ku-
ratorische Entscheidungen (4), die erwachsene Theatermacher:innen mit Kindern 
und Jugendlichen teilen oder an sie abgeben. Diese sehr unterschiedlichen Modi 
der Partizipation werden kritisch daraufhin überprüft, ob sie Kinder und Jugend-
liche zu scheinpartizipativen Prozessen einladen oder inwiefern Partizipation im 
künstlerischen Rahmen zwangsläufig „Trostpflaster“ (Seitz 2015/2013) für mangeln-
de gesellschaftliche Partizipation bleiben muss oder gar einen gouvernementalen 
gesellschaftlichen Partizipationsimperativ (Kup 2019) reproduziert. Seit Anfang der 
2000er-Jahre entwickeln Theater- und Performancemacher:innen unterschiedliche 
Ansätze des intergenerationellen Forschens in Theatern, in Bildungseinrichtungen 
sowie in (öffentlichen) sozialen Räumen. Sie entwerfen experimentelle Settings, in 
denen Kinder, Jugendliche und Erwachsene gemeinsam mit den Mitteln des The-
aters ihre Wünsche und Anliegen und daran gebundene gesellschaftliche Fragen 
untersuchen (vgl. Hinz et al. 2018; Peters 2018; Gunsilius und Kowalski 2021). Weg-
weisend ist hier der Ansatz des Forschungstheaters, einer Programmschiene im 
Fundus Theater in Hamburg, das seit 2003 szenische Forschung mit Kindern, ins-
besondere im Grundschulalter, praktiziert (Peters 2013, 2018): In inter- oder trans-
generationalen szenischen Forschungsprojekten wird mit dem Ansatz erfolgreich 
die Schnittstelle zwischen Kunst, Wissenschaft und Gesellschaft bearbeitet. Ande-
re Ansätze wie das TUKI-Forschertheater (seit 2011) oder die Winterakademie (Thea-
ter an der Parkaue, 2005/6 –2015/16) basieren auf dem Konzept der „ästhetischen 
Forschung“ von Helga Kämpf-Jansen (2004) (vgl. Marsch 2014; Boos et al. 2018; Lo-
bert 2020) und zielen vor allem auf eine ästhetische Erkundung von Welt im Labor 
des Theaters. Andere theatrale Forscher:innen, wie beispielsweise das Kollektiv Frl. 
Wunder AG entwickeln spezifische Formen der künstlerischen Feldforschung – unter 
anderem auch mit Kindern und Jugendlichen (Pfeiffer 2018; Hinz 2018).
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In Abgrenzung zu recherchebasierten Theaterformen, die dokumentarisches Ma-
terial im Hinblick auf eine inhaltlich und künstlerisch stimmige oder innovative 
Aufführung bearbeiten (vgl. Hinz 2018), kreieren die genannten unterschiedlichen 
Ansätze experimentelle Settings und Prozesse mit den Mitteln und Formaten des 
Theaters. Wissenschaftlich werden sie als „Forschendes Theater in Sozialen Feldern“ 
(Hinz et al. 2018) untersucht. Die bisherige theoretische Forschung in diesem Feld 
ist (noch) in legitimatorische Debatten verstrickt und fokussiert die Beweisführung, 
dass Theater Forschung sein kann, dass diese Forschung über kunstimmanente Fra-
gestellungen hinausgehen und dass und wie sie Kinder, Jugendliche und Erwachse-
ne an der transdisziplinären Untersuchung gesellschaftlicher Fragestellungen be-
teiligen kann. Im Fokus steht hier bislang die produktionsästhetische Untersuchung 
von experimentellen Settings in theatralen und theaterpädagogischen Rahmungen 
(vgl. Hinz et al. 2018; Peters et al. 2020), ihrer bildenden Potenziale (Pinkert 2018; 
Hruschka 2018; Westphal 2018) sowie ihrer Möglichkeiten für die Partizipation von 
Kindern und Jugendlichen an gesellschaftlichen Fragen und Prozessen (Peters 2013, 
2018; Gunsilius und Kowalski 2021). 

Ich möchte im Folgenden den Ansatz des partizipativen künstlerischen Forschens 
(Participatory Art-based Research – PABR) in den Fokus setzen, der Forschen als trans-
disziplinäre, partizipative Praxis im Dreieck zwischen Wissenschaft, Kunst und Ge-
sellschaft denkt und praktiziert (Peters et al. 2020). Methodisch basiert er auf dem 
Ansatz des Forschungstheaters und zielt auf eine Demokratisierung von Forschung 
und Kunst. Grundlage dafür ist ein Verständnis von Forschung, das mit dem So-
ziologen Bruno Latour davon ausgeht, Wissen über Gesellschaft könne am besten 
mit, statt im Abstand zu ihr generiert werden (vgl. Latour 1998; Peters 2013: 11–13). 
Aktionsforschung (Action Research) (Lewin 2009/1946) und andere partizipative An-
sätze (vgl. Unger 2014) fordern schon lange die Beteiligung unterschiedlicher All-
tagsexpertisen, unter anderem von Kindern und Jugendlichen an Forschungspro-
zessen (vgl. Liebel 2020; Wöhrer 2017). Aus der Überzeugung, dass insbesondere 
die performativen Künste eine große Expertise in der Organisation partizipativer 
Prozesse haben und darüber hinaus in der Lage sind, neben rationalen auch andere, 
implizite Formen von Wissen (Polanyi 1985) zu zeigen und hervorzubringen, werden 
mithilfe ihrer Formate, Verfahren und Prozesse experimentelle Settings eingerich-
tet, in denen unterschiedliche Bürger:innen mit ihren unterschiedlichen Expertisen 
in (intergenerationellen) Konstellationen gemeinsam forschen können. 

Partizipatives künstlerisches Forschen (Participatory Art-based Research – PABR) be-
ginnt mit der Einrichtung eines Forschungs-Set-ups, das sich in einem Dreieck ab-
bilden lässt: Ein Wunsch oder Anliegen der mitforschenden Kinder (Gesellschaft), 
eine diskursive Frage der mitforschenden Erwachsenen (Wissenschaft), sowie ein 
künstlerisches Mittel beziehungsweise Verfahren (Kunst) bilden die drei Punkte die-
ses Dreiecks, in dem sich das Forschungssetting entfaltet. Wünsche bilden hier den 
Ausgangspunkt für gemeinsames Forschen, weshalb Theatermacher:innen, bevor 
sie ein künstlerisches Forschungsprojekt für einen bestimmten sozialen Kontext 
entwerfen können, dessen Herausforderungen und ihre potenziell Mitforschenden 
kennenlernen – und dafür im Prozess entsprechend Zeit einplanen müssen. 

Maike Gunsilius
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Im Rahmen des Forschungsprojekts Participatory Art-based Research (2019–2020) 
wurden neun unterschiedliche künstlerische Formate herausgearbeitet, die sich im 
Kontext des Ansatzes als produktiv für partizipatives Forschen in den performati-
ven Künsten erwiesen haben, zum Teil auch kombiniert miteinander (Peters et al. 
2020). So wird beispielsweise mit einer „Intervention ins Reale“ (Intervention into the 
Real) (ebd.) im Rahmen einer künstlerischen Aktion ein Impuls in ein soziales Feld 
gegeben (und damit möglicherweise gar ein praktischer Lösungsvorschlag erprobt) 

– beispielsweise, wenn Kinder im Projekt Die Kinderbank (2012) ihr eigenes Geld ent-
werfen und in ihrer Nachbarschaft in Umlauf bringen und so gemeinsam mit ande-
ren (erwachsenen) Expert:innen zu alternativen Währungen forschen.

Ein weiteres zentrales Format ist das Forschen in einer „(unwahrscheinlichen) Ver-
sammlung“ (Improbable Assembly) (Peters et al. 2020): Eine unwahrscheinliche Kons-
tellation von Menschen wird in alternativen (Macht-)Verhältnissen versammelt, um 
gemeinsam eine oder mehrere Fragen zu untersuchen. Ein Beispiel wäre das Pro-
jekt Unterscheidet Euch! (2019) des Kollektivs Turbo Pascal, in dem soziologische For-
schungsergebnisse zu Kinderarmut durch Befragungen von Berliner Schulkindern 
erweitert und so in ein interaktives Forschungssetting eingeschrieben werden. Mit 
diesem untersuchen Performer:innen und Schüler:innen im Theater gemeinsam 
Fragen von (Kinder-)Armut, sozialer Ungleichheit und Bildungsungerechtigkeit.

Ein drittes Format ist die 
„Institution auf Probe“ (Try-
out Institution) (Peters et al. 
2020). Hier wird eine zukünf-
tige oder alternative Insti-
tution gegründet, etwa ein 
Institut oder eine Akademie. 
Im Namen dieser Institution 
werden Dienstleistungen 
und Handlungen vollzogen, 
die bestehende Institutio-
nen, Körperschaften und de-
ren Repräsentationen be-
fragend untersuchen und 
zugleich alternative Reprä-
sentationen erproben kön-
nen. Ein Beispiel hierfür 
ist das Forschungsprojekt 
KAPUTT – Die Akademie der 
Zerstörung (Fundus Theater/
Forschungstheater 2018), in dem Kinder und Erwachsene gemeinsam Akte von 
kreativer Zerstörung praktizieren und untersuchen: Dabei lädt beispielsweise der 
Künstler Mathias Anton dazu ein, das Auto seiner Träume mit ihm zu bauen – um 
es danach zu zerstören. Die Künstlerin Eva-Meyer-Keller seziert gemeinsam mit 
Kindern Früchte, während Sammy Pompomps aus geschredderten Mathebüchern 

Abb. 1: Kaputt – Die Akademie der Zerstörung, Fundus Theater/For-
schungstheater 2018. Foto: Fundus Theater, Hamburg.

Partizipatives Forschen im Theater als künstlerische Intervention im Kontext Kultureller Bildung
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baut, Abraham Wetten entgegennimmt, ob Handy oder Mixer länger halten, und 
Devran und Jolina eine Playstation kaufen, um sie zu zerstören. Im Format der 

„One-on-One“-Begegnung (One-on-One Encounter) (Peters et al. 2020) kann eine in-
time Situation geschaffen werden, in der ungesichertes Wissen geteilt oder hervor-
gebracht werden kann, während oder weil etablierte Begegnungsverhältnisse von 
Kindern und Erwachsenen unterlaufen werden. So untersuchen beispielsweise im 
Forschungsprojekt Die Schule der Mädchen II (Gunsilius 2017) Mädchen und Frauen 
als intergenerationelle 1:1-Teams, wie sie (gemeinsam) als Bürger:innen ihrer post-
migrantischen Stadtgesellschaft handeln können und wollen, und teilen ihre Ergeb-
nisse am Abend desselben Tages in der Öffentlichkeit des Theaters.

Das Theater entlehnt schon 
lange Begriffe aus dem Kon-
text der Wissenschaft, wie 
etwa Labor, Untersuchung 
oder Test, und nutzt sie ent-
weder in einem metaphori-
schen Sinne ‚wie Forschung‘ 
(vgl. Pinkert 2018), um die 
eigene Rechercheorientie-
rung, die eigene diskursive 
Verortung oder Prozess-
offenheit zu betonen, oder 
indem es seine Verfahren 
und Formate einsetzt, um 
experimentelle Anordnun-
gen zu kreieren, forschende 
Prozesse zu initiieren und zu 
rahmen. Für eine Abgren-

zung wird dabei neben dem Selbstverständnis der künstlerisch Forschenden auch 
das Verhältnis von Prozess und Präsentation entscheidend. Damit ein forschender 
Prozess nicht kurz vor seinem Veröffentlichungsmoment in eine Aufführungslogik 
kippt, bleibt folgender Hinweis wichtig: Es geht hier nicht (nur) um die (abschlie-
ßende) Präsentation von Forschungsergebnissen, sondern darum, (Zwischen-)Er-
gebnisse des Forschungsprozesses zu teilen und in der ko-präsentischen Situation 
zu testen, zu überprüfen und weiter zu untersuchen. Die Präsentation ist selbst 
Teil des Forschungsprozesses. Insbesondere, wenn es darum geht, implizite, bei-
spielsweise körperbasierte, und explizite, etwa begriffliche Formen des Wissens in 
Austausch zu bringen, kann die künstlerisch eingerichtete Präsentationssituation 
Rahmen und Form dafür sein und sollte deshalb (regelmäßig) als immanenter Teil 
des Forschungsprozesses mitgedacht werden.

Forschende Verfahren in Theater und Kultureller Bildung wurden bislang im Hin-
blick auf ihre subjektbildende Wirkung als erfolgreich wahrgenommen. Im Dis-
kurs der Kulturellen Bildung wird ein transformatorisches Bildungsverständnis, 
welches das zentrale Moment von Bildung in der Transformation von Selbst- und 
Weltverhältnissen des Subjekts (vgl. Koller 2012) verortet, an den Begriff der „ästhe-
tischen Erfahrung“ – im theaterpädagogischen Diskurs zusätzlich an den Begriff der 

Abb. 2: Die Schule der Mädchen II, Maike Gunsilius 2017. Foto: Margaux Weiß.

Maike Gunsilius
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„Differenzerfahrung“ (vgl. Hentschel 1996) – angebunden. Damit verorten die Dis-
kurse sowohl des Theaters für junges Publikum als auch der Theaterpädagogik ihre 
transformatorischen Potenziale bislang vor allem in Subjektivierungsprozessen. In 
einem transformativen Verständnis von Bildung werden Bildungsprozesse fokus-
siert, die kulturelle und soziale Strukturen, Institutionen, Praktiken und Verhältnisse 
reflektieren – und dabei auch die eigene Involviertheit in gesellschaftliche Macht- 
und Herrschaftsverhältnisse befragen (vgl. Peukert 2014; Lingenfelder 2020). 

Bislang nicht untersucht wurde partizipatives Forschen im Kinder- und Jugend-
theater als spezifische Transformationsforschung bezüglich gesellschaftlicher Um-
brüche (wie etwa Klimafragen, Gender- und Diversitätsgerechtigkeit, Generatio-
nenverhältnisse). Angesichts intergenerationeller Konfliktlinien, die sich an diesen 
Fragen entzünden, kann es nicht (mehr) nur darum gehen, ob und inwiefern Kinder 
und Jugendliche als Zielgruppe von den Angeboten und Erfahrungen Kultureller 
Bildung profitieren, sondern es sollte darum gehen, wie Anliegen und Expertisen 
unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen zusammengebracht werden können, 
um gemeinsam Prozesse gesellschaftlicher Transformation zu untersuchen. Damit 
werden auch traditionelle Konzeptionen Kultureller Bildung infrage gestellt. Zu-
künftig gilt es daher zu untersuchen, ob und inwiefern eine handlungsorientierte, 
partizipativ und inklusiv angelegte, kritische Praxis des Forschens im Theater (vgl. 
Peters 2013; Gunsilius 2019; Gunsilius und Kowalski 2021) einen Beitrag zu gesell-
schaftlichen Transformationsfragen leisten kann. Ebenso geht es um die Frage, in-
wiefern dies zugleich das Verhältnis zwischen Forschung und (Kultureller) Bildung 
neu bestimmt. Wenn Theatermacher:innen in den Institutionen und Kontexten 
Kultureller Bildung partizipativ forschen wollen, benötigen sie andere zeitliche Ab-
läufe, personelle Konstellationen und möglicherweise neue Partner:innen (und ggf. 
Finanzierungsmodelle). Ihrer Arbeit muss ein offenes und kritisches Vermittlungs- 
und Bildungsverständnis sowie ein transdisziplinäres Theater- und Forschungsver-
ständnis zugrunde liegen. Sie müssen bereit sein, die eigene künstlerische Exper-
tise als eine neben anderen Expertisen zu sehen und als solche für den Bau eines 
experimentellen Settings einzubringen, das einen partizipativen, transdisziplinären 
Prozess des Forschens zu kreieren und zu rahmen vermag – einen Prozess, der fach-
liches, alltägliches und ungesichertes Wissen versammelt, in Dialog bringt, ganz-
heitlich wahrnehmbar macht und hervorbringt. Aktuelle gesellschaftliche Transfor-
mationsprozesse sind drängend und umfassend. Ihre Untersuchung ist Teil ihrer 
gesellschaftlichen Vermittlung und Bewältigung. Das Theater als ein handlungs-
orientierter, ästhetischer, ganzheitlicher Erfahrungsraum kann Forum und Form für 
diese Forschung sein.

Partizipatives Forschen im Theater als künstlerische Intervention im Kontext Kultureller Bildung
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Europäische Kunstgeschichte(n) als Anregung für die 
Erfindung neuer Vermittlungsformate

Wie entstehen künstlerisch-vermittelnde Formate mit gesellschaftlichen Gruppen? 
Wie werden sie von den Beteiligten spezifisch für die unterschiedlichen Koopera-
tionsformen in Projekten der Kulturellen Bildung konzipiert und umgesetzt? Sind 
sie übertragbar auf andere Zusammenhänge? Welches Wissen fließt in die Praxis 
mit gesellschaftlichen Gruppen und welches nicht? Und – welche Wissensformen 
können beziehungsweise müssen in der Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen 
Gruppen kritisch hinterfragt und dekonstruiert werden? Und welche Anregungen 
bietet die Beschäftigung mit historischen künstlerischen Formaten für die Entwick-
lung von Settings für kulturelle Bildungskontexte?

An der Schnittstelle von Kunst, Bildung und gesellschaftlichem Raum hat sich ein 
autonomes Tätigkeitsfeld mit zunehmend ausdifferenzierter Praxis konstituiert. 
Viele Institutionen, Einrichtungen und Vereine bieten regelmäßig Projekte mit frei-
schaffenden Künstler:innen an und haben die dafür notwendigen Freiräume ge-
schaffen. Diese Erfolge sind möglich dank des Engagements einer bundesweiten 
international aufgestellten Künstler:innenszene in den Regionen und dank der 
veränderten Rahmenbedingungen ressortübergreifender politischer und konzep-
tioneller Arbeit. Künstler:innen entwickeln Verfahren und Ansätze der Kulturellen 
Bildung für gesellschaftliche Gruppen, basierend auf künstlerischen, wissenschaft-
lichen und historischen Erkenntnissen.

Die eigenen Erfahrungen und das Wissen dieser Künstler:innen formen zentrale 
Grundlagen für neue künstlerische Formate im Zwischenraum der Künste, der Bil-
dung und der sozialen Sphäre. Dabei spielen gleichzeitig das implizite künstlerische 
Wissen, das Körperwissen und die Intuition, verstanden als eine Internalisierung 
der künstlerischen Praxis, eine wichtige Rolle, die sich ausdrückt in spezifischer Ges-
tik, Haltung und Interaktion (Eger 2015: 110–115). Indem Künstler:innen mit diesen 
speziellen Wissensformen neue Verfahren für jeweils neue Zusammenhänge ent-
wickeln, begründen sie gleichzeitig auch eine Autor:innenschaft. Diese erfährt nach 
Einschätzung der Autorin in manchen Zusammenhängen, insbesondere in größe-
ren Programmen Kultureller Bildung und institutionellen Kontexten, bislang noch 
wenig Aufmerksamkeit. Zum Teil wird die Autor:innenschaft und Urheberschaft 
neuer künstlerischer Entwicklungen übergangen oder gar kopiert. Hier mangelt es 
an begleitender Forschung, die die künstlerischen Verfahren dokumentiert, analy-
siert und archiviert. Auf diese Weise könnten Erfahrungen und Wissensformen der 
Künste in einen Transfer gelangen für weitere Akteur:innen im Feld der Kulturellen 
Bildung und darüber hinaus auch im Kunstfeld neue Impulse setzen.

Umso wichtiger ist es daher, verschiedene künstlerische Ansatzpunkte zu beschrei-
ben und zu kommunizieren. Für den Bereich der zeitgenössischen bildenden Kunst 
werden insofern im Folgenden – schwerpunktmäßig aus europäischen Kontexten 

– thematische Zusammenhänge, allerdings stark verkürzt zur Übersicht, gruppiert, 
die in die künstlerische Praxis mit gesellschaftlichen Gruppen einbezogen werden 
beziehungsweise werden können.
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1. Zur Performativität des ABC

a. Westeuropäische Schrift basiert auf dem griechischen Alphabet. Das Revolutio-
näre dieses Alphabets besteht darin, dass es erstmals Vokale einführte. Die Ent-
wicklung von Zeichen für Laute und Vokale galt 800 vor Chr. als zentrale Entdeckung 
(Carson 2019:  53). Die Vokale im griechischen Alphabet entstanden, indem Laut-
einheiten von Vokalen plus Konsonanten in ihre akustischen Komponenten aufge-
brochen wurden. Dabei sind Vokale nicht vorstellbar ohne eine weitere vorange-
gangene einschneidende Neuerung: Für jedes linguistische Geräusch finden zwei 
Vorgänge statt: ein Klang wird erzeugt (durch die Vibration einer Luftströmung im 
Kehlkopf oder in der Nasenhöhle, wenn sie an den Stimmbändern vorbei ausgesto-
ßen wird); der Klang hat einen Start und ein Ende (durch Wechselwirkung von Zunge, 
Zähnen, Gaumen, Lippen und Nase). Die Aktionen, mit denen der Klang von Konso-
nanten startet und endet, sind ohne Klang – oder, wie Plato schrieb „stimmlos“. (Car-
son 2019: 54). Laut Carson war das darauf basierende schriftliche Alphabet für die 
griechische Kultur ein einzigartiges Werkzeug, denn es repräsentierte erstmals die 
Grenze des Klangs visuell (2019: 55). In der griechischen Antike war das Schreiben 
vor diesem Hintergrund eine körperliche Verrichtung, bei der das Alphabet eine An-
ordnung von bildhaften Zeichen darstellte. Die Formen der einzelnen Buchstaben 
wurden bei Aufführungen durch den Chor verkörpert (Carson 2019: 58). Dabei ver-
schmolzen Zeichen, Zeichnen und (Klang-)Erfahrung mit performativen Elementen. 

Diese Zusammenhänge bieten interessante Grundlagen für künstlerische Erfahrun-
gen und Prozesse in Gruppen. Ein Beispiel wäre das Theseus-Archiv, inspiriert von 
dem Text Anne Carsons ( Jas 2022: o. S.). Erproben konnte die Autorin das Konzept 
für das Theseus-Archiv gemeinsam mit dem Künstler Anton Kats in Zusammenarbeit 
mit den Chorist:innen der documenta 14 in Athen und Kassel. Das Theseus-Archiv 
besteht aus einem sich ständig erweiternden Archiv von Zeichnungen, die Teilneh-
mer:innen in Workshops der Autor:in im Kontext eines Textfragments aus dem 4. 
Jhd. v. Chr. entwickeln. Dabei werden die Teilnehmer:innen um eine zeichnerische 
Interpretation von laut verlesenen Textzeilen gebeten. Um was geht es in dem Text? 
Eine Person, die über sich sagt, „nicht bewandert in Buchstaben“ zu sein, beschreibt 
sechs Formen. Die Zeilen entstammen einem Textfragment der verschollenen Tra-
gödie Theseus des griechischen Dichters Euripides (Folkerts 2017: o. S.). Euripides 
legt diese Zeilen einem Protagonisten in den Mund, der des Lesens nicht mächtig 
ist. Dieser steht am Ufer des Meers und sieht in der Ferne ein Schiff. Auf dem Schiff 
entdeckt er Zeichen, die er uns nun beschreibt, ohne dabei selbst zu verstehen, was 
sie bedeuten. Erst in einem gemeinsamen Austausch, in der Gesamtschau der ent-
standenen Zeichnungen kommen wir dem Rätsel etwas näher auf die Spur. Und es 
erschließt sich nach und nach, dass griechische Buchstaben des Namens „THESEUS“ 
beschrieben werden. In der Gruppe öffnet sich ein Prozess des Wissenstransfers 
über Jahrtausende hinweg. Es gibt viele mögliche Interpretationen dieser Erfah-
rung, die sich in den Zeichnungen abbilden. Deutlich wird dabei, dass der Wissens-
begriff auf kontextabhängigen Konstruktionen basiert, welche die eigene Wahrneh-
mung und das Lernen und Lehren formen. Die Buchstaben und das Schreiben sind 
nicht selbstverständlich, sondern beides muss immer wieder errungen werden und 
bietet einen poetischen Raum für Interpretationen. Dies wird auch in zwei weiteren 
Praxisbeispielen deutlich.
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In ihrem partizipativen Projekt Tongue erforscht die Künstlerin Nadine Reschke 
neue Sprachräume. In Zusammenarbeit mit Oda Projesi (Istanbul) und Kreuzberger 
Bewohner:innen geht es darum, von- und miteinander Sprachen zu lernen und sie 
zu lehren. Gemeinsam fragen sie: Wie können wir eine neue Sprache schaffen, in-
dem wir die Alltagssprache einzelner Personen als Ausgangspunkt nehmen? (Resch-
ke 2022: o. S.)

Die Künstlerin Nicoline van Harskamp richtet sich mit ihrem Format Englishes Mooc 
an alle, die sich für die Verwendung von Nicht-Standardformen des Englischen inte-
ressieren, unabhängig von ihren eigenen Sprachkenntnissen (Harskamp 2021: o. S.). 
Englishes Mooc befasst sich mit der Sprache, die in künstlerischen Praktiken auf der 
ganzen Welt als Ausdrucks-, Vermittlungs- und Bildungsmedium verwendet wird. 
Ziel ist es, Kunstschaffende und ihr Publikum davon zu emanzipieren, ihr Englisch 
an muttersprachlichen Standards im internationalen Bereich messen zu müssen. 
Wenn es nach den Bedürfnissen seiner Nutzer:innen geformt und neu erfunden 
wird, können neue Varianten entstehen und Englisch kann zu einem echten künst-
lerischen Medium werden (Harskamp 2022: o. S.). 

Europäische Kunstgeschichte(n) als Anregung für die Erfindung neuer Vermittlungsformate

Abb. 1: Kreise und Partituren #1 aus der 25-teiligen Zeichenserie 2017. Papier, Bleistift, Markup Pens. 24 × 31 cm.
Foto: Mona Jas.
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b. Untersuchungen zur Linie, zum Schreiben und zu Notationen können zu neuen 
Verfahren in Kultureller Bildung führen: So können Konzeptionen für Projekte und 
Dokumentationen von Prozessen beispielsweise als Notationen angelegt werden 
und dabei andere Informationen und Erkenntnisse in einen Transfer bringen (Lam-
mert 2022: o.  S.). Die dokumentarische Aufzeichnung von Workshops mit ihren 
künstlerischen Prozessen und/oder performativen Sequenzen durch zeichnerische 
Notationen als visueller Eindruck ermöglicht eine wechselseitig verschränkte An-
ordnung: Notation – Kulturelle Bildungssituation – Dokumentation (vgl. Folkerts 
2017). Dabei können uns zeichnerische Notationen mit gestischen Linien und ihrer 

„Handschrift“ komplexe Erzählungen über die rhythmischen Elemente, den Aus-
druck, über räumliche Situationen, Konstellationen, Interaktionen und Relationen 
von künstlerisch-edukativen Prozessen liefern. Darüber hinaus verschaffen Nota-
tionen aufgrund ihrer Bildlichkeit eine Überschaubarkeit sowie die Möglichkeit, Pro-
zessverläufe schnell zu erfassen und verschiedene Sequenzen auf einen Blick mit-
einander zu vergleichen. Die Auswertung von Workshopsituationen kann basierend 
auf zeichnerischen Notationen damit anschlussfähiger entwickelt werden: situativ 
und nicht abstrahierend. Die Serie Kreise und Partituren entwickelte die Autorin 
beispielsweise in den Workshops im Rahmen der Faculty der documenta 14, die sie 
in Zusammenarbeit mit Anton Kats durchführte. Die Zeichnungen waren dabei ein 
Werkzeug der Planung, unterstützten die Durchführung, ermöglichten der Autorin 
die Untersuchung des Geschehenen, schufen Hinweise auf historische und theore-
tische Kontexte und waren ein Mittel der Kommunikation.

c. 1988 machte die Komponistin und Musikerin Pauline Oliveros prägende Hörer-
fahrungen – in einer fünf Meter tiefen Zisterne im Staat Washington. In der Tiefe der 
Zisterne hatten Oliveros und die Musiker und Komponisten Stuart Dempster und 
Panaiotis mit Akkordeon, Didgeridoo, Posaune, Elektronik, Keyboards, experimen-
tellen Instrumente, gefundenen Objekten und Stimme Aufnahmen für ein Album 
durchgeführt. Die Akustik in der Zisterne hatte eine Nachhallzeit der selbstprodu-
zierten Klänge von etwa 45 Sekunden. Dies ermöglichte ein bewusstes Hören der 
eigenen Musik. Oliveros leitete daraus den Namen für ihren Zugang zur Musik ab: 
Deep Listening – tiefes Hören. Deep Listening bedeutet, achtsam auf alles Hörbare 
zu hören (2005). Basierend auf ihrer künstlerischen Forschung verfasste die Musi-
kerin und Feministin ein Manifest, in dem sie Handlungsanweisungen und akusti-
sche Erfahrungen unter anderem im Medium der Zeichnung visualisierte (Oliveros 
2013). Ihre Zeichnungen fanden 2017 auch Eingang in die Ausstellung der documen-
ta 14 (Oliveros 2017).

d. Die Montage verschiedener Zeichen führt zu neuen Aussagen und bildet die 
Entdeckung der Montage für den Film (Eisenstein 1988:  72ff.). Abgeleitet aus ja-
panischen Schriftzeichen besteht das Montageprinzip darin, zwei „darstellbare“ 
Gegenstände zu kombinieren. Diese Kombination grafisch-bildlicher Elemente ver-
anschaulicht dann einen dritten, nicht darstellbaren Gegenstand. Zum Beispiel be-
deutet die Darstellung von Wasser und Auge: „weinen“ (Eisenstein 1988:  74). Ge-
nutzt wird die Montage aktuell in beinahe allen künstlerischen Verfahren und kann 
in verschiedensten Settings künstlerischer Bildungsprojekte neue Erfahrungen ver-
schaffen. Zu denken ist hier etwa an die Workshops im Rahmen der Kooperation 
des Modellprogramms Kulturagent:innen für kreative Schulen in Berlin mit dem 
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Arsenal. Hier konnten Schüler:innen unter anderem aus dem 16-mm-Footage des 
Kinoarchivs aus verschiedenen Sequenzen eigene Montagen zusammenstellen 
(Kulturstiftung des Bundes 2013: o. S.).

e. Wissen lässt sich über Gesten vermitteln (Ingold 2013: 109–124). Auch über per-
formative Improvisation können neue Zusammenhänge erschlossen werden und 
implizites Wissen kann Eingang in Prozesse der Projekte finden, denn: „Wir wissen 
mehr als das, was wir darüber sagen können“ (Polanyi 1985: 4). Implizites Wissen 
oder Stilles Wissen (vom englischen tacit knowledge) bezeichnet nicht formalisier-
tes Wissen, also solche Kenntnisse oder Fähigkeiten, die nicht explizit formuliert 
sind und sich möglicherweise auch nicht erklären, sondern nur zeigen lassen. Ges-
ten und nonverbale Kommunikation haben daher in Workshops einen zentralen 
Stellenwert. So können abschließende Feedbacks mit Gesten durch die individuelle 
Körpersprache der Teilnehmer:innen entscheidende Hinweise bieten. 

2. Von Konstruktionen zu Dekonstruktionen 

Die „Entdeckung“ der Perspektive bietet Anknüpfungspunkte, in Projekten Kulturel-
ler Bildung kritisch zu Konstruktionen der europäischen Kunstgeschichte zu arbei-
ten (Edgerton 2002) und Narrative zu befragen. Auf Weltkarten, die unter anderem 
von Vasco da Gama und Columbus genutzt wurden, zeigte Al-Idrisi den Süden bei-
spielsweise oben – im Gegensatz etwa zu aktuellen bundesweiten Schulatlanten, 
in denen der Norden in der Mercator-Projektion stets oben abgebildet wird. Hier 
schließen sich Verfahren zum Perspektivenwechsel (Mirzoeff 2009: 62–67) und zur 
Dekonstruktion an (Sturm 2002: 27–36), die in komplexen und vielschichtigen Grup-
penprozessen mit Sprache, Bild, Körper und Bewegtbild Verwendung finden. 

Einen konkreten Ansatzpunkt bietet beispielsweise die Erkundung des eigenen 
Umfelds anhand künstlerischer Kartografien. Mit unterschiedlichen Ansätzen, Pro-
portionen und Richtungen können kognitive Karten die Lebenswelt visualisieren. 
Beispiele für die Praxis künstlerischer Kartografie – auch als Mapping bezeichnet 

– finden sich für den schulischen Kontext in dem Text von Klaus-Peter Busse, Den 
Atlas öffnen (2017).

Im weiteren Sinne dekonstruierend sind Projekte künstlerischer Vermittlung, in 
denen die Macher:innen mit den Teilnehmer:innen hierarchischen Strukturen Wi-
derstand leisten und traditionelles Wissen kritisch hinterfragen. So untersuchten 
bereits Ende der 1990er-Jahre über einen längeren Zeitraum hinweg Künstler:innen 
und Lehrer:innen gemeinsam mit Schüler:innen des New Yorker Stadtteils Queens 
die historischen Zusammenhänge ihrer familiären Herkunft. Diese hatten bislang 
keinen Eingang in eine offizielle Geschichtsschreibung der USA gefunden. Es ent-
standen Videos von Performances, Fotografien und Audioaufzeichnungen, die im 
Ausstellungsraum des New Museum of Contemporary Art in New York präsentiert 
wurden. Kunst findet in einer widerständigen Weise Anwendung, indem sie Ge-
generzählungen in das Museum einführt. Der Umstand, dass die Jugendlichen ihre 
Ergebnisse im Ausstellungsraum präsentieren, stellt die Exklusivität der von pro-
fessionellen Künstler:innen produzierten Kunst infrage: Wenn Nicht-Künstler:innen 
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künstlerische Produktionen im Kunstkontext zeigen, können die Kriterien für die 
Rezeption von Kunst dekonstruiert werden (Sturm 2003: 54ff.).

3. Vom öffentlichen Raum zu Netzwerken

Der Wunsch nach Transformation der Gesellschaft westeuropäischer Industrielän-
der von und mit Künstler:innen prägte die zweite Hälfte des vergangenen Jahrhun-
derts. Mit den internationalen Situationist:innen hielt die Auseinandersetzung mit 
dem öffentlichen Raum und der Stadt Einzug in künstlerische Praxen. Die Verfahren 
der Präsentationen, die Entwicklung von Archiven, kooperativen Arbeitsformen in 
Netzwerken und der Umgang mit verschiedenen Öffentlichkeiten erreichten damit 
auch kuratorische Praxen und bieten bis heute umfassende Ansätze für künstle-
rische Arbeit mit Gruppen (Jas 2021: 85ff.). Künstler:innen treten aus dem Radius 
der Kunstinstitutionen heraus, indem sie mit Aktionen im gesellschaftlichen Raum 
soziale und politische Veränderungsprozesse in Gang setzen. Die politisch-künst-
lerischen Aktionen basieren auf einer kollektiven Praxis. Künstlerische Interventio-
nen im Lebensalltag gesellschaftlicher Gruppen bilden bis heute einen zentralen 
Themenschwerpunkt von Kunstprojekten und verstehen künstlerische Praxis als 
soziale Praxis. Formal und inhaltlich verschwimmen hier die Grenzen zu Beiträgen 
der künstlerischen Bildung. Folgende Beispiele bieten thematische und methodi-
sche Anregungen für die künstlerische Bildungspraxis.

So führte der Künstler Mark Dion das Projekt Chicago Urban Ecology Action 
Group in den 1990er-Jahren durch. Die Gruppe der Mitwirkenden setzte sich aus 

„Schüler:innen der ‚sozial schwachen‘ Weststadt [Chicagos] zusammen“ (Becker 
1995: 54). In den Workshops des Projekts untersuchten die Schüler:innen in eigens 
gebauten Laborräumen Wissenschaftsformen und das Ineinandergreifen von loka-
len Ökosystemen mit den globalen Folgen. Mit diesem Projekt initiierte Dion schon 
in der Schulbildung ein Nachdenken über Ökologie und ermöglichte den beteiligten 
Jugendlichen vielfältige Bildungsprozesse.

Das Künstlerduo Clegg & Guttmann installierte seit 1987 an verschiedenen Orten 
Freilicht-Bibliotheken, die ohne Regeln und ohne Kontrollen auf die Selbstverant-
wortlichkeit der Anwohnenden setzten und von den Künstlern daher als „radikal 
demokratische“ Experimente bezeichnet wurden (Kravagna 1998: 39). Aus Regalen 
und stillgelegten Schaltkästen im urbanen Raum können Bücher entnommen oder 
ausgetauscht werden. Während der Projektlaufzeiten bis zu drei Monaten ist es na-
türlich auch möglich, selbst Bücher zu spenden. Der Zustand der Installation nach 
dem Ablauf der „Ausstellungsdauer“ liefert den Künstlern ein soziales Porträt des 
jeweiligen Orts.
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4. Offene Auswahl von weiteren Links und Quellen zu 
künstlerischen Schulen

Suprematismus

El Lissitzky (1890–1941), Künstler, Designer, Fotograf, Typograf und Architekt, war 
ein entscheidender Vertreter der russischen Avantgarde, der zusammen mit dem 
Künstler Kasimir Malewitsch den Suprematismus und den Konstruktivismus mit-
entwickelte und zahlreiche Ausstellungen und Werke für die Sowjetunion entwarf. 
Sein Werk hatte großen Einfluss auf die Bauhaus- und die konstruktivistische Bewe-
gung. Er experimentierte mit Produktionstechniken und Stilmitteln, die das Grafik-
design des 20. Jahrhunderts prägen sollten (Monoskop 2022). Mit seiner Reduktion 
auf einfachste geometrische Formen bietet dieser Ansatz kollektive ästhetische Ex-
perimentiermöglichkeiten für kulturelle Bildungsprozesse.

Bauhaus

„das erlebnis eines kunstwerks kann niemals durch schilderung zum besitz werden, 
beschreibungen und analysen sind bestenfalls zerebrale wegbereiter und sie kön-
nen den mut zu dem versuch geben, es durch eigene auseinandersetzung in seiner 
zeitlichen und biologischen gültigkeit zu erobern.“ (Moholy-Nagy 1929: 7)

Der Architekt László Moholy-Nagy beschreibt aus seiner Lehrpraxis im Bauhaus 
komplexe Tastübungen, Materialstudien, Farbanalysen, Entwicklung von Fotogram-
men, Collagen, Ritzentechniken, Papierfalttechniken, Gleichgewichtsstudien und 
mehr. Die Übungen vermittelt Moholy-Nagy durch detaillierte Fotografien und Text, 
sodass sie auch heute noch mit großem Gewinn für die Sensibilisierung der Wahr-
nehmung in die Praxis Kultureller Bildung Eingang finden können. 

Moholy-Nagy, László (1929). von material zu architektur. München. Online: https://
digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/moholy_nagy1929

Erweitert um haptische Übungen und Kompositionsübungen anderer Bauhausleh-
rer:innen gibt folgende Publikation darüber hinaus zahlreiche Anregungen zu Mate-
rial- und Farbrecherche-Methoden für Projekte Kultureller Bildung.

Bauhaus Archiv Museum für Gestaltung (2019). Original Bauhaus. Übungsbuch. 
München, London, New York. 

Der Künstler und Grundschullehrer Josef Albers entwickelte mit Studierenden 
künstlerisch-pädagogische Verfahren der Farbforschung. Die folgende Publikation 
zeichnet sich durch ihre umfassende Detailgenauigkeit in Bild und Text aus. Dies 
macht sie für künstlerisch-partizipative Bildungsprozesse der Gegenwart beson-
ders anschlussfähig.

Albers, Josef (2013). Interaction of Color. New Haven, Connecticut. Online: http://
www.albersfoundation.org/resources/educators/

Europäische Kunstgeschichte(n) als Anregung für die Erfindung neuer Vermittlungsformate
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Black Mountain College 

Das Black Mountain College, eine 1933 in Black Mountain, North Carolina (in der 
Nähe von Asheville, North Carolina), gegründete Schule, war eine neue Art von 
College in den Vereinigten Staaten, in der das Studium der Kunst als zentraler Be-
standteil einer geisteswissenschaftlichen Ausbildung angesehen wurde und in der 
die Bildungsgrundsätze von John Dewey eine wichtige Rolle spielten. Viele der Stu-
dent:innen und Dozent:innen der Schule waren in der Kunst oder in anderen Berei-
chen einflussreich oder wurden es später, unter anderen Josef Albers, Anni Albers, 
John Cage, Merce Cunningham, Buckminster Fuller, Walter Gropius, Willem de Ko-
oning, Hilda Morley, Robert Motherwell, Beaumont Newhall, Robert Rauschenberg, 
Kenneth Snelson und David Tudor. Obwohl die Schule schon während ihrer kur-
zen Existenz bemerkenswert war, wurde sie 1957 nach nur 24 Jahren geschlossen. 
Die Geschichte und das Erbe des Black Mountain College werden durch das Black 
Mountain College Museum + Arts Center in der Innenstadt von Asheville, NC, be-
wahrt und erweitert.
Folgende Publikationen versammeln die künstlerisch-edukativen Ansätze der ge-
nannten Künstler:innen und vermitteln das reichhaltige Wissen des Black Mountain 
College. Auch in diesen Publikationen werden zahlreiche Anknüpfungspunkte für 
kulturelle Bildungsprozesse geboten.

Monoskop (Hg.) (2022). „Black Mountain College“. Online: https://monoskop.org/
Black_Mountain_College

Molesworth, Helen (Hg.) (2015). Leap Before You Look: Black Mountain College 1933–
1957. Boston.

Surrealismus

Der Surrealismus, 1924 von André Breton gegründet, ist eine Stilrichtung der klassi-
schen Moderne, in der Künstler:innen das Irrationale und Traumhafte untersuchen. 

Monoskop (Hg.) (2022). „André Breton“. Online: https://monoskop.org/
Andr%C3%A9_Breton

Künstler:innen wie Max Ernst haben mit neuen bildgebenden Verfahren gearbeitet, 
die bis heute für bildnerische Prozesse sehr spannende Ansätze bieten. Auch Un-
geübte erhalten schnell beeindruckende visuelle Ergebnisse, wenn sie surrealisti-
sche Verfahren einsetzen können, wie etwa Frottagen oder Grattagen. Auf der eng-
lischen Wikipedia-Seite findet sich eine relativ umfassende Übersicht zu Techniken 
des Surrealismus: https://en.wikipedia.org/wiki/Surrealist_techniques und auch 
diese Seite vermittelt einige der Techniken: https://www.slideshare.net/rAkerr/sur-
realism-techniques-72756120.

Für Gruppenprozesse und partizipative Produktionen kann ebenfalls auf surrea-
listische Techniken zurückgegriffen werden. Die surrealistischen Künstler:innen 
waren nicht nur in der Entwicklung bildgebender Verfahren sehr erfindungs-
reich. Sie experimentierten gleichzeitig auch mit Spielen, die bis heute auch im 
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Bildungskontext genutzt werden, wie das Cadavre Exquis. Davon gibt es zwei Va-
rianten, mit Zeichnung oder mit Text. Eine Person beginnt mit der Zeichnung ei-
nes Kopfs (oder schreibt drei Sätze zu einem gemeinsam vereinbarten Thema 
auf), faltet die Zeichnung (oder zwei der drei Sätze) so ein, dass nur der Halsan-
satz zu sehen ist, und reicht das Papier weiter. Die nächste Person setzt am Hals-
ansatz an und zeichnet den Oberkörper, und so weiter. So entsteht „blind“ eine 
Gemeinschaftszeichnung, die Grundlage für weitere kollektive künstlerische 
Prozesse sein kann. Weitere surrealistische Spiele werden in den folgenden Pu-
blikationen zusammengetragen und vermittelt. Darunter finden sich viele Spie-
le, die für künstlerische partizipative Prozesse sehr gut geeignet sind, weil sie mit 
dem Unterbewussten spielen und mit der Imaginationskraft experimentieren. 

Brotchie, Alastair und Mel Gooding (1995). A Book of Surrealist Games. Boulder.
Convents, Ralf (1996). Surrealistische Spiele. Vom „Cadavre exquis“ zum „Jeu de 
Marseille“. Frankfurt am Main.

Oulipo

Der Einfluss des Oulipo, einer der wichtigsten Gruppen experimenteller Schriftstel-
ler:innen des späten 20. Jahrhunderts, ist in der zeitgenössischen Literatur, Kritik 
und Theorie sowohl in Europa als auch in den USA noch immer zu spüren. Zu den 
Mitgliedern dieser im Jahr 1960 gegründeten und bis heute aktiven Pariser Litera-
turwerkstatt gehörten namhafte Schriftsteller wie Italo Calvino, Georges Perec und 
Raymond Queneau. Seit fünfzig Jahren verfolgt das Oulipo dasselbe einfache Ziel: 
die Erforschung des Potenzials von „Zwängen“ in der Literaturproduktion, das heißt 
von formalen Verfahren wie Anagrammen, Akrostichons, Leipogrammen und ande-
ren komplexen Vorrichtungen. Diese Methoden sind jedoch keineswegs bloße Ge-
sellschaftsspiele, sondern wurden häufig im Rahmen einer intensiven Auseinander-
setzung mit den großen intellektuellen Strömungen der Mitte des 20. Jahrhunderts 
entwickelt. Für künstlerische Bildungsprojekte im Bereich der Literaturvermittlung 
bietet Oulipo einen großen Schatz an verschiedensten kreativen Schreibverfahren. 
Weitere Informationen finden sich auf der Website der Gruppe.

Ouvroir de Littérature Potentielle. Deutsch: Werkstatt potenzieller Literatur. On-
line: https://www.oulipo.net/

Do it

Das Projekt do it umfasst mehr als 150 Kunstwerke in Form von Do-it-yourself-An-
leitungen. Bei dem von Hans Ulrich Obrist seit 1993 kuratierten Projekt geht es we-
niger um die Problematik von Kopie, Abbild oder Reproduktion eines Kunstwerks, 
als vielmehr um die individuelle Interpretation. Mit einfachen Handgriffen und Ma-
terialien können diese Kunstwerke an jedem Ort wieder erstellt werden. Für die 
künstlerische Bildungspraxis geben die unterschiedlichen Konzepte international 
renommierter Künstler:innen neue Impulse zu künstlerischen Interventionen im 
öffentlichen Raum. Die vorgestellten Konzepte können mit gesellschaftlichen Grup-
pen erprobt werden.

Europäische Kunstgeschichte(n) als Anregung für die Erfindung neuer Vermittlungsformate
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Kuratiert von Hans Ulrich Obrist (Hg.) seit 1993: Konzeptsammlung internationaler 
Künstler:innen für jede:n. „‚do it‘ is an autonomous show that exists as a growing 
set of artist’s instructions – (in)formation to be actualized by an interested audience, 
and capable of taking place simultaneously in many locations in a myriad of permu-
tations. This online edition of do it is a practical utopian show. Should you decide to 
partake in it, segments of it can materialize in your home, office or any other place 
you may find appropriate.”

Download von zwei PDFs möglich unter:  
https://curatorsintl.org/special-projects/do-it

Promenadologie / Spaziergangswissenschaften

Der Begriff der „Spaziergangswissenschaften“ wurde durch Annemarie und Lu-
cius Burckhardt (1930–2012, Schweiz; 1925–2003, Schweiz) geprägt. Sie waren In-
haber:innen des Lehrcanapés an der Gesamthochschule Kassel (heute: Universität 
Kassel) im Fachbereich Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung. Im Namen ihrer 
Spaziergangswissenschaft ermutigten sie Studierende, Stadtplanung nicht nur aus 
der Vogelperspektive, sondern auch im Maßstab 1:1 zu verstehen. Der Ansatz, das 
eigene Lebensumfeld durch Spazieren zu erforschen, eignet sich in besonderer 
Weise für künstlerische Bildungsprojekte mit gesellschaftlichen Gruppen. Durch 
den Austausch zu den gemeinsamen Erfahrungen beim Spazieren wird die Wahr-
nehmung sensibilisiert und es können neue Impulse zur aktiven Umweltgestaltung 
entwickelt werden.

„Was bedeutet es, in der Stadtlandschaft spazieren zu gehen und wie verändert dies 
unsere Vorstellung vom Planen für die Stadt? Als Soziolog:innen waren die Burck-
hardts überzeugt, dass die Beziehung zwischen Planer:innen oder Architekt:innen 
und der Stadt und ihren Bewohner:innen von entscheidender Bedeutung für Zu-
kunftsplanung sein könnte – die Frage sei demnach nicht, was gebaut werden müs-
se, sondern: ‚Wer plant eigentlich das Planen?‘ Indem die Burckhardts etwa über 
das Verhältnis von Kiosk, Straßenbahnhaltestelle und Zebrastreifen nachdachten, 
setzten sie in der Lehre wieder bei den Ursprüngen unserer Mobilität in der Stadt 
an“ (vgl. documenta 14 2017).

Burckhardt, Lucius (2011). Warum ist Landschaft schön? Die Spaziergangswissen-
schaft. Berlin.

Nanopolitics*

Beispielsweise mit Technoshamanismus 
How to think politics with and through the body?

Die Erfindung neuer Formen der Sensibilität ist von entscheidender Bedeutung für 
die Bereicherung und Aufrechterhaltung des politischen Engagements, der Arbeit 
und des Lebens in den situierten Kontexten der städtischen Kollektivität. Das Nano-
politik-Handbuch untersucht die neoliberale Stadt und den Arbeitsplatz, die Politik 
der Krise und der Sparmaßnahmen, prekäre Lebensverhältnisse und Formen der 
Zusammenarbeit – durch Körper und ihre Begegnungen. Ausgehend von der Er-
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forschung dessen, was Körper tun können – mit Neugier, Mut und Sorgfalt – ist 
Nanopolitik ein Vorschlag für die Schaffung neuer kollektiver Subjektivierungen. 
Basierend auf den Experimenten und Erfahrungen der Nanopolitik-Gruppe schlägt 
dieses Buch Übungen, Konzepte und Ideen als kleine Landkarten und Aktionsma-
schinen vor. Ausgehend von sozialen Bewegungen, Basisorganisationen, Tanz, The-
ater und Körperarbeit werden Strategien vorgestellt, um im Spielfeld der „Nanopoli-
tik“ zu navigieren und es neu zu konfigurieren. 

Texte und Übungen, die auch für die kulturelle Bildungspraxis geeignet sind, stam-
men von: the nanopolitics group, esquizo-barcelona, David Vercauteren, Camila 
Mello and Fabiane Borges, Nelly Alfandari, Jorge Goia, Lottie Child, Carla Bottiglie-
ri, Gabriella Alberti, Paolo Plotegher, Davyd Bodoun, Emma Dowling, Mara Ferreri, 
Manuela Zechner, Bue Rübner Hansen, Amit Rai, Anja Kanngieser, Lisa Burger, Irina 
Burger und Signe Lupnov. Download des Handbuchs unter: https://www.minor-
compositions.info/?p=590

* Diesen Hinweis verdanke ich dem Künstler und Musiker Anton Kats.

Kunstvermittlung / Manifesta Workbook 

Das Manifesta Workbook ist ein kostenloses, auf Anfrage gedrucktes Hilfsmittel 
zur Kunstvermittlung. Es besteht aus einer Sammlung von nicht-linearen Kapiteln, 
die sich auf Kunstvermittlung in Ausstellungssituationen konzentrieren. Die ge-
druckten Kapitel können im Workbook-Binder gesammelt werden, um ein eigenes 
Manifesta Workbook zu erstellen. 

Weitere Informationen darüber, warum und wie das Workbook verwendet werden 
kann, finden sich im Workbook Manual: 

Manifesta Foundation (2021). Manifesta Workbook. Online: http://workbook.mani-
festa.org/contents.html
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Ursula Rogg

Die materielle Welt als Dialogpartner
Ein Essay über eine künstlerisch-pädagogische Praxis, 
die dem Agens des Materiellen folgt 

Bildung ist etwas in die Zukunft Gerichtetes. Und Zukunft ist, was wir entwerfen. Je 
nachdem, wen wir fragen, entstehen eher zahlreiche Versionen von Zukunft als ein 
gemeinsames Bild. Eines aber teilen sie alle: das Hoffen und das Bangen. Angesichts 
vielfältiger Krisen, Covid-19-Erfahrungen und wissenschaftlicher Prognosen gera-
ten Zukunftsbilder zunehmend düster. Für Künstler:innen in Bildungskontexten wie 
für Lehrende insgesamt aber ist es von allergrößter Bedeutung, ihre Energie auf 
Zukünftiges zu richten, hoffnungsvoll für eine Zeit zu arbeiten, die vor uns liegt. Um 
handlungsfähig zu sein und zu bleiben, wird ein scharfer Blick auf das Gegenwärtige 
ebenso benötigt wie die Fähigkeit zur Imagination. Die Bedingtheit unserer Gegen-
wart lässt sich als eine Reihe von Folgen der Globalisierung so zusammenfassen: 
„sie bringt mit sich die technisch-militärische Verbreitung globaler Mikrokonflikte, 
die hyperkapitalistische Anhäufung von Reichtum, die Verwandlung des Ökosys-
tems in einen planetarischen Produktionsapparat und das globale Infotainment der 
neuen Multimediawelt“ (Braidotti 2014: 12; Haraway 1995). Dass die genannten As-
pekte sämtliche Lebensaspekte affiziert haben, zeigt jeder Blick auf unsere Teller, in 
Kinderzimmer und auf unsere Mobilitätsprotokolle; weltumspannende Prinzipien 
des Markts finden ihren Ausdruck in jeder unserer Beziehungen – zu Mensch, Tier 
oder Umwelt. 
Mit Bezug zu Bildung ergibt sich daraus folgende Standardfrage: Was benötigen wir, 
um Zukunft – dieses Feld zwischen Hoffen und Bangen – so zu imaginieren, dass sie 
sich als weiterhin verheißungsvolle Perspektive darstellen kann, als eine, die über 
das kognitiv Fassbare und dabei so Unfassbare hinausweist? Und was bitte, hat das 
mit Kunst und künstlerischer Praxis im Kontext Schule zu tun?

Regelmäßig sorge ich für Gelegenheiten, selbst mit Kindern oder Jugendlichen 
künstlerische Projektarbeit zu machen. So lassen sich theoriebasierte Perspektiven 
mit konkreten Beobachtungen in der Praxis verbinden, Überforderungen erkennen 
und Veränderungen im Alltagsleben teilen. Entsprechend flechte ich in diesen Text 
beschreibende Passagen aus der eigenen künstlerisch-pädagogischen Praxis ein. 

Eine siebte Klasse nimmt nach zwei Jahren Covid-19-Pandemie an einem Kunstpro-
jekt teil, es geht um Nachhaltigkeit, die Jugendlichen sind im Schnitt 13 Jahre alt. Als 
verantwortliche Künstler:innen führen wir ein in das „Haus der Materialisierung“ 
und dessen umfassende Sammlung von wieder- und weiterverwertbaren Materia-
lien und Dingen. Die Jugendlichen wollen etwas bauen. Um ihre Selbstständigkeit 
einschätzen zu können, fragen wir: Wer kann eine Bohrmaschine bedienen? Nie-
mand. Wer häkelt, stickt, näht oder strickt? Wer repariert einen „Platten“ am Fahr-
rad selbst? Niemand, keines der Kinder. Immerhin zwei von 18 Schüler:innen haben 
schon einmal einen Hefeteig selbstgemacht. (Ist das Aufgehen und Anschwellen des 
Teigs zu einem luftigen Laib mit mürber Haut nicht tröstlich? Fast als sei ein Atem 
darin?).
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Auf Abbildung 1 ist eine Teilnehmerin zu sehen. Mit Betreten der Werkstatt bittet 
sie darum, im Objekt sitzen zu dürfen, findet darin intuitiv ihren Ort. Das Mädchen 
äußert den Wunsch, im Objekt eine Nacht im Wald zu verbringen. Diese Äußerung 
stellt den Startschuss dar für unser Anliegen: Im Reagieren und Wachwerden für 
die Möglichkeiten der sinnlich fassbaren Welt eine Erweiterung zu erfahren. Eine 
Erweiterung der eigenen Wünsche und Möglichkeiten, aber auch eine Erweiterung 
des eigenen Könnens und der Wirkungsweisen.

In der Schule ist es üblich, Fragen zu stellen und Antworten zu erwarten; das Fragen 
und Antworten im Feld der Kunst hingegen gibt es so nicht. Künstlerische Praxen 
beginnen oft im Vagen, im Fasziniert-Sein von etwas, das im Vorbegrifflichen liegt. 
Der Übergang von Wahrnehmung und einem Affiziert-Sein vollzieht sich in einer 
Pendelbewegung zwischen Beobachten und Ausprobieren, Annehmen und Verwer-
fen, Wiederholen und Variieren. Um die Energie dafür zu erhalten, ist es wesentlich, 
am Vorbegrifflichen festzuhalten, oder – wenn das nicht möglich ist, weil uns bei-
gebracht wurde auf den Wert von Ideen fixiert zu sein – von der reinen Vorstellung 
zu einem (Aus-)Handlungsprozess in und mit dem Materiellen überzugehen. Über-
raschungen und Enttäuschungen, Fehler und Entdeckungen geschehen in der Aus-
einandersetzung mit dem Stofflichen, während der und durch die Transformation 
von Material – egal ob es sich um Keramik oder Klänge, Teppichreste oder Farben 
handelt. Die Bearbeitung wie auch die Transformation in Folge geschehen sinnlich-
reflektierend, berührend-kommunizierend; dabei wird das Material intuitiv – und 
damit zutiefst verständig – als Dialogpartner anerkannt. Erst im dialogischen Aus-
handeln in und mit und durch Materialien kann sich – über deren reinen Verbrauch 
hinaus – Transformation vollziehen. 
Verlässt man sich zu sehr auf das Wort, so die Fachdidaktikerin Notburga Karl, be-
steht die Gefahr der kognitiven Abkürzung. Zu verstehen ist diese Äußerung mit 
Bezug zu den Spezifika künstlerischer Praxis; sie beruhen auf Materialität und Per-
formativität. Jede Materialität bedarf anderer Handlungsweisen und Behandlun-
gen, jede Materialkombination oder -zusammenstellung verändert diese. Hans-Jörg 

Abb. 1: Jugendliche Teilnehmerin im Objekt posthuman 
compost von Erik Göngrich. Haus der Materialisierung Ber-
lin, 2022. Foto: Ursula Rogg.

Abb. 2: Pierre Huyghe: Untitled (Liegender Frauenakt), 
2012. Armierter Betonguss, patiniert, Wärmesystem, 
Bienenstock. 105  ×  145  ×  44,5  cm Courtesy: The artist 
& Esther Schipper, Berlin. Quelle: HANNOVER.DE 2022.

Ursula Rogg
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Rheinberger, Ex-Direktor des Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte, be-
schreibt die Ereignisse im künstlerischen Handeln besonders treffend; für ihn geht 
es um solche, die sich „zwar einstellen, ohne dass man gezielt auf sie hätte zugehen 
können, die einem aber andererseits auch nicht einfach so über den Weg laufen. 
Sowohl um sie herbeizuführen als auch um sie zu ergreifen, bedarf es einer Ver-
trautheit im Umgang mit den Materialien, die sich nur durch Erfahrung einstellt. 
Und es bedarf einer Art von Aufmerksamkeit, die einen scharfen Sinn für Neben-
töne beinhaltet, einen Scharfsinn also, der nicht zu stark auf ein ausgemachtes Ziel 
ausgerichtet ist“ (Bianchi 2018: 51).

Die hier zum Ausdruck gebrachte Unwägbarkeit, das traumwandlerische und zu-
gleich hellwache Weitermachen im nur teilweise bekannten Feld, wurde in den letz-
ten Jahren von Künstler:innen dergestalt ausgeweitet, dass lebendige, aber nicht 
menschliche Produktionspartner:innen in die Werkprozesse einbezogen wurden. 
Ein durch die documenta 12 bekanntes Beispiel, der Liegende Frauenakt von Pierre 
Huyghe, bei dem ein Teil der Skulptur ersetzt beziehungsweise erweitert wurde, 
steht dafür beispielhaft: An der Stelle, an der erwartungsgemäß die Abbildung eines 
Frauenkopfes sein müsste, sitzt eine immense Bienenwabe (Abb. 2). Die Monstrosi-
tät und bei aller Fremdheit doch verblüffend schöne Kombination von Materialien 
und Formen, die kontrastierend nun einen überraschenden Körper bilden, macht 
den Betrachter:innen bewusst, welche Spielräume und ungeahnten Möglichkeiten 
in neuen Anerkennungs- und Austauschverfahren liegen. Auch Michael Dobrinth, 
Absolvent der Kunstakademie München, präsentiert als Abschlussarbeit eine Ins-
tallation, die gleichermaßen Kunstwerk und temporäres Ökotop für etwa 40 Grillen 
ist (Abb. 3). Er schreibt: „Natur und Dinge sind nicht mehr passive Materie, sie ver-
deutlichen und erwidern den menschlichen Blick. Der Mensch – als Subjekt – findet 
sich gleichsam inmitten oder viel mehr im Inneren der Dinge wieder. Im Unheim-
lich-Werden von Lebenswelt, im Inneren neuartiger Ökosysteme […] teilen wir diese 
ebenso mit Maschinen, koexistierenden Lebensformen, nichtmenschlichen Teilneh-
mer:innen.“ (Dobrinth 2021: 3)

Abb. 3: Die Hose des Künstlers als Skulptur als Behausung für Grillen als Kunstwerk. Mitwirkende: Michael Dobrinth, 
Baumwollbauern, Designer und Näherrinnen, internationales Transportwesen, Grillen. Fotos: Michael Dobrinth, 2021.

Die materielle Welt als Dialogpartner
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Auf dem Feld der Geisteswissenschaften liegen zu koexistierenden Lebensformen 
Titel vor, die derzeit bei Künstler:innen starke Resonanz finden; möglicherweise ist 
für sie das Agens, ein Begriff aus der Linguistik, der die Verursacher:in eines Ereig-
nisses bezeichnet, leichter adaptierbar als für andere Berufsstände. 

Wesentliche Anteile an der Erforschung und Entwicklung neuartiger Ökosysteme 
und hybrider Lebensformen werden technische Erfinder:innen, Wissenschaftler:in-
nen und Künstler:innen leisten, darunter auch solche wie Robin Wall Kimmerer. Sie 
verkörpert als Botanikerin und Schriftstellerin nicht nur den Austausch zwischen 
diversen Domänen, sondern auch jenen von grundverschiedenen Wissensformen: 
Kimmerer ist indigene Kanadierin mit traditionellem Wissen über Pflanzenwachs-
tum und Austauschformen bezüglich des Kultivierens, Erntens und Jagens; zudem 
ist sie Professorin für Botanik. 

Sprung in die Praxis: Eine Gruppe von Mädchen entscheidet sich, mit einer Pflanzen-
bestimmungs-App den Baumbestand im Friedrichshain, dem Park gegenüber, zu 
erfassen. Sie sehen sich Rindenstrukturen, Blattformen, Grüntöne und den Wuchs 
der Bäume an. Infolge wachgerüttelter Wahrnehmung befriedigt digital abrufbares 
Wissen einen inneren Lernimpuls. Noch ist alles im Begrifflichen. Am Tag danach 
beginnen die Mädchen damit, mit den Stoffen herumzuexperimentieren, Fäden aus 
Stoffen zu ziehen; sie folgen der vagen Idee „einen Baum zu bauen oder eine Liege“. 

Aus dem vorhandenen Material, einer unscharfen Idee und geschärfter Beobach-
tung entsteht eine Imagination, die sie selbst einbezieht: In einem Baum wollen sie 
liegen, unter dessen Wurzelwerk. Das Zeichnen zwischendurch bringt genauere Bil-
der hervor (siehe beispielhaft Abb. 6). In einer kollaborativen Arbeitsweise, welche 
die Vielfalt der Umgebungswelt, die Möglichkeiten des Materials, die eigenen inne-
ren Bilder und das Vermögen, Impulse von anderen aufzugreifen einbezieht, ergibt 
sich schließlich Die Trauerweidenliege.

Abb. 4 und 5: Aus dem Projekt kin+cars von Ursula Rogg und Erik Göngrich im Rahmen von SOS – Schools of Sustainabi-
lity, HKW Berlin 2021/2022. Fotos: Ursula Rogg.

Ursula Rogg
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Auch in der künstlerischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist das Ineinander-
wirken diverser Handlungsformen und -impulse von zentraler Bedeutung. Ideen 
geben Kraft; sind sie aber nicht aus einer Haltung heraus formuliert, die sich in eine 
Beziehung zum Materiellen setzt, sondern von festen Vorstellungen oder vordefi-

nierten Ergebnissen geprägt, geraten sie zu fixen Ideen. Die Auseinandersetzung 
mit eigenen bildnerischen Vorhaben hingegen erlaubt tatsächliche Transformati-
on, jedoch erst in den Bedingungen der Konkretion auf verschiedenen Ebenen. Sie 
muss dafür einen konkreten Bezug zum Anlass herstellen: Wo sind wir? Was ist zu 
sehen, zu hören, zu riechen? Was kann ich erkennen und unterscheiden? Konkret 
in Bezug auf das Wertschätzen und Schürfen innerer Bilder: Mit welchen Mitteln 
und in welcher Art bringe ich sie hervor? Und äußerst konkret in der Arbeit mit dem 
Material: welches spricht zu mir, welches wähle ich? Welche Bearbeitungsformen 
kenne ich und kann ich kennenlernen? Wie sind diese auf neue Art zu erweitern? 

Beim Beantworten dieser Fragen muss kontinuierlich experimentiert, improvisiert 
und wiederholt werden; Prozesse müssen nervlich und körperlich durchgestanden, 
neue Erscheinungsweisen, die nicht mit bekannten ästhetischen Vorstellungen 
übereinstimmen, gewagt und emotional tragbar werden. Währenddessen vollzieht 
sich eine Handlungsfolge, entsteht eine Gestalt und eine Haltung dazu. So bildet 
sich Intelligenz, die die Intuition und den gesamten Körper als Sensorium und Wis-
sensspeicher einbezieht, indem sie ihn zu den umgebenden Bildern, Körpern und 
Anwesenheiten in ein Verhältnis setzt. Ein Handeln, das auf Aktion und Reaktion 
im Wechsel beruht. Ein solches dialogisches Handeln weist über visuelles Gestal-
ten und begriffliches Vermitteln hinaus, es ermöglicht eine Ahnung davon, dass die 

Die materielle Welt als Dialogpartner

Abb. 6 und 7: Die Trauerweidenliege Aus der Bau- und Versuchsphase von kin+cars von Ursula Rogg und Erik Göngrich 
im Rahmen von SOS – Schools of Sustainability, HKW Berlin 2021/2022. Fotos: Ursula Rogg.
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Veränderbarkeit der Umgebungswelt von vielen Faktoren abhängt, und dass der 
Mensch nur einer davon sei.

Ich habe versucht darzustellen, welche Perspektive Künstler:innen als Lehrende 
mit Blick auf eine beschädigte und gefährdete Welt einnehmen könnten. Dabei 
bin ich davon überzeugt, dass mit dem erweiterten, aber konkreten Umgang mit 
der materiellen Welt ein Wissens- und Erkenntnisspeicher gegeben ist, den als 
„Handwerk“ oder „Gestaltung“ zu verstehen, zu kurz greift. Vielmehr geht es um 
Prinzipien des Austauschs, für die wir allerdings kaum eine Sprache haben. Ich 
zitiere deshalb abschließend in einer auf das Kunstpädagogische erweiterten Form 
Rosi Braidotti, deren Schriften mir auf der Suche nach einer solchen Sprache helfen: 
„Es ist der Traum eines gesellschaftlich relevanten Wissens, das auf Grundprinzipien 
des gerechten Austausches eingestellt ist, die Achtung der Würde und Vielfalt des 
Lebendigen, die Bejahung der Differenz, das Prinzip der künstlerischen Freiheit, der 
Offenheit für andere und anderes und des Zusammenlebens.“ (2014: 12)

Ursula Rogg
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Tom Braun

Auftrag Schule – Konflikt Kunst?
Notizen zur fragilen Position von Künstler:innen im 
institutionellen Gefüge der Schule

Künstler:innen sind an Schulen in vielfältigen Aufgabenfeldern aktiv: in der Kon-
zeption und Umsetzung außerunterrichtlicher Kunst- und Kulturprojekte für Kinder 
und Jugendliche, in der Fortbildung von Lehrer:innen zur verstärkten unterrichtli-
chen Einbeziehung ästhetisch-kultureller Strategien, als Tandem-Partner:innen von 
Lehrer:innen im Fachunterricht, in der Bereitstellung künstlerischer Angebote am 
Schulnachmittag, als Kulturagent:innen in der Entwicklung kultureller Schulprofile, 
als Artist in Residence und vieles mehr. Sie werden ergänzend zum theoretischen 
Schulunterricht für die praktische künstlerische Qualifizierung von Kindern und 
Jugendlichen beansprucht wie auch als Expert:innen für die Generierung experi-
menteller Erfahrungsräume eingeladen (vgl. Jas und Heber 2017: 69ff.). Ihre Rolle 
bleibt an Schulen dabei stets eine fragile. Unabhängig davon, ob Künstler:innen mit 
der Bitte angefragt werden, schulische Lehr-/Lernstrategien zeitweise durch ande-
re Zugänge zu ergänzen, oder ob sie als Expert:innen des eigenen, neben Schule 
bestehenden gesellschaftlichen Sektors des Kunst- und Kulturbetriebs eingeladen 
werden, zeichnet sich ihre Position gerade dadurch aus, dass sie keine Akteur:in-
nen des schulischen Leistungssystems sind. Die Anfrage und Beanspruchung von 
Künstler:innen kann vielmehr als Folge und Symptom einer schon länger andauern-
den Kritik an einer verengten schulischen Perspektive auf Prozesse der Selbst- und 
Weltaneignung von Kindern und Jugendlichen wie auch an der Wirksamkeit schuli-
scher Lernumgebungen verstanden werden (vgl. Braun 2011; Kelb 2007; Mattenk-
lott 2007; Mollenhauer 1990; Otto 1998). 

Bereits vor einigen Jahren forderte Ludwig Duncker eine Rückbesinnung auf den 
„kulturellen Sinn der Schule“ (1994: 29). Er wandte sich damit gegen etablierte Per-
spektiven der Schultheorie, beispielsweise bei Helmut Fend (1981; 2008), die Schule 
vor allem in ihrer soziologischen Funktion begründet hatten. Fend sah diese vor al-
lem in der Reproduktion, Bestätigung und Sicherung der etablierten sozialen, öko-
nomischen, kulturellen und politischen Strukturen der Gesellschaft. Er differenzier-
te die soziologische Funktion von Schule entsprechend in Enkulturationsfunktion, 
Qualifikationsfunktion, Allokationsfunktion und Integrationsfunkt aus (vgl. Fend 
2008: 51). Duncker forderte demgegenüber in Reflexion auf Diskussionen zu Kultur 
und Schule aus der Zeit der Weimarer Republik, Schule als ein Generationenprojekt 
der dialogischen kulturellen Legitimierung zu verstehen (vgl. 1994: 38f.). In einer ex-
plizit pädagogischen Perspektive schlug Duncker vor, Schule als eine „Drehscheibe 
kulturellen Wandels“ (2018: 98) zu verstehen. Der kulturelle Auftrag der Schule be-
steht nach Duncker darin, die jüngere Generation in die Lage zu versetzen, „Maßstä-
be zu erwerben, um das Bedeutsame und Erhaltenswerte auszuwählen und eigene 
Formen einer kulturellen Praxis zu entfalten“ (ebd.). Einige Jahre später sprachen 
Eckart Liebau und Jörg Zirfas von der „Kunst der Schule“ (2009) und diskutierten, in-
wiefern schulische Praktiken durch künstlerische Zugänge und Reflexionsweisen als 
eine spezifische kulturelle Praxis kenntlich gemacht werden könnten. Bereits zuvor 
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hatten Akteur:innen der außerschulischen kulturellen Kinder- und Jugendbildung 
infolge der ersten PISA-Studie (vgl. Baumert 2001) Forderungen nach „Neuen Lern-
qualitäten“ (vgl. Kelb 2007) in der Schule gestellt. Individuelle Selbst- und Weltsicht-
weisen von Jugendlichen und Kindern sollten stärker berücksichtigt werden. Dies 
sollte, so das Vorhaben, vor allem durch Kooperationen von Schulen mit Kulturpart-
ner:innen gelingen (vgl. Biburger und Wenzlik 2009; Hill, Biburger und Wenzlik 2008). 
Max Fuchs et al. (vgl. Braun, Fuchs und Kelb 2010) erweiterten die auf die Frage der 
Integration ästhetischer und künstlerischer Praktiken in Schule fokussierte Debatte 
um eine Rückbindung an die soziologischen Funktionen von Schule, wie sie unter 
anderem von Fend beschrieben worden waren (vgl. 1981; 2008). Mit dem Konzept 
der „Kulturschule“ (Fuchs 2012; Braun 2021) wurde der Versuch vorgelegt, subjekt-
bezogene, bildungsbezogene und soziologische Funktionen zusammenzuführen 
und kritisch zu diskutieren: Die Reflexion von Schule als Ort ästhetisch-kultureller 
Praxen und als Ort gesellschaftlich gesteuerter Bildungs- und Subjektivierungspro-
zesse sollten in diesem Konzept miteinander verbunden werden. Fuchs diskutierte 
die Kulturschule in diesem Sinne als ein „kulturelles Forum“ (2008: 184), in dessen 
Mittelpunkt die Aneignung von Wissen und kulturellen Praktiken, aber auch die Kri-
tik daran steht. Schule als kulturelles Forum sollte es Kindern und Jugendlichen er-
möglichen, ihre Positionen und Praktiken als „Teil des öffentlichen Diskurses“ (ebd.) 
sowohl ihrer konkreten Schulgemeinschaft als auch der die Schule bestimmenden 
Gesellschaft zu erfahren. Auf die ersten Überlegungen zur Kulturschule folgten 
weitere theoretische und konzeptionelle Entwürfe zur Einbettung der Kulturschule 
in schultheoretische Reflexionen (vgl. Fuchs und Braun 2015) sowie Diskussionen 
ästhetischer Dimensionen für das Konzept der Kulturschule (vgl. Fuchs und Braun 
2016) und darauf aufbauend Vorschläge für eine kulturelle Unterrichtsentwicklung 
(vgl. Fuchs und Braun 2018).

Allen dargestellten Debatten zur Integration ästhetischer und künstlerische Prakti-
ken in der Schule ist gemeinsam, dass sie immer wieder auch über die Involvierung 
von Künstler:innen in Schule nachgedacht haben. Die Debatte beginnt in der Bun-
desrepublik bereits im Zuge der sogenannten neuen Kulturpädagogik der 1970er-
Jahre (vgl. Zacharias 2001; Braun, Fuchs und Zacharias 2015) nicht zuletzt mit dem 

„Modellversuch Künstlerweiterbildung“ (1976–1981) des Bundesverbands Bildender 
Künstler (BBK; heute Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler) und 
der Hochschule der Künste (HdK; heute Universität der Künste, UdK) (vgl. HdK/BBK 
1981). Die Weiterbildung der Künstler:innen erfolgte sowohl in Auseinandersetzung 
mit zielgruppen- und altersgruppenbezogenen Anforderungen als auch in Ausein-
andersetzung mit der Relevanz der Künste und künstlerischer Praktiken in Relation 
zu gesellschaftlichen Strukturen, Institutionen und Handlungsfeldern. Dies ver-
deutlicht ein Blick in das breit angelegte Curriculum der Weiterbildung. Neben der 
praktischen Projektarbeit bestanden verpflichtende Grundkurse in den Bereichen 

„Kulturelle Erwachsenenbildung“, „Kulturarbeit mit Jugendlichen“ und „Kunst und 
Gesellschaft“ (HdK/BBK 1981: 335). Zudem mussten Wahlkurse aus 20 Bereichen 
belegt werden, die von Themen wie etwa „Staat und Kultur“ über „Verwaltung in 
Kulturinstitutionen“, „Kunst und Kulturarbeit im Betrieb“ bis „Struktur der Massen-
medien – Probleme der Kunstkritik“ und „Kulturarbeit an Haupt- und Gesamtschu-
len“ reichten (HdK/BBK 1981: 336). Spätere Programme wie das von der Stiftung 
Mercator und der Kulturstiftung des Bundes initiierte Programm „Kulturagenten 
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für kreative Schulen“ (2011–2019) der Forum K&B gGmbH stellten vor allem das 
Ziel in der Vordergrund, „bei Kindern und Jugendlichen Neugier für künstlerische 
Aktivitäten zu wecken und mehr Kenntnisse über Kunst und Kultur zu vermitteln“ 
(www.kulturagenten-programm.de, o.  J.). Im Rahmen des Programms wurden in 
Zusammenarbeit mit den Kooperationspartner:innen des Forum K&B, der Bundes-
vereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ), der Deutsche Kinder- und 
Jugendstiftung (DKJS), der Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung 
Baden-Württemberg sowie Stadtkultur Hamburg, ausführliche Materialien und 
konzeptionelle Zugänge zu Prozessen und Verfahren entwickelt, die an Arbeiten 
zur „kulturellen Schulentwicklung“ (vgl. Braun, Fuchs und Kelb 2010; Braun et al. 
2013) anknüpften. Die Weiterbildung der Künstler:innen zu Kulturagent:innen fo-
kussierte dabei vor allem ihre Rolle als „künstlerische[:r] Impulsgeber, Kurator, Ver-
mittler, Kultur- und Projektmanager, Prozessbegleiter, Netzwerker, Moderator oder 
Konfliktmanager“ (Forum K&B 2015: 5) im Kontext Schule. Mit dem Zertifikatskurs 

„Künstlerische Interventionen“ der Universität Hildesheim besteht nun ein neuer-
licher Anlass, um über die Funktion des Verhältnisses von Künstler:innen und Schu-
le nachzudenken. Hierzu gehört es auch, die Handlungsgrundlagen zu reflektieren, 
von denen aus künstlerische Interventionen in Schule stattfinden können. Neben 
ästhetisch-künstlerischen Praktiken und dem Wissen um das Bildungspotenzial der 
Künste stellt die Reflexion der spezifischen Handlungsfelder, ihrer konstitutiven 
Merkmale und ihr Verhältnis zu anderen gesellschaftlichen Sektoren ein entschei-
dendes Gelingenskriterium dar. Im Fall des Handlungsfelds Schule drängt sich dies 
umso mehr auf, da es sich bei der Schule keinesfalls um eine Organisation, son-
dern um eine staatlich verantwortete Institution handelt. Mit den hier vorgelegten 
kleineren Notizen wird ein Hinweis auf entscheidende Konfliktpunkte und Möglich-
keitsräume der Institution Schule gegeben. Der Beitrag setzt dabei auf Überlegun-
gen zur Schule als Institution auf, die ich an anderer Stelle mit Blick auf das Ver-
hältnis von Schule, Individualität und ästhetische Erfahrung ausführlich dargestellt 
habe (vgl. Braun 2021).

Funktionen und Prinzipien der Schule

Schule steht „im Auftrag externer Akteure“ (Fend 2008:  169). Für sie übernimmt 
sie gesellschaftliche Funktionen, ihre Erwartungen muss sie erfüllen – in Auseinan-
dersetzung mit den individuellen Menschen, die in einer Schule arbeiten und ler-
nen (vgl. im Folgenden Braun 2021: 105ff.). Wenn von den Funktionen der Schule 
die Rede ist, dann ist damit gemeint, dass Schule als gesellschaftliche Institution 
in einem Leistungsverhältnis zum Staat steht (vgl. Wiater 2009: 65f.). In Gesetzen 
und Verordnungen werden Regelungen getroffen, in denen festgeschrieben wird, 
wie das Instrument Schule dieser Leistungserbringung nachzukommen hat. Ent-
sprechend ist die Schule den sozialen und kulturellen Grundwerten und Grund-
verhaltensweisen einer Gesellschaft verpflichtet. Die Kernfunktion der Schule als 
Institution ist daher wesentlich um die Reproduktion, Bestätigung und Sicherung 
dieser den gesellschaftlichen Zusammenhalt garantierenden Momente gruppiert. 
Die reproduktive Funktion von Schule ist damit in ihrer Ausgestaltung „als ganze 
auf soziale Beeinflussung ausgerichtet“, so Helmut Fend (1981:  98). Der Auftrag 
von Schule bezieht sich nach Fend auf eine umfassende „Humangestaltung“ und 
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„Menschenbildung“ (2008: 169) durch die Förderung von Wissen, Kompetenzen und 
Werten. Schule fördert in diesem Sinne Subjektformen, die gesellschaftlich von In-
teresse sind. Die Reproduktionsfunktionen der Schule beziehen sich demnach auf 
die Reproduktion kultureller Systeme, die Reproduktion der Sozialstruktur sowie 
die Reproduktion von Normen, Werten und Interpretationsmustern, die im Duk-
tus der systemstrukturellen ersten Fend’schen Theorie der Schule „zur Sicherung 
der Herrschaftsverhältnisse dienen“ (1981: 16). Schule hat aus dieser Perspektive 
die Leistung einer „Resubjektivierung“ (Wiater 2016: 153f.) kultureller Sinnsysteme 
im Selbst- und Weltverhältnis der Individuen zu erbringen. Abweichende indivi-
duelle Sichtweisen und Weltinterpretationen von Kindern und Jugendlichen (z.  B. 

„2 x 2 = grün“) fallen einem allgemeinverbindlichen Werte- und Normengefüge so-
wie allgemeingültigen Perspektiven zum Opfer. Der Grund dafür ist einfach: Schule 
ist als gesellschaftliche Institution dazu verpflichtet, Kinder und Jugendliche so zur 
Teilhabe zu befähigen, dass von ihr eine kohäsive Wirkung für den Fortbestand der 
Gesellschaft, ihrer Werte und Normen ausgeht. 

Schule steht unter dem gesellschaftlichen Auftrag, dafür zu sorgen, dass bestimm-
te Wissensbestände, Praktiken und Sinnordnungen von Kindern und Jugendlichen 
verinnerlicht werden. Damit diese Resubjektivierung gelingt, muss sie Kinder und 
Jugendliche in Krisen führen, in denen diese als Schüler:innen ihr bisheriges Wissen 
und ihre bisherige Perspektiven überschreiten. Die Schule regt Kinder und Jugend-
liche daher täglich zu aktiven Interpretationsprozessen an. Zugleich muss die Schu-
le die initiierten Lernprozesse, die zu eben diesen Überschreitungen führen sollen, 
begrenzen, damit die vermittelten Sinnordnungen nicht verändert und Praktiken 
in der vorgesehenen Art und Weise angewendet werden. Die Schule als Institution 
stellt insofern ein widersprüchliches Gefüge dar, weil sie sowohl auf die aktiv inter-
pretative Beteiligung der Individuen als auch auf deren Einpassung als „Mitspieler“ 
(vgl. Wernet 2008: 237f.) in den an universalistischen Kriterien orientierten Rege-
lungszusammenhang angewiesen ist. Damit dies gelingt, finden in der Schule be-
stimmte Prinzipien Anwendung (vgl. Leschinsky und Cortina 2005): 

• Wissen und Erkenntnisse dürfen nicht nur für ein individuelles Kind richtig 
sein, sondern müssen allgemein gelten können. (Universalismus) 

• Daher sind nur Wissensformen zulässig, die unabhängig von individuellen 
Personen eine Überprüfbarkeit anhand von Wiederholbarkeit, Wiederherstell-
barkeit zulassen. Es gilt das Prinzip der Versachlichung. Körperwissen, emo-
tionales Wissen, auf nicht wiederholbare Situationen bezogenes Wissen sind 
ausgeschlossen. (Versachlichung) 

• Aus diesem Grund werden Erfahrungen vor allem simuliert, zum Beispiel 
durch Texte oder Aufgabenstellungen vermittelt und geführt. (Primat simulier-
ter Erfahrungen) 

• In Folge stehen nicht emotionale oder körperliche Erfahrungen, sondern die 
kognitiven Leistungen von Kindern und Jugendlichen im Mittelpunkt des Inter-
esses. (Primat kognitiver Leistung)
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• Um sicherzustellen, dass die vorgegebenen Lerninhalte von allen Schüler:in-
nen resubjektiviert wurden, geht es stets um die Leistung der:des Einzelnen, 
nicht um die einer Gruppe oder eines Teams. (Vereinzelung) 

• Damit eine Bewertung der individuellen kognitiven Leistung möglich ist, er-
folgt ein sozialer Vergleich, das heißt, Lernleistungen der einzelnen Kinder und 
Jugendlichen werden miteinander verglichen. (Sozialer Vergleich) 

• Um eine Einübung und Fortführung kontinuierlicher kognitiver Leistungsstei-
gerung zu ermöglichen, bedarf es einer Lernhaltung, die die Allgemeingültig-
keit und Übertragbarkeit von Begriffen etc. zulässt. (Reflexive Distanz) 

Diese schulischen Prinzipien stehen in deutlichem Widerspruch zu Prinzipien und 
Verfahren, die typisch für ästhetische und künstlerische Erfahrungen und Praktiken 
sind (vgl. Abb. 1).

Schulische Praxis Ästhetische und künstlerische Praxis

Wissen ist unabhängig von Situationen 
abrufbar.

Wissen ist an eine nicht wiederholbare 
Situation gebunden.

Nur die begriffliche Wissensform ist 
anerkennbar.

Alle Wissensformen (emotional, körper-
lich, prozessgebunden u. a.) sind gleich-
berechtigt.

Erkenntnisse sind allgemeingültig. Erkenntnisse sind individuell.

Erkenntnisse entstehen durch 
begriffliche Reflexion. Erkenntnisse sind prozessgebunden.

Zeichen haben eindeutige Bedeutun-
gen.

Zeichen können gleichzeitig mehrere  
Bedeutungen haben.

Umso mehr stellt sich die Frage, warum Künstler:innen sich an Schulen mit ihrer 
spezifischen Expertise und ihren spezifischen Arbeitsformen engagieren sollten. 
Abgesehen von der alltagspraktischen Notwendigkeit, neue Arbeitsfelder in der Ko-
operation mit Schulen oder schulischen Akteur:innen zu erschließen, korrespon-

Abb. 1: Schulische vs. ästhetische und künstlerische Prinzipien 
Quelle: Eigene Darstellung. 
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dieren die Anwendungsmöglichkeiten vor allem mit den derzeit vorherrschenden 
Kritiklinien an Schulen:

• Die Verbesserung der Teilhabe von Kindern und Jugendlichen an gesellschaft-
lich geteilten kulturellen Ressourcen, das heißt ästhetisch-kulturellen Prakti-
ken und Orten, die unter anderem Bestandteil der von Schulen zu vermitteln-
den Sinnordnungen sind (vgl. Kelb 2007). 

• Die Ausweitung von Erfahrungsmöglichkeiten an Schulen, innerhalb derer 
Kinder und Jugendliche als sozial und kulturell involvierte Individuen und nicht 
nur unter schulischen Funktionslogiken als Schüler:innen wahrgenommen 
werden bzw. sich selbst wahrnehmen können (vgl. Braun 2021; Fuchs 2012).  

• Die Weiterentwicklung von schulischen Lehr-/Lernsettings vor dem Hinter-
grund neuerer Lern- und Motivationstheorien und deren Kritik an einem insti-
tutionellen Ausschluss individuellen Vorwissens, individueller Lerninteressen, 
außerschulischer kultureller Praktiken, erweiterter Wissensformen (vgl. Acker-
mann et al. 2015; Dumont, Istance und Benavides 2010; Klopsch o. J.; Mattenk-
lott 2007).

Fragile Position von Künstler:innen an Schulen
Unabhängig davon, welches Anwendungsfeld gewählt wird, bleibt die Position von 
Künstler:innen an Schulen stets eine unsichere und fragile. Sie werden von schuli-
schen Akteur:innen hinzugebeten, um durch ihre außerschulischen Perspektiven, 
Praktiken und Wissensformen schulische Funktionen wie etwa Qualifizierung, So-
zialisation und Enkulturation direkt zu unterstützen oder schulische Begrenzun-
gen durch alternative Angebote zu erweitern. Auch Letzteres stellt einen Beitrag 
zur Sicherstellung des schulischen Leistungskontextes dar. Denn künstlerische 
Performances und Interventionen stellen ebenso wie Kritik an schulischen Gege-
benheiten etwa durch Kunstprojekte wichtige Ausgleichsformate dar, die überse-
hene Interessen, überhörten Protest, Widerstände und anderes für die schulische 
Kommunikation erschließen und eine Weiterentwicklung der Schule ermöglichen. 
Wirkungsmöglichkeiten von Künstler:innen im Schulsystem und damit auch an der 
einzelnen Schule sind also gegeben – sie sind aber nicht in der Lage, die schulische 
Grundsituation zu verändern oder schulische Prinzipien dauerhaft außer Kraft zu 
setzen. Nachhaltige Entscheidungen und Veränderungen sind an das Handeln der 
institutionellen Akteur:innen gebunden. Fend verweist in seiner Neuen Theorie der 
Schule (2008) auf eine ordnungstheoretische Rahmung des Handelns der beauf-
tragten Erwachsenen beziehungsweise der verpflichteten Kinder und Jugendlichen 
in der Schule hin. Sowohl das Handeln der Erwachsenen als auch das Handeln der 
Kinder und Jugendlichen setzt in dieser Perspektive „gesellschaftlich vereinbarte 
[ ] und durchgesetzte [ ] Regelungen“ (Fend 2008: 169) in Form eines „normativ re-
gulierte[n] Zusammenhandeln[s]“ um (ebd. 171). Indem Erwachsene, beispielswei-
se als Lehrer:innen, Praktiken wie Unterricht ausführen und gestalten, tun sie dies 
nicht als individuelle Personen, sondern normativ strukturiert als Akteur:innen im 
Auftrag der Institution Schule. Indem die Lehrpersonen die schulischen Regeln an-
wenden, setzen sie eine in der Institution gefasste soziale und kulturelle Machtkon-
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stellation um, die zur Umsetzung des schulischen Leistungsauftrags beiträgt. Um 
als institutionelle Akteur:innen handeln zu können, müssen sie jedoch auch kreativ 
und erfinderisch sein. Sie handeln „nicht ‚bewusstlos‘, sondern ein entfaltetes Wis-
sen im System reguliert ihre Handlungen mit“ (ebd. 181). Sie machen „Erfindungen“ 
(ebd.), was es heißt, ein:e Lehrer:in, Schulleiter:in, Hausmeister:in oder eben auch 
Schüler:in zu sein. Schule ist, um ihre Leistung gegenüber der Gesellschaft erbrin-
gen zu können, auf Erfindungen der Akteur:innen angewiesen: „Schülerinnen bzw. 
Schüler handeln danach angesichts des schulischen Angebotes auf der Grundlage 
ihres Verständnisses und ihrer psychischen Eigendynamik. Dasselbe tun Lehrper-
sonen angesichts der Vorgaben der Institution und der perzipierten Handlungswei-
sen der Schülerschaft“ (Fend 2008: 183). Selbst- und Fremdwahrnehmung, ihr refle-
xiver Abgleich, Kommunikation mit anderen, individuelle Persönlichkeit, Interessen, 
Vorlieben, Abneigungen, soziale und kulturelle Bedürfnisse, situative Bedingungen 
(vgl. ebd. 176) sind mitentscheidend dafür, welche Erfindungen gemacht werden. 

Künstler:innen können an Schulen die Funktion institutioneller Akteur:innen, wenn 
überhaupt, nur in Delegation und nur zeitlich befristet übernehmen – und es be-
steht die Frage, ob sie diese Funktion tatsächlich einnehmen wollen? Denn der 
institutionelle Leistungscharakter der Schule bleibt in jedem Fall bestehen, kann 
allenfalls vorübergehend ausgesetzt, aber nie aufgelöst werden. So erinnert bei-
spielsweise Saskia Bender (2010) daran, dass auch bei einer Ausweitung ästheti-
scher Erfahrungsräume in der Schule die institutionelle Bewährungsdynamik weder 
für die in ihr agierenden Individuen noch für die Einzelschule als Institution ausge-
setzt werden kann. Eine „Suspendierung der Bewährungsdynamik kann jedoch auf-
grund der Einbettung der Schule in das gesellschaftliche Berechtigungswesen nicht 
umfassend umgesetzt werden. Die realen national und regional ausdifferenzierten 
institutionellen und formalen gesellschaftlichen Rahmungen des schulischen Han-
delns schränken eine solche strukturelle Grenzüberschreitung der Erfahrungsmodi 
und Bewältigungsstrategien maximal ein“, so Bender (2010: 354). Auch eine Schule, 
die nach ästhetischen Prinzipien ausgestaltet ist, bleibt „letztlich auf die Vermitt-
lung universell gültiger kultureller Wissensbestände, den Aufbau kognitiver, sozial-
kognitiver und symbolischer Kompetenzen bezogen“ (ebd.).

Künstler:innen bleiben aber auch an Schulen Expert:innen für Erfindungen, das 
heißt für verändernde Adaptionen und Neu-Interpretationen. Jedoch auch dieses 
Kernmoment künstlerischen Handelns wird an der Schule eingeschränkt und trägt 
zur Fragilität der Position von Künstler:innen an Schulen bei, denn auch die Kunst 
und ihre Freiheit erfahren an der Schule eine Begrenzung. So diskutiert Max Fuchs, 
ob unter den institutionellen Prinzipien der Schule „bestimmte Qualitätsmerkmale, 
die möglicherweise für die professionelle Kunst außerhalb der Schule gelten, auch 
in dem Kontext von Schule eine Gültigkeit haben“ (2014: 4). Dieser Frage geht unter 
anderen Peter Ulrich Hein (2016) durch die Abgrenzung der Begriffe „Profikunst“, 

„Laienkunst“ und „Schulkunst“ nach (vgl. im Folgenden Braun 2021: 274). Für die Pro-
fikunst diagnostiziert er, dass diese ausgehend von ökonomischen Fragestellungen 
vor allem die Überschreitung „vorfindbarer ,Positionen‘“ (Hein 2016: 266) zu einem 
leitenden Prinzip ihrer Weiterentwicklung zählen kann: „De facto ist das Kunstsys-
tem ein Business. Wo der Skill nicht im Tauschwert liegt (Kunstmarkt, Stadtmarke-
ting, Kreativwirtschaft etc.), produziert es Aufmerksamkeit“, so Hein (ebd.). Dem 
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gegenüber sieht er die Laienkunst „vom Ziel überregionaler Anerkennung und der 
bereits oben erwähnten ‚Positionierung‘ im kunsttheoretischen Kontext weitge-
hend entlastet. Vielfach hat es den Anschein, dass in der ‚Laienkunst‘ handwerk-
liche Kriterien dominieren […]“ (Hein 2016: 267). Während Hein die Profikunst unter 
dem Leistungsdruck einer beständigen Überschreitung ästhetischer Konventionen 
sieht, unterlegt er der vom ökonomischen Druck entlasteten Laienkunst eine kon-
servative „vielfach auf das Formale ausgerichtete Artistik“ (ebd.). Für die Schulkunst 
(ebd.) konstatiert Hein hingegen vor allem eine Orientierung an normativen Begrif-
fen, die vorschnell in verkürzende didaktische Prinzipien übertragen werden. Dies 
sieht er durch einen Legitimationsdruck begründet, der sich aus der Erwartung pä-
dagogischer Wirksamkeit ergibt: „Aus der ‚Schulkunst‘ ist die Frage nach dem Sinn 
nicht zu verdrängen, genauer, der Rechtfertigungszwang, warum es Kunst geben 
und was sie bewirken soll“ (ebd.). Klaus Mollenhauer, Wegbereiter und Skeptiker 
in der Diskussion zu künstlerischen Dimensionen in der Schule, hatte bereits lan-
ge zuvor über das Ästhetische sogar als „Sperrgut in einem Projekt von Pädagogik, 
das seine Fluchtpunkte in klaren Verstandesbegriffen und zuverlässigen ethischen 
Handlungsorientierungen sucht“ (1990:  484), gesprochen. Er befürchtete sogar, 
dass aus schulpädagogischer Sicht „das Sperrgut zerstückelt werden [muss], damit 
es in die pädagogische Kiste passt“ (ebd.: 485). Auch Liebau sieht Begrenzungen der 
Schulkunst, die aus seiner Sicht vor allem durch den Bezug auf eine pädagogisch-
erzieherisch orientierte Lehrpraxis gekennzeichnet ist: „Die produktive Schulkunst 
ist essayistische Kunst, versuchend, neu für die Akteure, in ihren Prozessen und 
Ergebnissen sehr spezifisch, eine Kunst mit Anfängern und Laien […]“ (2009:  57). 
Den von Hein und Liebau besprochenen pädagogischen Begrenzungen der Kunst in 
der Schule stellt Dagmar Fenner darüber hinaus den pädagogischen Schutzaspekt 
zur Seite. Sie weist vor dem Hintergrund des Jugendschutzes explizit auf Gefahren 
für das Wohlergehen von Kindern und Jugendlichen hin, die von kunstästhetischen 
Darbietungen in der Schule ausgehen können: „Bei der Frage nach den Grenzen der 
Kunstfreiheit stehen im schulischen Kontext sicherlich die Themen Gewalt und Se-
xualität im Vordergrund“ (2016: 218f.). Ute Pinkert kritisiert die pädagogische Einhe-
gung der kunstästhetischen Praxis als Schulkunst als eine Reduzierung von „Schule 
auf einen ‚Schutzraum‘ für Kinder und Jugendliche, in dem mit doppelter Konse-
quenzminderung Wissen über die wirkliche Wirklichkeit vermittelt wird“ (2016: 257).

Möglichkeitsräume

Mit Blick auf die oben skizzierten, gegenläufigen schulischen und ästhetisch-künst-
lerischen Prinzipien, die unsichere Position von Künstler:innen als Handelnde im 
institutionellen schulischen Gefüge sowie die Begrenzungen der Kunst bzw. Kunst-
freiheit im schulischen Kontext wird deutlich, dass Künstler:innen in der Zusam-
menarbeit mit Schulen vor allem dann erfolgreich sein können, wenn sie das 
Potenzial ihrer künstlerischen Praktiken für experimentelle Erfahrungsräume, Per- 
spektivwechsel, Interpretation und Infragestellung mit den Bedarfen und Fragen 
der schulischen Akteur:innen verbinden. Dies meint Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene gleichermaßen. Es empfiehlt sich, nach Anknüpfungspunkten zu fragen, 
die in der Schule auf Momente der Veränderung und Neuinterpretation ausgerich-
tet sind. Dies betrifft zum einen Fragen der Schulentwicklung sowie zum anderen 
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Fragen der Schulkultur. Jede Schule befindet sich kontinuierlich in einem Prozess 
der Qualitätsentwicklung. Diese Schulentwicklung beruht auf der Notwendigkeit, 
fortwährend Erfindungen machen zu müssen, welche die Umsetzung und Anpas-
sung von (neuen) Vorgaben der höheren Ebenen im Schulsystem im Kontext der 
Einzelschule ermöglichen, beziehungsweise welche auf situativen Veränderungen 
in der Schulgemeinschaft, auf baulichen Anpassungen, gesellschaftlichen Ver-
änderungen und anderem beruhen. Eine geführte Schulentwicklung beruht nach 
Hans-Günter Rolff auf der Triade aus Personalentwicklung, Unterrichtsentwicklung 
und Organisationsentwicklung (vgl. 2010: 29ff.). Wie diese Schulentwicklung jedoch 
durch die Schulleitung, Lehrer:innen und schulische Gremien umgesetzt wird, ist 
zudem von der sogenannten Schulkultur (Helsper et al. 2001: 25) einer Schule ab-
hängig. Schulkultur kann verstanden werden als das gelebte Selbstverständnis 
der an einer Schule beteiligten Menschen, das einerseits von deren Erfindungen 
geschaffen wird, und das andererseits bildend auf die Persönlichkeiten und die 
Strukturen zurückwirkt. Schulkultur, so Werner Helsper, „wird durch die handeln-
de Auseinandersetzung der schulischen Akteure mit systemischen Vorgaben, bil-
dungspolitischen Strukturentscheidungen vor dem Hintergrund historisch spezifi-
scher Rahmenbedingungen und sozialer Aushandlungen […] generiert“ (ebd.: 25f.). 
Das heißt, die Kultur einer Einzelschule ist ein Produkt des Umgangs mit ihrem 
Leistungsauftrag als Institution. Wie sich dieser Erfindungsprozess jedoch vollzieht, 
und zu welchen schulkulturellen Produkten er führt, ist von den Akteur:innen, ihren 
(legitimen) Interessen und der Art und Weise ihres Miteinanders abhängig (vgl. im 
Folgenden Braun 2015). Schulkultur bedeutet in diesem Sinne einen offenen, fort-
laufenden Aushandlungsprozess, der zu unterschiedlichen „Produkten“ führt, wie 
etwa zur Organisation des Stundenplans, den eingerichteten Gremien oder den 
formalen Wegen der Mitbestimmung von Eltern und Schülerschaft. Produkte der 
Schulkultur sind aber gleichermaßen auch Haltungen, Werte und alltägliche Rituale. 
Schulkultur bedeutet eine fortlaufende und im Zusammenspiel von organisierter 
Ordnung, Interessen der Akteure in ihren institutionellen Zuständigkeiten, indivi-
duellen Interessenlagen, dem sozialräumlichen und dem architektonischen Setting 
sowie der (tradierten) Schulidentität in der Regel unbewusste Form der Organisa-
tionsentwicklung einer Schule. 

Mit der Triade der Schulentwicklung sowie der Reflexionsgröße der Schulkultur er-
geben sich für Künstler:innen als Erfinder:innen an Schule (mindestens) drei Hand-
lungsfelder, in denen sie in unterschiedlicher Form und Intensität aktiv werden 
können:

Bereich Lehr-/Lernkultur

• Außerunterrichtliche ästhetisch-kulturelle bzw. künstlerische Projekte oder re-
gelmäßige AGs für Schüler:innen. Die Projekte und AGs finden ohne schulische 
Bewertung/Benotung statt; ästhetische und künstlerische Prinzipien haben im 
für die jeweilige Schulkultur tolerierbaren Rahmen das Primat.  

• Zeitlich befristet oder wiederkehrend punktuelle ästhetisch-kulturelle bzw. 
künstlerische Methoden im Fachunterricht zur Unterstützung der Unter-
richtspraxis der Lehrer:innen. Hierbei muss der Lehrplanbezug gegeben sein. 
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Ästhetische, künstlerische und schulische Prinzipien sind nur zeitweise gleich-
berechtigt. Es findet in jedem Fall eine Re-Integration der ästhetischen und 
künstlerischen Erfahrungen und Beiträge der Schüler:innen in schulische Kri-
terien und Leistungsmaßstäbe statt.

Bereich Personalentwicklung

• Ästhetisch-kulturelle bzw. künstlerische Fortbildungen für Lehrer:innen zur 
Förderung der individuellen Wahrnehmungs-, Gestaltungs- und Erfindungs-
fähigkeiten. 

• Ästhetisch-kulturelle oder künstlerische Fortbildungen für Lehrer:innen mit 
Lehrplanbezug zur Anregung und Unterstützung bei der Entwicklung kreativer 
Lehr-/Lernsettings. 

Organisationsentwicklung

• Ästhetisch-kulturelle oder künstlerische Projekte und Interventionen zur Ver-
gegenwärtigung der Schulkultur einer Schule. Hierzu können Methoden der 
ästhetischen und künstlerischen Forschung Anwendung finden, welche die 
schulische Gegenwart in ihrer zeitlichen, raum-dinglichen Organisation und 
bezüglich der begünstigten Rollen und Haltungen sichtbar und erfahrbar  
machen. 

• Die Entwicklung, das Kuratieren und die Umsetzung kultureller und künstleri-
scher Veranstaltungen, die im Rahmen der jeweiligen Schulkultur tolerierbar 
sind. 

• Die Unterstützung der Schulleitung und von Schulgremien in der Entwick-
lung der Schule, das heißt ihrer unterrichtlichen, außerunterrichtlichen und 
schulkulturellen Praktiken, als ästhetischen Erfahrungsraum. Dies impliziert 
Prozesse und Verfahren der kulturellen Schulentwicklung von der Bestands-
aufnahme über die Vision und Zielentwicklung bis zur Maßnahmenplanung, 
Maßnahmenumsetzung und Evaluation (vgl. Bundesvereinigung kulturelle  
Kinder- und Jugendbildung 2019: 33ff.).

In Schulen, die sich auf den Weg machen, ästhetisch-kulturellen Praktiken einen 
größeren Stellenwert in ihrem Schulalltag einzuräumen, stehen die Verantwortli-
chen vor zahlreichen Herausforderungen. Sie müssen Prozesse gestalten, die mit 
einem „umfassende[n] Unfreezing, d. h. Auftauen der persönlichen und individuellen 
Routinen“ einhergehen und durch welche die „Individuen und die gesamte Orga-
nisation in einen veränderten Aggregatzustand kommen“ kann (Burow und Pauli 
2013:  189). Individuelle und institutionelle Routinen in der Unterrichtsgestaltung, 
in den organisatorischen Rahmenbedingungen und in der professionellen Selbst-
wahrnehmung der aktiv am Schulleben beteiligten Fachkräfte werden einer Öff-
nung hin zu neuen Möglichkeiten ausgesetzt. Solche Prozesse gehen in aller Regel 
mit erheblichen Widerständen einher. Auch wenn sie im hohen Maße partizipativ 
gestaltet sind, stoßen sie nicht unbedingt auf Gegenliebe aller an Schulen Beteilig-

Tom Braun
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ten. Für Künstler:innen, die sich dafür entscheiden, an Schulen beziehungsweise als 
Kooperationspartner:innen von Schulen zu arbeiten, ist es daher umso wichtiger, 
um die institutionellen Notwendigkeiten von Schulen und der dort tätigen Fachkräf-
te zu wissen. Die Schule als Institution erfordert täglich Erfindungen von Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen. Dass diese Erfindungen immer auch begrenzt und 
reguliert werden, gehört zu den Spezifika des Lern- und Lebensorts Schule.
Künstler:innen, die an Schulen tätig werden wollen, müssen also in der Lage sein, 
ihre eigene Fachlichkeit im Verhältnis zum institutionellen Leistungsauftrag der 
Schule reflektieren und weiterentwickeln zu können. Künstlerische Interventionen 
wirken im Bildungssektor allein dann nachhaltig, wenn sie von reflektierten Prak-
tiker:innen und in Kooperation mit den verantwortlichen Feldakteur:innen geplant 
und umgesetzt werden. Zur Bewältigung dieses Anspruchs leistet der Zertifikats-
kurs „Künstlerische Interventionen“ der Universität Hildesheim einen wichtigen 
Beitrag. 

Auftrag Schule – Konflikt Kunst?
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Laura Kurtz und Friederike Schönhuth

Das fliegende Künstlerzimmer oder wie 
Künstler:innen an Schulen heimisch werden können

Kulturelle Bildungsprojekte konzentrieren sich häufig auf die städtischen Ballungs-
räume. Hier lassen sich Partnerinstitutionen leicht kontaktieren; viele Künstler:in-
nen leben und arbeiten in den Städten und kommen so unkompliziert mit Schulen 
vor Ort in Kontakt. Anders sieht es im ländlichen Raum aus, wo die Anfahrtswege 
lang werden und Kulturangebote von Museen, Kinos oder Musikschulen dünner ge-
sät sind.
Hier setzt die Crespo Foundation seit 2018 mit dem Programm Das fliegende Künst-
lerzimmer an: Durch das Leben und Arbeiten eines:einer Künstler:in auf dem Schul-
hof einer Schule im ländlichen Raum kommen die Schüler:innen in unmittelbaren 
Kontakt mit kreativen Prozessen. Der außerschulische Ort wird dabei in Form eines 
mobilen Wohnateliers gleich mitgeliefert und als temporärer Freiraum für bis zu 
zwei Jahre auf dem Schulgelände verankert, um danach an die nächste Schule wei-
terzufliegen. Gemeinsam mit den Lehrer:innen entwickelt der:die Künstler:in neue 
ästhetische Ansätze für alle Fächer und fördert darüber hinaus in offenen Atelier-
angeboten die kreativen Potenziale einzelner Schüler:innen.
Ganz nach dem Leitsatz der Crespo Foundation „Menschen stark machen!“ wird das 
Format Das fliegende Künstlerzimmer in enger Allianz mit den Kooperationspartnern 
Hessisches Kultusministerium (HKM) und Hessisches Ministerium für Wissenschaft 
und Kunst (HMWK) sowie mit Schulen in ländlichen Regionen Hessens und den zu-
gehörigen Landkreisen als verantwortlichen Schulträgern umgesetzt.
Was vor vier Jahren mit dem ersten Piloten begann, hat sich bereits seit dem laufen-
den Schuljahr 2021/2022 verdreifacht – und ab diesem Sommer 2022/2023 werden 
erstmals sechs fliegende Künstlerzimmer an ländlichen Schulen in Hessen landen.
Außerdem geht die Crespo Foundation mit dem Format Das fliegende Künstlerzim-
mer in eine neue Pilotierung. Erstmals soll ein mobiles Atelier im Sommer 2022 in 
einem Stadtteil landen: auf dem Gravensteiner Platz in Frankfurt-Preungesheim. 
Dadurch soll zukünftig aktive Stadtteilarbeit durch Künstler:innen im öffentlichen 
Raum im Austausch mit Kindern und Jugendlichen und den Bewohner:innen an-
geregt werden. Weiter wird ein fliegendes Künstlerzimmer auf der internationalen 
Kunstausstellung documenta fifteen gastieren und dort als Ort zur Reflexion und 
Erarbeitung neuer internationaler kultureller Bildungsansätze im Programm CAMP 

– Notes on Education dienen.

Im Kontext des Zertifikatskurses Künstlerische Interventionen in der kulturellen Bil-
dung bietet sich Das fliegende Künstlerzimmer als bisher einmaliges Format Kultu-
reller Bildung an Schulen an, um exemplarisch einige zentrale Fragen und Gelin-
gensbedingungen für das künstlerisch-forschende Arbeiten im Kontext Schule zu 
beleuchten.
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Was bedeutet es, für ein bis zwei Jahre auf dem Schulhof einer 
Schule zu leben und zu arbeiten? 

Das fliegende Künstlerzimmer und sein:e Bewohner:in eröffnen der Schulgemein-
schaft einen völlig neuen Raum und erlauben die Begegnung mit künstlerischen 
Impulsen zur eigenen Schulentwicklung. Die „Landung“ eines fliegenden Künst-
lerzimmers bedeutet aber auch, dass die Schule sich als System öffnet und ihre 
Strukturen anbietet, um das gesamte Potenzial einer fruchtbaren Zusammenarbeit 
zwischen Künstler:in, Schüler:innen und Lehrkräften ausschöpfen zu können. Das 
fliegende Künstlerzimmer ist ein lernendes Programm, das sich mit jedem neuen 
Standort weiterentwickelt, um die Bedürfnisse von Schulen und Künstler:innen im-
mer wieder neu zu überprüfen und in der Praxis bestmöglich zu berücksichtigen. 

Integration und Partizipation – Wie werden die Künstler:innen 
an Schule heimisch?

Auch wenn das fliegende Künstlerzimmer als außerschulischer Ort auf dem Schul-
hof landet, ist die Integration des:der Künstler:in in den Schulalltag und in die schuli-
sche Kommunikationsstruktur essenziell. Neben der Haltung der Schulleitung spielt 
daher ein Beschluss der Gesamtkonferenz über die Bewerbung um eine Programm-
teilnahme eine entscheidende Rolle. Eine weitere Voraussetzung ist die Benennung 
einer zuständigen Koordinationslehrkraft, die mit den Schulstrukturen bestens ver-
traut ist und als Bindeglied in das Kollegium sowie als Berater:in und Unterstützer:in 
für die Künstler:in fungiert. In regelmäßigen schulinternen Treffen planen Künst-
ler:in, Koordinationslehrer:in und Lehrkräfte gemeinsam und reflektieren über die 
vergangene und zukünftige Arbeit. Eine partizipative Einbindung der Schüler:innen 
ist ebenfalls unabdingbar. Diese beginnt im besten Falle bereits bei der Bewerbung 
der Schule für Das fliegende Künstlerzimmer, schließt aber auf jeden Fall den Arbeits-
prozess und dessen Reflexion während des Schuljahres mit ein.
Um gut im Schulalltag anzukommen, sich einzuleben und auch das Rahmensystem 
Schule verstehen zu können, hospitieren die Künstler:innen zumeist anfangs einige 
Wochen im Unterricht der Lehrkräfte, mit denen sie eine Zusammenarbeit verein-
bart haben, und nehmen intensiv am Schulleben teil. Diese Einstiegsphase gibt ih-
nen Zeit, sich einzulassen – und sich gleichzeitig am Anfang vor allem durch eigene 
Angebote und eine offene Ateliersituation als Künstler:in mit den jeweils eigenen 
Ansätzen der gesamten Schulgemeinde vorzustellen.

Ruth Kockelmann, Koordinationslehrerin 2019/2020 und 2020/2021: „Damit alle Partei-
en – Elternbeirat, Schüler:innenvertretung, Fächerkoordinator:innen, Hausmeister:innen 

– vom fliegenden Künstlerzimmer erfahren, bietet es sich an, dass der:die Künstler:in zu 
Beginn des Schuljahres Sprechstunden abhält und sich allen vorstellt.“

Laura Kurtz und Friederike Schönhuth
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Künstlerisch-forschendes Lernen – Eine Spannbreite zwischen 
Co-Teaching und individueller Beziehungsarbeit

Das fliegende Künstlerzimmer eröffnet einen Möglichkeitsraum, in dem die gesamte 
Schulgemeinde, aber auch der:die Künstler:in neue Erfahrungen machen können. 
Dies erfordert von beiden Seiten ein ständiges Sich-aufeinander-Einlassen. Der 
Atelierraum ermöglicht Unterrichtskooperationen in allen Fächern und Klassenstu-
fen, die Lehrkräfte und Künstler:in gemeinsam entwickeln und gestalten und vor 
allem auch in die Curricula nicht-musischer Fächer ästhetische Ansätze einbringen. 
Aber auch offene Angebote oder Workshops durch den:die Künstler:in außerhalb 
des Unterrichts (Ganztagsangebot, Nachmittagsangebot, AGs) sowie ein „offenes 
Atelier“, in dem die Schüler:innen ihren ganz eigenen kreativen Ideen, Wünschen 
und Themen nachgehen dürfen, gehören zum künstlerischen Angebot im fliegen-
den Künstlerzimmer. Eine Herausforderung, die es dabei zu bewältigen gilt, ist die 
Schaffung längerfristiger Zeiträume für die gemeinsame Arbeit mit den Schüler:in-
nen und die zeitliche Öffnung und Änderung der oftmals strengen 45-Minuten-Tak-
tung einer Unterrichtsstunde. 
Über die einjährige Anwesenheit der Künstler:innen ergeben sich zudem häufig 
enge Bindungen zu einzelnen Schüler:innen, die das fliegende Künstlerzimmer für 
sich als Freiraum im Schulalltag entdecken und eng begleitet von den Künstler:innen 
zur Umsetzung eigener Ideen nutzen. Die Künstler:innen werden dabei nicht selten 
über das kreative Begleiten hinweg auch zur Vertrauensperson der Schüler:innen, 
der sie ihre privaten oder schulischen Sorgen und Konflikte mitteilen. Bereits jetzt 
gibt es einige Beispiele, in denen Eltern und Sozialarbeiter:innen die positiven Effek-
te dieser besonderen kreativen Beziehungen des fliegenden Künstlerzimmers an 
die Künstler:innen zurückgemeldet haben.
Der Prozess steht im fliegenden Künstlerzimmer stets im Vordergrund. Dennoch 
hat es sich als wirkungsvoll erwiesen, am Ende jedes Schuljahrs auf eine Abschluss-
aktion (Ausstellung, Performance, o.  ä.) hinzuarbeiten, die von der ganzen Schul-
gemeinschaft und dem:r Künstler:in gleichermaßen geplant und umgesetzt werden 
kann. 

Lisa Haucke, fliegende Künstlerin 2020/2021 und Stipendiatin des Zertifikatskurses 
„Künstlerische Interventionen in der Kulturellen Bildung“: „Die Arbeit in Schule und zu-
gleich an sie von außen herantretend ist sehr komplex und es gilt das gesamte System 
mit seinen Taktungen, Vorgaben und Interessen im Blick zu behalten, Freiräume zu su-
chen und dabei dennoch Kunst zu machen, die über das im System Bekannte hinausgeht. 
Dieses Spannungsverhältnis zu gestalten, bedarf einer großen Offenheit aller Beteiligten. 
Es ist nicht nur die Künstlerin, die ihr Wissen weitergibt, es sind auch die Lehrkräfte und 
Schüler:innen, die dieses Wissen mitgestalten und für sich weitertragen, modifizieren, es 
weiter in Bewegung bringen, weil sie angeregt, inspiriert und motiviert werden. Es ist ein 
wechselseitiger Prozess, in dem auch ich mich als Künstlerin bewegen, motivieren, mit-
reißen lasse.“

Das fliegende Künstlerzimmer oder wie Künstler:innen an Schulen heimisch werden können
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Prozessbegleitung und Rahmenprogramm – Was 
brauchen Schule und Künstler:in für eine dauerhaft gute 
Nachbarschaft?
Unabdingbar für das Gelingen des Programms ist ein enger Austausch zwischen 
allen Beteiligten und eine kontinuierliche Prozessbegleitung durch die Stiftung und 
das Hessische Kultusministerium (HKM) für die Schulen, Lehrkräfte, Künstler:innen 
und weitere Partner:innen. 
Noch vor Beginn des Schuljahrs mit dem fliegenden Künstlerzimmer wird die Zu-
sammenarbeit zwischen Künstler:in und Kollegium durch einen von der Crespo 
Foundation in enger Absprache mit den Erziehungswissenschaften der Philipps-
Universität Marburg entwickelten Workshop vorbereitet. Im Rahmen dieses ersten 
Kennlernens und intensiven Austauschs können erste Impulse und Themen für 
den gemeinsamen Start im neuen Schuljahr gesammelt werden und erste Konzept-
ideen entstehen. Der Workshop führt dabei über die eigenen biografischen Vorer-
fahrungen im Feld der Kunst (Lehrkräfte) und Schule (Künstler:innen) die zentralen 
Sparringspartner in einen fruchtbaren Dialog und verdeutlicht von Anfang an, wie 
im Verständnis der je eigenen Rolle als Lehrkraft und Künstler:in auf Augenhöhe 
kommuniziert und kooperiert werden kann.
Monatlich fest vereinbarte Jours fixes mit Künstler:in, Schulleitung, Koordinations-
lehrer:in, Schüler:innen, und Vertreter:innen von HKM und Stiftung lassen deshalb 
die unterschiedlichen Akteur:innen regelmäßig zusammenkommen. Diese Treffen 
sind sehr wichtig, um die verschiedenen Positionen zu vereinen und immer wieder 
die jeweiligen Rollen und Aufgaben abzugleichen oder gegebenenfalls neu zu de-
finieren. Neben der wichtigen organisatorischen Funktion des Jour fixe ist dieser 
auch der gemeinsame Gestaltungraum für das Programm. Gleichzeitig bietet er Ge-
legenheit für die Schüler:innen, von ihren Erfahrungen mit dem:r Künstler:in und 
dem fliegenden Künstlerzimmer zu berichten und ihre Eindrücke zu schildern und 
diese so in den Gestaltungsprozess immer wieder mit einzubeziehen. 
Ein extern professionell moderiertes Reflexionsgespräch vergleichbar einer Pro-
grammsupervision zum Schulhalbjahr lässt Schulvertreter:innen und Künstler:in-
nen gemeinsam auf die zurückliegende Zusammenarbeit schauen und einen Blick 
auf das zweite Halbjahr (sowie ggf. das darauffolgende zweite Jahr) werfen. Ein 
Workshop- und Fortbildungsprogramm sowie ein externes Einzel-Supervisions-
angebot für die Künstler:innen unterstützen den Prozess zusätzlich. So können im 
besten Fall Konflikte frühzeitig erkannt und gezielt zu einer Lösung geführt werden.

Laura Kurtz und Friederike Schönhuth
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Die Rolle des:der Künstler:in – Wer bin und bleibe ich im 
Kontext Schule?

Auch wenn sich das Lehrerkollegium und der:die Künstler:in bereits durch einen In-
itiations-Workshop vor Schuljahresbeginn kennengelernt und ausgetauscht haben, 
stellt der Schuljahresauftakt einen ganz besonderen Moment dar: Der:die Künst-
ler:in stellt sich mit einer Aktion der Schulgemeinschaft vor und läutet somit das 
Jahr des fliegenden Künstlerzimmers ein. Dabei bringt jede:r Künstler:in mit dem 
persönlichen Portfolio eigene Ideen, Herangehensweisen und eine eigene Praxis 
mit. Diese gilt es dann mit den Bedarfen und Wünschen der Schulbeteiligten zu-
sammenzubringen und umgekehrt. Als Artist-in-Residence wird der:die Künstler:in 
mit dem Stipendium im eigenen künstlerischen Schaffen gefördert und kann auch 
die eigene Arbeitsweise mit den Schüler:innen teilen. Er:sie bleibt dabei stets in der 
Rolle als Künstler:in, vergibt keine Noten und steht demnach nicht in Konkurrenz 
mit den Lehrkräften. 

Janina Warnk, fliegende Künstlerin 2019/2020 und 2020/2021: „Die Fliegende Künstlerin 
ist ein eigener Handlungskörper, unabhängig von schulischer Struktur. Sie zieht ihre eige-
ne Show ab, überrascht und mischt auf. Ich hatte ja das Glück, sehr viel Freiheit zu haben 
und die Lizenz zum ‚Aufwirbeln‘ und ich denke, davor darf eine Schule, die das FliKüZi 
haben will, keine Angst haben.“  

Resümee: Sollte es ein Patentrezept für kulturelle Bildungsformate an Schulen 
geben, so zeigt das fliegende Künstlerzimmer in allen Facetten, dass das Gelingen 
vor allem von einer dauerhaften, offenen, engagierten, respektvollen, neugierigen 
und fehlerfreundlichen Kommunikation auf Augenhöhe zwischen allen Beteiligten 
abhängt, die durch die entsprechenden Rahmenbedingungen gewährleistet und 
immer wieder motiviert und initiiert werden muss. Wie in einem guten Nachbar-
schaftsverhältnis gilt es, sich dabei offen und durchaus herzlich immer wieder über 
die großen und kleinen Fragen vor dem Hintergrund der eigenen Unterschiedlich-
keit auszutauschen, sich zusammenzusetzen und das ein oder andere (kreative) 
Fest miteinander zu feiern.

Das fliegende Künstlerzimmer oder wie Künstler:innen an Schulen heimisch werden können
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Künstlerische Herangehensweisen des Zeigens, 
Sammelns und Archivierens von Projekten mit 
gesellschaftlichen Gruppen

Wie können Prozesse und Erkenntnisse aus der künstlerisch vermittelnden Arbeit 
mit gesellschaftlichen Gruppen sichtbar werden? Künstler:innen, Kunstvermitt-
ler:innen und Kurator:innen im Bereich partizipativer Kunstprojekte und künst-
lerischer Vermittlungsprojekte haben bereits vielfältige künstlerische Dokumen-
tationsverfahren erprobt und durchgeführt. Im Folgenden geben die Autor:innen 
einen Einblick in verschiedene Herangehensweisen und Möglichkeiten, die an die-
ser Stelle zwangsläufig nur einen kleinen Ausschnitt des Spektrums im Kunstfeld 
abbilden können. Mit ihrem Beitrag möchten die Autorinnen den Akteur:innen im 
Feld Anregungen bieten, das Zeigen, Sammeln und Archivieren von Projekten mit 
gesellschaftlichen Gruppen als eigenes ästhetisches und wissenschaftliches Feld im 
Sinne von Artistic Research zu entdecken.

Ziel von Dokumentationen ist es, Prozesse und Erfahrungen zu reflektieren. So 
kann sich unter anderem zeigen, ob und wie Projekte von den Beteiligten für unter-
schiedliche Kooperationsformen konzipiert und umgesetzt worden sind, ebenso, 
ob und inwieweit sie übertragbar sind auf andere Zusammenhänge. Ein weiteres 
Ziel kann sein, künstlerisches Wissen, das sich in Projekten mit gesellschaftlichen 
Gruppen akkumuliert, für das Praxisfeld der Kulturellen Bildung zu erschließen: Er-
fahrungen und Wissensformen der Künste gelangen in einen Transfer für weitere 
Akteur:innen im Feld der Kulturellen Bildung und setzen darüber hinaus auch im 
Kunstfeld neue Impulse.

1 Fragen der Praxis

Schon im Vorfeld eines geplanten künstlerischen Projekts mit gesellschaftlichen 
Gruppen ist es erforderlich, den Aspekt der Präsentation und Aufzeichnung mitzu-
denken – geht es doch dabei um Sichtbarmachung und damit auch um die Öffent-
lichkeit. Sehr genau sollte daher gemeinsam mit allen Mitwirkenden des Projekts 
ausgelotet werden, inwieweit die gemeinsame prozesshafte künstlerische Arbeit in 
einem opaken Schutzraum durchgeführt wird oder werden muss. Welche Elemente, 
welche Aspekte und Artefakte können auch weiteren Personen, die nicht direkt in 
die Arbeitsprozesse involviert sind, gezeigt werden? Was darf und was sollte trans-
parent gemacht werden? Finanzielle und personelle Ressourcen gilt es ebenfalls 
schon bei der Konzeption einzuplanen. Insofern ist ein Zeitplan für die verschiede-
nen Phasen der Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung, Präsentation und Do-
kumentation hilfreich, damit Mitwirkende von vornherein wissen, worauf sie sich 
einlassen. Zusammengefasst sollten folgende Eckpunkte im Vorfeld eines Projekts 
berücksichtigt werden:
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1. Mitwirkende und Kooperationspartner:innen werden angemessen beteiligt. 

2. Gemeinsam wird ein Zeitplan erstellt, inklusive einer Dokumentations- und 
Präsentationsphase. 

3. Rechtliche Rahmenbedingungen werden geklärt. Dies betrifft die
 a Nutzungsrechte von Fotografien, Videos und Artefakten der 
 Mitwirkenden
 b Veröffentlichung von Namen, Alter und weiteren biografischen 
 Angaben von Mitwirkenden  

4. Adressat:innen der Dokumentation werden definiert, z. B.:
 a Mitwirkende und ihr Umfeld (Freund:innen, Familie etc.)
 b  Bildungs- oder Kultureinrichtungen und weitere Kooperations-
  partner:innen
 c  Breite Öffentlichkeit 

5. Funktion und Dauer werden festgelegt – soweit möglich – wie z. B.:
 a  Kurzfristige und übersichtliche Informationen für ein schulisches 
  Umfeld, wie digital gedruckte Broschüren oder schnell kopierte Fanzines.

 b  Kurzfristiges „lässiges“ Anteasern unmittelbarer Freund:innen-
  Umfelder über gemeinsame WhatsApp-Gruppen oder Stories auf 
  Instagram-Accounts. 

 c  Künstlerisch-ästhetische Aufarbeitung der Prozesse für ein professio-
  nelles künstlerisches Umfeld, die dauerhaft auf Webseiten, in digitalen 
  Archiven, auf Video-Kanälen, als Podcasts oder als Offset-Printprodukte 
  sichtbar sein werden und professionell distribuiert werden. 

 d  Analysen der Prozesse für ein wissenschaftliches Umfeld, wie empirische
  Begleitforschung, deren Ergebnisse auf lange Sicht für ein breites Fachpu- 

 blikum zugänglich sein werden.

Begleitende Fragen einer Dokumentation können dabei unter anderem sein:

1. Mit welcher Perspektive begegnen Kunst- und Kulturschaffende Kultureller 
und ästhetischer Bildung?  

2. Wo liegen ihre Schwerpunkte und wo liegen die der Mitwirkenden?  

3. In welcher Weise werden der gemeinschaftliche Produktionsprozess und des-
sen Ergebnis fokussiert?  

4. Welche Rolle spielt der Dialog zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Akteur:innen? 

5. Welche Wirkungen zeigen sich in der Erfahrung ästhetischer Prozesse?

Mona Jas und Alexia Manzano
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6. Welches waren die größten Herausforderungen? 

7. Was müsste gelernt, was müsste verlernt werden?

Der Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler e. V. (BBK) regt in seiner 
Publikation Bewegung Kunst (2011: 23) an, für ein Projekttagebuch unten aufgeführ-
te Angaben zusammenzustellen. Diese sind auch für andere Dokumentationsver-
fahren grundlegend:

1. Ziele und Aufgaben des Projekts 

2. Vorstellung der Kooperationspartner:innen 

3. Vorstellung des Orts des Projekts 

4. Möglichkeit des sinnlichen Erlebens des Projekts 

5. Sichtbarmachung der zentralen Akteur:innen bei der Arbeit 

6. Umfassende Visualisierung des Ablaufs durch Skizzen und Bilder der verschie-
denen Arbeitsphasen, der Ergebnisse und der Präsentation 

7. Ausdruck des Prozesses und der kritischen Reflexion des Projekts, etwa durch 
ein Projekttagebuch, Filme, Fotos, Zeichnungen, Artefakte der Mitwirkenden

Gleichzeitig können auch alternative Szenarien im Sinne eines groß angelegten 
künstlerischen Sammelns und „Erntens“ in Gang gesetzt werden, wie es das Ku-
rator:innen-Team ruangrupa der documenta fifteen 2022 als umfassendes künstle-
risches „Harvesting“-Projekt entwickelt hat. Online: https://documenta-fifteen.de/
news/harvester-und-das-sammeln-von-harvests-bei-der-documenta-fifteen/ (do-
cumenta und Museum Fridericianum gGmbH 2022a: o. S.)

2 Theoretische Überlegungen

„Das Dokument wird als Spur eines Ereignisses verstanden, das rekonstruiert wer-
den soll.“ (Steyerl 2008: 25)

2.1 Historische und archäologische Methoden

Für Dokumentationen im künstlerischen Feld lassen sich zwei verschiedene Me-
thoden charakterisieren. Eine Methode bezieht sich dabei auf das Nachbilden und 
Wiedergeben eines vergangenen Prozesses. Mit diesem Vorgehen werden Projekte 
als in sich abgeschlossene Geschehnisse verstanden, für die es gilt, eine möglichst 
realistische Nachstellung zu garantieren. Hier ist die Dokumentation negativer Ab-
druck eines „für immer verlorenen Ereignisses“ (Steyerl 2008: 25).
Wohingegen die archäologische Methode die „Überbleibsel“ eines vergangenen 
Prozesses weniger interpretiert, sondern vielmehr sammelt und neu anordnet, „Sie 
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[die archäologische Methode] fragt nicht danach, worauf das Dokument im Ne-
gativen verweist, sondern welche materielle Positivität es selbst herstellt […] als 
Baustein positiver Wissensarchitekturen“ (Steyerl ebd.). Hier ist es das Bestreben 
der Akteur:innen, ein neues Wissensarchiv zu schaffen. Dabei geht es um die An-
ordnung, Bewahrung und Einordnung von Spuren und Dokumenten, wie etwa das 
Archivieren von Objekten von Mitwirkenden nach Alter, Motiven, Gruppen etc. Ein 
besonderes Beispiel dafür ist ein Archiv, das über Jahrhunderte hinweg die Artefak-
te von Schüler:innen bewahrt: Zu sehen waren diese in der Ausstellung Walden #3 
oder Das Kind als Medium im Kunsthaus Dresden. Kuratiert von der Leiterin des Hau-
ses Christiane Mennicke-Schwarz und Ulrich Schötker zeigte die Ausstellung diese 
historischen Schüler:innen-Werke aus dem Kunstunterricht, die jeweils die Ideolo-
gien ihrer Zeit sichtbar machten. Es waren Beispiele aus der Schule der Weimarer 
Republik, der NS-Zeit und den beiden deutschen Staaten von den 1950er- bis in die 
späten 1970er-Jahre zu sehen (vgl. Mennicke-Schwarz und Schötker 2018).

2.2 Realismus oder Konstruktivismus?

„Die Hauptfront verläuft zwischen den Vertretern des Realismus und jenen des 
Konstruktivismus. Während die einen glauben, dass dokumentarische Formen 
natürliche Fakten abbilden, begreifen die anderen sie als soziale Konstruktionen.“ 
(Steyerl 2008: 10)

Eine Dokumentation kann mit dem Anspruch verbunden sein, Wahrheit und Reali-
tät ungebrochen und objektiv abzubilden. Dem stellen sich kritische Stimmen ent-
gegen, mit dem Argument, eine universale Wahrheit im Sinne eines objektiven Ka-
mera-Auges gebe es nicht. Konstruktivist:innen vertreten dabei die Position, dass 
es keine objektive Wirklichkeit geben kann, da diese permanent durch das Handeln 
der Menschen und ihre Interpretationen konstruiert wird. In diesem dynamischen 
Verständnis der Wirklichkeit ergibt es folglich auch wenig Sinn, Projekte als objekti-
ve Realität zu dokumentieren. „Wahrheit ist also ein Produkt, das nach bestimmten 
Konventionen hergestellt wird“ (Steyerl 2008: 10). 

Die Autor:innen vertreten demgegenüber die Ansicht, dass die Abbildbarkeit von 
Realität grundsätzlich möglich ist. Denn, „[z]u bestreiten, dass Bilder Realität ab-
bilden können, heißt auch, Revisionisten und Geschichtsfälschern aller Art Tür und 
Tor zu öffnen“ (Steyerl 2008: 11).

Nach hiesigem künstlerischem Verständnis der Dokumentation geht es dabei je-
doch nicht um eine deckungsgleiche Abbildung von Wirklichkeit. Vielmehr bilden 
Reflexionen verschiedener Perspektiven mit ihrer „unhintergehbaren“ Verknüp-
fung zur Wirklichkeit die Grundlage dokumentarischer Verfahren (Steyerl 2008: 15). 
Gleichzeitig begleiten eine kritische Haltung und das Eingeständnis eigener blinder 
Flecken die Suche nach künstlerisch angemessenen Herangehensweisen des Zei-
gens, Sammelns und Archivierens.

Mona Jas und Alexia Manzano
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2.3 Überlegungen zur Repräsentation

Auch Formen der Viktimisierung und die damit einhergehende paternalistische Hal-
tung fließen in der Regel beiläufig und manchmal unreflektiert in die Beschreibung, 
Berichterstattung und Dokumentation über Aktivitäten von und mit gesellschaft-
lichen Gruppen ein. Ein guter Test ist folgender: Wenn der betreffende Artikel oder 
Beitrag der Person in die Hand gegeben wird, über die er berichtet, zeigt sich an 
deren Reaktion, ob die Repräsentation dieser Person in der Öffentlichkeit angemes-
sen ist. Hier ein drastisches und gleichzeitig schmerzhaft alltägliches Beispiel: Ein 
Mädchen liest völlig verstört einen Satz vor, der über sie und ihre Familie in einer 
neutralen Berliner Tageszeitung zu finden ist: „Sie sind gar nicht so gefährlich …“, 
was damit gemeint sei, fragt die aufgeweckte Elfjährige. Dies will ihr dann leider 
niemand von den Verantwortlichen erklären.
 
Was gezeigt, dar- und hergestellt wird, wenn Kunstvermittlung über Dokumenta-
tionen, Ankündigungen, Verlautbarungen und künstlerische Produktionen ins Bild 
gesetzt wird, analysieren auch Carmen Mörsch, Sigrid Schade und Sophie Vögele in 
ihrer Publikation Über die Repräsentation pädagogischer Arbeit im Kunstfeld kritisch 
(2017). Dieser Band erweitert repräsentationskritische Analysen in den Visual Stu-
dies um die bisher darin kaum berücksichtigte Perspektive der Kunstvermittlung 
und liefert Anregungen zur Unterbrechung von dominanten Darstellungsweisen.

2.4 Quantitativ oder/und qualitativ

„Eine Prozessdokumentation beinhaltet in ihrem Entstehen die Herausforderung, 
eine Geschichte zu erzählen, während sie sich noch ereignet. Was sich ereignet, 
muss in seiner Linearität konstruiert werden, auch wenn es gleichzeitig stattfindet; 
Sinnfälliges tritt nicht unbedingt ein, Protagonist:innen können jederzeit wegbre-
chen und es bleibt auf unbestimmte Zeit offen, welche Fragen relevant sind und 
bleiben und wie sich Wirkungsweisen abzeichnen.“ (Rogg 2019: o. S.) 

Dokumentationen können quantitative Daten einbeziehen, indem zahlenbasier-
te Angaben zu verschiedenen Kategorien – wie etwa Anzahl von Teilnehmenden, 
Alterszuordnungen – gebündelt und vermittelt werden. Demgegenüber können 
individuelle und singuläre Einzelfall-Dokumentationen Aufschluss über komplexe 
Entwicklungen und Wahrnehmungen Mitwirkender geben. Häufig werden sowohl 
quantitative als auch qualitative Verfahren im Rahmen einer Dokumentation mit-
einander verbunden.

3 Werkzeuge der Dokumentation

3.1 Filme

Die Produktion von Filmen kann mit umfangreichem Equipment und Filmcrew ge-
plant werden, gleichzeitig eignen sich Aufnahmen mit Mobilgeräten, beispielsweise 
von Mitwirkenden. Auch können ungewohnte Perspektiven entscheidende Infor-
mationen liefern und neue Einblicke geben. So ermöglicht eine an der Decke mon-
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tierte Kamera Aufnahmen von oben, die dann etwa auch mit Zeitraffer abgespielt 
werden und so einen Eindruck der gesamten Entwicklung der Prozesse vermitteln 
können. Bei Projekten im Außenraum sind auch Filmaufnahmen mit einer Drohne 
oder einem Heißluftballon möglich.

Beispiele: 
Projekt 1: Nacer de un trámite, Barcelona, 2019. Das Projekt ist Teil von EN RESiDÈNCiA, 
einer Projektreihe des Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) und des Consorcio 
de Educación de Barcelona (CEB), die seit 2009 Schulklassen aus Barcelona und 
Künstler:innen zusammenbringt. Die Künstler:innen sind eingeladen, eine Artist 
Residency in der Schule zu machen und eine Klasse für ein ganzes Schuljahr 
künstlerisch zu betreuen. Der Künstler Bruno Ollé leitete 2019 eine Gruppe 
Schüler:innen, die Objekte und Banner gebaut sowie Interviews und Performances 
durchgeführt hat. Das Video dokumentiert das Bauen der Objekte und eine 
Straßenperformance. Wünsche und biografische Sätze der Jugendlichen wurden als 
Untertitel auf Spanisch und Englisch hinzugefügt (Institut Narcís Monturiol 2019). 
Video Online: https://www.youtube.com/watch?v=GsBIOi4UK84&t=9s 
Idee und Schnitt: Bruno Ollé und Nikita Routchenko. Kamera: Nikita Routchenko. 
Projekt- und Ausstellungsname: Nacer de un trámite, 2019. Künstlerische Leitung: 
Bruno Ollé. Schule: Institut Narcís Monturiol. „ENRSiDÈNCiA“, koordiniert von 
Associació A Bao A Qu. Dokumentation, Fotos und Video (Ollé/Routchenko 2019). 
Online: https://www.brunoolle.com/work/nacer-de-un-tramite/
 
Projekt 2: U wie Umrisse (Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz 
2022). Online:https://bodeabc.de/U.html 
Projektleitung: Andrea Günther. Workshopleitung: Norbert Lang, Paula Reissig, 
Alexia Manzano und Christian Manzano. Lab.Bode, 2019. 
 
Projekt 3: Videowalk KW Berlin (Lang und Manzano 2017). Projektleitung: Nor-
bert Lang und Alexia Manzano. Online: https://vimeo.com/214386639?embed-
ded=true&source=vimeo_logo&owner=61746175

3.2 Fotos

Fotografien mit Lochkameras und langer Belichtungszeit, digitalen oder analogen 
Kameras, Webcams, Mobilgeräten, Einwegkameras oder Polaroid-Kameras lie-
fern visuelle Aufzeichnungen. Die jeweilige fotografische Technik ermöglicht dabei 
unterschiedliche ästhetische Wahrnehmungsebenen und Erkenntnisse, beispiels-
weise können Schwarz-weiß-Fotoaufnahmen in besonderer Weise Haptik, Oberflä-
chenstrukturen und Materialitäten vermitteln. Die folgende Abbildung 1a verdeut-
licht, wie haptisch eine Schwarz-Weiß-Aufnahme sein kann. Im Kontrast dazu zeigt 
Abbildung 1b, welch dichte atmosphärische Wirkung ein Foto mit Lochkamera ent-
falten kann.
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3.3 Audio

Werden während der Arbeitsprozesse Geräusche aufgezeichnet, entstehen Sound-
scapes. Darüber hinaus können systematisch Kommentare und Reflexionen auf-
genommen sowie Interviews durchgeführt werden. Allerdings gibt es künstlerische 
Projekte, in denen die Audioaufzeichnung selbst bereits die grundsätzliche Arbeits-
weise darstellt, etwa bei Audio-Guides in Ausstellungen. Hier entsteht gleichzeitig 
eine Audio-Dokumentation.

Beispiele:
Projekt 1: Museum neu sortiert – ein Multimedia-Guide (Staatliche Museen zu Berlin – 
Preußischer Kulturbesitz 2022a). Online: www.bodeabc.de

Beispiel 2: S wie Schlange (Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz 
2022d). Online: https://bodeabc.de/Schlange.html

Beispiel 3: C wie Cafe (Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz 2022b). 
Online: https://bodeabc.de/C.html

3.4 Zeichnungen

Beispiel „zeichnerische Notationen“:
Die dokumentarische Aufzeichnung von Workshops mit ihren künstlerischen Pro-
zessen und/oder performativen Sequenzen durch zeichnerische Notationen als vi-
sueller Eindruck ermöglicht eine wechselseitig verschränkte Anordnung: Notation 

– Kulturelle Bildungssituation – Dokumentation (vgl. Folkerts 2017). Dabei können 
zeichnerische Notationen mit gestischen Linien und ihrer „Handschrift“ komplexe 

Abb. 1a: Aus der Serie Selbstporträts 8 Schü-
ler:innen der 10. Klasse der Carl-von-Linné-
Schule aus Berlin. Künstlerische Leitung: Ale-
xia Manzano. Lehrerin: Carola Seiboth. Foto: 
Alexia Manzano.

Abb. 1b: Aufnahme mit der Lochkamera im Rahmen des Projekts Hauptsache Glitzer 
und Pink mit Kindern der Kinderetage im Kosmosviertel BASE 24. Foto: Magdalena 
Beger, Alexia Manzano.

Künstlerische Herangehensweisen des Zeigens, Sammelns und Archivierens  
von Projekten mit gesellschaftlichen Gruppen

http://www.bodeabc.de
https://bodeabc.de/Schlange.html
https://bodeabc.de/C.html


276

Erzählungen über die rhythmischen Elemente, den Ausdruck, über räumliche Situa-
tionen, Konstellationen, Interaktionen und Relationen von künstlerisch-edukativen 
Prozessen liefern. Darüber hinaus verschaffen Notationen aufgrund ihrer Bildlich-
keit eine Überschaubarkeit sowie die Möglichkeit, Prozessverläufe schnell zu erfas-
sen und verschiedene Sequenzen auf einen Blick miteinander zu vergleichen. Die 
Auswertung von Workshopsituationen kann basierend auf zeichnerischen Notatio-
nen damit anschlussfähiger entwickelt werden: situativ und nicht abstrahierend.

3.5 Textformen

Textformen können Gedichte, Zusammenfassung des Projekts, Ausstellungstexte, 
Websites, Notizzettel und mehr sein. Hier können unterschiedliche Schriftträger 
wie Papier, Plexiglas, Keramik oder Stoff anregen, sich mit Sprache auszudrücken. 
Abbildung 2 zeigt ein Textbeispiel auf textilem Untergrund. 

3.6 Graphic Recording 

Graphic Recording als grafische Aufzeichnung ist ein aktuell beliebtes Verfahren 
und findet vor allem im Bereich von Konferenzen Anwendung. Es kombiniert die 
Fähigkeiten des Zeichnens (s. 3.4) mit Textformen (s. 3.5), um Informationen, die 
mündlich in einer Gruppe von Personen mitgeteilt wurden, visuell darzustellen. Zu 
den Schlüsselfähigkeiten der grafischen Aufzeichnung gehören das Zuhören, das 

Abb. 2: Arbeitsprozesse im Projekt Common Practice 2018 mit 30 Schüler:innen, 10. Jahrgang der Heinz-Brandt-Schule 
aus Berlin mit den Künstler:innen Anna Ehrenstein und Heiko-Thandeka Ncube. Foto: Victoria Tomaschko.
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Nachdenken darüber, welche Informationen in dem Gesagten am wichtigsten sind, 
das Ordnen der Informationen in einer Weise, die grafisch vermittelt werden kann, 
und das Zeichnen von Grafiken, die visuell und emotional ansprechend sind. Hier 
entsteht die Dokumentation in der Situation und folgt einer relativ homogenen 
Formensprache. Dieser Ansatz kann künstlerisch aufgebrochen werden, indem 
die Verfahren der Illustration weiterentwickelt werden, wie beispielsweise von 
der Künstlerin Victoria Lomasko (documenta und Museum Fridericianum gGmbH 
2022b). Online: https://documenta-fifteen.de/lumbung-member-kuenstlerinnen/
victoria-lomasko/

3.7 Objektebau

Objekte als Dokumentionsverfahren zu nutzen, liegt zunächst eher nicht auf der 
Hand. Bei genauerer Betrachtung bieten dreidimensionale dokumentarische Ansät-
ze jedoch für Projekte im Ausstellungs- oder Bühnenbereich sehr geeignete Verfah-
ren, um Prozesse und bespielte Orte im Nachhinein sichtbar zu machen. Zu denken 
ist hier etwa an Modellbau, (Ausstellungs-)Objekte, Requisiten, Bühnen, Skulptu-
ren, Tastkästen und Installationen. Herausfordernd ist dabei jedoch die Lagerung. 

Beispiel 1: 
Unter der künstlerischen Leitung der Bildhauerin und Kuratorin Seraphina Lenz er-
hielten Schüler:innen des Johann-Gottfried-Herder-Gymnasiums in Berlin die Posi-
tion eines Kurator:innenteams für die Ausstellung der Exponate zu Sei kein Egospie-
ler! im Kunstquartier Bethanien. Aber was ist ein:e Kurator:in? Es wurden relevante 
Themen des Kuratierens bearbeitet. Auswahl und Zusammenstellung von Expona-
ten, thematische Ausrichtung und Botschaft einer Ausstellung, Raumkonzept und 
Hängung, Position des:der Kurator:in im Gefüge einer Ausstellung beziehungsweise 
eines Museums und eines Betriebssystems. Auf Grundlage des Inputs zum kurato-
rischen Konzept der 10. Berlin Biennale entwickelten die Schüler:innen eigene Kon-
zeptideen, in denen sie Inhalte miteinander verknüpften, Raumbezüge herstellten 
und übergreifend über die Botschaft der Ausstellung reflektierten. 

Sie schufen ein Modell, in das gemeinsam die Ausstellung hinein geplant wurde und 
das selbst auch Teil der Ausstellung ist. Das Modell der Ausstellungsräume von Sei 
kein Egospieler!, Kunstraum Bethanien 2019 dokumentiert gleichzeitig das Gesamt-
projekt (vgl. The Hub e. V. 2022a). Online: http://thehub-berlin.org/projects/berlin-
biennale_vonmiraus/bbvma-kuration/. Abbildung 3 zeigt das Modell von oben.

Beispiel 2: 
Hier ging es um ein Projekt, in dem die Schüler:innen direkt nach ihren eigenen Inte-
ressen, Wünschen und Bedürfnissen künstlerisch arbeiten konnten: Was sind mei-
ne Stärken, Schwächen oder was bewundere ich an anderen? Was sind fantastische 
Fähigkeiten, die ich haben will? Wie könnte ich diese Fähigkeiten oder Eigenschaften 
in Form einer Prothese, Maske, eines Talismans oder eines anderen Objekts ver-
körpern? Die Materialien zum Bauen waren bewusst experimentell angelegt und 
die Schüler:innen konnten frei entscheiden, wie sie ihr Objekt gestalten. Diese Ob-
jekte, die Schüler:innen der Heinz-Brandt-Schule aus Berlin mit der Künstlerin Julia 
Schramm als „Kraftobjekte“ gebaut hatten, wurden 2019 auf einer großen Installa-
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tionswand im Rahmen der Ausstellung Sei kein Egospieler! im Kunstquartier Betha-
nien präsentiert. Die präsentierten Objekte dokumentieren damit das Projekt, wie 
auf der folgenden Abbildung 4 zu sehen.

3.8 Sammlung physischer und digitaler Spuren der Arbeitsprozesse

Abdrücke 
beispielsweise Spuren (Fingerabdrücke auf Screens, Fußabdrücke, Sitzkuhlen

Dokumente
beispielsweise E-Mail oder Briefverkehr, amtliche Dokumente 

Abfall
Beispiele sind: Weggeworfenes, das Aufschluss über den Prozess gibt, beim Film 
Footage zwischen den eigentlichen Filmaufnahmen oder Artefakte der Mitwirken-
den.

Künstlerische Produktionen von Mitwirkenden – Artefakte – dokumentieren schöp-
ferische Prozesse und ästhetische Erfahrungen. Sie geben Einblick in Imaginations-
weisen und Vorstellungswelten der mitwirkenden Teilnehmer:innen im jeweiligen 
gesellschaftlichen Kontext. Gefragt nach ihrem Lieblingsspielplatz haben Kinder 
des Landhauskindergartens Niederösterreich für das KinderKunstLabor – eine 

Abb. 3: Modell zu Kuratieren – Sei kein Egospieler!, 2019, mit Andrej, Anna, Charlotte, Diana, Eline, Emma, Engelina, Julia, 
Nina, Kora, Lili, Naida, Sophie, Thao, Vanessa mit Seraphina Lenz. Foto: Victoria Tomaschko.
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neue Institution zeitgenössischer Kunst für und mit Kindern in St. Pölten – ihre Wün-
sche und Träume zum Spielen gezeichnet. Die begleitende Pädagogin, Anita Schus-
ter, hat dazu auch die verbalen Kommentare der Kinder direkt auf den jeweiligen 
Zeichnungen mitnotiert. Diese Artefakte fanden Eingang in ein umfangreiches digi-
tales Archiv von Werken, Videos und Fotografien aus allen künstlerischen Arbeits-
prozessen der jungen Mitwirkenden. Die Zeichnungen zum Spielen dokumentieren, 
in welcher komplexen Vorstellungswelt Kinder träumen und welche ungewöhnli-
chen Gegenstände und Vorgänge sie mit ihrer alltäglichen Lebenswelt verbinden. 
In Auseinandersetzung mit diesem Konvolut hat die Verfasserin als künstlerische 
Leiterin der Institution den Innen- und Außenraum mit Künstler:innen, Architekt:in-
nen und Designer:innen konzipiert. Die Entwürfe wurden dann noch einmal mit den 
Kindern abgestimmt. Die Abbildungen 5a und 5b zeigen einen kleinen Ausschnitt 
der Kinderzeichnungen.

4 Formate der Dokumentation

4.1 Interviews

Für das Medium der Audioaufzeichnungen kommt Interviews und Gesprächsauf-
zeichnungen als Dokumentationsformat ein eigener Stellenwert zu, da es vielfältige 
Möglichkeiten ihrer Gestaltung gibt. So können Interviews mit Kindern und Jugend-

Abb. 4: Installationswand, Ausstellung Sei kein Egospieler!, 2019, Kunstquartier Bethanien. Ausstellungsansicht. Kraftob-
jekte 15 Schüler:innen (8. Jahrgang), Heinz-Brandt-Schule aus Berlin. Künstlerische Leitung: Julia Schramm. Begleitung: 
Alexandra Kersten. Foto: Victoria Tomaschko.
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Abb. 5a: Kinderzeichnung Flugsaurier von Ayşe, Landhauskindergarten zum Thema „Lieblingsspielplatz“. KinderKunst-
Labor Februar 2021. Foto: KinderKunstLabor/Anita Schuster.

Abb. 5b: Kinderzeichnung Traummaschine von Paul, Landhauskindergarten zum Thema „Lieblingsspielplatz“. Kinder-
KunstLabor Februar 2021. Foto: KinderKunstLabor/Anita Schuster.
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lichen beispielsweise direkt in der Situation der Arbeitsprozesse als situationsge-
bundene Interviews unmittelbare Erkenntnisse zu Wirkungen ästhetischer Erfah-
rungen vermitteln, während Gruppendiskussionen nach Abschluss des Projekts 
als Feedback beispielsweise auch über Erwartungen und Selbsteinschätzung der 
Arbeitsergebnisse Auskunft geben können.

4.2 Wandzeitung

Eher selten hingegen werden öffentliche Wandzeitungen gestaltet. Dabei bieten 
diese den Beteiligten auch anonym die Möglichkeit, Eindrücke zu einem Projekt zu 
hinterlassen und andere Beiträge zu kommentieren. 

4.3 Projekttagebuch

Bei einem Projekttagebuch handelt es sich um Aufzeichnungen der Beteiligten, die 
in regelmäßiger Abfolge während des Prozesses im Hinblick auf die Dokumenta-
tion getätigt werden. Hier können Entwicklungen und Abläufe verständlich gemacht 
werden.

„Ein Projekttagebuch kann streng-formal geführt werden und die wichtigsten Hand-
lungsstränge, inhaltlichen und personalen Entwicklungen des Tages oder einer 
bestimmten Arbeitsphase beschreiben. Als äußerst produktiv hat sich aber das 
Anlegen und Führen eines Projekttagebuchs als Teil von kreativ-künstlerischen 
Prozessen erwiesen. Die Ergebnisse des Projekttagebuchs sind die Basis für eine 
Projektdokumentation und können hervorragend dafür genutzt werden. In ihr ver-
eint sich die Darstellung dessen, was man machen wollte und gemacht hat, mit der 
reflektierten und zukunftsweisenden Auseinandersetzung mit den Zielen, Inhalten 
und Werten, die das Projekt erreichen bzw. vermitteln wollte. Dabei kann die Pro-
jektdokumentation auf den Bausteinen aufbauen, die bei der Konzepterstellung 
erarbeitet wurden.“ (Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler e.  V. 
2011: 23)

4.4 Methoden-Toolbox

Nicht selten wird bei der Kulturellen Bildung diskutiert, inwiefern Projekte nachhal-
tig sind, inwieweit Netzwerke mit geringen finanziellen Mitteln aufgebaut werden 
können und wie sich die Beteiligten gegenseitig unterstützen und stärken können. 
Vermittler:innen sind oft interessiert, Projektideen und Methoden weiterzugeben 
und sich von entwickelten Methoden anderer Kolleg:innen inspirieren zu lassen. 
Dadurch sind in den letzten Jahren viele Methoden-Toolboxen entstanden. Einige 
davon konzentrieren sich auf die Methoden an sich, andere werden mit Projekt-
erfahrungen und Ergebnissen ergänzt. 
Methoden können unter anderem in Printform, mittels Webseiten oder Blogs 
weitergegeben werden. Sie können direkt von der Zielgruppe genutzt oder unter 
Workshopleiter:innen und Lehrer:innen verteilt werden, um Workshops und Pro-
jekte zu konzipieren. 
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Beispiel 1:
Inside Out KW war eine Reihe von drei Print-Publikationen (KW Institute for Contem-
porary Art KUNST-WERKE BERLIN e. V. 2022a). Diese wurden während der Covid-
19-Pandemie entwickelt, um Ausstellungen des KW Institute for Contemporary Art, 
die nicht besucht werden durften, erlebbar zu machen. Neben kurzen Biografie-
texten zu Künstler:innen, deren Werke ausgestellt wurden, gab es Anleitungen und 
Handlungsanweisungen, anhand derer die Leser:innen selbst künstlerische Projek-
te mit Alltagsgegenständen realisieren konnten. Zugleich konnten sie „nebenbei“ 
auch einiges über gesellschaftsrelevante Themen erfahren. Die Broschüren wur-
den auf Deutsch, Englisch, Türkisch und Arabisch entwickelt. Sie wurden anonym in 
Briefkästen verschiedener Nachbarschaften Berlins eingeworfen. Positiver Aspekt 
dieser Publikation: Sie dienen als Dokumentation der Ausstellung und als Metho-
densammlung, die jederzeit benutzt werden kann. Negativer Aspekt der Publika-
tion: Dadurch, dass die Verteilung anonym vorgenommen wurde, gab es weniger 
Feedback als erwartet. Online: https://www.kw-berlin.de/en/artmediation/insi-
deout-kw/. Folgende Abbildungen 6a und 6b zeigen Seiten aus dem Printprodukt 

„InsideOut KW“ 2020.

Abb. 6a: Inside Out KW. Ausgabe Has-
san Sharif. Konzept und Realisierung: 
Alexia Manzano, Katja Zeidler. Texte, 
Lektorat: Friederike Klapp, Alexia Man-
zano, Katja Zeidler. Übersetzungen: 
Hesen Ildiz (Türkisch), Dr. Günther 
Orth (Arabisch), Dagmar Schürrer 
(Englisch). Gestaltung: Christian Klier
Foto: Alexia Manzano.

Mona Jas und Alexia Manzano

Abb. 6b (Seite 283): Inside Out KW. Aus-
gabe Hassan Sharif. Detail. Konzept 
und Realisierung: Alexia Manzano, Kat-
ja Zeidler. Texte, Lektorat: Friederike 
Klapp, Alexia Manzano, Katja Zeidler. 
Übersetzungen: Hesen Ildiz (Türkisch), 
Dr. Günther Orth (Arabisch), Dagmar 
Schürrer (Englisch). Gestaltung: Chris-
tian Klier. Foto: Alexia Manzano.
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Beispiel 2:
Für die Bauhaus Agenten – Werkblätter wurden Künstler:innen und Bauhaus Agent:in-
nen (festangestellte Vermittler:innen der drei Bauhaus-Institutionen Berlin, Weimar 
und Dessau) beauftragt, Handlungsanweisungen in Form von Werkblättern zu ent-
wickeln (Bauhaus-Archiv/Museum für Gestaltung 2022). Diese basieren teilweise 
auf Aufgaben der damaligen Bauhaus-Grundlehre, adaptiert für Kinder und Jugend-
liche. Ziel der Werkblätter ist es, einfache Übungen für Vermittler:innen, Lehrer:in-
nen sowie Bauaus-Interessierte auf der Website zum Herunterladen zur Verfügung 
zu stellen. Online: https://www.bauhaus.de/de/programm/1922_bauhaus_werk-
blaetter/.

Einerseits vereinfachen sie die Vorbereitung von Unterrichtsstunden, andererseits 
erleichtern sie den Zugang zur Geschichte und zum Unterricht der Bauhaus-Schule. 
Die PDF-Dokumente beinhalten klare Anweisungen, Fotos und/oder Zeichnungen, 
die verwendet werden können. Die Ergebnisse können unter dem Hashtag #My-
BauhausLab! gepostet und geteilt werden. 

4.5 Mappingverfahren

Beispiel Kulturkarte: 
Die Kunst- und Kulturkarte des Johann-Gottfried-Herder-Gymnasiums in Berlin bie-
tet eine Übersicht sowie detaillierte Informationen der Institution als Kulturschule 
( Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium 2022). Über die Website lässt sich herausfin-
den, an welchen Orten Schüler:innen welche Projekte realisiert sowie Kunst erlebt 
und selbst produziert haben. 
Die Website sammelt Fotografien, Zeichnungen und Texte, die sämtliche kulturel-
len Ausflüge von 2016 bis 2019 abbilden. Die Website an sich ist ein Mapping und 
gleichzeitig ein Gestaltungsprojekt. Die Schüler:innen gestalteten die Karte und die 
Struktur der Website und kuratierten die Inhalte. Online: https://www.jgherder-kul-
turkarte.com/

4.6 Aufführungen und Präsentationen

Aufführungen, Präsentation und Ausstellungen können Zwischenergebnisse und 
Projektabschlüsse für eine geschlossene Gruppe oder für die Öffentlichkeit sicht-
bar machen. Diese Dokumentationsformen erlauben direkten Kontakt mit dem Pu-
blikum. 

Vor allem zeitbasierte Kunstformen/Praktiken eignen sich besonders gut für Auf-
führungen (etwa Tanz, Theater, Bewegung, Radio, Improvisationen oder musikali-
sche Projekte). Ausstellungen können plastische, aber auch hybride Projekte mit 
Ton, Video oder Videospielen sichtbar machen. 
 
Beispiele:
1. Ausstellung: Sei kein Egospieler!, 2019, Kunstquartier Bethanien, Berlin. Ab-

schluss und Dokumentation des Projekts Berlin Biennale: von mir aus. Durch 
die strategische Anknüpfung an die 10. Berlin Biennale für zeitgenössische 
Kunst unter dem Titel We don’t need another hero – kuratiert von Gabi Ngcobo 
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und dem kuratorischen Team mit Nomaduma Rosa Masilela, Serubiri Moses, 
Thiago de Paula Souza und Yvette Mutumba – wurde die Dokumentation als 
Ausstellung auch im Kunstfeld beworben. So postete die Berlin Biennale Flyer 
und Ankündigung unter anderem auf ihrem Instagram Account (Berlin Bienna-
le für zeitgenössische Kunst e. V. 2022).  
Online: https://www.instagram.com/p/BtlFstAnQcP/?hl=de 

2. Ausstellung: When education turns to art, 2017, Heinz-Brandt-Schule Berlin und 
KW Institute for Contemporary Art in Kooperation mit der weißensee kunst-
hochschule berlin. Die Ausstellung, welche die gleichnamige Workshopreihe 
dokumentiert, wurde unter anderem auch auf der Website der Kunsthoch-
schule vermittelt (weißensee kunsthochschule berlin 2022).  
Online: https://kh-berlin.de/projekte/projekt-detail/2176

4.7 Blog

Blogs sind eine ziemlich einfache Art, Dokumentationen online zu stellen. Inhalte 
können relativ leicht sowohl von Kindern als auch von Jugendlichen und Erwachse-
nen hochgeladen werden. Die Nutzung von Blogs bietet einige Vorteile:

• Einfaches Tool 

• Gratis 

• Templates sind schon vorgegeben 

• Sehr gut geeignet für langlebige Projekte 

• Möglichkeit, verschiedene Medien zu integrieren: Texte, Fotos, Videos, Audio-
dateien, Bilder 

• Kann in Websites eingebettet werden 

• Dürfen von jeder Person besucht werden, auch ohne einen eigenen Account

Trotzdem werden Blogs zurzeit nicht vergleichbar flächendeckend genutzt wie Soci-
al-Media-Plattformen. 

4.8 Website

Websites können mindestens zwei Zwecken dienen: als nachträgliche Plattform für 
die Rekonstruktion eines Projekts oder als Projekt an sich, das einerseits Ergeb-
nisse, andererseits Prozesse sichtbar macht. Bei Websites ist es besonders wichtig, 
darauf zu achten – und dies erwies sich immer wieder als Problem –, dass finanzielle 
Mittel speziell für die Nachhaltigkeit der Website eingeplant werden müssen. Das 
Hosting, die Domain und manchmal die Pflege der Inhalte verursachen Kosten, die 
nicht vergessen werden dürfen. Eine Website, die nach einem Jahr nicht mehr exis-
tiert, könnte eventuell durch einen Blog oder Social Media Account ersetzt werden. 
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Bei Websites besteht die Gelegenheit – anders als bei Printprodukten – nachträglich 
Inhalte zu korrigieren, zu editieren und zu erweitern. Dabei sollte darauf geachtet 
werden, verlinkte E-Mail-Adressen und Passwörter richtig aufzubewahren.

Beispiele:
1. Museum neu sortiert – ein Multimedia-Guide (Staatliche Museen zu Berlin – 

Preußischer Kulturbesitz 2022a).  
Online: https://bodeabc.de/ 

2. Lab.Bode-Pool (Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz 2022c).  
Online: https://www.lab-bode-pool.de/de/ 

3. Das Wörterbuch vom Nicht-Dazugehören (Drapatz und Jas 2022).  
Online: www.nicht-dazugehören.de

4.9 Social Media

Social-Media-Plattformen dienen als einfache Tools für Dokumentationen. Aller-
dings sind einige besser für Fotografien oder kurze Videos, andere besser für Tex-
te geeignet. Hier gilt es, schon vorab zu prüfen, welche Medien auf welcher Platt-
form in welcher Form gut vermittelt werden können, da jede Plattform ihre eigenen 
Regeln hat und gestalterisch sehr enge Vorgaben macht. Daher ist es erforderlich, 
erst einmal zu überlegen, welches Ziel verfolgt werden soll: Sollten atmosphärische 
Fotografien oder Videos eine Idee über das Projekt liefern? Sollte ein Text einen 
Projektablauf wiedergeben? Werden Gesichter gezeigt oder geht es um sichtbare 
Ergebnisse? Es gäbe auch die Möglichkeit eines Live Streaming, das nachträglich 
gespeichert wird.
Mindestens eine Person sollte bereit sein, die Social-Media-Kanäle zu pflegen, even-
tuell auf Kommentare zu reagieren oder mit dem Publikum Kontakt aufzunehmen.
Da der Rahmen schon vorgegeben ist, ist die Geschwindigkeit bei der Nutzung sol-
cher Plattformen ein wichtiger Faktor, sich dafür oder dagegen zu entscheiden. Es 
sollte aber auch nicht ignoriert werden, dass online viel Mobbing stattfindet und 
immer die Gefahr besteht, Hasskommentare zu erhalten.

Beispiele:
1. Instagram Account von DadàBarcelona (DadàBarcelona 2022).  

Online: https://www.instagram.com/dadabarcelona/ 

2. Instagram Account des Projekts Frima, 9. Berlin Biennale für zeitgenössische 
Kunst (KW Institute for Contemporary Art KUNST-WERKE BERLIN e. V. 2022b).  
Online: https://www.instagram.com/frima.kw/?hl=en

4.10 Printprodukte

Unter Printprodukte fallen unterschiedliche Formate. Genauso wie bei anderen Do-
kumentationsformaten sollte vor dem Projekt über die Kosten, Gestaltung, Nut-
zungsrechte, Produktionszeiten, Lektorat, Lagerung und Distribution nachgedacht 
werden. Im Gegensatz zu Online-Dokumentationsformen schließen Printprodukte 
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einen Zeitraum ein, da danach nichts geändert werden kann. Eine weitere Frage 
ist die Nachhaltigkeit des Produkts. Es sollte auch darüber nachgedacht werden, 
warum gerade diese Dokumentation auf Papier gedruckt werden sollte und falls 
die Entscheidung dafür fällt, wie viele Exemplare realistisch verteilt werden können. 
Printprodukte können beispielsweise die Form von Broschüren, Toolboxen, Plaka-
ten, Bücher, Fanzines, Magazinen oder Karten haben. 

Beispiele:
1. Publikation Berlin Biennale: von mir aus (The Hub e. V. 2018).  

Online: https://en.naimaunlimited.com/library/berlin-biennalebbvma/ 

2. Publikation App Scouts. (Ver-)Mittlungsprogramm der 10. Berlin Biennale für 
zeitgenössische Kunst (Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst 2018).  
Online und Download: http://www.inter-views.org/de/app-scouts/  

3. When Education turns to Art (The Hub e. V. 2022b). Gefaltete Plakate mit Dop-
pelfunktion als Plakat und abheftbare Broschüre 
Online: http://thehub-berlin.org/projects/when-education-turns-to-art/
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Susanne Rehm

Digitalität, Kulturelle Bildung, Vermittlung – Chancen 
und Notwendigkeiten
Eine Standortbestimmung

Morgens werden wir von unseren Smartphones geweckt, wir senden Nachrichten 
über Messenger, sehen Filme über Streamingdienste, kommunizieren mit Freunden 
und Followern über Social Media, tracken unsere Bewegungen per GPS, bearbeiten 
E-Mails, treffen uns zu Videokonferenzen und speichern Fotos und Dateien in einer 
Cloud. Unser Alltag ist schon seit Langem digitalisiert und die Entwicklung in diese 
Richtung geht weiter. Dies gilt für alle Altersstufen und man kann sagen, dass jene, 
die mit digitalen Tools bereits aufwachsen, diese selbstverständlicher nutzen.
Die These, dass durch die Digitalisierung nicht nur ein anderes Medium genutzt 
wird, sondern dass durch die Digitalität auch ein Wandel in der Wahrnehmung 
und Kommunikation und sogar ein Wandel der kulturellen Praktiken stattgefun-
den hat, wurde bereits vor der Covid-19-Pandemie formuliert. Benjamin Jörissen 
spricht vom Digitalen, das wie das Myzel eines Pilzes unsichtbar unter der Ober-
fläche die Gesellschaft durchzieht. Digitale Tools und Technologien sind nur die 
an der Oberfläche sichtbaren Früchte. „Verstehen wir Digitalität nicht nur als ein 
technologisches Phänomen, sondern als einen sozialen und kulturellen Transfor-
mationsprozess, dann macht die digitale Transformation unserer Gesellschaft neue 
Kulturtechniken erforderlich. Hier erhält Kulturelle Bildung eine besondere Rele-
vanz. Es reicht nicht mehr, dass Medien als ein Gegenstandsfeld Kultureller Bildung 
betrachtet werden und der Umgang mit Mediendingen (bspw. Smartphones) oder 
Medienphänomenen (bspw. Werbung) im Zentrum des Interesses steht. Digitalität 
muss als umfassendes Bedingungsgefüge von kulturellen, ästhetischen, technolo-
gischen und medialen Aspekten verstanden werden und als solches in der Kulturel-
len Bildung Berücksichtigung finden.“ (2019: 7)
Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiß spricht vom „analog-digitalen Möglichkeitsraum“ 

(2019), Susanne Keuchel nutzt den Begriff des „post-digitalen Zeitalters“ (2020). 
Beide sind sich darin einig, dass eine Trennung zwischen Analogem und Digitalem 
weder im Alltag noch in einer zeitgemäßen Kulturellen Bildung möglich ist. Zu dem-
selben Befund kommen wir, betrachten wir die Lebenswelt von jungen Menschen: 
Auch hier lässt sich Digitales nicht mehr von Analogem trennen. Kulturelle Bildungs-
angebote, die immer einen Lebensweltbezug haben sollten, können sich den Frage-
stellungen, die durch Digitalität entstehen, also nicht entziehen.
Schauen wir in die Kunst selbst, stellen wir schnell fest, dass die Frage nach analoger 
oder digitaler Produktion in Bereichen wie Fotografie, Film oder Medienkunst, aber 
auch im Bereich Musik und bildende Kunst schon lange nicht mehr gestellt wird. 
Selbst Ausdrucksformen wie Games, die alleine für den digitalen Raum konzipiert 
sind und dort stattfinden, gehören schon eine ganze Weile zum Bestand von Kunst-
museen. So kaufte das MoMa bereits 2012 mehrere Videospiele inklusive deren 
Quellcode für seine Sammlung. (Solon 2012) Im Jahr 2021 eroberten Non-Fungible 
Tokens, kurz NFTs, den Kunstmarkt; sie ermöglichen die einzigartige Kennzeichnung 
und Fraktionalisierung von Kunstwerken und deren gemeinsamen Besitz von vielen 
digitalen Nutzer:innen. 
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Darüber hinaus gibt es immer mehr Musik, Bilder oder Filme, die von KI-Techno-
logien komponiert werden, bis hin zu Avatar-Musiker:innen und -Bands, die wie 
Menschen in Social Media auftreten und agieren und eine große Fan-Community 
generieren. 

Fokus Kulturelle Bildung und Vermittlung

Anne Bramford unterscheidet bereits 2006 das Erlernen von künstlerischen Techni-
ken, „Education in the Arts“, und den Aspekt der Selbstbildung und Persönlichkeits-
entwicklung, „Education through the Arts“ (2006: 12). Die Vermittlung hat darüber 
hinaus den Auftrag, Kulturinstitutionen mit ihren jeweiligen Programmen und Ange-
boten zu erklären. Daran geknüpft ist oft die Erwartung, dass darüber auch Audien-
ce Development stattfindet, also die Zunahme an Besuchen (Mandel 2013/2012). Im 
Folgenden betrachten wir, wie hier Digitalität jeweils zum Tragen kommt.

Education in the Arts

Wenn es um das Erlernen von künstlerischen Techniken geht, spielen digitale Tools 
schon lange eine wichtige Rolle: Zu fast jedem Musikinstrument oder zu Techniken 
der bildenden Kunst findet man ein Tutorial im Internet. Interessierte lernen Tanz-
schritte und Choreografien von Videos, die über Online-Plattformen verbreitet und 
immer wieder neu inszeniert werden. Social-Media-Kanäle bieten Tools zur Bildbe-
arbeitung an, mit denen viele Menschen ihre Fotos bearbeiten und/oder grafisch 
kommentieren. Das „Learning in the Arts“ ist in vielen Facetten bereits digitalisiert 
oder im digitalen Raum vorhanden, häufiger allerdings in Form von Anleitungen 
zum selbstständigen Lernen, unabhängig von persönlichem Kontakt. Die Nutzung 
solcher Tools setzt also ein hohes Maß an Eigenmotivation und Selbstdisziplin vo-
raus und kommt bei zunehmender Komplexität des zu lernenden Inhalts an ihre 
Grenzen. 

Education through the Arts

Auch das kreative Arbeiten außerhalb der (kommerziellen) Kunstproduktion, das 
Laien zusammenbringt und in dem sich junge Menschen mit sich selbst und ihrer 
Welt auseinandersetzen, findet schon lange mit digitalen Tools und Ästhetiken statt. 
Hier zu nennen sind beispielsweise Blogs, Video-Blogs oder Online-Foren, in denen 
gemeinsam kreativ gearbeitet und über kulturelle Inhalte diskutiert wird. Darüber 
hinaus gibt es Veröffentlichungen oder Challenges auf Social-Media-Plattformen, in 
denen die Beteiligten zum Beispiel ihre eigenen Versionen eines Tanzes, eines Lieds 
oder eines Texts teilen. Durch die Aufmerksamkeit, die diese Prozesse und Ergeb-
nisse in den Sozialen Medien durch Likes, Kommentare oder durch das Teilen und 
Weiterleiten erfahren, erhalten die Produzent:innen Öffentlichkeit, Anerkennung 
und Selbstwirksamkeit. Alle drei sind wichtige Faktoren des „Learning through the 
Arts“. 

Susanne Rehm
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Vermittlung von Kulturinstitutionen

Die Vermittlung findet ebenfalls in Form von digitalen Formaten statt: Virtuelle 
Führungen durch Museen sind hier ebenso zu nennen wie Apps wie Daily Art. De-
ren Nutzer:innen wird täglich ein anderes Gemälde oder eine andere Skulptur vor-
gestellt – inklusive Links zu weiterführenden Informationen. Projekte wie Cod1ng 
Da V1nc1 schlagen die Brücke zwischen Kulturinstitutionen und technikaffinen Ha-
ckern, die digitale Tools entwickeln, um museale und historische Artefakte für eine 
breite Öffentlichkeit zugänglich(er) zu machen.

Fokus Kommunikation und Audience Development 

Blicken wir auf die Studien wie etwa die JIM-Studie, welche die regelmäßige Me-
diennutzung von Jugendlichen untersucht, stellen wir fest, dass noch nicht einmal 
20 Prozent von ihnen die klassischen Informationsmedien, wie Zeitungen oder 
Magazine, nutzen. Radio hören immerhin noch circa 60 Prozent der Jugendlichen. 
Das Internet nutzen aber 97 Prozent (Medienpädagogischer Forschungsverbund 
Südwest/Landesanstalt für Kommunikation 2020: 16). Ihre Aktivitäten bezogen auf 
Kommunikation verteilen sich auf Dienste wie WhatsApp (94 %), Instagram (72 %), 
Snapchat (51 %) und TikTok (33 %) (ebd.: 40). 

Die Kommunikation innerhalb dieser Dienste findet in Gruppen und Netzwerken 
statt und nur wer viele Follower:innen und eine breite Reichweite hat, wird tatsäch-
lich wahrgenommen. Die Zusammenarbeit mit Influencer:innen, Werbeanzeigen 
oder Formate wie Challenges können die Reichweite erhöhen. Anders als bei klas-
sischen Informationsmedien geht es also nicht darum, eine Nachricht einmal zu 
formulieren und nach außen zu tragen, sondern auch darum, immer wieder die 
Aufmerksamkeit auf die eigenen Kommunikationskanäle in den Sozialen Medien 
zu lenken. Das Storytelling, das die Nutzer:innen emotional fesselt und eine Verbin-
dung zwischen den Kulturschaffenden und ihren Angeboten mit den Zielgruppen 
verstärkt, wird also wichtiger. Für das Storytelling rund um Angebote der Kulturel-
len Bildung und Vermittlung eignen sich besonders gut Fotos, O-Töne und Filmauf-
nahmen aus vorhergehenden Angeboten. 
Ein weiterer wichtiger Aspekt, der für die Akteur:innen der Kulturellen Bildung und 
Vermittlung wahrscheinlich noch wichtiger ist, bezieht sich auf die Art und Weise, 
wie in den Sozialen Medien kommuniziert wird. Statt ganzer Sätze und Worte wer-
den Abkürzungen, Emojis, Bilder oder animierte GIFs genutzt, um sich auszudrü-
cken. Die Länge von Videos beträgt durchschnittlich weniger als zwei Minuten (Vi-
dyard 2021: 22). Nur 45 Prozent der Nutzer:innen schauen sich Videos im Internet 
bis zum Ende an. Um die Betrachter:innen von Anfang an zu fesseln und wichtige 
Informationen zu transportieren, ist insbesondere der Beginn von Videos wichtig. 
Im Vidyard-Video-Report wird beispielsweise dazu geraten, die wichtigste Botschaft 
direkt am Anfang zu platzieren. (2021: 24f.). 
Nur wer mit den Bildwelten und Kommunikationsweisen der digitalen Welt ver-
traut ist, kann die eigene Kommunikation dazu anschlussfähig gestalten. Kommu-
nikation, die nicht an digitale Kommunikationsweisen anschlussfähig ist, wird auf 
lange Sicht nicht mehr von Menschen verstanden werden, die überwiegend digital 
kommunizieren.

Digitalität, Kulturelle Bildung, Vermittlung – Chancen und Notwendigkeiten
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Fokus kulturelle Bildungsprozesse und Wissensvermittlung 
mit digitalen Tools

Kunst nutzt digitale Tools schon lange. Daher nutzt auch Kulturelle Bildung diese 
Tools, wenn es darum geht, digitale Fotografie, Film-, Musik- und Hörspielproduk-
tion, Games oder Medienkunst zu lehren, ganz im Sinne der „Education in the Arts“. 
Gleichermaßen selbstverständlich ist der digitale Audioguide oder das einführen-
de Video im Museum, der digitale Suchkatalog in der Bibliothek, der QR-Code an 
Artefakten oder Medientische in Museen, über die die Besucher:innen weiterfüh-
rende Informationen aufrufen können. Apps wie Actionbound zielen dabei eher auf 
Jugendliche und Erwachsene. Jüngere Kinder werden mit Tonies angesprochen, die 
vorproduzierte Inhalte oder selbst aufgenommene Audiofiles abspielen. Augmen-
ted- und Virtual-Reality-Elemente locken auch technikinteressierte Besucher:innen 
an. 
Auch bei der Dokumentation und Evaluation von kulturellen Bildungsformaten 
spielen digitale Tools eine immer wichtigere Rolle. Das Video zum abgeschlossenen 
Projekt ist Erinnerung und Bestätigung für die Teilnehmer:innen und gleichzeitig 
Anschauungsmaterial und Werbung für weitere Aktivitäten (siehe Storytelling). 
Beide Anforderungen setzen voraus, dass kulturelle Bildner:innen und Vermitt-
ler:innen sich aktiv mit digitalen Möglichkeiten in ihrem Arbeitsfeld befassen und 
sich damit auskennen, sowohl bezogen auf die technischen als auch auf die inhalt-
lichen und gestalterischen Möglichkeiten. Sie sollten diejenigen sein, die festlegen, 
welche Inhalte auf welche Weise digital genutzt und präsentiert werden, nicht Pro-
duktdesigner:innen und Informatiker:innen. Leider ist dies noch nicht die Regel.

Digitale Bildungsprozesse und Wissensvermittlung

In den Zeiten des Lockdowns während der Covid-19-Pandemie wurden viele An-
gebote in den digitalen Raum übertragen. Nur wenige Akteur:innen der Kulturellen 
Bildung konnten auf Erfahrung in der Gestaltung von digitalen Lehr- und Lernfor-
maten zurückgreifen. Parallel zur Recherche von digitalen Tools begann also die 
Auseinandersetzung mit den Methoden des Lernens und Lehrens im digitalen 
Raum. Der Raum als Dritter Pädagoge entzieht sich hier den Seminarleitungen, da 
sie die realen Räume, in denen die Teilnehmer:innen sich aufhalten, nicht gestalten 
können. Der virtuelle Raum selbst rückt also in den Fokus der Gestaltung.
Im Folgenden greife ich auf Erfahrungen zurück, die innerhalb der Landesvereini-
gung Kulturelle Jugendbildung (LKJ) Baden-Württemberg gemacht wurden: Vor der 
Konzeption der digitalen Workshops und Seminarangebote bestimmten die jeweils 
Zuständigen, welche Ziele erreicht werden sollten. Dazu passend wurden Metho-
den entwickelt, die durch das Feedback der Teilnehmer:innen kontinuierlich eva-
luiert und weiterentwickelt wurden. (Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung 
Baden-Württemberg 2020: 4ff.)
In Angeboten der LKJ ist Methodenvielfalt besonders wichtig: Das bedeutet, Inputs, 
eigene Aktivität der Teilnehmer:innen sowie Austausch und Reflexionsphasen sind 
immer Bestandteile der Angebote. Workshops und Seminare haben das Ziel, den be-
teiligten jungen Menschen statt der reinen, passiven Nutzung die aktive Gestaltung 
der eigenen Ideen und Vorstellungen in einem kreativen Medium zu ermöglichen. 

Susanne Rehm
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In den digitalen Angeboten finden Inputs in Form von Präsentationen, Filmen, Au-
diofiles oder Vorträgen statt. Da die Aufmerksamkeitsspanne vor dem Rechner der 
Erfahrung nach kürzer ist und mehr Ablenkung durch die reale Umwelt der Jugend-
lichen stattfindet, werden diese Inputs kürzer und sie werden durch aktivierende 
Elemente wie etwa Umfragen unterbrochen oder ergänzt. Auch asynchrone Forma-
te werden genutzt: Die Inputs in Form von Präsentationen, Audiofiles oder Videos 
werden vorab oder nach den Veranstaltungen auf einer digitalen Pinnwand zur Ver-
fügung gestellt. Die Teilnehmer:innen können sich mit dem selbst erarbeiteten Wis-
sen dann einbringen oder ihre Auseinandersetzung mit einem Thema weiterführen 
(Flipped Classroom). 
Die Aktivität der Teilnehmer:innen wird mit Spielen, Abfragen, Austauschrunden in 
Breakout-Rooms und natürlich dadurch erreicht, dass sie selbst immer wieder aktiv 
recherchieren und selbst künstlerisch arbeiten. Die künstlerische Arbeit ist dabei 
durchaus auch analog und das digitale Tool wird in diesen Arbeitsphasen lediglich 
als Kanal zum Austausch untereinander und bei Fragen an die Workshopleitung ge-
nutzt. Ergebnisse, wie Zeichnungen, Skulpturen, Texte oder tänzerische Bewegun-
gen, präsentieren die Teilnehmer:innen dann vor der Kamera. Durch die Möglichkeit 
etwas aufzuzeichnen, entstehen so auch immer wieder kurze Filme zum Projekt, die 
die Teilnehmer:innen als Erinnerung erhalten und die auch teilweise als Dokumen-
tation des Projekts genutzt werden. 
Workshops im Bereich der Medienbildung, die mit Bildbearbeitung, Animation, Pro-
grammierung, Video- oder Tonschnitt oder der Produktion von Musik und Sounds 
am Computer zu tun haben, sind besonders erfolgreich. Durch das gegenseitige Tei-
len des Bildschirms kann sowohl die Anleitung als auch das freie Experimentieren in 
gleicher Weise stattfinden wie bei Präsenzseminaren. 
Zusätzliche Tools, wie Padlets, Etherpads oder andere digitale Pinnwände, werden 
eingebunden, um beispielsweise Erwartungen, Ideen und Rückmeldungen zu sam-
meln. Hier ist immer auch der Ort für weiterführende Links und Literatur. Mit Um-
frage-Tools wird evaluiert oder ein schneller Abgleich zwischen den Teilnehmer:in-
nen hergestellt. 
Selbst mit internationalen Gruppen, die sich nicht kennen, wird eine Stimmung er-
schaffen wie bei einer tatsächlichen Begegnung. Eine detaillierte Planung, wie die 
Teilnehmer:innen miteinander in Kommunikation und Austausch gebracht werden, 
und eine ausgewogene Mischung aus Inputs, Spielen und Möglichkeiten zum eige-
nen kreativen Arbeiten sind hier die ausschlaggebenden Faktoren zur Gestaltung 
des digitalen Raums. 
Die Gestaltung des digitalen Bildungsraums beinhaltet also nicht nur die Strukturie-
rung und Gestaltung von Lerninhalten, sondern auch die bewusste Gestaltung einer 
förderlichen Atmosphäre, die soziale Interaktionen ermöglicht und Beziehungsauf-
bau und individuelle Herangehensweisen mitdenkt. Daraus ergibt sich, dass Zeiten 
und Methoden des informellen Lernens für die Teilnehmer:innen mit eingeplant 
werden, in denen sie sich auch zweckfrei kennenlernen und austauschen können. 
Will man den Teilnehmer:innen ein Gefühl für die Gruppe ermöglichen, braucht es 
kleinere Gruppen und ganz gezielte Aktivitäten, bei denen die Gruppe aktiviert wird 
und gefragt ist. Der:die Moderator:in muss es aushalten, dass es länger dauert als 
in Präsenz, bis sich jemand aus der Gruppe zu Wort meldet. 
Die Erwartungshaltung der Teilnehmer:innen in digitalen Formaten basiert auf ihrer 
Vorerfahrung in sozialen Netzwerken oder auch im digitalen Lernen. In sozialen 
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Netzwerken gibt es keine Hierarchien. Kooperation, Offenheit, Flexibilität und Par-
tizipation sind wichtige Elemente. Für kulturelle Bildner:innen und Vermittler:innen 
bedeutet dies, dass sie ihre eigene Rolle in digitalen Angeboten anders ausgestalten 
als in analogen. Sie sind weniger die Person, die das Wissen weitergibt, sondern 
der:die Moderator:in eines gemeinsamen Lernprozesses, der:die beratend zur Seite 
steht, wenn dies gefragt ist. (Infodienst 137 2020: 20)
Mit den digitalen Angeboten der LKJ konnten auch Jugendliche in ländlichen Räu-
men erreicht werden, die nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu Seminaren kom-
men könnten. Jugendliche mit psychischen Problemen meldeten zurück, dass sie 
sich im digitalen Seminarraum sicherer und weniger unter Beobachtung und Druck 
fühlten als in analogen Lernsituationen. Aber es ist auch festzustellen, dass das di-
gitale Lernen bei Jugendlichen inzwischen mit teilweise negativen Erfahrungen des 
Fernunterrichts der Schulen verknüpft wird. 

Fazit
Unsere Lebenswelt ist digital-analog, die unserer Zielgruppen ebenso. Zeitgemäße 
Kulturelle Bildung und Vermittlung kann also nur digital-analog sein. Grundlegende 
Kenntnisse über technische Möglichkeiten sind dabei nur ein Aspekt. Die kulturel-
le Komponente des Digitalen ist ebenso wichtig. Für die kulturellen Bildner:innen 
und Vermittler:innen ist es daher notwendig, sich mit den Bedingungen und Anfor-
derungen der digitalen Kunstformen, der digitalen Ästhetiken, der digitalen Kom-
munikation und des digitalen Lernens auseinanderzusetzen. Dazu gehört eine sehr 
genaue Vorbereitung der Ausgestaltung der Lern-, Beziehungs- und Kommunika-
tionsräume im Digitalen.
Darüber hinaus ändert sich die Rolle der Anleitenden in den Projekten. Die Pro-
zessgestaltung und -steuerung wird wichtiger. Die Erarbeitung von Inhalten und die 
Entscheidungsfindungen werden partizipativer. Dies ist auch eine große Chance für 
eine (noch) kollaborativere Kulturelle Bildung und Vermittlung. 

Susanne Rehm
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Ulrike Sommer

Orientierung im Förderdschungel
Rahmenbedingungen und Strukturen Kultureller Bildung 
in Deutschland: Bund, Länder und Kommunen 

Kulturelle Bildung hat im Verlauf der beiden letzten Jahrzehnte einen kontinuier-
lichen Bedeutungszuwachs erfahren. Dies lässt sich an der Entwicklung des Hand-
lungsfelds in der Praxis, an seinem sichtbar gestiegenen Stellenwert in bildungs- 
und kulturpolitischen Diskursen, ebenso aber auch an der deutlichen Zunahme von 
einschlägigen Forschungsaktivitäten und wissenschaftlichen Veröffentlichungen 
ablesen (vgl. dazu ausführlicher Rat für Kulturelle Bildung 2013; Becker 2013; Fuchs 
2013). Das gestiegene Interesse an der Kulturellen Bildung ist – wenigstens in Teilen 

– auch als Gegenbewegung auf eine starke Engführung des Bildungsdiskurses als 
Konsequenz der für Deutschland so ernüchternden Ergebnisse der ersten PISA-Stu-
die zu verstehen (Barz 2012). Zugleich haben internationale Debatten – insbeson-
dere die beiden UNESCO-Weltkonferenzen zur Kulturellen Bildung in Lissabon 2006 
und Seoul 2010 und die in der Folge entwickelten Roadmaps – wichtige Impulse für 
die Verankerung und Weiterentwicklung des Felds auch hierzulande gegeben (Mer-
kel 2013/2012; Liebau und Wagner 2011).
Im Bereich der Praxis Kultureller Bildung gibt es mittlerweile eine große und kaum 
noch überschaubare Vielfalt von einschlägigen Einrichtungen, Organisationen, 
Netzwerken, Programmen, Projekten, Förderlinien, Wettbewerben und sonstigen 
Einzelvorhaben. In diesem Beitrag kann und soll es nicht um einen umfassenden 
Überblick über Rahmenbedingungen und Strukturen Kultureller Bildung in Deutsch-
land gehen – dies wäre eine Forschungsaufgabe und ist seit Langem ein Desiderat 
(vgl. dazu Keuchel/ZfK 2013: 4–12; Bockhorst 2013/2012; Wolf 2017). Hier sollen viel-
mehr – eher schlaglichtartig – die in den letzten zwei Jahrzehnten von staatlicher 
und kommunaler Seite geschaffenen Bedingungen im Handlungsfeld thematisiert 
werden. Denn auch wenn Kulturelle Bildung nicht denkbar wäre ohne das vielfältige 
Engagement und die innovative Kraft der Zivilgesellschaft – von Verbänden, Verei-
nen, Initiativen, Stiftungen oder Ehrenamtlichen – ist und bleibt die Gestaltung ent-
sprechender Rahmenbedingungen doch vorrangig eine öffentliche Aufgabe. So hat 
es auch die Enquetekommission des Deutschen Bundestags Kultur in Deutschland 
2007 in ihrem Schlussbericht formuliert: „Der öffentliche Auftrag zum Aufbau und 
Erhalt einer Infrastruktur der kulturellen Bildung bedarf aktiven staatlichen und 
kommunalen Handelns. Förderleistungen in diesem Bereich liegen im öffentlichen 
Interesse.“ (Deutscher Bundestag 2007: 381). Noch weiter geht der Rat für Kulturel-
le Bildung, der in seinem Abschluss-Statement Ende 2021 explizit „institutionelle 
Sicherheit [für die Kulturelle Bildung, US] als Pflichtaufgabe des Staates auf allen 
Ebenen: Bund, Länder, Kommunen“ einfordert (Rat für Kulturelle Bildung 2021a). 
Ein besonderes Augenmerk soll bei der folgenden Darstellung der Frage gelten, 
welche Strukturen, Förderprogramme oder Projekte Anknüpfungspunkte für Kunst- 
und Kulturschaffende bieten.
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Ebene des Bundes

Verfassungsrechtlich liegt die Zuständigkeit für Bildung und Kultur (gem. Art. 30 
GG) bei den Ländern. Alleinige Zuständigkeit besitzt der Bund lediglich im Bereich 
der Auswärtigen Kulturpolitik und der Hauptstadtkulturförderung. In allen anderen 
Feldern von Kultur und Bildung ist eine nationale Förderkompetenz für Vorhaben 
im Bereich Kunst, Kultur und Bildung lediglich dann gegeben, wenn diese Vorhaben 
von gesamtstaatlicher Bedeutung sind und darüber hinaus ein erhebliches Bundes-
interesse besteht (Bockhorst 2013/2012). 

Förderung Kultureller Bildung im Rahmen des Kinder-  
und Jugendhilfegesetzes (BMFSFJ)

Im Bereich der Jugendhilfe ist die „Anregungsfunktion“ des Bundes durch För-
dermaßnahmen unstrittig. Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG/SGB VIII) ist 
bundesgesetzliche Grundlage für die Ausgestaltung der Kinder- und Jugendhilfe 
in Deutschland und schafft den Rechtsrahmen für die Bereiche der Jugendarbeit, 
der Jugendsozialarbeit, des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, der Fami-
lienberatung, der Erziehungshilfen und des Kinderschutzes. Kulturelle Kinder- und 
Jugendarbeit ist gemäß § 11 des KJHG eines der Handlungsfelder der außerschu-
lischen Jugendbildung. Ziel der Förderung im Kontext des Kinder- und Jugendhil-
fegesetzes ist es, jungen Menschen Zugang zu und Teilhabe an Kunst und Kultur 
zu ermöglichen und sie dadurch zu einer selbstbestimmten und gesellschaftlich 
verantwortlichen Lebensführung anzuregen und zu befähigen (Schäfer 2013/2012). 
Auf der Grundlage des Kinder- und Jugendhilfegesetzes ist der in der Zuständigkeit 
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) liegen-
de Kinder- und Jugendplan des Bundes (KJP) das zentrale Förderinstrument, das 
eine auf Dauer angelegte infrastrukturelle Förderung von Träger:innen kultureller 
Kinder- und Jugendbildung mit bundesweiter Relevanz ermöglicht – wie etwa der 
Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ) oder ihrer Mitglieds-
verbände (Bockhorst 2013/2012). 
Aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans (Bund und NRW) wird auch die bereits 
seit 1958 bestehende Akademie der Kulturellen Bildung des Bundes und des Lan-
des NRW in Remscheid gefördert, die sich als zentrale Impulsgeberin und Beraterin, 
als Experimentierfläche, Ort des Fachdiskurses und der Fortbildung für kulturelle 
Kinder- und Jugendbildung versteht und profiliert hat (vgl. https://kulturellebildung.
de/app/uploads/2019/09/Leitbild-der-Akademie-der-Kulturellen-Bildung.pdf; Wolf 
2017).

Förderung von Chancengerechtigkeit durch Kulturelle Bildung (BMBF)

Das nicht nur deutschland-, sondern europaweit größte Programm zur Kulturellen 
Bildung (mit einem finanziellen Volumen von 430 Mio. Euro) ist im Geschäftsbereich 
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) verankert: Kultur macht 
stark (https://buendnisse-fuer-bildung.de, seit 2013, inzwischen in der dritten För-
derphase) will durch außerschulische Bildungsangebote ausdrücklich Kinder und 
Jugendliche ansprechen, die sonst keinen Zugang zu entsprechenden Angeboten 
hätten, und dadurch Chancengerechtigkeit, Teilhabe und individuelle Entwicklungs-
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möglichkeiten fördern. 2021 und 2022 werden die Mittel für das Programm aus 
dem Corona-Aufholpaket verstärkt und die Antragstellung erleichtert. Bei 27 Pro-
grammpartner:innen – bundesweit aktiven Einrichtungen und Organisationen aus 
dem Bereich Kultur/Kulturelle Bildung – können sogenannte Bündnisse für Bildung 
(bestehend aus drei unterschiedlichen lokalen Partner:innen) Mittel für die Umset-
zung von außerschulischen Projekten zur Kulturellen Bildung beantragen. Im Kon-
text dieser Bündnisse ist auch der Einbezug von Kunstschaffenden möglich. Auch 
Schulen und Kindertagesstätten können sich unter bestimmten Voraussetzungen 
an solchen Bündnissen beteiligen. Langfristig soll das Programm die Entwicklung 
nachhaltiger Netzwerke zur Unterstützung bildungsbenachteiligter Kinder und Ju-
gendlicher auf lokaler Ebene begünstigen. Servicestellen in den Ländern beraten in 
Bezug auf das Programm und die Bedingungen und Möglichkeiten der Antragstel-
lung. Evaluiert wird das Programm durch die Akademie der Kulturellen Bildung des 
Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen und die Bundesakademie für Kultu-
relle Bildung Wolfenbüttel.
Aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des Landes 
Niedersachsen wird die Bundesakademie für Kulturelle Bildung in Wolfenbüttel ge-
fördert, die sich als „Ort für Kunst, Kultur und ihre Vermittler:innen“ versteht, ent-
sprechende Projekte – vor allem für die relevanten Bundesministerien – durchführt 
und eine große Bandbreite von Fortbildungen für Multiplikator:innen aus dem Feld 
anbietet (https://www.bundesakademie.de/akademie/ueber-uns; Wolf 2017).

Förderung Kultureller Bildung im Rahmen der Kulturförderung des 
Bundes (BKM)

Eines der erklärten kulturpolitischen Anliegen der Bundesregierung ist es, allen 
Menschen – unabhängig von Alter, Beeinträchtigungen, Herkunft oder sozialer Lage 

– kulturelle Teilhabe und Bildung zu ermöglichen. Im Rahmen der Kompetenzen des 
Bundes fördert die Beauftragte für Kultur und Medien des Bundes (BKM) daher 
auch innovative Vermittlungsangebote von Kultureinrichtungen oder -organisa-
tionen, die Vorbildcharakter besitzen und weitere Kultureinrichtungen oder -orga-
nisationen bundesweit zu einer Öffnung und Modernisierung ihrer Vermittlungs-
angebote anregen (https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/
bundeskanzleramt/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien/kultur/kulturelle-teil-
habe/modellprojekte-foerdern/modellprojekte-481804). Ausdrücklich sollen dabei 
auch Menschen angesprochen und zu einer aktiven Mitwirkung motiviert werden, 
die nicht zur traditionellen Klientel von Kultureinrichtungen gehören. 
Wichtige Impulse dafür will die 2002 gegründete Kulturstiftung des Bundes geben. 
Projekte im Bereich „Erbe und Vermittlung“ (in der Vergangenheit etwa Kultur-
agenten für kreative Schulen oder Lab.bode, aktuelle Vorhaben unter https://www.
kulturstiftung-des-bundes.de/de/projekte/erbe_und_vermittlung.html) sollen die 
Erprobung innovativer, insbesondere auch digitaler Vermittlungsformen ermögli-
chen und das gesellschaftliche Verantwortungsbewusstsein für kulturelle Teilhabe 
stärken. Kulturschaffende können darüber hinaus zweimal im Jahr eine Förderung 
beantragen. Dabei gibt es keine Festlegung der Sparten, allerdings sollten es grö-
ßere, innovative Projekte sein – möglichst mit einem internationalen Kontext –, die 
eingereicht werden (https://www.kulturstiftung-des-bundes.de/de/foerderung/all-
gemeine_projektfoerderung.html).
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Ebene der Länder

Im Rahmen der föderalen Arbeitsteilung liegt die primäre Zuständigkeit für den 
Bereich der Kultur (Sprache, Schul- und Hochschulwesen, Bildung, Rundfunk, Fern-
sehen und Kunst) und damit auch für die Kulturelle Bildung bei den Ländern (Art. 
30 und 70 GG). Die sogenannte Kulturhoheit gilt als Kern der Eigenständigkeit der 
16 Länder.
Ähnlich wie auf der Bundes- und auch auf der kommunalen Ebene sind es auch 
in den Ländern vor allem drei Ressorts beziehunsgweise Politikbereiche, die Ver-
antwortung für Rahmenbedingungen und Strukturen im Handlungsfeld Kulturelle 
Bildung tragen: Kultur, Bildung und Jugend. Gern wird daher auch von einem „magi-
schen Dreieck“ der Verantwortung für Kulturelle Bildung gesprochen (vgl. auch die 
Handreichungen des Rats für Kulturelle Bildung für die drei Bereiche, 2020–2021). 
Oft sind jedoch auch in den Ressorts Soziales, Wissenschaft oder Integration Kom-
petenzen zur Ausgestaltung oder Förderung Kultureller Bildung angesiedelt.
Angesichts der zunehmenden Ausdifferenzierung des Handlungsfelds wächst der 
Bedarf an ressortübergreifenden Konzepten für das Handlungsfeld. Vorreiter bei der 
Entwicklung solcher Rahmenkonzepte waren die beiden Stadtstaaten Hamburg 
(Rahmenkonzept Kinder- und Jugendkultur, 2004) und Berlin (Rahmenkonzept Kul-
turelle Bildung, 2008); das jüngste Konzept wurde in Sachsen entwickelt (Landes-
weites Konzept Kulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche, 2018). 

Verantwortungsgemeinschaft zur Stärkung der kulturellen Kinder- 
und Jugendbildung: Die Empfehlung der Kultusministerkonferenz

Bereits 2007 formulierten die Kultusminister:innen der Länder in ihrer Empfeh-
lung zur kulturellen Kinder- und Jugendbildung gemeinsame Überlegungen zu deren 
Weiterentwicklung und machten sich – auch in der überabeiteten und ergänzten 
Fassung der Empfehlung von 2013 – explizit für eine Wahrnehmung von Kultureller 
Bildung als eine föderale Ebenen und Ressorts übergreifende Querschnittsaufgabe 
wie auch für eine Schaffung verlässlicher Strukturen stark (KMK 2013: 2). Konkret 
werden fünf Umsetzungsbereiche definiert (Freude an Kreativität im vorschuli-
schen Bereich wecken, Kulturelle Bildung in der Schule verankern, Kulturelle Bildung 
in Kinder-, Jugend- und Kultureinrichtungen stärken, Fachkräfte qualifizieren). Aus-
drücklich plädieren die Kultusminister:innen für eine Einbeziehung der Angebote 
von Kulturschaffenden in die schulische Arbeit, mit dem Hinweis, dass darauf ge-
achtet werden solle, „dass Künstlerinnen und Künstler ihre spezifisch künstlerische 
Arbeits- und Wirkungsweise in die Schule einbringen und in ihrer Differenz zum 
Schulunterricht als Bereicherung wirken können“ (KMK 2013: 5). Derzeit wird auf 
Anregung und unter der Präsidentschaft der schleswig-holsteinischen Bildungs- 
und Kulturministerin Karin Prien die Empfehlung überarbeitet und soll Ende 2022 
in neuer Fassung vorliegen. 

Förderung von Kultureller Bildung im Rahmen von  
Jugendhilfegesetzen und Förderplänen

Was die außerschulische kulturelle Kinder- und Jugendbildung betrifft, so ist diese in 
den Jugendfördergesetzen und Förderplänen der Länder fest verankert. Im Lau-
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fe der Jahre hat sie sich zudem gegenüber der über eine lange Zeit dominanten 
politischen Bildung gut etablieren können: In vielen Einrichtungen der offenen und 
verbandlichen Jugendarbeit spielt Kulturelle Bildung längst eine unverzichtbare Rol-
le. Im Kinder- und Jugendhilfegesetz des Bundes ist Kulturelle Bildung explizit als 
ein Schwerpunkt der Jugendarbeit ausgewiesen (§ 11 Abs. 3 SGB VIII/KJHG) und die 
Länder sind aufgefordert, im Rahmen ihrer Förderkompetenzen auf einen gleich-
mäßigen Ausbau entsprechender Einrichtungen und Angebote hinzuwirken. Eine 
Kooperation mit Kultureinrichtungen und Künstler:innen ist dabei ausdrücklich er-
wünscht (Schäfer 2013/2012). 

Kooperation von Jugendhilfe und Schule: Bedeutungsgewinn  
Kultureller Bildung durch den Ausbau des Ganztags

Eine deutliche Veränderung und Weiterentwicklung der Landschaft der Kulturellen 
Bildung hat sich in den Ländern seit der Jahrtausendwende als eine Reaktion auf den 

„Pisa-Schock“ mit dem Auf- und Ausbau von Ganztagsschulen vollzogen. Dieser ging 
zum einem mit einem Aufwuchs von Angeboten der Kulturellen Bildung an Schulen 
einher, die für viele Kinder und Jugendliche neue oder breitere Zugangsmöglichkei-
ten zu diesem Erfahrungs- und Lernbereich geschaffen haben (Schäfer 2013/2012). 
Zum anderen hat der breite Ausbau von Ganztagsschulen dazu geführt, dass sich 
neue Formen der Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule etabliert haben. 
Träger Kultureller ( Jugend-)Bildung kooperieren mittlerweile in ebenso vielfältiger 
wie selbstverständlicher Weise mit Bildungsverwaltungen und Schulen (Züchner 
2018). Insbesondere die Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung 
(BKJ) und die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) haben sich hier auch in 
Bezug auf die Qualitätsentwicklung und Sicherung der Strukturen für solche Ko-
operationen verdient gemacht. Gleichwohl sind nach wie vor viele Kooperationen 
durch einschränkende Bedingungen (zeitliche Begrenzung, unzureichende Räum-
lichkeiten, mangelnde finanzielle Ausstattung) gekennzeichnet und können wenig 
Nachhaltigkeit in Bezug auf ihre Bildungswirkungen entfalten. Qualität entwickelt 
sich nach bisherigen Erfahrungen vor allem dort, wo aus punktuellen Kooperatio-
nen kontinuierlich zusammenarbeitende Netzwerke entstehen. In diese sollten 
nicht nur Träger kultureller Jugendbildung oder Kultureinrichtungen, sondern auch 
Kunstschaffende eingebunden sein und sie sollten zudem möglichst sicher auch in 
den Strukturen lokaler oder regionaler Bildungslandschaften verankert sein (Kelb 
2013/2012; vgl. auch den Abschnitt zu Rahmenbedingungen und Strukturen auf 
kommunaler Ebene). Ab dem Jahr 2026 muss der Rechtsanspruch auf eine ganz-
tägige Förderung von Kindern in Grundschulen flächendeckend umgesetzt werden. 
Dies ist Herausforderung und Chance zugleich – denn nur wenn es gelingt, ein qua-
litativ hochwertiges Angebot zu schaffen, kann sich die Ganztagsschule nicht bloß 
als Betreuungslösung etablieren, sondern tatsächlich Kindern unabhängig von ihrer 
Herkunft Möglichkeiten einer verbesserten (kulturellen) Teilhabe eröffnen. Welche 
Möglichkeiten sich für Einzelkünstler:innen eröffnen, ist von Land zu Land unter-
schiedlich, hier empfiehlt es sich, die jeweilige Servicestelle für den Ganztag zu kon-
taktieren (https://www.ganztaegig-lernen.de/).
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Kulturelle Bildung als fester Bestandteil des Lehrens und Lernens in 
Schulen

Kulturelle Bildung auch jenseits des Ganztags zu einem festen Bestandteil des Leh-
rens und Lernens an Schulen machen: Dies hat sich eine zunehmende Zahl von Län-
dern, unterstützt durch das Programm Kreativpotentiale der Stiftung Mercator, in 
den letzten zehn Jahren zum Ziel gesetzt. Dabei beschreiten die Länder unterschied-
liche Wege. Eine systematische Förderung von Prozessen der kulturellen Schulent-
wicklung und die Etablierung sogenannter Kulturschulen, das heißt von Schulen mit 
einem kulturellen Profil, ist einer dieser Wege und wird in der Mehrzahl der Länder 
umgesetzt. Schulen mit einem kulturellen Profil zeichnen sich dadurch aus, dass 
kulturell-ästhetische Lernwege Bestandteil auch der nicht-künstlerischen Schulfä-
cher sind, dass alle Schüler:innen regelmäßig Möglichkeit zur Entwicklung eigener 
künstlerisch-ästhetischer Praxis mit einer qualifizierten Begleitung haben und dass 
außerschulische Partner:innen wie Kunstschaffende sowohl in das Unterrichtsge-
schehen eingebunden sind, aber auch künstlerische Arbeitsgemeinschaften be-
gleiten (Fuchs 2017; Braun 2013/2012). Hessen war mit seinem Landesprogramm 
KulturSchule ein wichtiger Vorreiter und ist bis heute Vorbild für andere Länder (vgl. 
Ackermann et al. 2015). Aber auch andere Wege werden beschritten: Dazu gehören 
der Einsatz von schulischen Kulturbeauftragten, Kulturvermittler:innen und/oder 
regionalen Fachberater:innen, die Schulen mit außerschulischen Partner:innen ver-
knüpfen und/oder sie mit Blick auf eine kulturelle Schulentwicklung unterstützen 
(etwa Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein), 
die Förderung systematischer Kooperationen von Bildungs- und Kultureinrichtun-
gen im Rahmen von lokalen oder regionalen Bildungslandschaften oder kommuna-
len Gesamtkonzepten für Kulturelle Bildung (Nordrhein-Westfalen), eine Stärkung 
der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen (Bremen, Brandenburg, Sachsen-
Anhalt), aufsuchende Arbeit in ländlichen Räumen (Brandenburg, Thüringen) oder 
eine enge Verzahnung von Kultureller Bildung mit Demokratiebildung und/oder Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung (Bremen, Saarland, Schleswig-Holstein). Im Rah-
men eines Netzwerks – Kreativpotentiale im Dialog – wird der länderübergreifende 
Wissensaustausch zwischen Akteur:innen aus der Bildungs- und Kulturverwaltung 
und Projektkoordinator:innen gefördert und unterstützt. Ende 2022 endet die För-
derung durch die Stiftung Mercator, und es wird sich zeigen, ob es den Ländern ge-
lingt, auch ohne die zusätzlichen Mittel der Stiftung die Verankerung von Kultureller 
Bildung in schulischen Kontexten weiter voranzutreiben und den länderübergrei-
fenden Wissenstransfer aufrechtzuerhalten.
Eine Vernetzung von (weiterführenden) Schulen mit Partner:innen aus Kunst und 
Kultur, die Einbindung der Schulen in vorhandene Bildungslandschaften oder -netz-
werke sowie die Entwicklung und Verankerung möglichst breiter und nachhaltiger 
Angebote der Kulturellen Bildung an den 250 beteiligten Schulen ist Ziel des seit 
2011 in fünf Bundesländern (Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Nordrhein-
Westfalen und Thüringen) laufenden Programms Kulturagenten für kreative Schulen. 
Kulturagent:innen verfügen idealerweise über eine pädagogische wie auch kulturel-
le und/oder künstlerische Expertise und fungieren als Begleiter:innen auf dem Weg 
zu einem kulturellen Schulprofil. Initiiert wurde das Programm durch die Kultur-
stiftung des Bundes und die Stiftung Mercator und als Modellprogramm bis 2019 
gefördert. Zum Schuljahr 2019/2020 ist die Verstetigung gelungen; alle fünf betei-
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ligten Länder führen seither das Programm als Landesprogramm fort, haben dabei 
auf entwickelten Strukturen aufgebaut und diese ihren jeweiligen Bedarfen und 
Voraussetzungen angepasst (Hackstein und Scharf 2020). Viele Kulturagent:innen 
kooperieren kontinuierlich mit freischaffenden Künster:innen.
Neben diesen Programmen und Projekten gibt es weitere, landesspezifische För-
derprogramme, Projekte und/oder Akteur:innen, die sich um eine Verankerung von 
Kultureller Bildung in der Schule bemühen. Beispielhaft seien hier nur genannt: Kul-
tur und Schule, ein Programm des Landes NRW, das explizit auch die Zusammenar-
beit mit Kunstschaffenden fördert und in diesem Kontext einen Künstler:innenpool 
aufgebaut hat (https://kultur-und-schule.de/de_DE/home). Oder das Hamburger 
Programm TUSCH – Theater und Schule, bei dem Schulen gemeinsam mit Theater-
macher:innen Stücke entwickeln und spielen (https://tusch-hamburg.de). Oder der 
Berliner Verein TanzZeit (https://tanzzeit-berlin.de/), der Kindern und Jugendlichen 
Tanz als Kunstform näherbringt und in diesem Kontext auch mit Schulen kooperiert. 
Weitere Hinweise finden sich über die Webseiten der Bildungsministerien. 

Kulturelle Bildung in der Kulturförderung der Länder

Kulturelle Bildung ist nicht nur ein integraler, sondern auch ein zunehmend wichti-
ger Bestandteil auch der Kulturförderung der Länder. Einzelne Länder – wie etwa 
Nordrhein-Westfalen – stellen sie sogar ins Zentrum ihrer Kulturpolitik (Ministe-
rium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen 2022, https://
www.mkw.nrw/kultur/arbeitsfelder/kulturelle-bildung). 
Gefördert wird von Landesseite zum einen die kulturelle Infrastruktur, das heißt 
die vorrangig kommunal oder frei getragenen Kultureinrichtungen. Einige (wie etwa 
Bibliotheken oder Musikschulen) sind per se Einrichtungen der Kulturellen Bildung, 
in anderen (wie etwa Konzerthäusern oder Kunstsammlungen) zählt diese zu den 
Vermittlungsaufgaben. Die öffentliche Förderung von Kultureinrichtungen auch an 
eine Stärkung der Vermittlungstätigkeit zu knüpfen und damit eine stärkere Öff-
nung und eine breitere kulturelle Teilhabe zu erreichen wird viel diskutiert (Mandel 
2014a), ist aber auch auf der Ebene der Länder bislang erst in Ansätzen Realität.
Zum anderen ist die Förderung für Kulturelle Bildung aus den Kulturressorts der 
Länder ebenfalls in erheblichem Maße Projektförderung, wobei die Spannbreite 
groß ist. Dazu zählen großvolumige, von einer eigenständigen Stiftung verwaltete 

– und keineswegs unumstrittene – Landesprogramme wie Jekits – Jedem Kind Instru-
mente, Tanzen, Singen, ein Programm, das alle Grund- und Förderschulen in Nord-
rhein-Westfalen adressiert und sich als Impulsgeber für ästhetische Erfahrungen 
und kulturelle Teilhabe von Grundschüler:innen wie auch als Beitrag zur Förderung 
kommunaler Bildungslandschaften versteht (https://www.jekits.de). Dazu zählt 
aber beispielsweise auch ein seit vielen Jahren erprobtes und bewährtes Förder-
programm wie Kulturkoffer des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kul-
tur, das den Ausbau der Kulturellen Bildung für Kinder und Jugendliche durch eine 
Förderung von Angeboten vor allem in ländlichen Räumen oder in herausgeforder-
ten Stadtteilen durch Akteur:innen vor Ort vorantreibt (https://kulturkoffer.hessen.
de). Ebenso zählt dazu eine pragmatische Förderung von Mikroprojekten durch 
entsprechende Fonds (wie etwa in Mecklenburg-Vorpommern, https://kubi-mv.de/
kubi-mv-fonds). Weitere Infos finden sich über die Webseiten der Kulturministerien 
der Länder. 
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Knotenpunkte im landesweiten Netz: Servicestellen für Kulturelle 
Bildung/kulturelle Teilhabe

Wichtige Knotenpunkte in den vielfältigen Netzwerken auf Landesebene sind die 
Servicestellen für Kulturelle Bildung, die es mittlerweile in einer Reihe von Ländern 
gibt und die verschiedene Aufgaben wahrnehmen: Sie koordinieren und begleiten 
Förderprogramme der Landesressorts zur Kulturellen Bildung, aber auch Bundes-
programme wie Kultur macht stark, bieten – oft in Zusammenarbeit mit Fachver-
bänden oder anderen Partner:innen – Fortbildungen an, beraten und unterstüt-
zen Kommunen, Bildungs- und Kultureinrichtungen und/oder Einrichtungen der 
Jugendarbeit bei der Verankerung von Kultureller Bildung, bei der Entwicklung von 
Kulturprofilen oder auch bei Diversifizierung und Öffnung. Ausdrücklich verstehen 
sich die meisten der Servicestellen auch als Ansprechpartner:innen für Kunstschaf-
fende; einzelne Servicestellen beraten und qualifizieren Kunstschaffende und/oder 
arbeiten bei ihren Fortbildungsangeboten mit einer Auswahl an „Referenzkünst-
ler:innen“ zusammen (Servicestelle Kulturelle Bildung Rheinland-Pfalz, https://
www.skubi.com/ueber-uns/servicestelle-kulturelle-bildung).

Ein „kuratiertes Schaufenster“: Online-Portal der Kulturstiftung der 
Länder zur Kulturellen Bildung

Akteurs- und ressortübergreifend mehr Transparenz in Bezug auf Angebote der 
Kulturellen Bildung zu schaffen, Projekte, aktuelle Diskurse und Erkenntnisse, bun-
desweite, regionale und lokale Anlaufstellen sichtbar machen: Dies ist der Anspruch 
eines Portals zur Kulturellen Bildung, das die von allen 16 Ländern getragene und 
1987 gegründete Kulturstiftung der Länder derzeit mit Förderung der Stiftung Mer-
cator entwickelt und das zum Ende des Jahres 2022 online gehen soll (https://www.
kulturstiftung.de/online-portal-kulturelle-bildung). Das neue Portal ist damit eine 
Ergänzung zur Plattform kubi-online: Wissenstransfer für Kulturelle Bildung, die in 
Form qualifizierter Beiträge Einblick in wissenschaftliche Diskurse zur Kulturellen 
Bildung wie auch in Praxisprojekte und -erfahrungen gibt. Kubi-online wird getra-
gen von den beiden bereits genannten Akademien für Kulturelle Bildung – der Bun-
desvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung und der Stiftung Universität 
Hildesheim – und gefördert vom BMBF (https://www.kubi-online.de/inhalt/kultu-
relle-bildung-online). 

Kommunale Ebene 

Auch wenn das Engagement von Bund und Ländern für Kulturelle Bildung öffentlich 
deutlich größere Aufmerksamkeit auf sich zieht, spielt die kommunale Ebene eine 
wesentliche Rolle für die Daseinsvorsorge in diesem Bereich. Kulturelle Teilhabe 
wie auch Bildungsprozesse spielen sich vorrangig vor Ort ab: Ein sehr großer Teil 
der Einrichtungen, in denen Kulturelle Bildung stattfindet – wie etwa Musikschulen, 
Jugendkunstschulen, Medienwerkstätten, Museen, Bibliotheken oder Volkshoch-
schulen – sind kommunal getragen (zur Verteilung der finanziellen Aufwendungen 
für Kultur zwischen den unterschiedlichen föderalen Ebenen siehe: Statistische Äm-
ter des Bundes und der Länder (Hg.) (2022). Kulturindikatoren kompakt). Auf der 
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kommunalen Ebene werden nicht nur Bundes- und Länderprogramme zur Kultu-
rellen Bildung umgesetzt, vielmehr wird in Städten, Kreisen und Gemeinden auch 
eine Vielfalt an eigenständigen Initiativen und Aktivitäten in diesem Handlungsfeld 
entwickelt und realisiert.

Kulturelle Bildung als Teil kommunaler Bildungslandschaften

Mit der Aachener Erklärung brachten die im Deutschen Städtetag organisierten Kom-
munen 2007 ihren Anspruch zum Ausdruck, Bildung stärker als bisher als zentra-
les Feld kommunaler Daseinsvorsorge wahrzunehmen und mehr Verantwortung 
für die aktive Gestaltung von Bildungsprozessen zu übernehmen. Leitbild dieses 
Engagements sind die kommunalen oder regionalen Bildungslandschaften, die eine 
lebensbegleitende Entfaltung individueller Potenziale ins Zentrum stellen und die 
örtlich tätigen Bildungsakteur:innen auf der Basis gemeinsam formulierter Zielset-
zungen planvoll miteinander vernetzen. Ausdrücklich wird in der Aachener Erklärung 
für eine Einbeziehung Kultureller Bildung als Teil ganzheitlicher Bildungsprozesse 
geworben. Seither sind – gefördert durch ein Modellvorhaben des Bundes (Lernen 
vor Ort, 2009–2014), durch die anschließende Transferinitiative für kommunales Bil-
dungsmanagement des BMBF (seit 2014, https://www.transferinitiative.de/), aber 
auch durch Initiativen einzelner Länder (Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, 
Baden-Württemberg) – in vielen Städten und Kreisen bundesweit vielfältige Bil-
dungslandschaften und Bildungsnetzwerke entstanden (Sommer 2022: 106–108). 

Stärkung Kultureller Bildung vor Ort durch kommunale  
Gesamtkonzepte

Parallel zur Diskussion über die sogenannten Bildungslandschaften begann nach 
der Jahrtausendwende ein Diskurs über die Entwicklung von lokalen und regionalen 
Gesamtkonzepten für das Handlungsfeld Kulturelle Bildung. Das Ziel dabei war, kommu-
nale Bildungs-, Jugendhilfe- und Kulturentwicklungsplanungen stärker aufeinander 
abzustimmen und eine systematische Vernetzung der im Feld tätigen Akteur:innen 
wie auch eine strukturierte und planvolle Entwicklung der Angebote zur Kulturellen 
Bildung voranzutreiben (Arbeitsstelle Kulturelle Bildung NRW 2020; Bundesvereini-
gung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung 2019; Schorn 2013/2012). 
Die beiden Stadtstaaten Berlin und Hamburg, aber auch Großstädte wie München, 
Dresden oder Düsseldorf gehörten zu den Vorreitern bei der Entwicklung solcher 
Gesamt- oder Rahmenkonzepte für Kulturelle Bildung, die es mittlerweile in einer 
größeren Zahl von Städten und Kreisen bundesweit gibt. In Nordrhein-Westfa-
len trägt die Landesregierung seit 2007 durch einen Förderwettbewerb dazu bei, 
dass sich zunehmend mehr Städte und Kreise – unterstützt und begleitet durch 
die Arbeitsstelle für Kulturelle Bildung – auf den Weg der Entwicklung oder Wei-
terentwicklung kommunaler Gesamtkonzepte begeben (Schorn 2013/2012). Einzel-
ne Städte haben zudem eigene Konzepte und Modelle für die Rekrutierung und 
Qualifizierung von Kunstschaffenden entwickelt, die im Ganztag oder in anderen 
Bildungskontexten tätig werden wollen (so etwa das bereits seit 2005 bestehende 
Düsseldorfer Modell, vgl. die Evaluation von Jebe, o. J.).
Kultur gehört zu den vergleichsweise wenigen Politikfeldern, in denen Kommunen 
über echte Gestaltungsspielräume verfügen. Allerdings zählen nahezu alle Angebo-
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te, die die Städte und Kreise im Bereich Kultur – und auch im Handlungsfeld Kultu-
relle Bildung – entwickeln und bereithalten, nicht zu ihren gesetzlich verankerten 
Pflichtaufgaben. Dies schränkt gerade bei schwierigen Haushaltslagen die Hand-
lungsmöglichkeiten in diesem Bereich erheblich ein. Insofern entscheiden nicht nur 
das Engagement, sondern auch die Größe und die finanzielle Lage von Kommunen 
maßgeblich über die Angebote, die sie im Bereich der Kulturellen Bildung entwi-
ckeln und bereithalten können. 
Zumindest in den Kommunen, die über ein kommunales Gesamtkonzept für Kul-
turelle Bildung verfügen, gibt es in der Regel auch eine – im Kultur- oder Bildungs-
bereich verankerte – Koordinierungsstelle für Kulturelle Bildung, die wichtige An-
sprechpartnerin für Kunstschaffende ist.
 
Fazit 
Die Förderung Kultureller Bildung in den Strukturen von Bund, Ländern und Kom-
munen hat sich in den zurückliegenden zwei Jahrzehnten auf beeindruckende Weise 
weiterentwickelt. Nicht wenige der hier nur beispielhaft aufgezeigten Vereinbarun-
gen, Programme oder Projekte wurden von den beteiligten Akteur:innen mühsam 
und mit viel Engagement errungen. Dennoch ist – auch und gerade aus dem Blick-
winkel von Kunstschaffenden, die in der Kulturellen Bildung tätig sind oder tätig 
werden wollen – längst noch nicht „alles gut“:

1. Nach wie vor trägt ein Großteil der Angebote modell- oder projekthaften Cha-
rakter. Auch wenn die Programme von Bund und Ländern oft lange Laufzeiten 
haben beziehungsweise mehrfach wiederaufgelegt werden, bleiben sie in der 
Regel einer überschaubaren Zielgruppe vorbehalten. Die Antragstellung er-
fordert nicht nur Wissen um die jeweilige Förderlogik, sondern auch Erfahrung 
im Umgang mit aufwendigen Anforderungen und Verfahrenswegen (dazu sehr 
plastisch: Meyer 2013). Sicher steht außer Frage, dass es eines verantwort-
lichen Umgangs mit Steuergeldern bedarf. Man darf sich allerdings fragen, ob 
dies bedeutet, dass Kunstschaffende wie auch andere Akteur:innen der Kultu-
rellen Bildung zu Antragsprofis werden müssen – oder ob es nicht auch darum 
gehen muss, vereinfachte Verfahren im Bereich der Antragstellung und der 
Verwendungsnachweise umzusetzen. 

2. Bei der Beschreibung etlicher Förderprogramme fällt auf, dass sie oftmals 
weniger die Künste, denn Transfereffekte Kultureller Bildung – etwa eigenverant-
wortliche Lebensführung, Integration, gesellschaftlichen Zusammenhalt, Resi-
lienz – in den Vordergrund stellen. Dies ist in der Regel den zugrundliegenden 
Förderlogiken und Agenden des jeweiligen Politikfelds, oft aber auch aktuellen 
politischen Herausforderungen geschuldet. Der Zertifikatskurs will indessen 
ganz explizit Kunstschaffende darin bestärken, Kulturelle Bildung konsequent 
von den Künsten her zu denken und zugleich die Vermittlung von Kunst als 
genuinen Bestandteil künstlerischen Schaffens zu verstehen (Mandel 2022; vgl. 
auch Heisig, Scharf und Schönfeld 2020). Zugleich gilt, dass Kulturelle Bildung 
sich nicht von gesellschaftspolitischen Entwicklungen abkoppeln kann und 
darf, sondern sich vielmehr als Raum kritischer Reflexion sowie als Experimen-
tierfläche für neue Lösungswege und neue kulturelle Narrative verstehen soll-
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te (Rat für Kulturelle Bildung 2021b: 14). Dies bildet sich noch vergleichsweise 
wenig in den Förderprogrammen ab. 

3. Die Kulturstiftung des Bundes ist für ihre Innovationsfreude in Bezug auf Ver-
mittlungsformate bekannt – aber nicht alles lässt sich in den Alltag jenseits 
von Modellvorhaben transferieren. Gleichwohl würde man sich von vielen 
der Förderprogramme ein wenig mehr Mut hinsichtlich neuer, auch digitaler 
Formate wünschen. Dies würde jedoch Beratung und auch eine andere Art der 
Kooperation mit Bildungs- und Kultureinrichtungen wie auch mit Künstler:in-
nen erfordern.  

4. Die Enquetekommission des Deutschen Bundestages zum Thema „Kultur 
in Deutschland“ entwirft in ihrem Schlussbericht von 2007 eine Vision von 
Kultureller Bildung als lebensbegleitendem Angebot (Deutscher Bundestag 
2007: 377). De facto konzentrieren sich die Anstrengungen der beiden letzten 
Jahrzehnte jedoch vorrangig auf die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen 
sowie in starkem Maße auf schulische Kontexte. Diese Strategie folgt dem Ar-
gument, dass die allgemeinbildende Schule der einzige Ort ist, an dem jedes 
Kind und alle Jugendlichen mit Angeboten der Kulturellen Bildung erreicht wer-
den und kulturelle Teilhabe erfahren können. Für Kulturpädagog:innen oder 
Kunstschaffende ist es jedoch wenig befriedigend, wenn es ihnen zwar gelingt, 
bei Kindern und Jugendlichen Neugier auf Kunst und Kultur und insbesondere 
auf künstlerische Prozesse zu wecken – dies jedoch absehbar eine Episode im 
Leben vieler dieser jungen Menschen bleiben wird.  

5. Es wird mittlerweile viel kooperiert in der Kulturellen Bildung: zwischen Schule 
und Jugendhilfe, Lehrkräften, Kulturpädagog:innen und Kunstschaffenden, 
zwischen Bildungs- und Kultureinrichtungen, zwischen den Ressorts bei Bund, 
Ländern und Kommunen, über föderale Ebenen hinweg, zwischen Bildungs-
verwaltungen und Stiftungen – das ist ein erheblicher Fortschritt. Allerdings 
sind es nicht immer symmetrische Beziehungen, in denen diese Koopera-
tionen stattfinden. Und oft sind es gerade die Kunstschaffenden, für die die 
Bedingungen in den Förderprogrammen besonders schwierig sind und von 
denen maximale Flexibilität bei vergleichsweise bescheidenen Entgelten er-
wartet wird. 

Orientierung im Förderdschungel
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Weiterführende Quellen:

Akademie für Kulturelle Bildung des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen: 
https://kulturellebildung.de/ 

Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e. V.: 
www.bkj.de

Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel e. V.: 
https://www.bundesakademie.de/

Kreativpotentiale im Dialog: www.kreativpotentiale.de 

Kulturagenten für kreative Schulen: www.kulturagenten-programm.de 

Kultur macht stark:  
https://www.buendnisse-fuer-bildung.de/buendnissefuerbildung/de/home/home_ 
node.html

Kulturstiftung des Bundes: https://www.kulturstiftung-des-bundes.de/de 

Kulturstiftung der Länder: https://www.kulturstiftung.de/

Lernen vor Ort, Transferinitiative für Bildungsmanagement (BMBF): 
www.lvo.transferinitiative.de

Rahmenkonzepte für Kulturelle Bildung der Länder:

• Rahmenkonzept Kulturelle Bildung Berlin (Fassung von 2016):
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sour-
ce=web&cd=&ved=2ahUKEwj72v3RqPP5AhXoYPEDHeUlAmMQFnoECA-
0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.berlin.de%2Fsen%2Fbildung%2Funter-
richt%2Fkulturelle-bildung%2Fkulturelle-bildung-das-rahmenkonzept-2016-fu-
er-berlin.pdf&usg=AOvVaw2G_YKb7tbt8CBzjfAC6Vmf

• Rahmenkonzept Kinder- und Jugendkultur Hamburg (Fassung von
2012): https://www.hamburg.de/contentblob/3481330/5a6200d-
09c7b60a8d9287932681bd383/data/rahmenkonzept-2012-drucksache.pdf

• Landesweites Konzept für kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen:
https://soziokultur-sachsen.de/phocadownload/Arbeitsbereiche/Lesefas-
sung%20Landesweites%20Konzept%20Kulturelle-Bildung_2018.pdf
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Regionale Bildungsnetzwerke Nordrhein-Westfalen: 
www.regionale.bildungsnetzwerke.nrw.de 

Servicestellen Ganztägig lernen: https://www.ganztaegig-lernen.de/

Servicestellen für Kulturelle Bildung in den Ländern: 

• Plattform Kulturelle Bildung Brandenburg: https://gesellschaft-kultur-geschich-
te.de/plattform-kulturelle-bildung-brandenburg/

• Zentrum für kulturelle Teilhabe Baden-Württemberg:
https://kulturelle-teilhabe-bw.de/

• Fachstelle Kulturelle Bildung Mecklenburg-Vorpommern: https://kubi-mv.de/

• Servicestelle Kulturelle Bildung Rheinland-Pfalz: https://www.skubi.com/

Wettbewerb kommunale Gesamtkonzepte für Kulturelle Bildung Nordrhein-West-
falen: https://www.mkw.nrw/kultur/foerderungen/kommunale-gesamtkonzepte-
fuer-kulturelle-bildung

Orientierung im Förderdschungel
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Nicole Berner und Magdalena von Rudy (Kunstlabor KLAUS)

„Reach up and get a star from the sky“ – 
Künstlerisches Arbeiten mit Kindern und 
Jugendlichen als Bildungschance

Wir befinden uns in den Kellergewölben einer Schule in Nordrhein-Westfalen. Es 
ist still jenseits des üblichen Unterrichtstrubels. Dunkelheit legt sich um uns, ein 
Schlaglicht wirft lange Schatten auf den leeren Kellerflur. In der einen Ecke türmen 
sich alte Schulbücher, verstaubte Kisten, Ordner, Akten, gestapelte Stühle. Da er-
hebt sich langsam aus der Dunkelheit eine Kinderhand, ächzende Geräusche sind 
zu vernehmen. Zwei Augenpaare schauen uns unvermittelt und herausfordernd an. 
Dann erkennen wir eine zerfetzte Maske, Löcher als Augen, Narben – Nähten gleich 

– mitten im Gesicht, aus dem Kopf ragen scheinbar zwei Hörner.

Szenenwechsel.
Eine Horde gruseliger Zombies bahnt sich ihren Weg langsam, aber bestimmt die 
Schulhaustreppe hinunter. Sie übersteigen sich gegenseitig und lassen sich ver-
einzelt über das Treppengeländer in die Eingangshalle der Schule fallen. Hier eine 
grüne, zerfetzte Maske, tiefe Augenblicke aus einem grimmigen roten Zombiege-
sicht. Langsam kämpft sich die Kamera durch den Zombie-Mob. Dann, unten an-
gekommen: Im Rhythmus bewegen sich ungefähr 25 Kinder in gruseligen Masken 
wie Zombies zur Musik. Magdalena von Rudy ruft: „Und jetzt nochmal, das macht 
ihr super! Und Action!“ Die Kinder strecken ihre Arme und Hände nach vorne und 
bewegen sich im Takt zur Musik mit gruseligen, langsamen Schritten. In Gestik und 
Mimik versuchen sie Zombies nachzuahmen. Ein Mädchen lacht gemeinsam mit 
ihrer Freundin, da ihnen ein ganz ausgeklügelter Zombie-Move eingefallen ist, den 
sie gleich ausprobieren. Die beiden Jungs ganz vorn bewegen sich fast bis zur Ka-
mera und geben ihr Bestes, gruselig auszusehen. „Und Schnitt!“, ruft Magdalena 
von Rudy.

Nochmaliger Szenenwechsel.
Wir blicken zwei Wochen früher ins Klassenzimmer, in dem – einer Materialschlacht 
ähnlich – Magdalena von Rudy inmitten eines Kleiderbergs steht und mit zwei Schü-
lern gerade bespricht, wie sie am besten ihre alten Socken und Hoodies zu einer 
gruseligen Zombie-Maske umgestalten können. „Aber ich kann überhaupt nicht nä-
hen. Dazu habe ich auch gar keine Lust“, jammert der eine. „Du musst nicht nähen 
können, wir haben hier ganz einfache Methoden, Stoff zu verbinden. Du kannst in 
groben Stichen die Stoffteile miteinander verbinden, oder mit Kleber oder Gewebe-
band arbeiten, die Stoffe zusammenknoten oder auch tackern“, erklärt Magdalena 
von Rudy.
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Abb. 1a, b, c: Beispiele aus dem Projekt Zombie Freedom. Foto: CC-BY-SA 3.0 Magdalena von Rudy.

Nicole Berner und Magdalena von Rudy



321

Zombie-Freedom – Ein künstlerisches Projekt mit Schüler:innen

Beschrieben wurden drei Szenen aus dem künstlerischen Projekt Zombie-Freedom 
(Abb. 1a, b, c), welches die Künstlerin Magdalena von Rudy als Artist-in-Residence 
an Schulen im Schuljahr 2016/2017 mit Schüler:innen im Rahmen des Modellpro-
jekts Kunstlabor an und mit Schulen (kurz: KLAUS) durchgeführt hat.

Dieses Projekt wurde mit zwei fünften Klassen unabhängig voneinander als mehr-
wöchiges Projekt im Fachunterricht Kunst durchgeführt. Nachdem in der freien Ate-
lierarbeit Schüler:innen immer wieder Zombies und Monster als Themen einbrach-
ten, entstand bei Magdalena von Rudy die Idee zum Projekt. In der Konzeption und 
Durchführung war es auf mehrere Wochen im Kunstunterricht angelegt und um-
fasste Maskenherstellung, Tanz-Performance und Videoarbeit gemeinsam mit den 
Schüler:innen. Das Projekt wurde in enger Zusammenarbeit mit der Kunstlehrerin 
in den Klassen umgesetzt und vereinte die spielerische und humorvolle Auseinan-
dersetzung mit Gefährlichem, Furchtbarem und Ängstigendem einerseits, mit Spaß 
und Bewegung sowie der Erkundung des Schulgebäudes andererseits. 

Zunächst wurden aus alten Kleidungsstücken im Upcycling-Verfahren Zombie-Mas-
ken gestaltet. In groben Stichen wurden verschiedene Stoffe aus alten Kleidungs-
stücken zusammengenäht, aber auch geklebt, geknotet oder aneinandergeheftet. 
Augen, Nase und Mund wurden herausgeschnitten oder aufgemalt. Als zweiter 
Schritt kamen die Zombie-Masken zum Einsatz. Gemeinsam wurde eine Choreogra-
fie mit typischen Zombie-Bewegungen erarbeitet und eingeübt. Daran waren die 
Schüler:innen beteiligt und konnten ihre eigenen Ideen einbringen. Auf der Suche 
nach gruseligen Orten an der Schule erkundeten die Zombies Keller, Treppenhäuser 
und Schulhausflure und wurden in schaurigen Szenen videografisch festgehalten. 
Aus den Videomitschnitten wurde von Magdalena von Rudy zum Abschluss des Pro-
jekts ein Musikvideo geschnitten und in der Klasse präsentiert.

Nähere Informationen zum Aufbau des Projekts sowie Beispiele und Videos finden 
sich in der Projektbeschreibung auf den Internetseiten des Kunstlabors Bildende 
Kunst (https://kunstlabore.de/?page_id=7435). 

KLAUS – Modellprojekt Kunstlabor an und mit Schulen

Das Akronym KLAUS steht für Kunstlabor an und mit Schulen. An verschiedenen 
Schulen wurde in herkömmlichen Schulräumen ein Atelier eingerichtet, in dem die 
Kunstschaffenden arbeiteten. Die Arbeit fand dabei nicht nur an, sondern auch mit 
den Schulen und deren Akteur:innen statt. Der Schwerpunkt des Programms lag 
daher auf der Zusammenarbeit.

Der Modellversuch wurde im Rahmen des Programms kunstlabore.de der MUTIK 
gGmbH von 2015 bis 2018 von der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft 
in Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwest-
schweiz durchgeführt und von der Stiftung Mercator gefördert. Ziel war die gemein-
same Entwicklung von Konzepten, Formaten und Methoden für die Umsetzung 
qualitativ hochwertiger künstlerischer Angebote an Schulen. 

„Reach up and get a star from the sky“ – Künstlerisches Arbeiten mit Kindern  
und Jugendlichen als Bildungschance

https://kunstlabore.de/?page_id=7435
https://kunstlabore.de/?page_id=7435
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Über jeweils ein Schuljahr hinweg wurde von 2016 bis 2018 an den Schulen ein Artist-
in-Residence im Sinne eines Ateliers aufgebaut. Vier Künstler:innen arbeiteten 
in den Ateliers und setzten verschiedene künstlerische Bildungsangebote mit 
Schüler:innen sowie in Kooperation mit Fachlehrkräften um. Das Atelier bot kei-
nen Unterrichtsersatz, sondern verstand sich als ein zusätzliches künstlerisches 
Bildungsangebot, das sich in die jeweilige Kultur der Schule einfügte. Die Angebote 
sollten sich dabei nicht nur auf das Fach Kunst beziehen, sondern fokussiert wurde 
interdisziplinäres Arbeiten sowie künstlerische Bildung als besonderer ästhetischer 
und kreativer Zugang für Lerninhalte aller Fachbereiche. Damit verbunden war auch 
die Frage nach der Stärkung künstlerischer Bildung an Schulen, und zwar einerseits 
bezogen auf Chancen, die sich aus der Kooperation von Kunstschaffenden an Schu-
len mit Lehrkräften ergeben können, andererseits mit Blick auf besondere Bildungs- 
und Entwicklungspotenziale, die sich aus den Artist-in-Residence an Schulen für die 
Lernenden, für die Lehrenden sowie für die Institution ergeben könnten. Um die 
gemachten Erfahrungen und Erkenntnisse aufzunehmen, zu beschreiben und zu 
reflektieren, wurde der Modellversuch wissenschaftlich begleitet.

Ein Hauptanliegen der wissenschaftlichen Begleitung war es, die in den Ateliers ge-
wonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse so aufzubereiten, dass diese von ande-
ren genutzt und weiterentwickelt werden können. Der Fokus der Begleitforschung 
des Modellversuchs lag auf den Erfahrungen und Sichtweisen der beteiligten Künst-
ler:innen, der Lehrkräfte, Schulleitungen sowie Schüler:innen. Anhand von Inter-
views, Beschreibungen und Befragungen konnten die Erfahrungen aufgenommen 
und ausgewertet werden. Dabei war die Frage leitend: Wie verhält sich das System 
Schule zur Atelierresidenz respektive zur Kunst und welche Bedingungen und Er-
wartungen sowie Potenziale sind damit verbunden? Aus Vermittlungsperspektive 
wurden künstlerische Bildungsprozesse beschrieben, um diese transferier- und 
kommunizierbar zu machen.

Im Ergebnis zeigte sich, dass eine gleichberechtigte und wertschätzende Koopera-
tion der Künstler:innen mit den Lehrkräften für die unterrichtsbezogenen künstle-
rischen Projekte eine zentrale Gelingensbedingung darstellte. Der Austausch über 
Ziele und Anliegen, Haltungen und Vorstellungen im Vorfeld der Projektdurchfüh-
rung war für ein produktives Miteinander von Lehrkräften und Künstler:innen von 
zentraler Bedeutung. Gerade das gegenseitige Kennenlernen und Aufeinander-Zu-
gehen von Lehrkräften und Künstler:innen und das Finden gemeinsamer Vorhaben 
war hier ein wichtiger Moment, wofür das Atelier vor Ort in der Schule Gelegenhei-
ten bot. Konnten die Künstler:innen im unterrichtlichen Miteinander ihre künstle-
rische Expertise einbringen und die Bildungsprojekte daran ausrichten, motivierte 
und inspirierte dies die Schüler:innen für die künstlerische Arbeit. Der direkte Um-
gang mit der Kunst im Atelier, Arbeitsergebnisse vor Ort und das Miterleben von 
Entstehungsprozessen trugen unter anderem zu einer kreativen, inspirierenden 
Atmosphäre im Atelier bei. Bezogen auf die Bildungsarbeit mit den Schüler:innen 
konnten Handlungsweisen der Künstler:innen systematisiert und anschlussfähig 
beschrieben werden. Weitere Ergebnisse, Materialien, Beispiele, Fotos und Videos 
sowie viele didaktische Materialien finden sich auf den Internetseiten des Kunstla-
bors Bildende Kunst (https://kunstlabore.de/?page_id=681). 

Nicole Berner und Magdalena von Rudy

https://kunstlabore.de/?page_id=681
https://kunstlabore.de/?page_id=681
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Künstlerische Bildung

In der Künstlerischen Bildung wird davon ausgegangen, dass „sich durch den Um-
gang mit Kunst und durch eine künstlerische Praxis künstlerische Bildungswirkun-
gen beim Einzelnen einstellen können“ (Kettel 2004:  24). Die künstlerische Ausei-
nandersetzung mit einem Thema, einem Gegenstand oder einem Ort zielt dabei 
auf eine individuelle Gestaltungsarbeit sowie auf die Formulierung eines eigenen 
künstlerischen Standpunkts. Künstlerische Bildungsarbeit bedeutet so verstanden, 
Strategien und Methoden aus kunstnahen und künstlerischen Prozessen abzu-
leiten, diese bildungswirksam werden zu lassen und Kinder, Jugendliche wie auch 
Erwachsene in ein selbsttätiges künstlerisches Denken und Handeln zu bringen. 
Dies zeigt sich insbesondere in zeitgenössischen Kunstformen im Sinne erweiterter 
Kunstkonzepte, die seit den 1960er-Jahren umgesetzt werden, einen hohen Parti-
zipationsgrad aufweisen und die Grenzen zwischen Kunst, Pädagogik und Psycho-
logie aufheben (vgl. Kettel 2004). 

Zentral ist daher die Frage, welchen Kunstbegriff man selbst für die Bildungsarbeit an-
führt: Was verstehe ich unter künstlerischer Bildung, was unter Kunst? Wo sind Schnitt-
mengen, wo Unterschiede? Welche künstlerischen Zugänge mache ich für Bildung frucht-
bar?

Exemplarisch kann hier das Projekt Bodies in the Schoolyard stehen, das im Rahmen 
des Modellversuchs KLAUS von Theresa Herzog zusammen mit einem Sportlehrer 
der Schule als fächerübergreifendes Nachmittagsangebot an einer Schule umge-
setzt wurde. Dabei sollte das gesamte Schulareal körperlich-sinnlich erkundet und 
erforscht werden. Das Projekt orientierte sich in seiner Konzeption stark an den 
Arbeiten des Künstlers Willi Dorner und seinen Bodies in Urban-Spaces. Der eigene 
Körper wird dabei in direkte Verbindung mit dem Umraum gebracht und Relationen 
werden erkundet und erprobt. Alles war dabei erlaubt und möglich. So legten sich 
Schüler:innen auf Tischtennisplatten, nahmen mit ihrem Körper Maß zwischen zwei 
Wänden oder baumelten mit ihrem Oberkörper aus bunten Spinden (Abb.  2a–c). 
Die Ergebnisse hielten die Schüler:innen mit Kamera und GoPro fest. Theresa Her-
zog reflektiert im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung das Projekt folgender-
maßen: „Es wurde viel gelacht, aber eben auch höchst konzentriert gearbeitet, und 
was definitiv geschah: Die Schüler:innen gingen mit einem völlig anderen Blick und 
Körpergefühl durch ihre eigene Schule!“ (https://kunstlabore.de/?page_id=5351). 

„Reach up and get a star from the sky“ – Künstlerisches Arbeiten mit Kindern  
und Jugendlichen als Bildungschance

https://kunstlabore.de/?page_id=5351
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Abb. 2a, b, c: Beispiele aus dem Projekt Bodies in 
the schoolyard. Foto: CC-BY-SA 3.0 Theresa Herzog.

Nicole Berner und Magdalena von Rudy



325

Experimentieren und Ausprobieren sowie spielerische und performative Zugän-
ge sind in der künstlerischen Bildung wichtige Handlungsoptionen, um im Künst-
lerischen eine intensive Auseinandersetzung anzubahnen. „[…] Kunst stellt Fragen, 
experimentiert, theoretisiert, nutzt Methode und Zufall. Ihre künstlerische Praxis 
zeigt sich als Form von Untersuchung bzw. Recherche (Wahrnehmung, Akteur:in-
nen, Produzent:innen, Rezipient:innen, Medien, Praktiken)“ (Kettel 2017: 305). Ver-
mittlung wird dann zur „Ermittlung von Kunst“ (Westphal und Bogerts 2017: 289). 
Kunstschaffende nehmen so „keine vermittelnde, sondern gemeinsam mit allen Be-
teiligten eine ermittelnde Haltung im Prozessgeschehen ihrer künstlerischen Pro-
jekte in Bildungskontexten“ (ebd.) ein. Es geht also um eine fragende, forschende 
Grundhaltung, die für künstlerisches Arbeiten mit Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen notwendig ist, um selbsttätig und eigenständig Gestaltungs-, Wahrneh-
mungs- und Problemlösungsansätze mit den Teilnehmer:innen zu finden.

Zentrale Fragen, über die wir nachdenken müssen, sind daher: Welche Rolle nehmen wir 
in der Vermittlungsarbeit ein? Haben wir mehr eine vermittelnde oder eine ermittelnde 
Haltung? Wie ändert sich unsere Rolle in verschiedenen Institutionen? Welche Rolle spielt 
für mich der Zufall? Wie gehe ich mit Unsicherheiten und Unwägbarkeiten in Vermitt-
lungssituationen um?

Die künstlerische Bildung sieht ihren Gegenstandsbereich in der Kunst und deren 
Schnittstellen zu vielfältigen Lebens- und Gesellschaftsbereichen sowie in der Bil-
dung als Lebenskunst (vgl. Buschkühle 2017). Dem künstlerischen Prozess ähnlich 
werden individuelle Gestaltungs- und Lernprozesse angestrebt und erfordern Of-
fenheit von Lehrenden und Lernenden gleichermaßen. Daraus ergeben sich kom-
plexe Bildungskonzepte, die vielfältige Wege aufzeigen und in ihrem Ausgang offen 
sind sowie in einem selbstbestimmten und selbstverantwortlichen Arbeiten ihre 
Legitimation erfahren.

Gerade weil Offenheit eine wichtige Grundlage für menschliche Begegnung und Partizipa-
tion darstellt, müssen wir uns immer wieder von Neuem fragen: Wie offen sind wir selbst? 
Wann und wo ziehen wir unsere Grenzen? Wo beginnt und wo endet unsere Offenheit? 
Wie offen sind wir gegenüber den eigenen Zielen und Intentionen der Teilnehmer:innen?

So verstanden müssen Lernende in künstlerischen Bildungsprozessen in ihren indi-
viduellen Entwicklungs- und Arbeitsprozessen begleitet werden können. Hierfür ist 
nicht nur die eigene künstlerische Expertise relevant, sondern es sind auch Grund-
kenntnisse bezogen auf Vermittlungsarbeit, Beratung und Coaching wesentlich. So 
können künstlerische Prozesse angebahnt und dem künstlerischen und kreativen 
Arbeiten immanente Momente des Unbestimmten, Unsicheren oder des Scheiterns 
und Durchhaltens entsprechend begleitet und bildungswirksam gemacht werden 
(vgl. Kettel 2004). Neben der hierfür notwendigen künstlerischen Expertise ver-
mischen sich kunstnahe Methoden in der künstlerischen Bildungsarbeit sowohl in 
ihrer Oberflächenstruktur (z. B. künstlerisches Projekt, Zeitstruktur, Formate) als 
auch ihrer Tiefenstruktur (z. B. Interaktion mit Lernenden, Rückmeldungen, indivi-
duelle Begleitung der Arbeitsprozesse) mit didaktisch-methodischen Vermittlungs-
kompetenzen. Angesprochen sind bildungswirksame Momente, die anzubahnen 
und professionell zu begleiten sind. Anleihen des professionellen Handelns sind 
hier je nach Zielgruppe aus der Pädagogik, Beratung und dem Coaching denkbar 
(Truniger 2019).

„Reach up and get a star from the sky“ – Künstlerisches Arbeiten mit Kindern  
und Jugendlichen als Bildungschance
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Sparkling Moments – oder: bildungswirksame Momente 
künstlerischen Arbeitens

Wie sind bildungswirksame Momente – Sparkling Moments – aber im meist 
komplexen Prozessgeschehen künstlerischen Arbeitens mit Kindern, Jugend-
lichen und Erwachsenen zu erkennen, oder sogar im Voraus anzubahnen? Nana 
Eger (2015) stellt hier treffend fest: „Sparkling Moments können nicht garantiert 
werden. Es kann jedoch eine Aufgabe Kultureller Bildung sein, Gelegenheiten und 
unterstützende Rahmenbedingungen […] zu schaffen.“ Sparkling Moments sind 
in der künstlerischen Bildungsarbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
Momente, die an sich überraschend, aktivierend, unerwartet, vielleicht auch 
irritierend sind (Eger 2015), und die zu einer weiteren vertieften Auseinandersetzung 
führen. Es sind die Momente in der künstlerischen Arbeit, die in der Interaktion und 
im Erfahrungsaustausch mit anderen bildungswirksam werden können.

Eine zentrale Fragestellung ist es daher, wie wir in unserer künstlerischen Bildungsarbeit 
Gelegenheiten und Voraussetzungen für sinnlich-ästhetische Erfahrungen, ganzheitliche 
Erkenntnisse und motivierende Erlebnisse schaffen können. 

Gehen wir wieder ins Klassenzimmer zu Magdalena von Rudy, die immer noch im 
Gespräch mit den beiden Schülern vertieft ist. Gerade zeigt sie den Schüler:innen, 
wie sie Stoffstücke einfach verknoten oder mit Gewebeband zusammenkleben kön-
nen. Sie reflektiert später: „Ein Junge hat sich getraut, mit Stoff und Gewebeband 
zu arbeiten. Viele der Schülerinnen und Schüler versteifen sich aber auf das Nähen 

– das habe ich als Erstes empfohlen. Und wenn das Nähen nicht klappt, suchen sie 
nicht nach anderen Möglichkeiten, sondern verlangen von mir Lösungen. Wie brin-
ge ich die Schülerinnen und Schüler dazu, mehr Mut zum Experimentieren zu haben 
und Mut zu entwickeln, auch Fehler zu machen?“ (Ausschnitt aus dem Reflexions-
bericht im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung des Modellprojekts KLAUS).

In schulischen Kontexten erleben wir es häufig, dass Lernende stark in den Kate-
gorien „richtig“ und „falsch“ denken und oft in diesen verbleiben. Künstlerisches 
Arbeiten holt sie hier ab und kann dazu verhelfen, eigene Lösungen zu entwickeln, 
die Vielfalt zwischen Schwarz und Weiß zu sehen. Letztlich kann künstlerisches 
Arbeiten zu einer Offenheit führen, neue Erfahrungen einzugehen sowie noch un-
gewisse Wege zu berücksichtigen. Dies erfordert aber ein behutsames Vorgehen, 
denn es stellt keinen Automatismus dar, sondern muss angebahnt werden und 
bei Schüler:innen wachsen. Mut zum Experimentieren benötigt daher Zeit. Es dau-
ert manchmal etwas, bis Schüler:innen eine ästhetisch für sie ungewohnte Weise 
selbst glaubhaft annehmen, ausprobieren und selbstständig anwenden können. 
Die Erweiterung ästhetischer Ausdrucksmöglichkeiten ist ein wichtiger Bestandteil 
künstlerischer und ästhetischer Bildung.

Im Austausch untereinander sowie in gemeinsamen Besprechungen erkannten die 
Schüler:innen relativ schnell, dass es nicht schön genäht sein muss, dass eine gro-
be, wulstige Naht durchaus mehr Ähnlichkeit hat mit einer Zombie-Narbe, die sich 
quer über das Gesicht zieht. Diese Erkenntnis spornte sie an, motivierte und regte 
zu zahlreichen Erprobungen an, sich frei und unverkrampft dem Thema zu nähern. 

Nicole Berner und Magdalena von Rudy
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Das und die Aussicht, die Masken weiter zu bespielen und Teil eines Videoprojekts 
zu sein, aktivierte die Schüler:innen, mutig in neue Rollen zu schlüpfen und diese 
zu erproben. Wurde eine Maske nicht fertig, oder am Tag der Choreografie und 
Aufnahme vergessen, wurde improvisiert. Auch neue Schüler:innen, die zuvor nicht 
im Unterricht anwesend sein konnten, konnten so integriert werden und direkt mit-
machen.

Reach up! Qualitäten künstlerischer Bildungsarbeit

Fragen wir nach der Bildungswirksamkeit künstlerischen Arbeitens mit Kindern und 
Jugendlichen und den Sparkling Moments, so kommen wir auch zu der Frage, wann 
und besonders wie dies gelingt. Gelingensbedingungen in Bildungsprozessen sind 
nicht erst seit der PISA-Studie hoch im Kurs und gleichermaßen verteufelt. Oftmals 
begegnen wir ihnen in Qualitätssicherungsprogrammen, wie sie in der Kulturellen 
Bildung mittlerweile immer häufiger beispielsweise von Bund und Ländern als För-
dergeber durchgeführt werden. Macht man sich erst dann Gedanken darüber, ist 
es aber eigentlich zu spät. Denn gerade im Vorfeld und in der Durchführung ist 
die Auseinandersetzung mit Gelingensbedingungen zielführend und kann uns dar-
in unterstützen, Angebote adressatenorientiert und bildungswirksam umzusetzen.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass über Qualität künstlerischer Bildung schon 
viel gesagt und nachgedacht wurde (u. a. Bamford 2010; Berner 2016; Bilstein 2013; 
Braun et al. 2010; Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler 2011; Eger 
2015; Keuchel und Aescht 2007; Seidel et al. 2009; Wimmer et al. 2013). Oft wird da-
bei kritisch betont, dass Qualitäten im Bereich Kultureller Bildung nicht konkretisiert 
und festgelegt werden können (u. a. Mörsch 2015; Wimmer 2014), da Projekte und 
Angebote vielschichtig, komplex und insbesondere meist individuell auf die jeweili-
gen Teilnehmer:innen ausgerichtet sind und daher immer wieder erneut formuliert 
werden müssen. Davon abgesehen, dass mit diesem formulierten Anspruch bereits 
Qualitätsmerkmale benannt sind, besteht dennoch Konsens, dass mit Qualitäten 
künstlerischer Bildung umgegangen werden muss und ein Diskurs über Gelingens-
bedingungen – oder wie Johannes Bilstein (2013: 61) treffend formuliert: „gelungene 
oder doch wenigstens gelingende Bildungsprozesse“ – für eine professionelle Wei-
terentwicklung Kultureller und künstlerischer Bildung von Bedeutung ist. Dies gilt 
insbesondere im Kontext von Aus- und Weiterbildung künstlerischen und pädago-
gischen Personals (vgl. Kettel 2017; Eger 2015; Wimmer 2013).

Es lohnt sich daher zu fragen: Wann erreiche ich die Teilnehmer:innen in meinen künst-
lerischen Angeboten? Weshalb gelingt mir das einmal gut, ein anderes Mal vielleicht we-
niger gut? Woran mache ich selbst für mein künstlerisches Angebot Qualitäten fest? Mit 
welchem Qualitätsbegriff fühle ich mich wohl? 

Qualität gilt es daher näher zu betrachten und für die eigene Bildungsarbeit zu 
konkretisieren. Woran können Qualitäten künstlerischer Bildungsangebote festge-
macht werden? 

„Reach up and get a star from the sky“ – Künstlerisches Arbeiten mit Kindern  
und Jugendlichen als Bildungschance
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1. Zunächst können Qualitätskriterien aus den Künsten heraus entwickelt wer-
den und eher den künstlerischen Gehalt beschreiben (u. a. Bilstein 2013; Eger 
2015).  

2. Weiter können Qualitäten an der Wirkung festgemacht werden, also an der 
Frage, was künstlerisches Arbeiten mit Kindern, Jugendlichen und Erwachse-
nen bewirkt (u. a. Rittelmeyer 2012; Seidel et al. 2009).  

3. Drittens können Beschreibungen künstlerischer Angebote Qualitäten erken-
nen lassen und zu Angebotsmerkmalen führen, die sich in der Praxis für ge-
lingende künstlerische Bildungsprozesse als relevant gezeigt haben (u. a. Bam-
ford 2010; Berner 2016; Berner und Strasser 2020; Keuchel und Aescht 2007; 
Seidel et al. 2009). 

Alle drei Zugänge sind im Feld der künstlerischen Bildung zu finden und können uns 
dabei unterstützen, mit dem Qualitätsbegriff produktiv umzugehen, indem sie uns 
als Reflexionsfolie dienen. Dies unterstützt uns dabei, künstlerische Angebote zu 
konzipieren, unsere Arbeit zu reflektieren und unser Handeln weiterzuentwickeln.
Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung des Modellprojekts KLAUS wurden 

Abb. 3: Modell zur Qualität künstlerischer Bildungsanagebote (vgl. Berner/Strasser 2020: 147).
Quelle: CC-BY-SA 3.0 Nicole Berner & Bijan Dawallu.
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die künstlerischen Angebote an den vier Schulen über ein Jahr lang evaluiert. Hier-
aus entstand ein aus der Praxis entwickeltes Modell zur Qualität künstlerischer Bil-
dungsangebote, das in mehreren Schritten entwickelt und in Gesprächen mit den 
Artists-in-Residence überprüft und weiterentwickelt wurde. Mit Blick auf schulische 
wie außerschulische Projekte dient es uns als Reflexionsfolie (Abb. 3). Stehen in 
der Mitte unterschiedliche Formate künstlerischer Bildungsangebote an Schulen 
im Rahmen von KLAUS, beziehen sich die äußeren beiden Kreise auf transferierbare 
Konzepte: einerseits das methodische Handeln der Künstler:innen im Umgang mit 
den Schüler:innen, andererseits Lern- und Bildungsziele im Kontext von Unterricht. 
Im Bereich des methodischen Handelns zeigte sich, dass die Künstler:innen intuitiv 
vorgehen und unter anderem inspirieren, die eigene oder auch fremde Kunst einbe-
ziehen und künstlerische Strategien anwenden – etwa das Umdenken, Abweichen 
oder Irritieren. Kreativität, sinnliches Wahrnehmen und Erleben oder die Anregung 
der Vorstellungskraft waren einige der Ziele, welche die Künstler:innen für ihre 
künstlerische Arbeit mit den Schüler:innen anführten und mit denen sie argumen-
tierten. Praxisbeispiele aus dem Modellprojekt KLAUS können dabei zur Reflexion 
und Inspiration dienen (https://kunstlabore.de/?page_id=13061).

Entscheidend ist, dass es nicht darum geht, alle Qualitätskriterien umzusetzen, son-
dern vielmehr darum, aus dieser Sammlung geeignete, für das Projektvorhaben 
passende Qualitätskriterien herauszusuchen und diese zu verfolgen. Dies kann – 
je nach Ziel, Absicht und eigenem Wunsch – auch nur ein einziges Kriterium sein. 
Zudem dürfen wir nicht vergessen, dass es viele unterschiedliche Formate künst-
lerischen Arbeitens mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen gibt, die jeweils 
eigene Anforderungen haben.

Welche Qualitäten möchte ich in meinem Projekt fokussieren? Welche Kriterien erschei-
nen mir zentral und für das Gelingen meines Projekts wichtig? Woran mache ich das Ge-
lingen meines Projekts fest? 

Eine kleine Reise durch Raum und Zeit – Formate  
künstlerischer Bildung

Schauen wir uns Formate künstlerischer Bildung an, so geht es einerseits um zeitli-
che und räumliche Begebenheiten (Oberflächenstrukturen), andererseits um damit 
verbundene Beziehungsqualitäten und Resonanzverhältnisse (Tiefenstrukturen, 
vgl. Hallmann 2017). Was bedeutet das nun für die künstlerische Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen? 

Hierzu möchten wir ein Modell vorstellen (Abb. 4), das Formate künstlerischer Bil-
dung in den Dimensionen Raum und Zeit verortet, differenziert und damit verbun-
den unterschiedliche Beziehungsqualitäten und Resonanzverhältnisse offenlegt. 
Diese bestimmen unser Tun und wirken sich auf das künstlerische Arbeiten mit 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in ihrer Bildungswirksamkeit aus.

„Reach up and get a star from the sky“ – Künstlerisches Arbeiten mit Kindern  
und Jugendlichen als Bildungschance

https://kunstlabore.de/?page_id=13061
https://kunstlabore.de/?page_id=13061


330

Zeit hat einen direkten Einfluss darauf, wie intensiv wir uns in Prozesse vertiefen 
können. Projektformate können nach ihrer zeitlichen Dimension geordnet werden: 
Von Kurzzeitprojekten, künstlerischen Impulsen bis hin zu Langzeitprojekten über 
mehrere Wochen oder gar Monate. Damit verbunden sind nicht nur unterschied-
liche Ziele und Intentionen der Bildungsarbeit, sondern auch verschiedene Bezie-
hungsqualitäten und Resonanzverhältnisse.

Mit welchen Formaten künstlerischer Bildung habe ich schon Erfahrungen machen kön-
nen? Welche Formate liegen mir besonders, welche nicht? Weshalb? 

Künstlerische Bildungsangebote haben nicht nur eine zeitliche, sondern immer 
auch eine räumliche Dimension. So können wir zwischen schulischer, formaler 
Bildung und außerschulischer, non-formaler Bildung unterscheiden. Neben dem 
Kunstunterricht wird künstlerische Bildung an Schulen durch Kunstschaffende 
in unterschiedlichen Formaten angeboten. Ob im Unterricht oder außerhalb des 
Unterrichts, es gilt, die verpflichtende Schulzeit sinnvoll und bildungswirksam zu 
nutzen (siehe Bilstein und Bosse 2021). Außerschulische Angebote werden meist 
freiwillig besucht und fokussieren stärker auf interessenorientierte Inhalte. 

In beiden Formaten gibt es neben dieser grundlegenden Kategorie der institutio-
nellen Verortung noch unterschiedliche Spielformen an Räumlichkeiten, die jeweils 
ihre eigenen Qualitäten aufweisen und bildungswirksam werden können.
So suchte Magdalena von Rudy im künstlerischen Projekt Zombie-Freedom beson-
dere Orte innerhalb des Schulgebäudes auf, ging raus aus dem Klassenzimmer und 

Abb. 4: Zeit und Ort als Kategorien künstlerischer Bildungsformate.
Quelle: Eigene Darstellung (Nicole Berner).
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fokussierte damit ganz eigene Ziele (u. a. die Schule aus einer anderen Perspektive 
zu sehen). Auch Theresa Herzog untersuchte in ihrem Projekt Bodies in the school-
yard die Schule außerhalb des gewohnten Schulgebäudes und fokussierte somit 
den Blick der Schüler:innen auf eine individuelle Auseinandersetzung mit der eige-
nen Schule und darauf, sich zu ihr in Bezug zu setzen. 

Raum-Qualitäten gilt es zu bestimmen und zu reflektieren: Weshalb bin ich mit meinem 
Projekt an einem bestimmten Ort? Welche Potenziale ergeben sich für die individuelle 
Auseinandersetzung der Teilnehmer:innen in einer bestimmten Räumlichkeit? Welche An-
forderungen bringen bestimmte Räume mit sich, etwa für die Zusammenarbeit oder für 
eine intensive Auseinandersetzung? 

Die verschiedenen (analogen) Orte lassen unterschiedliche Beziehungsqualitäten 
zu und setzen die Teilnehmer:innen in verschiedene Bezüge (zu sich selbst, zu ande-
ren sowie zur Welt). Mit der Covid-19-Pandemie sind zudem digitale Räume immer 
stärker in das künstlerische Arbeiten mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
eingebunden. Wir möchten das Digitale als Erweiterung des Analogen fokussieren, 
und in der räumlichen Dimension verorten, da damit auch unterschiedliche Quali-
täten verbunden sind, die Beziehungs- und Resonanzverhältnisse beeinflussen.

Wie stehe ich zu digitalen Welten in meiner eigenen künstlerischen Arbeit sowie in mei-
ner Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen? Welche Möglichkeiten bieten mir 
digitale Tools für das künstlerische Arbeiten mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, 
die das Analoge nicht mitbringt? Welche Möglichkeiten habe ich, analoge und digitale 
Räume zu verbinden? 

Künstlerische Interventionen und die Arbeit an der eigenen 
Professionalität

Anhand der im Text formulierten Fragen wurde im Rahmen des Zertifikatskurses 
gemeinsam mit den Stipendiat:innen das eigene professionelle Handeln und die 
eigene Haltung reflektiert. Ausgehend vom Kunstlabor KLAUS und den individuellen 
Erfahrungen der Stipendiat:innen fokussierte die Vertiefungseinheit des Pilotkur-
ses auf drei zentrale Zielperspektiven:

• Inspirieren und gegenseitiger Ideenaustausch, 

• Reflektieren und Strukturieren der Erfahrungen der Teilnehmer:innen hinsicht-
lich unterschiedlicher Qualitäten künstlerischer Bildung sowie 

• Transferieren von Erkenntnissen und Erfahrungen künstlerischer Bildung auf 
eigene Anwendungsfelder der Teilnehmer:innen.

Um dies zu erreichen, arbeiteten wir mit kurzen Impulsen. Im Rahmen des Pilot-
projekts konnten digitale Einheiten mit Einheiten vor Ort sowie im hybriden Set-
ting ergänzt werden. Aus hochschuldidaktischer Perspektive bot sich die Arbeit 
mit den im Text formulierten Leitfragen an, die uns themenbezogen immer wie-
der zu neuen Sichtweisen führten und uns im Gesamtprogramm während der 

„Reach up and get a star from the sky“ – Künstlerisches Arbeiten mit Kindern  
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vier Vertiefungseinheiten und der zwei Praxismodule die Richtung vorgaben. 
Dabei fokussierten wir uns in der Reflexion auf das Praxisprojekt der Stipendi-
at:innen als Kollektiv auf der documenta 15 (Abb. 5). Anhand dieser praxisbezo-
genen Auseinandersetzung konnten vielfältige Bezüge und Impulse gesetzt wer-
den, die es den Stipendiat:innen ermöglichten, sich projektbezogen und an der 
eigenen Professionalisierung orientiert mit den Themen auseinanderzusetzen.  

Abb. 5: Reflexionen im Rahmen der Vertiefungseinheit Bildende Kunst. Foto: K! Kollektiv.

Nicole Berner und Magdalena von Rudy
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Kathrin Buchmann und Sabine Mähne (LesArt Berlin)

Zum produktiven Verhältnis zwischen ästhetischem 
Potenzial in der Kinder- und Jugendliteratur und 
künstlerischer Praxis in analogen und digitalen 
Veranstaltungen

1 LesArt als Praxispartner des Zertifikatskurses Künstlerische 
Interventionen in der Kulturellen Bildung 

Mit diesem Beitrag für den Zertifikatskurs Künstlerische Interventionen in der Kultu-
rellen Bildung wollen die Autorinnen herausarbeiten, welche Bedingungen und Fak-
toren über das konkrete Modellprojekt Kunstlabor Literatur (www.kunstlabore.de) 
hinaus für eine gelungene ästhetische Bildung im Bereich Literatur bedacht wer-
den sollten. Dafür beziehen sie Erfahrungen aus der fast dreißigjährigen Veranstal-
tungspraxis von LesArt in diese Überlegungen ein.

LesArt ist ein europaweit einzigartiges Literaturhaus für Kinder und Jugendliche 
und gehört zu den fünf öffentlich geförderten Literaturhäusern in Berlin. Ein Team 
aus Künstler:innen und Wissenschaftler:innen erarbeitet kreative, interaktive Ver-
anstaltungsmodelle zur literarisch-ästhetischen Bildung. Diese Modelle zeichnen 
sich durch ihren inklusiven Charakter aus. Ob Lesenacht oder Literarischer Spa-
ziergang, Ausstellungsführung, Lyrikwerkstatt oder Familiennachmittag – Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene entdecken Bücher und Bilder, Medien und Materia-
lien, Sprache und Spiele. Und das rund 300-mal pro Jahr – im LesArt-Haus in der 
Berliner Weinmeisterstraße 5 und an anderen Orten, analog und digital. (Vgl. www.
lesart.org) 

Im Namen LesArt stecken Literatur und die Fähigkeit, sie sich zu erschließen: das 
Lesen. Und in ihm steckt der Begriff Kunst. In der Verknüpfung spielt LesArt auf 
die vielfältigen Möglichkeiten an, mit Texten und Bildern umzugehen. Als Wortspiel 
verweigert sich der Name einem schlichten Verständnis, fordert zum Nach-Denken 
auf: über die Eigenarten eines literarischen Texts oder einer Illustration, über die 
jeweils eigene Art zu lesen und über die Botschaften eines Texts, die verschiedene 
Lesarten ermöglichen. (Vgl. LesArt 2003: 5) 

LesArt will (nicht nur) bei Kindern und Jugendlichen Denken und Fühlen anregen, 
ausgelöst durch Künste und Medien. Das Buch oder die Geschichte ist Ausgangs- 
und/oder Zielpunkt jeder Auseinandersetzung – sowohl der Vorbereitenden und 
Moderierenden als auch der Teilnehmenden. Mit Blick auf die Lebenswelt von Kin-
dern und Jugendlichen können Neugier und Erwartungen geweckt werden, womit 
Wahrnehmung, Denk- und Empfindungsvermögen angesprochen und entwickelt 
werden. 

http://www.kunstlabore.de
http://www.lesart.org
http://www.lesart.org
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Erkenntnisse und Auffassungen, unter anderem aus Sprach- und Literaturwissen-
schaft, Entwicklungspsychologie und Pädagogik, Didaktik, Kunst- und Medienpäda-
gogik, beeinflussten und beeinflussen die Programmatik von LesArt. 

Die LesArt-Arbeit war und ist geprägt durch den Prozess der Entwicklung und Erpro-
bung von Ideen und Methoden zur Umsetzung eines Buchs oder einer Geschichte 
im Rahmen literarischer Veranstaltungen. Dieser Prozess beinhaltet auch die Wahr-
nehmung der Wirkung, das Beobachten der Reaktionen sowie das (selbst)kritische 
Hinterfragen, Auswerten sowie Überdenken und etwaige Umgestalten. 

Dem ästhetischen Potenzial von Bildern und Bild-Text-Beziehungen trug LesArt in 
den letzten Jahren insbesondere dadurch Rechnung, dass kontinuierlich in öffent-
lichen Ausstellungen Originale in- und ausländischer Illustrator:innen präsentiert 
wurden. Diese Ausstellungen waren immer begleitet von interaktiven künstleri-
schen Workshops für Schulklassen und Familien. Jeder Ausstellung liegt ein Konzept 
zugrunde, welches eng mit Führungen und Veranstaltungen verbunden ist. Neben 
den Originalen gewähren zugehörige Texte, Skizzen, Tagebücher, Briefe oder per-
sönliche Objekte Einblick in die jeweiligen individuellen künstlerischen Prozesse. 

„Die Ausstellungsbesucher werden unmittelbar mit Betreten des LesArt-Hauses zu 
Betrachtenden und begeben sich auf Erkenntnissuche. Auftretende Irritationen 
und neugierige Fragen sind beabsichtigt. Im Verlauf des Ausstellungsrundgangs 
erschließen sich mehr und mehr Zusammenhänge, können Irritationen aufgelöst 
und Fragen beantwortet werden. Und zu wieder neuen Irritationen und Fragen füh-
ren, je nachdem, in welchem Umfang und mit welcher Intensität sich die Besucher 
auf den Prozess des Betrachtens und Deutens während ihres Rundgangs einlassen.“ 
(Buchmann 2016: 21)

Immer war die Tätigkeit von LesArt durch veränderte gesellschaftliche Bedingun-
gen herausgefordert. Hier einige Beispiele:

• Bildungspolitische Entscheidungen über differenzierte Schulformen und da-
mit verbundene moderne pädagogische Unterrichtskonzepte oder Ergebnisse 
von Studien zur Lesekompetenz bei Kindern und Jugendlichen führten dazu, 
dass LesArt sein Programm um Fortbildungen für Lehrkräfte, Erzieher:innen, 
Bibliothekar:innen, Buchhändler:innen und Lesepat:innen erweiterte, immer 
zugeschnitten auf die Bedürfnisse der Teilnehmer:innen. 

• Die rasant angestiegene Zahl an Bilder-, Kinder- und Jugendbüchern seit den 
1990er-Jahren verlangte nach struktureller, ästhetischer und literaturpoliti-
scher Positionierung, sodass schließlich die Nominierungsliste des Deutschen 
Jugendliteraturpreises in den Mittelpunkt der Buchauswahl bei LesArt rückte, 
ergänzt um Klassiker sowie Titel beispielsweise aus der Empfehlungsliste Der 
Rote Elefant – Bücher für Kinder und Jugendliche (www.der-rote-elefant.org).  

• Auf die zunehmende Erfahrung von Kindern und Jugendlichen in der Nut-
zung von Medien reagierte LesArt mit einer neuen Veranstaltungsreihe unter 
dem Titel Am Anfang war das Buch – Literatur in anderen Medien. Bücher und 
deren mediale Adaptionen stehen gleichberechtigt nebeneinander. Kinder 
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und Jugendliche werden im Umgang mit Buch, Film, Hörspiel, Musik oder App 
sowohl zu Rezipient:innen als auch Produzent:innen. Über das Erfahren von 
ästhetischen Eigenarten werden für sie Möglichkeiten und Grenzen jedes Me-
diums sinnfällig.

Auch die Folgen der Covid-19-Pandemie beeinfluss(t)en die Programmgestaltung 
bei LesArt: Wie in vielen Kultureinrichtungen erforderte der harte Lockdown eine ra-
dikale Umplanung im Programm. Das im März 2020 entwickelte digitale Programm 
AUSERLESENES verknüpft Literatur mit verschiedenen Künsten und kulturellen Kon-
texten und mündete in eine digitale Galerie, die sowohl die Bildkunst als auch die 
Ergebnisse der kreativen Auseinandersetzung damit präsentiert und fortdauernd 
zu analoger und/oder digitaler Beschäftigung einlädt. Die zunächst ausschließlich 
digital präsentierten Erzählbilder stellte LesArt im Herbst 2020 im Original aus. Als 
(Open-Air-)Wanderausstellung kann sie inzwischen beispielsweise von Bibliotheken 
oder Schulen geliehen und öffentlich zugänglich gemacht werden. 

Zu diesem Programm gehören weiterhin Mitmachfilme, in denen Ideen aus LesArt-
Veranstaltungskonzepten in digitaler Form adaptiert werden. Verschiedene litera-
rische Themen bilden die Grundlage für die drei- bis fünfminütigen Filme, die alle 
Interessierten zum Mitmachen und zur kreativen Weiterarbeit einladen sowie auf 
inhaltlich-thematisch passende Bücher und Medien aufmerksam machen. Die Mit-
machfilme verzichten bewusst auf die Darbietung von „Lösungen“. Vielmehr regen 
sie vielschichtige Denkprozesse, Sprach- und Sprechfreude sowie die Fantasie an. 
Sie eignen sich für den Einsatz in Schule, Kita, Bibliothek, Erwachsenenbildung (Be-
reich Literatur/Kulturelle Bildung) – für Einzelarbeit, Arbeit in Kleingruppen und in 
größeren Gruppen. Stets laden die Filme zum kreativen Arbeiten ein, zum Erproben 
unterschiedlicher künstlerischer Ausdrucksformen – immer in Bezug zur literari-
schen Grundlage.

Bedeutsam für jede LesArt-Veranstaltung ist das komplexe Arbeiten, das künstleri-
sches Denken und Handeln erfordert, ergänzt um aktuelle wissenschaftliche Kennt-
nisse und Einblicke in den Buch- und Medienmarkt für Kinder und Jugendliche. Der 
Vermittlungsweg ist davon bestimmt, Kindern und Jugendlichen das ästhetische 
Angebot eines Buchs, Bilds oder Werks nahezubringen. Das Wesentliche einer Ver-
anstaltung ist die praktische Auseinandersetzung mit ästhetisch-praktischen Ver-
fahren, etwa aus Spiel- und Theaterpädagogik, Kunstpädagogik, dem kreativen 
Schreiben, aus Musik, Bewegungs- und Tanzpädagogik. Auf diese Weise werden 
allen Beteiligten Eigenheiten eines literarischen Texts bewusst. Die Qualität jeder 
LesArt-Veranstaltung hängt von der Professionalität der mitarbeitenden freien 
Künstler:innen ab. 

Bedeutsam für jede LesArt-Veranstaltung und das LesArt-Veranstaltungsprogramm 
ist die Buchauswahl. Grundlage ist der Buchmarkt für Kinder und Jugendliche. Um 
hier eine Orientierung über herausragende literarische Werke zu erhalten, hat sich 
die Nominierungsliste des Deutschen Jugendliteraturpreises bewährt, ebenso wie 
die Empfehlungsliste Der Rote Elefant – Bücher für Kinder und Jugendliche (www.der-
rote-elefant.org). 
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Bedeutsam für jede LesArt-Veranstaltung ist der Grundsatz, dass LesArt mit seiner 
Arbeit dem Kunstwerk verpflichtet ist. Jedes für eine Veranstaltung ausgewählte 
Buch ist ein solches Kunstwerk. Dessen Thema, Botschaft und Ästhetik stellt die 
Grundlage für die Konzipierung seiner Vermittlung dar. Damit bekommt jede Veran-
staltung selbst einen künstlerischen Charakter, weshalb es keine Schemata, keine 
Methodenkoffer voller übertragbarer Veranstaltungskonzepte geben kann. 
Jedes Buch verlangt für seine Vermittlung nach (s)einem eigenen Zugang. Diese He-
rausforderung hat zur Folge, dass im LesArt-Team intensive Gespräche und Dis-
kussionen stattfinden, die nach dem genauen Lesen und der Analyse von Text und 
Bild oder deren Beziehung zueinander die Grundidee der Veranstaltung umkreisen. 
Erst wenn diese gefunden und formuliert wurde, beginnt die konkrete Vorberei-
tung. Damit gestaltet sich jede Veranstaltung bei LesArt – von der Vorbereitung bis 
zur Durchführung und Nachbereitung – als kreativer Akt. Durch diesen gründlichen 
Prozess unterscheidet sich die LesArt-Tätigkeit von anderen Formen der Leseförde-
rung.

Bedeutsam für jede LesArt-Veranstaltung ist der sinnliche Zugang zu Literatur: Ne-
ben Seh- und Hörreizen gibt es Requisiten zum Ertasten, kleine Speisen zum Schme-
cken und besondere Gerüche. So wird angeregt, ein inneres Bild beispielsweise von 
einem literarischen Ort entwickeln zu können. Dabei Irritationen auszuhalten, sie 
nicht vorschnell aufzulösen und Fragen unbeantwortet zu lassen, ist ein Prinzip der 
LesArt-Arbeit. 

Bedeutsam für jede LesArt-Veranstaltung sind künstlerische Verfahren, etwa der 
Theaterpädagogik, der Sprechwissenschaft oder der bildenden Kunst, um Kinder 
und Jugendliche aktiv in kreative Workshops einzubeziehen, die den Prozess des 
literarischen Verstehens unterstützen. So kann im Rollenspiel eine Talkshow ima-
giniert werden, um den Konflikt zwischen literarischen Figuren auszuloten. Durch 
Sprechausdrucksübungen können Haltungen und Sprechweisen literarischer Fi-
guren erarbeitet, Figuren charakterisiert werden. Die Wirkung des mehrperspek-
tivischen Erzählens kann durch Bildercollagen verdeutlicht werden. Diese Art der 
Literaturvermittlung fordert Kreativität und Fantasie aller Beteiligten ein. Sie zielt 
darauf, „Kunst und Literatur als Foren des Spiels, der kritischen Selbstbespiegelung 
und des Unernstes“ (Odendahl 2018: 179) zu begreifen und regt jene inneren Bilder 
und Vorstellungen an, die einen imaginären Raum füllen. Das ist der unsichtbare 
Ort, an dem sich eigenwilliges Denken und empathisches Handeln entwickeln kön-
nen, ohne dem Maßstab von Effizienz unterworfen zu sein. 

Bedeutsam für jede LesArt-Veranstaltung ist die Qualität des Veranstaltungsma-
terials. Dieses greift die Ästhetik der Buchgestaltung auf, sei es etwa hinsichtlich 
einer Farbe oder Farbstimmung, der Schriftart und -größe, einer Papierart oder des 
Buchformats. Aus den Biografien einzelner Schriftsteller:innen oder Illustrator:in-
nen können Fakten aufgegriffen werden, indem vermeintliche Arbeitsgegenstände 
im Raum stehen oder Gedanken als Hörcollage präsentiert werden. Auf literarische 
Orte kann durch Geräusche, Gegenstände, Musik, Fotos oder besondere Raum- 
und Lichtgestaltung verwiesen werden. In der Phase des Ankommens werden so 
unaufdringlich Impulse für weiterführende Gedanken bei Kindern oder Jugendli-
chen gesetzt. Entscheidend ist, dass alle Teammitglieder ihre Aufmerksamkeit beim 
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Lesen und Betrachten, bei der Analyse des Kunstwerks und bei der Konzipierung 
der Veranstaltung auf solche ästhetischen Zusammenhänge zwischen Buch und 
Veranstaltung richten. 

Bedeutsam für jede LesArt-Veranstaltung ist die frühe Einbeziehung der Besucher:in-
nen und Teilnehmer:innen – aller Gäste. Jeder Begrüßung folgt das Angebot, sich für 
einen kleinen Gegenstand, einen farbigen Klebepunkt, eine köstliche Leckerei oder 
ein klangvolles Wort zu entscheiden, ohne vorher zu wissen, wohin das führen wird. 
Jede:r Einzelne soll sich willkommen fühlen. Zugleich werden Neugier und Assozia-
tionslust geweckt. Spätere Gruppenbildungen werden akzeptiert, weil der Zufall im 
Spiel ist. Für gruppendynamisch komplizierte Situationen ist das nicht selten von 
Bedeutung, ebenso für Atmosphäre und Erfolg nachfolgender Arbeitsgruppen und 
Gesprächsrunden. 
Dieses über viele Jahre entstandene Ritual ist fester Bestandteil jedes Veranstal-
tungskonzepts bei LesArt. Auch dadurch bahnen sich von Beginn an – noch un-
geahnt – Beziehungen zwischen ästhetischen Signalen des Buchs und sinnlichen 
Wahrnehmungen der Teilnehmer:innen an.

Bedeutsam ist zudem, dass ein nachhaltiger Eindruck von einer Veranstaltung bleibt. 
Weil es aufregend und anregend war zu erleben, welche Fragen in Geschichten und 
Bildern eines Buchs stecken, die einen selbst angehen. Weil man sich als Persönlich-
keit gemeint fühlt und sich mit anderen offen austauschen konnte. Weil sich etwas 
eingeprägt hat, das im Gedächtnis bewahrt werden soll. Oder weil es unvergessen 
bleibt, wie köstlich die Lieblingsspeise der Hauptfigur geschmeckt hat. Weil viel-
leicht genau dieses Buch noch heute aus der Bibliothek ausgeliehen werden muss.

2 LesArt als Kunstlabor Literatur – Erfahrungen und 
Erkenntnisse aus der Mitarbeit in einem Modellprojekt

2.1 Allgemeines

Im Modellprojekt Kunstlabore (Programm der MUTIK gGmbH, gefördert von der Stif-
tung Mercator) arbeiteten Fachleute aus fünf Kunstsparten drei Jahre lang unter 
dem Motto „Aus der Praxis für die Praxis“ eng mit Schulen zusammen. Gemeinsam 
entwickelten, testeten und dokumentierten sie Formate, Methoden und Herange-
hensweisen in den Bereichen Bildende Kunst, Literatur, Musik, Tanz und Theater. 
Ziel war die Herausarbeitung wichtiger Faktoren und Bedingungen für die Qualität 
künstlerischen Arbeitens an Schulen. 

Insofern wurde das Kunstlabor Literatur folgerichtig als Experimentierfeld für Neues 
und Prüfstand für Bewährtes betrachtet, um Modelle zu entwickeln, welche die Un-
terrichtspraxis nachhaltig bereichern. Zugleich steht es beispielhaft für die Tätigkeit 
von LesArt. Interessierte Lehrkräfte und Künstler:innen finden Ergebnisse auf der 
Internetseite www.kunstlabore.de. Videos, Audios sowie Fotoreihen, Bildergalerien 
und Zitate aus Kunstwerken wurden zu fünf crossmedialen Erzählungen zusam-
mengefügt und um Materialien und Befragungen von Künstler:innen, Schüler:in-
nen, Lehrkräften und Schulleiter:innen ergänzt.
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Kunstlabor Literatur macht sichtbar, dass es den einen Weg, die eine Methode nicht 
gibt. Vielmehr fließen in der Vorbereitung einer Veranstaltung Wissen, Können und 
Begabungen der Künstler:innen ineinander, um im Buch, Bild oder Medium den po-
etischen Kern herauszuschälen. In allen crossmedialen Erzählungen deutet sich an, 
dass den Veranstaltungen Kenntnisse unter anderem der Theorie zur Kinder- und 
Jugendliteratur, der Sprachwissenschaft, der Entwicklungspsychologie, der Medien-
pädagogik oder der Kommunikationstheorie zugrunde liegen.

Zusammenfassend dargestellt sind hier Überlegungen, die vor einer Veranstaltung 
zu durchdenken, dann im Team und zwischen den beiden Durchführenden zu dis-
kutieren und umzusetzen waren (und sind):

• Buchauswahl unter Kenntnis des Markts (2020 erschienen in Deutschland 
77 272 Erstauflagen; davon 18,4 Prozent, also 14 218 Kinder- und Jugendbü-
cher; vgl. Börsenverein des Deutschen Buchhandels 2021a und b) und fachlich 
bedeutsamer Empfehlungslisten, wie etwa die Nominierungsliste des Deut-
schen Jugendliteraturpreises 

 ∘ Für welche Zielgruppe wird die Veranstaltung vorbereitet? (Altersgruppe, 
Schulklasse, Schulart, Schulkonzept, Familien, Kollegium, Studierende etc.) 

 ∘ In welcher Situation befindet sich die Zielgruppe? (Wandertag, Unterricht, 
fakultativer Kurs, Freizeitgestaltung etc.) 

 ∘ Welche Themen und Strömungen beschäftigen unsere Gesellschaft und 
insbesondere diese Gruppe gerade?  

• Intensiver Lese- und Rechercheprozess sowie literaturwissenschaftliche Ana-
lyse der ästhetischen Qualität 

 ∘ Mit welchen Themen und welchen Ansichten wenden sich die Autor:innen 
und Illustrator:innen an ihr Publikum?  

 ∘ Wie zeigt sich die Art und Weise des Erzählens in literarischen und bild-
künstlerischen Mitteln? (Erzählperspektiven, Verortung, Erzählzeiten, 
Erzählton, Figurencharakteristik, Bildsprache, bildkünstlerische Technik, 
Farbwahl, Bild-Text-Beziehungen etc.) 

 ∘ Welche Aspekte weisen besondere rezeptionspsychologische Bedeutsam-
keit auf?  

• Entwicklung von Vermittlungsideen 

 ∘ Welche ästhetischen Signale des Buchs könnten die Zielgruppe inspirieren? 

 ∘ Welche künstlerischen, kunstpädagogischen oder kommunikativen Ver-
fahren sind in Bezug auf das ausgewählte literarische Werk geeignet, das 
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Wahrnehmungs-, Vorstellungs- und Darstellungsvermögen von Kin-
dern und Jugendlichen anzusprechen? 

 ∘ Welche Fragen aus der Gruppe könnten sich über das Buch hinaus ent-
wickeln? (historischer Kontext, biografischer Hintergrund der Autor:innen, 
gesellschaftliche Aktualität etc.) 

• Entwurf einer Dramaturgie, die sowohl die äußere Form als auch die innere 
Struktur der geplanten Veranstaltung in einer Konzeption erfasst und entspre-
chend einer Vorlage Inhalt, Vorgehen und Material beschreibt 

 ∘ Wie muss die zeitliche Abfolge gestaltet sein? (Begrüßung, Kennenlern-
Runde, Kreativwerkstatt, Präsentation, Pausen, Reflexion etc.)  

 ∘ Welche Arbeitsformen bieten sich an und wie sind diese in der konkreten 
Situation umzusetzen? (Plenum, Arbeitsgruppen, Werkstätten, Einzelarbeit, 
Inszenierung etc.) 

 ∘ Welche Moderations- und Kommunikationstechniken werden eingesetzt? 
(Fragetechniken, Monologe, Dialoge, (Streit-)Gespräche, Arbeitsaufträge 
und Anleitungen für Übungseinheiten, Vorleseeinheiten etc.)  

 ∘ Welche Räume werden genutzt? Wie sind diese im Sinne der Ästhetik des 
Buchs eingerichtet? Mit welchen Materialien, Requisiten, Medien und/oder 
welcher Technik? Wie werden Ton und Licht der Dramaturgie entspre-
chend wirksam? Ist eine Außenaktion geplant? 

 ∘ Wie gelingt der Übergang von einem zum nächsten Raum?  

 ∘ Sind außer den beiden Moderator:innen Dritte zur Unterstützung notwen-
dig? 

 ∘ Welche Rolle haben Begleitpersonen? Muss es ein Vorgespräch geben? 

• Umsetzung der Dramaturgie bei der Veranstaltung 

 ∘ Überprüfen aller Räume, Materialien und der Technik vor Beginn der 
Veranstaltung 

 ∘ Schrittweise Durchführung aller im Ablauf festgehaltenen Teile, gegebe-
nenfalls mit situationsabhängigen Veränderungen (veränderte Teilneh-
mer:innenzahl, veränderter Zeitbedarf aufgrund intensiver Diskussion, 
Impulse aus der Gruppe, ungute Gruppendynamik aufgrund eines Vorfalls 
auf dem Weg etc.) 

 ∘ Unterstützung in den Arbeitsgruppen und künstlerischen Werkstätten 

 ∘ Gemeinsame Reflexion der gesamten Veranstaltung
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• (Selbst-)kritische Reflexion der Veranstaltung und Überarbeitung  
der Konzeption  

 ∘ Was ist besonders gut gelungen? Was nicht? 

 ∘ Gab es Unsicherheiten hinsichtlich der eigenen Rolle und warum? 

 ∘ Welche erwarteten oder unerwarteten Reaktionen der Kinder und Jugend-
lichen wurden beobachtet? 

 ∘ Wie flexibel konnte auf Unterbrechungen oder Störungen reagiert werden?

Nicht nur in der didaktischen Fachwelt diskutieren Wissenschaftler:innen kritisch, 
inwieweit im Bereich literarisches Lesen und Lernen erworbene Kompetenzen ge-
messen werden können. Ausgangspunkt dafür ist die Entwicklung von Modellen, 
die anstelle von Rahmenlehrplänen Ziele des Unterrichts formulieren. „Es existiert 
kein konsensfähiges, in der Forschungsgemeinschaft allgemein anerkanntes Mo-
dell ‚zum Aufbau bzw. zur Vertiefung literarischer Rezeptionskompetenzen‘ und 
wenn mittlerweile dennoch ‚Standards für die spezifisch literarischen Bereiche‘ be-
nannt wurden, so passten sich diese eher in bildungspolitische Anforderungen ein 
als in einen breit akzeptierten Theorierahmen.“ (Odendahl 2018: 10) 

Das Ringen um Standards ist aus der Sicht von Kunst nicht sinnvoll. Kunst und Äs-
thetik werden individuell wahrgenommen, aufgrund vorhandener Kenntnisse und 
Erfahrungen empfunden oder erkannt. Vieles bleibt unbewusst – vielleicht bis zu 
einem späteren Moment des Sich-Bewusstwerdens. Die Hoffnung darauf wohnt 
dem ästhetischen Arbeiten und der Motivation von Künstler:innen inne. 

Im Folgenden werden die crossmedialen Erzählungen aus dem Kunstlabor Literatur 
vorgestellt, die zudem auf der Website (www.kunstlabore.de) nachvollzogen wer-
den können. 

Neugier auf Bücher wecken – Die literarische Stationenreise
In einer Stationenreise lernen Schüler:innen 20 sorgfältig ausgewählte Bücher 
durch ein bewusst langsames Vorgehen kennen. Von Station zu Station erhalten 
die Schüler:innen immer neue Informationen zu den Büchern, um darauf neugierig 
zu werden. Materialien, Moderation und die strenge Regel „Niemand berührt ein 
Buch!“ fördern zudem Denken, Argumentieren und Diskutieren. Die digitale Erzäh-
lung zeigt die Begeisterung und Freude aller Beteiligten. Die Stationenreise eignet 
sich auch als Fortbildung für Lehrer:innen und Literaturvermittler:innen. 

Literatur mit allen Sinnen erleben – Der Träumer
Pam Muñoz Ryan und Peter Sís erzählen im Roman Der Träumer von Neftali. Der 
sensible Junge sammelt Wörter und Naturobjekte, ergründet deren Widersprüche 
und Geheimnisse. Dabei entdeckt er die Schönheit der Sprache und die Kraft der 
Poesie. In Beispielen aus der Veranstaltung und in der Reflexion des Erlebten of-
fenbart sich, welche Wirkung Raum, Zeit sowie künstlerische Materialien auf Schü-
ler:innen haben. Wie diese sich im Rahmen einer Veranstaltung zu empathischen 
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Ratgeber:innen des literarischen Helden entwickeln, ist in der digitalen Erzählung 
zu erfahren.

Sprache mit Bildern entwickeln – Die ganze Welt
Das Buch von Katy Couprie und Antonin Louchard kommt ganz ohne Worte aus 
und eröffnet Schüler:innen damit eine Welt aus Bildern. Dieser Schatz regt Sehen, 
Denken sowie Sprechen an und hilft, eigene Gedanken und Gefühle auszudrücken. 
In der digitalen Erzählung wird sichtbar und hörbar, mit welchen Ideen und welcher 
kreativen Kraft alle Beteiligten lustvoll Bilder lesen und ihre Sprache entwickeln. 
Dieses Buch eignet sich insbesondere für Schüler:innen aus Deutsch-als-Zweitspra-
che-Klassen, weil es ihren Wortschatz bereichert.

Genussvoll Gedichte entdecken – Ununterbrochen schwimmt im Meer der 
Hinundhering hin und her
Durch die von Uwe-Michael Gutzschhahn herausgegebene Anthologie entdecken 
Schüler:innen Nonsensgedichte aus mehreren Jahrhunderten und das Vergnügen 
daran. Dazu tragen die humorvollen Illustrationen von Sabine Wilharm bei. Die digi-
tale Erzählung präsentiert das Vorgehen in den Workshops am Beispiel der Themen 

„Kochen“ und „Liebe“, das Entstehen neuer Reime und die große Freude, mit der 
Schüler:innen Nonsens-Gedichte auf die Bühne bringen.

Literarischen Helden auf Augenhöhe begegnen – Tschick
Wolfgang Herrndorf erzählt in Tschick kunstvoll und temporeich von Hindernissen 
und Glücksfällen einer Reise, die seine literarischen Helden ins Brandenburgische 
führt. Das Beispiel zeigt, wie Schüler:innen im Rahmen einer Veranstaltung vor ähn-
liche Herausforderungen gestellt werden wie die Protagonisten im Roman: Maik 
und Tschick. Von Aufgabe zu Aufgabe lernen die Schüler:innen beide Romanhelden 
kennen – und entdecken, wie sehr sich die literarische und die eigene Lebenswelt 
ähneln oder voneinander unterscheiden. 

2.2 Veranstaltungen – Bücher – Erlebnisse und Einsichten

2.1.1 Von Freiräumen, Beziehungen und Lesezeiten:  
Die literarische Stationenreise  

„Der Freiraum, der all dem eingeräumt wurde, tat den Kindern wie auch uns Leh-
rerinnen sehr gut. Genau hinzusehen, gut zuzuhören, in Ruhe nachzudenken, die 
Bücher zu genießen, Luft holen zu können […] das war besonders und anders als 
in dem eher getakteten und oft getriebenen Schulalltag.“ Fränze Bieber, Lehrerin 
(Dresden)

„Seit unserer Stationenreise nahm ich die Bücher schon fünf oder sechs Mal wieder 
mit in die Klasse. Die Kinder freuten sich jedes Mal, die Bücher wiederzusehen und 
sie in der freien Lesezeit weiterzulesen. Es ist schön zu erleben, dass sich bei ihnen 
inzwischen eine Beziehung zu diesen Büchern aufgebaut hat.“ Ingrid Brücker-Götz, 
Schulleiterin (Bremen)
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„Die eingeplante Lesezeit von zwanzig Minuten war den Kindern zu kurz. Sie wollten 
die Bücher wirklich kennenlernen und schauten sich viele Details an. Uns fiel dabei 
auf, dass jedes Kind auf sich und sein Buch konzentriert war und nicht – wie so oft – 
auf die Freundin und deren Buch. Am Ende haben wir 60 Minuten Lesezeit gegeben. 
Diese Verlängerung war möglich, weil die Kinder zugunsten des Lesens auf das ge-
liebte Fach Sport verzichteten.“ Fränze Bieber, Lehrerin (Dresden)

Welche Überraschung, Freude und Zufriedenheit entspringen den zitierten Aus-
sagen! Wovon schwärmen diese Lehrerinnen? Aus welchen Gründen verzichten 
Kinder zugunsten von zusätzlicher Lesezeit auf ein geliebtes Unterrichtsfach? Die 
Aussagen beziehen sich, wie alle den jeweiligen Abschnitten vorangestellten Zitate 
auch, auf literarische Veranstaltungen, die diese Lehrerinnen und Schüler:innen als 
Unterrichtsmodelle im Projekt Kunstlabore in ihren Schulen selbst erprobten. 

Das Format der literarischen Stationenreise wurde bei LesArt von außen – durch 
Anfragen aus Schulen, Schulbehörde, Kitas oder Bibliotheken nach Fortbildungen 

– angeregt. Aufgrund des zunehmend unübersichtlich werdenden Buchmarkts ent-
wickelte sich bei zukünftigen und erfahrenen Lehrkräften, Erzieher:innen, Biblio-
thekar:innen, Buchhändler:innen und Lesepat:innen der Wunsch nach Übersicht 
über herausragende und ausgezeichnete Bücher. Darüber hinaus erreichte LesArt 
die Bitte, zu einem speziellen Thema (z. B. Adoleszenzliteratur, Nationalsozialismus 
oder erste Liebe) besonders geeignete Bücher vorzustellen. Dieser Herausforde-
rung trug LesArt unter anderem mit dieser neuen Form der Fortbildung Rechnung. 
Im Mittelpunkt stehen 20 aktuelle, ausgezeichnete Bilder-, Kinder- oder Jugendbü-
cher. Die Idee, das Motiv der Reise zu nutzen, lag nahe. Anstelle einer statischen, 
vortragsähnlichen Buchpräsentation entdecken die „reisenden“ Teilnehmer:innen, 
miteinander interagierend, die Bücher selbst – von Station zu Station. 
Basierend auf Erfahrungen aus zahlreichen Fortbildungen entwickelte das LesArt-
Team im Rahmen von Kunstlabor Literatur dieses Format weiter, um auch Kindern 
und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, aus einem Angebot von 20 Büchern 
jenes Buch oder jene Bücher zu entdecken, das oder die sie gern lesen oder an-
schauen möchten. Diese Favoriten wanderten in die Bücherkiste der Schulklasse 
und wurden Teil des Unterrichts. Um die Interessierten bei der Buchauswahl zu 
unterstützen, gibt es innerhalb der crossmedialen Erzählung einen Link, der zur Da-
tenbank Der Rote Elefant – Bücher für Kinder und Jugendliche (www.der-rote-elefant.
org) führt. Dort können Bücher nach verschiedenen Kriterien und Schlagworten 
ausgewählt werden.

Im Prozess der Erarbeitung wurden folgende Fragen diskutiert, welche die cross-
mediale Erzählung strukturierten:

• Wie werden Schüler:innen auf 20 empfehlenswerte Kinder- und Jugendbücher 
neugierig?  

• Auf welchen Ideen beruht die literarische Stationenreise?  

• Wie ist die literarische Stationenreise aufgebaut?  
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• Welche Bücher kommen in die Auswahl und wie sind diese zu präparieren? 
 

• Was bewirken Materialien, die mehrdeutig sind und zu Irritationen führen? 
 

• Welche Mittel sichern eine langsame Annäherung an die Bücher? 

• Wie werden Gedanken und Gespräche über Bücher angeregt? 

• Welche Kompetenzen werden durch die literarische Stationenreise gefördert? 

Die literarische Stationenreise startet mit der Begrüßung der Gruppe und ihrem Ak-
tivwerden: Alle ziehen aus einem Koffer eine „Eintrittskarte“ und schon geht es los. 
Ganz ohne Aufforderung beginnen das gegenseitige Zeigen und das Gespräch über 
Abgebildetes. Was könnte es darstellen, was über den weiteren Verlauf der Reise 
verraten? Antworten auf ihre Fragen suchen und finden die Kinder selbst, weil die 
Moderation immer wieder nochmaliges Hinschauen empfiehlt. So reihen sich fan-
tasievolle Ideen aneinander und münden manchmal in eine Geschichte zu den sehr 
verschiedenen „Eintrittskarten“. Nach einem Raumwechsel offenbart sich ihre Be-
deutung: Aus der Eintrittskarte wird eine Fahrkarte, besser noch eine Platzkarte, 
deren Abbildung sich als Illustrations-Detail eines Buchumschlags entpuppt. Auf 
vier Tischen liegen jeweils fünf Bücher mit besonderen Schutzumschlägen. Jede 
Platzkarte führt zu einem Buch. Auf diese Weise formieren sich vier „Reisegruppen“, 
die sich an einem der vier Tische (Stationen) platzieren und dort „ihre“ fünf Bücher 
entdecken. Wobei auf den präparierten, von jeglichem Text befreiten Buchumschlä-
gen das Coverbild zu sehen ist. 

Haben alle vier Gruppen ihre ersten Eindrücke gesammelt und diskutiert, regt die 
Moderation mit Fragen zu weiterem Nachdenken an. Was ist das Gemeinsame aller 
fünf Buchcover auf jedem Tisch? Nach der „eigenen“ Station beginnt die Reise, um 
auch das Gemeinsame auf den Buchcovern der anderen Stationen zu entdecken. 
Und bei all dem gilt die Regel: „Hände weg vom Buch!“ 

Die von Station zu Station gesammelten Eindrücke und gemachten Entdeckungen 
äußern die Klein-Gruppen im gemeinsamen Gespräch, ergänzen oder widerspre-
chen einander. Nach und nach erhalten die Kinder oder Jugendlichen ergänzendes 
Material: Buchtitel, erster Satz, Inhaltsangabe. Sie entscheiden über deren Zuord-
nung, indem sie Verbindungen zwischen allen Abbildungen und Texten herstellen. 
Auf diese Weise steigert sich die Neugier, wird bereits mit dem einen oder ande-
ren Buch sympathisiert. Wenn endlich die Buchumschläge entfernt werden dür-
fen, beginnen das Anschauen, Lesen, Einander-Zeigen und das Vergleichen mit den 
eigenen Vorstellungen vom Buch. Zunächst an der eigenen Station, später an den 
anderen. 

Doch welche Bücher sind die jeweiligen Favoriten? Bei solch bewusst langsamem 
Vorgehen entwickeln sich genaues (Hin-)Sehen, Vergleichen, Denken, Argumen-
tieren und Entscheiden, letztlich die eigene sprachliche Ausdrucksfähigkeit. Die Er-
fahrung, dass die Kategorien „richtig“ und „falsch“ ohne Bedeutung sind, lässt auch 
Zögerliche und Schüchterne Mut fassen. Schnelle und (Vor-)Laute lernen, mehrmals 
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hinzuschauen und Schlussfolgerungen zu überprüfen. Vielleicht fällt jemandem ein, 
dass schon der Koffer am Eingang ein Symbol fürs Reisen darstellt; vielleicht auch 
nicht oder viel später irgendwann einmal. Für den Erfolg der Veranstaltung ist das 
nicht wichtig. Für deren konzeptionelle Vorbereitung ist der Koffer unabdingbares 
Requisit, weil er solch eine Erkenntnis ermöglicht und somit auf Verbindungen hin-
gewiesen wird, die nicht immer augenfällig sind. 

Für die Buchauswahl sollten mehrere Kriterien berücksichtigt werden, so die Lese-
motivation und Lesefähigkeit der Kinder und Jugendlichen, die ästhetische Qualität 
jedes Buchs, die Bereitstellung eines breiten Spektrums an Büchern – von Bilder-
buch, Comic, Graphic Novel bis zu Erzählungen, Lyrikbänden, Märchen oder Roma-
nen. Das erzählende Sachbuch sollte ebenso dabei sein, wie ein textloses Bilder-
buch. Letzteres führt zu anregenden Irritationen, wenn der erste Satz zugeordnet 
werden soll. 

2.2.2 Von Bildern, Begriffen und Betrachtungen: Die ganze Welt
„Wenn über 100 Bildkarten in einem Raum hängen, sieht das nicht nur sehr schön 
aus. Es regt auch unmittelbar zur Betrachtung, zur Diskussion und zum Gespräch 
an. Schon vor Beginn der Stunde gingen die Kinder von sich aus durch den Raum, 
schauten sich die Bilder an und tauschten erste Assoziationen aus.“ Daniel Jacobj, 
Lehrer (Bremen)

„In der Schule begegnen den Schülerinnen und Schülern immer wieder Wörter, die 
sich mit einfachen Worten nur schwer erklären lassen. Einige dieser Wörter konn-
ten wir gemeinsam mit Bildern aus dem Buch Die ganze Welt erschließen. Das Wort 
‚Kultur‘, welches in einer Aufgabenstellung im Unterricht vorkam, konnte ich nur an 
Beispielen vermitteln. Alles, was wir bei LesArt gemacht haben, ist Kultur, erklärte 
ich. Die Kinder zählten daraufhin auf: schreiben, zeichnen, lesen, reimen, singen, 
ins Museum gehen … Auf diese Weise bekamen sie eine Vorstellung von dem Be-
griff ‚Kultur‘. Weil sie diese erfahren und gelebt haben.“ Zdena Thomassen, Lehrerin 
(Berlin)

„Es wird deutlich, dass die Kinder zunehmend besser mit literarischen Texten um-
gehen können. Es fällt ihnen inzwischen leichter, sich in Figuren hineinzuversetzen 
und sich dadurch zusammenhängender zu äußern.“ Zdena Thomassen, Lehrerin 
(Berlin)

Seit im Jahr 2001 das Bilderbuch Die ganze Welt erschien, hat es seinen festen Platz im 
Veranstaltungsprogramm von LesArt und wird auf vielfältige Weise eingesetzt: als 
Eintrittskarte in eine Arbeitsgruppe, als Impuls für ein Gespräch, als Tipp in einem 
Sprachspiel, als Anregung und Einführung in ein Thema. „Die ganze Welt in einem 
Bilderbuch. In über zweihundert Bildern findet man den Kosmos aufgefächert. 
Figuren aus Pappmaché begegnen Malereien, Fotos treten mit Kinderzeichnungen 
in einen Dialog. Strukturen, Figuren, Motive bilden Ordnungssysteme. Blicke 
werden gelenkt, Assoziationen entzündet. Die ganze Welt als lustvolle Schule des 
Sehens. Nahaufnahmen wechseln mit Panoramabildern, künstliche Figuren werden 
Lebendigem gegenübergestellt, Plastik-Gestalten in Natur eingefügt. Katy Couprie 
und Antonin Louchard legen in ihrer Welt-Collage Gedankenwege. Sinnzusammen-
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hänge entstehen in den betrachtenden Köpfen lose und scheinbar zufällig, nach 
den Gesetzen des Traumes verknüpft. Die Welt als Ganzes? Jeder nimmt sie anders 
wahr – je genauer jeder sie betrachtet, desto vielseitiger und reicher stellt sie sich 
dar.“ (Eder 2002: 64)
Aufgrund der künstlerischen und thematischen Vielfalt lag es nahe, innerhalb der 
Veranstaltungen im Kunstlabor Literatur das ästhetische Potenzial dieses Buchs tie-
fer auszuloten. Aus den Buchseiten werden laminierte Bildkarten erstellt, die ein-
zeln betrachtet, neu kombiniert und nach verschiedenen Vorgaben sortiert bezie-
hungsweise thematisch, motivisch oder formal verbunden werden können. Durch 
das Entdecken von Bildbeziehungen, zum Beispiel zwischen Vorder- und Rückseite 
einer Bildkarte oder zwischen mehreren (selbst) ausgewählten Bildkarten werden 
neben dem Wortschatz auch Denk- und Sprachvermögen der Kinder offenbar, er-
weitert und aufs Neue angeregt.
So eröffneten sich viele Möglichkeiten, um die Bildkarten aneinanderzureihen, un-
ter anderem nach dem Alphabet geordnet (Apfel, Baum, Computer etc.) oder einem 
Thema entsprechend (Natur, Obst, Menschen, Wetter etc.) oder Formen folgend 
(etwas Rundes, Eckiges, Amorphes etc.). 
Wie wäre es, sich selbst mittels Bildkarten vorzustellen, auf denen Lieblingsfarbe, 
Lieblingsessen, Hobby oder Lieblingstier abgebildet sind?
Dass sich diese Bildersammlung für das Erlernen der deutschen Sprache hervor-
ragend eignet, erwies sich bei Kindern einer Berliner Grundschule, die in einer Will-
kommensklasse gemeinsam Deutsch lernten. Ihre Muttersprachen waren Arabisch, 
Bulgarisch, Farsi, Paschtu, Polnisch, Rumänisch, Russisch, Türkisch. Aufgrund der 
Bildsprache dieses Buchs lernten sie unter anderem neue deutsche Wörter, konn-
ten eigene Gedanken und Gefühle ausdrücken, später sogar Reime, Liedtexte und 
Gedichte verstehen und diese frei sprechen. Hier trafen Wortbedeutung auf Abbil-
dung, Bildverständnis auf Erkenntnis und schließlich Mutter- und Zweitsprache auf 
Körpersprache. 

Aufschlussreich war für das Team von Kunstlabor Literatur, wovon ein Lehrer berich-
tete. Er hatte vergessen, im Unterrichtsraum die Bildkarten von der Wäscheleine zu 
nehmen. Tags darauf wurde der Raum für das Fach Englisch genutzt. Die Karten an 
der Leine störten? Im Gegenteil. Sie waren unvorhergesehener Anlass für Vokabel-
übungen und bildgestütztes Erzählen auf Englisch. Im Unterrichtsfach Biologie 
dienten die Bilder später der Zusammenschau von allem, was wächst. 
Eine Berliner Grundschullehrerin nutzte die Bildkarten für ein dreitägiges Projekt, 
um mit ihren Schüler:innen Gedichte zu schreiben, neue Bilder zu gestalten und am 
Ende ein Memory-Spiel zu kreieren.

2.2.3 Von Objekten, Fragen und Räumen – Der Träumer
„Für die Kinder war es sehr spannend, die Naturobjekte zu erkunden. Etwas anzufas-
sen oder daran zu riechen löste eine ganz andere Intensität der Wahrnehmung und 
Beschäftigung mit dem Gegenstand aus. Das ließ sich eindrücklich an den Notizen 
ablesen, die die Kinder zu den Gegenständen geschrieben haben.“ Rebecca Leiße, 
Lehrerin (Bremen)

„Von sich aus begannen die Kinder, ihre notierten Wörter und Sätze zu illustrieren 
und visuell-poetisch zu gestalten. Die Inspiration dafür ging von den im Raum aus-
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hängenden Illustrationen und der Gestaltung des gesamten Klassenzimmers aus. 
Diese Wirkung hat uns überrascht und erfreut!“ Fränze Bieber und Denise Plunert, 
Lehrerinnen (Dresden)

„Nachdem das gesamte Buch im Unterricht besprochen wurde, studierte ich mit der 
Klasse noch ein Theaterstück zu Der Träumer ein. Dabei erschlossen sich im Nach-
hinein nochmals Dinge, zum Beispiel der Bezug zu Verdis La Traviata. Bei der Einfüh-
rung war die Musik für die Kinder noch ungewohnt und reizte sie sogar zum Lachen. 
Durch das Theaterstück entstand aber ein anderes Verständnis für die Musik und 
ihre Bedeutung für Neftalis Bruder.“ Rebecca Leiße, Lehrerin (Bremen)

Rauminstallationen sind bedeutsam. In der Veranstaltung zum Kinderbuch Der 
Träumer stand im Raum ein Regal mit Naturobjekten wie Muscheln, Tannenzapfen, 
Vogelfedern. An einer Leine hingen Kopien der Illustrationen und Textzitate. Ergänzt 
wurde die Installation um einen Koffer, darin unter anderem eine Schallplatte mit 
der Verdi-Oper La Traviata und um einen Plattenspieler. Die gesamte Raumeinrich-
tung ist an den literarischen Text angelehnt und eröffnet einen Erlebnisraum, der 
zugleich Wirk-, Denk- und Spielraum ist und letztlich den individuellen Aneignungs-
prozess des Buchs unterstützt. Ohne es zu diesem Zeitpunkt zu ahnen, nähern sich 
die Kinder der Hauptfigur an: Sie umschreiben, wie sie die Naturobjekte wahrneh-
men. Sie nutzen alle fünf Sinne und werden zusätzlich durch die Installation aus 
Illustrationen und Textzitaten eingestimmt. Ihre Wortsammlung wird zum sprach-
lichen Material eigener poetischer Sätze und Fragen. „Was macht ein Tagträumer 
nachts?“, fragte ein Berliner Schüler und lag genau auf der Denk-, Gefühls- und 
Sprachebene von Neftali, dem Protagonisten.

Die Autorin des Kinderbuchs Der Träumer, Pam Muñoz Ryan, äußerte sich zu den 
Illustrationen von Peter Sís, die dieser ihrem Text zur Seite stellte, folgendermaßen: 

„Seine Kunst ermöglicht eine eigene Interpretation. Seine Kunst entzückt und inspi-
riert mich. Die Geschichte bekommt durch sie eine andere Dimension.“ (Ryan o. J. zit. 
nach Krauß und Mähne o. J.: o. S.) 
Sís wählte sehr bewusst einen zwischen Blau und Grün changierenden Ton, um auf die 
natürliche Umgebung seiner Hauptfigur zu verweisen und Nerudas Angewohnheit, 
mit grüner Tinte zu schreiben, aufzugreifen. Ein Detail bei der Gestaltung des Ver-
anstaltungsmaterials speist sich aus dieser künstlerischen Entscheidung: Alle Texte 

– Zitate, Beschriftungen, Aufgabenstellungen oder Hinweise – wurden im Sís śchen 
Farbton gedruckt. Dies ist ein Beispiel dafür, wie sich die ästhetische Entscheidung 
des Künstlers auf die Ausgestaltung von Raum und Material auswirkt. 

Teil der Veranstaltung ist die Inszenierung eines kleinen Fests, das durch die An-
kunft des strengen und jähzornigen Vaters (in diese Rolle schlüpft eine Teamerin) 
gestört wird. Diese Spielszene verdeutlicht Neftalis Konflikt mit dem Vater und 
lässt die Kinder nachempfinden, wie sehr Neftali diesen fürchtet. Vorgelesene Text-
stellen führen das schwierige Vater-Sohn-Verhältnis weiter aus. Dieses Erleben auf 
emotionaler und rationaler Ebene bereitet die Kinder darauf vor, später Neftalis 
empathische Ratgeber zu werden. Sie lernen Strategien des inneren Widerstehens 
und Aufbegehrens kennen und formulieren ermutigende Ratschläge für die Haupt-
figur: Zeig Deinem Vater, was du kannst. Sei selbstbewusst! Eine Aufmunterung und 
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möglicherweise ein wichtiger Moment für die Entwicklung des eigenen Selbstbe-
wusstseins.  
Da Der Träumer von der Kindheit des chilenischen Dichters Pablo Neruda erzählt, 
liegt es nahe, dessen Texte einzubeziehen. Nerudas Buch der Fragen inspirierte die 
chilenische Lehrerin Marty Brito dazu, mit Kindern ein Fragekarten-Spiel zu entwi-
ckeln (vgl. Brito 1997). Einige Fragen daraus standen zum Abschluss der Veranstal-
tung im Mittelpunkt, als sich die Kinder diese einander vortrugen. Ihrem Sprech-
ausdruck und ihren Stimmen war die Bedeutsamkeit der Fragen zu entnehmen. 
Mögliche Antworten behielt jeder für sich.

2.2.4 Von Kugeln, Kochtöpfen und Nonsens: Ununterbrochen schwimmt im 
Meer der Hinundhering hin und her

„Wie die rote Kugel eingesetzt wurde, war immer neu und spannend. Mal waren Auf-
gaben darin, mal haben wir damit eine Botschaft an eine andere Klasse geschickt. 
Bei der Theaterszene, die uns vorgespielt wurde, war sie dann das Herz der Verlieb-
ten. Und die Clownsnasen, die uns bei der Aufführung geholfen haben, eine Figur zu 
finden, sind ja auch kleine rote Kugeln.“ Draghana, Schülerin

„Ich fand es toll, dass bei der Aufführung niemandem peinlich war, was er gemacht 
hat. Sicher auch, weil die Reaktionen der anderen Klassen so gut waren. Und weil 
sich alle untereinander zugehört haben.“ Jakob, Schüler und Marieke, Schülerin

„Wie die Kinder der Willkommensklasse die Tiernamen zunächst in ihrer Mutterspra-
che aufsagten, das war sehr spannend.“ Mert, Schüler

Nonsens – das Spiel mit Wörtern und Reimen, mit Sonderbarem und Widersprüch-
lichem, mit Sinnvollem und scheinbar Sinnlosem – regt das Denken jenseits von 
Reglementierung und Norm an, fördert und erfordert Fantasie und Humor. Das 
passte gut zum Kunstlabor Literatur, das unter anderem auch Grenzen des Gewohn-
ten ausloten wollte. 

Die rote Kugel (ein Illustrationsdetail) wurde zum Requisit, das – mit stetig wechseln-
der Funktion – eine Verbindung zwischen Schüler:innen verschiedener Altersgrup-
pen und Klassen unterschiedlicher Berliner Schulen schuf. Die fünf Schulklassen 
trafen sich erst- und einmalig zur Abschlussveranstaltung in der Berliner Akade-
mie der Künste. Mehrere Workshops lagen hinter ihnen, in denen beispielsweise 
mit sprachspielerischen, pantomimischen oder musikalischen Mitteln ausprobiert 
werden konnte, welche Art der Präsentation zu den mit den Kindern ausgewählten 
Gedichten passt. Jede Klasse brachte ihr interaktives Lyrik-Programm auf die Bühne 
und wurde Teil im jährlich stattfindenden berlinweiten Poesiefestival.

Literarische Grundlage war die Anthologie Ununterbrochen schwimmt im Meer der 
Hinundhering hin und her, herausgegeben von Uwe-Michael Gutzschhahn, illustriert 
von Sabine Wilharm.  Für die Arbeit mit dem Buch in kreativen Sprach- und Schreib-
werkstätten wurden Gedichte aus zwei Themenbereichen ausgewählt: das Kochen 
und die Liebe. Im Rahmen eines Kochstudiobesuchs und durch das Agieren als 
Köch:innen erlebten die Kinder Nonsens spielerisch. Absonderliche Küchengeräte 
wie ein Lineal, das zum Rührstab wurde oder der Lehrertisch, der zum Herd mu-
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tierte, verstärkten die vergnüglich-absurde Atmosphäre. Die Kinder kreierten Ge-
dichte-Gerichte aus Zutaten-Wörtern. Diese mussten folgenden Vorgaben entspre-
chen: ein Gegenstand, eine Tätigkeit und ein Lebensmittel in Verbindung zur Küche/
zum Kochen. Die vierte Zutat jedoch musste etwas Absonderliches bezeichnen, das 
nichts mit dem Kochen zu tun hatte. Alle Zutaten-Wörter kamen in einen Kochtopf, 
wurden verrührt und mit einer Schöpfkelle ausgegeben. 

Die Kinder der Willkommensklasse beschäftigten sich über den Zeitraum von meh-
reren Wochen mit einem Gedicht von Paul Maar aus dem oben genannten Buch:

Regenpferd und Seewurm,
Regenschwein und Warzenwurm,
Haipferd, Nasfisch, Nilbär, Eishorn,
Buchlaus, Seefink, Walhund, Blattross,
Brillenauge, Pfauenschlange,
Gürtelfrosch und Wettertier –
Irgendetwas stimmt nicht hier!

Dass Namen von Tieren durcheinandergeraten waren, erkannten die Kinder schnell 
und begaben sich spielerisch auf die Suche nach den im Text „versteckten“ Tieren, 
wobei Tierfotos und Wortkärtchen beim Richtigstellen halfen. Durch Recherchen in 
Büchern und im Internet beschäftigten sich die Kinder ausführlich mit den einzel-
nen Tierarten, ihrer Lebensweise und ihren Eigenarten. Doch eine Abbildung sorgte 
schließlich für große Irritation, zeigte sie doch das, in keinem zoologischen Nach-
schlagewerk enthaltene Regenschwein. Was, wenn die Tiernamen gar nicht durch-
einandergekommen waren? Doch wie könnten ein Gürtelfrosch oder ein Blattross 
aussehen und wie sich bewegen? Eigene Vorstellungskraft war gefragt, als die Kin-
der Bilder der Fantasietiere schufen und Fortbewegungsarten erprobten. Hier stieß 
Fakt auf Fantasie, Wissenschaft auf Kunst, wurde vermeintlicher Unsinn lustvoll 
zum Sinn. Bis sich Vergnügen am Gedicht und seiner Präsentation einstellte, war 
intensives Üben vonnöten. Wie überzeugend diese Kinder ihr Gedicht interaktiv auf 
die Bühne in der Akademie der Künste zu Berlin brachten, ist im entsprechenden 
Film zu sehen. 

Von Reise, Rollenspiel und Reflexion: Tschick 
„Mich hat am meisten begeistert, wie genau die Kinder über die Figuren und ihre 
Gründe, so zu handeln, nachdachten und diskutierten. Wie gut fast die ganze Klasse 
mündlich mitarbeitete – auch Schüler:innen, die sich sonst nicht für Literatur be-
geistern. Das war anders als bei Büchern, die nicht auf diese Art eingeführt wurden.“ 
Rebecca Leiße, Lehrerin (Bremen)

„Es war beeindruckend, wie ernsthaft die Schüler und Schülerinnen in ihre Rollen 
eingestiegen sind. Alle waren verkleidet; mit Isolierband wurden – wie im Buch – 
Bärte geklebt und eine Gruppe verwendete es sogar, um Zahlen und Buchstaben 
auf dem Nummernschild des imaginierten Autos zu verändern.“ Inga Mecking, Leh-
rerin (Bremen)

Kathrin Buchmann und Sabine Mähne
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„An den Stunden gefällt mir nicht das normale Lesen. Mir gefällt es, wie hier, etwas 
zu durchleben. Das ist für mich interessant und ich will nachher wissen, wie das 
für die Jungen endet. Da werde ich bestimmt ins Buch reinschauen.“ Denis, Schüler 
(Berlin)

Grundidee der Veranstaltung zum Jugendbuch Tschick von Wolfgang Herrndorf ist 
es, mit den Schüler:innen in Anlehnung an den Plot des Buchs eine inszenierte „Rei-
se“ in die Walachei zu unternehmen. In deren Verlauf stoßen sie an vier Orten auf 
Hindernisse, vor denen auch die beiden Hauptfiguren Maik und Tschick im Verlauf 
der Geschichte standen. Angelehnt daran, was beide Helden zur Verfügung hatten, 
um diese Hindernisse zu überwinden, erhielten die Jugendlichen entsprechende 
Requisiten, um die jeweilige „hinderliche“ Situation zu meistern. Gemeinschaft-
liches Planen und Handeln, Kreativität und Spontaneität sowie der Umgang mit 
verschiedenen Hilfsmitteln sind für eigene Lösungsideen der Schüler:innen nötig. 
Mit Textzitaten, Fotos, Ausschnitten aus Hörproduktionen und der Verfilmung des 
Romans lernt die Gruppe en passant Tschick und Maik näher kennen. 
Es sind auch in dieser Veranstaltung zunächst die Dinge, die „reden“: eine Land-
karte Europas, auf der Requisiten liegen (Kompass, Sonnenbrille, Löffel und Garten-
schlauch), regt Nachdenken und Reden über den möglichen Sinn der Installation 
an. Die Frage, was sie selbst auf eine spontane Reise mitnehmen würden, führt die 
Schüler:innen zu Überlegungen, mit denen sich auch die Helden des Buchs herum-
schlagen. Die vier Requisiten führen in vier Arbeitsgruppen. Das Spiel mit Als-ob-
Fragen und -Situationen appelliert an die Vorstellungskraft der Jugendlichen und 
ihre Lust zur Improvisation. Am Ende der Veranstaltung reflektieren die Schüler 
ihre eigene „Reise“ und setzen sie in Beziehung zu der von Maik und Tschick. Damit 
baut auch diese Veranstaltung einen Rahmen für Identifikations- und Distanzie-
rungsprozesse. 

2.3 … und zum Schluss

Hätte das Team von Kunstlabor Literatur einen Wunsch frei gehabt und die Zeit, in 
der das Wünschen noch geholfen hat, käme endlich, dann … ja, dann hätte es eine 
sechste crossmediale Erzählung gegeben. Erzählt hätte diese von der zeitlosen li-
terarischen Gattung Märchen und von der LesArt-Überzeugung, dass ästhetische 
Erfahrungen mit Märchen einen unentbehrlichen Beitrag zum Ich-Bewusstsein 
und zum Weltwissen von Kindern leisten. „Nach wie vor verleiht das Märchen ge-
sellschaftlichen Defiziten, welche individuell erlebt und erlitten werden, ein zeit-
los-existentielles Gewand, darunter Armut, Reichtum, Macht, gesellschaftliche 
Hierarchie, Ausgeliefertsein, Verunsicherung, Hilflosigkeit, Krankheit, Ausgrenzung 
[…] Menschheitsübergreifende Erfahrungen bündeln sich hier gleichnishaft-symbo-
lisch in der Erfahrung von Mangel und der daraus resultierenden Sehnsucht nach 
einem besseren Leben.“ (Rouvel 2013: 59)

Im Rahmen des Zertifikatskurses hat LesArt die Internationalität und Vielfältig-
keit dieser Literatur an einem Projektbeispiel verdeutlicht. Grundlage dafür ist ein 
LesArt-Märchen-Wander-Erzähl-Projekt mit zehn Berliner Schulklassen, zehn öf-
fentlichen Bibliotheken und zehn Künstler:innen, deren Muttersprachen Deutsch, 
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Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Persisch, Portugiesisch, Russisch, Tür-
kisch oder Vietnamesisch waren. „Ganz im Sinne des kosmopolitischen Zugangs 
zum Märchen – von den Grimms wegweisend vorgezeichnet – ist auch das Les-
Art-Märchen-Wander-Erzähl-Projekt Das Wandern ist des Märchens Lust konzipiert. 
Die Geschichten basieren zum einen auf internationalen Sammlungen oder darauf, 
wie sie die fremdsprachigen Erzähler:innen in ihren Familien gehört haben. Dabei 
kreisen die zehn ausgewählten Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm und 
ihre internationalen Varianten um drei zentrale Märchenmotive: Brunnen, Schloss, 
Wald.“ (Wardetzky 2013: 105)

Nachtrag: Die im Beitrag fett gedruckten Wörter und Worte finden sich an dieser 
Stelle alphabetisch geordnet wieder. Sie waren im Verlauf des Zertifikatskurses 
Anlass für Gespräche zu Themen der Kulturellen Bildung (nicht nur) im Bereich Li-
teratur. Von A bis Z wurde über Aspekte, Ergänzungen und Zusammenhänge von 
ästhetischer Bildung diskutiert: Ästhetik, Ansichten, Argumentieren, Assoziation, 
Aufführung, Ausstellungen, Bilder, bildgestütztes Erzählen, Bildkarten, Bücher, 
Charakter, Darstellungsvermögen, Denken, Detail, Distanzierung, Dramaturgie, 
Eigenarten, Entscheiden, Erfolg, Fantasie, Farbton, Figuren, Fragen, Freiraum, 
Freude, Gedichte, Gespräche, Grenzen, Herausforderungen, Hindernisse, Humor, 
Ich-Bewusstsein, Identifikation, Illustration, Improvisation, Impuls, Internationalität, 
Installation, Inszenierung, Irritation, Kern, künstlerische Verfahren, Kultur, Kunst, 
Kreativität, Lebenswelt, Lesezeit, Material, Märchenmotive, Moderation, Mut, 
Neugier, Originale, Poesie, Professionalität, Räume, Reflexion, Requisit, Rezeption, 
Ringen, Ritual, Rollenspiel, Sehen, Sinne, Spiel, Spielraum, Sprache, Sprechen, 
Stimmen, Strömungen, Themen, Theorie, Vergnügen, Vielfältigkeit, Vorstellung, 
Wahrnehmung, Weltwissen, Wortschatz, Zeit, Zielgruppe, Zusammenhänge.
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Mona Heiler, Miriam Götz und Albert Schmitt (Das Zukunfts-
labor der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen)

Das Zukunftslabor – eine Initiative der Deutschen 
Kammerphilharmonie Bremen: Community Music 
als Methode gelingender Kulturvermittlung eines 
klassischen Orchesters

1. Wer ist das Zukunftslabor? 

Die Besonderheit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, einem der welt-
weit führenden Orchester, liegt darin, dass das Orchester den Musiker:innen selbst 
gehört und sie die Gesellschafter:innen des Unternehmens sind. Über die Konzert-
tätigkeit hinaus ist den Musiker:innen von Beginn an (1980) der Bereich der Mu-
sikvermittlung ein zentrales Anliegen. So hat das Orchester in den 1990er-Jahren 
beispielsweise gemeinsam mit dem Ensemble Modern das Format des Response-
Projekts nach Deutschland geholt und in Frankfurt und Bremen installiert sowie in 
den 2000er-Jahren mit einer Lehrer:innen-Akademie Impulse von Musik, Theater und 
Chaosforschung zusammengebracht. Im Rahmen des Zukunftslabors, einem Ver-
suchsfeld unter neuen Bedingungen, gestaltet die Deutsche Kammerphilharmo-
nie Bremen bereits seit 25 Jahren Projekte an der Schnittstelle zwischen Orches-
ter und soziokulturellen Partner:innen. Darüber hinaus hat das Orchester mit dem 

„5-Sekunden-Modell“ ein eigenes Management-Training für Unternehmer:innen 
entwickelt.
Mit dem Zukunftslabor setzt die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen seit 2007 
grundsätzlich neue Maßstäbe in der Musikvermittlung. Was vor mehr als zehn Jah-
ren mit dem Einzug des Weltklasse-Orchesters in den Komplex der Gesamtschule 
Bremen-Ost als Experiment begann, ist mittlerweile zu einem erfolgreichen Modell 
geworden und Vorbild für viele ähnliche Initiativen – weit über Deutschland hinaus. 
Im Zukunftslabor begegnen sich Schüler:innen und Profi-Musiker:innen auf Augen-
höhe. Das Zukunftslabor ist kein herkömmlich aufgestelltes Education-Programm. 
Zu betonen ist die Haltung, mit welcher die Musiker:innen ihr Orchester betreiben 
und welche im Zukunftslabor wirksam wird. Individualität, Unternehmertum und 
Freiheit prägen die DNA des Orchesters sowie das musikpädagogische Handeln. 
Ziel des Zukunftslabors ist die Förderung individueller Potenzialentfaltung und ge-
sellschaftlicher Entwicklung durch Musik.
Orchester, Schule und Stadtteil bilden die Keimzelle des Zukunftslabors. Musikver-
mittlung wird als absichtslose Beziehungsarbeit verstanden, die auf Verlässlich-
keit basiert und sich in vielfältigen Begegnungen ausprägt. Alle Programme finden 
regelmäßig und kontinuierlich über Jahre statt und bieten so eine Verlässlichkeit, 
die das sonstige soziale Umfeld vieler Schüler:innen oft vermissen lässt. Die An-
siedlung der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen in Osterholz-Tenever zeugt 
von einer Radikalität, die für ihr Verständnis von gesamtgesellschaftlichem Wirken 
durch Musik kennzeichnend ist. In dem von Hochhaussiedlungen und Kinderarmut 
geprägten Stadtteil leben Menschen aus über 90 Nationen zusammen. Herausfor-



358

derungen des Stadtteils sind das junge Durchschnittsalter – über 25 Prozent der 
Bevölkerung von Osterholz-Tenever sind unter 18 Jahre alt –, sowie die Tatsache, 
dass über 30 Prozent der Bevölkerung von staatlichen Transferleistungen leben. 
Im Zukunftslabor kommen Musiker:innen, Schüler:innen, Lehrkräfte, Eltern sowie 
die Menschen aus Osterholz-Tenever zusammen und treffen in unterschiedlichen 
Situationen und Projekten auf verschiedenen Ebenen aufeinander. Dazu gehören 
neben Alltagssituationen, Konzert- und Probenbesuchen, Patenschaften zwischen 
Klassen und einzelnen Musiker:innen, die partizipativ gestaltete Showreihe Melo-
die des Lebens oder gemeinsame Auftritte von Schüler:innen und der Deutschen 
Kammerphilharmonie Bremen im Club 443 Hz. Musik bewegt den ganzen Stadtteil. 
Den Höhepunkt bildet das mittlerweile legendäre Format der Stadtteil-Oper. Diese 
ist von der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen als partizipatives Musikthea-
ter entwickelt worden und hat sich mittlerweile als generisches Format etabliert. 
Neben Musiker:innen des Orchesters, den Schüler:innen und Lehrkräften der Ge-
samtschule Bremen-Ost sowie weiteren hochprofessionellen künstlerischen Gäs-
ten nehmen auch Freiwillige und Ehrenamtliche von Initiativen und Einrichtungen 
aus dem gesamten Stadtteil daran teil. In einer Stadtteil-Oper werden alle Aspekte 
eines an den von der UNESCO angelehnten gesamtgesellschaftlich ausgerichteten 
Kulturbegriff vereint. Die UNESCO bekräftigt in der Allgemeinen Erklärung zur Kultu-
rellen Vielfalt vom 2. November 2001 unter anderem „dass Kultur als Gesamtheit der 
unverwechselbaren geistigen, materiellen, intellektuellen und emotionalen Eigen-
schaften angesehen werden sollte, die eine Gesellschaft oder eine soziale Gruppe 
kennzeichnen, und dass sie über Kunst und Literatur hinaus auch Lebensformen, 
Formen des Zusammenlebens, Wertesysteme, Traditionen und Überzeugungen 
umfasst“ (UNESCO 2001). 
Wie sehr Musik Veränderungsprozesse anstößt, Perspektiven eröffnet und zum 
Motor für gesellschaftliche Veränderungen wird, dafür ist die mittlerweile mehr-
fach ausgezeichnete Gesamtschule Bremen-Ost ein gutes Beispiel: Im Jahr 1972 als 
integrierte Gesamtschule gegründet, hat sie seit 2010 auch eine gymnasiale Ober-
stufe mit Musikzweig. Die Robert Bosch Stiftung zählt die Gesamtschule Bremen-
Ost – jüngst Preisträgerin im Wettbewerb Deutscher Schulpreis 2018 – zu den Top-
20-Schulen in Deutschland. 
Die wissenschaftliche Studie Exchange. Die Kunst, Musik zu vermitteln der Stiftung 
Mozarteum Salzburg von 2010 zeigte, dass das künstlerische Niveau der beteilig-
ten Musiker:innen für den Erfolg von Vermittlungsprogrammen entscheidend ist 
(vgl. Wimmer 2010) – im Zukunftslabor arbeiten die künstlerisch renommiertesten 
Musiker:innen gemeinsam mit Schüler:innen und anderen Menschen des Stadtteils. 
Ein Forscher:innenteam der internationalen Jacobs University Bremen attestierte 
der „Wohngemeinschaft“ aus Schulzentrum und Orchester: Der gemeinsame All-
tag von Orchester und Schule wirkt durchweg positiv – unter anderem durch eine 
messbar friedlichere Atmosphäre und bessere Deutschnoten (Musiol und Boehnke 
2013. 35–42). Auch die Dissertation Stadtumbau und Kultur von Dipl.-Ing. Thomas 
Fischer aus dem Jahr 2015 an der Technischen Universität Kaiserslautern würdigt 
das gesellschaftliche Veränderungspotenzial des Engagements: Erstmals stelle sich 
ein Ensemble der Hochkultur ganz bewusst den Problemen eines Stadtteils und 
setze sich verantwortlich mit den Akteur:innen und Themen des Orts auseinander 
(vgl. Fischer 2015). Des Weiteren zeigt Yuanyuan Guo in ihrer Masterarbeit anhand 
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der Wohngemeinschaft der Gesamtschule Bremen-Ost und der Deutschen Kam-
merphilharmonie Bremen auf, wie eine Partnerschaft zwischen den darstellenden 
Künsten und einer Bildungseinrichtung Werte des gegenseitigen Nutzens schafft 
(vgl. Guo 2013).
Im Jahr 2015 wählte das bundesweite Programm Kunstlabore der Stiftung Merca-
tor das Zukunftslabor als Modellprojekt. Über Jahre wurde das Zukunftslabor unter-
stützt, die eigenen Erfolgsprinzipien zu destillieren und übertragbar zu machen, 
sodass Schulen und Kultureinrichtungen in ganz Deutschland vom Bremer Vorbild 
lernen können (siehe www.kunstlabore.de/musik).

Darüber hinaus erhielt das Zukunftslabor zahlreiche Auszeichnungen – unter ande-
rem den Zukunftsaward, den ECHO Klassik für Nachwuchsförderung, den Vision 
Award, den Friedenspreis der Villa Ichon, den Würth-Preis der Jeunesses Musicales 
Deutschland sowie den Deutschen Engagementpreis. Die in Bremen entwickelte 
Initiative und die erprobten Formate wurden über die Jahre auch andernorts über-
nommen: Seit 2017 gibt es in Kooperation mit der Kamel Lazaar Foundation und 
dank der Unterstützung des Auswärtigen Amts das erste Zukunftslabor auf dem af-
rikanischen Kontinent: das Future Lab Tunisia (http://www.futurelabtunisia.tn). Hier 
entstand eine Partnerschaft zwischen dem Orchestre National Tunesien und dem 
Collège Ibn Khaldoun in Manouba, einem Stadtteil von Tunis. 
Von der Melodie des Lebens bis hin zu Neuauflagen der Stadtteil-Opern werden die 
Bremer Formate mittlerweile auch in anderen Städten auf die Bühne gebracht. 
Durch Beratung und Zusammenarbeit mit dem Zukunftslabor gibt es inzwischen Sa-
tellitenprojekte, die sich am Bremer Modell orientieren (u. a. in Potsdam, Freiburg, 
Frankfurt am Main, Bad Kissingen, Leipzig und Bern). Zudem richtete das Zukunfts-
labor 2017 eine Internationale Akademie zum Thema „Partizipatives Musiktheater“ 
ein, ermöglicht durch die Kulturstiftung des Bundes. Dadurch entstanden Koope-
rationen mit Vertreter:innen aus Houston (Texas), Muscat im Oman, London, Wien 
und Hongkong.

2. Qualitätskriterien der Musikvermittlung für das Zukunfts-
labor der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen

Die bestehende Arbeit des Zukunftslabors zeigt, wie durch die Kooperation und viel-
fältigen Projekte zwischen Schule und Weltklasse-Orchester nachhaltige Effekte für 
Individuum, Schule und Stadtteil entstehen können. Voraussetzungen sind dabei 
pädagogische Absichtslosigkeit, Freiwilligkeit der Teilnahme, Kontinuität und Ver-
lässlichkeit sowie eine umfassende Vernetzung vor Ort. Durch die langfristige An-
siedlung des Orchesters in der Schule und die Etablierung einer neuen Institution 

– dem Zukunftslabor – ist Nachhaltigkeit Bestandteil des Projektziels und somit eine 
der Gelingensbedingungen. 
Die Formate des Zukunftslabors sind prozessorientiert und dennoch kommt es am 
Ende einer Projektzeit auch zur Aufführung. Das Besondere der Musik liegt darin, 
sich nicht nur selbst und mit anderen gemeinsam musikalisch auszuprobieren und 
auszudrücken, sondern auch zu präsentieren und dabei zu erleben, wie man durch 
das Musizieren eins werden kann mit Zeit, Umgebung und Mitspieler:innen. Dabei 
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loszulassen, aus alten Mustern auszubrechen und dennoch achtsam und offen ge-
genüber Umwelt und Mitspieler:innen zu bleiben, sind Besonderheiten der Musik, 
die in solchen Situationen erlebt werden können. Die zentralen Qualitätskriterien 
der Arbeit des Zukunftslabors werden im Folgenden jeweils anhand einzelner Pro-
jekte erläutert.

PHILOSOPHIE DES ZUKUNFTSLABORS am Beispiel des Club 443Hz

Ein besonderes Charakteristikum der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen 
und ihrer Musiker:innen ist deren Haltung, die sich nicht nur durch Freiheit, Mut 
und Verantwortungsbereitschaft, sondern auch durch Initiative, Kreativität und 
Unternehmertum auszeichnet. Herauszuheben ist hierbei, dass die Haltung der 
Musiker:innen im Orchester der Philosophie des Zukunftslabors entspricht. Das Zu-
kunftslabor ist somit kein zusätzlich aufgestelltes Education-Programm, sondern 
unmittelbarer Ausdruck des Orchesterwillens. 
Als weiteres Qualitätskriterium in der Musikvermittlung wird gesehen, dass sich die 
Musikvermittler:innen als Teil der jeweiligen Zielgruppe sehen oder sich zumindest 
in diese hineinversetzen können. Ein Ziel ist es, den Teilnehmer:innen eines Projekts 
Offenheit entgegenzubringen, um auch von diesen zu lernen und Bereicherung er-
fahren zu können. Ein stetiges Geben und Nehmen sind Grundvoraussetzung und 
Teil einer Subjekt-Subjekt-Beziehung. Musikvermittlung bedeutet für die Akteur:in-
nen des Zukunftslabors, sich wirklich auf jemanden einlassen zu können. Dabei ist 
entscheidend, was über das Vermittlungsprojekt hinaus geschieht, was im Dazwi-
schen, also, in der Beziehungsarbeit passiert. Was der Soziologe Hartmut Rosa mit 
dem Phänomen der „Resonanz“ und „resonanten Beziehungen“ beschreibt, ist für 
die Arbeit des Zukunftslabors in vielen Teilen zutreffend (vgl. Rosa 2019). Die konse-
quente Fokussierung auf die Beziehungsarbeit ist das Herz des Zukunftslabors. 
Es geht nicht nur um das Lehren und Vermitteln von Musik, die musikalische Aus-
einandersetzung oder das Ausprobieren, sondern auch darum, selbst als Vermitt-
ler:in Teil eines Lern- und Erfahrungsprozesses zu sein. Die Orchestermusiker:innen 
verstehen sich als Teil der Gemeinschaft. So wie die Teilnahme der Schüler:innen 
grundsätzlich freiwillig ist, so entscheiden die Orchestermusiker:innen ebenfalls 
selbstbestimmt, ob und bei welchen Projekten sie dabei sind. 

„Musizieren auf Augenhöhe“ ist keine leere Worthülse, sondern gelebte Haltung des 
Zukunftslabors. Schüler:innen haben die Möglichkeit, mit Profimusiker:innen ge-
meinsam in Projekten zu musizieren, werden dabei individuell mit all ihren unter-
schiedlichen Stärken und Fähigkeiten gefördert und stehen als Gemeinschaft im 
Zentrum der Projekte. 
Eines der jüngsten Formate des Zukunftslabors, der Club 443Hz, bietet beispielswei-
se eine Bühne für alles, was in der einzigartigen Partner:innenschaft entsteht – ei-
gene Stücke aus Chor, Bläser- oder Streicherklassen und der Schulband, spontane 
Gemeinschaftsprojekte von Musiker:innen und Schüler:innen, experimentelle For-
mate mit elektronischer Musik und interdisziplinären Performances wie zum Bei-
spiel Music:Eyes. Dabei treffen auch zum Teil verschiedene Kunsttraditionen und 
Genres (zum Beispiel traditionelle Musik aus Tunesien mit eingeladenen Gästen 
aus dem Future Lab Tunisia und Musiker:innen der Deutschen Kammerphilharmo-
nie Bremen) aufeinander. Für das partizipative Programm des Abends sammelt 
das Zukunftslabor über Monate hinweg Vorschläge unter Schüler:innen, Lehrkräf-
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ten, Stadtteil-Bewohner:innen und Musiker:innen. In Kooperationen mit Musikpä-
dagog:innen, deren partizipative Arbeit zeitgemäße Elemente – wie die Nutzung 
digitaler Medien, Interdisziplinarität, musikalische Grenzüberschreitung und freie 
Kreation – beinhalten, werden unterschiedlichste Programmpunkte entwickelt, die 
gemeinsam mit dem Orchester dargeboten werden können. Dabei wird sich durch 
die Anpassungen des Schwierigkeitsgrads und der Instrumentierung an den jewei-
ligen Bedürfnissen und Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen orientiert, und die 
Musiklehrkräfte schreiben Stimmen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. 
Weitere Schüler:innen und Gruppen sowie Menschen aus dem Umfeld der Gesamt-
schule Bremen-Ost beteiligen sich an Planungsaufgaben, an der Rahmengestaltung 
und hinter den Kulissen. 
Der entstehende abwechslungsreiche Konzertabend spricht ein breites Publikum 
an. Für sozialhilfebedürftige Stadtteil-Bewohner:innen sind starke Preisrabatte 
vorgesehen. Tickets sind an den für die Bewohner:innen vertrauten Anlaufstellen, 
etwa dem Mütterzentrum oder der Stadtteil-Bibliothek vor Ort, erhältlich. So kom-
men in den Räumlichkeiten der Deutschen Kammerphilharmonie Menschen des 
Stadtteils mit renommierten Persönlichkeiten der Stadt und den geübten Konzert-
gästen des Weltklasseorchesters zusammen. Der Club 443Hz bietet somit in den 
Begegnungen vor und hinter der Bühne sowie im Publikum die Chance, auch über 
den Schulkontext hinaus zur sozialen Inklusion von Menschen unterschiedlichster 
Herkunft und sozialer Prägung beizutragen. https://www.zukunftslabor.com/pro-
jekte/club-443-hz/

PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG am Beispiel von Melodie des Lebens 

Charakteristisch für die Musik ist es, sich persönlich spüren und entfalten zu kön-
nen sowie solistisch hervor- und aufzutreten. Gleichermaßen soll aber auch der As-
pekt der Gemeinschaft präsent bleiben, der aus dem Agieren und Musizieren in 
einer Gruppe entsteht. Im solistischen und gemeinschaftlichen Musizieren entfaltet 
sich dabei das Lernfeld des Leitens und des Folgens. Was brauche ich, um zu führen 
und was, um folgen zu können? Das Wechselspiel dieser beiden Zustände und das 
Lernen, damit erfolgreich umzugehen sowie virtuoser in den beiden Zuständen zu 
werden, verwirklichen sich in der Umsetzung von Musik. Dies in der Musikvermitt-
lung so umzusetzen, dass sich alle Beteiligten entfalten können und Gemeinschaft 
gelebt und gestärkt wird, auch in gesellschaftlicher Hinsicht, ist ein wichtiges Merk-
mal für die Arbeit des Zukunftslabors. 
Exemplarisch wird die Persönlichkeitsentwicklung im Format der Melodie des Lebens 
verwirklicht. Ziel dieses Formats ist es, Kinder und Jugendliche zum künstlerischen 
Ausdruck ihrer eigenen Themen zu befähigen, Selbstvertrauen und Freude am Mu-
sizieren zu vermitteln und das soziale Miteinander in ihrer Lebenswelt zu steigern. 
Dies geschieht bei der Melodie des Lebens in fünf Etappen. 

1) Aufmerksamkeit 
Zunächst geht es darum, dass Schüler:innen die für sie förderliche Aufmerksamkeit 
erhalten. Die Schüler:innen werden eingeladen, ihre eigene Geschichte zu erzählen 
und ihren eigens ausgedachten Song zu schreiben. Allen wird die Chance gegeben, 
mitzumachen und sich für die Teilnahme am Projekt zu entscheiden. Den einzel-
nen Teilnehmer:innen wird das Gefühl vermittelt, einzigartig zu sein und gehört zu 
werden. 
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2) Aktiv werden
Die Schüler:innen werden befähigt, selbst aktiv zu werden und sich kreativ ihrer 
Themen anzunehmen. In der Eins-zu-eins-Arbeit und in den Gruppenstunden unter 
künstlerischer Leitung lernen die Schüler:innen ganz praktisch und spielerisch die 
musikalischen Grundlagen des Songwriting und Komponierens kennen (z.  B. Me-
trum, Rhythmus, Harmonie, Melodie, Struktur) und entwickeln über Wochen und 
Monate hinweg schließlich eine musikalische Form für ihre Erzählungen. 

3) Durchhalten
Das stetige Weiterentwickeln der eigenen Songs und Themen sowie das Verwerfen 
von Ideen und das Ausprobieren von Neuem, lässt die Schüler:innen mit Ausdauer 
an einem Projekt über einen längeren Zeitraum arbeiten und ihre Kompetenzen 
dabei weiterentwickeln. Bei diesem Prozess erhalten sie stets Unterstützung von 
der künstlerischen Leitung.
Auch die Entwicklung von Persönlichkeitskompetenzen, wie etwa Durchhaltever-
mögen, Zuverlässigkeit, selbstbewusstes Auftreten, aber auch der Umgang mit 
Zweifeln, Ängsten und Fehlern und die Entwicklung von Selbstvertrauen, gehen mit 
dem intensiven Erfahrungsprozess von der ersten Idee bis zum großen Auftritt ein-
her. Sie sind ebenfalls ein wichtiges Ziel des Projekts.

4) Erreichen eines Ziels
Mit der Aufführung vor Publikum und dem Erreichen ihrer Ziele erleben die Schü-
ler:innen Selbstwirksamkeit. In zwei öffentlichen Show-Abenden erfahren sie eine 
einzigartige Wertschätzung und Aufmerksamkeit. Mit dem Auftritt ihrer eigenen 
Songs stehen sie im Mittelpunkt des Geschehens. Das Orchester begleitet sie dabei. 
Sie werden gestärkt in dem, was sie tun. Ihr Umfeld gibt ihnen Anerkennung für ihre 
Kreativität und ihren Mut, auf der Bühne zu stehen.

5) Nachhaltigkeit
Die Erfahrung, die die Schüler:innen bei den Proben und vor allem beim Auftritt 
machen, vermittelt ihnen neben Selbstbewusstsein und Erfolgsgefühl auch die Er-
kenntnis, dass es weitergeht. Sie haben Lust, sich weiterhin allgemein mit Musik 
oder sogar speziell im Rahmen dieses Formats zu betätigen. Es entstehen Wün-
sche und vielleicht sogar Träume, die verfolgt werden wollen, und es entwickeln 
sich neue Perspektiven im Leben der Schüler:innen. So kommt es auf dieser letzten 
Stufe zu der Erkenntnis, dass dieser Prozess, übertragen auf alle Bereiche des Le-
bens, immer wieder stattfindet und dass Melodie des Lebens nur ein Beginn war. Auf-
merksam werden, aktiv werden, durchhalten und ein Ziel erreichen – das lässt sich 
von dem musikalischen Projekt aus genauso auf schulische, berufliche wie soziale 
Prozesse übertragen und durchleben. Die Möglichkeit, auch ein weiteres Mal mit 
dabei zu sein – dies entspricht dem Ziel der Nachhaltigkeit –, ist zudem eine wich-
tige Stütze im Leben der Schüler:innen und hat positive Auswirkungen auf deren 
Persönlichkeitsentwicklung. 
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AUSBRECHEN AUS GEWOHNTEM UND VERTRAUTEM am Beispiel von 
Melodie des Lebens

Mit Mut zur Veränderung entschied die Kammerphilharmonie Bremen bei ihrer Su-
che nach einem neuen Probendomizil vor mehr als zehn Jahren, mitten hinein in 
eine Schule zu gehen. Dieser Mut, aus Gewohntem und Vertrautem herauszutreten, 
ist ein Merkmal, das die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen – und mit ihr das 
Zukunftslabor – in unterschiedlichen Situationen stets ausgezeichnet hat. Dies trifft 
nicht nur auf die Bereiche Orchestermanagement, Verwaltung und Organisation 
zu, sondern betrifft ebenso künstlerische Aspekte wie Vermittlungsansätze und 
Umsetzungen. Sowohl die Musiker:innen als auch die Schüler:innen sind in der Zu-
sammenarbeit aufgefordert, ihre Routinen zu verlassen und alte Sicherheiten auf-
zugeben. 
Beispielhaft kann hier wieder auf die Melodie des Lebens hingewiesen werden, wel-
che den Schüler:innen immer wieder dabei hilft, Mut zu finden, um Teil des Projekts 
zu werden, in die Selbstreflexion zu gehen, ihre eigenen Songs zu schreiben, und 
diese daraufhin auf der Bühne mit dem Profiorchester und vor Publikum aufzu-
führen. Die Schüler:innen behandeln somit einerseits ihre inneren Themen, die sie 
zutiefst beschäftigen und die vielleicht auch schmerzlich sind, und sie bekommen 
andererseits die Chance, sich Dinge zu trauen, die normalerweise nicht in ihrem All-
tag zu finden sind. Ihr Mut und die sich dadurch eröffnenden neuen Möglichkeiten 
helfen ihnen dabei, Selbstvertrauen aufzubauen und sich besonders zu fühlen. So 
wie in diesem Format die Teilnehmenden mit Mut über sich hinauswachsen, trifft 
dies auch immer wieder auf unsere Position als Vermittler:innen zu. (Siehe https://
www.zukunftslabor.com/projekte/melodie-des-lebens/)

GEMEINSCHAFT & PARTIZIPATION am Beispiel der Stadtteil-Oper

Wenn Bremens „Grüner Hügel“ zum Leben erweckt wird, dann pilgern mehrere 
Tausend Zuschauer:innen nach Osterholz-Tenever. Denn dann wird zwischen Hoch-
häusern ein beeindruckendes Opernzelt aufgestellt und der „Grüne Hügel“ verwan-
delt sich in eine spektakuläre Opernbühne. Mit der Stadtteil-Oper, die ungefähr alle 
18 Monate stattfindet, gestaltet das Zukunftslabor sein größtes partizipatives For-
mat, das weit in die Schule und in den Stadtteil Osterholz-Tenever hineinwirkt. Die 
Opernproduktion bindet rund 700 Beteiligte ein, darunter über 400 Schüler:innen 
und die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Zudem nehmen regionale Sozial-
partner:innen aktiv an Entstehung und Aufführung des Events teil. 
Bei jeder Stadtteil-Oper arbeiten die vielen Menschen monatelang unter profes-
sioneller Anleitung vor und hinter den Kulissen zusammen und bringen sich auf 
vielfältige Weise ein: kunsthandwerklich, kulinarisch, logistisch und musikalisch. 
Schüler:innen der Gesamtschule Bremen-Ost agieren auf der Bühne gemeinsam 
mit professionellen Opernsänger:innern und musizieren gemeinsam mit den Musi-
ker:innen der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen. Die Zusammenarbeit von 
Profis und Laien ist für die Wirksamkeit des Projekts von enormer Bedeutung. Zum 
einen erleben die Teilnehmenden durch die Profis eine besondere Motivation und 
spüren großes Engagement, zum anderen lernen sie aber auch Fallhöhen kennen 
und werden immer wieder an ihre Grenzen gebracht. 
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Die partizipative Methodik spannt sich bei der Stadtteil-Oper vom Anfangspunkt der 
Stückentwicklung über die Rollen- und Aufgabenverteilung in der Organisation und 
die Proben- und Vorbereitungsprozesse in den verschiedenen Gewerken bis hin zur 
Aufführung. Im Klassenverband entscheiden sich Schüler:innen und Lehrkräfte für 
ihre Form der Teilnahme für je einen der Bereiche – Musik (Streicherklassen, Bläser-
klassen, Chor, Bands), Theater oder Kunst (Bühnenbau, Kostüm, Dekoration etc.). 
Die Geschichte der Stadtteil-Oper und das musikalische Programm, welches durch 
Anpassungen des Schwierigkeitsgrads und der Instrumentierung den jeweiligen 
Bedürfnissen und Fähigkeiten der Menschen entspricht, wird in regelmäßig statt-
findenden Projekttagen mit allen Beteiligten entwickelt und dann gemeinsam auf-
geführt. Auch die Bewohner:innen des Stadtteils können sich in unterschiedlichsten 
Bereichen einbringen. Zum einen werden hier in den verschiedenen Teilprojekten 
viele neue Kontakte geknüpft und gemeinschaftsstiftende Prozesse ausgelöst, zum 
anderen entsteht auch ein großes, übergreifendes Gemeinschaftsgefühl zwischen 
allen an der Stadtteil-Oper Beteiligten, welches in den Aufführungen gipfelt und ih-
nen dort ein ganz besonderes Gefühl von Gemeinschaft und Erfolg gibt. 
Ziel der Stadtteil-Oper ist es, mit künstlerischen Mitteln und der interdisziplinären 
Zusammenarbeit verschiedenster Akteur:innen an einem Großprojekt zentrale 
Kompetenzen, wie etwa Respekt, Verantwortungsbewusstsein, Durchhaltever-
mögen, Initiativgeist, Gemeinschaftssinn, Mut und Selbstvertrauen, zu vermitteln. 
Auch die gesellschaftliche Entwicklung wird durch die individuelle Förderung und 
die Aktivierung des Stadtteils vorangebracht. Dass ein ganzer Stadtteil hierbei im 
Zentrum steht, ist essenzieller Bestandteil dieses Formats des Zukunftslabors. Es 
soll nicht ausschließlich von außen etwas hinzugefügt, angeboten oder mitgebracht 
werden, sondern aus dem Stadtteil heraus und mit ihm entstehen. (Siehe https://
www.zukunftslabor.com/projekte/stadtteil-oper/)

NIEDERSCHWELLIGKEIT am Beispiel von Music Swap Lab

Die Niederschwelligkeit wird als wichtiges Qualitätskriterium für die Umsetzung 
der Formate des Zukunftslabors gesehen. Zum einen kann Musik eine universelle 
Sprache sein, denn sie beinhaltet keine verbalen sprachlichen Barrieren. So können 
auch Menschen, die nicht oder nur zu Teilen die deutsche Sprache beherrschen, 
vollständig Teil der Projekte des Zukunftslabors sein. Zum anderen bedeutet Nie-
derschwelligkeit für das Zukunftslabor aus künstlerischer Sichtweise, musikalische 
Erfahrungen zu ermöglichen und sich beispielsweise auch dann einbringen zu kön-
nen, wenn keine oder wenig Vorkenntnisse in Musik bestehen. Dies geschieht unter 
anderem im Mitmach-Orchester, welches einmal im Jahr im Rahmen des Familien-
tags des Festivals Sommer in Lesmona stattfindet oder im neuen Digitalformat Music 
Swap Lab. Für das Mitmach-Orchester werden Kindern vereinfachte Stimmen von 
professionellen Arrangeur:innen geschrieben. Die Profi-Musiker:innen spielen die 
dazugehörigen Originalstimmen. Bei den gemeinsamen Proben und beim anschlie-
ßenden Auftritt spielen die Profi-Musiker:innen und die Kinder alle gemeinsam, wo-
bei die Kinder in den jeweiligen Stimmgruppen von mindestens einem:einer Profi-
Musiker:in unterstützt werden. Beim Auftritt des Mitmach-Orchesters bekommen 
auch Kinder ganz ohne musikalische Vorerfahrung die Möglichkeit, musikalisch da-
bei zu sein. Die Präsentation von Workshops (z. B. Rhythmik, Singen, Tanz, Beatbox) 
wird an bestimmten Stellen des Auftritts des Mitmach-Orchesters eingegliedert. 
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Das Music Swap Lab ermöglicht es Menschen mit und ohne musikalischer Vorerfah-
rung, mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen gemeinsam im Online-Or-
chester zu spielen. Hierbei kann mit jedem beliebigen Instrument mit einer Easy-, 
Advanced-, oder Profistimme mitgespielt werden. Auch Instrumente, die normaler-
weise nicht Teil des Orchesters sind, bekommen hier ihre Stimme, beispielsweise 
E-Gitarre, Akkordeon oder Drum Set. Außerdem gibt es die Möglichkeit, anhand 
von Beatboxing, Bodypercussion oder Kitchen Drums Teil des Orchesters zu wer-
den. Diese Stimmen sind so einfach, dass sie ohne Vorerfahrung und mit nur we-
nig Übung nachgespielt werden können. Im Music Swap Lab kann man jedoch auch 
selbst kreativ werden – bei den Tutorials von „sei kreativ“ gibt es immer wieder 
Inspirationen und Impulse, die zeigen, dass der Fantasie keine Grenzen gesetzt wer-
den. Auch andere künstlerische Sparten werden hier angesprochen, so zum Bei-
spiel Tanz oder Darstellendes Spiel. (Siehe: https://musicswaplab.com/)

3. Vertiefungsmodule des Zukunftslabors der Deutschen 
Kammerphilharmonie Bremen im Rahmen des 
Zertifikatskurses Künstlerische Interventionen in der 
Kulturellen Bildung

Strategien und Praxisformate der Kunst- und Kulturvermittlung an-
hand der Community Music

Das Zukunftslabor und besonders die Stadtteil-Oper verstehen sich in ihrer Ver-
mittlungsarbeit als Community Music. Diese Strategie und dieses Praxisformat der 
Musikvermittlung wurden im ersten Vertiefungsmodul näher beleuchtet und disku-
tiert. Dabei wurde der Frage nachgegangen, welche konkreten Strategien und Me-
thoden die Community Music verfolgt. Gelingt es Projekten der Community Music, 
Zugang zur Musik sowie zur gesellschaftlichen Teilhabe zu erschaffen und Partizi-
pation sowie Diversität zu ermöglichen? Ebenso wurde ein besonderes Augenmerk 
auf die Frage, wem wird wo Musik vermittelt, gelegt. Leitfragen waren dabei unter 
anderem: Wer ist meine Zielgruppe und was beschäftigt diese? Was sagt der Ort, an 
dem meine Vermittlungsarbeit stattfindet, aus? 
Ziel dieser Vertiefung war es, ein Verständnis für Community Music und deren Stra-
tegien zu schaffen sowie die eigene Arbeit der Stipendiat:innen auf Charakteristika 
der Community Music hin zu reflektieren. Dabei wurde der Diskurs auf die Projekte 
der Stipendiat:innen ausgeweitet. Inwiefern lassen sich Charakteristika der Com-
munity Music bei anders definierten Musikformaten finden? Zu Gast war Dr. Alicia 
de Bánffy-Hall, die als Community Musician, Dozentin und Expertin der Community 
Music Einblicke in ihre Arbeiten und die Methode der Action Research gab. 

Kulturelle Bildung in schulischen Kontexten 

Das Zukunftslabor und Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen mit ihrem orts-
spezifischen Proben- und Arbeitsort im Gebäude der Gesamtschule Bremen-Ost 
haben eine besonders enge Verzahnung in den schulischen Kontext. Durch das Tei-
len von beispielsweise Mensa, Schulhof und Fahrradständer spielt das Alltagsleben 
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und das Erleben der Gemeinschaft im Alltag eine wichtige Rolle für die Arbeit des 
Zukunftslabors. 

In der Vertiefung des Moduls „Kulturelle Bildung in schulischen Kontexten“ wurden 
Erfahrungen des Zukunftslabors mit Erfahrungen aus schulischen Projekten der Sti-
pendiat:innen zusammengebracht. Der Fokus sollte auf die Synergien gelegt wer-
den, die in der Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften, Orchestermusiker:innen, 
Projektmanager:innen, Sozialpädagogen:innen und Künstler:innen an der Schu-
le entstehen können. Dabei wurde besonders auf die Frage der Rollenverteilung 
in diesen Konstellationen eingegangen. Welche Freiräume und Freiheiten haben 
Künstler:innen in der Schule? In welcher Weise kann die Zusammenarbeit mit den 
Lehrkräften stattfinden und wie können die Lehrkräfte auch nachhaltig in den Pro-
zess eingegliedert werden? Welche Formen der Zusammenarbeit gibt es und welche 
sind für künstlerisch vermittelnde Musikprojekte an Schulen besonders geeignet?
Aus der Zusammenarbeit mit dem Kompositionspädagogen Clemens Thomas, der 
Orchestermusikerin Juliane Bruckmann und Lehrkräften der Gesamtschule Bre-
men-Ost konnte das Projekt Neues Zeug entstehen und umgesetzt werden. Hierbei 
handelte es sich um einen Kompositionsworkshop für eine Streicherklasse der Mit-
telstufe. Gemeinsam wurden neue Klänge an den Instrumenten ausprobiert und 
rund um das Thema „Tiefseewelten“ improvisiert. Schließlich wurde zusammen ein 
Stück mit einer eigenen Partitur geschrieben und im Anschluss in einem gemeinsa-
men Konzert mit Musiker:innen der Kammerphilharmonie Bremen zur Aufführung 
gebracht. Clemens Thomas sowie Juliane Bruckmann berichteten von ihrer Zusam-
menarbeit mit den Schüler:innen und Lehrkräften. Dabei wurde der Blick immer 
wieder auf die einzelnen, jedoch in der Gruppe agierenden Künstler:innen, die an 
und in der Schule wirken, gelenkt.
Ziel dieser Vertiefung war es, nicht nur aus dem Erfahrungsschatz des Zukunftsla-
bors zu berichten und erprobte Formate der künstlerischen Arbeit weiterzugeben, 
sondern immer die eigene Arbeit der Stipendiat:innen in den schulischen Kontext 
einzuordnen und zu fragen, wie diese an der Schule aussehen könnte. Welche For-
men der Zusammenarbeit passen für die eigene künstlerische Haltung und wie de-
finieren Künstler:innen ihre Rolle in einer Schulklasse?

Kulturinstitutionen als Lernorte und Kooperationen mit 
Kulturinstitutionen 

Das Zukunftslabor ist selbst Bestandteil eines Orchesters und lässt sich somit nicht 
nur als künstlerischer Akteur, sondern auch als verlängerte Werkbank einer klas-
sischen Kulturinstitution bezeichnen, die ihrerseits versucht, vielfältige Koopera-
tionsbeziehungen aufzubauen. Die Stärke des Zukunftslabors liegt vor allem in der 
intensiven Vernetzung innerhalb des Stadtteils wie auch mit verschiedenen zivilge-
sellschaftlichen, kulturellen, politischen und auch wirtschaftlichen Akteur:innen vor 
Ort. Diese sind neben der Gesamtschule Bremen-Ost und dem Quartiersmanage-
ment Tenever verschiedene öffentliche Institutionen wie Polizei, Feuerwehr und 
weitere Schulen sowie religiöse Zentren, Kirchen und Moscheen, soziale Träger, das 
Mütterzentrum Osterholz-Tenever sowie lokale Unternehmen und deren Filialen, 
um nur einige Beispiele zu nennen. 
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Am Beispiel des Mütterzentrums Osterholz-Tenever sollte in dieser Vertiefung näher 
betrachtet werden, wie die Zusammenarbeit mit weiteren Institutionen gestaltet 
ist und wie dadurch unterschiedliche Stadteilbewohner:innen bei der Stadtteil-Oper 
mitwirken können. Das Mütterzentrum ist ein Treffpunkt für Frauen im Stadtteil, 
eine Beratungsstelle und ein Veranstaltungsort. In dieser Zusammenarbeit profi-
tiert das Zukunftslabor enorm von der dichten Vernetzung des Mütterzentrums in 
den Stadtteil hinein. Das Mütterzentrum ist die Basis für die Kostümwerkstatt so-
wie für die Marktstände während der Aufführungen der Stadtteil-Oper. Die Kostüme 
für die Stadtteil-Oper werden in Eigenarbeit und maßgeblich durch die Frauen des 
Mütterzentrums geschneidert. In Ateliers und Workshops mit der Kostümbildne-
rin erhalten die Frauen zudem Einblicke in deren künstlerische Arbeit und werden 
dann durch ihre eigene Arbeit mit den Kostümen auch aus künstlerischer Perspek-
tive auf der Bühne sichtbar.
Von den vielzähligen Formen der Kooperationen des Zukunftslabors ausgehend, 
wurden in diesem Vertiefungsmodul die unterschiedlichen Formen der Zusammen-
arbeit im und mit dem Stadtteil genauer betrachtet. Dabei stellte sich insbesondere 
die Frage, wie langfristige Kooperationen auch als Einzelkünstler:in gestaltet wer-
den können. Gibt es Unterschiede zwischen der Kooperation einer Kulturinstitution 
mit anderen Institutionen und der Kooperation von Einzelkünstler:innen mit wei-
teren Kulturinstitutionen? Wie können diese Vernetzungen und gemeinsamen Pro-
jekte fruchtbar und wirkungsvoll für alle Beteiligten sein, sodass im Austausch und 
in der Zusammenarbeit Neues gelernt werden kann? Ebenso sollte gemeinsam mit 
den Stipendiat:innen der Frage nachgegangen werden, wie ein:e Einzelkünstler:in 
den Stadtteil oder eine bestimmte Community, eine Zielgruppe oder ein Publikum 
kennenlernen kann. Wie lassen sich Zugänge finden und nachhaltige Strukturen 
aufbauen? Neben Berichten aus der Praxis wurden in diesem Modul auch Erfah-
rungen unserer Kooperationspartner:innen zugänglich gemacht. Methoden unter-
schiedlichen Zusammenarbeitens auf organisatorischer sowie künstlerischer Ebe-
ne wurden erprobt und angewandt. 

Vertiefungsmodule vor Ort in Bremen

Die Vertiefungen vor Ort in Bremen boten allen Stipendiat:innen den Raum und die 
Möglichkeit, das Zukunftslabor in der Praxis kennenzulernen und bei den Vorberei-
tungen zur Stadtteil-Oper zu hospitieren. Ebenso bestand für die Stipendiat:innen 
die Möglichkeit, eine eigene künstlerische Intervention durchzuführen und Musik-
vermittlungsansätze im Zukunftslabor zu erproben. 
Die Zusammenarbeit des Zukunftslabors mit der Vielzahl an Akteur:innen in der 
Praxis wurde durch die Hospitation in Bremen erfahrbar gemacht. So konnten 
die Stipendiat:innen sowohl in den Austausch mit der Schulleitung und den Lehr-
kräften als auch mit den Orchestermusiker:innen, der Geschäftsführung der Deut-
schen Kammerphilharmonie Bremen und verschiedenen Mitarbeiter:innen des 
Managements gehen. Im Zentrum stand dabei der Austausch zwischen den Stipen-
diat:innen und den Orchestermusiker:innen. In einer geführten Gesprächsrunde 
tauschten sich Stipendiat:innen, Orchestermusiker:innen sowie Schüler:innen und 
Lehrkräfte der Gesamtschule Bremen-Ost über Musik und deren Vermittlung aus 
und kamen ins Gespräch. Ebenso bildete der Austausch über die eigene praktische 

Das Zukunftslabor – eine Initiative der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen: Community Music als 
Methode gelingender Kulturvermittlung eines klassischen Orchesters
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Arbeit der Stipendiat:innen einen weiteren Schwerpunkt. Durch das gegenseitige 
Vorstellen der eigenen künstlerischen Ansätze sowie aktueller Fragen und Ideen 
sollten die jeweiligen Expertisen ausgetauscht werden. Von diesem Diskurs ausge-
hend wurden gemeinsam Herausforderungen und Problematiken in der eigenen 
Praxis sowie auch Wünsche für die eigene Arbeit im Kontext der Kulturellen Bildung 
reflektiert und diskutiert. 
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An Boekman, Hanna Hegenscheidt, Ulrich Huhn, Livia Patrizi 
und Gesa Rindermann (TanzZeit e. V., Berlin)

Tanz, Kunst, Bildung und Teilhabe 

Einleitung

Der vorliegende Text verschafft einen Überblick über die unterschiedlichen Ebenen 
der Vermittlung von zeitgenössischem Tanz im gesellschaftlichen Kontext – basie-
rend auf der langjährigen Praxiserfahrung von TanzZeit. Ein zentrales Anliegen ist 
die Veranschaulichung der Fusion des Künstlerischen mit dem Sozialen in der Kultu-
rellen Bildung. Diese Fusion beschränkt sich dabei nicht nur auf den Kontext Schule, 
auf den in diesem Text ein besonderer Fokus gelegt wird, sondern ist übertragbar 
auf andere Arbeitsfelder der Kulturellen Bildung. Im Rahmen der „Vertiefung Tanz“ 
des Zertifikatskurses Künstlerische Interventionen in der Kulturellen Bildung werden 
die Teilnehmer:innen unterstützt, das systemische Wesen eines Vermittlungskon-
texts zu erfassen, und alle auf den Vermittlungsprozess einwirkenden Faktoren mit-
zudenken. 
Die Analyse dieser Faktoren hilft dabei, künstlerische Schwerpunkte zu setzen, 
mit kontextbezogenen Herausforderungen umzugehen und Fähigkeiten gezielt 
einzusetzen.

Abb. 1: Workshop mit Schüler:innen der Heinz-Brandt-Schule, Berlin. Foto: Ralf Hiemisch.
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1. TanzZeit  

1.1 TanzZeit – Eine Institution der kulturellen „Bindung“

Aus einem Projekt der Kulturellen Bildung heraus geboren hat sich TanzZeit zu ei-
ner Kulturinstitution entwickelt, die an der Schnittstelle von Kunstvermittlung und 
Kunstproduktion, Künstlerischer Forschung und Weiterbildung agiert. Unter dem 
Dach von TanzZeit sind mit Tanz in Schulen, der Produktions- und Spielstätte Tanzkom-
plizen, Weiterbildungsprogrammen, der Jugendcompany und dem Tanzbattle-Format 
Club Oval fünf verschiedene Ressorts versammelt, in denen ein praxisorientiertes, 
umfangreiches und differenziertes Wissen über die unterschiedlichen Ansätze 
und Herausforderungen bei der Vermittlung von Tanzkunst im gesellschaftlichen 
Kontext gebündelt wird. 

TanzZeit versteht sich als „Ort der kulturellen Bindung“, initiiert Begegnungen zwi-
schen Menschen unterschiedlicher Generationen sowie unterschiedlicher sozialer 
und körperlicher Voraussetzungen. Der Körper als Träger von Wissen und Erfah-
rungen steht im Mittelpunkt aller Projekte und bildet die Schnittstelle, an der Viel-
falt erfahrbar wird. Im gemeinsamen Erleben vielfältiger Tanzformen, Genres und 
Inhalte entstehen ein wechselseitiger Austausch und eine nachhaltige Verbindung 

– zwischen Menschen und Tanzkunst und zwischen Tanzkunst und der Welt. 

Abb. 2: Calypso-Trailer, 80 Gramm
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TanzZeit setzt sich auf kulturpolitischer und gesellschaftlicher Ebene für mehr Sicht-
barkeit und Anerkennung von zeitgenössischem Tanz ein. Der Verein agiert lokal, 
initiiert bundesweit Netzwerke und baut international Kooperationen auf: TanzZeit 
stiftet Partnerschaften mit Menschen, Institutionen und Orten, um gemeinsam 
multiperspektivische Inhalte und Strategien weiterzuentwickeln. 

TanzZeit e. V. wurde im Jahr 2005 von der Tänzerin und Choreografin Livia Patrizi 
gegründet und ist seit 2006 im Podewil in Berlin-Mitte zu Hause.

1.2 Die TanzZeit-Ressorts

TANZ IN SCHULEN Die Kernidee von TanzZeit bei der Gründung im Jahr 2005 war, 
Tanz in Schulen zu bringen. In 17 Projektjahren haben seitdem etwa 23 400 Kinder 
aus rund 159 Schulen und 1060 Schulklassen in fast allen Berliner Bezirken mit etwa 
100 Tanzkünstler:innen an verschiedenen Projektformaten teilgenommen. Die Kom-
munikation zwischen Künstler:innen, Lehrkräften, Eltern und Schüler:innen ist für 
Tanz in Schulen elementar und steht im Mittelpunkt aller Aktivitäten. Tanz in Schulen 
arbeitet mit einem festen Pool an Tanzvermittler:innen, der sich aus freiberuflichen 
Tanzschaffenden mit großer Expertise in der Tanzvermittlung zusammensetzt. Zur 
Verbesserung der Unterrichtsqualität erhalten diese Vermittler:innen regelmäßig 
Fortbildungen und Supervision.

TANZKOMPLIZEN ist die einzige Spielstätte in Berlin, die seit 2016 ausschließlich 
und kontinuierlich Tanz für junges Publikum auf die Bühne bringt. Sowohl bei den 
Eigenproduktionen als auch bei Gastspielen wird ein besonderer Fokus auf eine 
Vielfalt an choreografischen und thematischen Handschriften gelegt. Jährlich erar-

Abb. 3: Die TanzZeit-Ressorts.
Quelle: Eigene Darstellung. TanzZeit e. V.
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beiten internationale Choreograf:innen und Tänzer:innen circa zehn Produktionen 
für verschiedene Altersgruppen. Diese werden um unterschiedliche Vermittlungs- 
und Diskursformate ergänzt, um den Teilnehmenden einen physischen Einblick in 
Techniken und Inhalte zu bieten. Neben den von Schulklassen und Familien im Po-
dewil besuchten Aufführungen entwickelt Tanzkomplizen auch mobile Stücke, die in 
Schulen oder im öffentlichen Raum gezeigt werden. Auch in der von Tanzpakt Stadt-
Land-Bund geförderten Offensive Tanz für junges Publikum setzt sich Tanzkomplizen 
dafür ein, den Tanz für junges Publikum in Berlin nachhaltig zu stärken.

WEITERBILDUNG Calypso ist eine digitale Toolbox für Lehrkräfte und Tanzvermitt-
ler:innen, in der die langjährige Praxiserfahrung von TanzZeit aufbereitet und als 
Open Source zur Verfügung gestellt wird. Calypso entstand im Rahmen des Pro-
gramms Kunstlabore der MUTIK GmbH und wurde durch die Stiftung Mercator ge-
fördert. Seit Sommer 2020 bietet TanzZeit auf Grundlage des Calypso-Tools Weiter-
bildungen an. Darüber hinaus liegt ein Fokus auf der kontinuierlichen Weiterbildung 
der TanzZeit-Künstler:innen in Fortbildungen, Coachings und Austauschformaten. 

Die TanzZeit JUGENDCOMPANY entstand 2008 als Antwort auf den Bedarf, jungen 
Menschen nach Abschluss der Schulprojekte weiterhin Tanz vermitteln zu können. 
In einer diversen Gruppe und unter der künstlerischen Leitung professioneller Cho-
reograf:innen finden sie in Trainings, Proben und Aufführungen eine künstlerische 
Heimat. Das Erlernte bringen die jungen Tänzer:innen in Workshops und Showings 
wieder zurück in die Schulen. Die Produktionen der Jugendcompany werden im Rah-
men von Tanzkomplizen gezeigt.

CLUB OVAL ist ein Event-Format, das Tänzer:innen aller Stilrichtungen und Alters-
klassen auf einer ovalen Tanzfläche zusammenbringt. Zeitgenössischer Tanz oder 
Ballett, Afrikanischer Tanz oder Hip-Hop, Vogueing oder Tango: Jenseits stilistischer 
Begrenzungen treten die Teilnehmer:innen in einem Battle-Format gegeneinander 
an. Der Club Oval findet seit vielen Jahre acht Mal jährlich im Rahmen des Formats 
Wildes Palais im Foyer des Podewil statt und entwickelt sich parallel dazu zu einem 
mobilen Format, dass auch an anderen Orten funktioniert.

ALLES TANZT! – Das TanzZeit-Festival
Zum Ende jedes Schuljahrs hin feiert TanzZeit ein großes Festival, das einen Quer-
schnitt aus allen TanzZeit-Ressorts bietet: Neben den Vorstellungen der Tanz-in-
Schulen-Klassen, aus denen rund 400 Schüler:innen ihre Choreografien präsentie-
ren, stehen professionelle Tanzstücke von Tanzkomplizen, die aktuelle Produktion 
der Jugendcompany sowie Performances des Club Oval auf dem Programm. Ergänzt 
wird die Festivalwoche durch Praxisangebote wie Workshops auf der Basis des 
Praxistools Calypso und Diskursformate zum fachlichen Austausch über aktuelle 
Themen.

1.3 Zeitgenössischer Tanz im gesellschaftlichen Kontext

„Zeitgenössischer Tanz ist, wenn man die Zeit genießt und dabei tanzt.“

Dinah, 10 Jahre
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Das Selbstverständnis des zeitgenössischen Tanzes generiert sich „nicht auf der Ba-
sis nur einer Technik oder ästhetischen Form, sondern aus der Vielfalt heraus. Er 
sucht Grenzüberschreitungen zwischen den Künsten und bricht immer wieder mit 
vorhandenen Formen. Zeitgenössischer Tanz in diesem Sinne hat eine offene Struk-
tur, die sich bewusst von festgelegten, linearen Entwürfen der Klassik und Moderne 
distanziert“ (Odenthal 1998: 22f.).

Eine zentrale Herangehensweise in der Vermittlungspraxis von TanzZeit ist die tän-
zerische Improvisation und Choreografie, bei der die Teilnehmer:innen themenbe-
zogen Bewegungsmaterial entwickeln und gegebenenfalls auch choreografieren. 
Der zeitgenössische Tanz bietet die Möglichkeit, einen explorativen, spielerischen 
Umgang mit den Bewegungs- und Ausdrucksmöglichkeiten des eigenen Körpers zu 
finden. Innerhalb offener Strukturen können vielfältige, unter anderem auch tra-
dierte Techniken in die Tanzvermittlung mit einfließen, denn der zeitgenössische 
Tanz lässt – wie auch andere zeitgenössische Kunstformen – einen großen Freiraum 
für individuelle Herangehensweisen und Interpretationen. 

Zeitgenössischer Tanz öffnet einen Raum dafür, die Lebenswelten von unterschied-
lichen Menschen in ihren sozialen und politischen Bezügen differenziert zu themati-
sieren und künstlerisch zu gestalten. Aktuelle und relevante gesellschaftspolitische 
Themen können dadurch gemeinsam verhandelt und somit weit über das verstan-
desmäßige Wissen hinaus erlebbar werden. Im künstlerischen Prozess setzen die 
Teilnehmer:innen ihre Erfahrungen um und erleben ihr eigenes Selbst in einer stän-
digen Beziehung zum Selbst der anderen.

Abb. 4: Carl-von-Linné-Schule, Alles tanzt-Festival. Foto: Marion Borriss.
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„Hirngerecht sind Bildungsangebote immer dann […] wenn sie als eigene Erfahrung 
am ganzen Körper, mit allen Sinnen und unter emotionaler Beteiligung erfahren 
werden, wenn sie also unter die Haut gehen.“ (Hüther 2011: 155)
Im Schulalltag werden in der Regel vornehmlich überprüfbare, kognitive und kör-
perliche Leistungen vermittelt. Dabei werden die kulturellen, geschichtlichen und 
sozialen Dimensionen von Bewegung und Körper oft vernachlässigt. Im und durch 
den zeitgenössischen Tanz können diese jedoch ästhetisch und emotional erfahr-
bar gemacht und somit zum Gegenstand von interkultureller und intersubjektiver 
Kommunikation werden (vgl. Klinge 2018). Dies ist ein entscheidender Bildungsbei-
trag, den Tanz im Schulkontext leisten kann. 

2. Haltung

2.1 Kulturelle Bildung und Teilhabe 

Durch die Vermittlung von Tanz in Schulen möchte TanzZeit reproduzierenden 
Mustern von gesellschaftlicher Ungleichheit im Kulturbetrieb entgegenwirken. Als 
Tanzvermittlungsinstitution an der Schnittstelle von Kunst und Bildung engagiert 
sich der Verein deshalb besonders für Schulen in sozial schwachen Berliner Be-
zirken. Eine politische Entscheidung von TanzZeit ist deshalb, die Vermittlung von 
Tanz für alle Schüler:innen verpflichtend im Klassenverband zu gestalten. Dabei 
wird der „soziale Körper Schulklasse“, der per se divers ist, in all seiner Vielfalt und 
mit all seinen Eigenschaften Ausgangspunkt und Inspiration für die Vermittlung 
und Gestaltung von zeitgenössischem Tanz im Kontext Schule. Diese politische 
Entscheidung ermöglicht kulturelle Teilhabe von unterschiedlichen Bevölkerungs-
schichten. 

„Das Problem des Zeitkapitals pro Kopf bezüglich der Vermittlung von Kunst in der 
Gesellschaft wurde nie zu Ende gedacht. Die Quantität wird heute anhand der An-
zahl der Konsumenten Kultureller Bildung berechnet und nicht anhand der Dauer 
ihrer Teilhabe […] Zum Ersten ist die Zeit, welche in der öffentlichen Bildung der 
Kunst gewidmet ist, minimal, zum Zweiten können nicht alle Familien gleich viel 
Zeit in das Kulturkapital ihrer Kinder investieren. […] insgesamt reproduzieren die 
Kulturausgaben die üblichen Machtverhältnisse. Das meiste Geld fließt in die gro-
ßen Kulturinstitutionen, und diese geben von ihrem Budget nur ein wenig für Ver-
mittlung aus. […] Die Gewinner dieser Prozesse sind diejenigen, welche das meiste 
Kulturkapital ergattern konnten. Ihre Spielregeln setzen sich durch und legen später 
wieder fest, welche Kultur eine legitime ist und welche nicht. […] Bezogen auf den 
von Bourdieu eingeführten Begriff des kulturellen Kapitals bedeutet dies, dass nur 
die Menschen, die Zeit und Ressourcen in den Erwerb von kulturellen Fertigkeiten 
investieren können, später in den Genuss der öffentlich geförderten künstlerischen 
Freiheit kommen können.“ (Patrizi 2021)
Um das Recht zur Teilhabe am kulturellen Leben umzusetzen, bietet TanzZeit allen 
Schulklassen die Möglichkeit, über einen unbegrenzten Zeitraum hinweg an den 

An Boekman, Hanna Hegenscheidt, Ulrich Huhn, Livia Patrizi und Gesa Rindermann



377

Projekten teilzunehmen. Die Dauer der Teilhabe wird somit vor die Quantität der 
teilnehmenden Schulklassen gestellt. 

2.2 Der unwissende Lehrmeister

In der Vermittlungspraxis von TanzZeit setzen die Künstler:innen einen Gestal-
tungsprozess in Gang, in dem die pädagogische Vermittlung sich mit der ästheti-
schen Zielsetzung verbindet. Dieses Verständnis von Vermittlung setzt eine Haltung 
des:der Unterrichtenden voraus, die an Jacques Rancières 1987 publiziertes Buch 
Der unwissende Lehrmeister denken lässt. Basierend auf den Gedanken Joseph Ja-
cotots über die Gleichheit aller Intelligenzen kritisiert Rancière die Kluft zwischen 
Lehrkräften und subordinierten Lernenden, wie sie seines Erachtens im herkömm-
lichen Unterrichtssystem besteht (vgl. Rancière 2009). „Rancière schreibt, dass 
emanzipierte Lernende ihre Intelligenz unabhängig von anderen nutzen und dass 
eine emanzipierte Lehrkraft nicht mit der Einstellung, mehr zu wissen, in den Lern-
prozess geht, sondern eher als Anregende und Unterstützende. Es gehe darum, die 
eigene Intelligenz so zu gebrauchen, dass der Weg des Lernens selbst bestimmt 
werden kann.“ (Röttgers 2012: 23)

„Wir haben viel von denen gelernt und die auch von uns.“

Gülcen, 12 Jahre

Abb. 5: Tanzprojekt Brüder-Grimm-Schule. Foto: Marion Borriss.
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2.3 Kommunikation – Kooperation – Fusion

Kommunikative Fähigkeiten sind eine Schlüsselkompetenz für die Vermittlung von 
Tanz in der Kulturellen Bildung. Nicht nur bei der Akquise von Projekten müssen 
Künstler:innen ihren Vermittlungsansatz und ihr künstlerisches Selbstverständnis 
kommunizieren und mit den Kooperationspartner:innen eine gemeinsame Vorge-
hensweise aushandeln. Auch in ihrer methodisch-didaktischen Vorgehensweise, 
beispielsweise in der anschlussfähigen Formulierung von Aufgabenstellungen oder 
als Moderator:innen einer positiven Feedback-Kultur zwischen den Schüler:innen 
spielt diese Kompetenz eine wichtige Rolle. 

Eine bejahende, wertschätzende Haltung ist die Voraussetzung für eine gute Ko-
operation zwischen allen Beteiligten und ein entscheidender Einflussfaktor für das 
Gelingen eines Projekts. Sie gewährt den Beteiligten neue Perspektiven auf sich 
selbst und das Gegenüber und ist voller Potenzial für Auseinandersetzung und 
Selbsterfahrung. Auch das vermittelte Wissen verändert sich durch diesen Prozess. 
Schüler:innen, Künstler:innen und Lehrkräfte erfinden, entdecken und beobachten. 
Im wahrsten Sinne des Wortes teilen sie dabei einen gemeinsamen Raum. Das Prin-
zip „yes and …“ unterstützt Tanzvermittler:innen bei der Kooperation mit Projekt-
partner:innen. „Yes“ appelliert dabei an die Offenheit, einen Impuls oder die aktu-
elle Situation anzunehmen – egal wer diesen Impuls gibt oder in welcher Situation 
man sich befindet. „and …“ bedeutet, den Impuls oder die Situation durch das eige-
ne Handeln weiterzubringen. Das heißt nicht, dass die Ausgangssituation in jedem 
Fall positiv bewertet werden muss. Sie kann durch darauffolgendes Handeln modi-
fiziert und weiterentwickelt werden. „Yes and …“ bedeutet, konstruktiv im Prozess 
miteinander zu kooperieren und nicht das Gegenüber abzuwehren. Dies gilt sowohl 
für die Kooperation mit Teampartner:innen als auch mit Schüler:innen. 

Im Rahmen eines Tanzprojekts mit einer Schulklasse choreografisch-tänzerisch zu 
arbeiten bietet die Möglichkeit, das komplexe soziale Gefüge der Gruppe und die 
Lebenswelten der Beteiligten zu erfassen und künstlerisch zu verhandeln. Das So-
ziale und das Künstlerische können hier zu etwas Neuem, Dritten verschmelzen. Im 
besten Fall fusionieren dabei die Lebensrealitäten, Interessen, Fähigkeiten und Per-
sönlichkeiten der Schüler:innen mit dem künstlerischen Interesse, der Vorgehens-
weise und der Persönlichkeit der Tanzvermittler:in. Diese Fusion zwischen dem So-
zialen und der Kunst ermöglicht die eigene und die gegenseitige Transformation. 
Die Beteiligten haben die Möglichkeit, sich verändert zu erleben und von anderen 
verändert wahrgenommen zu werden. 
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3. Qualität 

Wesentlich für die Arbeit von TanzZeit ist die Qualitätssicherung. Mit dem Ziel einer 
hohen Qualität bei der Vermittlung von Kompetenzen in den unterschiedlichen Bil-
dungsdimensionen des Tanzes an die Teilnehmenden eines Projekts, erhalten die 
mit TanzZeit assoziierten Tanzvermittler:innen kontinuierlich Unterstützung durch 
Weiterbildung und Supervision. Darüber hinaus nutzt TanzZeit seine Expertise als 
Fach- und Koordinierungsstelle und wendet verschiedene Instrumente zur Quali-
tätssicherung in der strukturellen Realisierung der Projekte an. 

3.1 Die Bildungsdimensionen im Tanz

TanzZeit ist Gründungsmitglied des Bundesverbands Aktion Tanz und wirkte aktiv 
an der Entwicklung des Qualitätsrahmens für Tanz in Schulen mit. Die in diesem 
Rahmen entstandenen Bildungsdimensionen im Tanz benennen essenzielle Fakto-
ren, die zum Gelingen eines Tanzprojekts beitragen. Ausgehend von dem Bildungs-
potenzial, das der Tanz enthält, sind fünf Bildungsdimensionen entwickelt worden:

Abb. 6: Die Bildungsdimensionen von Aktion Tanz. 
Quelle: Eigene Darstellung (TanzzZeit e. V.). TanzZeit, Stand 12.5.2020

Bildungsdimensionen

BILDUNGSDIMENSIONEN IM TANZ

wahrnehmen / emp�nden / erleben: Das Angebot bietet einen geschützten 

Raum für die Durchlässigkeit von Emp�ndungen und die Di�erenzierung 

der Wahrnehmung zwischen sich und der Welt.

explorieren / üben / gestalten: Das Angebot bietet durch die Handlungsformen 

der Imitation, der Improvisation und der Komposition sowohl alleine als auch

in der Gruppe die Gelegenheit zur Exploration und Gestaltung.

präsentieren / inszenieren: Das Angebot bietet den Raum, um unterschiedliche 

Präsentationsqualitäten aus Tanz und Performance entdecken und erproben 

zu können.

kommunizieren und interagieren: Das Angebot bietet Gelegenheiten, 

Kommunikationsformen im und über den Tanz kennen zu lernen, zu erproben und 

interdisziplinäre gesellscha�liche Bezüge herzustellen und anzuwenden.

rezipieren / re�ektieren / verstehen: Das Angebot enthält Möglichkeiten 

zur Rezeption und Re�exion sowie zum Verständnis von Tanz und seiner 

Wertschätzung.
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3.2 Weiterbildung und Supervision

Für die Vermittler:innen von TanzZeit ebenso wie für die Lehrkräfte der kooperie-
renden Schulen stehen in klar definierten, das Schuljahr begleitenden Treffen und 
Formaten Erfahrungs- und Wissensaustausch, Verständigung und Vermittlung, 
Reflexion, Feedback und Evaluation im Mittelpunkt. Dabei spielt auch das Peer-to-
Peer-Prinzip eine wesentliche Rolle. In mehreren Fortbildungen pro Jahr beschäfti-
gen sich die Tanzvermittler:innen mit inhaltlichen, methodisch-didaktischen, psy-
chologischen und genreübergreifenden künstlerischen Themen. Im Sharing-Format 
unterrichten sie vor Kolleg:innen und tauschen sich anschließend über ihre Erfah-
rungen aus. Das fachspezifische Coaching ermöglicht die individuelle Begleitung 
einzelner Tanzvermittler:innen durch eine:n Expert:in zu einem spezifischen Thema. 

3.3 Qualitätsicherung in der Koordinierungsstelle

Darüber hinaus gewährleisten auch die übergreifenden Strategien und Maßnah-
men der TanzZeit-Fach- und Koordinierungsstelle eine hohe Qualität in der Realisie-
rung der Projekte – unter anderem in der Akquise und Betreuung neuer Tanzver-
mittler:innen, der Akquise von und Kommunikation mit Schulen und Lehrkräften 
und der Planung und Durchführung der jährlichen Präsentationen. Ebenso zentral 
ist die Evaluation auf qualitativer wie auch auf quantitativer Ebene am Ende jedes 
Schuljahrs. In diesem Kontext werden Bedarfe festgestellt und entsprechende 
neue Formate für Schulen oder Weiterbildungsformate für Tanzkünstler:innen ent-
wickelt. Das Qualitätskonzept von TanzZeit ist also eng verzahnt mit dem Prozess 
der (Weiter-)Entwicklung der Praxisformate. Auch hier spielt die Kommunikation 
zwischen der Koordinierungsstelle, dem Künstler:innen-Pool von TanzZeit und den 
Schulen eine entscheidende Rolle. 

Die Instrumente zur Qualitätssicherung von Tanz in Schulen lassen sich auf der Zeit-
achse eines Projekts organisieren. Dabei ist das Ende des einen Projekts der Anfang 
des nächsten:
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„Eigentlich fand ich Tanzen doof. Aber nach der ersten Tanzklasse habe ich mich 
schon auf die nächste gefreut.“ 

Finn, 8 Jahre

3.4 Calypso

Die Quintessenz aller Ebenen der Qualitätssicherung – Wissen und Erfahrung aus 
mehr als einem Jahrzehnt TanzZeit – flossen im Rahmen des Forschungsprojekts 
Kunstlabor Tanz (siehe auch kunstlabore.de) der MUTIK GmbH (2015–2018), geför-
dert durch die Stiftung Mercator, in die Entwicklung des digitalen Praxistools Calypso.

Calypso ist eine digitale Toolbox für Lehrkräfte und Tanzvermittler:innen mit dem 
Ziel, die Praxiserfahrungen von TanzZeit zu systematisieren, digital aufzubereiten 
und transferfähig zu gestalten. Dabei sollten möglichst keine Eins-zu-eins-Hand-
lungsanweisungen für Nutzer:innen formuliert, sondern Materialien erstellt werden, 
die auf andere Kontexte der Kulturellen Bildung übertragbar sind. Die transferfähi-
gen Materialien in Calypso wurden so konzipiert, dass sie die Tanzvermittler:innen 
dabei unterstützen können, für ihren Kontext angemessene Vorgehensweisen zu 
entwickeln (siehe auch: calypso.tanzzeit-berlin.de/).

Abb. 7: Die Projekt-Zeitachse – Calypso-Grafik.
Quelle: Eigene Darstellung. TanzZeit e. V.TanzZeit, Stand 12.5.2020
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• "Eintütung"

•  Wahl des 
    Unterrichtsformates

• Logistische Abklärung 
   mit der Schule 

• Selbstbefragung TV

• Planungstre�en 
   SL & TV

• Austauschtre�en 1

• Vorgabe 
   Inhaltliches Mo o

• Zugangskonzepte

• Klassenscan

• Fortbildung 1

• Gezielte 
   Unterrichtsbesuche

• Fokusfelder 
   (Themenwahl)

• Re�exionstre�en 
   SL & TV

• Feedbackpraxis 
   mit  SuS

• Coaching- und  
   Sharing-Formate

• Austauschtre�en

• Fortbildung 2

• Planung und 
   Durchführung der
   Präsentationen

• Wahl des 
   Präsentationsformates

• Kriterien für Choreogra�e 
   im Kontext Schule

• Abschlußtre�en SL & TV

• Choreogra�sches
   Austauschtre�en

• Nachgespräche mit 
   einzelnen 
   Tanzvermi ler*innen

•  Feedback aller 
    Beteiligten

•  Abschlußbericht

•  Choreogra�sches 
    Feedback

•  Fortbildung 3

•  Austauschtre�en

•  Evaluation

VORBEREITUNGSPHASE

ANFANGSPHASE

HAUPTPHASE

ENDPHASE

NACHBEREITUNGSPHASE

TV: Tanzvermittler*innen  
SL: Schullehrer*innen

• Projektübergreifend  
• Projektbezogen (Calypso Materialien)  
• Supervision und Weiterbildung                                                                                                           

Tanz, Kunst, Bildung und Teilhabe



382

3.5 Analyse-Modell

Tanzvermittler:innen agieren im vielschichtigen und komplexen System Schule und 
vermitteln zeitgenössischen Tanz im sozialen Raum einer Schulklasse. Ausgehend 
von dieser Konstellation hat TanzZeit für die Entwicklung von Calypso analysiert, 
welche unterschiedlichen Einflüsse hier auf die Vermittlungsarbeit einwirken. Als 
Ausgangspunkt dient dabei die von dem Kommunikationswissenschaftler Harold 
Dwight Lasswell entwickelte Fragestellung:

„Wer sagt was in welchem Kanal zu wem mit welchem Effekt?“ (Arens 2008: 198).
Übertragen auf den Tanzvermittlungskontext lautet die Fragestellung: Wer vermit-
telt was wie wo an wen und mit welcher Wirkung?

An wen vermittelt wird, steht in direkter Abhängigkeit zum Inhalt, der vermittelt 
wird, oder auch zum Kontext, in dem das Projekt stattfindet. Dabei sind für die 
Tanzvermittler:innen die beteiligten Faktoren als ein Gesamtsystem zu verstehen, 
das sich erst durch situationsgerechtes Handeln für die Vermittlung von zeitgenös-
sischem Tanz erschließen lässt.

3.6 Ziele

Um Qualität auszudifferenzieren, wurden sieben Ziele für Calypso definiert. Die 
sieben Ziele sind als Räume zu verstehen, in denen Beziehung, Tanz und Reflexion 
stattfinden können. Die Ziele wurden aus der Fragestellung „Wer vermittelt was wie 
wo an wen und mit welcher Wirkung?“ abgeleitet und benennen alle wesentlichen 
Schritte für einen produktiven Prozessverlauf. 

Abb. 8: Die sechs Ws – Calypso-Grafik. 
Quelle: Eigene Darstellung. TanzZeit e. V.

TanzZeit, Stand 12.5.2020

Analysemodell: Die sechs W’s

TANZPROJEKT

WER
WIRKUNG

WEN

WO WAS

WIE

Team

Schüler*innen

Schule Inhalt

Vorgehensweise

Evaluation
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Die Ziele folgen einer dramaturgischen Logik, bezogen auf die Zeitachse eines Pro-
jekts, und sind alle gleichermaßen wichtig für einen produktiv-inspirierenden Pro-
jektverlauf. Unterhalb der Zielebene werden auf Calypso Materialien zur Verfügung 
gestellt, die helfen, die Ziele zu erreichen. Dabei sind die Nutzer:innen nicht an eine 
Chronologie gebunden, sondern können nach Bedarf Ziele anvisieren. Hat man bei-
spielsweise im letzten Drittel des Projekts das Interesse der Schüler:innen verloren, 
kann man wieder zum Anfang des Calypso-Kreises springen, um mittels der Mate-
rialien des zweiten Ziels „interessieren“ die Schüler:innen mitzunehmen. In den Zu-
gangskonzepten finden sich unterschiedliche Ansätze für verschiedene Altersstu-
fen, beispielsweise für Schüler:innen, die lieber Sport- als Tanzunterricht möchten: 
Bewegungsabläufe – zum Beispiel aus den Ballsportarten – können zu tänzerischen 
Sequenzen verbunden und choreografisch weiterentwickelt werden.

3.7 Thematisieren

Im Calypso-Ziel „thematisieren“ werden Inhalte benannt, die für die Vermittlung von 
zeitgenössischem Tanz im Kontext Schule relevant sind, so etwa gestalterische Vor-
gehensweisen, die Wahrnehmung des eigenen Körpers und anderer Körper oder 
auch die Entwicklung der eigenen Bewegungssprache. Dies geschieht mithilfe von 
sechs Fokusfeldern. Die ersten beiden „Körper und Bewegung“ und „Tanz und Ge-
staltung“ sind tanzimmanent. Ihre Lerninhalte sind demnach der Körper als Be-
wegungsinstrument und die Choreografie als Gestaltung von Bewegung in Raum 
und Zeit. In Ergänzung dazu integrieren die anderen Fokusfelder „Tanz und Unter-
richt“, „Tanz und andere Künste“, „Tanzkulturen“ und „Tanz, Selbst und Gesellschaft“ 
weitere Themenfelder wie die künstlerische Auseinandersetzung mit curricularen 

Abb. 9: Calypso-Grafik.
Quelle: Eigene Darstellung. TanzZeit e. V.

TanzZeit, Stand 12.5.2020
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Fachinhalten oder das Erforschen von Körperkonzepten anderer Bewegungskultu-
ren. Sie helfen damit nicht nur bei der Themenwahl, sondern bilden, wie die Rah-
menlehrpläne der Schulen, eine Grundlage, um den Schüler:innen und Lehrkräften 
tanzspezifische Inhalte zu kommunizieren.

3.8 Choreografieren 

Mit den „Qualitätskriterien für Choreografie im Kontext Schule“ konkretisiert Calyp-
so im Ziel „choreografieren“ den Begriff der Fusion (s. Kapitel 2.3). Die Qualitätskri-
terien unterstützen Tanzvermittler:innen dabei, in der künstlerischen Vermittlung 
soziale Aspekte mitzudenken. Sie ermöglichen einen Qualitätsdiskurs anhand fol-
gender Kernpunkte und Fragen:

A) Anschlussfähigkeit
Schließt die Auswahl des Themas, die Ansprache, die Vorgehensweise und ge-
gebenenfalls das Präsentationsformat eines Tanzprojekts an die Lebenswelten 
der Beteiligten an? Sind sie angemessen, damit die Schüler:innen, die pädagogi-
schen Fachkräfte und die Eltern „damit etwas anfangen“ können? 

B) Sichtbarkeit
Findet sowohl das künstlerische Interesse der Vermittler:innen als auch das In-
teresse der Kinder in der künstlerischen Form des Projekts Ausdruck? Teilen die 
Beteiligten sichtbar einen künstlerischen Raum und entwickeln hier auch neue 
künstlerische Formate?

C) Beziehung
Werden die Handlungsmöglichkeit genutzt, die der Tanz als Beziehungskunst 
bietet, um unmittelbare Beziehungsangebote zu machen, beispielsweise durch 
Berührung, rhythmische Synchronisierung, Augenkontakt, räumliche Nutzung? 
Ermöglichen die Angebote eine Beziehung zum eigenen Körper, zum entwickel-
ten Material, zu anderen Körpern und/oder zum gemeinsamen Vorhaben?

D) Selbstwirksamkeit
Fördert das Projekt die Selbstwirksamkeit der Schüler:innen? Nehmen sie ei-
genverantwortlich am Gestaltungsprozess teil? Wird ihnen von den Tanzver-
mittler:innen Verantwortung übertragen? Werden individuelle Eigenschaften 
der Schüler:innen zur Inspiration für die Choreografie? 

Qualitätvolle tänzerisch-choreografische Arbeit in der Kulturellen Bildung hängt 
folglich nicht allein von der künstlerischen Expertise der Tanzvermittler:innen ab, 
sondern benötigt einen analytischen Blick auf das eigene Handeln im sozialen Kör-
per Schulklasse.
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4. Praxis

4.1 Praxisformate Tanz in Schulen

Für Tanz in Schulen hat TanzZeit praxiserprobte Vermittlungsformate für alle 

Schulformen und Altersgruppen entwickelt, in denen Schüler:innen zeitgenössi-

scher Tanz vermittelt wird. Ein wesentlicher Teil dieser Projekte ist eine abschlie-

ßende Präsentation in der Schule oder im Theater, wobei die Schüler:innen das 

von ihnen mitgestaltete Bewegungsvokabular vor Publikum zur Aufführung brin-

gen. Innerhalb einiger dieser Formate, die im Folgenden vorgestellt werden, wird 

die Tanzpraxis der Teilnehmer:innen durch die Rezeption eines Vorstellungsbe-

suchs im Rahmen von Tanzkomplizen erweitert. Um die Präsentationen für die 

Schüler:innen anschlussfähig zu machen, werden die Inhalte im TanzZeit-Unter-

richt vor- und nachbereitet.

Für Tanz in Schulen hat TanzZeit praxiserprobte Vermittlungsformate für alle Schul-
formen und Altersgruppen entwickelt, in denen Schüler:innen zeitgenössischer 
Tanz vermittelt wird. Ein wesentlicher Teil dieser Projekte ist eine abschließende 
Präsentation in der Schule oder im Theater, wobei die Schüler:innen das von ihnen 
mitgestaltete Bewegungsvokabular vor Publikum zur Aufführung bringen. Inner-
halb einiger dieser Formate, die im Folgenden vorgestellt werden, wird die Tanz-
praxis der Teilnehmer:innen durch die Rezeption eines Vorstellungsbesuchs im 
Rahmen von Tanzkomplizen erweitert. Um die Präsentationen für die Schüler:in-
nen anschlussfähig zu machen, werden die Inhalte im TanzZeit-Unterricht vor- und 
nachbereitet.

Die Master- und Junior-Projekte eignen sich für Tanzvermittler:innen, die gerne im 
Tandem mit Lehrkräften über einen längeren Zeitraum hinweg zusammenarbeiten 
und die wöchentlich unterrichten können. Die Projektwoche Choreografischer Ruck-
sack und die Tanztage richten sich an Vermittler:innen, die gerne kompakt für einen 
oder mehrere Tage arbeiten. Die Formate Moving the Classroom, Tanz den Algo und 
Beruf Tanz wiederum eignen sich für Tanzvermittler:innen, die Interesse an einer 
Transformation von Schulinhalten in tänzerische Verfahren und Arbeitsweisen 
haben. 

Abb. 10: WE Transfer #2. Foto: René Löffler.
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MASTER 

Ein Schuljahr Tanz für alle  
Schulformen ab Klasse 1

Im Master begleiten zwei Künstler:innen 
eine Klasse über ein ganzes Schuljahr hin-
weg mit wöchentlichen Tanzstunden. Zu 
den insgesamt 26 Terminen à 90 Minuten 
kommt ein Vorstellungsbesuch bei Tanz-
komplizen. Im Rahmen des Masters werden 
Choreografien erarbeitet, die zum Schul-
jahresende im Rahmen der Festivalwoche 
Alles tanzt auf der Bühne im Podewil prä-
sentiert werden.

JUNIOR

Ein Halbjahr Tanz für alle Schulformen 
ab Klasse 1

Der Junior kommt Schulen entgegen, die 
TanzZeit kennenlernen wollen und sich 
zeitlich nicht für ein ganzes Jahr engagieren 
können. Auch im Junior kommt zu den ins-
gesamt 12 Terminen ein Vorstellungsbe-
such bei den Tanzkomplizen. Die wöchent-
lichen Termine schließen eine schulinterne 
Präsentation als festen Bestandteil des 
Projekts ein. 

CHOREOGRAFISCHER RUCKSACK 

Eine Woche Tanz für Schüler:innen ab 
Klasse 6

Der Choreografische Rucksack ist eine 
Intensivwoche Tanz inklusive Vorstellungs-
besuch. Die Schüler:innen werden bei 
diesem Format intensiv in den choreografi-
schen Prozess einbezogen. Im Mittelpunkt 
dieses Formats steht die Entwicklung einer 
eigenständigen Choreografie, die durch die 
rezipierten Inhalte der besuchten Tanzauf-
führung inspiriert wird.

TANZKOMPLIZEN TANZTAGE  

Eine Verknüpfung von Tanzpraxis und 
Rezeption für Schüler:innen ab Klasse 7

Das Format verbindet für einen Tag Tanz-
praxis mit der Rezeption von Tanzstücken 
entlang vielfältiger Themen.
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MOVING THE CLASSROOM

Intensivprojekt mit 3 Unterrichtseinheiten ab Klasse 1

Lehrplaninhalte unterschiedlicher Fächer werden mit und durch Tanz vermittelt. Die Schü-
ler:innen verhandeln Themen wie zum Beispiel Kinderrechte, Englischvokabeln oder den 
Stromkreis bewegungsintensiv und ästhetisch ansprechend im Klassenraum. Dieser phy-
sische Zugang zu den Lerninhalten spricht unterschiedliche Lerntypen an – auditiv, visuell, 
kommunikativ, motorisch – und ist somit auch geeignet für inklusives Arbeiten mit Kindern 
mit individuellen Förderschwerpunkten. Die unterrichtenden Künstler:innen arbeiten in en-
gem Austausch mit der verantwortlichen Lehrkraft. Das Format kann in allen Fächern und in 
allen Altersstufen umgesetzt und angewendet werden

TANZ DEN „ALGO“

Eine tanzpraktische Wissensvermittlung 
ab Klasse 7

Prinzipien von Zahlenpaaren, Platztausch 
und neuer Paarbildung bieten sich an, um 
über non-verbale Kommunikation, Interak-
tion, wechselnde Organisationsformen im 
Raum und Rhythmisierung von Bewegung 
etwas über digitale Problemlösungsstra-
tegien zu lernen und damit eine eigene 
physische und somit lernerschließende 
Erfahrung zu ermöglichen.

BERUF TANZ 

Eine tanzpraktische Wissensvermittlung 
ab Klasse 8 

Wie kommen Choreograf:innen zu ihrem 
Beruf? 
Welche Herausforderungen bringt das 
Leben als Choreograf:in mit sich? 
Welche anderen Berufe gibt es am Theater?
In diesem vierstündigen Workshop zur Be-
rufsorientierung werden Choreograf:innen 
und ihr Werdegang vorgestellt.
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4.1 Tanz und Schulentwicklungsformate

TanzZeit setzt sich seit seiner Gründung für die Verankerung der Tanzkunst im Rah-
menlehrplan ein. Obwohl Tanz – noch – kein Schulfach ist, befinden sich Tanzinhalte 
bundesweit in allen Rahmenlehrplänen für die Fächer Musik und Sport. Darüber 
hinaus kann Tanz in den lehrplanübergreifenden Themen wie Kulturelle Bildung 
oder Demokratiebildung implementiert werden. Jenseits seiner künstlerischen und 
ästhetischen Ausdrucksformen ermöglicht Tanz auch einen physischen Zugang 
zum Erlernen und Verstehen von Unterrichtsinhalten. Umgekehrt können fachliche 
Inhalte Ausgangspunkt choreografischer Ideen sein.

Hand in Hand 
Das Format Hand-in-Hand beschreibt Kooperationen zwischen TanzZeit und Schu-
len, die am Aufbau eines Tanzprofils interessiert sind. Dabei wird der Tanzunterricht 
systematisch und über einen Zeitraum von mehreren Jahren hinweg in den Schulall-
tag integriert. Zusätzlich entwickelt TanzZeit Weiterbildungsformate und Tanzstü-
cke für das Kollegium und unterstützt Tandem-Konstellationen mit einer Lehrkraft 
und einem Tanzvermittler:einer Tanzvermittlerin für die Durchführung des Unter-
richts. Oft werden die Hand-in-Hand-Formate in Kooperation mit dem Programm 
Kulturagenten in Berlin, mit Schulen mit einem besonderen Förderbedarf und/oder 
aus sogenannten sozialen Brennpunkten entwickelt. Von Tanzresidenzen bis zu einer 
Tanzbar entstehen individuell auf die Schulen zugeschnittene Projekte und Formate. 
Im Fall der Zusammenarbeit mit der Erika-Mann-Grundschule in Berlin-Wedding 
fu ̈hrte das Hand-in-Hand-Projekt zur Einführung eines eigenen Tanzcurriculums. 

Das TanzZeit-Curriculum 
Das Tanzcurriculum in der Erika-Mann-Grundschule in Berlin ist ein Lehrplan für 
zeitgenössischen Tanz und richtet sich an Tanzvermittler:innen und Lehrkräfte im 
Tandem, die zeitgenössischen Tanz in den Jahrgangsstufen 4 bis 6 vermitteln möch-
ten. Das Curriculum wird während einer dreijährigen Pilotphase bis 2023 weiter-
entwickelt und evaluiert. Im Gegensatz zu den zeitlich festgelegten Inhalten von 
Schulcurricula bietet das Tanzcurriculum für Vermittler:innen und Lehrkräfte die 
Möglichkeit, selbst die Inhalte und dazugehörigen Indikatoren zu wählen und einen 
auf die Klasse individuell zugeschnittenen Zeitplan zu gestalten. Somit bildet das 
Curriculum eine Schnittstelle zwischen den Systemen „Kunst“ und „Schule“.
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5. Fazit

TanzZeit steht für Tanz für junges Publikum in Berlin – als Vermittlungsinstitution, 
Spielstätte und Weiterbildungspartner an der Schnittstelle von Tanzkunst und Bil-
dung. Die unterschiedlichen Ressorts bilden ein sich bedingendes System: Praxis, 
Rezeption und Reflexion, Weiterbildung und Forschung greifen ineinander und bau-
en aufeinander auf. Dieses Prinzip ermöglicht eine umfassende und qualitätvolle 
Vermittlungsarbeit und lässt junge Menschen über tanzkünstlerische Erfahrungen 
auf verschiedenen Ebenen der Wahrnehmung einen Zugang zum zeitgenössischen 
Tanz finden. 

„Was ist ein Choreograf? Ein Architekt der Schritte.“

Lina, 15 Jahre

Abb. 11: Grundschule an der Pulvermühle, Alles tanzt-Festival. Foto: Marion Borriss.
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Theater und Schule – eine Vorbetrachtung zum 
künstlerischen Prozess im schulischen Raum mit 
dem Schwerpunkt Theater 

Prolog

„Reiche den Funken weiter: Erinnere dich an die Erfahrung oder Idee, die dich 
ursprünglich gefesselt hat, mit der alles losging, und reiche sie ganz einfach an dein 
Publikum weiter, als wäre es eine Fackel.“

Bobette Buster, Geschichtenerzählerin

Jede Bühne, jeder Ort des Spiels ist einzigartig und deshalb gibt es keine übertrag-
bare, allgemeingültige Methode. Uns geht es nicht um eine Vorgabe, sondern wir un-
terstützen den künstlerischen Prozess und das Finden eines gemeinsamen Raums. 
Uns treibt das Interesse an, dass mit dem Fokus auf Vermittlung von Theaterpraxis 
der Blick auf die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen nicht verschwimmt. Künst-
ler:innen, die ein ehrliches Interesse daran haben, ihre Expertise zu vermitteln und 
die junge Generation als visionär begreifen, unterstützen mit ihrem Wissen künst-
lerisches Arbeiten im schulischen Raum. 

1. So arbeiten wir

Im Rahmen des Programms TUSCH (Theater und Schule) in Hamburg haben wir uns 
über gemeinsame Arbeitsprojekte gefunden: als Theaterpädagog:innen und Pro-
jekt- beziehungsweise Programmleitung für Vermittlung von Theaterpraxis im schu-
lischen Raum. TUSCH fördert seit 20 Jahren innovative und experimentierfreudige 
Formate in Theater und Schule: Wir beraten und unterstützen dreijährige Partner-
schaften und begleiten Kollektive auf Zeit. Gemeinsam setzen wir neue Impulse um 
und bringen kulturinteressierte Menschen und Schüler:innen in einem mehrjäh-
rigen Gestaltungsprozess zusammen. Regelmäßige Partnertreffen und vielfältige 
Workshop-Angebote fördern den fachlichen Austausch und stärken die Netzwerk-
arbeit. Das jährlich stattfindende TUSCH-Fest bündelt die gemeinsame Arbeit aller 
Akteur:innen und zündet den Funken für das nächste Partnerjahr.

Wir gestalten als multiprofessionelles Team Beteiligung und Vernetzung von Künst-
ler:innen, die Freude machen, und fördern Spielräume, die der Lebenswelt der 
Kinder und Jugendlichen entsprechen. Vielfältige kreative Methoden machen den 
Raum erst sichtbar. Für das gemeinsame Arbeiten mit Künstler:innen bedeutet das, 
dass Gestaltungsprinzipien hinterfragt und in neuen Kontexten praktisch überprüft 
werden. Durch Fragen und Tun schaffen wir zusätzliche neue Denk- und Handlungs-
räume. 
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Unsere Erfahrungen in schulischen- und außerschulischen Projekten haben uns 
in der Vision bestärkt, dass die Rolle und Persönlichkeit der Künstler:innen bezie-
hungsweise derjenigen, welche die Projekte durchführen, wichtig ist, denn vieles 
führt nicht dadurch zum Erfolg, dass wir unglaublich komplexe Erfindungen ma-
chen, sondern wegen der Art und Weise, wie wir vorgehen. 

Der Artikel zeigt die Gestaltungsdimension von künstlerischer Arbeit an der Schnitt-
stelle von Theater und Schule. 

Wir beschreiben neben dem Raum der künstlerischen Praxis auch eine Struktur, die 
ein Projektvorhaben in den Blick nimmt, ohne die wesentliche Vermittlungsgrund-
lage der Handlung und intensiven Beziehungsarbeit zu den Akteur:innen zu ver-
nachlässigen. Wir setzen uns mit der wichtigen Frage der Haltung im künstlerischen 
Prozess auseinander und geben einen Einblick in unterschiedliche Arbeitsweisen. 
Am Ende haben wir noch ein paar Gedanken zum künstlerischen „Ich“ in der Reali-
tät von starren Systemen festgehalten. Dabei verstehen wir unsere Gedanken zu 
diesen Themen immer als Impulse für eine Auseinandersetzung, nie als den einzig 
gangbaren Weg.  

2. Struktur: Gelingensbedingungen in der Kooperation mit 
Schule

Eine Zusammenarbeit mit Schule oder dem schulischen Raum einzugehen be-
deutet, einen gemeinsamen Entwicklungsprozess zu starten und Kompliz:innen 
in Schule zu finden, die das gemeinsame Anliegen einer übergreifenden künstleri-
schen Zusammenarbeit teilen. Deshalb arbeiten Schüler:innen und Künstler:innen, 
Theaterpädagog:innen und Lehrkräfte bei TUSCH in einem Kooperationsmodell als 
Kollektiv auf Zeit zusammen, um gemeinsam Theater zu machen und Wege der Zu-
sammenarbeit zu erproben. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Schulen schulinter-
nen Zwängen unterworfen sind und ein strenges Zeitmanagement haben. Diese 
Struktur lässt sich nicht sofort in einen freien künstlerischen Verfügungsort um-
funktionieren, sondern erfordert ein gutes gegenseitiges Kennenlernen und den 
Blick für Zwischenräume.

Der partnerschaftliche Kontakt zwischen Schule und Künstler:in bringt die unter-
schiedlichen Alltagswelten in ein intensives Austauschverhältnis. Eine gelungene 
Kooperation zeichnet sich dadurch aus, dass die Beteiligten einen gemeinsamen 
Entwicklungsprozess eingehen. Alte Muster, Strukturen und Einstellungen werden 
aufgebrochen und verändern sich. Die Bereitschaft, die eigene Rolle zu hinterfragen, 
ist wesentlich, um den Prozess erfolgreich zu gestalten. Da, wo Kunst und Pädago-
gik aufeinandertreffen, entsteht etwas Drittes, ein neuer Raum, in dem zunächst 
verhandelt werden muss, wer welche Rolle einnimmt, wer wofür Verantwortung 
übernimmt – und wer die Steuerung.

Eine Kooperation aufzubauen und zu gestalten ist auf der einen Seite ein sehr in-
dividueller Prozess, da es die Menschen sind, die den Prozess prägen. Auf der an-
deren Seite gibt es Themen, die in den meisten Partnerschaften immer wieder auf-
tauchen, wie beispielsweise
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• die Entwicklung gemeinsamer Inhalte und Gestaltungsideen, 

• die Schaffung guter Rahmenbedingungen (Struktur für die Zusammenarbeit 
und Kommunikation) und eines Raums für gemeinsames Lernen, 

• und nicht zuletzt die Entwicklung einer Haltung zu einer künstlerischen  
Absicht.   

2.1 Kooperationen gestalten

Wenn Künstler:innen mit Schule kooperieren, treffen zwei Systeme aufeinander. 
Die Chance dabei ist, dass durch den Input aus dem anderen System eingefahrene 
Strukturen in Bewegung kommen und ein frischer Blick Probleme sichtbar macht. 
Kooperationen ermöglichen einen neuen Blick auf den Alltag. Deshalb ermutigen 
wir dazu, nach geeigneten Verfahren zu suchen, die die Rollen, Regeln und Routi-
nen der Institution Schule reflektieren, durchbrechen, miteinbeziehen. Wir glauben, 
dass es zunächst ein Bewusstsein für den Ort braucht, um zu begreifen, in welchen 
Zusammenhängen das Projekt funktionieren kann. Der Ort wird sowohl durch die 
Architektur der Schule und die Umgebung geprägt als auch durch die Menschen, die 
dort miteinander interagieren. 

Künstler:innen können zusammen mit Lehrkräften und Schüler:innen ganz neue 
Formate erschaffen, Räume in der Schulstruktur erobern, Freiheiten erkämpfen 
und Methoden erproben. Wenn es gut läuft, profitieren Künstler:innen und Leh-
rer:innen in der Zusammenarbeit im Hinblick auf Unterrichtsgestaltung, Teamar-
beit und Erfahrungen in künstlerischer und pädagogischer Praxis. 
Für beide Seiten kann das auch bedeuten, dass langjährige Erfahrungen durch die 
Zusammenarbeit mit dem anderen System plötzlich infrage gestellt und neu aus-
gerichtet werden müssen. 

Tipp Vertrauen wir einem Ort der Phantasie und der Möglichkeiten, wo Zu-
sammenhänge durchleuchtet, Fragen aufgeworfen und Zukunftsvisionen ge-
sponnen werden können und dürfen. 

Fokusfragen Was macht den Ort besonders? Welche Themen werden sofort 
sichtbar? Was schlummert möglicherweise hinter den „Fassaden“?

Herausforderung Bei all dem Neuen den wichtigen Moment des ersten Ein-
drucks nicht zu verpassen. 

Theater und Schule – eine Vorbetrachtung zum künstlerischen  
Prozess im schulischen Raum mit dem Schwerpunkt Theater
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2.2 Themenfindung

Wichtig für eine gute Zusammenarbeit sind gemeinsame Inhalte und Ziele, die dann 
in einem Projekt umgesetzt werden. Deshalb sollte man sich für die Themenfindung 
und die Zielentwicklung ebenso viel Ruhe und Zeit nehmen wie für organisatorische 
Fragen. Eine gute inhaltliche Idee, die sowohl bei Künstler:innen als auch bei den 
Schüler:innen und Lehrkräften Interesse weckt, kann über manche Hindernisse im 
Prozess, wie etwa schwierige Stundenpläne oder mangelhafte Räumlichkeiten, hin-
weghelfen. Der Lust-Faktor ist als Energiegeber in einer Partnerschaft niemals zu 
unterschätzen.

Es gibt natürlich viele Wege, ein Projekt zu starten. Manchmal gibt es bereits eine 
gute inhaltliche Projektidee oder eine Stückfassung, die umgesetzt werden soll. Bis-
weilen ist der Prozess jedoch noch sehr offen. Dann spielen bei der Themenfindung 
grundsätzliche Fragen eine wichtige Rolle, etwa die nach eigenen Erfahrungen und 
Besonderheiten der eigenen künstlerischen Praxis, oder die besonderen Themen 
an der Schule (z. B. Umbau, Integration, Öffnung in den Stadtteil) sowie Auflagen 
aus dem Lehrplan. Dazu kommen die persönlichen Interessen der Schüler:innen 
und Lehrkräfte. Eine gute Möglichkeit, die Vielstimmigkeit einzufangen, ist die ge-
meinsame Themenwahl. Oft hilft die Entscheidung für ein gemeinsames Oberthe-
ma, das dann vielseitig interpretiert werden kann. Dieser Findungsprozess lässt 
sich mit verschiedenen ästhetischen Mitteln gestalten.

Steht das Oberthema, geht es an die Ausgestaltung. Erfahrungsgemäß 
trägt eine gute Vorbereitung den gesamten theatralen Prozess mit den 
Schüler:innen. Deshalb ist es wichtig, auch für die Ausarbeitung eines The-
mas und möglicher Unterthematiken ausreichend Zeit einzuplanen. 
Im Rahmen der Recherchephase sollten folgende Schritte erfolgen:

1. Kernthema und Titel finden, eventuell Stückvorlage auswählen 

2. Künstlerische Strategien entwickeln 

3. Spielimpulse suchen und vorbereiten 

4. Rechercheergebnisse in konkrete Forschungs- und Arbeitsaufträge für die 
Schüler:innen umwandeln

Bei der Vorbereitung ist es hilfreich, mit der jeweiligen Lehrkraft, die das Projekt 
begleitet, in einem guten Austausch zu stehen. Denn sie kennt die Klasse und kann 
einschätzen, wie viel Zeit welche Aufgaben in Anspruch nehmen. Wenn es die Mög-
lichkeit gibt, vorab im Unterricht zu hospitieren und die Klasse frühzeitig kennenzu-
lernen, ist das ebenfalls sehr zu empfehlen. 
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Aufgabe der Künstler:in ist es abzuwägen, was inhaltlich passen könnte. Dabei soll-
ten auch die Rahmenbedingungen im Blick behalten werden: Was lässt sich über-
haupt realisieren? Auch ist kritisch zu fragen, wer eigentlich am Ende die Entschei-
dungen trifft und wie partizipativ man arbeiten möchte. 

2.3 Gute Rahmenbedingungen schaffen

Ein zentraler Gelingensfaktor für die Umsetzung von Theaterprojekten in Schule 
ist die gute Begleitung und die Einbindung in die schulischen Strukturen. Dabei 
empfiehlt es sich, immer auch direkt mit der Schulleitung in Kontakt zu treten, 
denn bestimmte organisatorische Dinge kann eine Lehrkraft nicht regeln. Hier wird 
sichtbar, dass Schule ein sehr hierarchisches System ist, auch wenn es sich selber 
manchmal anders darstellt. 

Partner:innen finden
Bei TUSCH gibt es den Leitsatz: Anfangen, bevor es anfängt. Das heißt, die Vorberei-
tung für ein Projekt ist ein wesentlicher Baustein für das Gelingen. Wenn es nicht 
bereits einen klaren Auftrag gibt, geht es im ersten Schritt darum, eine passende 
Schule zu finden: Welche Schulform passt zu den eigenen Interessen, mit welcher 
Schülerschaft möchte man arbeiten? Aber auch: Was gibt es in der Nähe? Denn es 
hat sich gezeigt, dass insbesondere für längere Partnerschaften die räumliche Nähe 

– wegen der kurzen Wege – oft ein Gelingensfaktor ist. 

Erstgespräch führen
Eine Partnerschaft einzugehen bedeutet, einen gemeinsamen Entwicklungsprozess 
zu starten. Deshalb ist das Kennenlernen besonders wichtig. Beim sogenannten 
Erstgespräch treten die Partner:innen in spe in Kontakt und loten aus, ob sie zuei-
nander passen und wie eine mögliche Zusammenarbeit konkret aussehen könnte. 
In diesem Gespräch wird auch über erste gemeinsame Vorstellungen von der in-
haltlichen Gestaltung der Partnerschaft gesprochen sowie über Anforderungen an 
beide Seiten.

Tipp Grundsätzlich lassen sich alle Schritte des künstlerischen Arbeitens auch 
gemeinsam mit Schüler:innen umsetzen. Planen Sie aber genug Zeit ein, denn 
erfahrungsgemäß benötigt besonders der Prozess des selbstständigen For-
schens viel Zeit.

Fokusfragen Trägt das gewählte Thema das Projekt? Entspricht das Thema 
der Schülerschaft? Passt die Projektidee zur gemeinsamen Zielsetzung? 

Herausforderung Bei der Themenwahl möglichst viele Interessen mitzuneh-
men, ohne dabei den eigenen Fokus zu verlieren. 

Theater und Schule – eine Vorbetrachtung zum künstlerischen  
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Führen Sie vor allem ein offenes Gespräch. Ein Leitfaden kann eine Orientierung 
bieten, ersetzt aber nicht das intensive Zuhören und Nachfragen. Es kann hilfreich 
sein, drei Gesprächsebenen im Hinterkopf zu haben:

1. Inhalt: Worum kann es in der Partnerschaft gehen? Welche Themen beschäfti-
gen die Schule? Wo gibt es Anknüpfungspunkte zu meiner eigenen Arbeit? 

2. Prozess: Wer hat Lust, an der Schule etwas zu bewegen? Wie theaterbegeistert 
ist die Schule? An welcher Stelle des Gesprächs entsteht eine gemeinsame 
Energie, an die sich anknüpfen lässt? 

3. Struktur/Rahmen: Welche räumlichen und technischen Möglichkeiten hat die 
Schule? Könnte die Schule die Projektarbeit finanziell unterstützen oder gege-
benenfalls Fundraising betreiben? Wie offen steht die Schulleitung der Koope-
rationsidee gegenüber?

Wichtig ist, am Ende des Gesprächs klare Abmachungen für den weiteren Verlauf 
zu treffen. Diese sollten auf jeden Fall schriftlich in einem Ergebnisprotokoll fest-
gehalten werden.

Aufbau von Strukturen für die Zusammenarbeit
Der Aufbau von verlässlichen Strukturen der Zusammenarbeit ist ein wesentlicher 
Aspekt für das Funktionieren einer Kooperation. Eine der wichtigsten Aufgaben der 
Schulleitung besteht darin, Freiräume für die Theaterarbeit an der Schule zu schaf-
fen, und zwar nicht nur räumlich und zeitlich, sondern auch personell und finanziell. 
Strukturfragen sind deshalb immer Leitungsfragen. Folgende zentrale Forderungen 
tauchen fast in jeder Kooperation irgendwann einmal auf und sollten deshalb früh-
zeitig bedacht werden:

RAUM/ZEIT
• Gesetzter Zeitraum für Projektteams im Stundenplan
• Zeitfenster für die Präsentation der Projektidee und des Verlaufs bei Konfe-

renzen und/oder Gremiensitzungen
• Ungestörter und geeigneter Raum für künstlerische Projektarbeit 
• Zusammenhängende Unterrichtsstunden als feste Einheit im Stundenplan
• Keine Pausenaufsicht für beteiligte Lehrkräfte nach Projektstunden, damit 

eine kurze Reflexion möglich ist

RESSOURCEN
• Freistellung von Lehrkräften und Schüler:innen für Theaterbesuche, 

Probentage oder Projektwochen
• Entlastungsstunden für besonders engagierte Lehrkräfte
• Vor- und Nachbereitungszeit bei den Honoraren für Theaterschaffende mit 

einkalkulieren
• Finanzielle Ressourcen, die die Schule für Projekte aufbringen kann
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PRÄSENTATIONSKULTUR
• Präsentationskultur, die für Schüler:innen, Lehrkräfte und Künstler:innen glei-

chermaßen wertschätzend ist
• Vertretung der Entscheidungen vor dem Kollegium durch die Schulleitung
• Präsenz der Schulleitung bei der Abschlusspräsentation

Kommunikation mit Lehrkräften
Ein weiteres wichtiges Thema im Strukturaufbau ist ein gemeinsamer Zeitplan. Set-
zen Sie sich rechtzeitig mit der begleitenden Lehrkraft zusammen und teilen Sie sich 
gegenseitig die wichtigsten Termine mit, wie zum Beispiel Praktika, Klassenreisen, 
Projektwochen oder auch Premieren und Spielzeitpausen, ebenso stressige Phasen 
wie Abitur, Zeugniskonferenzen auf der einen oder Festivals und wichtige Proben-
phasen auf der anderen Seite 

Zudem sollten feste Gesprächstermine/Jours fixes vereinbart werden, um eine zu-
verlässige Kommunikation zu ermöglichen. 

Für jedes Projekt sollten eine Auswertung und eine Dokumentation einplant wer-
den, um festzuhalten, was besonders gut gelungen ist und an welchen Stellen es 
noch Verbesserungsbedarf gibt. 

Tipp Ein Problem in Schule ist oft die fehlende Zeit für Abstimmungsprozes-
se. Darum sollten regelmäßige Reflexionstreffen mit eingeplant werden und, 
wenn möglich, ein direktes kurzes Feedback-Gespräch nach jeder Unterrichts-
einheit. 

Fokusfrage Welche Strukturen sind erforderlich, um das geplante Projekt gut 
umsetzen zu können? Gibt es eine Vertrauensperson in der Schule, mit der 
sich mögliche Schwierigkeiten besprechen lassen? Welche Kommunikations-
strukturen (Konferenzen/Fachsitzungen, AGs, Newsletter) gibt es?

Herausforderung Schule arbeitet oft mit einem Kommunikationssystem 
zwischen Tür und Angel. Es ist nicht leicht, alle Informationen zu bekommen, 
wenn man selber nicht Teil dieses Systems ist. 

Theater und Schule – eine Vorbetrachtung zum künstlerischen  
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2.4 Die eigene Arbeit dokumentieren und reflektieren 

Um den eigenen Arbeitsprozess am Ende reflektieren zu können, ist eine gute Do-
kumentation erforderlich. Um auch Einblicke in den Prozess geben zu können, soll-
te eine Dokumentation nicht erst dann entstehen, wenn ein Projekt beendet ist. 
Dafür ist es notwendig, sich über die Zielsetzung der Dokumentation im Klaren zu 
sein. Wer soll erreicht werden? Geht es eher um die positive Darstellung der Arbeit 
oder um die Auseinandersetzung mit dem Prozess? Oder wie lässt sich beides ver-
binden? Gute Foto- und Videoaufnahmen lassen sich vielseitig verwenden, ebenso 
Interviews oder Auszüge aus Projektbüchern von Kindern und Jugendlichen. 

Die Zusammenstellung der Dokumentation kann bereits ein spannender Reflexi-
onsprozess sein. Die Sammlung von Material dafür kann auch eine interessante 
Aufgabe für Projektteilnehmer:innen sein. 

Die Dokumentation bietet eine Grundlage und einen Anlass für die Auseinanderset-
zung über den Prozess. Die dadurch angestoßene Reflexion sollte aber noch tiefer 
gehen. Folgende Fragen könnten helfen, den Prozess zu reflektieren:

• Hatte ich Mentor:innen, Verbündete, Skeptiker:innen oder sogar Gegner:in-
nen? (Lob und Kritik zu genießen oder zu ertragen und einzuordnen ist nach 
einem Projekt besonders wichtig.) 

• Wo war ich selbst als Künstler:in sichtbar?  

• Ist es gelungen, den Lern- und Ausdrucksprozess durch neue Formen kreativ 
zu erweitern?  

• Hat die geteilte Verantwortung gut funktioniert?   

• Haben sich die Beteiligten ermächtigt gefühlt, selbstständig Dinge umzusetzen 
– im Kollektiv oder alleine?   

• Haben die Beteiligten sich mitgenommen gefühlt?  

• Hat sich die Wahrnehmung der Beteiligten verändert? 

• Haben alle Beteiligten etwas dazugelernt? 

• Wie hat sich der Prozess angefühlt? War er holprig, gelungen oder sogar ver-
störend?  

• Habe ich Umwege genommen oder bin ich genau meinem Programm gefolgt?

Deutlich schwerer ist eine Reflexion über die Ablehnung von Methoden oder die 
Enttäuschung von Erwartungshaltungen. 
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Der Eigenanspruch sollte dazu auffordern, Lernprozesse entsprechend der gewon-
nenen Erkenntnisse zu transformieren und in zukünftige Unternehmungen einflie-
ßen zu lassen. Allerdings sollten dabei auch die eigene Emotionalität und Intuition 
nicht außer Acht gelassen werden. Jedes neue Projekt wirft möglicherweise andere 
Fragen auf und konfrontiert mit anderen Herausforderungen.

3. Haltung und künstlerische Absicht in der Theaterpraxis
Für die künstlerische Vermittlungsarbeit in Schule stellt sich die zentrale Frage, über 
welche Kompetenzen eine Person verfügen sollte, um künstlerische Förderung bei 
Kindern und Jugendlichen zu initiieren, zu begleiten und anzuleiten. In unserer 
Arbeit bei TUSCH hat sich gezeigt, dass vor allem die Haltung für eine qualitätvolle 
Zusammenarbeit mit Schüler:innen bedeutsam ist. Wir teilen die Auffassung, dass 
Haltung erlern- und erfahrbar ist. Sie kann sich verändern, sich im Laufe des Le-
bens weiterentwickeln, und wir können sie uns aneignen. Haltung beinhaltet Werte, 
Motivation, Verhaltens- und Umgangsweisen sowie Ziele. So zeigen gelungene und 
für den schulischen Raum prägende künstlerische Projekte, dass die Haltung für 
die Auseinandersetzung mit dem eigenen Rollenverständnis wesentlich ist. Die Be-
ziehungsarbeit trägt dabei maßgeblich zum Gelingen des Projekts bei. Dafür kann 
es hilfreich sein, selbst vorab zu erforschen, wie der schulische Raum im Stadt- oder 
Ortsteil verankert ist, und die unmittelbare Nachbarschaft der Kinder und Jugend-
lichen kennenzulernen, die ihr Leben prägt. Zugänge zum Ort und insbesondere zu 
den Menschen lassen sich über gemeinsame Themen finden: Wo ergeben sich Syn-
ergien zwischen dem eigenen künstlerischen Anliegen und den Lebenswelten der 
Kinder und Jugendlichen? 

3.1 Miteinander lernen schafft Vertrauen

Wir verstehen Kunst- und Kulturschaffende als Impulsgeber:innen mit einer geleb-
ten Grundhaltung, die ebenso für alle weiteren Beteiligten im künstlerischen Pro-
zess von Bedeutung ist. Diese ist geprägt durch Zuhören, Fragen, Dialog, Diskussion, 
Reflexion und beständiges Lernen. Aus der ästhetisch-künstlerischen Kulturellen 

Tipp Unterschiedliche Sichtweisen auf den Prozess und die Präsentation ma-
chen eine Dokumentation besonders spannend und befördern den Lernpro-
zess.

Tipp Das Sammeln von „beiläufigen Dingen“, ohne sie schon einordnen zu 
können, kann im Nachhinein signifikanter als gedacht sein. 

Fokusfragen Was bleibt? Wie würde ich weitermachen?   

Herausforderung Die eigene Arbeit zu reflektieren ist sicher wichtig, aber 
manchmal muss man auch einfach machen. 

Theater und Schule – eine Vorbetrachtung zum künstlerischen  
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Bildung kommend, setzt das TUSCH-Programm bei der komplexen Lebenswirklich-
keit (Praxis) der Kinder und Jugendlichen an und unterstützt das bewusste Erleben 
und Reflektieren eigener und fremder Empfindungen.

Es geht im Kern darum, Kindern und Jugendlichen in einem künstlerischen Prozess 
Begeisterung, Leidenschaft, künstlerische Strategien der Weltaneignung und natür-
lich auch das Handwerkszeug für künstlerisches Arbeiten zu vermitteln. Kinder und 
Jugendliche in ihrem Anliegen ernst zu nehmen und sie in ihrer Begeisterung für 
Themen zu fördern, aber auch die Zeit zu ermöglichen, dass Gelerntes seine An-
wendung findet, kann mit Blick auf eine knappe Zeitressource herausfordernd sein. 
Wichtig dabei ist dennoch, als Kunstschaffende:r und Lehrperson Leidenschaft zu 
haben und zu zeigen – sowohl für das künstlerische Tun als auch für die Vermittlung 
der künstlerischen Herangehensweisen an die Schüler:innen. Die externen Kunst- 
und Kulturschaffenden in Schulen sind immer auch Vermittler:innen und Botschaf-
ter:innen des jeweiligen künstlerischen Handwerks. Vermittlung ist jedoch nicht nur 
auf Wissensweitergabe und handwerkliche Schulung begrenzt, sondern beinhaltet 
darüber hinaus das Schaffen, Anbieten und Begleiten von Erfahrungen und sinn-
lichen Erlebnissen. 

Vertrauen in die Schüler:innen und Zutrauen in ihre Kompetenz zu haben, ist von 
entscheidender Bedeutung fu ̈r eine gelingende gemeinsame Arbeit. Hierbei ist es 
wichtig, die Schüler:innen individuell und in der Gruppe wahrzunehmen, sie zu ver-
stehen und in ihren Belangen ernst zu nehmen sowie Schwierigkeiten oder Ängste 
zu erkennen und zu besprechen. Besonders relevant ist dabei, mit einem auf ihre 
Stärken gerichteten Blick auf die Schüler:innen zuzugehen und ihre entstehenden 
Ideen anzuerkennen und sie in ihre Kraft zu bringen. 

3.2 Theater als Aushandlungsprozess 

Beteiligung und Aushandlungsprozesse zu initiieren heißt auch, mit dem zu arbei-
ten, was von den Schüler:innen an Interessen, Können, Wünschen und Bedürfnis-
sen eingebracht wird. Gegenseitige Lernbereitschaft bedeutet, offen zu sein für 
eigene Lernprozesse und auch für Anregungen von Schüler:innen, diese aufzuneh-
men und damit weiterzuarbeiten. Diese intensive Zusammenarbeit kann nicht nur 
für die Persönlichkeitsentwicklung, sondern auch für das eigene künstlerische Tun 
bereichernd sein. 

Tipp Ausreichend Möglichkeiten schaffen, um einen Vertrauensraum zu etab-
lieren. Für das Gelingen eines künstlerischen Vorhabens ist es auch entschei-
dend, wie sicher die Gruppe im Miteinander ist.

Fokusfrage Wie gelingt es mir, alle mitzunehmen, ohne mein Vorhaben aus 
den Augen zu verlieren?

Herausforderung Offenbleiben für die Anliegen von meinem Gegenüber.

Julia Eplinius, Michael Müller und Celina Rahman
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Theater mit Jugendlichen findet eigentlich immer in einem „Experimentier- und Be-
wältigungsraum“ statt. Grenzen erscheinen als Übergänge, Erfahrungen sind alters-
gemäß fließend und wandeln sich schnell. Eine Eigenschaft von Kindern und Jugend-
lichen in bestimmten Entwicklungsphasen ist, dass sie Themen, die sie beschäftigen 
und beeindrucken, auch zur Diskussion stellen möchten. Das Spielfeld liegt in der 
Gruppe selbst – schließt aber den Theaterlehrenden als „Reflexions- und Methoden-
ebene“ mit ein. Jugendliche sind dabei durchaus offen für ästhetische Experimente. 
Man muss sie nur in ihren Suchbewegungen unterstützen, weil auch Momente der 
Unsicherheit und der Spannung notwendig sind, um einen Prozess zu erleben. Nach 
einer Phase des Kennenlernens, das in der Startphase Zeit braucht, tragen Verein-
barungen für die gemeinsame Arbeit dazu bei, dass Kinder und Jugendliche in ihrer 
Rolle gestärkt werden und sich als Teil des künstlerischen Vorhabens verstehen. 

Wertfrei zu sein heißt im künstlerischen Prozess an Schulen, mit einer nicht-bewer-
tenden Haltung an die Ideen der Schüler:innen heranzugehen, sie wertzuschätzen, 
aufzugreifen und in ihrer Eigenheit damit weiterzuarbeiten. Im Umgang mit Schü-
ler:innen geht es darum, konstruktives und wertschätzendes Feedback zu geben 
und Auseinandersetzung als Chance zur eigenen Weiterentwicklung zu sehen und 
den Schüler:innen dies genauso zu vermitteln. Künstlerisches Arbeiten bedeutet, 
einen offenen Prozess anzuleiten, ohne den Weg zu sehr vorzugeben und somit 
eventuell die Lösungsmöglichkeiten zu beschränken. 

3.3 Den künstlerischen Prozess erlebbar machen

Im Folgenden geben wir Beispiele, in denen die Grundhaltung das Projektgesche-
hen maßgeblich beeinflusst hat. 

Ein kreativer Raum ist ein unsichtbarer Raum, in dem etwas sichtbar wird, in dem 
wir verschiedene Perspektiven einnehmen können. Verschiedene Zugriffe haben 
wir in unserer Arbeit kennengelernt – wie vorhandene Räume genutzt, schulische 
Räume zu Kunsträumen umgestaltet und neue Räume erschlossen werden können. 

Tipp Entwickeln Sie mit den Schüler:innen einen Rahmen und Vereinbarungen 
für die gemeinsame Arbeit. Eine Feedback-Kultur zu entwickeln ist ein längerer 
Lernprozess.

Fokusfrage Welches künstlerische Anliegen habe ich und welche Zugriffe un-
terstützen das Vorhaben?

Herausforderung Schule arbeitet häufig mit einem klaren Bewertungssys-
tem. Wertungsfrei zu agieren ist deshalb oft auch eine Herausforderung für 
die Schüler:innen. 

Theater und Schule – eine Vorbetrachtung zum künstlerischen  
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Künstler:innen als Gastgeber:innen statt als Gäste
Die Idee, die Schule auch als offene Bühne zu betrachten und einzurichten, stellt 
aufgrund des dauerhaften Platzbedarfs eine Herausforderung dar. Zugleich bietet 
eine Raumplanung auf Zeit aber auch eine Chance, einen neuen Ort für die Ver-
handlung von schulischen sowie persönlichen Themen zu erschaffen, der die Schul-
kultur bereichern kann. Wenn die Schule die Möglichkeit hat, Künstler:innen einen 
eigenen Raum zur Verfügung zu stellen, ist die Einrichtung eines wie auch immer 
gestalteten (Bühnen-)Raums ein wichtiger ersten Schritt. Er ermöglicht das Ankom-
men an einem stark besetzten Ort. Die Bühne funktioniert als Ausprobierraum, als 
Treffpunkt, als Ort der Auseinandersetzung mit Kunst, mit der eigenen Wahrneh-
mung und Ästhetik, ebenso wie mit Material und dem eigenen Körper. Sie ist ein Ort 
der Inspiration, bietet eine Möglichkeit des Rückzugs aus dem schulischen Alltag 
und ist ein Raum mit besonderem Charakter. Durch den eigenen Raum haben die 
Künstler:innen die Freiheit, einen Raum individuell zu gestalten. Sie sind nicht mehr 

„nur“ Gäste an der Schule, sondern können sich durch diesen eigenen Raum auch ih-
rerseits als Gastgeber:innen begreifen und werden so zu einem Teil der Schulkultur. 

Die Entscheidungsmacht aus der Hand geben
Ein Praxisbeispiel für den lernenden Prozess ist ein Projekt in Kooperation zwischen 
dem FUNDUS Theater und der Stadtteilschule Niendorf in Hamburg. In diesem Pro-
jekt durften Schüler:innen ein Auto zunächst künstlerisch gestalten, um es dann in 
der Folge zu zerstören und zu dekonstruieren. Dies geschah als Performance-Akt 
vor den Augen der Schulöffentlichkeit, die an dem Prozess teilnahm und ihn auch 
kommentierte. Das Format Die Akademie der Zerstörung lud in einen Raum ein, der 
gemeinsam mit Künstler:innen des FUNDUS Theaters (forschendes Kindertheater), 
mit Lehrkräften, Schüler:innen der Stadtteilschule Niendorf und dem TUSCH-Pro-
gramm entstanden ist. 

Mit dem Format ReCARstruction im Rahmen der Akademie der Zersto ̈rung – KAPUTT 
ist sehr wirkungsvoll der Umgang mit Entscheidungsgewalt dokumentiert. Ideen 
und Wünsche wurden gesammelt und wahrgenommen und mithilfe des Theaters 
wurden Konventionen aufgebrochen und gezeigt, was möglich ist und was nicht. 
Fragen, die alle Mitwirkenden beschäftigten, bezogen sich auf die Kraft von Kunst: 
Was ist das Spiel? Was ist konstruiert? Was ist die Realität? Was ist Kunst? Das Pro-
jekt lud zum Ausprobieren ein und es wurden Erfahrungen geteilt, so beispielswei-
se, dass Zerstörung nicht nur schlimm ist und beendet, was man liebt. Sie ist nicht 
nur eine negative Kraft, sondern schenkt auch die Erfahrung, dass etwas Neues 
entstehen kann, weil das Zerstörte nicht weg ist, sondern sich verwandelt hat. Zwi-
schen symbolischer Zerstörung und echter Zerstörung haben die Kinder und Ju-
gendlichen ein Fest der Verausgabung erlebt und ihr Verhältnis zur Welt und zu 
sich selbst wahrgenommen. Die Entgrenzung hat Energien freigesetzt und am Ende 
reifte die Erkenntnis, dass alles noch vorhanden ist, was vorher da war – nur die 
Form hatte sich verändert. 

Kinder und Jugendliche gestalten lassen
Eine oft gewählte Theaterform in Schule ist die collagenartig arbeitende freie Stück-
entwicklung. Diese Arbeit geht von den Erfahrungen und Geschichten der Kinder 
und Jugendlichen aus. Hier haben sie die Möglichkeit, etwas von sich zu erzählen. 

Julia Eplinius, Michael Müller und Celina Rahman
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Hier gibt es oft keine Trennung von Erfahrung, Sprache, Bild und Handlung, son-
dern es entsteht eine gemeinsame Aktion. Eine Montage von Bild und Text, eine 
Verbindung von verschiedenen Mitteln zu einer gemeinsamen Aussage. 

Die Form der Stückcollage ist aber für die meisten Schüler:innen erst einmal fremd. 
„Wann machen wir richtiges Theater?“, wird häufig gefragt, obwohl sie eigentlich 
schon mittendrin sind im theatralen Prozess. In ihrem Verständnis von Theater sind 
viele Schüler:innen eher konservativ geprägt. Sie wünschen sich klare Rollen und 
eine spannende Textvorlage, die sie dann auf der Bühne umsetzen. Nicht genau zu 
wissen, wie die eigene Rolle oder die Handlung des Stücks sein wird, verunsichert 
viele. Für das Verständnis von freier Theaterarbeit ist die Präsentation am Ende des 
Prozesses zentral. Denn erst hier wird deutlich, wie die einzelnen Elemente zusam-
menspielen und einen Sinn ergeben. 

4. Künstlerisches „Ich“ – künstlerische Praxis 
Es stellt sich die Frage, wie eine optimale vermittelnde künstlerische Arbeit aus-
sieht, wie stark umrissen das Aktionsfeld ist. Dabei gibt es durchaus Unterschiede 
der künstlerischen Felder in schulischen oder außerschulischen Zusammenhängen. 
Ebenfalls bedeutsam ist, ob man als Künstler:in das Konzept und auch die Förder-
mittel mitbringt oder ob man beauftragt wird. In jedem Fall befindet sich eine Künst-
ler:in in ihrem Selbstverständnis ständig an der Reibungsfläche zwischen Theater 
und Pädagogik. Auch wenn wir uns gemeinsame Gestaltungsprozesse wünschen, 
ist die Realität oft eine andere. Hilfreich ist deshalb ein Repertoire von Methoden, 
wie man unbekannte Gruppen effizient zu einem Ergebnis führen kann, denn vie-
le „Auftraggeber:innen“ und auch die Gruppe selbst erwarten eine Aufführung be-
ziehungsweise ein „vorzeigbares Ergebnis“. Wenn das Projekt nicht gelingt, ist die 
Künstler:in oft allein in der Verantwortung. Die Institution, in der es stattfindet, be-
wertet die Zielerfüllung, da die künstlerische Arbeit sich nicht im luftleeren Raum 

Fokusfragen Was ist am Ende wichtiger: ein guter Prozess, glückliche Schü-
ler:innen oder ein ästhetisch und inhaltlich ansprechendes Ergebnis?

Herausforderung Eine Auswahl für die Präsentation zu treffen ist ein schwie-
riger Prozess. Auch wenn man gerne alle mitnehmen und niemanden vor den 
Kopf stoßen möchte, hat man als Künstler:in am Ende doch die Verantwortung 
für die Ästhetik des Produkts. 

Extratipp Ein künstlerischer Prozess bringt immer auch Unsicherheiten und 
offene Fragen mit sich. Als Unterstützung bietet sich eine Runde „Hokus Fo-
kus“ an: 

https://kunstlabore.de/wp-content/uploads/2018/12/HOKUSFOKUS_Begleit-
heft_doppelseitig.pdf 

Theater und Schule – eine Vorbetrachtung zum künstlerischen  
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bewegt. Die Projektpartner:innen sind nicht immer in der Lage, die mögliche Inno-
vationskraft und die Stärken der Künstler:innen und ihrer Projekte zu erkennen und 
wertzuschätzen. 

Der Anspruch, ständig innovativ zu denken, macht den künstlerischen Alltag nicht 
unbedingt einfacher. Aber was zählt, ist PRAXIS, PRAXIS, PRAXIS. Die theoretische 
Idee kann sich nur bedingt in der Anwendung realisieren, wenn sie nicht gefestigt 
und intuitiv/bewusst anwendbar ist. Es stellt sich also die Frage: Was können Künst-
ler:innen vorab tun, um sich klarer zu positionieren und ihr Anliegen und ihre Ziele 
darzustellen und in ihre Arbeitszusammenhänge einzuordnen? Welchen Themen 
und wem geben sie Raum? Auf welchem Level und mit welchen Zielsetzungen be-
ginnen sie? 

Wenn wir Künstler:innen über ihr Selbstverständnis der Arbeit befragen, finden 
wir in ihren Aussagen mehrere Gedankenstränge. Häufig werden die Freiräume, 
Neudefinition, Offenheit im Denken, aktive Teilhabe und Selbstbestimmung ge-
nannt. Die Künstler:innen wünschen sich, Begegnung und Auseinandersetzung 
zu ermöglichen. Sie wollen Perspektivwechsel, Diskurs sowie Erfahrungs- und 
Wissenstransfer in ihren Projekten gewährleisten. Einem diversen und breit 
aufgestellten Teilnehmerfeld soll Zugang zur Kultur ermöglicht werden. Dabei 
möchten sie Verhaltensmuster aufbrechen, neue Räume schaffen, ergebnisoffen 
und unkonventionell auf Augenhöhe forschen. Die schöpferische Arbeit soll 
ermöglichen, Hierarchien abzubauen und Eigenverantwortung zu schaffen. Sie soll 
sich fragend auseinandersetzen mit sich selbst, mit den Lebensentwürfen anderer 
und mit gesellschaftlichen Strukturen. Sie soll Strategien der Erkenntnis und des 
Handelns, besonders im Hinblick auf Missstände und Ungerechtigkeit schaffen. 

Leiter:innen brauchen diese Art von Denksystemen, innerhalb derer sie die Qualität 
ihrer Arbeit definieren. Sie müssen bei der eigenen künstlerischen Praxis ansetzen 
und sollten sich einzuordnen wissen. Sie agieren gleichsam als immer im Prozess 
stehende „Multiwesen“ mit vielen „Lebensarmen und -beinen“.

Gerade deshalb sollte man es sich als Leiter:in zur Aufgabe machen, die eigenen 
Ambitionen genau für sich zu formulieren: Inwieweit und in welcher Form bringe 
ich meine Erkenntnisse und Erfahrungen in ein Projekt ein? Künstlerische Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen ist in ihren Methoden und Ansätzen immer auch ein 
sozialer und politischer Auftrag. Dies ist Chance und Gefahr zugleich. Alles in allem 
gilt: Theater interveniert, erschüttert, macht aufmerksam, verändert die Welt zum 
Besseren, Theater überschreitet Grenzen, Theater ist einzigartig.

Julia Eplinius, Michael Müller und Celina Rahman
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Monika Nordhausen (Bundesverband Kulturagent*innen für 
kreative Schulen)

Künstlerische Interventionen und stabile Strukturen

„Kunst existiert nicht bloß in der Wirklichkeit, sie schafft Wirklichkeit.“

(Institut für Raumexperimente 2018: 228)

Stell Dir vor, Du bist unterwegs in einem Land, in dem nichts jemals stillsteht.  
Du versuchst alles Mögliche, um ein Bild an die Wand zu hängen. Vergeblich. Es 
fliegt immer wieder herunter, weil die Wände ständig in Bewegung sind. 

Hast Du schon mal daran gedacht, Dinge zu erfinden, die nicht mehr an Wänden 
hängen müssen oder die dafür gebaut sind zu rutschen, statt zu stehen? Wir könn-
ten Eugen fragen. Der erfindet doch immer so coole Sachen. Wir brauchen sowieso 
noch ein paar Brücken über all die kleinen Risse, die dauernd entstehen. Und Tanja, 
Olga und Martinez, aber auch Joseph und Gülnur laden wir ein und überlegen mit 
ihnen zusammen, wie wir die Brücken am besten konstruieren. Sie wissen so vieles, 
was wir nicht wissen. Außerdem ist es wichtig, die alte, erfahrene Ninja einzuladen. 

Beim letzten Mal haben wir drei Wochen durchgearbeitet. Und wie viel Spaß die 
Arbeit uns allen gemacht hat! Das war mal richtige Arbeit. Sinnvoll war es, die Stadt 
auf Stelzen zu bauen und dort die Familien unterzubringen, die sich sonst kaum ir-
gendwo eine Wohnung leisten können. Aber das Schönste war die Musik, die wir all 
die Tage um uns hatten, weil so viele von uns ihre Instrumente dabeihatten. 

Und ich liebe es, dass wir so offen und so vertrauensvoll sind. Wenn doch alle Men-
schen so wären, dann könnten wir alle uns vertrauen. Dann verlöre das geheime 
Denken sein Gewicht und wir kämen alle viel leichter miteinander in Verbindung. 
Das ist überhaupt das Wichtigste. Dieses wunderbare Gefühl, gesehen und gehört 
zu werden. Wirklich. Echt. Ganz und gar, mit Haut und Haar. Und niemand kommt 
und gibt ’ne Sechs. Und niemand kommt und will mich kaufen oder überzeugen.

Weißt Du was? Egal – das mit den wackelnden Wänden. Wir brauchen keine Bilder 
an den Wänden. Wir malen Bilder in den Sand und auf unsere Körper. Und vielleicht 
finden wir einen der grauen Herren oder eine graue Dame, die unsere Ideen so lie-
ben wie wir und dann könnten wir die nächste Stelzenstadt bauen. Nicht auf Sand … 
hier auf ’m Acker nebenan. Ich hab’ schon mal ein Modell gemacht. Und dann könn-
ten wir ein Haus ausprobieren hier im Garten und gucken, wie stabil es ist – und 
dann könnten wir ein nächstes bauen und ein nächstes und ein nächstes. Und dann 
haben wir bald wieder eine neue Stadt.
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Dies sind rund 2 500 von 20 000 bis 40 000 vorgesehenen Zeichen. 

Es ist bisher kein Fachtext. Aber es ist eine Geschichte. Kein wirkliches Storytelling 
im Sinne der Oral History wie es auf der documenta fifteen einen Platz findet (Lorch 
2021). Es ist eine kleine Geschichte über Menschen, die versuchen, den Wandel zu 
gestalten, die versuchen, Brücken zu bauen, da, wo sich strukturelle Löcher auftun. 
Es ist ein Text, in dem zwischen den Zeilen steht, was das Leben stabilisiert, wenn 
alles drumherum sich fortlaufend ändert. Es ist eine Geschichte über einen hete-
rarchischen Bottom-up-Netzwerkaufbau, über agile Handlungsweisen und neue 
Allianzen, die kreative Lösungen zulassen. Es sind Zeichen da, die auf Diversität hin-
weisen, und solche, die Partizipation buchstabieren. Auch von Slow Prototyping ist 
die Rede und von Anpassungsfähigkeit und Motivation.

Die Geschichte versteht jedes Kind. Und es kennt viele der Prozesse und Beziehun-
gen, die beschrieben sind. Kinder wissen, wie „dicke“ es mit engen Freunden ist, 
und sie wissen, wie gut es ist, die aus der Nachbarklasse auch zu kennen, wenn es 
darum geht, das nächste Level im Game zu knacken oder das Theaterprojekt gut auf 
die Bühne zu bringen. Wir alle kennen diese Sehnsucht im Bauch, an etwas mitzu-
wirken, das wirklich zählt. Und wir alle wünschen uns, gesehen und wertgeschätzt 
zu werden.

Lasst uns also anfangen. Lasst uns über künstlerische Interventionen in der Kultu-
rellen Bildung sprechen und nicht vergessen, dass wir als Kinder mal genial waren!

Stabile Strukturen
So sind wir, achtundvierzig Kulturagent*innen in fünf Bundesländern, gestartet – 
das war im Jahr 2011, als das Kulturagenten-Programm von der Stiftung Mercator 
und der Kulturstiftung des Bundes ins Leben gerufen wurde (Kulturstiftung des 
Bundes 2011; 2015/2016). Als „Agent:innen des Wandels“ haben wir in Schulnetz-
werken aus je drei Schulen gemeinsam mit unseren Förderpartner:innen und 
Projektpartner:innen eine Menge Energie und Ressourcen investiert in Schulent-
wicklungsprozesse und in den Aufbau von Bildungslandschaften. In diesen Land-
schaften Kultureller Bildung entwickeln und verwirklichen wir seit mehr als zehn 
Jahren unzählige künstlerische, qualitativ hochwertige und finanziell oft gut ausge-
stattete Bildungsprojekte gemeinsam mit Kulturpartner:innen und Künstler:innen 
für und mit Kindern und Jugendlichen in Schulen. 

Professionalisiert haben wir unsere Arbeit an der Basis aber nicht nur durch un-
sere Praxis vor und während der Umsetzungsphase dieses Programms, sondern 
auch durch die flankierende überregionale Qualifizierung und Weiterbildung in der 
programmeigenen Akademie bis 2015. Begleitet und unterstützt bei unserer Arbeit 
haben uns in den einzelnen Bundesländern auch die jeweiligen Landesbüros – teil-
weise bis heute.

Unsere Arbeit war in den ersten Jahren auch eine intensive Forschungsreise, die 
interessante und wichtige Zutaten für das Gelingen unseres Handelns ans Licht be-
fördert hat (Forum K&B GmbH 2015).
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Die sieben stabilen Strukturen, die wir im folgenden Text mit zwölf Begriffen näher 
beschreiben werden, bilden sozusagen die Quintessenz, die uns Kulturagent*innen 
als Agent:innen des Wandels befähigt, gemeinsam mit anderen Akteur:innen durch 
Kulturelle Bildung eine Grundlage für Teilhabe in einer sich zunehmend diversifizie-
renden Gesellschaft zu schaffen und Kunst und Kultur zum selbstverständlichen 
Teil des Alltags von Kindern und Jugendlichen zu machen (Bundesverband Kul-
turagent*innen für kreative Schulen 2021). Die Bewusstmachung und der Einsatz 
dieser stabilen Strukturen erweitert den Gestaltungsspielraum in sich ständig ver-
ändernden Systemen, Netzwerken und Kooperationen und ermöglicht eine selbst-
bewusste Beteiligung am ständigen Wandel. Eines unserer Ziele war und ist, dass 
Bildungs- und Kulturpartner:innen sich „gegenseitig als gleichberechtigte Partner 
in ihren jeweiligen Qualitäten und Kompetenzen anerkennen und auf Augenhöhe 
zusammenarbeiten“ (2014:  78), wie Viola Kelb es für gut vernetzte Bildungsland-
schaften fordert.

„Wenn Schulen, Kommunen, Kulturinstitutionen, [Künstler:innen, Hochschulen und 
andere Akteur:innen – Anm. d. Verf.] nachhaltig Kulturelle Bildung umsetzen wollen, 
sind sie dazu aufgefordert, diesen Wandel aktiv mitzugestalten“ (Engelland et al. 
2021: 4).

Dem hier verfassten Fachtext liegt der Grundlagentext des Bundesverbands Kultur-
agent*innen für kreative Schulen Agent:innen des Wandels schaffen stabile Strukturen 
von Karl Philipp Engelland, Johanna Niedermüller und Lena Widmann (2021) in we-
sentlichen Teilen zugrunde. 
 
Künstlerische Interventionen

„Künstlerische Interventionen bieten die Möglichkeit, nachhaltige transdisziplinäre 
und transkulturelle Netzwerke von Künstler:innen in der Kulturellen Bildung zu eta-
blieren“ ( Jas 2021).

Treten wir für einen Augenblick noch einen Schritt hinter die künstlerischen Inter-
ventionen zurück, die der Zertifikatskurs Künstlerische Interventionen in der Kultu-
rellen Bildung der Universität Hildesheim (Stiftung Universität Hildesheim 2020, 
https://kuenstlerische-interventionen.de/kurs/zertifikatskurs/) initiiert hat, und 
betrachten die Kunst an sich. Dann kommen wir laut der Kulturmanagerin und Kura-
torin Elisabeth Hartung nicht umhin, uns immer wieder zu vergegenwärtigen, dass 
Kunst heutzutage eine Kraft sein kann, „[…] die gesellschaftsrelevante Aufgaben 
übernimmt, an der Gestaltung der Zukunft mitwirkt und interdisziplinäre Allianzen 
eingeht“ (2018:  10ff.). Folgen wir Peter Fauser, Professor für Schulpädagogik und 
Schulentwicklung, der sich wiederum auf Hannah Arendt beruft, in seinem Aufsatz 
über die Rolle der Kunst in der kulturellen Schulentwicklung, stoßen wir auf „Die 
siebenfache Erfahrung der Freiheit durch die Kunst“ (Fauser 2021). Und wenden wir 
beispielhaft den Blick auf die Künstler:innen selbst, die künstlerische Interventio-
nen ins Zentrum ihres Schaffens stellen, können wir zum Beispiel bei Hoernemann 
und Walbrodt lesen, dass ihre Arbeit „konstruktive Störungen mit Reflexionsauffor-
derung sind“ (Hoernemann 2021).

Künstlerische Interventionen und stabile Strukturen
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Berit Sandberg, Professorin für Public und Nonprofit-Management, zählt zu den 
wesentlichen Einstellungen von Künstler:innen, die sie für typisch hält: „[…] Offen-
heit, Mut, Fehlertoleranz und Experimentierfreude“. Diese von ihr in der Metapher 
der „Künstlerbrille“ zusammengefassten (Seh-)Einstellungen können bei Gebrauch 
und richtig aufgesetzt als Instrument eingesetzt werden „Out of the box-, Quer- und 
manchmal auch gar Nichtdenken“ unter anderem bei Manager:innen anzuregen 
(Sandberg 2018).

Keine kleinen Anforderungen, Aufforderungen, Ansprüche, Zuschreibungen oder 
gar Verantwortungen, die da an die Kunst und die Kunstschaffenden herangetra-
gen und formuliert werden. Mit den Antworten der Stipendiat:innen dieses Zerti-
fikatskurses zu den an sie gestellten Fragen stehen diese Perspektiven in der Fülle 
der Aspekte durchaus in Resonanz. Da ist die Rede davon, Gesellschaft aktiv zu 
gestalten. Es ist die Rede von radikaler Empathie, von der Anregung rassismus- und 
machtkritischer Diskurse, vom Experimentierlabor der Gesellschaft, von Kunst als 
sozialer Praxis, von Freiheit, globaler Gerechtigkeit und neuen Narrativen, vom Bau-
en stabiler Brücken, dem Öffnen des Denkens und von Selbstwirksamkeit.

Interventionen im Dazwischen
Die künstlerischen Kollateraleffekte auf gesamtgesellschaftliche Entwicklungen, die 
sich aus dem eigentlichen künstlerischen Schaffen heraus ergeben können, öffnen 
viele neue Wissens- und Diskursräume. Es erscheint wichtig, diese Effekte bewusst 
und gezielt herbeiführen und steuern zu können. Wenn wir, wie Birgit Mandel es 
formuliert, „[…] herausfinden [wollen,] inwiefern künstlerische Potentiale für die 
kulturelle Arbeit wirksam gemacht werden können“ (2021), brauchen wir neben den 
Leitfragen der Module in den Vertiefungen weiterführende Fragen und Aushand-
lungen über das Gelände, in das wir vorhaben zu intervenieren.

„Wenn ein Bild mehr sagt als tausend Worte, wie sollten wir dann unser Selbstpor-
trait zeichnen?“, fragt Kate Raworth bei den Forschungen zu ihrem Buch Die Do-
nut-Ökonomie (2017), um das schon viel zu lange kursierende Bild des rational-öko-
nomischen Menschen durch ein neues zu ersetzen. Und sie beschreibt drei Bilder 
des Menschen, die in unzähligen Diskussionen in vielen Ländern und von unter-
schiedlichsten Menschen gezeichnet wurden: der Mensch in der Gemeinschaft, der 
Mensch als jemand, der Samenkörner mit der Hand über ein Feld ausstreut und 
Gras oder Getreide mit der Sense erntet, und der Mensch als Akrobat.

Raworth übersetzt dies folgendermaßen: Wir beziehen uns aufeinander, wir sind in 
allen Lebenszyklen voneinander abhängig, wir möchten uns in das Netz des Lebens 
eingebettet fühlen und wir haben die Fähigkeit, mit anderen vertrauensvoll zu ko-
operieren, um Dinge zu erreichen, die einer allein nicht schaffen könnte.

Was brauchen wir auf dem Weg, diese Bilder Wirklichkeit werden zu lassen? 
Wir gehen, um möglichen Antworten auf diese Frage näherzukommen, ein Stück 
weit zurück und stoßen auf die sogenannte VUCA-Welt. Das Akronym (Volatility, 
Uncertainty, Complexity and Ambiguity) aus den 1990er-Jahren steht auch heute 
noch für eine Welt, die viele Gesellschaften als unbeständig(er), ungewiss(er), kom-
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plex(er) und mehrdeutig(er geworden) empfinden. Der Begriff „VUCA-Welt“ ist aus 
dem Militärbereich entlehnt (U.S. Army Heritage & Education Center 2021). Diese 
Perspektive auf unsere Welt bildet im Bereich des agilen Arbeitens bis heute die 
Argumentationsgrundlage für hohe Flexibilität, schnelle Handlungsfähigkeit und 
Produktivität.

Das Europäische Parlament und der Europäische Rat haben gemeinsam als „Reak-
tion Europas auf die Globalisierung und den Übergang zu wissensbasierten Volks-
wirtschaften“ (Amtsblatt der Europäischen Union 2006) neue Grundfertigkeiten in 
ihrer Empfehlung zu „Schlüsselkompetenzen für lebensbegleitendes Lernen“ (ebd.) 
zusammengefasst. Der Referenzrahmen umfasst sprachliche, mathematisch-natur-
wissenschaftliche, digitale, bildungsrelevante, soziale, unternehmerische sowie kul-
turelle Kompetenzen und legt kritisches Denkvermögen, Kooperationsbereitschaft 
sowie Problemlösungsbewusstsein nahe. Der Deutsche Städtetag konstatiert in 
seiner Aachener Erklärung (Deutscher Städtetag 2007) insbesondere im Bildungsbe-
reich einen dringend erforderlichen Paradigmenwechsel in Richtung ganzheitliches 
Lernen.

„Hier rücken wesentliche Eigenschaften künstlerischen Arbeitens in den Fokus. Das 
spezifische Potenzial der Kunst liegt nämlich darin, die Welt auch aus anderen Per-
spektiven wahrzunehmen, die eigene Wahrnehmung kritisch zu reflektieren und 
zu schulen. Mehr als in anderen Disziplinen geht es um Vorstellungen, Ideen, Ge-
danken und Gefühle. Gleichzeitig findet Kunst Antworten auf komplexe Sachverhal-
te und schafft es, direkte Handlungsmöglichkeiten in der VUCA-Welt aufzuzeigen.“ 
(Saraceno 2018: 193ff.) Die zunehmende Konzentration auf einen praxisbezogenen 
Kompetenzerwerb an Schulen, der stärkeorientiert, wertschätzend und fehler-
freundlich gestaltet wird, ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung.

„Ganz im Sinne des Konzepts Educational Governance, das davon ausgeht, dass ‚die 
von modernen, international vernetzten Gesellschaften aufgeworfenen bildungsbezo-
genen Probleme häufig Querschnittsprobleme sind, die bereichsübergreifende Ko-
operationen fordern‘ [Schmid et al. 2018], kann die Institution Schule diesen kom-
plexen Anforderungen nur in Form von Kooperationen gerecht werden.“ (Engelland 
et al. 2021: 1)

„Herbert Schubert geht in ‚Neue Allianzen kultureller Bildungskooperationen: 
Grundlagen auf der Basis des Steuerungsmodells der Public Governance‘ [Schubert 
2018] davon aus, dass zwischen den Akteurskonstellationen aus Schule und Kul-
tur Zwischenräume entstehen, die er als ‚strukturelle Löcher‘ beschreibt. Um dem 
Bildungsdrang von Kindern und Jugendlichen zu entsprechen und damit auch ihre 
Bildungschancen zu erhöhen, gilt es diese Zwischenräume zu überbrücken.

Das Engagement von Kulturagent*innen, durch das die Kooperationen von Kultur-
akteur:innen mit am Programm [gemeint ist das Kulturagenten-Programm – Anm. 
d. Verf.] teilnehmenden Schulen zugenommen hat, kann als konstruktive Nutzung 
des Dazwischens verstanden werden. Im Sinne von Schuberts Idee des formalen 
Vermittlungsakteurs ist die konkrete Position der Kulturagent*innen […] einerseits 
mittendrin im Geschehen, andererseits [die der] unabhängigen Beobachter:innen 
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von außen. Veränderung ist die einzige Konstante. Im Dazwischen entsteht ständig 
Neues.“ (Engelland et al. 2021: 3)

Überspitzt formuliert: Kooperationsgelegenheiten in und zwischen unterschiedli-
chen Systemen (und Akteur:innen) bringen als einzige Konstante beständigen Wan-
del mit sich. Doch wie gestalten wir Wandel, wenn es den direkten Weg zum Ziel 
nicht mehr geben kann, weil wir langsam erahnen, dass unsere Projektvorstellun-
gen und sogar die Fragestellungen, die uns den Weg zum Ziel bereiten könnten, uns 
noch gar nicht klar sein können? Sie sind die unbekannten Unbekannten – die Dinge, 
von denen wir nicht wissen, dass wir sie nicht wissen (Pfeffer 2014: 175f.). Wer weist 
uns nun aber den Weg? 

„Wie formen sich Gesellschaften um und wer spielt dabei eine Rolle? Mit dieser Frage 
hat sich der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung im Rahmen der Studie 
‚Welt im Wandel‘ (WGBU 2011) beschäftigt. Im Gegensatz zu den Ansätzen der gro-
ßen Klimakonferenzen, die staatliches Handeln und multilaterale Abkommen auf 
Regierungsebene in den Mittelpunkt stellen, betont die Studie die Rolle einzelner 
Akteure – sogenannter ‚Agenten des Wandels‘ –, ohne die Transformationen auch 
auf staatlicher Ebene entweder gar nicht oder nur langsam vorankommen.“ (Pfeffer 
2014: 66ff.)

„Ob in der Kulturellen Bildung oder in anderen Disziplinen, Agent:innen des Wan-
dels lassen sich durch ihre agile Handlungsweise charakterisieren. Agil bedeutet im 
wörtlichen Sinne flexibel und wendig. Hier beschreibt es eine bestimmte Haltung 
und Handlungsweise, die über die reine Anwendung von Methoden im Projektma-
nagement hinausgeht. Geprägt wurde der Begriff ‚agil‘ im Kontext der Softwareent-
wicklung [Beck et al. 2001], ausgehend von der Tatsache, dass die Arbeitsweise in 
sich schnell verändernden Zusammenhängen zu Beginn des Jahrtausends andere 
Prioritäten erforderte als bisher.“ (Engelland et al. 2021: 2)

Künstlerische Interventionen in der Kulturellen Bildung können als agile Bewegun-
gen in vielfältigen Kontexten des Dazwischens – beispielsweise zwischen Schule 
und Kultur – bezeichnet werden. Kulturagent*innen weisen als Agent:innen des 
Wandels eine mehr als 10-jährige Praxis in diesem Feld des Dazwischens auf. Und 
überall wo ein Dazwischen dazu einlädt, kann Teilhabe und Gerechtigkeit angesie-
delt und Wirksamkeit erlebt werden. Formelle und informelle Bildung gemeinsam 
zu denken kann ein Merkmal vom Arbeiten im Dazwischen sein und der Bundesver-
band Kulturagent*innen für kreative Schulen (BVKA) lädt Agent:innen des Wandels 
aus allen Bereichen der Bildung und der Kultur dazu ein, gemeinsam den Wandel 
mitzugestalten.

Warum also brauchen künstlerische Interventionen in der Kulturellen Bildung sta-
bile Strukturen?
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Sieben stabile Strukturen in sechs Vertiefungseinheiten –  
Stipendiat:innen auf dem Weg in die Kulturelle Bildung

Damit die Kunst auch in entlegenem Gelände Wirklichkeiten im Sinne kultureller 
Bildungshorizonte – Sinn, Nachhaltigkeit, Teilhabe am Wandel und Chancengerech-
tigkeit – schaffen kann, benötigt sie eine gut vorbereitete Umgebung. Ich plane kein 
Kunstprojekt ins Blaue hinein. Und es ist gut zu wissen, mit was für einem „Unter-
grund“ ich es zu tun habe, wenn ich mich in den Kontakt begebe mit Systemen, die 
ihre eigenen Dynamiken mitbringen.

Die Erprobung und Reflexion der sieben stabilen Strukturen (vgl. Abb. 1), die von 
uns Kulturagent*innen als Agent:innen des Wandels herausgearbeitet wurden, soll-
ten in den Vertiefungseinheiten des Zertifikatskurses zu mehr Sicherheit, zu reflek-
tiertem Gebrauch und damit zu beständigem Gestaltungsspielraum im Umgang 
mit strukturellem Wandel führen. Diese Wirkung wurde unter anderem durch die 
Verknüpfung der Inhalte des jeweils vorangegangenen Moduls mit der Expertise 
der Stipendiat:innen und dem Erfahrungsschatz der aus unterschiedlichsten künst-
lerischen und kulturellen Bereichen stammenden Kulturagent*innen erreicht. Ziel 
der Praxis der sieben stabilen Strukturen ist es, sich selbst spielerisch und selbst-
bewusst im Dazwischen zu positionieren. 

Abb. 1: Verzahnung der Vertiefungsangebote des Bundesverband Kulturagent*innen für kreative Schulen (BVKA) mit 
den „7 Aspekten stabiler Strukturen für das Arbeiten der Agent:innen des Wandels im Dazwischen“ im Zertifikatskurs 

„Künstlerische Interventionen in der Kulturellen Bildung“ der Universität Hildesheim.
Quelle: Monika Nordhausen, BVKA.
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Ausgehend von dieser eigenen Positionierung können vielfältige Kooperationspart-
ner:innen aus den Bereichen der Kulturvermittlung und der ästhetischen Praxis, 
aus Bildungs- und Kulturkontexten, aus der kommunalen Verwaltung, aus dem 
Kulturmanagement und dem Finanzsektor in vertrauensvolle und beständige Ko-
operationen begleitet und für gelingende Projektumsetzungen gewonnen werden.

Die sieben stabilen Strukturen zogen sich wie ein roter Faden durch alle Vertie-
fungseinheiten und durch unser gesamtes Handeln als Agent:innen des Wandels. 
Sie waren in den Vertiefungseinheiten exemplarisch zugeordnet, um sie auch ein-
zeln vorstellen zu können. Die sieben Strukturen wirken zusammen und entfalten 
ihr volles Potenzial, je öfter sie erprobt sind. Diese Praxis des ständigen Anwendens 
und Reflektierens ist auch die Verpflichtung beim „Art of Hosting“ (Art of Hosting 
2010), der Kunst, wertvolle Gespräche zu ermöglichen, welche wir beim Check-in 
vorgestellt und angewandt haben. Art of Hosting eröffnet einen unendlichen Weg 
des Lernens und Verstehens, der mit lustvollen, manchmal auch schmerzhaften, 
aber geteilten Erfahrungen verbunden ist. 

Check-in

Vor der ersten Vertiefungseinheit diente ein zweistündiger Check-in der Stipendi-
at:innen-Gruppe, die ihre Vertiefung mit dem BVKA gewählt hat, dem Kennenlernen 
und dem eingehenden Austausch über Erwartungen, Wünsche, Hoffnungen, Be-
fürchtungen sowie dem Einstieg in gute Gespräche und in die (vorläufigen) Themen 
der Praxisprojekte. Die Praxis des Art of Hosting, einer international praktizierten 

„Kunst des Gastgebens (hosting) und Erntens (harvesting) guter Gespräche”, diente 
der Gestaltung dieses Check-in und des Check-out nach der letzten Vertiefungsein-
heit.

Die Praxis des Art of Hosting (AoH) ermöglicht es, mit minimalem Rahmen ein Maxi-
mum an Freiheit für die Teilnehmer:innen von Meetings zu schaffen; sie ist ein sanf-
ter Weg zu Entscheidungsfindungen und partizipativer Führung. Die Gastgeber:in-
nen (Hosts) solcher Meetings führen durch die sogenannten „acht Atemzüge des 
Prozessdesigns“ und geben so Raum für die Empfindung von Bedürfnissen, machen 
Zugänge zu Komplexität sichtbar und halten einen sicheren Rahmen, der einladend 
auf die kollektive Intelligenz und Weisheit wirkt. Purpose, Harvesting, gelebter Mini-
malismus, die Kunst der Einladung, kraftvolle Fragestellungen, „chaordisches“ Han-
deln und das Diamantmodell, sowie die Circle Practice, das World Café, der Open 
Space und die Four-Fold Practice of Hosting machen die „Kunst des Gastgebens und 
Erntens bedeutungsvoller Gespräche” zu etwas sehr Lebendigem, das sich ständig 
in Weiterentwicklung befindet und von einem weltweiten Netzwerk praktiziert wird. 
Haltung und Werkzeugkiste sind eng aufeinander abgestimmt und die Erfahrungen 
aller Beteiligten gehen in die Entwicklung der Praxis ein (Pogatschnigg 2021).
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Vertiefung im Modul 4: Methoden und Praxisformate der Kunst- und 
Kulturvermittlung

In der Vertiefungseinheit im Modul 4 setzten wir die Kulturvermittlung aus der Per-
spektive von verschiedenen Disziplinen ins Verhältnis zu den Wirkmechanismen 
der sieben stabilen Strukturen. Dabei wurden die Unterschiede und Gemeinsam-
keiten der künstlerischen Bereiche unter Einbeziehung von digitalen Verfahren und 
Arbeitsformen gemeinsam analysiert. Im nächsten Schritt konnten davon inspiriert 
neue Formate in der Kulturellen Bildung durch übergreifende künstlerische Verfah-
ren und Erkenntnisse aus der Kunst- und Wissensgeschichte entwickelt werden, wie 
etwa die Erforschung der Frage nach dem Museum oder Theater von Morgen und 
deren Publikum oder Partizipant:innen. Neben Praxisbeispielen der ersten beiden 
stabilen Strukturen „Distribution“ sowie „Verbindungen und Beziehungen“ haben 
uns folgende Fragen beschäftigt: Wie nutze ich meine künstlerischen Strategien? 
Wie gestalte ich bei ständigem Wandel mit? Wie kann kooperatives Arbeiten im hie-
rarchischen Raum gelingen?

Struktur 1: Stabilität durch Distribution
Stichworte: Als dynamische „Knoten“ neue Verbindungen suchen und herstellen – Peer-
to-Peer-Netzwerke aufbauen und so Aushandlungskontexte und -prozesse gestalten

Wollen Künstler:innen mit Schulen, Kommunen und Kulturinstitutionen Wandel ge-
meinsam gestalten, ist Kooperation wesentlich. Es stellt sich die Frage, wie hierfür 
stabile Netzwerkstrukturen entwickelt werden können.

„Netzwerke bestehen aus verschiedenen Kernelementen: Es gibt sogenannte ‚Kno-
ten‘, die im Kontext kultureller Bildungslandschaften Individuen, also einzelnen 
Akteur:innen entsprechen. Ein weiteres Element sind Verbindungen zwischen den 
Knoten, anhand derer Themen, Entscheidungen und Handlungen im Netzwerk ver-
teilt werden. Kulturagent*innen greifen die Dynamik im Netzwerk auf und arbei-
ten mit der Veränderung von Situation zu Situation. Das Kernelement des Narrativs 
dient dabei der kommunikativen Vermittlung einer Kultur, die gemeinsame Inter-
pretation und Präferenzen entwickelt“ [Schubert 2018: 11ff.].

Eine spezielle Form der Knoten bilden die sogenannten ‚Hubs‘, auf Deutsch auch 
‚Naben‘ genannt. Wie bei einer Radnabe laufen hier alle Verbindungen zusammen. 
Hubs entsprechen Akteur:innen, die überdurchschnittlich hoch vernetzt sind. Für 
Interessierte, die Anschluss im Netzwerk suchen, sind sie meistens die erste Anlauf-
stelle. Das hat zur Folge, dass ein Netzwerk in der Regel an den stark verbundenen 
Hubs wächst und diese noch stärker werden [Barabási 2003: 87]. Daraus resultiert 
eine hierarchische Struktur, denn eine hohe Anzahl von Verbindungen geht mit stei-
gender Macht für die entsprechenden Hubs einher. Für Stabilität in unserem Sinne 
ist das ‚gefährlich‘. Bricht einer dieser Hubs weg, zum Beispiel, weil ein:e wichtige:r 
Akteur:in der Bildungslandschaft in eine andere Stadt zieht, dann bricht damit ein 
großer Teil des Netzwerks vor Ort zusammen.
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Viel stabiler ist hingegen Distribution, also eine verteilte, maschenartige Architek-
tur. Durch ein ausgewogenes Verteilen von Verbindungen entsteht ein heterarchi-
sches Netzwerk, das inneren und äußeren Veränderungen leichter standhält [wie 
Schubert und Barabási aus ihrer je eigenen Perspektive veranschaulichen – Anm. 
d. Verf.]. Distribution hat damit eine gesellschaftspolitische Dimension. Das soge-
nannte Peer-to-peer-Netzwerk aus ‚Gleichgestellten‘ (engl. Peers) kann als Gestal-
tungsparadigma des 21. Jahrhunderts gelten. Peer-to-peer-Netzwerke entwickelten 
sich konträr zu standardisierenden, hierarchischen Konzepten des vergangenen 
Jahrhunderts. Denn ständige Veränderung erfordert schnelle Anpassungen. Und 
so bekommen die einzelnen ‚Peers‘ im Netz und an dessen Rändern mehr und mehr 
eigene Gestaltungskompetenz übertragen.

Kulturagent*innen suchen oder schaffen neue Verbindungen. Sie gestalten den 
Aushandlungskontext, in dem das Netzwerk eingebettet ist, sowie den Aushand-
lungsprozess zwischen den Akteur:innen mit. […] Sie sind zusammenfassend selbst 
als dynamische ‚Knoten‘ zu betrachten, die im Dazwischen nach dem Prinzip der 
Distribution aktiv Verbindungen knüpfen.“ (Engelland et al. 2021: 4f.)

Struktur 2: Stabilität durch Verbindungen und Beziehungen
Stichworte: Schwache Verbindungen – Das Gestaltungsprinzip „SLOC“ (small, local, open, 
connected) – Vertrauen und Nähe als Grundlage der Zusammenarbeit – Temporäre Platt-
formen für künstlerisches Denken und Handeln machen abstrakte Werte erlebbar

„Nach dem amerikanischen Soziologen und Wirtschaftswissenschaftler Mark Gra-
novetter sind es ausgerechnet ‚schwache Verbindungen‘ [in Netzwerken – Anm. d. 
Verf.], die für mehr Stabilität in unserm Sinne sorgen [Granovetter 1973]. […] Schwa-
che Verbindungen bilden ‚Brückenbeziehungen‘ über eine größere soziale Distanz 
und erreichen mehr Akteur:innen in einem Netzwerk. Die Kommunikation zwischen 
unverbundenen Gruppen wird durch einen hohen Anteil schwacher Beziehungen 
begünstigt. Indem Kulturagent*innen zwischen verschiedenen Systemen lokal und 
überregional immer wieder schwache Verbindungen suchen, die durch Zusammen-
arbeit gegebenenfalls zu starken werden, gestalten sie Wandel mit. Dies geschieht 
nicht ausschließlich durch den Austausch von Kontaktdaten, sondern vielmehr 
durch die Kommunikation von Werten, Visionen, Haltungen, Aktionen, Interessen, 
Informationen.

Kulturagent*innen konzentrieren sich beim Aufbau von Verbindungen unter ande-
rem auf innere Zusammenhänge und lokale Gegebenheiten. Das von Elio Manzini 
entwickelte Gestaltungsprinzip ‚SLOC‘ – ein Akronym für ‚small, local, open, con-
nected‘, beschreibt dieses Vorgehen [Pfeffer 2014: 95f.]. Seiner Ansicht nach sind 
‚klein, lokal, offen und vernetzt’ vier Kriterien, die nachhaltige und widerstandsfähi-
ge Strukturen auszeichnen. Lokal und im Kleinen zu handeln, ist demnach die Be-
dingung für Beziehungsaufbau. Das Verständnis von Kulturagent*innen für die un-
terschiedlichen Interessen und Erwartungen verschiedener Akteur:innen erzeugt 
Vertrauen und Nähe als Grundlage der Zusammenarbeit. Durch die dabei entste-
henden temporären Plattformen für künstlerisches Denken und Handeln werden 
abstrakte Werte erlebbar. Deshalb ist es so wichtig, dass Kulturagent*innen in ihrer 
Funktion als Vermittler:innen im Dazwischen Anschlüsse zu den Menschen vor Ort 
oder innerhalb eines bestimmten Systems schaffen.“ (Engelland et al. 2021: 5f.)
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Auch bei der Entwicklung des Bundesverbands ist das Prinzip dieses Beziehungs-
aufbaus von größter Bedeutung. Um neue Akteursgruppen, etwa die Stipendiat:in-
nen, für eine aktive Rolle und Mitgliedschaft im BVKA zu gewinnen, bedarf es der 
Kontaktaufnahme und Verbindung – sowohl über die Universität Hildesheim im 
Rahmen des Zertifikatskurses als auch über den Aufbau einer Beziehung über den 
direkten Kontakt vor Ort in den Wirkungsfeldern der Stipendiat:innen. So können 
Verständnis, Vertrauen und Nähe aufgebaut und das unterstützende Potenzial ei-
ner schwachen Verbindung zwischen Bundes- und lokaler Ebene wirksam gemacht 
werden. 
Die langjährig aufgebaute Expertise der Kulturagent*innen als Berufsbild gilt es bei 
einem Beziehungsaufbau durch den Bundesverband zu erhalten, weiterzugeben 
und gleichzeitig weiterzuentwickeln. 

Vertiefung in Modul 5: Schule als zentrales Einsatzfeld für 
Künstler:innen in der Kulturellen Bildung

Mit der Vertiefungseinheit in Modul 5 steht der schulische Kontext im Fokus. Welche 
Möglichkeiten stellt er für die künstlerische Forschungspraxis bereit? Welche Rah-
menbedingungen sind für Kooperationen notwendig und wie kann die Begegnung 
mit Schüler:innen im Kontext von Kunst gestaltet werden? Wer sind die Ansprech-
partner:innen und wer trifft die Entscheidungen? Welche Interessen und Bedarfe 
treffen auf diejenigen, die Kooperationen anstreben? 

Diesen Fragen aus dem Modul haben wir unsere Fragestellungen aus der Praxis für 
die Vertiefungseinheit an die Seite gestellt: Warum ist Schule der spannendste und 
großartigste Ort für Kulturprojekte überhaupt und was sind die Besonderheiten 
in diesem „Zwangskorsett“ Schule? Welche Grenzen und Chancen habe ich dort? 
Wie plane ich ein Kulturprojekt für den schulischen Kontext nach dem Prinzip eines 
Kindergeburtstags und welche Pflichten am Ort Schule könnten mir die Party ver-
masseln? Wieso muss mich das interessieren? Wie initiiere ich Visionsumsetzungen? 
Wie werde ich von der dritten Pädagogin zum:zur künstlerischen Partner:in?

Praxisbeispiele gab es zudem zur dritten und vierten stabilen Struktur: „Diversität 
und Partizipation“ sowie „Motivation und Leichtigkeit“.

Struktur 3: Stabilität durch Diversität und Partizipation
Stichworte: Unterschiede sind ein Gewinn für lernende Systeme und Menschen – Aus-
handlungsprozesse helfen, Vorurteile abzubauen und alle Perspektiven strukturell zu ver-
ankern – Beteiligungslandschaften erblühen (Hübner 2014: 83ff.)

„Kulturagent*innen versuchen derart zu vernetzen, dass verschiedene Gesichts-
punkte in ihrer Vielfalt anerkannt werden können. Im Dazwischen der Systeme, in 
dem sich Kulturagent*innen bewegen, wäre es kontraproduktiv, eine einzelne Sicht 
dominieren zu lassen und Diskriminierungen Raum zu bieten. Stabile Strukturen 
entstehen, wenn Unterschiede als Gewinn gesehen werden und zu Aushandlungs-
prozessen führen. Der direkte Austausch von Sichtweisen vermindert letztendlich 
Vorurteile und senkt das Risiko des Scheiterns. 
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Bei der Projektarbeit ist Diversität selbst oft Thema, beispielsweise wenn Jugend-
liche ein Theaterstück zu geschlechtlicher Identität entwickeln. Entsprechend kön-
nen Kulturagent*innen in Projekten besonders die Akzeptanz der unterschiedlichen 
Arbeitsweisen und der ungewohnten Wahrnehmungsmuster fördern, die künstleri-
sches Handeln mit sich bringt. Eine Allianz entsteht nach Guido Redlich erst, wenn 
beide Seiten, sowohl die Kinder und Jugendlichen als auch die Erwachsenen in den 
Bildungs- und Kultureinrichtungen, am Unterschied selbst lernen. Dies bedeutet, 
einen wachen, neugierigen und differenzierten Blick zu erwerben, der auf beiden 
Seiten zu immer neuen Erkenntnissen führen kann [Redlich 2018: 172]. […]

‚Eine erfolgreiche Maßnahmenplanung und -umsetzung kann nur gelingen, wenn 
die Perspektive aller Nutzer:innen konsequent mit einbezogen wird. Nur so kön-
nen aus Bildungslandschaften Beteiligungslandschaften werden’ [BundesNetzwerk 
Kinder- und Jugendbeteiligung 2012: 2]. Um mit partizipativen Projekten Kultureller 
Bildung nachhaltig Strukturen zu verändern und um Kulturelle Bildung als inter-
aktiven Entwicklungsprozess zu begreifen [Föhl und Wolfram 2016: 268], sind die 
Perspektiven der Menschen, die als potentielle Teilhabende angesprochen werden 
wollen, in ein Projekt zu integrieren und die Rahmenbedingungen des Projekts da-
raufhin abzustimmen [Bundeszentrale für politische Bildung 2015]. Insbesondere 
die strukturelle Verankerung von Partizipation in einer Beteiligungslandschaft kann 
‚einen Beitrag dazu leisten, prekären, gesellschaftlichen Entwicklungen und gegen-
wärtigen gesellschaftlichen Herausforderungen entgegenzuwirken und/oder zu de-
ren Lösung beizutragen’ [Fischer 2017: 69].“ (Engelland et al. 2021: 6f.)

In der Akademie, die unsere Professionalisierung im Rahmen des Kulturagent*in-
nen-Programms maßgeblich begleitete, haben wir im Zusammenhang mit Par-
tizipation oft über einen einzurichtenden und mitzudenkenden „Dritten Raum“ 
gesprochen. Nora Sternfeld spricht in einem Interview mit Constanze Eckert, der 
Leiterin der Akademie, diesem imaginär-realen Ort folgende Fähigkeiten zu: „Das 
Lernen in einer solchen Kontaktzone oder in einem solchen dritten Raum ist sicher 
nicht konfliktfrei denkbar – es handelt sich dabei wohl nicht um einen ‚Safe Space‘, 
so sehr wir uns das auch wünschen würden. Was aber möglicherweise im Zwischen-
raum gelernt werden kann, ist die Freude, nicht immer nur dieselben Machtver-
hältnisse aufs Neue einzuüben, sondern gemeinsam in eine radikaldemokratische 
Auseinandersetzung darüber einzutreten, warum die Verhältnisse so sind, wie sie 
sind, und dass es zu diesen auch eine Alternativen gibt, die sich niemand alleine 
hätte vorstellen können […].“ (Sternfeld 2015)  

Struktur 4: Stabilität durch Motivation und Leichtigkeit
Stichworte: Das Überschreiten der Grenzen beim Wandern: Damit wir gerne tun können, 
was wir tun, weil wir es am besten freiwillig tun! – Fehler sind willkommen und Resilienz 
ist nicht nur ein starkes Wort.

„In der Bezeichnung ‚Kulturagent*in‘ steckt buchstäblich das Agens – eine treibende 
Kraft (Duden online, o. J.). Kulturagent*innen sind so als aktive, wirkende Personen 
definiert. Wie oben beschrieben, handeln sie jedoch nicht allein. Alle anderen Ak-
teur:innen der Bildungslandschaft sind Agenzien, die an der Entstehung des Netz-
werks, dessen Entwicklung und auch dessen kontextueller [sic] Bedingungen be-
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teiligt sind. Kooperationen sind durch das Vertrauen in diese geteilte Wirklichkeit 
motiviert: Vielfältige Perspektiven, Erfahrungen und Kompetenzen lassen produk-
tiven Austausch zu. Kulturagent*innen [Agent:innen des Wandels – Anm. d. Verf.] 
können dazu motivieren, unterstützend mitzuwirken. Auf struktureller Ebene der 
Bildungslandschaft wie auch auf spezifischer Projektebene ist ein lustvoller Zugang 
wichtig, der inspirierende Beteiligungs- und Dialogprozesse ermöglicht. 

[…] Es ist wichtig, gerne zu tun, was man tut – am besten freiwillig. Kulturagent*in-
nen zielen darauf ab, Kooperationspartner:innen zu ermutigen, bisherige Grenzen 
zu überschreiten. So entsteht Neues und die Angst Fehler zu machen wird verrin-
gert. Vermehrte positive Erfahrungen erhöhen in der Folge die Frustrationstoleranz 
der Beteiligten und stärken deren Resilienz. Die Beteiligten erleben, wie wichtig Ko-
operation ist, das Potenzial sich weiter zu vernetzen steigt. Die Motivation wirkt 
schließlich stabilisierend auf das ganze Netzwerk. Diese Art der Vernetzung fördert 
Leichtigkeit. […] In ihrer stabilen Leichtbauweise können die Kooperationsnetze 
(ähnlich natürlicher Spinnennetze) hohen Belastungen widerstehen. Denn Leichtig-
keit bringt Stabilität.“ (Engelland et al. 2021: 7).

Auf Projektebene bietet es sich beispielsweise an, alle Projektpartner:innen einzula-
den, der forschenden Neugierde als Lernende Raum zu geben. Schüler:innen könn-
ten sich durch unbenotete Lern-und-Spiel-Freiräume eingeladen fühlen, in Peer-
to-Peer-Settings im Rahmen von künstlerischen Prozessen achtsam, freudvoll und 
motivierend miteinander; Lehrkräfte könnten ihre pädagogischen Rollenmuster 
durch die künstlerisch-aktive Beteiligung am Projekt abstreifen und könnten dann 
im geschützten Rahmen des Projekts mit neu gewonnener Motivation die pädagogi-
sche Haltung und Rolle reflektieren und erneuern. Die Künstler:innen könnten sich 
als Expert:innen in Prozessen mit offenem Ausgang in einem solchen Setting als 
Fluglots:innen durch unerforschtes Gebiet anbieten und ihre pädagogischen Fähig-
keiten ausbauen. So können verdeckte Potenziale bei allen Beteiligten lustvoll und 
mit Leichtigkeit zu neuen und nachhaltigen Strukturen führen, die von Agent:innen 
des Wandels leichtfüßig begleitet werden.

Vertiefung in Modul 6: Kulturinstitutionen als Einsatzfeld für 
freischaffende Künstler:innen

In der Vertiefung in Modul 6 stand nicht nur die Beschäftigung mit dem „Wert“ ex-
terner freier Künstler:innen für Kulturinstitutionen und umgekehrt der Wert von 
Kulturinstitutionen für freie Künstler:innen im Fokus, sondern auch die Zusammen-
arbeit im Kontext Kultureller Bildung. Dabei ging es vor allem um sozio- und trans-
kulturelle Bildungsbereiche als Lernorte, Bildungslandschaften und die Frage, wel-
che Formen der Zusammenarbeit bereits erprobt sind.

Die Begriffe „Produktorientierung“ und „Prozessorientierung“ werden häufig zur 
Charakterisierung von Projektprofilen genutzt, die sich scheinbar gegenseitig aus-
schließen. Gibt es dennoch eine Verbindung? Wir Kulturagent*innen stellen mög-
lichst hervorstechende und unterschiedliche Kooperationen vor. 
Folgende Empfehlungen wurden in den Vertiefungseinheiten reflektiert: Kenne, ver-
stehe und respektiere Deine Partner:innen und ihre Motivationen. Erkenne „Hidden 

Künstlerische Interventionen und stabile Strukturen



422

Agendas“ (Ameln, Krame und Stark 2009). Achtung Falle! Wie mit Machgefälle umge-
hen? Trainiere und pflege eine offene und transparente Haltung und verbinde diese 
mit einem Kommunikationsstil, der Beziehungsaufbau fördert. Erkenne und nutze 
intrinsische Motivation als Motor. Plane Zeit für die fortwährende Reflexion ein und 
verzichte nicht auf eine Auswertung! 

In diesem Modul wurde der Begriff der „Bildungslandschaften“ beleuchtet und für 
die künstlerische Praxis erschlossen und die stabilen Strukturen 5 und 6 wurden 
vorgestellt.

Struktur 5: Stabilität durch geschützte Offenheit
Stichworte: Kreative Schutzräume statt Mauerbau – künstlerische Projektarbeit vor Ver-
wertungsdruck von außen im „Dazwischen“ durch Kommunikation auf Augenhöhe und 
gegenseitiges Vertrauen schützen

„Sicherheit ist ein zentraler Wertbegriff unserer Gesellschaft, der in politischen 
Reden und Programmen mehr und mehr den Begriff des Friedens ersetzt (Daa-
se 2010). Das Bedürfnis nach Sicherheit wächst, weil große gesellschaftliche Ver-
änderungen und individuelle Ungewissheiten Ängste befördern. […] In erster Linie 
sollten Freiheiten geschützt und die Gestaltung positiver Lebensräume ermöglicht 
werden. Dazu gilt es, Bindungen zu schaffen, die von Vertrauen und Wertschätzung 
geprägt sind. 

Als unabhängige Akteur:innen, die von außen in ein System kommen, erkennen Kul-
turagent*innen zwar die inneren und äußeren Grenzen eines Systems, sehen sie 
aber nicht als unüberwindbar an. Sie entfalten im Dazwischen kreative Schutzräu-
me mit gesellschaftsrelevanter Wirkung und überzeugen die Öffentlichkeit von de-
ren Qualitäten. Die darin stattfindende künstlerische Projektarbeit wird gegen den 
Verwertungsdruck von außen verteidigt. Im geschützten Dazwischen können die 
Netzwerkpartner:innen ihre Anliegen kommunizieren und so Identifikation und Zu-
sammenhalt generieren. Hier sind alle Koproduzent:innen von Sicherheit und ver-
handeln ihre Regeln innerhalb dieses Schutzraums. Kommunikation auf Augenhö-
he und gegenseitiges Vertrauen stärken die Verbindung. Das Netzwerk wird durch 
‚geschützte Offenheit‘ stabil genug, um auch kritische Kommentare aus der breiten 
Öffentlichkeit wahrzunehmen und zu reflektieren.“ (Engelland et al.2021: 8)

Um kreative Schutzräume aufzubauen und zu erhalten, werden Menschen benö-
tigt, die sich für diese Räume trotz Zeit-, Geld- und Prestigedruck starkmachen: 
Künstler:innen bekommen selten Vor- oder gar Nachbereitungszeiten honoriert, 
Lehrkräfte müssen Freistunden „opfern“, Kurator:innen arbeiten häufig in einem 
Umfeld, in dem Vermittlung nur nach und nach als vollwertiger Teil des Tagesge-
schäfts anerkannt wird, und Schüler:innen sind es nicht gewohnt, eine mitentschei-
dende Stimme zu haben. Der Aufbau kontinuierlich stattfindender Gesprächskreise 
(Schaefer 2015: 51ff.), die von Vertreter:innen aller Interessengruppen getragen und 
besetzt sind, in denen bedeutungsvolle Gespräche auf Augenhöhe möglich sind 
und die vor, während und nach der eigentlichen künstlerischen Projektarbeit kon-
tinuierlich stattfinden, erfordern organisatorische Klarheit, die Kenntnis stabilisie-
render Mechanismen und eine ressourcenschonende Haltung. Mehr als zehn Jahre 
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Erfahrung haben Kulturagent*innen inzwischen im Aufbau und Erhalt geschützter 
Räume, deren Türen offenbleiben und in denen die Sicherheit aller Beteiligten ex-
ponentiell zur Qualität der Kommunikation untereinander und nach außen wächst. 

Struktur 6: Stabilität durch Anpassungsfähigkeit und Prototyping
Stichworte: Netzwerke vor Projektstart knüpfen und auf diese Weise an lokale Gegeben-
heiten im „Dazwischen“ anpassen – Langsame Prototypen von Projekten und Formaten 
während des Entwicklungsprozesses freigeben bedeutet: Lernprozesse für alle!

„Anpassungsfähigkeit ist eine wichtige Eigenschaft, wenn es darum geht, Wandel zu 
gestalten. Als unabhängige Externe müssen sich Kulturagent*innen immer wieder 
an lokale Gegebenheiten im Dazwischen anpassen. Hier sind Kulturagent*innen, 
wie oben beschrieben, auf die aktive Beteiligung der Adressat:innen im Gestal-
tungsprozess angewiesen. […] Je besser das Netzwerk in die Beteiligungslandschaft 
eingebettet ist, desto weniger anfällig ist es. 

Für die Struktur der Projekte streben Kulturagent*innen eine konzeptuelle Anpas-
sungsfähigkeit an, um scheinbare Fehler in Gestaltungsprozessen zu nutzen. Der 
oft erwähnte ‚Mut zum Scheitern‘ ist dann vielmehr Freude am Prozess. Unvorher-
sehbare Wendungen werden als neue Möglichkeitsräume gesehen, die bestehende 
Standards verändern können. Die entstehenden Projekte oder Formate sind nicht 
als übertragbare Modelle zu verstehen. Unter dem Aspekt des adaptiven Model-
lierens ist die Arbeit von Kulturagent*innen vergleichbar mit dem Erstellen eines 
langsamen Prototyps (Slow Prototyping) [Pfeffer 2018: 91f.]. Ein langsamer Proto-
typ wird bereits während des Entwicklungsprozesses, der gleichzeitig ein Lernpro-
zess ist, zur Nutzung freigegeben. Durch eine freie Nutzung von kulturell attraktiv 
gestalteten Prototypen lassen sich Erkenntnisse über soziokulturelle Motivationen 
und die Veränderungen in einer Gesellschaft gewinnen. Neuartige Konzepte wer-
den so erforscht und gleichzeitig befördert.“ (Engelland et al. 2021: 8f.)

Anknüpfend an die geschützte Offenheit, die kontinuierlich stattfindende Ge-
sprächskreise der Beteiligten einer Bildungs- und Kulturlandschaft rund um ein 
künstlerisches Projekt bieten, lassen sich mit steigender Kommunikationskompe-
tenz Unstimmigkeiten, Befindlichkeiten, Fehlgriffe oder Hidden Agendas leichter 
aufdecken und umwandeln in resilienzstärkende Anpassungs- und Erfahrungs-
prozesse Einzelner und/oder der Gruppe. Um limitierenden Gegebenheiten, etwa 
durch Regeln und Vorschriften in Museen, zwar gerecht zu werden, sie aber den-
noch langsam im Sinne der gemeinsam gewünschten Projektarbeit anzupassen, 
helfen kleinschrittige Veränderungen, beispielsweise in Form von Ausnahmege-
nehmigungen, die dann erprobt und genutzt werden. Es entwickeln sich langsame 
Prototypen, die, Lernprozessen gleich, aufeinander aufbauend zu Veränderungen 
des Gesamtsystems führen.
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Vertiefung in Modul 7: Referenzprojekte der künstlerisch-kulturellen 
Bildung – Konzeption, Reflexion, Dokumentation, Evaluation und 
Feedback 

Die Vertiefungseinheit des Praxismoduls fand im Rahmen der documenta fifteen in 
Kassel statt. Das divergente Denken – die siebte stabile Struktur – lud dazu ein, sich 
von fast jeder denkbaren Situation zur nächsten Ausstellungskonzeption inspirieren 
zu lassen oder sich möglichst viele Lösungen für ein Problem vorstellen zu können. 

Struktur 7: Stabilität durch divergentes Denken und kooperatives Lernen
Stichworte: Frühkindliche Genialität durch ästhetische Arten und Weisen des Lernens er-
halten – Selbstgesteuert, freiwillig, in Kooperation und gemeinsam verantwortet heißt 
Lernen: Leben. Neues entsteht, Erfahrungswissen wird gebildet.

„Der Autor und Forscher Sir Ken Robinson [2022] hält in seinem TED Talk für ein 
besseres Bildungssystem [2010] ‚divergentes Denken‘ als grundsätzliche Voraus-
setzung für Kreativität. Er versteht darunter die Fähigkeit, eine Vielzahl möglicher 
Antworten auf Fragen zu finden. Dieses Modell baut auf der Studie von George Lang 
und Beth Jarmann ‚Breakpoint and Beyond‘ [Lang und Jarmann 1992] auf. Diese 
stellt Genialität mit der Anzahl an Lösungen gleich, die ein Mensch für eine Fra-
gestellung finden kann. Das Ergebnis der Studie zeigt, dass die Fähigkeit zu diver-
gentem Denken im Kindergartenalter stark ausgeprägt ist, also viele mögliche Ant-
worten auf eine Frage gefunden werden. Diese Genialität lässt jedoch während der 
Schulzeit stark nach. Robinson begründet dieses Ergebnis mit unserer in Deutsch-
land gängigen unästhetischen Art in der Schule zu lernen, die Kinder von Anfang an 
zu möglichst einheitlichen Antworten führt. Lernen sollte mit allen Sinnen und in 
Zusammenarbeit in Gruppen stattfinden. Dass das selten so ist, führt er auf unsere 
wiederum standardisierte Art des Testens von Wissen zurück. Die sich wandeln-
de Gesellschaft erfordert jedoch, dass wir nicht mehr nur Dinge wissen müssen, 
sondern Informationen finden, ergänzen und zu wieder neuem Wissen verknüpfen 
können.“ (Engelland et al. 2021: 9) 

Mit ihrer Arbeit an stabilen Strukturen können Agent:innen des Wandels divergen-
tes Denken durch das Initiieren von künstlerischen Prozessen fördern.

„Es geht ja nicht nur um die Schaffung neuer Arbeitsplätze, sondern um Fragen wie 
Nachhaltigkeit, Sinnhaftigkeit und individuelle Teilhabe an der Veränderung, an plu-
ralen Lebensformen, die die Gesellschaft bewegen. Um die Verflüssigung von kul-
turellen, sozialen und wirtschaftlichen Faktoren zu erreichen, braucht es ein Klima, 
das erlaubt zu experimentieren, die Zeit, dass sich Dinge entwickeln können, und 
es bedarf anderer Organisationsmodelle von Arbeit. Es ist die Perspektive einer Ge-
sellschaft, die anstrebt, ihre eigenen Bedingungen selbst zu generieren.“ (Göhler 
2006: 135)

Welcher Ort sollte im Jahr 2022, 14 Jahre nach der Forderung von Adrienne Göhler, 
besser geeignet sein, das divergente Denken in diesem Sinne voranzutreiben und 
kooperatives Lernen zu üben, als die documenta fifteen. ruangrupa (documenta fif-
teen – ruangrupa 2022), das Kollektiv, das die künstlerische Leitung der documenta 
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fifteen innehat, formulierte seinen kuratorischen Ansatz folgendermaßen: „Wir wol-
len eine global ausgerichtete, kooperative und interdisziplinäre Kunst- und Kultur-
plattform schaffen, die über die 100 Tage der documenta fifteen hinaus wirksam 
bleibt. Unser kuratorischer Ansatz zielt auf ein anders geartetes, gemeinschaftlich 
ausgerichtetes Modell der Ressourcennutzung – ökonomisch, aber auch im Hinblick 
auf Ideen, Wissen, Programme und Innovationen“ (documenta fifteen 2022). Durch 
die konkrete Praxis von „lumbung“ (indonesisch: Reisscheune) auf der documenta, 
als Ausgangspunkt für Werte und Ideen, können die Grundsätze von Kollektivität, 
Ressourcenaufbau und gerechter Verteilung thematisiert werden und prägen den 
gesamten kuratorischen Prozess, sowie das kollektive Lernen rund um diese docu-
menta (lumbung 2022).

In dieser Vertiefungseinheit haben wir die Stipendiat:innen dazu eingeladen, das ei-
gene Selbstverständnis im geschützten Rahmen zu hinterfragen. Genauso, wie wir 
im Kontext der documenta fifteen klassische Ausstellungsformate mit Aussteller:in, 
Ausgestelltem und Publikum hinterfragen mussten und den Raum nutzen konnten, 
um vor Ort wild zu denken. Wie kann ich die Settings auch anders nutzbar machen, 
beispielsweise, indem der Schulunterricht für eine Woche ins Museum transferiert 
wird? Was benötigen wir für einen solchen Umzug und andere Forschungsreisen 
(Pringle 2015: 205ff.)? 

Check-out

Zum Abschluss der Vertiefungseinheiten haben wir einen gemeinsamen zweistün-
digen Abschluss mit den Stipendiat:innen und den Referent:innen der Vertiefungs-
einheiten des BVKA als Check-out im Sinne des „Art of Hosting“ – bereits bekannt 
aus dem Check-in – als Reflexions- und Visionsraum gestaltet.

Wer wir sind? – Agent:innen des Wandels 

In welchem Dazwischen bewegen wir Kulturagent*innen uns eigentlich? Und wel-
che Räume finden zukünftige Agent:innen des Wandels aus anderen Professionen?
Es folgt eine kurze Kartierung von Handlungsräumen einiger Kulturagent*innen 
als Einzelstimmen, die während der Vorbereitung zum Zertifikatskurs eingefangen 
wurden:

• „Meine Aufmerksamkeit gilt dem Dazwischen zwischen dem Erziehungsauf-
trag der Schule und der künstlerischen Freiheit. Da gibt es so unendlich viele 
Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten. Dafür begeistere ich mich!“ 

• „Ich entwickle im Dazwischen Schutzräume für die Künstler:innen, die Resi-
lienz brauchen, wenn sie mit dem System Schule in Berührung kommen. Die 
Rollen der Beteiligten an den Grenzen des Dazwischen kläre ich.“ 

• „Mich beschäftigt das Große im Kleinen: Wie bringe ich das eine Projekt über 
die Schwelle der Klassentür hinaus nach draußen? Wie erfahren andere da-
von? Wie vernetze ich, wie schaffe ich die optimalen Rahmenbedingungen für 
das Projekt? Wie fühlen sich alle Beteiligten, und werden sie auch gesehen und 
gehört?“ 

Künstlerische Interventionen und stabile Strukturen
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• „Ich empfinde mich auch nach zehn Jahren Kulturagent*innendasein immer 
noch als Pilzgeflecht, um in die Zwischenräume zu kommen. Um Impulse ge-
ben zu können, die krasse Lebensentwicklungen anstoßen! Mein Dazwischen 
befindet sich in der Stadtgesellschaft zwischen Schule und sozialem Umfeld. 
Strukturen dort aufzubauen, die die Beteiligten selbstständig weiterentwi-
ckeln können – vor allem Kinder und Jugendliche. Man findet das Geld für die-
sen Dazwischen-Aufgabenbereich … und er erweist sich nicht als Sahnehäub-
chen, sondern als das Rückenmark eines Quartiers.“ 

• „Mein Dazwischen ist geprägt von dem, was die Geldgeber:innen haben wol-
len, und hängt von den Rahmenbedingungen ab, die meine Klient:innen mit-
bringen oder brauchen. Ich fühle mich abwechselnd wie eine Paartherapeutin 
oder ein Coach, stricke ein Konzept und finde die geeigneten Partner:innen. 
Oft erinnere ich mich an die Worte von Paul Collard (CEE 2021) bei uns in der 
Akademie: Es gibt Paare, die gehören einfach nicht zusammen.“ 

• „Mein Dazwischen ist immer das Nächstmögliche. Ich betrachte es aus der 
Perspektive der Gestalterin. Entwickle Ideen, organisiere Treffen und konzi-
piere Workshops … und sehe immer alles in einem größeren Zusammenhang. 
Mein Dazwischen ist wie der Palast der Möglichkeiten.“ 

• „Mein Dazwischen ist die Kommunikation. Pilzgeflechte entwickeln zum Teil 
enorm große Radien. Über sie kommuniziert der gesamte Waldboden mit-
einander: alle. So fühlt sich mein Dazwischen an. Wie Räume beständiger 
Kommunikation zwischen allen möglichen Partner:innen. Und es geht immer 
darum, wie Leben und Lernen gelingen können.“ 

Woher wir kommen und wohin wir wollen

Unsere Angebote in den Vertiefungseinheiten des Zertifizierungskurses entstanden 
aus unserem Erfahrungsfeld schulischer Kooperationen und sind vielfältig über-
tragbar auf andere Erfahrungsfelder. Die Partner:innen in diesen schulischen Ko-
operationen waren so vielfältig und unterschiedlich wie die Schulen selbst und wie 
wir. Wir bewegen uns im Kontext aller künstlerischen Sparten und im Kontext sehr 
unterschiedlicher struktureller Gegebenheiten von Institutionen und Organisatio-
nen sowie in ganz unterschiedlichen, von uns mitgestalteten Bildungslandschaften.

Es ist uns wichtig, darauf hinzuweisen, dass unsere Erzählungen über diese Komple-
xität ihren Ursprung im Wissen um die Bedingungen in Schule haben. Dabei ist es 
wichtig, das große Nichtwissen zu realisieren, das in weiten Teilen der in kulturellen 
Bildungsangeboten Tätigen über dieses (noch) (relativ) geschlossene System Schule 
herrscht. 

Abschließend lässt sich sagen, dass die sieben stabilen Strukturen in allen Hand-
lungsfeldern, die sich im Zertifikatskurs und in ihren sozialen Umräumen gezeigt 
haben, ähnlich wirksam waren wie im schulischen Kontext. Somit gilt es, die agilen 
Arbeitsbedingungen und deren Voraussetzungen für Agent:innen des Wandels ge-
meinsam weiter zu erschließen, zu transferieren und auszubauen.

Monika Nordhausen
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Das Bewusstsein darüber, dass das eigene Handeln immer im Kontext anderer 
Strukturen steht, kann hilfreich bei der Verständigung auf gemeinsame Strategien 
sein.

Künstlerische Interventionen und stabile Strukturen
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4.1 Motive, Ziele, Qualitätskriterien, 
Erfolgsstrategien, Herausforderungen künstlerischer 
Arbeit in kulturellen Bildungskontexten –  
Interviews mit den Teilnehmer:innen des Pilotkurses 
Künstlerische Interventionen in der Kulturellen 
Bildung vor Kursbeginn 

Vor dem Kursstart sind die insgesamt 33 Teilnehmer:innen des Pilotkurses zwischen 
Juli und September 2021 im Rahmen der Begleitforschung anhand von 14 Leitfragen 
mündlich zu ihrer künstlerischen Praxis, ihrer Motivation, die eigene künstlerische 
Arbeit mit Kultureller Bildungsarbeit zu verbinden, sowie ihren Qualitätsstandards 
und Erfolgsstrategien für die künstlerisch-vermittelnde Arbeit in unterschiedlichen 
Kontexten befragt worden.

Befragt wurden Künstler:innen aus den Sparten Musik, Bildende Kunst, Theater, 
Tanz und Literatur.

1. Zentrale Motive für die Arbeit in Bildungskontexten

Alle Teilnehmer:innen des Kurses zeichnet eine hohe künstlerische Expertise in 
ihren jeweiligen Kunstsparten sowie vielfältige Erfahrungen und Kenntnisse in der 
kulturellen Bildungsarbeit aus. 

Folgende zentrale Motive, ihre künstlerische Praxis in der Kulturellen Bildung anzu-
wenden, wurden genannt:

a) Eigene Zugänge zu den Künsten für Menschen außerhalb des Kunstkontexts erhöhen 
oder ermöglichen
Am häufigsten wurde der Beweggrund genannt, die Zugänglichkeit der Künste und 
des eigenen künstlerischen Ansatzes für Personen außerhalb des Kunstkontexts zu 
erhöhen und Menschen einen persönlichen Bezug zur Kunst zu ermöglichen: 

„Die Sensibilisierung dafür, dass es für jeden persönlich eben eine Be-
reicherung sein kann, eine Kulturveranstaltung zu besuchen. Also da-
für zu werben, dass irgendwo in diesem breiten Kunstsektor garantiert 
etwas für jedermann ist. Und da versuche ich auch, interdisziplinär zu 
arbeiten und eben andere Kunstformen auch vorzustellen oder zu-
mindest so einen kleinen Berührungspunkt zu schaffen. Weil ich aus 
meiner Erfahrung merke, dass Leute eine ganz bestimmte, verengte 
Vorstellung von Kunst haben, wenn man sagt ‚wir tanzen jetzt‘ – vor 
allem in Schulen zum Beispiel hat man dann sofort alle Jungs verloren.“
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Viele Kunstschaffende sind motiviert, ihre eigene positive Erfahrung mit den Küns-
ten an andere Menschen weiterzugeben:  

„An erster Stelle möchte ich das zurückgeben, was ich bisher auch er-
fahren habe in der Arbeit mit Künstlern, also meine Instrumental-Leh-
rer, meine Musiklehrer – alle, die mir Musik vermittelt haben. Und da 
habe ich ganz viel fürs Leben mitgenommen und gebe das jetzt so-
zusagen nicht nur den Alten, sondern eigentlich allen, mit denen ich 
künstlerisch arbeite, auch in einer Weise wieder zurück. Das, was mich 
daran interessiert, das, was mich begeistert, das möchte ich auch so 
weitergeben.“

b) Kulturelle Bildungsarbeit als Bereicherung und Inspiration für die eigene künstlerische 
Arbeit
Am zweithäufigsten wurde die Motivation genannt, die eigene künstlerische Arbeit 
durch kulturelle Bildungsarbeit zu bereichern, die neue Anregungen gibt und neue 
Perspektiven aufzeigt:

„Also wenn ich jetzt eine künstlerische Theaterproduktion habe und 
dann vermittelnde Formate mache – wie Interviews, Workshops, Pro-
benbesuche –, dann werde ich immer wieder zurückgeworfen auf die 
Frage: Für wen mache ich denn Theater? Und es wird dann nahbar, es 
bekommt so eine andere Dringlichkeit. Und es stellt auch immer die 
eigene Arbeit auf gute Art und Weise infrage in der direkten Auseinan-
dersetzung.“ 

„Ganz egoistisch macht es sehr viel Spaß, mit Nicht-Professionellen zu 
arbeiten und vermittelnde Theaterprojekte zu machen, eben weil die-
se Gruppenprozesse so spannend sind und ich das Gefühl habe, Thea-
ter hat einen Sinn. Da verorte ich mich nochmal als Künstlerin neu und 
ich lerne was Neues dazu, wenn ich jetzt mit einer Ärztin zusammen-
arbeite oder mit einem Menschen, der eine Behinderung hat. Das sind 
neue Welten, die sich dann auch für mich eröffnen.“

Im Austausch mit Laien und unterschiedlichen Personengruppen kann zugleich 
eine Überprüfung der eigenen künstlerischen Arbeit stattfinden, wenn es Fragen 
oder Rückmeldungen etwa zum künstlerischen Ansatz gibt:

„Diese andere Perspektive auf Tanz durch Arbeit mit Laien. Wenn ich 
mit professionellen Tänzer:innen arbeite, dann sind bestimmte Dinge 
gesetzt. Dann ist allen klar, wir machen zuerst ein Warm-up oder wir 
zählen immer von eins bis acht oder so bestimmte Sachen. Und ich 
mag es, immer wieder daran erinnert zu werden von Menschen, die 
das nicht professionell ausüben, was vielleicht auch schon so einge-
schliffene, konventionelle Prozesse sind in meinem eigenen Arbeiten.“

Carolin Knüpper, Birgit Mandel und Sarah Potrafke
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„Die Arbeit im kulturellen Bildungskontext ist auch eine Möglichkeit, 
den Blickwinkel zu wechseln auf meine eigene Arbeitspraxis. Und ja, 
es ist die Möglichkeit, neue Ansätze und Ideen oder Materialien oder 
auch unterschiedliche Formen, Kunstformen, für mich auszuprobie-
ren. Oder Strategien in diversen Kontexten einfach mit verschiedenen 
Akteuren und Altersgruppen umzusetzen.“

c) Austausch und Kommunikation mit anderen Menschen ermöglichen 
Zusätzlich haben einige Befragte erläutert, dass der kulturelle Bildungsbereich die 
persönliche Arbeitsumwelt produktiv erweitere, indem er den sozialen Kontakt zu 
anderen Menschen herstelle:

„Also ganz klar motiviert mich die Arbeit mit Menschen. Es ist ein Aus-
gleich zu der Atelierarbeit, die doch, ich sage mal, eher abgegrenzt oder 
ansatzweise auch isoliert ist. […] Ich brauche immer wieder auch den 
Kontakt zu Menschen, den Austausch, und suche auch immer wieder 
Dinge, die in meinem Werk eine Lebendigkeit erzeugen.“

d) Austauschräume für gesellschaftlichen Dialog ermöglichen 
Auf vielfältige Weise berichten die Befragten von der Motivation, gesellschaftlich 
wirksam sein zu wollen und Menschen zusammenzubringen, die sich im Alltag nor-
malerweise nicht treffen oder austauschen würden:

„Und es war für mich immer wichtig, die Leute, die etwas ändern wollen 
oder etwas neu machen wollen, zusammenzubringen und dann etwas 
Neues zu entwickeln.“

In diesem Zusammenhang ist der Wunsch, alternative Erfahrungs- und Austausch-
räume anzubieten, die gegensätzliche Erfahrungen zur Alltagswahrnehmung er-
möglichen, eine häufig genannte Motivation:

„Einen Ort zu schaffen, wo viele Leute aus unterschiedlichen Bereichen 
sich austauschen können, aber auf der künstlerischen Ebene. Also 
durch die kulturelle Arbeit oder die künstlerische Arbeit schafft man 
ja ganz andere Orte und Räume und plötzlich fallen einem Sachen ein, 
auch den Teilnehmenden, die vorher vielleicht gar nicht präsent waren. 
Und damit kann man plötzlich einen Ort schaffen, der was ganz Neues 
birgt und sich überraschen lassen.“

Dazu wird zum Beispiel der Aufbruch von Machtstrukturen und Hierarchien im Sys-
tem Schule genannt:

„[…] Und das war für mich so der Moment, zu sagen: Okay, ich bin jetzt 
in der Schule und hier passieren durch meine Arbeit Dinge, die sonst 
nicht passieren, und hier können Kinder dran teilnehmen und Jugend-
liche, die sonst eigentlich immer hinten rüberfallen oder nicht gesehen 
werden. Das war für mich sehr magisch. […] – also die Hierarchie verän-
dert sich durch das gemeinsame künstlerische Arbeiten. Und man geht 
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dann zwar wieder, aber trotzdem hat sich da irgendwie ein bisschen 
was verändert an dem Tag, also allein schon dieses sehr reglementier-
te und gewaltvolle System Schule ein bisschen aufzubrechen.“

Zusätzlich wird als Motivation die gemeinschaftliche, praktische Bearbeitung eines 
gesellschaftlich relevanten Themas benannt, bei dem die Künste neue Zugänge für 
die individuelle Aneignung des Themas ermöglichen:

„Ja, was Kunst bewirkt, also dass Menschen berührt sind und irgend-
wie von innen heraus angestoßen werden, etwas zu tun, sich für eine 
Sache einzusetzen. Das kann auch etwas Politisches sein oder ja – wo 
fängt das Politische an –, aber auch in der Reflexion zu sich selbst, viel-
leicht fängt es da auch schon an.“

e) Zusätzliches Einkommen generieren
Sich ein zusätzliches finanzielles Standbein zu sichern, sieht die Hälfte der Kunst-
schaffenden als weiteren Anreiz für die Arbeit in der Kulturellen Bildung: 

„Es ist schon schwer, alleine von der künstlerischen Arbeit zu leben. Die Ko-
operation mit Einrichtungen wie Schulen oder Jugendkunstschulen schafft 
da etwas finanzielle Sicherheit.“ 

Zusammenfassendes Fazit

Als zentrale Motive für die Verknüpfung künstlerischer Praxis und kultureller Bil-
dungsarbeit nennen die Kunstschaffenden sowohl Anreize auf gesellschaftlicher 
Ebene als auch individuelle Beweggründe:
Zu gesellschaftlich wirksamen Motiven zählt hierbei, die Erfahrbarkeit der Künste 
für diverse gesellschaftliche Gruppen zu erhöhen und Menschen über Kunst und 
Kultur zusammenzubringen sowie Austauschräume für den gesellschaftlichen 
Dialog zu ermöglichen. Dazu zählt auch, neue Erfahrungs- und Gesprächsräume 
zu offerieren und alternative Formen der Wahrnehmung und Selbstwirksamkeit 
anzuregen. Gesellschaftliche Veränderungsprozesse zu unterstützen, ist in dem 
Zusammenhang ein übergreifendes Motiv, wenn gesellschaftsrelevante Themen 
bearbeitet, hierarchisierende Gruppenstrukturen bewusst unterbrochen und de-
konstruierende Prozesse angeregt werden.
Zugleich bezeichnen viele Kunstschaffende die kulturelle Bildungsarbeit auch als 
Anregung und Bereicherung der eigenen Kunst, da sie in diesen Kontexten neue 
Denkanstöße bei sich selbst beobachten können: Der Dialog über die eigenen Wer-
ke, weiterführende Fragen zum künstlerischen Arbeiten und die kritische Reflexion, 
die bei der Arbeit mit Laien stattfinden muss, unterstützt die Weiterentwicklung der 
eigenen künstlerischen Praxis. In der Arbeit mit Gruppen stellen viele ein wechsel-
seitiges Lernen fest, und bezeichnen ihre Arbeit als erfüllend und spaßbringend. 
Darüber hinaus bietet die Arbeit in der Kulturellen Bildung eine zusätzliche finan-
zielle Einkommensquelle, auf die Künstler:innen häufig angewiesen sind.
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2. Ziele kultureller Bildungsarbeit

Äquivalent zu ihren persönlichen Motiven benennen die befragten Kunstschaffen-
den vor allem folgende Ziele, die sie mit ihrer Arbeit in der Kulturellen Bildung er-
reichen wollen:

Teilnehmer:innen zum künstlerischen Selbstausdruck anregen

Sehr häufig wurde das Ziel genannt, die Teilnehmer:innen zu künstlerischem Arbei-
ten anzuregen: 

„Ich versuche, den Leuten einen anderen Blick zu ermöglichen, dass sie 
die Welt ein bisschen mit anderen Augen sehen – aufgrund der Erfah-
rung, die sie dann machen. Ja, natürlich sich auch anders künstlerisch 
auszudrücken oder sich überhaupt zu trauen, sich künstlerisch auszu-
drücken.“

„Also Ziel ist es immer, einen offenen, freien, kreativen Raum zu schaf-
fen. Ich arbeite vor allem mit Kindern und Jugendlichen zusammen 
und ich möchte, dass die frei ihre Ideen entwickeln können. Ich bin 
diejenige, die beratend zur Seite steht, die auch mal Impulse gibt, die 
Techniken zeigt, die hilft, wenn es um Technisches oder Werkzeug oder 
so etwas geht. Aber ich finde, diese freien, kreativen Räume, die fehlen 
mir oft so, gerade im Schulkontext.“

Das beinhaltet auch die Ermutigung und das Zutrauen in eigene gestalterische Fä-
higkeiten, und zugleich die Ermutigung, an einer Aufgabe mal zu scheitern:

„Also ich finde es schade, dass viele Menschen mit so einer verinnerlich-
ten Einstellung kommen: „Ich kann das nicht“ – und du bist als Künst-
lerin irgendwie ganz besonders, weil du das kannst. Vor allem beim 
Zeichnen ist das ja ein Stück weit ein Talent, aber man kann sich sehr 
viel einfach auch durch Übung erarbeiten.“

„Aber die Frage ist überhaupt: Was ist Erfolg? Manchmal muss man 
auch ein gewisses Scheitern miterleben, um daraus irgendwie neue Er-
kenntnisse zu ziehen. Wenn wir nur Erfolg haben, entwickeln wir uns 
auch nicht weiter, denn das wäre dann wahrscheinlich eine Illusion. Wir 
müssen immer wieder auch gewisse Krisen durchmachen und schau-
en, wie wir es beim nächsten Mal besser machen können.“

Empowerment der Teilnehmer:innen

Vielen Kunstschaffenden ist es ein Anliegen, Selbstfindungsprozesse und die Erfah-
rung von Selbstwirksamkeit bei anderen anzuregen:
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„Und ein Ziel wäre auch noch, die Teilnehmer zu ermutigen, selbstbe-
stimmt und eigenverantwortlich Ideen umzusetzen und eigene Stär-
ken und Potenziale zu erkennen und zu entwickeln, zu vertiefen.“

„Also ich hatte das Gefühl, dass die Teilnehmenden durch den Prozess 
was kennengelernt haben, was sie vorher noch nicht kannten und die 
sind so selbstbewusst geworden auf eine Art und Weise […].“

„Ich sehe mich da eher als Förderer von solchen versteckten Bedürf-
nissen, Ideen, die vielleicht noch nicht gelebt werden, aber eine total 
schöne Lebensform sein könnten für den ein oder anderen.“

Die Künste hätten das Potenzial, ungewohnte Erfahrungen als Horizonterweiterung 
zu ermöglichen, wenn es dafür Freiräume gäbe: 

„Den großen Gewinn an der Arbeit sehe ich darin, in ungewohnte Zu-
stände einzutauchen oder ungewohnte Arbeitsweisen kennenzuler-
nen, auszuprobieren, neue Seiten an sich selbst zu entdecken und 
damit kreativ umzugehen – also eine Horizonterweiterung im Erfah-
rungsfeld.“

Sensibilisierung für die eigene gesellschaftliche Position 

Viele der Kunstschaffenden haben das Ziel, die Teilnehmer:innen in Bezug auf gesell-
schaftsrelevante Themen, Werte oder ein politisches Bewusstsein zu sensibilisieren:

„Also das ist, glaube ich, etwas, was der Mensch an sich hat, dass er ein 
sensibles, wahrnehmendes Wesen ist – aber ihn dahin immer wieder 
zurückzubringen und vielleicht auch aus einer Ruhe heraus die eigene 
Lage anders zu reflektieren und dann etwas zu machen und kreativ zu 
werden.“

Mit künstlerischen Prozessen seien häufig selbstreflexive Prozesse verbunden, 
in denen die eigene gesellschaftliche Positionierung, aber auch Privilegien sowie 
Fremd- und Selbstbilder unter anderem in Bezug auf gesellschaftliche (Macht-)
Strukturen hinterfragt werden können:

„In welchem Stadtviertel leben wir eigentlich? Welche Menschen mit 
welchen sozialen Hintergründen leben dort; was wollen wir auf der 
Bühne von uns zeigen? Wollen wir zum Beispiel gegen Klischees arbei-
ten? Und wirklich zu schauen, dass wir erstmal all das loswerden, was 
so von außen auf uns projiziert wird, und selber zu uns kommen und 
auch in die Gruppe zu schauen. Wie sind wir zusammengesetzt? Um 
dann zu fragen: Wie können wir emanzipatorische Kunst machen?“

„Dann gibt es auf jeden Fall auch immer eine politisch motivierte Kom-
ponente, Stichwort: Sprache und Macht. Was für eine Sprache wird 
verwendet, welche Begrifflichkeiten? Wer spricht über welche Themen 
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wie? Und wie wird das dann wieder rezipiert? Also ja, es geht mir im-
mer auch um eine Auseinandersetzung mit der eigenen Position in der 
Gesellschaft oder mit der eigenen Perspektive, dann auch eine Aus-
einandersetzung mit den eigenen Privilegien, aber eben auch mit Dis-
kriminierungserfahrung zum Beispiel. Ich würde sagen, das spielt eine 
sehr, sehr große Rolle.“

Neben der Sensibilisierung der Teilnehmer:innen für die eigene Positionierung in 
der Gesellschaft und in gesellschaftsübergreifenden Strukturen kann eine weitere 
Form der Sensibilisierung in den Künsten auch eine gezielte Wertevermittlung zum 
Ziel haben:

„Und klar, also diese Werte immer wieder zu betonen und zu vermitteln: 
Respekt, Individualität und so –, dass ich darauf auch immer wieder 
eingehe und dass alle Teilnehmenden auch was damit anfangen kön-
nen.“

„Also Menschen zu öffnen für Andersartigkeit, für anderes Denken, für 
den anderen, für Anti-Rassismus, das ist auch ein wichtiges Ziel.“

Unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen zusammenbringen 

Ferner wird als Ziel häufig genannt, die Künste als Begegnungsraum zu nutzen, um 
Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen Alters und Geschlechts 
oder auch aus unterschiedlichen Wohngegenden zusammenzubringen, um hier 
den gesellschaftlichen Austausch zu fördern:

„Also, weil ich auch ein Mensch mit Migrationshintergund bin, Flucht-
geschichte habe, ist mein Ziel auch, dass die Menschen mit Migrations-
hintergrund auch eine Chance haben, eine Bühne bekommen, ihre 
Meinung zu äußern, ihre Geschichte zu erzählen. Das war für mich von 
Anfang an, als ich in Deutschland angekommen bin, sehr wichtig und 
ist immer noch wichtig.“

„Also tatsächlich offene Orte und Räume zu schaffen für Dialoge mit 
verschiedensten Themenschwerpunkten und verschiedensten Men-
schen.“

Weiterhin wird der intergenerationelle Austausch in Projekten als positiv hervor-
gehoben:

„Wenn ich mit Jugendlichen und Kindern arbeite, ist mein größtes Inte-
resse, dass wir die neue Generation kennenlernen […] Für mich ist das 
ein Austausch und ich habe so viel zu lernen von den Jugendlichen […]. 
So können wir für die Zukunft lernen – auch Generationen, die nur fünf, 
sechs Jahre jünger als ich sind, sind schon komplett anders.“
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„Also ich mag diesen Austausch einfach total gerne und fand es auch 
spannend, das Altersfeld ein bisschen zu erweitern. Also ich habe jetzt 
in den letzten beiden Jahren nicht mehr nur mit Schüler:innen zusam-
mengearbeitet, sondern eben auch mit älteren Personen und das finde 
ich auch total schön, weil es einfach auch nochmal neue Impulse gibt.“

Zur gesellschaftlichen Teilhabe motivieren

Neben der Sensibilisierung für gesellschaftsrelevante Themen und der Wertever-
mittlung ist ein mehrfach genanntes Ziel, die Teilnehmer:innen zu motivieren, die 
Gesellschaft oder ihr lokales Umfeld mitzugestalten und sich zu engagieren: 

„Also ich öffne Räume, innerhalb derer Freiheit möglich ist. Mit Beuys 
gesprochen geht es mir um die gesellschaftsverändernde Kraft der 
Kunst, eben in der Gesellschaft etwas zu bewegen, indem man diese 
Arbeit tut. Und da geht es um den schöpferischen Impuls, der ja in je-
dem Einzelnen steckt.“

„Also ich arbeite sehr viel mit diesem Gedanken: Okay, die Stadt ist nicht 
etwas, das fix ist und wo alles schon getan ist. Also es ist ein Prozess 
und wir sind ein Teil davon und wir machen das. Ich glaube, Kunst kann 
dazu beitragen, diesen Gedanken zu verstärken, weil, wenn wir alles 
bei den anderen – also bei den Stadtentwicklern lassen, dann haben 
wir vielleicht eine Stadt, die uns nicht gefällt oder die nicht für uns ge-
dacht ist.“

„Ich möchte immer noch daran glauben, dass ich als Mensch, als Bürger, 
etwas bewegen kann, und möchte vor allem auch andere Menschen 
ermutigen oder dabei helfen, das zu erkennen, dass sie auch etwas be-
wegen können, etwas verändern können – auch nicht zuletzt bei sich 
selbst, indem sie kreative Potenziale bei sich entwickeln, dass sie auch 
die Freiheit erkennen, etwas zu verändern. Und sei es nur in einer ganz 
kleinen Bewegung oder in einer Theaterszene oder in sonstigen Be-
reichen […].“

Zugang zu den Künsten ermöglichen

Einigen Kunstschaffenden ist es zudem wichtig, Zugang zu den Künsten im Allge-
meinen zu ermöglichen. Hierbei gehe es auch darum, elitäre Zuschreibungen zu 
überwinden:

„Überhaupt dazu ermutigen, dass Literatur und auch Schreiben etwas 
für die Personen ist, die am Kurs oder am Workshop teilnehmen, dass 
die mal einen anderen Zugang dazu finden. Und dass es nicht als etwas 
Elitäres wahrgenommen wird.“

„Ein Ziel ist auch, Kinder und Jugendliche einfach mit Kunst in Berüh-
rung zu bringen.“
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Dazu gehöre auch, künstlerische Praktiken fern des klassischen Kunstbetriebs an-
zuerkennen:

„[…] einige von denen sind super fit, was so YouTube-Videos oder TikTok 
angeht. Also wenn man sich überlegt, wie kurz diese Sequenzen sind 
und wie viel Kunst da drinsteckt und wie viel Witz und Text und Ge-
staltung, wird das oft nicht wertgeschätzt, dieses künstlerische Wissen, 
was Jugendliche haben.“

Steigerung der allgemeinen öffentlichen Wertschätzung der Künste 
und der eigenen künstlerischen Arbeit

Eng verbunden mit dem Ziel, die Künste für die breite Öffentlichkeit erfahrbar zu 
machen, ist das Ziel, die Wertschätzung und Anerkennung für die Künste generell 
zu erhöhen:

„Ich finde, es ist in unserem Leben ganz wichtig, dass der Stellenwert 
der Kunst und Kultur wirklich Priorität hat. Und das sieht man schon 
bei den Kindern in der Schule, dass das da viel zu kurz kommt und 
deswegen verstehen die jungen Leute auch später, wenn sie älter sind, 
nicht, warum Kultur und Kreativität und das alles so wichtig ist.“

In dem Zusammenhang könne auch die Anerkennung des Künstler:innenberufs ge-
stärkt werden, da kulturelle Bildungsarbeit im direkten Kontakt mit verschiedenen 
Öffentlichkeiten stattfindet:

„Ja, ich möchte überhaupt zeigen, dass es den Beruf des Künstlers an 
sich gibt, weil diese ja oft als so eine Randgruppe wahrgenommen wer-
den. Von künstlerischer Arbeit kann man eh nicht leben und so. Ich 
möchte zeigen: Hallo, hier bin ich.“

Diese Wertschätzung der Künste könne sich auch in finanzieller Form ausdrücken:

„Und für mich ist es ganz wichtig, dass wir auch die finanziellen Förder-
möglichkeiten für unsere Kunst erhöhen, indem wir ihren Wert für die 
Gesellschaft zeigen.“

Dabei unterstützen könne auch der Aufbau von Netzwerken und Interessenvertre-
tungen, um die eigene Community zu stärken und zusammenzubringen und damit 
gesellschaftlich wirksam sein zu können:

„Mich interessiert die Möglichkeit, mit anderen Künstler:innen zu kom-
munizieren und unsere Interessen zusammen zu stärken.“
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Zusammenfassendes Fazit

Die Motivationen der Kunstschaffenden für kulturelle Bildungsarbeit kommen auch 
in den genannten Zielen zum Ausdruck. Dazu zählen das künstlerische und gesell-
schaftliche Empowerment von Menschen, die Erhöhung des Stellenwerts der Küns-
te in der breiten Öffentlichkeit sowie das Anliegen, Menschen für künstlerisches 
Arbeiten zu begeistern. 
Dabei stellen viele Kunstschaffende die Ermutigung zum kreativen Arbeiten in den 
Vordergrund, häufig verbunden mit den weiteren Zielen, die Teilnehmer:innen dazu 
zu bewegen, neue Perspektiven einzunehmen, die gewohnten Wahrnehmungs-
weisen aufzubrechen oder die Selbstwirksamkeit, die sich auch auf andere gesell-
schaftliche Bereiche auswirken könne, zu erfahren. Vor allem die Begriffe „Freiheit“ 
und „Fehlerfreundlichkeit“ spielten eine wichtige Rolle, wenn die Kunstschaffenden 
von „Geduld“ oder „Scheitern“ sprachen.
Ein weiteres Ziel ist die Sensibilisierung für die eigene gesellschaftliche Position, in 
der die eigenen Privilegien, Lebensumstände und Biografien wahrgenommen und 
reflektiert werden können. Gleichzeitig könne hier eine Sensibilisierung für über-
greifende Macht- oder Wissensstrukturen stattfinden. In dem Zusammenhang ist 
einigen der Kunstschaffenden auch die Vermittlung von Werten, wie zum Beispiel 
Respekt und Wertschätzung von Unterschiedlichkeit, wichtig. Dies sei besonders 
wichtig in interkulturellen oder auch intergenerationellen Arbeitskontexten: Viele 
Kunstschaffende setzen in ihrer künstlerisch-vermittelnden Praxis das Ziel, hetero-
gene Gruppen einzuladen und zusammenzubringen und so den gesellschaftlichen 
Austausch zu fördern.
Des Weiteren möchten einige der Befragten auch eine Motivation bei den Teilneh-
mer:innen erzielen, sich ihrerseits gesellschaftlich zu engagieren, zum Beispiel im 
lokalen Umfeld wie der Nachbarschaft oder dem Wohnort. 
Fast die Hälfte der Befragten möchte den Zugang zu den Künsten erleichtern – vor 
allem im Bereich der klassischen Musik scheint dies ein großes Anliegen zu sein. 
Doch auch spartenübergreifend wird die Stärkung von popkulturellen künstleri-
schen Praktiken, zum Beispiel via Apps oder Social Media, erwähnt.
Knapp einem Drittel der Befragten ist es ein Anliegen, die Anerkennung der Künste 
in der Öffentlichkeit zu erhöhen. Dies bezieht sich sowohl auf eine finanzielle Wert-
schätzung als auch auf eine allgemeine positive Verankerung der Künste in der Ge-
sellschaft.

4.1 Motive, Ziele, Qualitätskriterien, Erfolgsstrategien, Herausforderungen  
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3. Qualität in der kulturellen Bildungsarbeit und 
künstlerischen Vermittlung

Was zeichnet aus der Perspektive der Kunstschaffenden Qualität in kultureller Bil-
dungsarbeit und in der künstlerischen Vermittlung aus? Welche Kriterien müssen 
in ihrer Wahrnehmung erfüllt sein, um ein Projekt als gelungen abschließen zu kön-
nen?

Zum Qualitätsbegriff aus Sicht der Künstler:innen

Bei der Auswertung der Interviews stellten sich unterschiedliche Kriterien heraus, 
anhand derer die befragten Kunstschaffenden Qualität in ihren Projekten festma-
chen. Dabei lassen sich Projekt- und Prozessqualitäten, Produktqualitäten sowie 
strukturelle und organisatorische Qualitäten unterscheiden. 
Auffällig in den Interviews mit den Kunstschaffenden war die häufige Kritik am Qua-
litätsbegriff selbst. So sei „Qualität“ oft eine individuelle, subjektive Wahrnehmung 
und Kriterien seinen selten klar definiert. 

Qualität zu beurteilen, sei nicht immer produktiv:

„Das Wort Qualität verbinde ich eher mit anderen Kriterien in einem an-
deren Zusammenhang, da kommt mir sofort das Wort Effektivität und 
dem möchte ich widerstehen. Ja, ich verstehe, dass man gewisse Dinge 
auch irgendwie bewerten oder auswerten muss […]. Ich kann das ver-
stehen, dass man den Begriff Qualität auf Waren, Objekte beziehen 
kann, aber wenn es um zwischenmenschliche Prozesse geht, würde 
ich mit dem Begriff Qualität sehr vorsichtig umgehen wollen und ver-
suchen, einen anderen Begriff zu finden.“

Auch werde Qualität häufig in Bezug auf künstlerische Ergebnisse untersucht, was 
jedoch im Widerspruch stehe zum prozessorientierten Arbeiten in der künstlerisch-
vermittelnden Bildungsarbeit:

„Das ist dahingehend schwierig, weil ganz viel Qualität eben an diesen 
Resultaten zu sehen ist und gar nicht die Qualität in diesem Weg, in 
dem Prozess. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtige bei mir, dass 
dieser Prozess eben diese Qualität ausmacht – das kann man aber 
schwierig einfangen.“

„Das ist eine sehr schwierige Frage für mich, generell auch in der künst-
lerischen Arbeit, weil für mich Qualität eine sehr abstrakte Sache ist, 
wer entscheidet, was eine gute Qualität ist? […] Wenn Du ein Konzert 
hast oder eine Performance oder was auch immer machst, dann hast 
du zum Beispiel 200 Leute im Publikum und dann gibt es 200 verschie-
dene Meinungen, was gute Qualität ist und was schlechte Qualität ist.“

4.1 Motive, Ziele, Qualitätskriterien, Erfolgsstrategien, Herausforderungen  
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Qualitätskriterien in der Arbeit mit Teilnehmer:innen

Auffällig ist, dass die Künstler:innen hier vor allem Prozessqualitäten in der kulturel-
len Bildungsarbeit nennen, die sich auf bereichernde individuelle Erfahrungen der 
Teilnehmer:innen beziehen. Nur wenige benennen die Qualität der kollektiv ent-
wickelten künstlerischen Produktionen und Präsentationen, vermutlich auch des-
wegen, weil viele der Befragten sich gegen normative und standardisierte Qualitäts-
kriterien aussprechen. 

a) Prozessoffene Konzeption
Um Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen individuelle Bildungsprozesse an-
geregt werden können, hat über die Hälfte der Befragten das Kriterium der prozess-
offenen Konzeption genannt.

„Also ich finde es wichtig, dass man immer die Gruppe da abholt, wo sie 
steht, und dass sie am Ende von einem anderen Punkt aus nach Hause 
geht. Also es sollte irgendeine Form von Entwicklung stattgefunden 
haben, ein Prozess sollte stattgefunden haben.“

„[…] Da geht es einfach auch um den Prozess und um die Entwicklung, 
die der einzelne durchläuft, die sich vielleicht auch nicht so messen 
lässt. Also man merkt ja auch, ob was funktioniert hat, wenn die Stim-
mung gut war.“

Hierzu zähle unter anderem eine flexible Zeitplanung, die zeitlich so offen bleibt, 
dass bedürfnisorientierte Anpassungen immer wieder ermöglicht werden können.
Neben dem zeitlichen Aufbau sei hier auch die Haltung der Vermittler:innen ein 
wichtiger Faktor, da hier die Bereitschaft zu Spontaneität und Flexibilität wichtig sei:

„Und ja, ein sinnvoller Aufbau ist mir auch wichtig, dass die Teilneh-
mer:innen sich darauf einlassen können, was wir machen und gemein-
sam erfinden werden und sich darin auch entfalten können. Und ge-
nau deswegen ist es einfach auch ganz wichtig, dass ich selbst eine 
offene Haltung habe und nicht zu viel machen möchte.“

„Flexibilität und auch Improvisation, und irgendwie Dinge dann viel-
leicht nochmal anzupassen, wenn ich merke: Okay, das funktioniert 
jetzt in der Gruppe irgendwie gar nicht, mich dann nicht so starr an 
einen Plan zu halten. Also, ich konzipiere mega gern Workshops und 
denke dann auch immer so: Wow, das ist richtig, richtig cool und das 
wird auf jeden Fall eine halbe Stunde dauern und das wird zehn Minu-
ten dauern und dann ist es natürlich alles immer komplett anders in 
der Realität. Und das verlangt, meinen Plan dann auch einfach so ein 
bisschen anpassen zu können oder mich auf eine Gruppe einlassen zu 
können.“

b) Positive Gruppendynamik
Ein weiteres Kriterium für Qualität in der künstlerisch-vermittelnden Bildungsarbeit 
ist für die Hälfte der Befragten eine positive Gruppendynamik.
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„Also ich meine, die Teilnehmer selber, die stehen an ganz verschiede-
nen Punkten in ihrer Auseinandersetzung mit Gestaltung, mit Kunst. 
Aber das, was in der Gruppe entstanden ist, das war total toll. […] Also 
hier geht es um die Schaffung von einem Raum, einem sozialer Raum.“

Ob eine Gruppe sich gut versteht und über den Projektzeitraum zusammenwächst, 
könne man daran erkennen, inwiefern die Leute zusammenarbeiten oder ob auch 
nachhaltige Verbindungen unter den Teilnehmer:innen entstehen:

„Und dass es auch Spaß macht, das mit Leuten zu machen, die man vor-
her nicht kannte, und dadurch vielleicht auch Verbindungen entstehen, 
die über das Projekt hinaus gehen, Freundschaften entstehen oder die 
Leute sich wiedertreffen. Und wenn ich merke, dass das zustande ge-
kommen ist, dann fühle ich das schon als erfolgreiches Projekt.“

Dafür sei auch die Gestaltung einer vertrauensvollen Atmosphäre in der Gruppe 
selbst wichtig, die über ein oberflächliches Kennenlernen hinausgeht und die den 
persönlichen Erfahrungsaustausch ermöglicht:

„Und dann eben innerhalb dieses Raumes wirklich einen Vertrauens-
raum zu schaffen, einen sicheren Raum.“

In diesem Zusammenhang wird auch auf die Notwendigkeit von ausreichend Zeit 
gesprochen, um Räume für persönliche Gespräche zu ermöglichen:

„Also man schafft ja irgendwie so einen Safe Space oder so. Sowas 
schafft man eben nicht so schnell mal in zwei Tagen, sondern so ein 
Vertrauen entsteht ja, wenn man wirklich mal zwei Wochen hat und so 
intensiv zusammen ist. Also das ist glaube ich wichtig.“

Ein weiteres Kriterium könne in diesem Kontext auch eine grundsätzliche Fehler-
freundlichkeit in der Gruppe sein:

„Ich möchte so vermitteln, dass es da kein Falsch gibt, sondern einfach 
nur Optionen, die wieder in was anderes überführen. Und das ist ein-
fach nur eine Art, gutes Material zu entwickeln, schöne Ideen zu ent-
wickeln. Daher ist es mir auch wichtig, dass ich auf die Anregungen von 
Teilnehmer:innen eingehe – und in dem Moment aber auch Hilfestel-
lung zu geben, wenn sie erfragt wird.“

c) Veränderungsprozesse bei den Teilnehmer:innen
Mehr als die Hälfte der Befragten spricht auch von einem Zeichen von Qualität, 
wenn bei den Teilnehmer:innen Veränderungsprozesse auf vielfältige Weise auf-
treten: 

„Dass ich sehe, dass sich bei jedem Einzelnen was verändert hat oder 
dass die Teilenehmenden aufmerksam geworden sind auf verschiede-
ne Themen oder die kriegen ein anderes Gespür. Und, dass die mitei-
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nander gut kommunizieren können – das ist für mich auch ein großer 
Erfolg. Für mich ist Qualität eigentlich der einzelne individuelle Erfolg 
in den jeweiligen Persönlichkeiten. Also für mich ist das viel mehr 
menschliche Arbeit als künstlerische. Und ich nutze künstlerische Mit-
tel, um soziale Sachen zu schaffen.“

Ein weiterer Veränderungsprozess könne darin bestehen, dass nachhaltig Interesse 
an einer ästhetischen Technik oder einem Thema geweckt worden ist:

„Aber dass sich daraus vielleicht sogar auch ein weitergehendes Inter-
esse entwickelt […], das wäre für mich dann der Beweis von einer Quali-
tätsarbeit.“

Auch wenn sich das nachhaltige Interesse häufig eher im Nachhinein herausstellt, 
gibt es Anzeichen für ein Gelingen, wenn beispielsweise immer mehr Teilnehmer:in-
nen zur Gruppe stoßen:

„Es wurde zunächst nicht als Kunst wahrgenommen und schon gar 
nicht als irgendwas Sinnvolles. Und nachher wollten alle singen, weil es 
wirklich was war, was die Leute berührt hat und wirklich jeden einzel-
nen auf seine Weise.“

d) Qualität künstlerischer Prozesse
Einige der befragten Künstler:innen legten die Qualitätskriterien auch in Hinsicht 
auf den künstlerischen Prozess der Teilnehmer:innen an. Dabei habe auch die eige-
ne Haltung als Vermittler:in einen wesentlichen Einfluss, je nachdem, wie viel an-
geleitet oder frei gearbeitet wird:

„Und eigentlich merke ich das auch daran: ‚Wie viel Input muss ich sel-
ber geben?‘ oder ‚wie ständig bin ich irgendwie in einem beratenden 
Kontakt mit den Teilnehmer:innen?‘. Weil, ein Workshop, der fließt und 
nicht zäh ist, wo es irgendwie eine gute Balance gibt zwischen dem 
Was-bringe-ich-ein und dem Was-kommt-aus-der-Gruppe, das ist 
meiner Meinung nach ein Workshop, wo alles irgendwie gut stimmig 
zusammenkommt. Weil dann ist definitiv ein Raum da, in dem was 
passiert, und etwas entwickelt sich und gleichzeitig ist dieser Prozess 
selbstständig genug, dass ich den nicht ständig an der Hand führen 
muss.“

Erkennbar kann das aber auch in der Weise sein, wie sich die Rolle der Kunstschaf-
fenden im Laufe des Projekts verändert – mit der Zeit seien im Idealfall immer we-
niger Impulse und Hilfestellungen vonnöten:

„Wenn ich am Ende dasitze und mir das angucke und überhaupt nichts 
mehr dazu zu sagen habe – also nicht mehr reinrufen muss, nicht mehr 
wie bei einer Probe nochmal Impulse gebe, wir nochmal was verän-
dern müssen – und weiß, das Stück gehört jetzt denen, die auf der Büh-
ne sind und dem Publikum, die es gucken.“
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Ein wichtiger Punkt in der künstlerischen Qualitätsfrage sei aber auch die Zufrie-
denheit der Teilnehmer:innen selbst:

„Wenn eine Zufriedenheit am Ende dasteht. Also eine Zufriedenheit der 
Beteiligten auch ein Stück weit natürlich mit dem Ergebnis. Ein Gefühl 
von ‚Da sind wir durchgegangen, das haben wir geschafft‘.“ 

„Also für mich ist ein Qualitätszeichen immer, wenn die Teilnehmenden, 
mit denen ich arbeite, zum Beispiel ihre Klassenkamerad:innen einla-
den und das nicht nur ihren Eltern, sondern ihren Peers zeigen wollen. 
Weil dann ist das auch deren Kunstverständnis und trifft das, was sie 
ästhetisch cool finden.“

Grundsätzlich sehen viele Kunstschaffende eine Schwierigkeit darin, Qualität in 
der prozessoffenen Projektarbeit als solche von außen erkennbar zu machen, da 
gerade die Veränderungsprozesse der Teilnehmer:innen häufig nicht für andere 
Personen ersichtlich sind. Dann könne eine nachbereitende Phase im Anschluss an 
das Projekt helfen, in der die Gruppe sich noch einmal Zeit nimmt, den Prozess zu 
reflektieren und Rückmeldung zu geben:

„Also wir machen am Ende auch Interviews mit den Schüler:innen und 
ein paar Treffen, wo wir diskutieren, und dann merkst du: Haben sie et-
was mitgenommen oder nicht? Wissen sie, warum das Thema wichtig 
ist oder nicht? Also das heißt, dass der Prozess erfolgreich war.“

Zusammenfassendes Fazit 

Die Qualitätskriterien der Kunstschaffenden für die durchzuführende Projektarbeit 
beschreiben häufig individuelle Prozesse der Teilnehmer:innen.
So wird hier insbesondere eine partizipative und prozessoffene Planung als Krite-
rium genannt, die vor allem an einer offenen Zeitplanung zu erkennen sei und damit 
einhergehend der Bereitschaft und Fähigkeit der:des Vermittelnden, spontan und 
flexibel auf die Bedürfnisse und Ideen der Teilnehmer:innen einzugehen.
Ein wichtiges Kriterium ist auch die Gruppendynamik während eines Projekts. Gibt 
es genügend Zeiträume, in denen die Teilnehmer:innen sich auch untereinander 
kennenlernen und austauschen können? Inwiefern fanden persönliche Gespräche 
statt? Entstehen persönliche Beziehungen, die auch außerhalb des Projekts Be-
stand haben? Teilen die Personen sich in ihren Bedürfnissen mit?
Zusätzlich bezeichnen die Kunstschaffenden ein Projekt als wirkungsvoll, wenn sie 
Veränderungsprozesse bei den Beteiligten feststellen können. Kann ein Fortschritt 
festgestellt werden in dem Umgang mit Materialien oder Methoden, die der Gruppe 
gezeigt worden sind? Sind die Teilnehmer:innen in der Lage, sich die Inhalte und 
Impulse anzueignen und selbstwirksam umzusetzen? Sind sie neugierig geworden?
Doch auch die Veränderung ihrer eigenen Funktion als Gruppenleitung kann für die 
Kunstschaffenden Auskunft darüber geben, ob die künstlerischen Prozesse gelun-
gen sind. So stellte sich für einige heraus, dass, je weniger Impulse und Hilfestellung 
sie am Ende des Projekts – vor allem im Vergleich zu Projektbeginn – geben müssen, 
desto gelungener der Prozess auch bei den Teilnehmer:innen zu bewerten sei.
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Als ein Qualitätsmerkmal für ihre künstlerischen Projekte nennen einige die Zufrie-
denheit der Teilnehmer:innen am Ende des Projekts. Empfinden sie selbst Stolz oder 
Zufriedenheit in Zusammenhang mit dem entstandenen künstlerischen Ergebnis? 

Qualitätskriterien für die institutionellen Rahmenbedingungen

Über die Hälfte der Teilnehmer:innen haben Qualitätskriterien beschrieben, in de-
nen es um die Arbeitsbedingungen und die Strukturen der Zusammenarbeit mit 
Kooperationspartner:innen geht. 
Nicht zuletzt in Hinblick auf die institutionellen Rahmenbedingungen, wie Räumlich-
keiten und (Material-)Ausstattung, sei die Auswahl passender Kooperationspart-
ner:innen wesentlich:

„Also ich brauche auf jeden Fall einen guten Arbeitsplatz. Das heißt 
für mich, einen ausreichend großen Raum, wo ich auch gerne selber 
immer nochmal den Boden wische – das ist so ein Standardthema im 
Tanz. Also ich brauche einen sauberen Boden – das ist eins der wich-
tigsten Dinge.“

„[…] ich habe immer sehr viel Material in der bildenden Kunst. Ich muss 
Räumlichkeiten haben, wo ich auch was lagern darf, wo ich Prozesse 
nicht jedes Mal abschließen muss, sondern wo ich sagen kann: Da ar-
beiten wir nächste Woche weiter. Das ist schwierig, wenn ich am Ende 
alles von 30 Leuten in einen Schuhkarton packen soll – das funktioniert 
nicht.“

Auch die Raum- und Arbeitsatmosphäre sei ein wichtiges Kriterium, um gute Bil-
dungsarbeit leisten zu können:

„Und ich würde auch denken, dass man irgendwie so einen geschützten 
Raum braucht, und das ist nicht nur vom Ort her gemeint, sondern 
auch vom Wohlfühlen irgendwie. Man braucht so eine „base“, in der 
man Ruhe hat und sich austauschen kann.“

Dabei sei auch die Barrierefreiheit der Institution ein wichtiger Aspekt von Qualität:

„Oder wenn es nicht möglich ist, dass man mit dem Kinderwagen zu 
einer Kinderkonzert-Veranstaltung kommen kann. Die Infrastruktur 
muss genauso stimmen, und es muss irgendwie jeder das Gefühl ha-
ben, er ist richtig dort, er fühlt sich dort angesprochen und er kann 
eine schöne Zeit haben.“

Neben physischen Räumen werden aber auch Zeit- und Gesprächsräume zwischen 
den Kooperationspartner:innen selbst als wichtige Qualitätspunkte genannt. Hier 
sei eine transparente Kommunikation auch im Vorfeld wichtig:

„[…] es braucht richtig gute Kommunikation im Vorfeld mit […] den 
Verantwortlichen, der Leitung. Es muss jemand da sein, der oder die 
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den Raum für diese Arbeit hält und das bin nur bedingt ich, wenn ich 
engagiert werde. […] in dem Moment, wo ich in irgendeine Institution, 
in irgendein Setting eingeladen werde, um diese Arbeit zu machen, 
braucht es wirklich ein Team vor Ort, das ein Interesse hat, dass diese 
Arbeit überhaupt stattfindet und auch bereit ist, anzupacken und die-
se Sachen umzusetzen.“

„Und dann ist das Wichtigste dieses Miteinander. Wenn das funktio-
niert, dann ist nichts mehr ein Problem. Ein ganz entscheidendes Ding 
ist für mich, dass ich immer vorher mit den Personen, mit denen ich 
Projekte machen will, spreche, und oft sind es ja auch Schulen: Ich will 
immer die Schulleitung kennenlernen. Da weiß ich, ob ich ein Projekt 
machen kann oder nicht, weil da weiß ich: Bin ich da willkommen? Darf 
ich so sein, wie ich bin?“

Entscheidend sei die Unterstützung der Leitung für ein qualitätvolles Projekt:

„Und es zählt dazu, dass es gewollt wird, dass es von allen, die da mit-
rühren, mit an den Strängen ziehen, wirklich gewollt wird. Und ich mer-
ke immer wieder einen Unterschied, wenn wir ein Projekt machen an 
der Schule, wo das einfach so durchgeführt wird, weil nichts Besseres 
eingefallen ist oder wo das vielleicht nur einer wollte, eine Lehrerin, 
und den anderen ist das ziemlich egal. Also dann kommt auch nicht das 
raus, was wir uns eigentlich wünschen.“

Doch auch während der Umsetzung seien Beratung, Austausch und personelle Un-
terstützung durch die Partner:innen ein wichtiges Kriterium:

„Also ich hatte da eine sehr gute Kollegin in der Schule, die Klassenleh-
rerin, und der war zum Beispiel klar, dass man nicht einfach so andert-
halb Stunden lang dieses Projekt machen kann zwischen Mathe und 
Sport, sondern dass es total Sinn macht, das en bloc durchzuführen, 
weil die Konzentration sonst nicht da ist. Und das, finde ich, hat sehr 
viel damit zu tun, das Projekt ernstzunehmen, weil den Schüler:innen 
genug Zeit eingeplant wurde, sich darauf einzulassen, und auch mir, 
um die Schüler:innen kennenzulernen.“

Einige Male wird auch explizit die Wichtigkeit von gutem Marketing als Kriterium 
betont, das im besten Fall von der Einrichtung kommen müsse:

„Also furchtbar anstrengend empfinde ich die ganze Akquise-Geschich-
te. Also wenn wir irgendwohin eingeladen werden, um ein Projekt zu 
machen, und wir uns dann auch noch selbst um die Finanzierung oder 
die Teilnehmer:innen kümmern müssen – an einem Ort, den wir über-
haupt nicht kennen –, das ist immer die Hölle.“

Hier sei ein wichtiger Qualitätsindikator, inwiefern man auf Kenntnisse, Know-how 
und Fähigkeiten der Institution zurückgreifen könne:
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„Also es braucht immer jemand vor Ort, eine Schlüsselperson, um auch 
gut Werbung zu machen und die Leute zu kriegen, die überhaupt Lust 
haben mitzumachen. Das ist ein Bereich, den kann ich nicht abdecken, 
wenn man nicht aus der Region kommt. Da muss der Kooperations-
partner wirklich die Vorarbeit leisten und die Gruppe erstmal zusam-
menbringen.“

„Also das muss einfach klar organisiert sein vonseiten der Organisa-
tion: In welchem Rahmen findet die Präsentation statt? Wie wird die 
beworben und angekündigt?“

Ob und inwiefern ein Projekt Qualität aufweist, sei auch mit Blick auf die finanziel-
len Bedingungen und das Budget festzustellen:

„Manchmal ist zu viel gewollt, da soll gleich noch der Schulhof am Ende 
umgestaltet sein in einer Woche mit 500 Euro Budget, wo man so sa-
gen muss: Stopp! […] – Alles zusammen haut nicht hin. Was ist wichtig? 
Ist euch der Schulhof wichtig? Sind euch die Schüler wichtig? Sollen die 
Spielraum haben? Dann ist das Ergebnis absolut offen.“

„Und ja, dann braucht man natürlich ein Honorar, wovon man leben 
kann, und Materialgeld. Und dass man das danach auch noch in ir-
gendeiner Form dokumentieren und veröffentlichen kann.“

Zusammenfassendes Fazit

Für kulturelle Bildungsarbeit spielt die Ausgestaltung von Kooperationen eine zen-
trale Rolle. Die befragten Kunstschaffenden nannten für Kooperationen mit Orga-
nisationen zwei übergeordnete Qualitätskriterien: Auf der einen Seite die Räum-
lichkeiten als physisches Setting, auf der anderen Seite die Kommunikation und 
Zusammenarbeit innerhalb der Partnerschaft.
Die Räumlichkeiten sollten für das künstlerische Vorhaben geeignete Merkmale 
aufweisen: Die Größe des Raums, die Bodenbeschaffenheit sowie die Lagermög-
lichkeiten spielen hier eine wichtige Rolle, um die Arbeit zu erleichtern und die Qua-
lität in der Umsetzung zu erhöhen. Als weiterer Punkt wird die Barrierefreiheit ge-
nannt, um potenzielle Teilnehmer:innen nicht schon im Vorhinein von dem Angebot 
auszuschließen.
Für eine gute Qualität müssten im Vorfeld die Bedarfe und gegenseitigen Erwar-
tungen abgeklärt werden. Zudem seien Ansprechpartner:innen in den Institutionen 
wichtig, die sich für das Projekt engagieren und sich sowohl in personeller als auch 
beratender Form mit einbringen. Auch brauche es die Unterstützung und Wert-
schätzung durch die gesamte Einrichtung und nicht zuletzt der Leitung. Für einige 
Kunstschaffende spielt auch eine engagierte Öffentlichkeitsarbeit und Akquise von 
Teilnehmer:innen durch die Partnerorganisation eine wichtige Rolle. Auch werde 
die Kooperation durch eine ausreichende finanzielle und/oder materielle Unterstüt-
zung eines Projekts erleichtert. 
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Qualitätskriterien auf Ebene der Förderstrukturen 

Da viele Projekte der Kulturellen Bildung nur durch Fördergelder umgesetzt wer-
den können, ist die Ausgestaltung der Förderstrukturen von Bedeutung. Von vielen 
Kunstschaffenden wird ein hoher bürokratischer Aufwand in der Antragstellung be-
mängelt und es werden vereinfachte Verfahren gewünscht: 

„Es ist jedes Mal ein absoluter Aufriss, diese ganzen Antragsstellungen 
zu machen. […] Die Kunst muss frei bleiben und darf sich nicht aufrei-
ben an ganz vielen verschiedenen bürokratischen Kriterien.“

Ein Qualitätskriterium auf förderpolitischer Ebene sei die Vergütung von Vor- und 
Nacharbeit im Rahmen der Projektarbeit:

„Also eine Bedingung, wofür wir Künstler:innen kämpfen, ist, dass die-
se Vor- und Nacharbeit auch vergütet wird, weil oft wird bei der Kul-
turellen Bildung nur die Zeit bezahlt oder honoriert, die man mit der 
Gruppe gearbeitet hat. Aber das braucht sehr viel Vorbereitung.“

Eine Lösung für die zeitaufwendige Antragstellung könne die Aussicht auf die Ver-
stetigung eines Projekts sein, sodass Anträge nicht immer wieder neu gestellt wer-
den müssten:

„Schön wäre natürlich, wenn sich dann Projekte auch verstetigen, so-
dass man nicht immer wieder einen ganz neuen Antrag machen muss, 
wo irgendwas ganz Neues und Innovatives angekündigt wird und dann 
hat man wahnsinnig viel Vorarbeit.“

Zudem wäre es hilfreich, wenn Anträge auch Raum für die prozessoffene Projekt-
gestaltung lassen würden und nicht alle Outcomes bereits konkret beschrieben 
werden müssten:

„Und das ist das größte Problem: Es gibt diesen Produktions-Druck, es 
muss im Voraus festgelegt sein: ‚In zwei Jahren machen wir dieses Pro-
jekt und das muss so und so passieren.‘ Und eigentlich ist noch nichts 
Künstlerisches passiert, wir schreiben einfach irgendwas, das passie-
ren wird. Dass sich im Prozess auch alles noch ändern kann und du 
nicht diesen Produktions- und Erfolgsdruck hast, wenn du das Projekt 
durchführst.“

Viele der Kunstschaffenden wünschen sich generell eine höhere Anerkennung von 
künstlerisch-vermittelnder Bildungsarbeit in der Kultur- und Bildungspolitik:

„[…] dass der Wert von Kunst einfach neu diskutiert und überhaupt ge-
schätzt werden muss. Das wird ja ganz oft einfach nur als Basteln ab-
getan.“
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Zusammenfassendes Fazit

Viele der befragten Kunstschaffenden üben Kritik an den förderstrukturellen Bedin-
gungen. Ihre Kritik bezieht sich auf die nicht ausreichende finanzielle Vergütung der 
Kunstschaffenden, die aufgrund der Förderkonzeptionen häufig gezwungen sind, 
verwaltungsorganisatorische sowie Abrechnungsvorgänge unvergütet zu leisten. 
Ein aus Sicht der Befragten bislang fast nicht existentes Qualitätsmerkmal sei die 
Möglichkeit der strukturellen Förderung über einen längeren Zeitraum, indem be-
antragte Projekte verstetigt werden.
Zudem wünschen sich die Kunstschaffenden für die Antragstellung, dass der pro-
zessoffenen Gestaltung in Projekten Kultureller Bildung höhere Relevanz beigemes-
sen wird. 
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4. Erfolgsstrategien für Projektarbeit in der Kulturellen 
Bildung

Die in den Interviews ermittelten Antworten zu den Erfolgsstrategien für gute Pro-
jekte Kultureller Bildung lassen sich grob in zwei Bereiche einteilen. Zum einen die 
Projektkoordination: Welche Strategien gibt es, um die Bedarfe, Interessen und 
Erwartungen der unterschiedlichen Akteur:innen im Management eines Projekts 
unterzubringen? Zum anderen die Strategien, die in der Arbeit mit Gruppen ange-
wendet werden können: Welche Strategien gibt es, um Gruppen für das eigene Tun 
zu interessieren und künstlerisches Arbeiten zu ermöglichen?

Auf der Ebene der Projektplanung und -koordination wurde vor allem der Kontakt 
und die Kommunikationsweise mit der Partnerinstitution genannt. Hierbei sei es 
wichtig, ein gemeinsames Ziel zu verfolgen und sich des Rückhalts der Partnerinsti-
tution sicher zu sein und Rat von den dortigen Partner:innen anzunehmen:

„Einfach, diese Partner:innen auch zu finden, die […] einem offen ge-
genübertreten, die einem Freiraum geben, die aber genauso viel auch 
unterstützen und einem aber vielleicht auch Grenzen zeigen – die also 
auch genauso sagen: „Pass auf, Du gehst hier gerade zu weit“. Also 
wenn man gerade als kulturschaffender Mensch irgendwie in andere 
Bereiche reingeht, wo man selber keine Erfahrung hat, dass man sel-
ber auch sagt: Okay, jetzt höre ich halt auch mal auf die anderen und 
gucke, was von der Seite kommt.“ 

„Als Strategie, die ich als essenziell empfunden habe, wenn man mit 
Gruppen arbeitet, die man selbst nicht sehr gut kennt, braucht es eine 
Person von der Einrichtung oder von dem Verein, die eben diese Grup-
pe kennt und die auch andere Probleme auffangen kann.“

Doch auch die Öffentlichkeitsarbeit sei eine wichtige Erfolgsstrategie für das Ge-
lingen eines Projekts:

„Und dass wir auch in der Presse zum Beispiel, in den Medien präsent 
sind. […] Auch ein Internet-Blog zum Beispiel und eine Website spielt 
auch eine große Rolle, um mehr Menschen erreichen zu können.“

„Damit das Ganze nachhaltig wird, müssen wir mehr Wert auf Video-
dokumentationen und gute Fotos legen. Wenn ich eine gewisse Ziel-
gruppe erreichen will, dann muss ich auch auf Instagram unterwegs 
sein. Und das heißt einfach: gute Kameraqualität, Schnitte, Musik, dass 
alles mithalten kann in der Schnelllebigkeit.“

Für die konkrete Arbeit mit der Gruppe selbst benennt etwa die Hälfte der Befrag-
ten, dass hier eine offene und prozessorientiert Planung wesentlich sei, um die Teil-
habemöglichkeit der Gruppe zu erhöhen. Dabei sei es wichtig, den Teilnehmer:in-
nen zunächst zu vermitteln, warum das Projekt stattfindet und welchen Mehrwert 
es hat:
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„[…] auf jeden Fall dass die Schüler:innen erstmal wissen, warum es 
wichtig ist, das zu machen. Also zum Beispiel, warum ich mich mit dem 
öffentlichen Raum oder der Stadt befasse.“

Die Bedürfnisorientierung spiele dabei auch eine große Rolle, um auf die Interessen 
und Fähigkeiten der Teilnehmer:innen eingehen zu können:

„[…] Wo könnte ich die abholen? Und dann ist aber vor allem auch wäh-
rend des Projekts selber eine hohe Flexibilität wichtig und immer die 
Gruppe gut im Blick zu haben.“ 

„Also ich glaube, die Ansprache ist wichtig, an der wir alle arbeiten kön-
nen, dass man – egal, wie alt die Menschen sind – auf Augenhöhe mit-
einander arbeitet, also dass man sich vielleicht inhaltlich nicht zu sehr 
auf seine Themen versteift, sondern das auch […] laufen lässt, mal gu-
cken, was bei rauskommt.“

Das Vertrauensverhältnis könne auch gestärkt werden durch gezieltes Zuhören 
und eine offene Gesprächsführung:

„A good strategy could be that we listen to each other and to know, 
what we need. And then we try to help each other with our skills and 
thoughts.“

„Also auch den Kindern gegenüber Respekt geben, die ernstnehmen. Also jetzt zu-
mindest in der Woche, die ich jetzt gerade leite, machen wir auch immer eine An-
kommensrunde und eine Abschlussrunde und sie haben auch zwischendurch im-
mer die Möglichkeit, sich einzubringen, Wünsche zu äußern. Also, dass sie sich auch 
mit eingebunden fühlen.“

Ein weiteres bewährtes Konzept, um die Teilnehmer:innen begeistern zu können, 
sei, selbst mit engagierter und motivierter Haltung in das Projekt zu gehen:

„Mit einem guten Team, viel guter Laune, viel Engagement und […] und: 
ich gucke nicht auf die Stunden – dann geht’s, dann wuppt’s. Und wenn 
alle diese Einstellung haben, sind Dinge möglich, die sind unglaublich.“

„Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Interesse wecken, 
Leute begeistern, positiv verführen zu etwas, was sie noch nicht ken-
nen […]. Ich sage immer, ich lade Leute ein mitzumachen. Ich biete 
Räume, öffne Räume. […] Ich weiß nicht, was es werden soll, aber es 
kann ein spannendes Abenteuer werden. […] wenn man selbst eine 
Vision hat oder auch eine Art Mission, ohne jetzt gleich Missionar zu 
sein, aber man muss da schon eine gewisse Portion Leidenschaft mit-
bringen, damit das funktioniert.“

Auch der Aufbau der Gruppensituation kann ein wichtiges Element sein, um künst-
lerisch-vermittelnd mit Gruppen zu arbeiten:
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„Wenn ich arbeite, finde ich es total gut, bestimmte Regeln zu etablieren 
und auch Rituale, die wiederum einen Rahmen im Rahmen schaffen. 
[…] Das erlebe ich als haltgebend für die Gruppe und auch für mich.“

Ein Aspekt davon könnten auch Pausen oder gemeinsame Mahlzeiten sein, um kei-
nen Zeitdruck aufzubauen und den Gruppen die Möglichkeit zu geben, sich in priva-
ten Settings kennenzulernen:

„Für uns war das regelmäßige Mittagessen wirklich ganz, ganz wichtig. 
[…] Es war auch ein schöner Moment, wo wir dann auch mehr privat 
voneinander erfahren haben.“ 

Auch ein für die Teilnehmer:innen neues räumliches Setting könne hilfreich sein, 
um ihnen neue Wahrnehmungsmöglichkeiten zu ermöglichen und eine andere 
Gruppenstimmung zu etablieren:

„Wir versuchen auch, dass die Schülerinnen raus aus dem Klassenzim-
mer gehen, weil da lernt man auch körperlich-räumlich anders. […] – 
also die Schülerinnen denken anders, wenn sie aus dem Klassenzim-
mer raus sind.“

Zusammenfassendes Fazit

Essenziell für den Erfolg ist es aus Sicht der befragten Kunstschaffenden, dass es 
eine enge Kommunikation mit den Partner:innen in der jeweiligen Institution gibt 
und dass diese Hilfestellungen im Umgang mit den Gruppen ermöglichen, zu denen 
sie häufig schon längeren und stabileren Kontakt sowie wertvolles Wissen über de-
ren Bedürfnisse und Interessen haben.
Dazu sei es wichtig, dass die Akteur:innen gleiche (Ziel-)Vorstellungen an das Pro-
jekt hätten. Nur wenn die gegenseitigen Erwartungshaltungen klar kommuniziert 
werden, könne es auch zu einem gelingenden Projekt kommen. 
Ein weiterer wichtiger Punkt auf der organisatorischen Ebene sei das Marketing, für 
das die Kunstschaffenden oft wenig Zeit und Expertise hätten und deshalb auf die 
Unterstützung seitens der Institution angewiesen seien.
Auf der künstlerisch-vermittelnden Ebene, in der Projektumsetzung mit der Gruppe, 
betont etwa die Hälfte der Teilnehmer:innen die partizipative und prozessoffene 
Gestaltung der Projekte. Interessen- und Bedarfsorientierung werden hier als sehr 
wichtig erachtet. Um diese gewährleisten zu können, sei es notwendig, Gesprächs-
räume aufzubauen, in denen ein Vertrauensverhältnis entstehen könne.
Die flexible Planung des Projekts wird an dieser Stelle wichtig, da die Kunstschaf-
fenden häufig umplanen müssen, um den Ansprüchen der Gruppe gerecht werden 
zu können. 
Auch das Raumsetting und die Atmosphäre können ein wichtiges Element sein, 
ebenso wie feste Rituale, Pausen und gemeinsame Mahlzeiten. 
Eine Verantwortung bei sich selbst sehen einige Kunstschaffende darin, mit einer 
engagierten und motivierten Haltung in die Gruppe zu gehen. Eigene Begeisterung 
und Freude würden die Gruppenatmosphäre maßgeblich beeinflussen. 
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5. Zentrale Herausforderungen für Künstler:innen in der 
Kulturellen Bildung

Die genannten Herausforderungen lassen sich inhaltlich gruppieren in strukturell-
politische, manageriale und persönliche (in Bezug auf die künstlerische Praxis) He-
rausforderungen in der Kooperation mit den Einrichtungen sowie Herausforderun-
gen im Bereich der Didaktik und pädagogischen Umsetzung.

Strukturell-politische Herausforderungen

Etwas mehr als die Hälfte der Befragten berichtet von Herausforderungen auf 
strukturell-politischer Ebene.
Hierbei spielt vor allem die Finanzierung eine wichtige Rolle, da die Akquise von 
Fördergeldern einen großen zeitlichen Aufwand bedeutet:

„Wenn Projekte nachhaltig gefördert werden würden, das wäre etwas 
anderes. […] aber ich muss ja jedes Jahr immer wieder einen neuen 
Antrag schreiben und dann ist es ja auch so, dass ich nie weiß, ob ich 
es überhaupt bekomme. Es ist ja auch immer diese Unsicherheit mit 
diesen Bewerbungsprozessen verbunden.“

„Und dann natürlich diese ganze Finanzierung, weil das lernt man ja 
nicht, also ich habe in meinem Schauspielstudium nicht gelernt, wie ich 
Gelder, also Finanzierungsmittel, klarmache für Projekte.“

Des Weiteren gaben die befragten Kunstschaffenden an, dass die inhaltliche Kon-
zeption eines Projekts stark von den Förderbedingungen eingeschränkt würde:

„[…]  also wenn ich schon von Anfang an sagen muss, was das mal wird, 
[…] dann ist diese Vermittlung sehr unidirektional. Und ich finde es viel 
interessanter, wenn es ein Dialog ist. Vielleicht kommt man nicht zu 
dem perfekten Ergebnis, aber der Prozess ist viel interessanter, weil 
es gibt einen Lernerfolg von beiden Seiten – ich lerne auch von der 
anderen Seite.“

„Bei Projekten ist es ja […] auch so, dass man zum Beispiel nur für bil-
dungsbenachteiligte Kinder etwas planen kann, weil es halt Förderun-
gen für bestimmte Zielgruppen gibt. [...] Es ist manchmal so eine Ein-
schränkung, dass es dann unbedingt eine bestimmte Zielgruppe sein 
muss, die jetzt gefördert wird und die andere nicht.“

Ein häufig genannter Punkt ist die wahrgenommene fehlende Anerkennung der 
Künste durch Politik und Gesellschaft:

„Die größte Herausforderung ist unser Stellenwert. Also Künstler ist 
kein geschützter Beruf. Und die Herausforderung für uns ist wirklich, 
unser Leben zu bestreiten. Und es ist nach wie vor so, dass man weiß, 
wenn man ein künstlerisches Studium macht, dass man nie Geld ha-
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ben wird. […] und es ist immer ein Jonglieren mit den Grundbedingun-
gen, die wir brauchen, um unseren Lebensunterhalt zu finanzieren. […] 
Und dass da ein anderes Verständnis dafür da ist, wie wichtig die Kultur 
und die Kunst im gesellschaftlichen Leben eigentlich sind und was für 
einen Stellenwert sie eigentlich haben.“

Einhergehend mit dem Bemühen um die Finanzierung von Projekten sei auch der 
begleitende Aufwand, zum Beispiel in Hinblick auf die Abrechnung und die verwal-
tungsorganisatorischen Abläufe, eine große Herausforderung:

„Wir hatten mal ein Projekt an einem ziemlich großen Theaterhaus und 
wir mussten sehr viel Papierkram während der Proben erledigen und 
uns um Abrechnung kümmern und Quittungen sammeln und Unter-
schriften – und das hat uns wahnsinnig gestresst. Eine Person war 
immer damit beschäftigt, Quittungen aufzukleben, zu der Finanzab-
teilung zu rennen. Und wenn so etwas wegbleiben könnte, das wäre 
fantastisch.“ 

Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit Institutionen wie 
Schulen oder Kultureinrichtungen

Über die Hälfte der Befragten berichtet von mangelnder Unterstützung durch die 
Institutionen, an denen die künstlerisch-vermittelnde Arbeit angeboten wird, und 
damit von häufiger Überforderung: 

„Häufig werden freie Künstler:innen eingeladen an Institutionen und 
werden als multifunktionale Personaleinheit betrachtet, für künstleri-
sche Arbeit und als Sachbearbeiterin, also man ist dann viel auf einmal. 
Und man ist dann total damit überfordert, die ganzen Leute kennenzu-
lernen und das Konzept immer wieder umzustellen, weil nichts so ist, 
wie man es sich vorgestellt hat.“ 

Mit der fehlenden Anerkennung oder dem fehlenden Verständnis für die eigene 
künstlerische Expertise ergäben sich häufig auch unterschiedliche Erwartungshal-
tungen zwischen Kunstschaffenden, Auftraggeber:innen und Teilnehmer:innen:

„Man steht immer zwischen Kultur und Bildung. Jetzt arbeite ich ge-
rade in Georgien zum Beispiel mit einer Menschenrechtsorganisation 
zusammen, die uns Gelder gegeben haben, aber wir haben dann fest-
gestellt: Die haben gar keine Ahnung, was unsere Arbeit ist. Also am 
Anfang klingt immer alles super […] und dann merkt man irgendwann, 
dass man eigentlich nur noch Fragebögen ausfüllt und für eine Organi-
sation arbeitet, die am Ende nur ihre Fotos für ihre Broschüre will, aber 
gar nicht versteht, was die künstlerische Arbeit ausmacht.“
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Manageriale Herausforderungen

Einige der Befragten äußerten sich auch zu Herausforderungen im Projektmanage-
ment und insbesondere im eigenen Zeitmanagement:

„Wie man das zeitlich vereinbaren kann. […] Und dann natürlich auch 
diese Wechsel: Ich habe jetzt drei Wochen alleine am Computer geses-
sen und war irgendwie in meiner eigenen Welt und dann stehe ich auf 
einmal vor 20 Leuten und bin so völlig überfordert mit sozialer Inter-
aktion.“

Ein weiterer Punkt ist die fehlende Expertise im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit 
und mangelnde Unterstützung durch die Kooperationspartner: 

„Das habe ich als frustrierend erlebt, wenn ich gemerkt habe, es liegt 
jetzt an anderen, das zu streuen, zu verbreiten […] und dann wird wo-
chenlang nichts gemacht. […] Oder wenn man ein Sprachrohr lokal vor 
Ort hat, das nicht richtig versteht, was wir eigentlich machen im Tanz. 
Ganz oft bewerben die das ohne persönliche Begeisterung dafür und 
dann funktioniert das nicht.“

Eine Herausforderung sei es auch, die eigenen Ziele klar formulieren zu können:

„Ich muss wissen: Was möchte ich mit dem Projekt? Also eine Klarheit 
in meinen Zielen formulieren können, ich muss klar sein darüber: Wel-
chen Bedarf hat die Zielgruppe eigentlich? Was brauchen die? Was kön-
nen die? Was können die nicht? Was wollen die oder was ist möglich? 
Also eine Klarheit im Bedarf aller Akteur:innen haben.“

Die Ambivalenz zwischen klarer Zielsetzung und genauer Planung auf der einen Sei-
te und Prozessoffenheit auf der anderen Seite erweist sich für viele der Befragten 
als Herausforderung.

Vereinbarkeit von künstlerischer und vermittelnder Praxis

Knapp ein Drittel der Kunstschaffenden sieht die Herausforderungen darin, die 
künstlerische und die vermittelnde Praxis zu vereinbaren. Hierbei sei es vor allem 
herausfordernd, den eigenen künstlerischen Anspruch zurückzustellen und eher 
prozessorientiert zu arbeiten:

„Was ich persönlich herausfordernd finde, ist ein gutes Maß zu finden 
zwischen meinem künstlerischen Anspruch und dem, was für Laien 
wichtig ist.“

„Also es sollte einem nicht darum gehen, seine eigene künstlerische 
Arbeit auf die Bühne bringen zu wollen, sondern mit seinem künstleri-
schen Input zu gucken: Wo gehen wir jetzt damit hin in der Gruppe? […] 
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Also sich die Ziele nicht so hoch stecken und zu denken, man muss jetzt 
was durchdrücken, damit man seine künstlerische Reputation erhält.“

„Diese Dialogfähigkeit, dass man nicht egomanisch das eigene Ding 
macht, was man als Künstler durchaus darf, aber in diesem Zusam-
menhang ist es viel wichtiger, die Menschen mitzunehmen.“

Dabei sei auch die Unterstützung in den individuellen künstlerischen Prozessen he-
rausfordernd:

„[…] dass man kreative Lösungen für Probleme findet in der Schaffens-
phase. Da gibt es ja auch immer so ein paar Downs, die man gut auffan-
gen muss und in was Positives umleiten. […] einfach zu erkennen, was 
eine Situation gerade braucht, um so einen Prozess gelingen zu lassen.“

Didaktische und pädagogische Herausforderungen

Eine weitere genannte Herausforderung sind die oftmals fehlenden Kenntnisse in 
didaktischen und pädagogischen Inhalten und Methoden als Voraussetzung, um 
mit den Bedarfen von Gruppen umzugehen: 

„Sich auf jeden Fall auf die Bedürfnisse der jeweiligen Gruppen einzu-
lassen. Die Unterschiedlichkeit der Teilnehmenden zu nutzen und sie 
zu motivieren, sich zu trauen – auch die, die dem Projekt eher skeptisch 
gegenüberstehen, die trotzdem mit ins Boot zu holen und zu mobilisie-
ren und zu motivieren.“

 
„Also ich finde, wenn man pädagogisch nicht ausgebildet ist, kann man 
sich nicht ohne Unterstützung vor bestimmte Klassen setzen. Also da 
finde ich zumindest das Gespräch mit Ansprechpartnern, die eben die-
se Klasse oder diese Gruppe kennen und einfach eine andere Experti-
se haben notwendig.“

Auch die Art der Kommunikation spiele eine wichtige Rolle, wenn Menschen er-
reicht werden sollen, die bis dahin eine ganz andere Lebenswirklichkeit hatten als 
die der Kunstschaffenden:

„[…] die Kommunikation mit den Jugendlichen ist schon sehr kompliziert. 
Das ist es, wo am meisten Kollegen oder Künstler das Problem kriegen: 
Wie kommuniziere ich mit einer großen Gruppe von Menschen, die oft 
komplett anders denkt als ich, weil wir aus unterschiedlichen Genera-
tionen sind? 
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Zusammenfassendes Fazit

Die befragten Kunstschaffenden benannten als besondere Herausforderung, sich 
immer neu um Fördergelder für ihre Projekte bemühen zu müssen, sowie den da-
mit verbundenen hohen bürokratischen, zeitlich kaum zu bewältigenden Aufwand. 
Zudem stünden die Förderbedingungen häufig in Widerspruch zum künstlerisch-
vermittelnden Prozess, da von Förder:innen häufig großer Wert auf hochwertige 
künstlerische Ergebnisse gelegt wird, während die künstlerisch-vermittelnde Praxis 
ein prozessorientiertes Vorgehen erfordere.
Weiter wird die Kooperation mit Institutionen als Herausforderung wahrgenom-
men, wenn es sehr unterschiedliche Erwartungen an die Projekte gibt. Auch be-
schrieben einige der Kunstschaffenden eine mangelnde Wertschätzung ihrer spezi-
fischen künstlerischen Expertise. 
Für einige der Befragten ist es eine große Herausforderung, sich Fähigkeiten und 
Inhalte im Bereich des Managements autodidaktisch anzueignen. Fehlende Kennt-
nisse etwa im Bereich des Zeit- und Finanzmanagements sowie des Marketing er-
schwerten die Planung und Umsetzung kultureller Bildungsprojekte.
Auch fehlende Kenntnisse in didaktischer und pädagogischer Hinsicht erwiesen 
sich im Umgang mit unterschiedlichen Gruppen zum Teil als problematisch. 
In Bezug auf die künstlerische Arbeit mit Gruppen stehen Kunstschaffende vor 
der Herausforderung, den persönlichen künstlerischen Anspruch und die eigene 
Arbeitsweise immer wieder in den Hintergrund zu stellen, und stattdessen stärken- 
und prozessorientiert die individuellen kreativen Ressourcen der Teilnehmer:innen 
zu fördern.
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6. Zwischen Kunst und Kultureller Bildung – zur beruflichen 
Selbstbezeichnung 

Fast alle der Befragten nannten mehrere Berufsbezeichnungen für ihre Tätigkeit, 
was vor allem mit den unterschiedlichen Arbeitskontexten, in denen die Kunst-
schaffenden agieren, zu begründen ist. So argumentierte fast die Hälfte, dass die 
Selbstbezeichnung abhängig sei von dem jeweiligen Job oder Projekt. Knapp ein 
Drittel schätzte das jeweilige berufliche Umfeld als wesentlich für die eigene Berufs-
bezeichnung ein.
Es wurden insgesamt 44 unterschiedliche berufliche Selbstbezeichnungen mit 
künstlerischem Schwerpunkt genannt, häufig spartenbeschreibend. Darunter wa-
ren teilweise auch mehrere Begriffe, auch in Kombination mit vermittelnder Aus-
richtung:

„Ich bezeichne mich immer selber als Comic-Zeichner, Illustrator und 
Workshop-Anbieter.“

„Also ich verstehe mich als Tänzerin, Performerin und Pädagogin, die in 
unterschiedlichen Kontexten arbeitet.“

Fast alle haben neben ihrer künstlerischen Bezeichnung gleichzeitig auch eine be-
rufliche Selbstbezeichnung mit vermittelnder Ausrichtung genannt – häufiger ange-
führte Begriffe sind zum Beispiel Kulturvermittler:in oder Kulturpädagog:in –, zum 
Teil werden auch unterschiedliche Sparten und Schwerpunkte darin abgebildet:

„Ganz spontan würde ich sagen Theaterpädagoge mit künstlerischem 
Schwerpunkt, und zugleich bin ich auch Theaterregisseur.“

Gleichzeitig hat ein Teil der Kunstschaffenden auch einen wissenschaftlichen Hin-
tergrund:

„Ich habe sowohl Kunst als auch Kunstgeschichte studiert. Also, ich 
kann nicht ganz genau sagen, was meine berufliche Selbstbezeichnung 
ist, aber das ist auf jeden Fall hybrid. Und genauso verstehe ich auch 
meine Arbeit.“

Die Befragten geben nur vereinzelt einen Bezug zu managerialen Tätigkeiten an 
(z. B. Projektmanager:in, Kuturmanager:in):

„Ich schreibe immer, dass ich Kuratorin bin und Kulturmanagerin und 
auch als multidisziplinäre Künstlerin arbeite.“

Etwa ein Drittel nennt weitere Berufsbezeichnungen, etwa Redakteur:in, Lektor:in, 
oder Bauleiter:in:

„Also ich habe mich zuletzt, glaube ich, als Dirigent, Korrepetitor, Musik-
pädagoge und Projektmanager bezeichnet.“

Carolin Knüpper, Birgit Mandel und Sarah Potrafke
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Fast die Hälfte der Befragten gibt eine ausgeglichene Verteilung von künstleri-
scher und vermittelnder Tätigkeit in ihrem Arbeitsalltag an. Etwa ein Viertel legt 
den Schwerpunkt (aktuell) mehr auf das künstlerische oder auf das vermittelnde 
Arbeiten.

Zusammenfassendes Fazit

Insgesamt lässt sich feststellen, dass sich Kunstschaffende in der Kulturellen Bil-
dung in einem stetigen Findungsprozess ihrer beruflichen Selbstpositionierung be-
finden und in der Regel mehrere Selbstbezeichnungen verwenden. Die Gewichtung 
zwischen Vermittlung und künstlerischer Praxis ist häufig projekt- oder jobabhän-
gig und steht auch in Relation zu etwaigen Förderbedingungen. Knapp die Hälf-
te bezeichnet das Verhältnis zwischen künstlerischer und vermittelnder Praxis als 
ausgeglichen. Gleichzeitig nehmen sich die Kunstschaffenden die Freiheit, eigene 
Berufsbezeichnungen festzulegen, was sich an der Vielzahl der genannten Selbst-
bezeichnungen festmachen lässt. 

4.1 Motive, Ziele, Qualitätskriterien, Erfolgsstrategien, Herausforderungen  
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7. Gelingensbedingungen für die Verknüpfung von 
künstlerischer Praxis und Vermittlung 

Die Mehrheit der Befragten berichtet, dass die Verbindung der eigenen künstleri-
schen Praxis mit Vermittlungsstrategien grundsätzlich gelinge, auch weil die Berei-
che sich häufig gegenseitig bereichern würden:

„Also das verbindet sich sehr sehr gut […] sowohl in den künstlerischen 
Theaterproduktionen, wenn es jetzt zum Beispiel Kinder- und Jugend-
theaterstücke sind, da kann man sehr gut die Zielgruppe in den Proben-
prozess einbinden und auch Inhalte oder aber auch direktes Material 
aus meiner eigenen künstlerischen Arbeit miteinbeziehen. Und auch 
andersrum kann ich aus Arbeiten mit nicht professionellen Schauspie-
ler:innen total viele künstlerische Ergebnisse entwickeln.“

„Also für mich ist die Bildungsarbeit auch immer so ein Weitergeben 
und Erproben meiner eigenen künstlerischen Ideen und Praktiken und 
insofern glaube ich, dass da die Verbindung […] fließend entsteht, da 
ich ja auch immer weitergebe, was mir wichtig ist. Und was mich gera-
de beschäftigt und formt, hat auch immer Einfluss auf die kulturelle 
Bildungsarbeit und auf meine Handlungsstrategien. Ich arbeite sehr 
viel mit Bildern und Spielen und mit Bewegungs- und Energiequalitä-
ten, sowohl in meiner choreografischen Praxis als auch im kulturellen 
Bildungsbereich. Also da gleicht sich die Arbeitsweise.“

Einige Befragte äußern, dass manchmal die künstlerische Qualität weniger gelun-
gen sei, dafür jedoch Erfolge in sozialen und vermittelnden Prozessen erreicht wer-
den:

„So I tried different things, for example do an installation in the hospital 
or do some projects in school or in a summer camp, so I think they are 
like half successful. Like, from the artistic results I don’t think we have 
a very good final product, but I think the process is also very important. 
So I think in all of these projects we learned a lot of things. Especially, 
for example, in that installation project we also did a lot of experiments, 
technically and socially. So I think from that side they are successful.“ 

Gleichzeitig werden in dem Zusammenhang häufig Bedingungen genannt, unter 
denen die Verbindung von Kunst und Vermittlung gelingen kann:
Dazu zähle unter anderem die Projektdauer:

„Ich denke, das gestaltet sich unterschiedlich. Auch je nach Projektlauf-
zeit und oft auch damit verbunden nach dem Sich-Einlassen der Teil-
nehmer. Es ist ja nicht rein meine künstlerische Arbeit, von daher kann 
ich in Bildungsprojekten auch nicht meine künstlerische Arbeit, die ich 
sonst auf der Bühne mache, in dem Sinne umsetzen.“

4.1 Motive, Ziele, Qualitätskriterien, Erfolgsstrategien, Herausforderungen  
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Auch das Alter der Teilnehmer:innen habe einen Einfluss auf ihr Engagement im 
künstlerisch-kulturellen Projekt: 

„Mit Kindern ist es natürlich einfach, die sind irgendwie leicht zu be-
geistern […] und finden das total spannend. Das geht dann verloren, je 
älter man so wird als Mensch […]. Jugendliche sind da schon schwerer 
zu begeistern, aber wenn man Projekte findet, in denen sie sich wie-
derfinden oder in denen sie ihre eigenen künstlerischen Fähigkeiten 
kennenlernen dürfen und auch einsetzen, dann haben auch sie eine 
Begeisterung dafür. Also je nach Zielgruppe muss man unterschied-
liche Herangehensweisen haben.“

Zusammenfassendes Fazit

Die Verknüpfung von künstlerischer und vermittelnder Praxis ist laut Aussagen der 
befragten Künster:innen von unterschiedlichen Gelingensbedingungen abhängig:
An erster Stelle müssen sich die Teilnehmer:innen auf die Situation einlassen kön-
nen, was wiederum nur in einem angemessen langen Projektzeitrahmen gesche-
hen kann. Zusätzlich wird vereinzelt berichtet, dass Kinder sich offener gegenüber 
experimentellen künstlerischen Strategien zeigen als zum Beispiel Jugendliche oder 
Erwachsene.
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8. Strategien und Methoden für die künstlerisch-vermittelnde 
Arbeit

Während im kulturellen Bildungsbereich auf den ersten Blick eher didaktische Stra-
tegien benötigt werden, ist die Annahme naheliegend, dass für die künstlerische 
Praxis sehr viel mehr Freiraum und gezielte ästhetische Methoden notwendig sind, 
um kreative Schaffensprozesse anzuregen. Daher wurden die Kunstschaffenden 
zusätzlich danach befragt, welche konkreten Methoden sie anwenden, um diese 
beiden Bereiche miteinander zu verknüpfen. 
Es wurden unterschiedlichste Strategien zu den Bereichen Partizipation, Prozess-
offenheit, Diversitätssensibilität, Kooperationsarbeit, Gruppendynamik, Räumlich-
keit genannt. Zusätzlich wurden Beispiele für künstlerische Ansätze und Methoden 
geschildert. 

Strategien für partizipative Zusammenarbeit

Fast alle Befragten erläuterten, dass die partizipative und prozessorientierte Aus-
richtung eine Grundlage sei für gelingende künstlerisch-vermittelnde Projekte. 
Hierbei legen die Kunstschaffenden einen großen Wert darauf, gemeinsam mit den 
Teilnehmer:innen ein relevantes Thema zu finden und zu entwickeln, das während 
des Projekts bearbeitet wird: 

„[…] wenn ich eine künstlerische Theaterproduktion mache, dann ver-
suche ich, Strategien zu benutzen, um möglichst einen partizipativen 
Probenprozess zu haben. Dazu gehört auch, dass man überprüft: Ist 
das Thema interessant […] Oder dass man Interviews mit den Teilneh-
menden führt, um herauszufinden, was sie interessiert.“

„[…] ich habe zwar ein Material im Kopf, womit ich arbeiten möchte und 
vielleicht auch ein weites Themenfeld, aber das Thema an sich ist im-
mer von der Gruppe abhängig, mit der ich gerade zusammenarbeite, 
was die gerade empfinden, wie sie gerade drauf sind. Und dadurch 
entwickeln sich neue Ansätze.“

„In der Arbeit mit Jugendlichen und Kultureller Bildung gibt es keinen 
richtigen Plan, sondern du musst erstmal die Leute kennenlernen und 
eine Safe Zone machen, wo alle sich wohlfühlen, um Sachen auszu-
probieren. Und dann entwickelt es sich auch durch die Gemeinschafts-
interessen, […] und das finde ich viel spannender als im Voraus zu sa-
gen: Jetzt müssen wir uns mit Klimawandel beschäftigen und darüber 
reden.“

Neben dem Kennenlernen von Interessen und relevanten Themen der Gruppe sei 
aber auch die Abfrage von Vorkenntnissen und Kapazitäten ein wichtiges Element, 
um partizipative und teilhabeorientierte Angebote gestalten zu können: 
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„Es gibt natürlich Vorstellungsrunden und man fragt erstmal ab: Auf 
welchem Stand sind die Schüler:innen oder die Kinder? Und dann ver-
sucht man immer, von da aus weiterzugehen: was gibt es denn hier 
eigentlich schon für Know-how? Was habt ihr denn schon so gemacht?“

„Wie schätze ich die Zielgruppe ein und was können die kognitiv? […] 
Dann weiß ich, die haben eine bestimmte Konzentrationsfähigkeit, das 
heißt, wenn ich auf die ein Musikstück loslasse, das sechs Minuten dau-
ert, habe ich am Ende dieses Musikstücks totales Chaos, weil die sich 
nicht mehr konzentrieren können und sich unterhalten. Also muss ich 
wissen: eineinhalb bis zwei Minuten können die gut zuhören.“

In dem künstlerischen Prozess müsste auch ermittelt werden, was die Einzelnen 
unter „Kunst“ verstehen – so könne man Barrieren abbauen und den Zugang zum 
eigenen künstlerischen Machen erleichtern:

„Also ich versuche in allem, was ich künstlerisch und musikalisch ma-
che, die Zuhörenden miteinzubeziehen, sodass sie in irgendeiner Wei-
se auch aktiv beteiligt sind. Und ja, das heißt, ich schraube dann die 
künstlerische Latte ein bisschen runter und versuche, das für jeden 
mit jedem Geschmack, mit jeder Erfahrung, mit jeder Vorstellung von 
Kunst umzusetzen.“

Strategien für eine prozessoffene Projektkonzeption

Eine eng mit einer partizipativen Arbeitsweise verbundene Strategie ist für viele der 
Kunstschaffenden ein prozessoffenes Arbeiten innerhalb eines Projekts:

„Also früher war die Tendenz bei mir eher so, meine Vision zu verwirkli-
chen. Jetzt ist es mir wichtiger zu entdecken, was die Menschen bereits 
mitbringen. Also sie noch schärfer zu beobachten, weil so viel schon 
da ist, bloß die Menschen wissen selbst nicht, welche Fähigkeiten oder 
welche Potenziale sie haben.“  

„[…] immer mehr den anderen den Raum zu geben. Also ich habe ge-
merkt, viele von meinen ersten partizipatorischen Projekten – und das 
muss ich ein bisschen selbstkritisch sagen –, war Scheinpartizipation. 
Jetzt ist mein Gedanke immer: Wie schafft man diese Balance, dass 
man Input gibt – also künstlerischen, technischen, wissenschaftlichen 
Input, […] aber auch Raum lässt, dass das auch von der anderen Seite 
kommt […]?“

Diversitäts- und diskriminierungssensible Strategien

Einige Kunstschaffende legen besonderen Wert auf diversitätssensible sowie diskri-
minierungssensible Strategien, auch um vielseitige Zugangsmöglichkeiten für Men-
schen schaffen zu können, die weniger privilegiert sind.
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Eine wichtige Strategie sei dafür das Einrichten von Safer Spaces – geschützten Ge-
sprächsräumen, in denen vertrauliche Inhalte mitgeteilt und aufgefangen werden 
können: 

„Das heißt, man muss ein Vertrauen schaffen in einem Raum, in dem 
wir sagen: Wir sind eine Gemeinschaft und das, was wir tun wird nicht 
missbraucht oder abgewertet. Wichtig ist immer in der Kulturellen Bil-
dung oder in der Vermittlungsarbeit, Schutzräume zu gestalten. Also 
Menschen einzuladen, sich zu öffnen – und das ist eine sehr sensible 
und feine Arbeit, die Zeit erfordert.“

Gerade in rassistisch oder kolonial geprägten Strukturen sei es hilfreich, mit Disclai-
mern zu arbeiten und die Akteur:innen darin zu unterstützen, ihre eigenen Privile-
gien und gesellschaftlichen Zugangsmöglichkeiten zu reflektieren:

„Oder aber auch mit Disclaimern zu arbeiten am Anfang, mit Künst-
ler:innen, mit denen ich zum Beispiel noch nicht oft gearbeitet habe, 
denen erstmal klarzumachen: Wir haben bestimmte Positionierungen 
in der Gruppe und ich erwarte absolute Awareness über die eigene 
Positionierung.“

Strategien der räumlichen Gestaltung

Eine weitere Strategie, künstlerische Prozesse anzuregen, könne die räumliche Ge-
staltung sein. Hierbei sei eine bewusste Darstellung und Inszenierung von anspre-
chenden Materialien eine gute Möglichkeit:

„Indem ich Experimentierräume schaffe. […] also zum Beispiel, man 
geht in eine Schule und dann sind diese Räumlichkeiten ja sehr schul-
geprägt. Ich versuche, da eine Ateliersituation zu schaffen, so, wie es 
bei mir auch ist. Dass das erst mal inspirierend ist. [...] Es ist nicht so, 
jeder hat nur eine Schere oder jeder hat einen Stift und wir sitzen alle 
am Platz, sondern ich versuche, offene, kreative, inspirierende Räume 
zu schaffen und die Leute immer über das Tun anzuregen, indem ich 
was mache und andere machen mit.“

Strategien für ein anregendes Gruppengefüge

Einen wichtigen Teil bei künstlerisch-vermittelnden Projekten nimmt der Aspekt 
einer positiven Gruppendynamik ein.

Eine simple Basis sei dabei zunächst, das Kennenlernen der Teilnehmer:innen zu 
unterstützen, indem die Namen vorgestellt und Möglichkeiten gegeben werden, 
diese zu lernen:

„Ich fange eigentlich immer mit einem Namenspiel an, was total Spaß 
macht und sehr dynamisch ist und was einen dazu bringt, wirklich mal 
den Namen von allen Leuten gehört zu haben und wenigstens das Ge-
fühl zu haben, ich weiß, wer da ist, ich weiß, wie die heißen.“
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Eine weitere Strategie sei es, den Teilnehmer:innen Raum zu geben, sich und die 
anderen als eine Gruppe wahrnehmen zu können und dabei das Gemeinschafts-
gefühl zu stärken:

„[…] das ist ein Eisbrecher, wenn ich erstmal das Gefühl habe, ich habe 
wirklich eine Gruppe, die sich selbst auch als Gruppe wahrnimmt. Das 
ist für mich überhaupt erst die Grundlage, dann persönlich weiterar-
beiten zu können, also ein Wir-Gefühl zu schaffen.“

„Und in allen Fällen mache ich am Anfang gerne so eine Übung. Das 
eine ist eine Art Blindzeichnen, wir zeichnen Porträts und stellen uns 
anhand dessen vor oder aber wir raten, von wem welches ist und wer 
könnte diese Person sein, zum Beispiel. Das ist gut, um die Gruppe 
überhaupt in einen Austausch zu bringen.“

Die Teilnehmer:innen könnten durch spielerische Ansätze ermutigt werden, sich 
authentisch einzubringen, wofür sich vor allem Humor und wertfreies Beobachten 
anbiete:

„Und da arbeite ich auch viel körperfokussierter und mache Gruppen-
spiele, um mit ganz viel Spiel und ganz viel Mut dazu anzuregen, sich 
selbst zum absoluten Vollidioten zu machen. Also eigentlich benutze 
ich sehr viele Übungen auch aus der Clownerie, also dass die Leute 
[…] ihre eigene Bewertung loswerden, und dass sie keine Angst mehr 
haben vor Bewertungen der Gruppe. Und deswegen arbeite ich so mit 
der Gruppe, dass es diesen Vertrauensraum gibt, dass man Spaß dar-
an hat, sich zum Vollpfosten zu machen.“

Auch die eigene Position in der Gruppe habe eine wichtige Funktion – dabei könne 
es eine Strategie sein, sich selbst nahbar und empathisch in die Gruppe einzubrin-
gen: 

„Wichtig ist es auch, mich zu öffnen, von meinem Leben erzählen, […] 
also ich zeige denen nicht meine Arbeiten, die halte ich bewusst sehr 
zurück, aber ich möchte sie teilhaben lassen an dem, wie ich mich den 
Dingen nähere.“

Strategien für Kooperationsarbeit

Einige der befragten Kunstschaffenden erwähnten auch Strategien in Bezug auf die 
Kooperationsarbeit. So sei es oft hilfreich, das eigene professionelle Netzwerk auf 
mögliche Synergien zu überprüfen und in kulturellen Projekten Kunstschaffende 
mit unterschiedlichem Background zusammenzubringen:

„Ich würde sagen, Künstler und Künstlerinnen aus verschiedenen Be-
reichen zusammenzubringen ist auch eine Methode, weil zum Beispiel 
aus dem Zusammenwirken von Theater und Sound-Art etwas Neues 
entwickelt werden kann.“
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Methoden der künstlerisch-vermittelnden Praxis

Auffällig war in den Interviews, dass einige der befragten Kunstschaffenden eine 
eher kritische Haltung dem Methodenbegriff gegenüber äußerten, da sie selbst 
häufig intuitives Arbeiten als produktiver empfinden:

„Was ich ganz schrecklich finde, ist ein Lehrplan oder ein Karteikarten-
system, woran ich mich dann jahrelang langhangle. Ich arbeite immer 
intuitiv.“

Die prozessoffene Projektgestaltung, die oben bereits in mehreren Kontexten er-
wähnt worden ist, scheint bei den Kunstschaffenden selbst auch zu einer prozess-
offenen Arbeitsweise zu führen, wo viel neu ausprobiert wird:

„Klar habe ich auch verschiedenste theaterpädagogische Bücher ge-
lesen und […] bestimmt benutze ich zwischendurch auch Übungen da-
raus, aber ich mache meist auch Sachen, die ich selber vorher noch 
nicht gemacht habe. Also ich finde es […] spannend, mich selber mit 
Dingen zu konfrontieren, die ich auch noch nicht ausprobiert habe.“

„Es sind natürlich auch bei mir bestimmte Muster oder Strategien oder 
Methoden entstanden, auf die ich immer wieder gerne zurückgreife. 
[…] Aber das so lebendig zu halten und nicht zu viel in Methoden zu 
verfallen, die man einfach immer wieder benutzt […], das ist für mich 
ist das Herausfordernde und spannend.“

Obwohl sich die Kunstschaffenden gegen standardisierte Methoden aussprechen, 
werden einige künstlerisch-vermittelnde Ansätze und didaktisch-methodische 
Strategien genannt:

Input
Einen Input mit kontextualisierendem Wissen, zum Beispiel in Bezug auf geschicht-
liche, politische oder gesellschaftsrelevante Inhalte, könne den Teilnehmer:innen 
Anknüpfungspunkte an ein Thema liefern:

„Ich gebe immer auch etwas von dem kulturellen Hintergrund mit rein, 
also es geht nicht nur um das Tanzen, sondern ich greife oft auf Hip-
Hop-Geschichte zurück oder auch auf diese der Kultur impliziten Werte, 
[…] dieses „Each one teach one“. […] Ich erzähle, wie Hip-Hop entstan-
den ist – auf einer großen Party, und dass es auch um die Stimmung 
geht oder diese Ausstrahlung: Ich möchte Euch was zeigen.“

Anleiten und Vormachen
Das Anleiten einer Gruppe sei manchmal sinnvoll, um eine künstlerische Arbeits-
weise zunächst einzuführen und der Gruppe verständlich zu machen:

„Also ich arbeite so, dass ich dann einfach Dinge zeige, Dinge vormache.“
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„Wie funktioniert eigentlich ein Comic? Wie ist das Timing? Gibt es Be-
wegungslinien und Sprechblasen? Und aha, die Person hat die Sprech-
blase jetzt so gemacht, warum denn so und nicht anders? […] Also ich 
versuche, möglichst viel praxisbezogen zu arbeiten.“ 

Stimmarbeit und Körperarbeit
Theatrale Methoden in Bezug auf Körper- oder Stimmarbeit könnten hilfreich sein, 
um Teilnehmer:innen ein Werkzeug an die Hand zu geben, sich selbst ästhetisch 
auszuprobieren:

„[…] Ich habe so Basic-Theater-Tools, die ich als Künstlerin gelernt habe 
– also Körperarbeit, Stimmarbeit –, sodass man Methoden weitergibt, 
die die Teilnehmenden wie Werkzeuge auf der Bühne benutzen kön-
nen.“

„Und ich trainiere natürlich, also ich vermittle schauspielerisches Hand-
werk und Stimm- und Körpertraining.“

Inszenierungsstrategien, zum Beispiel mit technischen Hilfsmitteln oder Requisiten, 
können künstlerische Ausdrucksweisen unterstützen:

„Und es gibt auch tolle Theatertricks, wie man Geschichten und Per-
sonen inszenieren kann, wo dann die fehlende Schauspielausbildung 
oder Theatererfahrung nicht wichtig sind – also man benutzt ein Mi-
krofon oder man benutzt eine Kamera, die was vergrößert. Das sind 
ganz gute, einfache Methoden.“

Improvisieren
Improvisation könne gerade beim persönlichen ästhetischen Ausdruck ein wichti-
ger konzeptueller Ansatzpunkt sein, wobei sich die Teilnehmer:innen gelernte Tech-
niken aneignen und in eine eigene persönliche Ausdrucksweise übersetzen:

„Bei mir entwickelt immer jeder ein Solo. […] also eine Minute lang, dass 
wir in so einen Moment kommen, wo die Teilnehmer:innen sich per-
sönlich einbringen können […] Also ich arbeite nicht so, dass ich Be-
wegungen vorgebe und dann sind die das Stück, sondern ich suche 
eigentlich immer nach bestimmten Aufgaben und dann gibt es Impro-
visationssessions und irgendwann ziehen wir die Dinge so raus und 
schärfen dann die Bewegungsmotive.“ 

Das intuitive Erleben des eigenen künstlerischen Ausdrucks sei dabei ein wichtiger 
Aspekt, um Freiraum für ästhetische Gestaltung zu ermöglichen:

„Das Denken weiter in den Hintergrund rücken zu lassen, um den Aus-
druck, der sich gerade bildet, den mal sein zu lassen – ohne, dass man 
ihn sofort einteilt, kategorisiert und bewertet […].“
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Ästhetisches Forschen
Eine weitere Methode könne es sein, den Teilnehmer:innen Raum zu geben, ein 
Thema selbst zu entwickeln, und sie anzuregen weiterzuforschen:

„Also es geht in erster Linie darum, die Teilnehmenden anzuregen, sich 
selbst zu fragen: Was bringt mir das Thema? Was interessiert mich im 
Kleinen an diesem großen Thema, und dazu dann zu arbeiten. Und 
das bedeutet dann, Materialien kennenzulernen und über die Materia-
lien und über das ästhetische Forschen zu gehen und dann am Ende 
ein Kunstobjekt zu kreieren. Das kann manchmal auch einfach nur der 
Weg und der Prozess sein, den man begleitet im künstlerischen Kon-
text, aber es kann am Ende auch eine Malerei sein oder ein Objekt, 
eine Installation, die wir geschaffen haben.“

Auch hier ist die prozessoffene Gestaltung von großer Wichtigkeit, da die Teilneh-
mer:innen selbst partizipativ entscheiden, welche Neigung, welche Idee oder wel-
chen Impuls sie individuell weiterverfolgen möchten:

„You learn from the environment to use what is found there. And I think 
that could be very inspiring for educational programs. Like, we don’t 
try to change someone to another person, but we just help them im-
prove themselves.“

Dabei sei auch die Wertschätzung des Entstandenen eine wichtige Strategie, um 
das Verständnis für das jeweilige künstlerische Tun, das prozesshaft angeregt wer-
den kann, zu schärfen:

„Also so ein künstlerischer Prozess lebt davon, dass es nicht irgendeine 
pädagogische Vorgabe gibt, wie das funktioniert. Sondern da entste-
hen einfach Sachen, bei denen es eher darum geht, zu erkennen, was 
da jetzt gerade entstanden ist und dass das ja vielleicht auch schon 
Kunst ist. Also als Beispiel, wenn die irgendeinen Quatsch machen und 
irgendwelche Dinge aufeinanderstapeln, dann kann man da reingehen 
und sagen: ‚Ach, guck mal, ist das jetzt nicht vielleicht sogar eine Skulp-
tur?‘ Und so kann man bei den Kindern einen Sinn für Kunst schärfen.“

Künstlerische Techniken
In der künstlerisch-vermittelnden Projektarbeit kommen immer auch spartenspezi-
fische künstlerische Techniken zum Einsatz. Hier sei es eine Möglichkeit, Verfahren 
zu wählen, für die wenig Spezialwissen notwendig ist und bei denen es schnell ein 
Ergebnis gibt, um Erfolgserlebnisse im Kontext kreativer Schaffensprozesse zu ini-
tiieren:

„Also ganz oft arbeiten wir mit Druckgrafik, Buchdruck, Buchgestaltung 
– das ist so für mich ein Medium, mit dem ich ganz viele erreichen kann 
[…] Das ist so eine Sicherheitsstrategie.“
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Auch vereinfachende Verfahren, die ein scheinbar komplexes Vorgehen niedrig-
schwellig umsetzbar machen, seien sinnvoll: 

„Und das andere, was ich immer mache, ist, dass ich so Metallscheiben 
aus dem Baumarkt dabei habe in verschiedenen Größen und ich habe 
ein Blatt, wo drei, vier Panels drauf sind – also diese Comic-Kästchen 

– und dann geht es erstmal darum, nur in jedes Panel einen Kreis rein-
zuziehen. Also du nimmst diese Scheibe, legst die irgendwo hin – an 
den Rand, in den Rand rein oder in die Mitte oder wo auch immer – und 
ziehst mit dem Bleistift einfach einen Kreis drum und dann wieder-
holen wir das in jedem Panel. Und Du kannst halt zwischendrin eine 
neue Scheibengröße wählen, du kannst die Platzierung der Scheibe 
verändern oder gleichbleibend lassen. Und dann ende ich die Übung 
immer mit dem Satz: Okay, Glückwunsch, ihr habt euren ersten Comic 
gemacht.“

Diese vereinfachten Techniken könnten dann von den Teilnehmer:innen angewen-
det, weiterentwickelt oder auch verworfen werden:

„Und vorher gebe ich natürlich auch Grundschritte rein, damit sie Be-
wegungen haben, die sie dann machen können, zum Beispiel im Kreis 
oder wie auch immer. Und ich betone dann auch, dass man gar nicht so 
komplizierte Sachen machen oder die krasseste Show abliefern muss, 
sondern man kann auch zum Beispiel nur Bouncen, was typisch Hip-
Hop ist, und dabei so tun, als würde man einkaufen gehen – wenn man 
das zur Musik macht, ist das schon Tanz. Also ich arbeite mit einfachen 
Bildern, sodass dann am Ende theoretisch jede:r sich trauen würde 
reinzugehen.“

Verbalisieren
Auch das Verbalisieren von Empfindungen, Gedanken, Zweifeln, Selbstwahrneh-
mungen, reflektierenden Aspekten oder anderen prozessbegleitenden Inhalten 
könne eine hilfreiche Strategie sein, um die Teilnehmer:innen in ihrer künstlerisch-
ästhetischen Ausdrucksweise zu unterstützen:

„Bei mir ist es jetzt der Körper, der Grundlage ist, und ich versuche da 
mit der Gruppe in ganz verschiedene Modi einzutauchen, also im Sinne 
physischer Herausforderung, und man kann die körperliche Kraft an 
die Grenze bringen. Bis hin zu offenen Formaten, die keine Bewegung 
vorgeben, und wo dann ein Reflektieren anfangen kann, durch welche 
Bewegungen der Körper gerade gegangen ist, was der Geist und der 
Verstand währenddessen durchgemacht haben, wie viel er das viel-
leicht kritisiert oder beurteilt hat oder versucht hat, in bestimmte Ka-
tegorien zu setzen. Und diese dann auch verbale Auseinandersetzung 
in der Gruppe immer wieder zu stärken und zu reflektieren und über-
haupt anzuschauen, was entsteht, scheint mir wichtig.“

4.1 Motive, Ziele, Qualitätskriterien, Erfolgsstrategien, Herausforderungen  
künstlerischer Arbeit in kulturellen Bildungskontexten
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Einstiegsformate
Auch in Bezug auf die Gruppendynamik und das gegenseitige Kennenlernen, das 
oben bereits erwähnt worden ist, werden bei den Methoden lockere Einstiegsfor-
mate als Strategie genannt:

„Also wenn ich jetzt auf diese digitalen Malkurse eingehe oder so, dann 
würde ich schon sagen, dass ich da eine Methode habe, am Anfang 
erstmal eine Lockerheit herzustellen – damit man eher spielerisch ei-
nen Einstieg findet mit kleinen Aufgaben […], wo man auch nicht schei-
tern kann.“

„[…] also ich muss die erstmal in eine Bewegung kriegen. Ich muss ein 
Warm-up machen für den Raum und den Körper, egal mit wem, erst-
mal ein Intro und ein paar Bewegungserfahrungen schaffen.“

Spielerisches Ausprobieren
Schon bei den Einstiegformaten ist das spielerische Ausprobieren als ein wichtiger 
Ansatz formuliert worden: 

„Aber ich habe eigentlich gelernt, dass ich […] mit so etwas herangehe 
wie einer Leichtigkeit und vielleicht Banalität. Also das ist ein Begriff, 
den finde ich immer super schön – mit dieser Banalität ranzugehen.“ 

„Also ich versuche immer wieder, Räume zu schaffen, in denen die Teil-
nehmenden relativ frei Elemente aus dem, was ich vermittelt habe, an-
wenden können. Auch durch Spiele, je nachdem, welche Altersstufe 

– das kommt immer gut an, wo man dann einfach heimlich ein paar 
Schritte einbaut, die sie dann anwenden müssen oder so.“

So könne eine Wertschätzung für die eigenen Fähigkeiten entstehen:

„Okay, ich muss nicht super realistisch zeichnen, damit es ein gutes Co-
mic ist, sondern es geht hier einerseits ums Erzählen – und das machen 
wir alle jeden Tag, es geht nur darum, das sich bewusst zu machen und 
das auch bewusst zu tun. Und das andere ist, wenn du Manga-Anime-
Stil zeichnest, ist das ein wiedererkennbarer Stil, aber so wie du auf 
dem Briefumschlag doodelst, während Du am Telefon bist, […] und das 
aber über eine ganze Seite durchziehst, hat das seine eigene inhärente 
Logik, weil das ist dann einfach dein Stil.“

„Ganz viel geht es um Spielfreude und auch wieder einen eigenen Hu-
mor zu entwickeln, Humor mit sich selbst und mit der Gruppe […] im 
Idealfall sind natürlich dann Proben irgendwie wie Partys. Man lacht 
viel, aber es entstehen auch ganz tiefe, schmerzhafte Momente. Aber 
irgendwie eine Freiheit anzubieten, mit Humor umgehen zu können 
oder eine innere Freiheit vor Bewertung zu erlangen.“
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Gegenseitiges wertfreies Beobachten
Eine häufiger genannte Methode ist auch die gegenseitige Beobachtung der Teilneh-
mer:innen in ihrem künstlerischen Ausdruck. Unabhängig davon, ob eine Perfor-
mance, eine Sounddatei oder Skulptur das ästhetische Produkt ist – das Einander-
Zeigen und Miteinander-Sprechen über die Wahrnehmungen dieser ästhetischen 
Erzeugnisse sei in der Gruppe ein wichtiges Element, um gemeinsam künstlerisch-
ästhetisch zu arbeiten:

„Und dann finde ich total wertvoll, so eine Phase zu haben, in der man 
seine eigenen Ideen umsetzen kann und dann viel aus dem Feedback 
zieht, also dass man von der Gruppe Rückmeldung bekommt, wie es 
anderen damit geht.“

„In den Projekten gibt es auch immer ganz viel Raum, die anderen zu 
beobachten, also ich versuche immer […], eine Bühnensituationen 
zu schaffen, wo jedem mal der Raum gegeben wird und der Respekt. 
Nach dem Motto: Das ist meine Art, mich zu bewegen oder mich aus-
zudrücken – und dem anderen diesen Raum auch zu geben und durch 
das Beobachten auch ganz viel voneinander zu lernen. Und sich dann 
folgend auch wieder darüber auszutauschen und das anzuerkennen.“

Hierbei sei es wichtig, eine wertfreie und wertschätzende Kommunikation zu 
etablieren:

„Also es gibt ja so Konzepte, die in Hip-Hop impliziert sind, wie zum Bei-
spiel Freestyle-Kreise, in die jeder einmal reingeht, alle gucken dabei 
zu, feuern die Person an. Oder sowas wie Soul Train, was ja noch weiter 
zurückgeht, wo man eine Gasse bildet und alle gehen durch und zeigen 
was.“

„Ich teile die Gruppen oft, […] sodass man sich gegenseitig beobachtet 
und ich möchte, dass sie sofort auch über die Dinge sprechen, die sie 
sehen. Sie beobachten also nicht, um zu bewerten oder zu sagen ‚lang-
weilig‘ oder ‚spannend‘, sondern, beobachten sich untereinander, und 
unterhalten sich oft auch so, dass ich es nicht höre: Was haben sie ge-
sehen? Das ist wie eine Beobachtungsaufgabe.“

Zusammenfassendes Fazit

Obwohl sich viele der befragten Kunstschaffenden kritisch zum Methodenbegriff 
geäußert haben und für Prozessoffenheit plädieren, wurden von den meisten viel-
fältige konkrete Strategien und Methoden genannt, die sie in ihren Projekten ein-
setzen:
Strategien der räumlichen Gestaltung umfassen vor allem den Einsatz und das In-
szenieren von anregenden Räumen und Materialien sowie das Schaffen einer Ate-
liersituation, um künstlerische Prozesse anzuregen. 
Strategien der Partizipation beinhalten die Entwicklung eines gemeinsamen The-
mas in Zusammenarbeit mit der Gruppe. Hierzu seien fest etablierte Gesprächs-

4.1 Motive, Ziele, Qualitätskriterien, Erfolgsstrategien, Herausforderungen  
künstlerischer Arbeit in kulturellen Bildungskontexten
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räume und eine bestimmte Kommunikationsstruktur notwendig. In dem Zusam-
menhang sei es auch sinnvoll, zu Beginn eines Projekts Kapazitäten, Vorkenntnisse, 
Fähigkeiten und Interessen der Teilnehmer:innen abzufragen, um das Projekt be-
darfsorientiert ausrichten zu können. 
Mit Strategien der prozessoffenen Projektkonzeption werden Projekte gemeinsam 
mit der Gruppe entwickelt und strukturiert. 
Den gemeinsamen Arbeitsraum diversitäts- und diskriminierungssensibel als Safe 
Space zu gestalten, in dem alle auch persönliche Themen teilen können, sei eine 
weitere zentrale Strategie für gelingende Prozesse. Um eine positive Gruppendy-
namik zu entwickeln, müsse vor allem am Anfang viel Zeit für spielerische Übungen 
zum gegenseitigen Kennenlernen eingeplant und den Teilnehmer:innen Raum für 
persönlichen Austausch gegeben werden. 
Besonders in der künstlerisch-vermittelnden Praxis spiele eine positive emotionale 
Basis eine wichtige Rolle, da die Personen im künstlerischen Selbstausdruck immer 
auch etwas sehr Persönliches von sich selbst preisgeben. 
Eine weitere methodische Anregung, die von fast allen Befragten genannt wird, ist 
es, die Teilnehmer:innen zur genauen und wertfreien Beobachtung der in der Grup-
pe entstandenen ästhetischen Ausdrucksmittel anzuregen. 
Um eine noch größere Vielfalt künstlerischer Ansätze und Methoden in ein Pro-
jekt einbringen zu können und eine höhere Sichtbarkeit nach außen zu erlangen, 
könne es auch sinnvoll sein, mit Künstler:innen auch aus anderen Disziplinen zu 
kooperieren.

Carolin Knüpper, Birgit Mandel und Sarah Potrafke
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4.2 Ergebnisse der quantitativen Abschlussbefragung
Zum Abschluss des Kurses wurden die Teilnehmer:innen noch einmal quantitativ 
befragt, sowohl zu ihren Erfahrungen und ihrer Bewertung des Kurses als auch zu 
ihren Motiven für die Arbeit als Künstler:in in der Kulturellen Bildung, ihrer Selbst-
positionierung, Qualitätsmerkmalen und zu den größten Herausforderungen ihrer 
künstlerisch-vermittelnden Tätigkeit.

In Ergänzung der qualitativen Interviews werden dazu nachfolgend einige Ergebnisse 
genannt, die Präferenzen und Übereinstimmungen auch quantitativ verdeutlichen.

Motive zur Erweiterung der Arbeit in soziale und 
Bildungskontexte

Bei den Motiven, die als „sehr wichtig“ dafür bezeichnet werden, als Kunstschaf-
fende auch in sozialen und Bildungskontexten zu arbeiten, stehen die erwarteten 
Wirkungen in der Gesellschaft im Vordergrund. Am häufigsten (68 %) wird genannt, 
Menschen die besonderen Potenziale von Kunst und künstlerischem Schaffen zu-
gänglich zu machen. Ein ähnlich häufig genanntes zentrales Motiv (64 %) ist, künst-
lerische Räume für den Dialog zu gesellschaftlichen und politischen Themen zu 
öffnen. Bei den Motiven, die sich auf die eigene Arbeit beziehen, geht es an erster 
Stelle (64 %) darum, die gesellschaftliche Relevanz der eigenen Arbeit zu erhöhen. 
Deutlich seltener (33 %) wird genannt, durch die Arbeit mit Kindern/Jugendlichen 
oder anderen Gruppen neue Anregungen für die eigene künstlerische Arbeit zu 
erhalten.

Motive zur Erweiterung der Arbeit 
in soziale und Bildungskontexte

Angaben in %

sehr 
wichtig wichtig weniger 

wichtig unwichtig

Menschen die besonderen Potenziale 
von Kunst und künstlerischem 
Schaffen zugänglich machen

68 32 0 0

Neue Anregungen für die eigene 
künstlerische Arbeit erhalten durch 
Arbeit mit Kindern/Jugendlichen oder 
anderen Gruppen

33 38 21 8

Gesellschaftliche Relevanz der 
eigenen Arbeit erhöhen 64 24 12 0

Künstlerische Räume für den Dialog 
zu gesellschaftlichen und politischen 
Themen öffnen

64 28 4 4

Abb. 1: Motive zur Erweiterung der Arbeit in soziale Bildungskontexte.  
Quelle: Eigene Darstellung.

4. 2 Ergebnisse der quantitativen Abschlussbefragung
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Verbindung der eigenen künstlerischen Interessen mit der 
Arbeit in kulturellen Bildungsprojekten

Für die große Mehrheit (80 %) lassen sich die eigenen künstlerischen Interessen mit 
der Arbeit in kulturellen Bildungsprojekten sehr gut (56 %) oder gut (24 %) verbin-
den, für 16 Prozent weniger gut und für 4 Prozent gar nicht.

Identifikation mit Selbstbezeichnungen

Nahezu alle (96  %) identifizieren sich am stärksten mit der Selbstbezeichnung 
„Künstler:in“ (sehr stark 60 % oder stark 36 %), deutlich vor der Selbstpositionierung 
als Vermittler:in. Als „Kulturvermittler:in“ sehen sich 64 Prozent (sehr stark 36 % 
oder stark 28 %). Weniger häufig werden die Selbstbezeichungen „Kunstaktivist:in“ 
(48 %) und „Kulturpädagog:in“ (22 %) gewählt.

Selbstbezeichnungen

Angaben in %
sehr stark stark weniger 

stark gar nicht

Künstler:in
60 36 4 0

Kunstaktivist:in
9 39 22 30

Kulturvermittler:in 
36 28 32 4

Kulturpädagog:in
9 13 43 35

Abb. 2: Selbstbezeichnungen.  
Quelle: Eigene Darstellung.

Qualitätsmerkmale der künstlerisch-vermittelnden Arbeit 

Für die Kunstschaffenden steht in Hinblick auf die Qualität ihrer künstlerisch-ver-
mittelnden Arbeit nicht das künstlerische Ergebnis im Vordergrund. Nur 4 Prozent 
halten dieses für sehr wichtig. Vielmehr geht es ihnen vor allem um die Partizipation 
aller Teilnehmer:innen am Prozess (68 %), eine positive Gruppendynamik (63 %) und 
die subjektiven Veränderungs- und Empowermentprozesse bei den Teilnehmer:in-
nen (60 %). Flexibilität (42 %) wird etwas häufiger als „sehr wichtig“ erachtet als klare 
Strukturen (39 %) und als für den jeweiligen Kontext „maßgeschneiderte“ Ansätze 
und Methoden (25 %). Die Verteilung der Antworthäufigkeiten zeigt, dass sich Flexi-
bilität und klare Strukturen für viele nicht gegenseitig ausschließen.

Carolin Knüpper, Birgit Mandel und Sarah Potrafke
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Qualitätsmerkmale der 
künstlerisch-vermittelnden Arbeit

Angaben in %

sehr 
wichtig wichtig weniger 

wichtig unwichtig

Partizipation aller Teilnehmer:innen 
am Prozess 68 32 0 0

Positive Gruppendynamik
63 33 4 0

Subjektive Veränderungs- und 
Empowermentprozesse bei den 
Teilnehmer:innen 60 36 4 0

Flexibilität
42 50 8 0

Klare Strukturen
39 35 26 0

Für den jeweiligen Kontext 
„maßgeschneiderte“ Ansätze und 
Methoden 25 33 38 4

Künstlerisches Ergebnis 
(Präsentation), das auch für 
Außenstehende attraktiv ist 4 40 44 12

Abb. 3: Qualitätsmerkmale der künstlerisch-vermittelnden Arbeit. 
Quelle: Eigene Darstellung.

Herausforderungen für die künstlerisch-vermittelnde Arbeit

Am häufigsten (76 %) sehen die Künstler:innen den hohen bürokratischen Aufwand 
bei der Antragstellung und eine fehlende Kontinuität in der Förderung als sehr gro-
ße Herausforderungen, welche die künstlerisch-vermittelnde Arbeit beeinträchti-
gen. Relativ häufig werden auch mangelnde finanzielle Fördermöglichkeiten und 
niedrige Honorare (44 %) als große Herausforderung genannt sowie eine mühsame 
Kommunikation mit Kooperationspartnern (32 %). Daneben wird die fehlende Zeit 
für die eigene künstlerische Arbeit außerhalb der Vermittlung häufig als schwie-
rig empfunden (40 %). Deutlich seltener wird angegeben, dass Erwartungen an 
die Projekte vonseiten der Auftraggeber kaum mit eigenen Zielen zu vereinbaren 
sind (12  %) oder eine fehlende eigene Expertise in der Öffentlichkeitsarbeit und 
Akquise (8 %). 

4. 2 Ergebnisse der quantitativen Abschlussbefragung
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Herausforderungen für die 
künstlerisch-vermittelnden Arbeit

Angaben in %
sehr stark stark weniger 

stark gar nicht

Hoher bürokratischer Aufwand 
bei der Antragstellung und keine 
kontinuierliche Förderung

76 12 12 0

Mangelnde finanzielle 
Fördermöglichkeiten und niedrige 
Honorare

44 40 12 4

Fehlende Zeit für die eigene 
autonome künstlerische Arbeit 
jenseits der Vermittlungsarbeit 

40 32 20 8

Mühsame Kommunikation mit 
Kooperationspartnern (wie Schulen, 
Kultureinrichtungen)

32 28 40 0

Erwartungen an die Projekte 
vonseiten der Auftraggeber kaum mit 
eigenen Zielen zu vereinbaren

12 36 48 4

Fehlende eigene Expertise in der 
Öffentlichkeitsarbeit und Akquise 8 16 64 12

Abb. 4: Herausforderungen für die künstlerisch-vermittelnde Arbeit. 
Quelle: Eigene Darstellung.

Carolin Knüpper, Birgit Mandel und Sarah Potrafke
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4. 2 Ergebnisse der quantitativen Abschlussbefragung
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5.1 Weiterbildungen für Künstler:innen in 
der Kulturellen Bildung – Anforderungen und 
Qualitätskriterien. Eine Expert:innenbefragung 

Mithilfe eines schriftlichen Interviews wurden verschiedene Expert:innen im Be-
reich Weiterbildungen in der Kulturellen Bildung zu Anforderungen und Qualitäts-
kriterien derselben, Erwartungen der Zielgruppe der Künstler:innen, zu Inhalten, 
didaktischen und methodischen Anforderungen sowie zu Herausforderungen be-
fragt: Prof. Dr. Nana Eger – Professorin für Kulturelle Bildung an der Hochschule 
Merseburg und Leiterin des Studiengangs Kultur- und Medienpädagogik, Kathrin 
Hohmaier – Expertin für Kulturelle Bildung in der Schule und Forscherin im da-
maligen vom BMBF geförderten „Kompetenzkurs Kultur – Bildung – Kooperation“, 
Prof. Dr. Frank Jebe – Künstler und Erziehungswissenschaftler sowie Professor für 
Kunst- und Kulturvermittlung an der Hochschule Niederrhein, Prof. Dr. Joachim 
Ludwig – emeritierter Professor für Erwachsenenbildung und Weiterbildung an der 
Universität Potsdam und Prof. Dr. Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss – Direktorin 
der Bundesakademie Wolfenbüttel und Professorin für Kulturelle Bildung an der 
Universität Hildesheim (vgl. Kurzbiografien auf Seite 513). 

Anforderungen und Qualitätskriterien

Im Hinblick auf Anforderungen und Qualitätskriterien von Weiterbildungen im Be-
reich Kulturelle Bildung für die Zielgruppe Künstler:innen besteht unter den Ex-
pert:innen weitgehend Einigkeit, dass Weiterbildungen ausgehend von der Gruppe 
der teilnehmenden Künstler:innen gestaltet werden sollten. So empfiehlt Ludwig, 
dass „eine gute Weiterbildung […] an den vorhandenen künstlerischen Kompeten-
zen und am künstlerischen Selbstverständnis ansetzen [sollte]“. Sie sollte dazu bei-
tragen, die Handlungsfähigkeit der Künstler:innen zu erweitern, womit vor allem 
gemeint ist, Selbstbildungsprozesse im Sinne eigener Lerninteressen zu ermögli-
chen. Dazu muss eine gute Weiterbildung, so Ludwig, „an vorhandenen Irritationen 
anknüpfen oder im Weiterbildungsverlauf Irritationen schaffen“, denn Selbstbil-
dungsprozesse können nur in Gang gesetzt werden, wenn „Handlungsirritationen 
bis hin zur eingeschränkten Handlungsfähigkeit vorhanden [sind]. Bildung kann 
dort beginnen, wo etwas Unverstandenes, Fremdes die Ordnung der subjektiven 
Bedeutungen, mit anderen Worten das vorhandene Welt- und Selbstverhältnis, in-
frage stellt. Ohne Irritation, ohne emotionale Befindlichkeit und ohne eine Diskre-
panzerfahrung gibt es keinen Grund für Künstler:innen sich auf den schwierigen 
Lern- und Bildungsprozess einzulassen“. Weiterbildung sollte das Ziel haben, dass 
Künstler:innen „ausgehend von ihrem je eigenen künstlerischen [Herv. i. O.] Selbst-
verständnis […] ein neues künstlerisch-pädagogisches [Herv. i. O.] Selbstverständnis 
erarbeiten, mit dem sie ästhetische Bildungsprojekte realisieren können“ (Ludwig).
Auch Reinwand-Weiss betont, dass vor allem „die Erfahrungen der Künstler:innen 
auf fachlicher, aber auch auf persönlicher Ebene in die Weiterbildung einfließen 
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[sollten]“. „Künstler:innen sind in der Regel hochausgebildete Expert:innen ihrer 
Wissensbereiche. Das meint nicht nur das spezifische künstlerische Wissen, son-
dern auch die Organisation dieses Wissens als alltägliche Berufspraxis. Eine Weiter-
bildung muss von diesem Wissen aus gedacht werden, das dann in Bereiche Kultu-
reller Bildung eingebracht werden kann“, so Hohmaier. 
Eger spricht sich dafür aus, die inhaltlichen Schwerpunktsetzungen innerhalb der 
Module der Weiterbildung mit der Gruppe zu verhandeln und abzustimmen, welche 
Aspekte einer tieferen Bearbeitung bedürfen und wo hingegen bereits ein vertief-
tes Wissen besteht. Weiterhin empfiehlt Eger einen „Abgleich der Erwartungen und 
die gemeinsame Entwicklung eines Qualitätsverständnisses für die Weiterbildung, 
sodass im Verlauf das Vorgehen angepasst werden kann“. 

Eng verknüpft mit den genannten Aspekten ist die Empfehlung von Reinwand-Weiss 
und Eger, Inhalte und Ziele der Weiterbildung von Anfang an transparent und klar 
zu kommunizieren. Dazu gehörten auch „Leerstellen, die in dieser Weiterbildung 
nicht adressiert werden – und wie damit umgegangen wird“ (Eger). 

Ein Qualitätsmerkmal hinsichtlich der Inhalte einer Weiterbildung besteht nach 
Jebe und Eger darin, das Praxiswissen der Teilnehmer:innen mit theoretischen In-
halten zu unterfüttern und zu verbinden. Jebe konkretisiert dies folgendermaßen: 

„Warum stellen die Künste einen spezifischen Zugang zu Welt dar? Diese Frage auch 
theoretisch zu durchdringen, hilft den Künstler:innen bei der Ausgestaltung ihrer 
eigenen professionellen Rolle im Bildungsbereich.“

In den Expert:inneninterviews wurden außerdem spezifische Anforderungen an die 
Vermittlung selbst als Qualitätskriterien benannt. Jebe bezieht dies einerseits allge-
mein auf die Qualität der Referent:innen und andererseits speziell auf die Art und 
Weise der Vermittlung und stellt einen „differenzierten Umgang mit Tönen, Bildern, 
Wörtern oder dem Körper“ als Qualitätsmerkmale heraus. Für Eger sind dies die 
Kompetenzen „fachliche Informiertheit, professionelle Reflexivität und anerken-
nende Diskursivität“. 

Grundsätzlich sollte nach Reinwand-Weiss und Jebe in einer Weiterbildung in der 
Kulturellen Bildung ausreichend Zeit für Austausch zwischen den Teilnehmer:innen 
untereinander und für Reflexion zur Verfügung stehen.

Des Weiteren sollte auf eine diverse Zusammensetzung sowohl bei den Teilneh-
mer:innen als auch bei den Referent:innen von Weiterbildungen geachtet werden, 
so Eger und Jebe. Im Hinblick auf die Teilnehmer:innen seien beispielsweise bereits 
die Distributionswege der Ausschreibung und die Ansprache entscheidend (Eger). 
Ein „Code of Conduct“, also ein Verhaltenskodex, könnte weiterhin sicherstellen, 
einen sicheren Rahmen für Aushandlungen im Rahmen der Weiterbildung für alle 
Beteiligten zu etablieren (Eger).
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Erwartungen der Zielgruppe „Künstler:innen“

Als zentrale Erwartung von Künstler:innen an Weiterbildungen wird in allen Ex-
pert:inneninterviews der Austausch und die Vernetzung der Teilnehmer:innen un-
tereinander genannt, denn, so fügt Hohmaier hinzu, „Künstler:innen arbeiten ver-
einzelt; da ist es interessant zu hören, was die Kolleg:innen machen und wer noch 
im Feld der Kulturellen Bildung unterwegs ist“. Dabei gehe es nicht um Konkurrenz, 
sondern vielmehr um „enge Zusammenarbeit und Nähe auf der Beziehungsebe-
ne unter den Künstler:innen“, so Ludwig. Der Austausch über Alltagserfahrungen 
von Künstler:innen in der Kulturellen Bildung spiele in diesem Zusammenhang eine 
wichtige Rolle.

Daran anknüpfend erwarteten Künstler:innen im Hinblick auf die Inhalte von Wei-
terbildungen, konkretes Erfahrungswissen über verschiedene kulturelle Bildungs-
kontexte und deren Rahmenbedingungen und Anforderungen zu erhalten (Eger; 
Ludwig; Reinwand-Weiss). Dabei spielt insbesondere die Schule als ein zentraler Ar-
beitskontext für Künstler:innen in der Kulturellen Bildung eine Rolle (Eger; Jebe; Lud-
wig). Ludwig benennt in diesem Zusammenhang das Konfliktverhältnis zwischen 
Schule und Künstler:innen, das sich aus den unterschiedlichen Rollenverständnis-
sen und pädagogischen Haltungen speist. Daneben wünschen sich Künstler:innen 
nach Ludwig auch unterstützendes Wissen im Hinblick auf die Kooperation mit 
Schulen betreffende eher pragmatische Fragen, wozu etwa das Vertragsverhältnis, 
die Bezahlung und rechtliche Rahmenbedingungen zählen (Ludwig). 
Des Weiteren erwarten Künstler:innen laut Eger die theoretische Unterfütterung 
ihres künstlerisch-praktischen Wissens sowie Legitimationsansätze für ihre Arbeit 
in der Kulturellen Bildung.
Wie in den Expert:inneninterviews übereinstimmend benannt, erhoffen sich Künst-
ler:innen von einer Weiterbildung außerdem Impulse, die sie direkt für die eigene 
Arbeit anwenden können. Dies bezieht sich zum einen auf die eigene künstlerische 
Praxis in Bildungssettings, beispielsweise in Form von pädagogischen Methoden 
und Werkzeugen (Hohmaier) oder „konkrete[n] künstlerische[n] (Vermittlungs-)
Strategien in verschiedenen Sparten sowie interdisziplinär“ (Eger). Zum anderen 
meint dies auch die eigene Haltung und das Verständnis von Bildung, welches 
Künstler:innen in einer Weiterbildung bestätigen oder weiterentwickeln möchten 
(Ludwig). Ähnlich referiert Jebe im Hinblick auf Erwartungen der Künstler:innen an 
Weiterbildungen auf das Berufsbild und eine „Reflexion über die Künste und die Er-
wartungen an die Künste in Bildungskontexten“ ( Jebe). 

Nach Meinung der Expert:innen erwarten Künstler:innen, in ihrer spezifischen 
künstlerischen Expertise und ihren individuellen Hintergründen ernst genommen 
und anerkannt zu werden (Eger; Hohmaier). Insofern könne es hilfreich sein, Künst-
ler:innen oder Personen aus dem künstlerischen Feld selbst in die Konzeption und 
Umsetzung von Weiterbildungen für Künstler:innen einzubeziehen (Hohmaier). 

5.1 Weiterbildungen für Künstler:innen in der Kulturellen Bildung – Anforderungen und Qualitätskriterien. 
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Inhalte einer Weiterbildung in der Kulturellen Bildung

Hinsichtlich der Inhalte, die eine Weiterbildung in der Kulturellen Bildung vermit-
teln sollten, zeigten sich in den Expert:inneninterviews Übereinstimmungen mit 
den Erwartungen, welche die Expert:innen den teilnehmenden Künstler:innen 
zuschreiben.
Alle fünf befragten Expert:innen halten die Vermittlung von Wissen insbesondere 
über das System Schule als ein zentrales Arbeitsfeld von Künstler:innen in der Kul-
turellen Bildung für wichtig. Auch die Thematisierung von Spannungsverhältnissen 
in Kooperationen – Eger spricht hier etwa von den systemeigenen „‚Logiken‘ und 
Stolpersteinen in der Zusammenarbeit“ – sollte dabei nicht ausgelassen, vielmehr 
sollten etwa „Strategien zum Umgang mit Fremdheitsgefühlen und Widerständen“ 
(Reinwand-Weiss) besprochen werden. Auch Ludwig hatte derartige Spannungs-
verhältnisse in Bezug auf Kooperationen zwischen Künstler:innen und Schulen 
angesprochen (s. o.). Jebe betont in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit einer 

„Haltung der Kooperativität“ ( Jebe) in der Zusammenarbeit von Künstler:innen mit 
schulischen Partner:innen: „Dabei geht es nicht nur um die Suche nach gemeinsa-
men Schnittmengen, sondern vielmehr um die Eröffnung neuer Gestaltungsräume 
in und außerhalb der Schule“ ( Jebe). 

Raum für Reflexion über das künstlerische Selbstverständnis und die „Selbstposi-
tionierung als Künstler:in zwischen Kunst und Bildung“ (Hohmaier) sollte nach Mei-
nung der Expert:innen in Weiterbildungen in der Kulturellen Bildung unbedingt ge-
geben sein. Ludwig äußert sich in diesem Zusammenhang folgendermaßen: „Hier 
geht es im Kern um die Person Künstler:in und ihre künstlerische Spezialität, die sie 
in ihre Projekte zur ästhetischen Bildung einbringen will. Es geht darum herauszu-
arbeiten, wie diese spezielle Kunst den zukünftigen Teilnehmer:innen (Schüler:in-
nen, Jugendliche, Erwachsene) bei deren Welt- und Selbstverständigungsprozessen 
helfen kann, aber auch welches eigene Vermittlungsanliegen vorliegt“ (Ludwig). Da-
rüber hinaus geht es „um die Vergewisserung des eigenen Bildungsverständnisses 
und um die Frage, was die zukünftigen Teilnehmer:innen an der Kunst der jeweili-
gen Künstler:in faszinieren könnte und welches Bildungspotenzial die spezifische 
Kunst hat“ (ebd.). 
Auch Jebe bezieht sich auf das Verhältnis zwischen Kunst und Bildung und sieht in 
Weiterbildungen unter anderem die Möglichkeit gegeben, „über den Wert von äs-
thetischen Erfahrungen zu sprechen und den einzigartigen Zugang zur Welt sowie 
die damit einhergehenden Bildungspotenziale zu thematisieren“ ( Jebe). 
Zur Reflexion der eigenen Haltung als zentralem Inhalt in Weiterbildungen gehört 
nach Eger auch dazu, einen Umgang mit Kontroversen zu erlernen und sich etwa da-
rüber bewusst zu werden, „dass die eigenen ästhetischen Präferenzen, das Wissen 
und die Haltung nicht zwingend mit denen der Teilnehmer:innen übereinstimmen“. 
Eger bezieht sich hier außerdem auf das oft spannungsreiche Verhältnis zwischen 
Produkt- und Prozessorientierung im Rahmen eines Projekts beziehungsweise zwi-
schen der Zweckfreiheit der Künste und der Zielgerichtetheit Kultureller Bildung. 
Auch der Umgang mit der Frage nach der Distanz zum eigenen Schaffen, deren 
Gegenstück eine vollkommene Distanzlosigkeit bilden würde, – Eger bezeichnet 
dies als „Embodiment der eigenen Arbeit“ – sollte in Weiterbildungen ebenso be-
sprochen werden wie die Fragen nach dem Verhältnis zwischen Partizipation und 
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Erfahrbarmachung eigener Expertise, pädagogischen Kompetenzen und künstleri-
schem Vorgehen oder nach dem Anschluss an die Lebenswelten der Teilnehmer:in-
nen und der Irritation durch Neues. 

Des Weiteren wurde in den Expert:inneninterviews auf die Vermittlung von orga-
nisatorischem Wissen in Weiterbildungen, beispielsweise bezüglich Förder- und 
Kooperationsmöglichkeiten (Hohmaier) sowie im Bereich Kulturmanagement, ver-
wiesen. So seien die Vermittlung von Methoden und Werkzeugen zur Bewältigung 
administrativer Aufgaben (Jebe), aber auch von Kenntnissen über Projektmanage-
ment und Konzeptentwicklung (Eger) sinnvoll. Nicht zuletzt sollte in Weiterbildun-
gen auf die oft prekären Arbeitsbedingungen von Kunstschaffenden und in diesem 
Zusammenhang auf Honorarfragen eingegangen werden ( Jebe). 

Eger empfiehlt außerdem den Einbezug von allgemeinem Wissen über verschiede-
ne Ansätze und Anlässe von Lernen, Bildung und Vermittlung. Weiterbildungen in 
der Kulturellen Bildung sollten nach Eger auch aktuelle Diskurse zu beispielsweise 
Diversität, Digitalisierung oder Nachhaltigkeit berücksichtigen einschließlich des 
Austauschs über und die Aushandlung von Begrifflichkeiten. 

Didaktik und Methodik in Weiterbildungen in der Kulturellen 
Bildung 

Wie die Expert:inneninterviews zeigen, lässt sich nicht eine richtige Art der Didaktik 
und Methodik für Weiterbildungen in der Kulturellen Bildung ausmachen. Vielmehr 
sollten verschiedene Ansätze und Methoden verfolgt werden, um der Vielschichtig-
keit der Gruppe gerecht zu werden. Es sollten sowohl inhaltliche Input-Einheiten 
gegeben als auch Prozesse der teilnehmenden Künstler:innen begleitet werden. Da-
bei gilt es, bei den Teilnehmer:innen und deren Wissen und künstlerischen Erfah-
rungen anzusetzen und dies einzubeziehen, um Weiterentwicklung zu ermöglichen. 
So betont Ludwig: „[…] der primäre Fokus der Weiterbildung [liegt] nicht beim Lehr-
angebot, […] sondern bei den Lerninteressen der teilnehmenden Künstler:innen. 
Pädagogische Deutungsmuster, mit denen die Künstler:innen in die Weiterbildung 
kommen, sollen aufgegriffen und weiterentwickelt werden“. Er bezeichnet diese Art 
der Didaktik als „Lernberatungsdidaktik“. Die an einer Weiterbildung teilnehmen-
den Künstler:innen könnten diese als „Folie für ihr zukünftiges eigenes pädagogi-
sches Handeln prüfen und gegebenenfalls für sich selbst übernehmen“. 
Auch Eger sieht die Teilnehmer:innen einer Weiterbildung selbst als Ausgangspunkt 
und spricht sich dafür aus, sie „als Expert:innen in ihrer Sache ernst[zu]nehmen“, 
wozu auch die „Bereitschaft, sich auf offene Prozesse einzulassen“ gehöre. Grund-
lage für derartige Prozesse sei etwa eine ästhetisch forschende Haltung, den Anlass 
von Lern- und Bildungsprozessen bildeten dabei ästhetische Erfahrungen. 
Auch wenn Weiterbildungen nach Meinung der Expert:innen verschiedener didakti-
scher und methodischer Ansätze bedürfen, zeichnen sich in den Interviews ein paar 
konkrete, zielführende Prinzipien ab:
Eines der Prinzipien besteht im Sinne von „Learning by doing“ (Eger) darin, eigene 
praktische, projektbasierte Erfahrungen im Rahmen einer Weiterbildung zu ermög-
lichen. So schlägt etwa Jebe vor, Hospitationen in Schulen als festen Bestandteil in 
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Weiterbildungen der Kulturellen Bildung zu implementieren. 
Daneben ermöglichten die Prinzipien der Rekonstruktion, Dekonstruktion und 
Konstruktion „das Nachvollziehen und Hinterfragen von bestehenden Praktiken“ 
und die Kommunikation über die eigene Arbeitsweise, so Eger. 

Neben Input sowie Lernermöglichung, -begleitung und -beratung sollten, wie in den 
Interviews auch hier mehrfach betont, ausreichend Möglichkeiten für Zusammen-
arbeit und Austausch der Teilnehmer:innen untereinander geschaffen werden.
 
Auch sollte in Weiterbildungen in der Kulturellen Bildung ausreichend Raum für Re-
flexion vorhanden sein. Jebe erwägt dabei etwa die Reflexion des „jeweiligen Lern-
fortschritte[s] sowie erkennbare[r] Bildungswege“ der teilnehmenden Künstler:in-
nen als sinnvoll.  

Unterstützung für die Anwendbarkeit künstlerischer 
Strategien in kulturellen Bildungskontexten durch 
Weiterbildungen in der Kulturellen Bildung

Grundsätzlich, so Hohmaier und Jebe, gelinge es Künstler:innen sehr gut, ihre Arbeit 
im Bildungskontext, vor allem im Umfeld Schule fruchtbar zu machen, insbesonde-
re durch „ihre Fähigkeit, Freiräume aufzuspüren“ ( Jebe). Entscheidend für eine ge-
lingende Vermittlung der künstlerischen Arbeitsweise in pädagogischen Kontexten 
sei die Qualität derselben: „Man wird nur dann gut vermitteln können, wenn man 
sehr genau weiß, warum die Künste gut sind und welche Teile von Welt die Künste 
zur Sprache bringen können. Und gute Kunst lässt sich in der Regel entsprechend 
gut und vielleicht sogar leichter vermitteln“ (ders.). Auch die „inhaltliche Verknüp-
fung zwischen der Kunst im Atelier und der Kunst in der Schule“ spiele eine Rolle, 
ob es gelingt, die spezifisch künstlerischen Arbeitsweisen in einem System wie der 
Schule zu bewahren und anwendbar zu machen (ders.).

Um künstlerische Arbeitsweisen in kulturellen Bildungskontexten produktiv zu 
machen, betrachten es die befragten Expert:innen als essenziell, sich zuallererst 
bewusst zu werden und zu reflektieren, worin das eigene künstlerische Selbstver-
ständnis überhaupt besteht. „Erst dann kann pädagogisches Selbstverständnis 
daran ansetzen und erst dann kann sich ein künstlerisch-pädagogisches Selbst-
verständnis entwickeln“, so Ludwig. Dazu gehören, wie Eger ergänzt, Fragen wie 
beispielsweise nach dem eigenen Lern- und Bildungsverständnis, der eigenen 
(Lern-)Biografie, dem Verständnis von Vermittlung, der Bedeutung von Qualität 
oder der Klärung der eigenen Motivation für die Arbeit in der Kulturellen Bildung. 
Weiterbildungen können, wie Hohmaier und Eger hervorheben, solche Selbstpo-
sitionierungsprozesse unterstützen, nicht zuletzt, indem sie den Austausch unter 
den teilnehmenden Künstler:innen und somit gegenseitiges Voneinander-Lernen 
ermöglichen. Wesentlicher Bestandteil einer Weiterbildung kann ergänzend dazu 
sein, „die passenden Begrifflichkeiten zu finden, im Austausch mit anderen das Ei-
gene zu konkretisieren, Anregungen und Zeiträume hierfür zu haben“, so Eger. 
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Herausforderungen und Probleme bei der Vermittlung und 
Weitergabe von Wissen im Rahmen einer Weiterbildung für 
Künstler:innen in der Kulturellen Bildung

Zunächst weisen sowohl Reinwand-Weiss als auch Ludwig darauf hin, dass es in 
Weiterbildungen für Künstler:innen in der Kulturellen Bildung nicht allein um die 
Weitergabe und Vermittlung von Wissen gehen sollte. „Wenn die Weiterbildung vor 
allem auf die Weitergabe von Wissen ausgerichtet ist, wird sie scheitern“, so Rein-
wand-Weiss. Vielmehr gehe es „um Haltungen, Perspektiven, Sichtweisen, Erfah-
rungsräume, Übung und Darstellung, Experimentierräume und Labore. Es geht um 
die Anwendung von bereits inkorporiertem Wissen und ein aktives Ver-Lernen von 
Haltungen, Meinungen und Ansätzen, die der Kulturellen Bildung (in formalen Ein-
richtungen) nicht zuträglich sind“ (Reinwand-Weiss).
Nach Ludwig geht es darum, Bildungsprozesse bei den Künstler:innen anzustoßen, 
damit sie später selbst ästhetische Bildungsprozesse anregen können. Dies setze 
jedoch auch die Bereitschaft seitens der Künstler:innen voraus, das eigene künst-
lerisch-pädagogische Selbstverständnis infrage zu stellen: „Wer das eigene Selbst 
nicht infrage stellen kann, der kann auch nur schwer Welt- und Selbstverständi-
gungsprozesse vollziehen“, so Ludwig. 

Eine Herausforderung in Weiterbildungen für Künstler:innen in der Kulturellen Bil-
dung besteht nach Jebe neben der Auswahl der Diskurse in der Anschlussfähigkeit 
und der Anwendbarkeit der gewonnenen Erkenntnisse in der Praxis. Dabei spiele es 
eine Rolle, „ob die Inhalte des Zertifikatskurses für alle künstlerischen Sparten auf-
bereitet wurden und wie diese im Nachgang der Weiterbildung in die eigene Praxis 
implementiert werden“.

Herausfordernd scheint darüber hinaus, problematische Aspekte des Künstler:in-
nen-Daseins anzusprechen. Jebe und Ludwig beziehen dies insbesondere auf die 
prekären Arbeitsbedingungen von Künstler:innen, die sich durch eine oftmals 
schlechte Bezahlung, beispielsweise im Kontext von Schule, auszeichnen. 
Weiterbildungen sollten außerdem den managerialen Anteil und Aufwand der 
Profession, beispielsweise in Bezug auf Mittelbeschaffung (Antragstellung) thema-
tisieren und Künstler:innen darauf vorbereiten, so Hohmaier. Hilfreich wäre es in 
diesem Zusammenhang, konkrete Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten zu be-
sprechen. Aber auch Themen wie Akquise und Netzwerkaufbau sollten in Weiter-
bildungen integriert sein (Hohmaier).
Das Thema „Konflikte in Arbeitskontexten“ sollte in Weiterbildungen ebenso zur 
Sprache kommen, denn diese bleiben laut Hohmaier in einer oft multiprofessiona-
len Zusammenarbeit, bei der verschiedenste Logiken und Hintergründe aufeinan-
derprallen, nicht aus. Hierauf nimmt auch Ludwig Bezug, der an dieser Stelle noch-
mals das Konfliktpotenzial im Kontext Schule benennt. Hier kämen „pädagogische 
Konzepte und Steuerungsverfahren ins Spiel, die künstlerische Arbeit behindern“ 
(Ludwig). 

Schließlich verfügt, so Jebe, ein Weiterbildungsformat über zeitlich begrenzte Res-
sourcen, wodurch sich zwangsläufig hier und da Leerstellen ergeben. Insofern sei 
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es fraglich, ob es gelinge, für die Künstler:innen belastbare Netzwerke und Unter-
stützungsstrukturen zu schaffen, die sie nach der Weiterbildung nutzen können. 

Kurzzusammenfassung

Wie in den Expert:inneninterviews an mehreren Stellen betont wurde, sollten Wei-
terbildungen für Künstler:innen in der Kulturellen Bildung ein Angebot sein, das 
nicht für, sondern vielmehr mit den beteiligten Künstler:innen gestaltet werden soll-
te. 
Maßgebend und zentraler Ausgangspunkt für die Gestaltung der Weiterbildung 
sollten daher grundsätzlich die teilnehmenden Künstler:innen sein. Dies gilt auf 
mehreren Ebenen: So sollten konkretes Erfahrungswissen sowie Input-Einheiten 
über theoretisches Wissen zu aktuellen Diskursen im Bereich Kultureller Bildung 
zwar aufgegriffen werden – insbesondere um das künstlerische Praxiswissen der 
Teilnehmer:innen zu untermauen. Dies sollte jedoch in Abstimmung mit den Vor-
erfahrungen und dem vorhandenen Wissen der Teilnehmer:innen sowie auch mit 
deren Lerninteressen geschehen. Zugleich sollte seitens der Verantwortlichen der 
Weiterbildung von Anfang an transparent kommuniziert werden, was in deren Rah-
men nicht geleistet werden kann und wo möglicherweise Leerstellen bleiben. 
Konkret bezogen sich einige Expert:innen mehrfach und vielerorts auf den Bedarf 
an Erfahrungswissen im Arbeitskontext Schule und in diesem Zusammenhang auf 
mögliche Spannungsverhältnisse, die aus unterschiedlichen Systemlogiken und pä-
dagogischen Ansätzen von Künstler:innen und Schule resultieren. Darüber hinaus 
sehen die Expert:innen bei Künstler:innen einen Bedarf an Wissen im Bereich Kul-
turmanagement und Selbstorganisation, etwa in Bezug auf Fördermöglichkeiten, 
Honorarfragen oder rechtliche Rahmen- und Arbeitsbedingungen in verschiedenen 
Kontexten.
Noch wichtiger als die reine Wissensvermittlung scheint es nach Meinung der Ex-
pert:innen, dass die Weiterbildung dazu beiträgt, Bildungs- und Lernprozesse zu 
ermöglichen sowie die Reflexion über sich selbst und die eigene Positionierung als 
Künstler:in in kulturellen Bildungskontexten anzuregen. Dazu stellten die Expert:in-
nen den Austausch der Teilnehmer:innen untereinander sowohl auf fachlicher als 
auch auf persönlicher Ebene als essenziell heraus – es sollte ausreichend Raum 
dafür geschaffen werden. Schließlich sollte auf eine diverse Gruppenzusammenset-
zung der teilnehmenden Künstler:innen wie auch der Referierenden in einer Weiter-
bildung für Künstler:innen in der Kulturellen Bildung geachtet werden.
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Birgit Mandel

5.2 Fazit: Lessons Learnt und Überlegungen zu 
Qualitätsrahmen und Gelingensbedingungen 

Der Kurs war geplant als ein Pilotkurs, in dem es darum geht, vieles auszuprobie-
ren, Erfahrungen auszuwerten und für zukünftige Kurse zugänglich zu machen. Ein 
wesentlicher Bestandteil des Kurses war es, Kooperationen und Partnerschaften 
für den Transfer des Kurses in verschiedene Bundesländer zu initiieren und Weiter-
bildungen für Kunstschaffende nachhaltig zu sichern.

1. Bewertung des Kurses durch die teilnehmenden Kunst-
schaffenden. Einige Ergebnisse der Abschlussbefragung

Neben der teilnehmenden Beobachtung des Kurses, vielen Gesprächen 
mit allen Beteiligten sowie einer qualitativen Feedback-Runde in der Grup-
pe wurde der Kurs von den Teilnehmer:innen durch Online-Befragun-
gen nach jedem Modul sowie eine Online-Abschluss-Befragung unter ver-
schiedenen Aspekten bewertet. Einige dieser Bewertungen geben wertvolle 
Hinweise für die Gestaltung zukünftiger Kurse und werden nachfolgend dargestellt. 

Motive zum Besuch des Kurses Künstlerische Interventionen in der 
Kulturellen Bildung 

Als Motiv für die Kursteilnahme steht die Vernetzung mit anderen Kunstschaffen-
den deutlich im Vordergrund (für 84 % sehr wichtig). Nur gut die Hälfte (56 %) nann-
te die Aneignung von Wissen über Diskurse, Arbeitsweisen, Strukturen, Fördermög-
lichkeiten in kulturellen Bildungskontexten als zentrales Motiv. Über das Zertifikat 
einen Nachweis der besonderen Expertise in diesem Feld zu erhalten zur Verbesse-
rung der eigenen beruflichen Situation, war nur für 36 Prozent sehr wichtig.  

Motive für den Kursbesuch

Angaben in %
sehr 

wichtig wichtig weniger 
wichtig unwichtig

Wissen über Diskurse, Arbeitsweisen, 
Strukturen, Fördermöglichkeiten 
in kulturellen Bildungskontexten 
erhalten

56 32 12 0

Mich mit anderen Kunstschaffenden 
vernetzen 84 12 4 0

Über das Zertifikat einen Nachweis 
meiner besonderen Expertise 
in diesem Feld zu erhalten zur 
Verbesserung meiner beruflichen 
Situation 

36 36 20 8

Abb. 1: Motive für den Kursbesuch.  
Quelle: Eigene Darstellung.
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Gesamtbewertung des Curriculums

Bei der Gesamtbewertung des Curriculums wünschen sich 72 Prozent mehr Raum 
für selbstorganisierten Austausch unter den teilnehmenden Künstler:innen und 52 
Prozent regen an, dass Inhalte komprimiert/gestrafft werden sollten, um mehr Frei-
raum dafür zu schaffen. Als positives Merkmal des Curriculums und Bereicherung 
heben 44 Prozent die ästhetischen Inputs zum Start jedes Tags hervor. Für 40 Pro-
zent sind die spartenspezifischen Vertiefungseinheiten von zentraler Bedeutung für 
differenzierte methodische Kenntnisse. Dass das Curriculum einen guten Gesamt-
überblick bietet und sich auf die verschiedensten kulturellen Bildungskontexte an-
wenden lässt, trifft nur für 16 Prozent voll, aber immerhin für 60 Prozent mit Ab-
strichen zu.
Auf die offene Frage, welche zusätzlichen Inhalte das Curriculum bieten sollte, wur-
den mehrfach genannt: interkulturelle und internationale Auseinandersetzung mit 
Kunst und Kultureller Bildung, diskriminierungskritische Perspektiven in der Kul-
turellen Bildung, Reflexion eigener Haltungen im Umgang mit Konflikten, digitale 
Instrumente der Selbstvermarktung, mehr Vermittlungsstrategien für Kontexte au-
ßerhalb von Schule, und vor allem „Praxis, Praxis, Praxis“ sowie Zeit für die gemein-
same Entwicklung von interdisziplinären Projekten mit anderen Kunstschaffenden.

Gesamtbewertung des Curriculums

Angaben in %
Trifft voll 

zu
Trifft eher 

zu
Trifft eher 
nicht zu

Trifft gar 
nicht

zu
Müsste mehr Raum für 
selbstorganisierten Austausch unter 
den teilnehmenden Künster:innen 
bieten

72 24 4 0

Ist mit zu vielen Inhalten überfrachtet 
und müsste gestrafft werden 52 28 16 4

Die ästhetischen Inputs zum Start 
jedes Tags waren bereichernd 44 36 20 0

Die spartenspezifischen 
Vertiefungseinheiten sind von 
zentraler Bedeutung für differenzierte 
methodische Kenntnisse 

40 32 24 4

Bietet einen guten Gesamtüberblick 
und lässt sich auf die verschiedensten 
kulturellen Bildungskontexte 
anwenden

16 60 24 0

Abb. 2: Gesamtbewertung des Curriculums.  
Quelle: Eigene Darstellung.

Eine weit überwiegend positive Bewertung erhielten die Handouts (80 %), die Lern-
plattform (87 %) und das Plenum zur Diskussion von Texten (71 %) zu den einzelnen 
Modulen.
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Im Durchschnitt aller Module gibt eine klare Mehrheit (59 %) an, dass sie sehr starke 
(17 %) oder starke (42 %) Impulse für die eigene künstlerisch-vermittelnde Arbeit 
bekommen hat.

Durch den Kurs konnten die allermeisten Kunstschaffenden auch ihre Profilierung 
in der Kulturellen Bildung schärfen. So sehen sich 86 Prozent gut vorbereitet darauf, 
ihre künstlerische und kulturelle Bildungsarbeit erfolgreich bei den relevanten Sta-
keholdern zu positionieren und 93 Prozent darauf, entsprechende Anträge zu stellen. 

Qualitätsmerkmale von Referent:innen

Die Dozent:innen sollten nach Meinung der Kursteilnehmer:innen vor allem eine 
eigene professionelle künstlerische Praxis vorweisen (71 % sehr wichtig). Demge-
genüber stehen langjährige Erfahrungen in der kulturellen Bildungsarbeit etwas 
zurück (58 %). Didaktisch-methodische Kompetenzen in der Gestaltung von Weiter-
bildungen halten 38 Prozent für sehr wichtig, eine hohe wissenschaftliche Expertise 
nur 13 Prozent.

Qualitätsmerkmale von 
Dozierenden

Angaben in %

sehr 
wichtig wichtig weniger 

wichtig unwichtig

Eigene professionelle künstlerische 
Praxis

71 21 8 0

Langjährige Erfahrungen in der 
kulturellen Bildungsarbeit

58 33 8 0

Didaktisch-methodische 
Kompetenzen in der Gestaltung von 
Weiterbildungen

38 50 13 0

Hohe wissenschaftliche Expertise 13 25 58 4

Abb. 3: Qualitätsmerkmale von Dozierenden.  
Quelle: Eigene Darstellung.

Bei der offenen Frage nach den wichtigsten Impulsen des Kurses für die eigene 
künstlerisch-vermittelnde Arbeit werden am häufigsten genannt: 

1. Erfahrungsaustausch, inhaltliche und methodische Anregungen und Vernetzung 
mit anderen Teilnehmer:innen über Disziplin- und Bundeslandgrenzen hinweg. 

2. Das Kennenlernen konkreter Ansätze und Konzepte für die eigene Vermittlungs-
arbeit wie Kulturmanagement, Kulturvermittlung, kulturelle Schulentwicklung 
und Diversität. 

5.2 Fazit: Lessons Learnt und Überlegungen zu Qualitätsrahmen und Gelingensbedingungen
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Darüber hinaus weisen einige Nennungen auf einen weiteren Benefit solcher Wei-
terbildungen hin, nämlich die Stärkung der eigenen Position als Kunstschaffende:r 
in sozialen Kontexten durch den Zusammenschluss mit anderen sowie die Er-
kenntnis, dass diese Arbeit gesellschaftlich sehr relevant ist: „Der Kurs hat mein 
Selbstbewusstsein gestärkt! Es gibt großen Bedarf für künstlerisch-vermittelnde 
Arbeit – Tendenz zunehmend bis zukunftsweisend.“

Erwartungen der Künstler:innen an den Kurs

Insgesamt erwiesen sich die Ansprüche und Erwartungen der Künstler:in-
nen an den Kurs, wie die Auswertung der offenen Fragen und die Gesprächs-
runden zeigten, als sehr heterogen. Dennoch lassen sich Übereinstimmungen 
feststellen. So wünschten sich die teilnehmenden Künstler:innen vor allem: 

• Kursinhalte, die dezidiert auf die Situation von Kunstschaffenden zugeschnit-
ten sind und nicht nur allgemeine Inhalte zur Kulturellen Bildung liefern 

• Dozent:innen, die selbst Erfahrungen haben in den Künsten und einer künst-
lerisch-orientierten Kulturellen Bildung  

• Austausch und Arbeiten auf Augenhöhe, keine Belehrungen  

• Kollegialen Erfahrungsaustausch, insbesondere zu Methoden sowie zu Förder-
strukturen, Vergütungskonditionen und Akquise 

• Team-Coaching und individuelles Coaching durch Dozent:innen 

• Interdisziplinäres (Zusammen-)Arbeiten und die Entwicklung gemeinsamer 
Projekte unter den teilnehmenden Kunstschaffenden 

• Bundesweite Vernetzung und Anbahnung gemeinsamer Projekte 

• Flexibilität auf Seiten der Kurs-Organisation, um auf Diskussionen und Bedürf-
nisse der Teilnehmer:innen eingehen zu können 

• Niedrige oder keine Kursgebühren

Aus dem Feedback lassen sich eine Reihe von weiteren Bewertungen des Kurses 
ableiten:
  
Die hohe Diversität der teilnehmenden Künstler:innen in Bezug auf ihre Sozialisati-
on in verschiedenen Kunstsparten und bezogen auf Erfahrungen, Alter, Geschlecht 
und kulturelle Herkunft erwies sich als anregend und bereichernd. Vor allem die 
verschiedenen disziplinären Zugänge eröffneten neue, interdisziplinäre Ansätze für 
die Arbeit in der Kulturellen Bildung. Die positivste Bewertung der abgefragten As-
pekte des Pilotkurses erhielt die Gruppenkonstellation.
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Der Zeitraum von einem Jahr mit acht Modulen, die sich über je ein Wochenende er-
strecken, scheint grundsätzlich angemessen, ist aber zugleich auch das Maximum 
an zeitlicher Beanspruchung für die Zielgruppe der Künstler:innen. 
  
Einige Module, bei denen es eher um Vermittlung von Inhalten und individuelles Re-
flektieren und weniger um praktisches Miteinander-Arbeiten ging, ließen sich auch 
digital vermitteln (vor allem wenn darin vielfältige Reflexionseinheiten in kleineren 
Gruppen in Breakout-Räumen integriert waren). Jeweils etwa 90 Prozent der Teil-
nehmer:innen gaben an, dass dies zu keinen Einbußen führte. Zudem gab es neben 
den Präsenzseminaren zusätzliche digitale Lektürekurse, in denen ein oder zwei 
Schlüsseltexte diskutiert wurden, was von der großen Mehrheit der Teilnehmer:in-
nen sehr positiv wahrgenommen wurde.
 
Die künstlerisch-ästhetischen Einstiege in jeden Kurstag, die von Referent:innen 
wie von Teilnehmer:innen vorbereitet und durchgeführt wurden, erwiesen sich als 
ästhetisch und methodisch anregend und stifteten Gemeinschaft.

Die spartenspezifischen Vertiefungen in kleinen Gruppen mit renommierten Part-
nerorganisationen der Kulturellen Bildung aus unterschiedlichen Kunstsparten er-
möglichten differenzierte, fachspezifische Anregungen sowie Arbeiten in kleinen 
Gruppen und eröffneten Netzwerke der damit betrauten Partnerorganisationen. 

Das Exkursions-Modul im Rahmen der documenta bot vielfältige konkrete Anre-
gungen für gemeinsame Reflexionen über Kunst und Vermittlung, ebenso wie die 
Besuche der Partnerorganisationen im Rahmen der Vertiefungen.

Das integrierte „Train the trainer“-Modul mit Einheiten, bei denen es um Fragen der 
Vermittlung in Weiterbildungen ging, wurde kaum angenommen, denn die meisten 
hatten den Wunsch, zunächst an ihrer eigenen Profession als Künstler:in und Ver-
mittler:in zu arbeiten, bevor sie sich in der Lage sahen, selbst Trainings anzubieten.  

2. Empfehlungen für zukünftige Kurse

Kurs-Organisation

• Bereits bei der Ausschreibung sollte sehr transparent dargestellt werden, 
welche Aufgaben mit welchem zeitlichen Aufwand auf die Teilnehmer:innen 
zukommen. 

• Die Gruppengröße des Kurses sollte begrenzt sein, um Zeit zu haben, im Kurs 
alle Positionen, Projekte und Ideen der Teilnehmer:innen zeigen und bespre-
chen zu können. 

• Der Kurs sollte durchgängig von einer Person moderiert werden. Diese sollte 
möglichst langjährige Expertise und Erfahrung in der künstlerischen Arbeit 
haben sowie zusätzlich im Bereich der Kulturellen Bildung.

5.2 Fazit: Lessons Learnt und Überlegungen zu Qualitätsrahmen und Gelingensbedingungen
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• Darüber hinaus sollten ausreichend Ressourcen (empfohlen wird eine 50-Pro-
zent-Stelle) für die Koordination des Kurses bereitgestellt werden, da sich die 
Kommunikation und Abstimmungen mit den Teilnehmer:innen als aufwendig 
erwies. 

• Im Idealfall können am Kursort alle Teilnehmer:innen auch übernachten, um 
den informellen Austausch am Abend zu ermöglichen. 

Kurs-Gestaltung 

• Von zentraler Bedeutung ist es, die Teilnehmer:innen nicht als Studierende zu 
adressieren, sondern als Expert:innen. 

• Das beinhaltet auch, möglichst viel Raum zu geben, in dem die Künstler:innen 
ihre eigene Expertise und Erfahrungen einbringen und diskutieren können. 
Dies sollte immer wieder auch in kleineren Gruppen geschehen, um einen in-
tensiven Austausch zu ermöglichen.  

• Im Rahmen der verschiedenen Module sollten immer wieder Slots eingerichtet 
werden, in denen die Künstler:innen in Teams ihre eigenen Praxisprojekte auf 
Basis der jeweils neuen Inputs weiterentwickeln können. 

• Auch ein Slot im Sinne eines Open Space für die Anbahnung von Projekt-Ko-
operationen unter den Teilnehmer:innen ist sinnvoll. 

• Ein fester Bestandteil sollte die nicht nur inhaltliche, sondern auch ästheti-
sche Gestaltung des Kurses sein, um die Potenziale künstlerisch-ästhetischen 
Denkens und Handelns immer neu präsent zu machen. So könnte es an jedem 
Seminartag einen ästhetisch-praktischen Einstieg geben, jeweils von einer 
der teilnehmenden Künstler:innen gestaltet, damit die Teilnehmer:innen ihre 
Vermittlungsexpertise sowie bewährte Methoden einbringen können, alle von-
einander lernen und viele unterschiedliche Ansätze verschiedener Disziplinen 
kennenlernen. 

• Zusätzlich könnte an den Abenden Zeit eingeplant werden für die Peer-to-
peer-Beratung sowie eventuell individuelle Coaching-Einheiten durch einzelne 
Referent:innen. 

• Es sollten nicht mehr als zwei bis drei Referent:innen pro (Wochenend-)Modul 
eingeladen werden, weil es Zeit benötigt, um sich so kennenzulernen, dass ein 
produktives Zusammenarbeiten möglich ist.  

• Statt klassischer Vorträge sollten die Präsentationen der Referent:innen als 
Workshop-Formate konzipiert werden mit kurzen, prägnanten Inputs und Zeit 
für Weiterarbeit und Reflexion durch die Teilnehmer:innen. 
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• Ein detailliertes gemeinsames Briefing mit den beteiligten Referent:innen ist 
für jedes Modul erforderlich, damit die Beiträge gut aufeinander abgestimmt 
sind und wirklich den Bedürfnissen von Künstler:innen entsprechen. 

• Auch empfiehlt es sich, einzelne Schwerpunktsetzungen zu Kursbeginn noch 
einmal mit der Gruppe abzusprechen, um wirklich bei deren Interessen anzu-
setzen, und im Kursprogramm so flexibel zu sein, dass Inhalte auch noch ver-
ändert werden können. 

• Es sollte ausreichend Zeit für eine Abschluss-Reflexion am Ende jedes Moduls 
eingeplant werden. 

• Präventiv sollte ein Anti-Diskriminierungskonzept eingeplant werden für den 
Fall, dass sich jemand im Laufe solcher auch persönlich sehr intensiver Weiter-
bildungen diskriminiert und verletzt fühlt. 

• Der Kurs sollte von Öffentlichkeitsarbeit flankiert werden, um damit gleich-
zeitig auch den Stellenwert von Kunstschaffenden für die Kulturelle Bildung 
zu stärken. „Jeder Durchgang sollte generell ein Paukenschlag für die Kunst-
vermittlung sein: ein gesellschaftspolitisch wahrgenommener Aufschlag, 
um Position und Bedeutung zu stärken“, so ein Teilnehmer in der Abschluss-
Evaluation.

5.2 Fazit: Lessons Learnt und Überlegungen zu Qualitätsrahmen und Gelingensbedingungen
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Fazit

Die Arbeit am Pilotkurs hat verdeutlicht, dass Künstler:innen spezifische Interessen 
und Herangehensweisen an Arbeiten in sozialen und Bildungskontexten haben und 
dass eine Weiterbildung dezidiert auf diese eingehen muss. 

Zentrale Erwartung an den Kurs ist der Austausch und die Vernetzung untereinan-
der – das ist die übereinstimmende Aussage in den Expert:innen-Interviews und 
vor allem Ergebnis der Künstler:innen-Befragung. Es geht den meisten weniger da-
rum, bestimmte Kenntnisse über Kulturelle Bildung zu erlangen, als vielmehr Er-
fahrungen als Künstler:in in kulturellen Bildungskontexten auszutauschen, sich in 
gut moderierten Foren über die eigenen Ansätze, Positionen und Arbeitsweisen 
klar zu werden, diese zu benennen und daraus konkrete Handlungsstrategien in 
unterschiedlichen Kontexten Kultureller Bildung entwickeln zu können. Dies spie-
gelt sich auch darin wider, dass den Befragten die eigene künstlerische Expertise 
als Qualitätsmerkmal der Referent:innen am wichtigsten ist. Die Kunstschaffenden 
positionieren sich selbst klar als Künstler:innen und erst an zweiter Stelle als Ver-
mittler:innen. 

Weiterbildungen tragen auch dazu bei, dass sich Künstler:innen ihrer Stärken und 
gesellschaftlichen Relevanz stärker bewusst werden und dass sie sich vernetzen 
und politisch engagieren, um ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern. So geht aus 
dem Pilotkurs auch die Gründung eines Fachverbands für Künstler:innen in der Kul-
turellen Bildung hervor als Untersektion des Bundesverbands der Kulturagent*in-
nen. 

Die besondere Expertise von Künstler:innen wird dringend gebraucht in der Kultu-
rellen Bildung und in anderen gesellschaftlichen Kontexten. Doch nur, wenn es da-
für auch gute Bedingungen gibt – wie faire Bezahlung, deutliche Reduktion bürokra-
tischer und administrativer Hürden bei Anträgen und Projektmitteln, längerfristige 
Aufträge an Künstler:innen und Freiraum für experimentelles Arbeiten –, werden 
sich mehr Kunstschaffende in diesen Feldern engagieren. 

Weiterbildungen für Künstler:innen sind ein wichtiger Schritt, um Aufmerksamkeit 
und Wertschätzung für die besonderen Potenziale der Künste für gemeinschaft-
liche Anliegen zu schaffen, und insofern ist zu hoffen, dass es gelingt, diese dauer-
haft an verschiedenen Orten zu implementieren.
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Prof. Dr. phil. Nicole Berner leitet an der Pädagogischen Hochschule der Fach-
hochschule Nordwestschweiz die Professur für Didaktik in Kunst und Design und 
ihre Disziplinen. Sie studierte an der Universität Augsburg Kunstpädagogik, Psycho-
logie und Allgemeine Pädagogik. Im Jahr 2013 promovierte sie in Kunstpädagogik 
zum Thema „Bildnerische Kreativität im Grundschulalter“. Bis 2016 war sie Junior-
professorin an der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft. Dort leitete sie 
das Kunstlabor an und mit Schulen (kurz: KLAUS) und führte die wissenschaftliche 
Begleitung des Modellversuchs durch. In ihrer Forschung bearbeitet sie Fragen zur 
Kreativitätsförderung sowie zur Qualität künstlerischer Lehr- und Lernprozesse im 
schulischen und außerschulischen Bereich. Neben der wissenschaftlichen Tätigkeit 
verfolgte sie bisher verschiedene Unterrichts- und Lehrtätigkeiten an Primarschu-
len und Gymnasien, in der außerschulischen Jugend- und Erwachsenenbildung so-
wie in der Weiterbildung von Lehrkräften.

An Boekman ist Tänzerin, Choreografin und Tanzvermittlerin. Sie hat langjährige 
Unterrichtserfahrung in Zeitgenössischem Tanz und führt europaweit Fortbildun-
gen für Lehrkräfte, Performanceprojekte und Workshops durch. Seit 2005 gehört 
sie zum Künstler:innenpool von TanzZeit, ist Teil des Entwicklungsteams des digi-
talen Praxistools Calypso und konzipierte und kuratierte den Club Oval – Crossover 
Dancebattle. Seit 2021 ist sie Dozentin im Rahmen des Zertifikatskurses Künstleri-
sche Interventionen in der Kulturellen Bildung an der Universität Hildesheim. In Ko-
operation mit dem Goethe-Institut entwickelte sie ein Methodenrepertoire mit dem 
speziellen Fokus auf der Verbindung von Tanz und Sprache. Sie ist darüber hinaus 
im Leitungsteam des marameo Berlin e. V., einem Ort für Tänzertrainings, Work-
shops und Tanzangebote für Kinder und Jugendliche.

Prof. Dr. Tom Braun ist Professor für Kultur- und Medienpädagogik an der IU Inter-
nationale Hochschule. Schwerpunkte seiner wissenschaftlichen Arbeit sind Theorie 
und Praxis Kultureller Bildung, Pädagogik der Anerkennung, kritische Kulturpäd-
agogik, kulturelle Schulentwicklung sowie kinder- und jugendgerechte Ganztags-
bildung. In seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Bundesvereinigung Kulturelle 
Kinder- und Jugendbildung (BKJ) verantwortete er bundesweite Maßnahmen zur 
Feldentwicklung der kulturpädagogischen Fachstrukturen sowie die Konzeption 
und Durchführung von Projekten zur Grundlagen- und Transferforschung in den 
Bereichen Kooperationen von Kultur und Schule sowie Kulturelle Schulentwicklung. 

Kathrin Buchmann ist Programmleiterin bei LesArt, dem Berliner Zentrum für 
Kinder- und Jugendliteratur. Sie absolvierte den Diplomstudiengang Sprechwissen-
schaft an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und ist zudem Diplom-
bibliothekarin (FH Leipzig). Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Literatur-, Lese- und 
Sprachförderung. Sie entwickelt vielfältige Programme zur literarisch-ästhetischen 
Bildung, zur Vermittlung von Kinder- und Jugendliteratur für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene – analog und digital – und arbeitet mit Institutionen im Bereich der 
literarischen und Kulturellen Bildung im In- und Ausland zusammen. Beim Projekt 
Kunstlabor Literatur war sie mitverantwortlich für die Planung und Umsetzung des 
Projekts. 

Autor:innenverzeichnis

https://www.marameo.de/
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Dr. phil. Özlem Canyürek ist freiberufliche Kulturpolitikforscherin und Dozentin. 
Sie studierte in Istanbul Soziologie, Kulturmanagement und Kulturpolitik. 2021 pro-
movierte sie in Kulturwissenschaften und Ästhetische Praxis am Institut für Kultur-
politik der Universität Hildesheim. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Aufgabe und 
Rolle der Kulturpolitik bei der Schaffung einer fairen und zugänglichen deutschen 
Theaterlandschaft und kulturpolitische Strategien für die Diversifizierung der Wis-
sensproduktion. Sie hält Vorträge zu diskriminierungskritischen Diversitätspers-
pektiven in den darstellenden Künsten und der Kulturellen Bildung. Sie ist Mitglied 
der Global South Arts and Cultural Initiative (GLOSACI) und des PostHeimat-Netz-
werks.

Prof. Dr. phil. Nana Eger ist Professorin für Kulturelle Bildung an der Hochschule 
Merseburg und leitet den Studiengang Kultur- und Medienpädagogik. Sie ist im Zwi-
schenraum von (Tanz-)Kunst, Forschung und Vermittlung tätig mit den Arbeits- und 
Forschungsschwerpunkten diversitätsreflektierende Arbeitsweisen und Vermitt-
lungskonzepte in der Kulturellen Bildung, Arbeitsprinzipien an der Schnittstelle von 
Kunst und Schule, zeitgenössische Tanzpädagogik und -didaktik, urbanes Lernen 
und ästhetische Forschung.

Julia Eplinius, Kulturwissenschaftlerin und zertifizierte Coachin, hat sich seit vielen 
Jahren auf die Schnittstelle Kultur und Schule sowie die Prozessbegleitung von Ko-
operationen spezialisiert. Seit 2015 arbeitet sie für die BürgerStiftung Hamburg und 
hat dort das Kunstlabor Theater umgesetzt. Aktuell ist sie in den Bereichen Planung, 
Evaluation und Entwicklung tätig und arbeitet weiterhin als Fortbilderin im Bereich 
Kulturelle Bildung. Von 2011 bis 2015 war sie als Leiterin des Hamburger Landes-
büros des Programms Kulturagenten für kreative Schulen für die Qualifizierung und 
Begleitung der Kulturagent*innen und Kulturbeauftragten der Schulen zuständig. 
Von 2009 bis 2011 hat sie als Projektmanagerin das Tanzprojekt Step by Step geleitet.

Miriam Götz, freischaffende Regisseurin, studierte Kulturwissenschaften und äs-
thetische Praxis (B.  A.) in Hildesheim sowie in Aix-en-Provence (Frankreich). Seit 
2019 arbeitet sie als freischaffende Regisseurin und studiert im Master Inszenie-
rung der Künste und der Medien mit Schwerpunkt Musik. Künstlerische Zusam-
menarbeiten hat sie zum Beispiel mit dem Theater Freiburg, der Neuköllner Oper 
Berlin, der Opera Factory Freiburg sowie mit dem Zukunftslabor der Deutschen 
Kammerphilharmonie Bremen.

Prof. Dr. Maike Gunsilius ist Professorin für die Ästhetik des Kinder- und Jugend-
theaters an der Stiftung Universität Hildesheim. Als Kulturwissenschaftlerin, Dra-
maturgin und Performance-Macherin hat sie seit 2003 an Theatern unter anderem 
in Basel, Frankfurt am Main, Hamburg sowie in theatralen Stadtprojekten, freien 
Performances und Schulen gearbeitet und an Hochschulen unter anderem in Ham-
burg und Hildesheim gelehrt. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Dramaturgien 
des zeitgenössischen, performanceorientierten Kinder- und Jugendtheaters sowie 
partizipative theatrale Forschung mit Kindern (und Erwachsenen).
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Hanna Hegenscheidt lebt als freischaffende Choreografin und Pädagogin in Berlin. 
Sie studierte Tanzpädagogik, Laban-Bewegungs-Analyse, die Körperarbeit Klein-
Technik und Choreografie in New York und Amsterdam. Seit 1998 unterrichtet He-
genscheidt Klein Technique (u. a. in den USA, England, Holland, Kroatien, Slowenien 
und Norwegen). 2011 gründete sie das studio 142 in Berlin-Kreuzberg, wo sie ein 
tägliches Training für Tanzschaffende anbietet. Als Tänzerin arbeitete sie unter an-
deren mit Robert Wilson und Reinhild Hoffmann. Für TanzZeit führt sie Tanzprojek-
te in Schulen durch und ist für den Bereich Qualitätssicherung verantwortlich. Sie 
war Mitarbeiterin im Projekt Kunstlabor Tanz und Mitentwicklerin des digitalen Pra-
xistools Calypso. Seit 2021 ist sie Dozentin im Rahmen des Zertifikatskurses Künstle-
rische Interventionen in der Kulturellen Bildung an der Universität Hildesheim. Derzeit 
studiert sie berufsbegleitend Soziale Arbeit.

Mona Heiler, künstlerisch-pädagogische Leitung des Zukunftslabors, studierte 
Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis mit Schwerpunkt Musik (B. A.) in Hil-
desheim und Bursa (Türkei) sowie Kulturvermittlung/Médiation Culturelle de l‘Art 
in Hildesheim und Marseille. Schwerpunkte ihres Studiums und ihrer beruflichen 
Tätigkeiten liegen in Formaten der Musikvermittlung im öffentlichen Raum, Ange-
boten von Kultureinrichtungen für Schulen und breite Bevölkerungsgruppen sowie 
partizipativen Musikprojekten und Begegnungen zwischen Profi-Musiker:innen 
und Menschen mit und ohne musikalischer Vorerfahrung. Seit 2021 hat Mona Hei-
ler Lehraufträge im Bereich Musikvermittlung und elementare Musikpädagogik an 
der Universität Bremen. 

Kathrin Hohmaier studierte Soziologie und Kulturwissenschaften in Leipzig mit 
Schwerpunkten in Kultursoziologie und qualitativen Methoden. Am Institut für Päd-
agogik der Carl-von-Ossietzky Universität Oldenburg war sie in der Evaluation und 
Begleitforschung des BMBF geförderten »Kompetenzkurs Kultur – Bildung – Ko-
operation«, einer spartenübergreifenden pädagogischen Weiterbildung für Künst-
ler*innen tätig. Sie beschäftigt sich mit Künstler*innen im Bildungsbereich, mit kul-
tureller Bildung als Arbeitsfeld, Kunstvermittlung und Professionstheorien. Aktuell 
arbeitet sie an ihrer Dissertation zum professionellen Selbstverständnis von bilden-
den Künstler*innen in Arbeitsfeldern der Bildung und unterrichtet empirische For-
schungsmethoden.

Ulrich Huhn machte seine Tanzausbildung an der Rotterdamse Dansacademie 
in Holland. Er war jahrelang festes Ensemblemitglied bei Neuer Tanz, Düsseldorf; 
in Berlin arbeitete er unter anderem mit WILHELM GROENER, Reinhild Hoffmann 
und der Cie. Toula Limnaios. Von 2005 bis 2009 studierte er an der UDK Berlin Ge-
sellschafts- und Wirtschaftskommunikation. In dieser Zeit wurde er Mitglied des 
Künstlerpools von TanzZeit und vermittelt bis heute zeitgenössischen Tanz an Berli-
ner Schulen. Er war Jurymitglied beim Tanztreffen der Jugend am Haus der Berliner 
Festspiele und Teil des Entwicklungsteams von Calypso, einer Web-Applikation für 
die Vermittlung von zeitgenössischem Tanz in Schulen. Seit 2021 ist er als Dozent im 
Rahmen des Zertifikatskurses Künstlerische Interventionen in der Kulturellen Bildung 
an der Universität Hildesheim tätig.

http://www.hannahegenscheidt.de/de/Studio-142/
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Prof. Dr. Mona Marijke Jas ist Künstlerin, Wissenschaftlerin und Lehrende. Sie 
forscht im Bereich Kuratieren und Vermitteln zeitgenössischer Kunst. Sie war unter 
anderem 2017 Mitglied der faculty der documenta 14 in Kassel und Athen und lei-
tete die (Ver-)Mittlung der 10. Berlin Biennale 2018. An der Kunsthochschule Ber-
lin Weißensee vertritt Mona Jas seit 2015 mit einer Honorarprofessur den Bereich 
Kunstvermittlung und Kuratieren. Bis 2021 leitete sie außerdem das Forschungs-
projekt Künstlerische Interventionen in der Kulturellen Bildung am Institut für Kul-
turpolitik der Uni Hildesheim und vertrat dort die Professur für Kulturelle Bildung. 
Seit 2021 ist Mona Jas künstlerische Leiterin des KinderKunstLabors, AUT, das 2024 
eröffnet und zeitgenössische Kunst für und mit einem jungen Publikum zeigt und 
zur Diskussion stellt.

Prof. Dr. Frank Jebe ist Künstler und Erziehungswissenschaftler sowie Professor 
für Kunst- und Kulturvermittlung an der Hochschule Niederrhein. Zuvor war er als 
wissenschaftlicher Referent in der Geschäftsstelle des Rats für Kulturelle Bildung 
mit den Publikationen und Studien des Expertengremiums befasst. Von 2008 bis 
2013 verantwortete er als freiberuflicher Projektmanager des Kulturamts Düssel-
dorf kulturelle Bildungsangebote für Kindertagesstätten, Grund- und Hauptschu-
len sowie Jugendfreizeiteinrichtungen.

Carolin Knüpper ist als freie Kulturvermittlerin tätig und initiiert kunstvermitteln-
de Projekte im Bereich der Bildenden Kunst. Dabei liegt ihr Schwerpunkt auf der 
Vermittlung zeitgenössischer Kunst, wobei sie experimentelle Formate entwickelt, 
die Elemente aus dem Community Building und dem Collaborative Learning verbin-
den. Sie studierte Kulturvermittlung mit dem Schwerpunktfach Bildende Kunst in 
Hildesheim. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Universität Hildesheim unter-
stützt sie außerdem den Zertifikatskurs Künstlerische Interventionen in der Kulturel-
len Bildung in der Projektkoordination.

Laura Kurtz ist Projektreferentin im Bereich Kultur und Bildung bei der Frankfurter 
Crespo Foundation und leitet das Programm Das fliegende Künstlerzimmer. Sie stu-
dierte Kultur-, Theater- und Orchestermanagement in Freiburg, Breda (Niederlan-
de) und Frankfurt am Main. Beruflich war sie unter anderem als Leiterin mehrerer 
Produktionen der Wiesbaden Biennale 2016 am Staatstheater Wiesbaden tätig und 
leitete als Referentin für Kulturelle Bildung beim Kulturfonds Frankfurt RheinMain 
vier Jahre das Förderprogramm für Kinder- und Jugendprojekte Kunstvoll. Seit 2020 
ist sie Projektreferentin bei der Crespo Foundation.

Prof. Dr. Joachim Ludwig ist seit 2020 Professor im Ruhestand. Er war von 2004 
bis 2020 Professor für Erwachsenenbildung und Weiterbildung an der Universität 
Potsdam. Seine Arbeitsschwerpunkte sind die lerntheoretisch fundierte Bildungs-
prozessforschung, ästhetische Bildung, Lernberatung und Didaktik. 

Sabine Mähne ist Diplomjournalistin (Karl-Marx-Universität Leipzig) und war 25 
Jahre lang Leiterin von LesArt, dem Berliner Zentrum für Kinder- und Jugendlitera-
tur. Aktuell arbeitet sie als Vorstandsmitglied im Trägerverein, der Gemeinschaft zur 
Förderung von Kinder- und Jugendliteratur (e. V.). Ihre Arbeitsschwerpunkte sind 
die internationale und nationale Zusammenarbeit im Bereich Literatur- und Lese-
förderung und die Entwicklung von Konzeptionen für eine zuverlässige und wirksa-
me ästhetisch-literarische Bildung. Sie war Projektleiterin beim Kunstlabor Literatur. 
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Prof. Dr. Birgit Mandel ist Professorin für Kulturvermittlung und Kulturmanage-
ment am Institut für Kulturpolitik an der Universität Hildesheim und leitet den Mas-
terstudiengang Kulturvermittlung. Sie ist Kuratoriumsmitglied der Commerzbank 
Stiftung, für die sie den Preis ZukunftsGut für institutionelle Kulturvermittlung ent-
wickelt hat, sowie Aufsichtsratsmitglied der Berlin Kulturprojekte GmbH. Sie hat 
diverse Forschungsprojekte an der Schnittstelle von Kulturvermittlung, Audience 
Development, Kulturmanagement und Kulturpolitik durchgeführt. 

Alexia Manzano lebt und arbeitet in Berlin. Seit 2022 leitet sie die Bildung und 
Vermittlungs-Abteilung beim KW Institute for Contemporary Art in Berlin.  Außer-
dem ist sie Mitbegründerin von The Hub e. V., ein Netzwerk und eine Plattform zur 
Entwicklung und Erforschung künstlerischer Verfahren in Lehre, (Ver-)Mittlung und 
Kultureller Bildung.

Michael Alexander Müller ist seit 1991 als leitender Theaterpädagoge am Deut-
schen Schauspielhaus Hamburg, sowie bei verschiedenen Intendanten als Drama-
turg und Autor im Kinder- und Jugendtheater tätig. Seine Stücke werden bei Felix 
Bloch Erben GmbH verlegt und wurden mehrfach ausgezeichnet. Er ist seit 2014 
Referent für Theater im Projekt TUSCH (Theater und Schule) Leitungsteam Hamburg 
und langjähriger Mitarbeiter beim Festival Schultheater der Länder. Außerdem 
erhielt er 2012 den Rolf Mares-Sonderpreis für außergewöhnliche Verdienste im 
Rahmen des Hamburger Theaterlebens sowie 2015 den Förderpreis der Proskenion 
Stiftung für die besondere „Nachwuchsarbeit Darstellende Künste“ am Deutschen 
Schauspielhaus.

Monika Nordhausen ist freiberufliche Kulturagentin, Künstlerin und Autorin. Sie 
studierte Biologie, Germanistik und Kunst in Aachen und Maastricht (Niederlande), 
ist seit 1992 Mutter und seit 2010 Kulturagentin für kreative Schulen. Seit 2021 ist sie 
Vorstandsmitglied des gleichnamigen Bundesverbandes (BVKA). Mit der Gründung 
des Vereins „Pinkes Eichhörnchen – Verein für Leben & Lernen“ im Frühjahr 2022 
schafft sie, aufbauend auf ihren Erfahrungen, durch die Verknüpfung von kollabo-
rativen Stadtentwicklungsformaten mit ästhetischer Praxis in Bildungsprojekten 
die Möglichkeiten, neue Narrative für gelingendes Leben und Lernen im 21.  Jahr-
hundert zu formulieren und zu erproben.

Livia Patrizi erhielt ihre tänzerische Ausbildung unter anderem an der Folkwang 
Universität in Essen. Es folgten Engagements bei Mats Ek, Pina Bausch und Maguy 
Marin und anderen. Seit 1994 arbeitet sie auch als freie Choreografin. Sie ist Initia-
torin des Programms TanzZeit und die künstlerische Leiterin von TANZKOMPLIZEN, 
das Tanz für junges Publikum produziert. Bis Anfang 2019 leitete sie das Forschungs- 
und Materialentwicklungsprojekt Kunstlabor Tanz, aus welchem das digitale Praxis-
tool Calypso hervorgegangen ist. Sie arbeitet seit 2021 als Dozentin im Rahmen des 
Zertifikatskurses Künstlerische Interventionen in der Kulturellen Bildung an der Uni-
versität Hildesheim.

Sarah Potrafke ist Kulturvermittlerin, Tänzerin und Tanzpädagogin. Sie arbeitet im 
Rahmen des Zertifikatskurses Künstlerische Interventionen in der Kulturellen Bildung 
als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Hildesheim. Ihr Arbeits- und 
Lebensmittelpunkt ist Berlin.
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Celina Rahman, Programmleitung von TUSCH Hamburg bis Sommer 2021, studier-
te Anglistik und Germanistik in Freiburg im Breisgau und unterrichtet nach einer 
Weiterbildung das Fach Theater. Mit theaterpädagogischen Formaten, Fortbil-
dungsangeboten und künstlerischen Projekten begann sie 2012 in Hamburg das 
Fach Theater an Schulen zu etablieren, weiter auszubauen und insbesondere für 
junge Menschen aus sozial schwierigen Räumen erlebbar zu machen. Der Schwer-
punkt ihrer Arbeit liegt in der Gestaltung vom erweiterten schulischen Raum, der in 
die unmittelbare Nachbarschaft hineinwirkt. Seit September 2021 leitet sie die neu 
gegründete Schöpflin Schule mit künstlerisch-kulturellem Profil in Lörrach.

Susanne Rehm ist seit 2015 Geschäftsführerin der Landesvereinigung Kulturelle 
Jugendbildung (LKJ) Baden-Württemberg. Diese setzt Programme und Projekte der 
kulturellen und mediengestützten Jugendbildung um und ist landesweiter Dach-
verband und Interessenvertretung der kulturellen Bildungsarbeit mit Kindern und 
Jugendlichen. Bevor sie Geschäftsführerin der LKJ Baden-Württemberg wurde, lei-
tete Rehm das Landesbüro „Kulturagenten für kreative Schulen“ in Baden-Würt-
temberg. Hier konnte sie ihre vielfältigen Erfahrungen nutzen, die sie als freiberuf-
liche Theaterpädagogin, Regisseurin und Kulturmanagerin zuvor gesammelt hatte. 
Ihr Studium der Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften, Kunstgeschichte und 
Anglistik absolvierte sie in Bochum und Dublin.

Prof. Dr. Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss studierte Pädagogik, Theater- und Me-
dienwissenschaften, Italoromanistik und Philosophie in Erlangen und Bologna und 
schloss 2007 mit einer Arbeit zu Bildungs- und Lernprozessen im Theaterspiel ihre 
Promotion an der Universität Erlangen-Nürnberg ab. Anschließend leitete sie als 
Postdoktorandin eine Studie zur frühkindlichen Bildung an der Universität Fribourg 
(Schweiz). Nach einer Juniorprofessur Kulturelle Bildung am Institut für Kulturpoli-
tik der Universität Hildesheim ist sie seit 2012 Direktorin der Bundesakademie für 
Kulturelle Bildung Wolfenbüttel und lehrt als Professorin für Kulturelle Bildung wei-
terhin in Hildesheim. Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss ist in zahlreichen Gremien 
und Jurys Kultureller Bildung aktiv, so ist sie zum Beispiel Gründungsmitglied des 
bundesweiten Netzwerks Forschung Kulturelle Bildung, des Netzwerks Frühkind-
liche Kulturelle Bildung und war von 2013 bis 2021 Mitglied des Rats für Kulturelle 
Bildung.

Gesa Rindermann studierte Kulturwissenschaften und Ästhetische Praxis in Hil-
desheim und Bologna. Nach einer Tätigkeit als Redakteurin und Projektentwicklerin 
für das Kinderradioprojekt Radijojo arbeitete sie von 2008 bis 2010 in der Öffentlich-
keitsarbeit des Kultur- und Veranstaltungsortes Radialsystem. Von 2011 bis 2020 
leitete sie die Abteilung Kommunikation und Vermittlung der Sophiensaele, Berlin. 
Seit Juni 2021 ist sie für TanzZeit, Berlin unter anderem als Projektleiterin für die 
TanzZeit Jugendcompany sowie für den Bereich Weiterbildung und die Zusammen-
arbeit im Rahmen des Zertifikatskurses Künstlerische Interventionen in der Kulturellen 
Bildung an der Universität Hildesheim tätig. 
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Ursula Rogg forscht und lehrt an der Schnittstelle von künstlerischer Praxis und 
ästhetischer Bildung. In Theorie und Praxis erforscht sie künstlerisches Handlungs-
wissen, häufig in kollaborativen Settings. Als Professorin leitet sie eine Klasse für 
artists pedagogy an der Akademie der Bildenden Künste in München. Ausgebildet 
an Kunsthochschulen in Berlin, München und London, erwarb Ursula Rogg ihren 
Ph.D. an der Bauhaus Universität Weimar mit einem praktisch-wissenschaftlichen 
Beitrag zu auditiver Feldforschung an Schulen im Umbruch. Zuvor war sie als Foto-
grafin, Dozentin und Lehrerin für Kunst und Theater an Berliner Schulen tätig.

Magdalena von Rudy ist freischaffende Künstlerin mit dem Schwerpunkt Video-
kunst. Sie studierte an der Kunstakademie Düsseldorf bei Prof. Anthony Cragg. Seit 
2001 arbeitet sie parallel zu ihrer künstlerischen Praxis im Bereich der Kulturellen 
Bildung. Von 2016 bis 2018 war sie Artist in Residence bei dem Projekt Kunstlabo-
re der MUTIK gGmbH, der Mercator Stiftung der Alanus Kunsthochschule und der 
Fachhochschule Nordwestschweiz. Zuvor war sie Visiting Professor an der Wladys-
law-Strzeminski-Kunstakademie in Lodz (Polen) und hatte Lehraufträge an der Ber-
gischen Universität Wuppertal und an der Hochschule Düsseldorf. Sie ist unter an-
derem Preisträgerin des 12. Marler Video-Kunst-Preises, Stipendiatin der Film- und 
Medienstiftung NRW und der Kunststiftung NRW. 

Friederike Schönhuth ist Bereichsleitung Kultur und Bildung bei der Frankfurter 
Crespo Foundation und hat das Programm Das fliegende Künstlerzimmer maßgeblich 
mitentwickelt. Sie studierte Visuelle Kommunikation mit Schwerpunkt Bildhauerei 
an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach sowie Kunstgeschichte und Soziolo-
gie an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Von 2010 bis 
2016 leitete sie den Bereich Kulturelle Bildung der Stiftung Kunst und Natur an den 
Standorten in Bad Homburg und München. Seit 2016 ist sie für die Crespo Founda-
tion als Projektleiterin für Projektkonzeption und -umsetzung in den Schwerpunkt-
feldern Ästhetische Bildung und Kunst zuständig und führte nebenher bis 2020 
aktiv ihre eigene Agentur für Kunst und Kulturelle Bildung RED PONY. Seit 2020 ver-
antwortet sie als Bereichsleitung die Entwicklung und Ausweitung der bestehenden 
Programme in ihrem Bereich.

Ulrike Sommer ist seit 2020 Geschäftsführerin der Wider Sense TraFo gGmbH, die 
unter anderem Projekte im Handlungsfeld Kulturelle Bildung/kulturelles Erbe ent-
wickelt und umsetzt. Von 2013 bis 2019 hat sie mit Partner:innen aus Kommunen, 
Hochschulen und Landesregierung mit der Förderung der Stiftung Mercator eine 
größere Bildungsinitiative für das Ruhrgebiet aufgebaut. Zuvor war sie mehr als 20 
Jahre in verschiedenen Ressorts der Landesregierung Nordrhein-Westfalen tätig, 
zuletzt als Leitung des Fachbereichs Familie, Kinder, Jugend und Sport in der Ver-
tretung des Landes Nordrhein-Westfalen beim Bund. Sie veröffentlichte Arbeiten  
zu Migrationsgeschichte, Bildungslandschaften/Schulentwicklung und Kultureller 
Bildung.
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