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I. PLENUM
1

Theater macht Schule: Bildungsperspektiven im Stadttheater
André Bücker, Generalintendant des Anhaltischen Theaters Dessau

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Gäste und Teilnehmer hier im Anhaltischen Theater Dessau,
ich heiße Sie im Namen des Anhaltischen Theaters Dessau herzlich willkommen
zum Kongress „Kinder zum Olymp!“. Ein herzlicher Gruß geht an die Veranstalter dieses so wichtigen Kongresses, an die Kulturstiftung der Länder und die
Kulturstiftung des Bundes und ihre Vertreter. Ich möchte mich ganz herzlich
bedanken, dass dieser Kongress hier in Dessau, hier im Anhaltischen Theater
stattfinden kann.
Der Kongress ist überschrieben mit „Selbstverständlich! Kulturelle Bildung in
der Schule“. Nun könnte man sich fragen, warum findet ein Kongress zum
Thema kulturelle Bildung in der Schule ausgerechnet in einem Theater statt? Ich
bin der Meinung, dass ein solcher Kongress besonders in einem Stadttheater
hervorragend beheimatet ist. Die Theaterstruktur in Deutschland ist eine auf der
Welt einzigartige Kulturlandschaft, die nicht nur mit der Produktion von darstellender Kunst beschäftigt ist, sondern auch - und das hat sich in den letzten 15 bis
20 Jahren immer weiter verstärkt und ins Bewusstsein durchgesetzt – mit der
Vermittlung von Kunst und Kultur befasst ist.
Das Theater ist seit jeher ein Ort der Kunst und Unterhaltung, aber es ist heutzutage in immer stärkerem Maße eine Forschungsstation der Gegenwart und
eben ein Ort der Vermittlung. Kulturelle Bildung und die Zusammenarbeit mit
Bildungseinrichtungen wie Schulen, Museen, Bibliotheken, Musikschulen und
anderen Institutionen sind inzwischen für die Theater größtenteils selbstverständlich. Wir müssen jungen Menschen das Handwerkszeug bereitstellen zur
Entschlüsselung von Kunstwerken, damit sie davon für ihr Leben profitieren
können. Pflege und Weiterentwicklung beziehungsweise Fortschreibung des
kulturellen Erbes in der Zukunft ist nur möglich, wenn man auch seine Zeichensprache zu deuten weiß.
Das Anhaltische Theater in Dessau ist sich dieser Verantwortung bewusst und
engagiert sich in seiner künstlerischen Arbeit für Kinder und Jugendliche und in
seinen pädagogischen Angeboten besonders im Bildungsbereich und in der
Vermittlung von Werten. Unsere Orchestermusiker bieten in Schulen musikalische Früherziehung an. Es gibt Lehrerfortbildungen, Kinderkonzerte, Jugendstücke mit Gegenwartsthemen, Ferienworkshops, Partizipationsprojekte.
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Eines dieser Projekte, welches uns besonders Freude bereitet, ist ein Programmpunkt in diesem Kongress. Heute Abend sehen Sie um 19 Uhr auf dieser Bühne
eine Voraufführung der Kinderoper „Oskar und die Groschenbande“ von Christoph Reuter und August Buchner. Diese Kinderoper wurde eigens für das Anhaltische Theater geschrieben und komponiert und wird nicht nur heute in Auszügen, sondern auch in einer weiteren Voraufführung im September beim großen Theatertreffen der Länder Sachsen-Anhalt und Brandenburg hier in Dessau
zu sehen sein. Dieses Theatertreffen stellt sich ganz in den Dienst des Kinderund Jugendtheaters und wird sich bemühen, die Diskussionen, die dieser Kongress aufbringt, weiterzuführen. „Oskar und die Groschenbande“ wird dann zum
Internationalen Kurt-Weill-Fest 2012 hier in Dessau seine feierliche Premiere
erleben. Ich danke auch hier allen Unterstützern und Förderern dieses Projektes,
der Kulturstiftung der Länder, der Kulturstiftung des Bundes sowie dem KurtWeill-Fest und dem Deutschen Bühnenverein, Landesverband Ost, für die großartige Unterstützung.
Hier entwickeln Kinder aus Dessau und Region Musiktheater für Kinder, natürlich auch für Erwachsene, und thematisieren mit historischen und lokalen Bezügen ihre Gegenwart und Lebenswirklichkeit im Heute. Musikalisch, spielerisch,
poetisch. Wichtig ist dabei, dass es sich um ein Langzeitprojekt handelt, aus dem
sich weiteres entwickeln kann und wird. Dies erscheint mir eine besonders wichtige Tatsache, dass Kinder und Jugendliche teilnehmen, selbst gestalten, selbst
kreativ sind, anstatt nur zu konsumieren. Mein ausdrücklicher Dank gilt dabei all
den vielen Mitwirkenden auch hinter den Kulissen, die mit großem Fleiß und
Einsatz für Oskar gearbeitet haben. Allen voran sei Silke Wallstein genannt, die
Initiatorin des Projektes, die nicht zum ersten Mal mit großer Sensibilität und
Zielstrebigkeit so ein Projekt verwirklicht. Ich freue mich auf den heutigen
Abend und bin sicher, dass wir etwas Besonderes erleben werden.
Das Anhaltische Theater nimmt also im klassischen Sinne seinen Bildungsauftrag
ernst, ohne jedoch die Kunst außen vor zu lassen. Und weil wir diesen Auftrag
ernst nehmen, haben wir erst kürzlich die kulturelle Bildung als Ziel des Anhaltischen Theaters in die Betriebssatzung des Hauses aufgenommen. Somit empfindet sich das Theater in Dessau, in der Stadt von Moses Mendelssohn und Kurt
Weill, von Fürst Franz und dem Bauhaus, in der Stadt der Aufklärung und der
Moderne, in einer Stadt mit großer Tradition und mit großen Brüchen in der
Geschichte als ein Motor von gesellschaftlicher Entwicklung, von demokratischer Entwicklung. Aus diesem Grunde leistet sich eine Stadt, ein Land, ein Gemeinwesen ein Theater: um für jedermann zugänglich Kunst und Kultur anzubieten.
Kulturelle Bildung ist nicht der Versuch, wie manche meinen, die Kunst zu
pädagogisieren, sondern das wichtige Unterfangen, das Publikum, die Menschen
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teilhaben zu lassen an der Kunst durch die Möglichkeit zu verstehen und zu
bewerten. Somit leistet die kulturelle Bildung einen großen Beitrag zur
Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen. Und nur so kann Kunst eine gesellschaftliche Relevanz behaupten.
Ich wünsche Ihnen und uns einen ereignisreichen schönen Kongress mit vielen
bleibenden Eindrücken und Erkenntnissen. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit in
Dessau. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
2

Wie sind Schulen? Und wie müssen Schulen sein?
Sylvia Löhrmann, Ministerin für Schule und Weiterbildung
des Landes Nordrhein-Westfalen

Sehr geehrter Herr Bücker, sehr geehrte Frau Pfeiffer-Poensgen, sehr
geehrter Herr Dr. Hense, sehr geehrter Herr Krüger, meine sehr geehrten
Damen und Herren,
es ist mir eine große Freude, Sie hier in Dessau zum 5. Kongress „Kinder zum
Olymp!“ begrüßen zu können und zum Auftakt sprechen zu dürfen. Ich habe
Ihre Einladung dazu sehr gerne angenommen. Und natürlich erläutere ich Ihnen
mit Freude die kulturelle Bildungspolitik aus Sicht der nordrhein-westfälischen
Schulministerin!
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich habe zu Hause ein blaues Klavier
Und kenne doch keine Note.
Es steht im Dunkel der Kellertür,
Seitdem die Welt verrohte.
Es spielten Sternenhände vier
Die Mondfrau sang im Boote
Nun tanzen die Ratten im Geklirr.
Diese beunruhigenden Zeilen aus dem Gedicht „Mein blaues Klavier“ von Else
Lasker-Schüler stammen aus dem Jahre 1937. Und schon vorher wurde die Ära
des Bauhauses hier in Dessau in der Hochzeit des nationalsozialistischen Terrors
beendet, eine Ära, für die Namen wie Gropius, Kandinsky oder Klee stehen.
Heute scheint es uns selbstverständlich, dass sich alle Menschen in unserer Gesellschaft ohne jede Zensur künstlerisch entfalten können und nicht in ihrem
Schaffen behindert, bedroht oder sogar vertrieben oder getötet werden. So, wie
es Else Lasker-Schüler und vielen anderen ihrer Kolleginnen und Kollegen geschah. Und wie es Menschen in vielen Ländern leider immer noch geschieht!
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Heute fragen wir uns: Wie kann die Persönlichkeit eines jeden einzelnen Menschen auch künstlerisch zur Entfaltung gelangen? Und was können Kunst und
Kultur dazu beitragen?
Bildung ist dabei eine zentrale Grundlage für die Entwicklung des einzelnen
Menschen und unserer Demokratie – und damit für unsere Gesellschaft und
unser Gemeinwohl. Bildung ist schlechthin der Schlüssel zu einer sozial gerechten, wirtschaftlich erfolgreichen, demokratisch verfassten und kulturell vielfältigen Zukunftsgesellschaft. Und die kulturelle Bildung vermittelt Fähigkeiten,
eigene Ausdrucksformen zu entwickeln, sich die Welt anzueignen und mit anderen darüber zu kommunizieren. Ob Kultur unsere Welt besser macht? Ich weiß
es nicht, aber ich bin davon überzeugt: Kulturelle Bildung bietet dazu alle Voraussetzungen.
Meine Damen und Herren,
nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Lebens und Schaffens von Else LaskerSchüler betone ich: Unsere Kinder und Jugendlichen brauchen umfassende Bildung, und sie brauchen gute Bildungschancen. Bildung und im Besonderen kulturelle Bildung ist Menschenrecht – diese Grundüberzeugung wird inzwischen
weltweit vertreten. Ich zitiere an dieser Stelle die ROADMAP der UNESCO
Weltkonferenz, Artikel 27: „Jede/r hat das Recht, am kulturellen Leben der
Gemeinschaft frei teilzunehmen, sich an Kunst zu erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Errungenschaften teilzuhaben“. Kulturelle
Bildung sichert Teilhabe an unserer Gesellschaft, stützt und stärkt die Demokratie, ist ein Baustein von Integration und präventiver Sozialpolitik, ist ein Standortfaktor für Kommunen. Kurz: Kulturelle Bildung sichert nachhaltig die Zukunft unserer Gesellschaft. Deshalb gilt es, junge Menschen durch Erziehung
und Bildung – und eben auch kulturelle Bildung – in ihrer Persönlichkeit zu
stärken, ihnen Raum und Möglichkeiten zu geben, sich zu kritischen, selbstbewussten, jungen Menschen mit demokratischem Bewusstsein zu entwickeln.
In unserer so vielfältigen Gesellschaft, in der Menschen so unterschiedlicher
Sozialisation zusammen leben, sind wir angewiesen auf eine bewusst und gezielt
entwickelte interkulturelle Kompetenz. Die Begegnung mit fremden Ausdrucksformen und mit fremden Menschen, mit fremden Inhalten – das ist es, was wir
heute brauchen! Ich wünsche mir, dass wir zunehmend vor das Wort „fremd“
das Wort „scheinbar“ setzen können. Die Begegnung mit dem „scheinbar
Fremden“ – das ist der erste Schritt zu einer offenen Kultur, wie sie ein demokratisch verfasstes Land auszeichnet. Kulturelle Bildung in diesem Sinne ist parteiisch. Sie nimmt Partei für die Freiheit der Menschen, die Freiheit der Ausdrucksformen und den Respekt vor der Freiheit und den Ausdrucksformen
anderer.
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Meine Damen und Herren,
Unterricht sowie Standardsetzung und Evaluation alleine reichen nicht aus, um
diese grundlegenden und anspruchsvollen Ziele zu erreichen. Die Studie „Der
WOW-Faktor“ von Anne Bamford, durchgeführt in 75 Ländern, belegt, dass
„Kulturvermittlung die Zusammenarbeit, den Respekt, die Verantwortlichkeit,
die Toleranz und die Wertschätzung erhöht und eine positive Auswirkung auf
die Entwicklung von soziokulturellem Verständnis hat“. Deswegen ist jede Investition in kulturelle Bildung eine sinnvolle Investition in die gute Zukunft
unserer globalen Gesellschaft. Alle Bundesländer unterstützen und fördern aus
den genannten Gründen die kulturelle Bildung an Schulen in Kooperation mit
vielen außerschulischen Partnern.
Nicht nur wir in Nordrhein-Westfalen sehen dabei kulturelle Bildung als grundlegende Gemeinschaftsaufgabe von Land, Kommune, Regionen, Verbänden,
Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Bereits 2007 hat die Kultusministerkonferenz
Empfehlungen zur kulturellen Kinder- und Jugendbildung herausgegeben. Die
Empfehlung befürwortet eine gemeinsame Agenda aller an der kulturellen Kinder- und Jugendbildung beteiligten gesellschaftlichen Kräfte, um so, trotz knapper öffentlicher Mittel, die kulturelle Kompetenz der Jugend zu fördern.
Meine Damen und Herren,
erlauben Sie mir nun, vielleicht exemplarisch für die anderen Bundesländer, die
Situation in Nordrhein-Westfalen zu beschreiben. Ich tue das nicht ohne Stolz!
Immerhin bewerben sich unsere nordrhein-westfälischen Schulen gerne bei
„Kinder zum Olymp!“ – und durchaus mit Erfolg. Ein zentrales Projekt unserer
Kulturpolitik in NRW in dieser Legislaturperiode ist der Ausbau der kulturellen
Bildung und der ästhetischen Erziehung in Kindergarten und Schule, Jugendarbeit und Weiterbildung. Wichtiges Rüstzeug dazu, das sage ich ganz bewusst, ist
die Unterstützung der Kulturfinanzierung der Kommunen durch Bund und
Land. Nur wenn die Kommunen in die Lage versetzt werden, Kulturangebote
vorzuhalten, finden die Schulen für die Umsetzung ihrer kulturellen Konzepte
und Ideen Partner vor Ort. Hier sind zunächst die Länder gefordert, aber auch
der Bund. Auch für die Kulturförderung gilt die Forderung: Das Kooperationsverbot, das 2005 von der damaligen Großen Koalition ins Grundgesetz gebracht
wurde, muss kritisch thematisiert werden.
Ich selbst habe bei mir zu Hause in NRW mit der Stadt Wuppertal, immerhin
die Stadt Pina Bauschs, ein schmerzliches Beispiel vor Augen. Dort droht die
Schließung des Schauspielhauses – ein deutliches Zeichen, dass wir hier gemeinsam handeln müssen. Wir werden gemeinsam mit den Kommunen prüfen müssen, ob und wie die Kulturausgaben vor Ort finanziert werden können. Wir
werden dabei alles tun müssen, um auch die für die Haushalte verantwortlichen
Personen und Institutionen zu überzeugen.
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Meine Damen und Herren,
dieses Unterfangen ist alle unsere Anstrengungen wert. Das unterstreicht z.B. die
folgende Aussage einer Schülerin aus Bielefeld, die an dem Tanzprojekt „Zeitsprung“ der Kuhlo-Realschule mit dem Tanztheater Bielefeld teilgenommen hat:
„Wenn man gesagt hat: ‚Nein, ich schaffe das nicht’, haben die (gemeint sind die
Tanzpädagogen), sich auch drum gekümmert, dass man eine andere Rolle bekommt oder etwas Einfacheres machen kann. Man hat ja auch immer verschiedene Fähigkeiten.“
Damit hat diese Schülerin in ihren eigenen Worten einen zentralen Aspekt kultureller Bildung treffend beschrieben: Kulturelle Bildung bietet für alle Kinder und
Jugendliche Chancen, ihre Talente zu entdecken und ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert zu werden. Sie leistet vielfach schon jetzt, was grundsätzlich im
deutschen Bildungssystem noch nicht Standard ist: potential- und nicht defizitorientiert auf unsere Kinder und Jugendliche zu blicken.
Und damit sind wir bei einem zentralen Anliegen der Schulentwicklung: der
individuellen Förderung. Denn jedes Kind hat das Recht, dass seine Stärken und
Schwächen, seine Einzigartigkeit in der Schule gesehen werden. Dazu habe ich
bei Hannah Arendt in „Vita activa“ einen wunderbaren Satz gefunden: „Jeder
Mensch steht an einer Stelle in der Welt, an der noch kein anderer vor ihm
stand“. Diese Einzigartigkeit des Individuums zu begreifen und zu entdecken,
das gelingt in besonderem Maße durch kulturelle Bildung. Mit Schwierigkeitsgraden, die man erreicht oder nicht erreicht, hat das nichts zu tun – wohl aber
mit dem Weg, auf dem man die eigene Ausdrucksform entdeckt.
Die Kunst der kulturellen Bildung besteht gerade darin, jeden jungen Menschen
dabei zu unterstützen, den ihm möglichen und angemessenen Weg zu beschreiten. Der eben zitierte Satz der Schülerin enthält einen weiteren essentiellen Aspekt der kulturellen Bildung in Schulen: Ohne Partner geht es nicht! Die Kulturinstitutionen, die Einrichtungen der kulturellen Jugendarbeit oder die Künstlerinnen und Künstler bringen andere, neue Möglichkeiten und Erfahrungen mit
in die Schulen. Sie sind das belebende Element der kulturellen Bildung!
Die Atmosphäre eines Theaters zu erleben, den Lebensentwurf eines Kulturschaffenden zu erfahren, die eigene Kreativität in einer Jugendkunst- oder Musikschule zu erproben: All das und noch viel mehr können Kinder und Jugendliche erfahren, wenn Schule sich öffnet. Es gab Zeiten, in denen die Zusammenarbeit von Schule und außerschulischen Partnern die Ausnahme war. Heute ist
das anders. Heute nutzen Schulen und außerschulische Partner die Chancen der
Kooperation. Sie schließen Kooperationsverträge ab, um nachhaltige Prozesse
anzulegen und zu sichern.
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Eltern sowie Schülerinnen und Schüler erwarten immer öfter, dass kulturelle
Angebote nachhaltig in Schulen implementiert werden. Dabei bieten gerade die
Ganztagsschulen gute und neue Freiräume für eine verlässliche Umsetzung. Sie
zeichnen sich durch besondere Zeitfenster für die Entwicklung kultureller Konzepte aus. Ihre Mischung aus freiwilligen und verpflichtenden Elementen lässt
Spielräume für Kooperationen mit den Partnern aus dem kulturellen Bereich.
Ganztagsschulen bieten Raum für eine umfassende Bildungsförderung. Hier
können auch Kinder und Jugendliche ihre Talente und Interessen entdecken und
entfalten, die zu Hause – aus welchen Gründen auch immer – nicht gefördert
werden. Zudem verfügen Ganztagsschulen über mehr Personal als Halbtagsschulen durch zusätzliche Lehrerstellen und Mittel für die Finanzierung der
Mitwirkung außerschulischer Partner.
Meine Damen und Herren,
immer mehr Schülerinnen und Schüler besuchen bundesweit eine Ganztagsschule. Diese rasante Entwicklung seit 2003 hat allerdings in der Gesellschaft auch
Sorgen ausgelöst. Viele Kultureinrichtungen, auch Musikschulen oder Jugendkunstschulen, befürchten, dass durch den Ganztag und durch die Entwicklungen
der G8-Schulen Kinder und Jugendliche am Nachmittag nicht mehr zu ihren
Angeboten finden. Diese Sorge scheint auf den ersten Blick nicht unbegründet.
Gleichwohl zeigen neuere Studien, dass die Partner von Schule sich in ihren
Angebotszeiten und den Angebotsformen verändern und flexibel auf die neuen
Anforderungen reagieren können. Ziel der Schule ist es nicht, alles und jeden an
sich anzupassen – Stichwort: Alles, was Schule anfasst, wird zu Schule. Ziel der
Schule ist es vielmehr, die unterschiedlichen Kompetenzen der Partner aufzunehmen. Die Schule ist sogar eine gute Gelegenheit, den „Einzugsbereich“ zu
vergrößern. Es gibt selbst schon Einrichtungen, die dank oder – neutral formuliert – wegen der Nachfrage aus den Schulen mit Kapazitätsproblemen kämpfen.
Auch Kultureinrichtungen haben die Chance der Kooperation mit Schulen erkannt, denn die jungen Menschen sind ihr Publikum von morgen. Dabei wollen
die Kinder und Jugendlichen aber nicht nur konsumieren, sondern künstlerisch
aktiv sein und neue Ausdrucksmöglichkeiten entdecken. Kinder und Jugendliche
werden zu Protagonisten auf der Bühne, sie werden zu Autoren, Requisiteuren,
Choreografen. Diese Erfahrung stärkt sie als ganze Persönlichkeit. Sie sind nicht
mehr Objekt, sondern Subjekt – ganz im aufklärerischen Sinn!
Lassen Sie mich ein Beispiel als Beleg anführen. Das Tanztheater der großen
Choreographin Pina Bausch hat in Wuppertal mit Schülerinnen und Schülern
unterschiedlicher Schulformen das Stück „Kontakthof“ einstudiert und aufgeführt. Das Schauspielhaus in Wuppertal hat das Stück mehrfach gezeigt. Jeder,
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der am Schluss der Aufführung in die Augen der jungen Tänzerinnen und Tänzer gesehen hat, der weiß, was diese Arbeit an dem Stück den Jugendlichen gegeben hat. Ihren berechtigten Stolz über diese Leistung konnte man den Tänzerinnen und Tänzern ansehen.
Und, meine Damen und Herren, hier standen beileibe nicht nur Jugendliche aus
bürgerlichem Hause auf der Bühne! Hier standen Schülerinnen und Schüler mit
unterschiedlicher Herkunft und schulischem Hintergrund in einem Team zusammen und haben alle gemeinsam für ihr Ziel intensiv gearbeitet. Diese Erfahrungen werden sie ein Leben lang begleiten, und ihr Selbstvertrauen hat einen
enormen Schub erfahren.
Dafür gibt es vielfältige Beispiele. Ich selbst habe in einem Literaturkurs mit
türkischstämmigen Jugendlichen Brechts „Kleinbürgerhochzeit“ inszeniert. Und
wenn dann ein türkischstämmiger Junge den Vater spielt und sagt: „Die Kultur,
das ist doch das Beste, was wir Deutsche haben“, dann erzeugt das einen Verfremdungseffekt, den der gute Brecht so sicher nicht im Sinn hatte.
Meine Damen und Herren,
seit 2009/2010 vergibt die Kulturstiftung der Länder im Rahmen des Wettbewerbs „Kinder zum Olymp!“ den Sonderpreis „Kulturelles Schulprofil“. In diesem Wettbewerbsjahr haben sich mehr als 100 Schulen beworben. Natürlich
freue ich mich besonders darüber, dass unter den letzten zehn besten Schulbeispielen sechs aus Nordrhein-Westfalen sind. Im letzten Jahr hat die Anna-Freud
Schule aus Köln gewonnen. Herr Gehlen, schön, dass Sie Einblick geben in Ihre
Arbeit!
Wenn ich mir anschaue, wie viele und welche Schulen in den vergangenen Jahren u.a. am Wettbewerb „Kinder zum Olymp!“ teilgenommen oder auch gewonnen haben, dann bin ich überzeugt: Andere Schulen können von diesen
Erfahrungen profitieren! Denn die allermeisten dieser ausgezeichneten Schulen
haben nicht mehr Ressourcen als andere Schulen, keine anderen Vorschriften
und Vorgaben, keine anderen Bedingungen. Nein, sie haben sich schlicht auf
den Weg gemacht, kultureller Bildung eine Plattform zu geben.
Meine Damen und Herren,
wenn ich Sie hier fragen würde, was Sie an Ihren Schulen an kultureller Bildung
leisten, dann kämen sicherlich viele unterschiedliche Antworten. Denn keine
Schule geht hier den gleichen Weg. Alle Schulen jedoch müssen im Rahmen
ihrer Stundentafel die „klassischen“ Fächer Musik, Kunst oder „Darstellen und
Gestalten“ anbieten. Natürlich beschränkt sich kulturelle Bildung aber nicht
darauf, natürlich vermitteln auch andere Fächer „Kultur“. Das musste ich jetzt
unbedingt klarstellen, damit ich in den nächsten Wochen nicht –zig Mails und
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Anschreiben vor allem von empörten Deutsch- und Englischkolleginnen und
-kollegen erhalte!
Meine Damen und Herren,
aber immer mehr Schulen nutzen ihre erweiterten Gestaltungsspielräume durch
den Ganztag am Nachmittag zu zusätzlichen verpflichtenden oder freiwilligen
kulturellen Angeboten, in der Schule und im Umfeld der Schule. Andere Schulen
richten Profilklassen z.B. für Musik oder Theater ein. Wieder andere haben kulturelle Bildung im Fachunterricht verankert. Hier denke ich exemplarisch an die
nordrhein-westfälischen Kernlehrpläne Deutsch, die vielfältige Anknüpfungspunkte für kulturelle Bildung mit und ohne außerschulische Partner bieten.
Meine Damen und Herren,
im Rahmen der Entwicklung von Kulturschulen freue ich mich besonders, dass
es NRW gelungen ist, mit 30 Schulen am Programm „Kulturagenten für kreative
Schulen“ der Kulturstiftung des Bundes und der Stiftung Mercator teilzunehmen. Dieses Projekt unterstützt in fünf Bundesländern die Entwicklung von
kulturellen Schulprofilen in Kooperation mit außerschulischen Partnern. Kleine
Schulnetzwerke von je drei Schulen werden von ihnen zugeordneten Kulturagentinnen und Kulturagenten in ihrer Entwicklung begleitet.
In NRW hat jede Schule im Programm darüber hinaus eine Kulturkontaktlehrkraft, die als Ansprechperson für den Agenten zur Verfügung steht. Dies ist ein
zentraler Aspekt, um kulturelle Bildung in den teilnehmenden Schulen systematisch zu verankern. Das Programm bietet Schulen eine örtliche Vernetzung, aber
auch eine landesweite und bundesweite Vernetzung. Auf diese Weise profitieren
die einzelnen teilnehmenden Schulen von den Erfahrungen aller teilnehmenden
Schulen!
So stelle ich mir Schulentwicklungsprozesse vor: eigenverantwortliche Schulen,
in regionale und überregionale Netzwerke eingebunden. Eine Top-Down- Steuerung ist der heutigen Zeit nicht mehr angemessen. Auch eine Schulministerin
ist nicht – wie manche immer noch meinen – diejenige, die einfach ansagt, was
in den Schulen zu geschehen hat.
Meine Damen und Herren,
ich möchte zum Abschluss drei zentrale Aspekte einer umfassenden und nachhaltig wirksamen kulturellen Bildung für Schulen hervorheben:
•
•
•

zum einen die Sicherung der kulturellen Infrastruktur vor Ort,
zum zweiten die Entwicklung kultureller und interkultureller Kompetenz,
und drittens die Verankerung kulturpädagogischer und künstlerischer Zugänge zur Bildung auch in der Schule.
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So verstanden sorgt kulturelle Bildung in der Tat für die Entwicklung und Bestätigung individueller künstlerischer Ausdrucksformen in Kommunikation zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft und Hintergründe – und gerade so
zu einer lebendigen von Toleranz, Respekt und Kreativität geprägten Demokratie. Und deshalb wünsche ich mir, dass kulturelle Bildung überall ein fester Bestandteil des Bildungskanons unserer Schulen wird – so selbstverständlich wie
die Fächer Mathematik und Deutsch, Biologie und Sport.
Meine Damen und Herren,
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns allen eine inspirierende Tagung!
3

Vision und Wirklichkeit der Schule

Catarina Felixmüller im Gespräch mit
Prof. Susanne Hofmann, Die Baupiloten, TU Berlin
Prof. Dr. Katrin Höhmann, Odenwaldschule und Pädagogische Hochschule
Ludwigsburg
Sylvia Löhrmann, Ministerium für Schule und Weiterbildung
des Landes Nordrhein-Westfalen
Thomas Oertel, Landesagentur für Schulberatung, Fort- und
Weiterbildung, Schwerin
Monika Reinsperger, Lisa Heft und Phillip Moritz, Sekundarschule
Am Rathaus, Dessau
MODERATION: Ich möchte jetzt auf die Bühne bitten: Frau Professor Susanne Hofmann, Frau Professor Katrin Höhmann, Frau Ministerin Sylvia Löhrmann, Herrn Thomas Oertel, Frau Monika Reinsperger und die beiden Schüler
Lisa Heft und Phillip Moritz. Lisa, ich wollte euch zuallererst einmal fragen:
Wenn wir so von Vision und Wirklichkeit der Schule reden, dann frage ich mich,
wie sieht euer Alltag aus? Könnt ihr mit dem, was hier passiert, was hier besprochen wird, etwas anfangen?
LISA: Also damit können wir sicherlich etwas anfangen, denn ich denke, jeder
Schüler aus unserer Schule wünscht sich schon viel Kultur und ich meine, wenn
jeder die Anerkennung für das Talent, was er hat, bekommt, dann wird er auch
dadurch selbstbewusster. Ich denke, jeder erfreut sich da auch an der Kultur an
der Schule.
MODERATION: Das hört sich jetzt so an, als hätte man Dir das schon öfter
erzählt.
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LISA: Nee.
MODERATION: Erzähl doch mal eine ganz persönliche Erfahrung von einem
kulturellen Erlebnis, Lisa.
LISA: Also ich hab eine beste Freundin und mit der mache ich Musik. Sie heißt
Viktoria und wir schreiben mit ihr viele Lieder über eigene Erfahrungen, über
Liebe und was Jugendliche so gerne machen. Wir hatten schon viele Auftritte
und das macht einfach richtig viel Spaß, weil das einfach so inspirierend ist, wenn
man so auf der Bühne steht und seine Lieder vorträgt und alle gucken einen an.
Und das ist einfach so ein schönes Gefühl, weil man durch Lieder seine Gefühle
so gut rüberbringen kann und die Anerkennung ist dann einfach das, was einen
so stolz macht.
MODERATION: Phillip, was macht Dich stolz?
PHILLIP: Ja also für mich ist es schon so, dass ich stolz bin, wenn die Kultur in
der Schule ist, dass man eben auch mit anderen Leuten umgehen kann, die bei
uns fremd sind.
MODERATION: Was heißt „wenn die Kultur in der Schule ist“ für Dich persönlich?
PHILLIP: Naja, wenn man ausländische Mitschüler hat, dass man die eben nicht
ausschließt, sondern mit in die Klasse einbindet. Dass die nicht, nur weil sie Ausländer sind, ausgegrenzt werden, sondern dass sie eben mit uns lernen und mit
uns irgendwo umgehen können.
MODERATION: Die Kultur des Umgangs ist das, was Du ansprichst, richtig?
PHILLIP: Ja genau.
MODERATION: Monika Reinsperger, Sie sind seit 1991 Schulleiterin der Sekundarschule Am Rathaus in Dessau. Die Schüler gehen beide bei Ihnen zur
Schule, wenn Sie ihnen so zuhören, denken Sie immerhin in zwei Fällen: Ziel
erreicht?
MONIKA REINSPERGER: Ja, zum Teil. Ich muss sagen, dass bei uns an der
Schule Kultur wirklich eine relativ große Rolle spielt, die Betonung liegt auf
relativ. Natürlich darf man nicht vergessen, dass das Hauptanliegen der Schule
nun einmal die Bildung ist, die Fachbildung. Wie vielen vertraut ist, egal aus welchem Bundesland, ist ja immer die Bildung der Bereich, in dem es viele Erneue-
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rungen gibt. Derzeit haben wir neue Lehrpläne, Fachkompetenzen und Medienkompetenzen sollen entwickelt werden. Aber was mir so sehr fehlt, was ich vermisse, das ist die emotionale Kompetenz. Die kommt einfach viel zu kurz, aber
die ist ja da, die ist ja im Kleinkindalter und in den ersten Schuljahren da, nur
irgendwann verkümmert sie. Die müssen wir fördern und immer wieder aus den
Kindern herauskitzeln. Was geht da besser als Kunst und Kultur? Das haben wir
uns auf unsere Fahnen geheftet und Sie wissen selbst, das steht und fällt mit
engagierten Kollegen. Und zum Glück haben wir die an der Schule. Lisa hat
vergessen zu sagen, dass sie dieses Singen ja nicht nur privat macht, sondern
auch in Form von großen Projekten, vielleicht kann Sie dazu noch was sagen?
Und was Phillip angesprochen hat, wir haben bei uns an der Schule Kinder aus
vielen Nationen und gerade der Bereich Kunst und Kultur, das ist die Ebene, wo
diese Kinder zum allerersten Mal, glaube ich, nicht dieses Ausgegrenztsein empfinden, denn das ist ja so: Jemand kommt hierher und kann kein Wort Deutsch,
aber er kann malen, er kann zeichnen, er kann sich Musik mit anhören, er kann
an Projekten teilnehmen und sich da einbringen. Das ist das erste Mal, glaube
ich, so wichtig für ihn, wie Phillip schon sagte.
MODERATION: Frau Professor Höhmann, Sie sind Professorin für Schulpädagogik an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg und wenn man so
über Sie liest, dann liest man, Ihr Schwerpunkt ist Heterogenität und Schulentwicklung. Heterogenität, worauf bezieht sich das genau?
KATRIN HÖHMANN: Auf die Vielfalt der Menschen in der Schule. Das betrifft natürlich erstmal die Schüler und Schülerinnen, aber es ist auch die Vielfalt
der Lehrerinnen und Lehrer.
MODERATION: Und wie äußerst sie sich, wenn es jetzt um unseren Gegenstand geht, also um kulturelle Bildung in der Schule?
KATRIN HÖHMANN: Wenn wir jetzt zum Beispiel die Schulen des Deutschen
Schulpreises nehmen, wo es einige gibt, bei denen kulturelle Bildung wirklich
einen ganz hohen Stellenwert hat, dann in einem sehr fantasievollen – vorhin fiel
der Begriff poetischen – Schulleben, in dem kulturelle Bildung nicht für kompensatorische Zwecke eingesetzt wird, sondern wo es ein tragendes Element im
Selbstverständnis der Schule und des Unterrichts ist.
MODERATION: Frau Professor Susanne Hofmann, „Die Baupiloten“ – so
heißt ein Architekturbüro, das Sie in Kooperation mit der TU Berlin 2003 gegründet haben, was sich auch sehr intensiv mit Schulbauten befasst. Was für
mich spannend ist: Sie beziehen die Kinder mit ein. Läuft das so, dass Sie sie
fragen: Was für eine Schule wollt Ihr? Wie muss die aussehen?
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SUSANNE HOFMANN: Dann kriegen wir keine guten Antworten, beziehungsweise Antworten, die wir schon voraussehen können. Uns ist der Dialog
sehr wichtig, der Austausch. Wir starten normalerweise mit verschiedensten kreativen Workshops, und die bereiten wir aber im Vorfeld mit der Schulleitung oder
anderen Interessierten vor und versuchen Themen herauszuarbeiten, die der
Schule wichtig sind. Dann konzipieren wir einen weiterführenden Workshop,
und je nach Alter und Voraussetzungen der Kinder kann das bedeuten, dass sie
Modelle ihrer Wunschwelten bauen oder dazu passende, atmosphärische Bilder
zusammenkleben. Wir haben auch schon mit Jugendlichen Filmprojekte durchgeführt. Dabei entstehen phantastische Ergebnisse, die auch immer in Verbindung mit Geschichten und Erfahrungen stehen. In dieser Zeit lernen wir natürlich die Kinder auch persönlich kennen und erfahren von ihren Vorlieben für die
eigene Lebensumwelt.
MODERATION: Das muss ja eine neue Geschichte gewesen sein, als Sie damals angefangen haben. Waren die Hindernisse schwer zu überwinden? Gab es
Leute, die sagten: Was soll das, die sollen uns einen anständigen Zweckbau hinstellen und gut ist?
SUSANNE HOFMANN: Also unser allererstes Projekt war mit der ErikaMann-Grundschule, es war ein Umbau. Ich möchte auch überhaupt nicht in
Anspruch nehmen, dass das meine alleinige Erfindung ist, sondern das war ein
Projekt, an das wir uns gemeinsam im Team herangewagt haben. Ich fand es
großartig, dass die Schulleiterin vom Schülerparlament der Schule sprach und
dass die Kinder doch auf jeden Fall miteinbezogen waren. Sie sind die Bauherrenvertreter ihrer Schule. Schließlich sind sie die Experten, wenn es um ihre
Lern- und Lebensumwelt geht.
MODERATION: Thomas Oertel, von der Landesagentur für Schulberatung:
Ich gehe davon aus, dass Sie eine ganze Menge Schulen kennen, nicht nur in
Mecklenburg, sondern überhaupt bundesweit. Wenn Sie eine Schule betreten,
gucken Sie sich auch an, wie die gebaut ist?
THOMAS OERTEL: Also gerade in Ostdeutschland gibt es ja eine ganze Reihe
Neubauschulen, die eine schlechte Ausstrahlung haben – um es polemisch zu
formulieren: Dagegen ist Stammheim 2 eine „Kuschelecke“. Solche Schulen als
Lernraum zu bezeichnen ist mutig, das sind einfach Aufbewahrungskästen. Es
gibt aber Schulen, die selbst aus diesen Gebäuden etwas machen. Wir haben in
Sachsen-Anhalt eine Plattenbauschule, die ist als solche nicht mehr zu erkennen.
Hier werden sehr fantasievoll die Räume, die zur Verfügung stehen, zum Lernen genutzt. Das Besondere dieser Schule – die auch einen Schulpreis gewonnen hat – ist, dass Lernen und Unterricht nicht wie so häufig zwei unterschiedliche Dinge sind. Kulturelle Bildung – wie übrigens bei allen Preisträgerschulen –
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ist ein tragendes Element. Da ist auch Unterricht Kultur. Bei erfolgreichen Schulen stelle ich immer wieder fest: Sie unterrichten weniger, aber die Schüler lernen
mehr. Das ist einer Unterrichtskultur geschuldet, die die Lehrer dort produzieren.
MODERATION: Darf ich Sie kurz unterbrechen? Frau Höhmann, was Herr
Oertel da angesprochen hat ist ja wichtig, es geht um die Kultur des Unterrichts.
Ist das ein Thema, was an den Schulen genügend Präsenz hat?
KATRIN HÖHMANN: Nein, es hat nicht genügend Präsenz an den Schulen!
Ich würde folgende These aufstellen: Bundesweit, auch wenn ich nicht die Erlasse aller Bundesländer kenne, sind die Spielräume für Schulen, Unterricht im
eben genannten Sinne zu gestalten, wesentlich größer als das, was die überwiegende Zahl der Schulen nutzt. Das heißt, es ist nicht in der von uns gewünschten
Form präsent.
MODERATION: Vielleicht sollten wir die Praktikerin fragen: Frau Reinsperger,
Haben Sie mehr Spielraum als Sie nutzen, oder hätten Sie gerne mehr Spielraum,
als Sie nutzen können?
MONIKA REINSPERGER: Die Frage ist genauso schwierig. Ich denke, es gibt
schon Spielräume und Schulkultur fängt bei uns eigentlich schon immer mit ganz
kleinen Dingen an. Es gehört eben auch zur Unterrichtskultur – Herr Koschig
sagte es gestern Abend (Begrüßung von Klemens Koschig im Bauhaus, Anm. d. Red.) –
dass bei uns zu Stundenbeginn immer aufgestanden wird. Und beim Betreten des
Hauses wird immer das Basecap abgesetzt. Und selbst rebellierende Eltern, die
sagen, warum? dieser Hut ist festgewachsen, den müssen wir erklären, das ist
eben so. Aber ich denke, es liegt immer sehr am Lehrer, wie kulturvoll sein Unterricht ist. Ich kann Kultur im Unterricht, wie gesagt, nicht nur im Zeichnen
und in der Musik oder in der Literatur vermitteln. Auch der Mathematikunterricht kann kulturvoll sein. Das beginnt schon damit, wie sind die Geräte und wie
mache ich mein Tafelbild? Das ist eben auch Kultur und das ist noch ein weites
Feld, an dem wir zu arbeiten haben. Wenn ich jetzt sagen würde, das läuft alles
so wunderbar, würde ich was Falsches sagen. Das sind die Spielräume, die wir
haben.
MODERATION: Dann säßen wir nicht hier, wenn alles wunderbar wäre. Frau
Ministerin Löhrmann, kann die Politik Spielräume schaffen? Mehr Spielräume
einfordern?
SYLVIA LÖHRMANN: Ja das ist ja die Frage, ich habe es ja kurz angesprochen. Wir verordnen jetzt mal eben: Ihr macht kulturelle Bildung! – das funktioniert nicht. Sondern wir brauchen, glaube ich, ein Wechselspiel von Hinweisen,
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dass das gewollt ist und dass wir ein verändertes, ganzheitliches Bildungsverständnis haben, dass je mehr eine Schule Kultur in unserem verstandenen Sinne
pflegt, sich das auch auf die allgemeine Kultur und das Schulleben auswirkt – das
versteht sich von selbst. Und dann brauchen wir aber gute vernetzte Beispiele in
den Regionen landes- und bundesweit, damit deutlich wird, aha es geht ja. Und
wir haben ja jetzt unter den gegebenen Rahmenbedingungen exzellente Schulen,
die das vorleben und das zeigt ja, es geht. Aber ich halte nicht viel von dieser
Kultur des Ansagemachens und erstmal feststellen, wie schrecklich alles ist, das
motiviert ja nicht besonders, es anders zu machen. Und ich werbe dafür, dass wir
eher mit guten Beispielen, die wir deutlich machen, die anstecken sollen, dass wir
dann Schritt für Schritt die Kollegien auch motivieren, sich dieser Aufgabe zu
stellen, weil es sich dann positiv auf ihre Arbeit – auch in der normalen Mathe-,
Physik- oder Lateinstunde – auswirkt. Dass es nicht so wirkt, als wenn da wieder
etwas extra käme, weil Schule natürlich wieder darunter leidet, dass alle immer
meinen, die Schule soll das mal eben noch so nebenher regeln. So geht es auch
nicht, sondern wir müssen bewusst Freiräume schaffen und benennen, dass es
dann trotzdem gelingt, im alltäglichen Schulleben diese kulturellen Impulse zu
verstärken, dass sie gängige praktische und systematische Praxis von Schule und
Schulentwicklung werden, bedachter systematischer Schulentwicklung!
MODERATION: Herr Thomas Oertel: Wenn Sie in Ihrer Funktion als Coach
unterwegs sind, geht es dann auch um solche Themen?
THOMAS OERTEL: Auch, ja. Ich würde aber nicht behaupten, dass dies das
Hauptthema ist. Nach meiner subjektiven Erfahrung geht es für Lehrerinnen
und Lehrer häufig mehr darum, mit den Widrigkeiten ihres Alltags klarzukommen. Oft wird nicht daran gedacht, dass die Lösung manchmal möglicherweise
auch in der kulturellen Bildung liegen kann, dass es besser ist, das, was an Kreativität da ist, herauszuholen und sich nicht ausschließlich auf den Stoffplan zu
beziehen und nur an die Vermittlung von Wissen zu denken. Eine gute Erfahrung habe ich damit gemacht, dass man sagt, wir schaffen Rahmenbedingungen
für die kulturelle Bildung in den Schulen. Die Schulen können mehr, als sie vielleicht glauben. Es ist auch eine gute Erfahrung, Schulen von außen eine wertschätzende Rückmeldung darüber zu geben, was sie schon tun und wo sie Potenzial haben, denn manchmal ist dies den Schulen gar nicht bewusst. Immer nur
zu kritisieren, es fehlt hier und es fehlt da an kultureller Bildung, hilft oft nicht
weiter. Da freue ich mich auch als Lehrer nicht drüber, dann sage ich, ja, so sieht
es hier aus und das bleibt auch so. Da ist ein anderer Zugang einfach notwendig.
MODERATION: Und wenn er dann nicht hilft, dann sind zum Beispiel Bildungsforscherinnen dran, Frau Höhmann?
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KATRIN HÖHMANN: Der Bezug zur Bildungsforschung, den müssten Sie mir
jetzt klar machen.
MODERATION: Wenn man irgendwo mit einer Weisheit am Ende ist, denke
ich, bemüht man Forschungsergebnisse. Die Frage ist, ob mir Forschungsergebnisse das liefern können?
KATRIN HÖHMANN: Ja gut, aber die Forschungsergebnisse sind ja alle bekannt, auch zum Selbstkonzept. Wenn ich Schüler stabilisiere, wenn sie Erfolgserfahrungen machen und wenn sie sich, wie es so schön heißt, als erfolgreich
erleben. Da spielt die kulturelle Bildung eine ganz große Rolle. Dass sie dann
auch in solchen Bereichen erfolgreicher sind, gerade wenn sie bisher nicht so
positive Erfahrungen mit sich selbst gemacht haben. Das ändert aber nichts
daran, dass in vielen Schulen das Gefühl besteht, wir müssen erstmal den Lehrplan abarbeiten und dann widmen wir uns den schönen Dingen im Leben, was ja
gleichzeitig die vermeintlichen Inhalte des Lehrplans entwertet. Und wenn wir
danach danach schauen, wo Schulen erfolgreich sind, dann sind es natürlich auch
Schulleitungspersönlichkeiten, die dies ermöglichen, die dem Kollegium den
Anstoß geben, Freiräume zu nutzen, Unterricht anders zu gestalten, Schulkultur
wichtig zu nehmen. Also ein Beispiel: Ich war mit meinen Studenten in einer
Schule, die haben wunderbare Theaterprojekte, Filmprojekte und alles Mögliche
und unsere schon sehr mit dem Lehrplan vertrauten Ludwigsburger Studenten
fragten als erstes die Schulleiterin: „Um Gotteswillen, ja und wo bleibt der Lehrplan?“ Das war die erste Frage. Und die Schulleiterin schaute dann die Studierenden an und sagte, naja wir machen unsere großen Projekte und am Ende des
Jahres nehmen wir uns den Lehrplan und stellen fest: Haben wir gemacht, haben
wir gemacht, haben wir gemacht…wunderbar! (Applaus) Aber den Mut, das so
anzugehen, muss eine Schulleiterin haben und die Kollegen darin zu bestärken.
MODERATION: Ich komme jetzt noch einmal kurz zurück auf Die Baupiloten,
Frau Professor Hofmann, Sie lächeln so zustimmend. Ich hatte vorhin schon
einmal nach Hindernissen gefragt, aber ich würde das schon noch gerne etwas
genauer wissen. Diesen Prozess der Einbeziehung von Schülern und sicherlich
auch von Lehrern in so einen Schulbau, auch das ist ja eine vollkommen neue
Konfrontation mit Themen, die nicht auf dem Lehrplan stehen, obwohl hinterher wahrscheinlich der eine oder andere Haken zu machen ist, so wie sie ihn
beschrieben haben.
SUSANNE HOFMANN: Das ist wohl wahr. Und vor einer Woche bin ich
schon fast vom Stuhl gefallen, als ich im Schulamt war in einem Berliner Bezirk
und der Sachbearbeiter, der mir gegenüber saß, das Wort Partizipation nicht
kannte. Ich war einfach nur sprachlos.
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MODERATION: War es die Vokabel oder war es der Inhalt?
SUSANNE HOFMANN: Beides! Ich erklärte, dass Schüler einbezogen werden
in diesen Prozess und dass sie durchaus auch eine gewisse Expertise haben; natürlich war er fasziniert, aber er fragte sich doch, wie es möglich sein kann, dass
so junge Menschen dem Schulbau irgendetwas geben können, irgendwelche
Informationen. Das konnte er nicht so einfach nachvollziehen. Und als wir dann
in einer größeren Runde im Bauamt die Baumaßnahmen diskutierten, wurde –
wegen der Einbindung der Jugendlichen in unsere Arbeit – bezweifelt, dass wir
einen Architektenvertrag haben können. Das sei doch wohl pädagogische Arbeit,
hieß es. Und da war ich doch sehr erstaunt, dass ich, obwohl ich als Architektin
arbeite, aber halt auch mit dem Nutzer rede, deswegen plötzlich zu einer Pädagogin werden soll.
MODERATION: Das könnte man ja schon einmal als Erfolg werten, oder?
SUSANNE HOFMANN: Nein, ich sehe es tatsächlich nicht als Erfolg, weil ich
mich und meine Kollegen als Experten für das Bauen und die Gestaltung sehe.
Pädagogen bringen dagegen ein weiteres, ein ganz anderes Expertenwissen ein.
So mag ich vielleich intuitiv so manches wissen und können, aber es ist nicht
meine Ausbildung und auch nicht mein vorrangiges Interesse, pädagogisch zu
wirken. Mein Interesse ist, Möglichkeiten zu schaffen, mit dem Nutzer in Kontakt zu treten, Kommunikationsebenen zu finden, sich auch austauschen zu
können und zwar auf Augenhöhe. Ich habe mein Wissen als Architektin, hier
gibt es das Wissen der Pädagogen, dort gibt es das Wissen der Schüler um ihre
Bedürfnisse und atmosphärische Qualitäten, die sie sich von ihrer Lern- und
Lebensumwelt wünschen. So haben die verschiedenen Beteiligten unterschiedliche Expertisen, und ich bleibe die Architektin. Ich verstehe mich auch in diesem
Prozess nicht allein als Moderatorin, sondern tatsächlich als diejenige, die diese
verschiedenen Bedürfnisse aufnimmt und versucht, kreativ zu verschmelzen,
damit alle sich damit auch identifizieren können und keine faden Kompromisse
entstehen.
MODERATION: Nun ist eine intensive Kommunikation zwischen Bauherr und
Architekt immer wichtig und Bestandteil Ihrer Arbeit, ganz klar, aber ich denke,
in dem Moment, wo es um Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer
geht, hat das noch eine ganz andere Qualität. Ein bisschen zugespitzt gefragt:
Warum tun Sie sich das an?
SUSANNE HOFMANN: Ich finde es immer wieder phantastisch, auf die
Wunschvorstellung der Nutzer einzugehen, weil man wahnsinnig viel lernen
kann. Es eröffnet neue Einsichten und Chancen – und ich glaube, nur so hat
man auch die Möglichkeiten, innovativ zu arbeiten. Ich finde es sehr anmaßend,
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wenn man als Architekt glaubt zu wissen, was inhaltlich das Beste für Schüler
und Schulen ist. Es gibt ja sehr viele Schulen, wo die Architekten glauben, sie
wissen, wie Schulbau funktioniert. Wir haben natürlich ein gewisses Wissen, aber
wir wissen vorher nicht wirklich, was in diesen Räumen genau passiert. Das ist
aber für die Architektur total wichtig!
MODERATION: Ich denke, wir sollten an dieser Stelle einfach mal Lisa und
Phillip fragen. Leuchtet euch das ein, dass ihr einfach an möglichen Erweiterungsbauten beteiligt werdet? In dem Fall ging es glaube ich um einen Holzpavillon, eine Begegnungsstätte, die irgendwo aufgebaut wird. Lisa, Phillip, sagt euch
das was?
LISA: Ja, das passt eigentlich richtig gut, was Frau Hofmann gerade gesagt hat.
Zum Beispiel haben wir heute Abend nämlich auch eine Vorstellung, das ist in
der Nähe vom Bauhaus im Hörsaal und da wird auch Phillip mitwirken. Wir
ziehen ja bald in die neue Schule um, dann werden wir die neue Schule vorstellen
und auch viel über die Architektur sagen. Da freuen wir uns auch schon total
drauf!
MODERATION: Phillip, wenn du die schlichte Frage beantworten müsstest,
meine neue Schule oder das Gebäude meiner neuen Schule finde ich gut weil…
Würdest du diesen Satz beenden?
PHILLIP: Ja: Weil es eben schön groß ist. Man kann viel daraus machen. Lieber
größer als zu klein für die Schüler.
MODERATION: Also du brauchst Raum. Gibt es sonst noch etwas?
PHILLIP: Ich möchte auf jeden Fall auch, dass in der neuen Schule ein Schauspielraum, so eine Art Bühnenkabinett, ist. Dass man da auch schauspielerisch
etwas an den Tag legen kann, weil das für mich sehr interessant ist. Ich möchte
auch Schauspieler werden. Dass man da schon mal üben kann, beziehungsweise
sich damit auskennt, wenn man später so etwas einschlagen will.
MODERATION: Frau Reinsperger, wie weit waren Sie in diesen Prozess miteinbezogen?
MONIKA REINSPERGER: Sehr! Und ich möchte hier auch noch einmal sagen: Man kann sich auch als Schule in solch einen Bauprozess enorm einbringen,
wir hatten das Glück. Ich muss sagen, wir verabschieden uns sehr ungern von
unserer alten Schule. 1892 gebaut, phantastisch mit Kreuzgewölbe und so weiter,
aber sie ist zu klein. Wir sind auch nicht mehr die Nachbarn der Bibliothek, das
Hauptgebäude gehörte nämlich mal zu unserem Komplex oder umgekehrt, aber
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wir ziehen jetzt in eine Schule mitten im Grünen. Wir haben vom ersten Tag an
die Möglichkeit gehabt, uns und unsere Wünsche dort einzubringen. Wir machen
heute Abend auch diese Veranstaltung zum neugierig machen, um einen Zwischenschritt zu gehen,. Wir haben Eltern, Schüler und Lehrer in die Planung
miteinbezogen und heute Abend werden auch wieder Schüler – und das ist so
wichtig – in einer Drei-D-Darstellung mal durch Räume gehen, wie sie denn sein
werden. Wir hoffen, dass damit auch die Verbundenheit zur Schule zum Ausdruck kommt. Wir müssen auch hier wieder sagen: Schule öffnet sich nach außen. Wir kriegen den großen Hörsaal, die Fachhochschule Anhalt hat uns hier in
ganz großem Maße unterstützt. Das ist auch eine Frage der Kultur. Also man
muss nicht nur mit Bibliotheken oder Theatern kooperieren, was ich aber hier in
Dessau sehr begrüße, dass das hier in Dessau zumindest für unsere Schule so
sehr gut läuft mit den uns ermöglichten Projekten. Aber auch das ist eine Frage
der Kultur: Wenn unsere Schüler, unsere Eltern, unsere Lehrer, ehemalige Lehrer, die wir da mit einbeziehen, heute Abend im großen Hörsaal sitzen und sich
mal anschauen, wie kann es werden?
MODERATION: Frau Professor Höhmann, ist es so, dass Raum und Schule
ebenfalls Gegenstand Ihrer Forschung ist?
KATRIN HÖHMANN: Meiner Forschung nicht, aber da ich an der Laborschule Bielefeld war und von einem grundständigen Gymnasium dort hingewechselt
bin, weiß ich, was ein großer flexibler Raum, den man je nach Bedarf des Jahrgangs gestalten kann, also ein nicht völlig durchgeplanter Raum, was der für
Vorteile hat.
MODERATION: Also wenn wir von Vision und Wirklichkeit der Schule sprechen, dann gehört ein derart gestalteter Raum zu dem visionären Teil?
KATRIN HÖHMANN: Also manchmal denke ich, weniger detaillierte Gestaltung ist besser. Im Sinne von, dass nicht auch noch in die Mauern die Bereiche
eingeplant sind, wo zum Beispiel die verschiedenen Lernkarteien und so weiter
stehen. Dass man wirklich einen Raum hat, den man mit Schülern gestalten
kann. Und zwar mit jedem Jahrgang auch wieder neu.
MODERATION: Frau Ministerin Löhrmann, Sie wirkten eben so, als wollten
Sie das ergänzen?
SYLVIA LÖHRMANN: Ich kenne auch die Laborschule und die kann einen ja
auch befremden, wenn man anderes Unterrichten und Arbeiten gewöhnt ist, weil
man ja auch mit dem jeweiligen Raum zurecht kommen muss. Und ich finde
auch da wieder Eines bezeichnend: Man kann auch mit Räumen unterschiedlich
umgehen. Man muss auch nicht erst darauf warten, dass da der Neubau kommt.
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Ich bin in Helsinki gewesen, um mir dort die Schulen anzugucken und wenn
man da hin kommt, dann sieht man die Schulgebäude, wie es die aus den sechziger, siebziger Jahren hier auch gibt und trotzdem haben die Schulen, die Kollegen, aber auch die Kinder, anders Besitz ergriffen von diesen Räumen. Ein gleiches Schulgebäude in Helsinki sieht in Nordrhein-Westfalen oder anderswo hier
ganz anders aus. Das waren klassische Schulgebäude, wie wir die auch hier kennen, die Schulräume waren eigentlich zu klein für diesen anders angelegten Unterricht. Ja, was haben die ganz pragmatisch gemacht? Die haben die großen
Flure in dieser Schule mit zu Unterrichtsflächen gemacht. Bei uns würde man
nicht auf die Idee kommen. Die Bauämter würden sagen: Brandschutz! – und ich
weiß nicht, was alles. Also es geht auch manchmal, wenn man einfach etwas
daraus macht. Natürlich sollen die Brandschutzvorschriften beachtet werden,
damit jetzt keine falsche Botschaft entsteht. Die Kinder wollten alle unbedingt
ein rotes Sofa auf jedem Flur stehen haben. Ansonsten lagen da diese skandinavischen Flickenteppiche und es waren Lernecken durch die Nutzung des Flurs
geschaffen. Ich kenne viele Schulen in Deutschland, die den gleichen Grundbestand haben, und trotzdem sind es nüchterne, nackte Räume und alle wollen
immer eher wieder da raus auf den Schulhof oder woanders hin – am besten
nach Hause – statt in dieser Schule zu bleiben. Also man hatte Räume, so wie sie
da waren, wohnlich gemacht. Und ich glaube, wir müssen da mehr Kreativität
zulassen, damit wir nicht darauf warten, bis alle Schulen neu gebaut sind, damit
wir vernünftige pädagogische Arbeit machen können.
MODERATION: Ein Argument haben Sie vergessen: Wer soll denn das sauber
machen? Ich glaube, das ist ein Argument, was unter Garantie in solchen Zusammenhängen kommt. Aber Thomas Oertel, wenn von Besitzergreifen von
Räumlichkeiten in der Schule die Rede ist, wir haben ein Beispiel gehört. Gibt es
weitere Beispiele, die Sie nennen können?
THOMAS OERTEL: Ich möchte eine grundsätzliche Sache sagen: Schulen werden gebaut und stehen länger, als die Schüler darin zur Schule gehen. Wir können nicht jedesmal umziehen, weil eine neue Generation von Schülern kommt,
das würde ziemlich teuer werden. Das Problem ist auch, dass wir nicht wissen,
wie Schüler in 40 oder 50 Jahren, wenn die Schule noch steht, lernen. Das heißt,
man kann Schulgebäude einfach nur möglichst offen und großräumig bauen.
Das Entscheidende für mich sind die Pädagogen, die darin arbeiten. Sie müssen
wissen, was sie tun. Sie müssen Prozesse in Gang setzen, die die Schüler zum
Lernen anregen. Die Pädagogen sind verantwortlich für das Füllen der Räume,
die Architekten dafür, sie zu bauen. Das ist jetzt bitte nicht wertend zu verstehen, aber der Schulbau ist, glaube ich, sekundär zu dem, was pädagogisch in den
Räumen passiert. Ich erlebe Schulen, die denkbar ungünstige Voraussetzungen
haben und unheimlich viel daraus machen. Wir haben Beispiele von Schulen, die
saniert worden sind, wie diese DDR-Plattenbauten. Die Innenhöfe sind dann
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überdacht und wo früher ein paar Pfützen und Pflanzen waren, ist jetzt eine
Aula. Aber es hält sich keiner darin auf, da macht keiner etwas damit, weil vorher
nicht daran gedacht wurde, was mit diesem Raum gemacht werden soll. Wozu
wollen wir den Raum haben? Das ist die entscheidende Frage! Was gehört zu
unserer Schulkultur dazu? Wie binden wir kulturelle Bildung in den normalen
Schulalltag mit ein? Und dann wird es erst interessant, über die Räume zu reden.
Wenn mir Schulleiter stolz ihre neu eingerichteten Physik- und Chemieräume
zeigen, wo die Tische alle nach vorn zur Tafel ausgerichtet und am Boden festgebolzt sind, wo flexibles Lernen unmöglich ist, da hofft man beinahe, dass mal
etwas passiert im Chemieunterricht…
MODERATION: Frau Hofmann, würden Sie das unterstreichen, Räume sind
dann letztlich sekundär?
SUSANNE HOFMANN: Natürlich überhaupt nicht! Malaguzzi (Loris Malaguzzi
*1920, Correggio; † 1994, ebenda, Anm. d. Red.) hat gesagt: „Raum ist der dritte
Pädagoge.“ Also ich würde schon zustimmen, dass es sehr sehr wichtig ist, wie
die Schulräume, die Schulgebäude in Besitz genommen werden. Auch in
Deutschland gibt es durchaus einige Beispiele, wo die Flure pädagogisch genutzt
werden und auch nach entsprechenden technischen Anforderungen und Regeln
des Brandschutzes umgestaltet sind. Aber ich glaube schon, dass es Räume gibt,
die durch passende architektonische, gestalterische und atmosphärische Voraussetzungen ein konzentriertes und trotzdem freies Lernen anregen. Diese Räume
erlauben ihren Nutzern, Atmosphäre aufzunehmen und in neue Ideen und Konzepte umzusetzen. Dagegen gibt es andere Räume, in denen man sich einfach
unwohl fühlt und nur raus möchte. Ich glaube, hier spielen wirklich Architektur
und Pädagogik zusammen.
SYLVIA LÖHRMANN: Aber nicht automatisch: Guter Raum gleich gute Pädagogik. Es kommt auch immer auf die Haltung dazu an und was man daraus
macht. Und allein der Raum verändert noch nicht die Schulkultur.
SUSANNE HOFMANN: Das würde ich schon auch sehen, aber ich glaube, in
manchen Räumen wird es Ihnen schwer fallen, Unterricht zu machen. Ich weiß
jetzt nicht, ob die schlechtesten Pädagogen in den tollsten Räumen aufblühen
würden…
MODERATION: Frau Reinsperger, was glauben Sie als erfahrene Pädagogin,
wie stehen die Chancen für einen solchen Ansatz?
MONIKA REINSPERGER: Nein, die blühen da nicht auf! Es ist schon so, dass
der Raum eine Rolle spielt. Wir haben uns gewünscht, dass in unseren neuen
Kunsträumen die Türen im Souterrain nach außen aufgehen, dass man dort ins
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Grüne gehen kann. Wunderbar, damit kann man viel anfangen. Man kann Naturstudien machen, das bedingt schon, aber wir leben ja zurzeit sehr beengt in
Räumen, die den letzten Anstrich ich glaube 1989 bekommen haben. Trotzdem
wird auch dort guter Unterricht gemacht und weniger guter. Ich glaube, es liegt
immer am Lehrer, an seinem Engagement, an dem, wie er es rüberbringt, was
aus dem Unterricht wird. Ich finde nicht, dass eine neue Schule gleichzeitig guter
Unterricht bedeuten muss. Aber es erleichtert die Bedingungen, es schafft auch
Freiräume, wenn wir die Kinder nicht in jeder Pause über die Flure schicken
müssen, weil sie den Raum wechseln müssen. Ich denke, da gibt es schon Möglichkeiten, dass damit der Unterricht für die Kinder adäquat interessanter und
auch leichter wird. Dass man nicht so viel rumschleppen muss, nur weil der
Raum wieder gebraucht wird, dass sie ihren eigenen Klassenraum haben, den sie
sich herrichten können. Wir hatten natürlich auch Wünsche und Träume, was
Phillip vorhin sagte, wir hatten gedacht, wir kriegen dort ein Atrium und eine
kleine Bühne, aber die Millionen reichen nicht. Wir freuen uns trotzdem auf die
neue Schule, fühlen uns aber in unserer im Moment auch noch sehr wohl. Ich
muss sagen, sie wird uns fehlen.
MODERATION: Hier war von der Veränderung des Unterrichts die Rede, der
ja natürlich genauso im Prozess begriffen ist, wie alles andere auch. Was war für
Sie die eklatanteste Veränderung, wenn Sie mal zurückblicken? Welche neuen
Anforderungen sind für Sie an den Unterricht hinzugekommen, wo Sie sagten,
das hat wirklich vieles verändert?
MONIKA REINSPERGER: Ich denke, die Schule nach außen zu öffnen für
den Kunstunterricht oder für die kulturelle Bildung. Was bei uns Veränderungen
bewirkt hat steht und fällt mit einzelnen Kollegen, dass wir den Kindern auch
das Gefühl vermitteln, sie können was. Wir haben zum Beispiel ein Museumsprojekt, das beginnt in Klasse 5 und setzt sich regelmäßig bis Klasse 10 fort.
Wenn unsere Kinder die Schule verlassen, dann haben sie die wichtigsten Einrichtungen kennengelernt und haben dort auch praktisch gearbeitet. Und das
muss man durchhalten! Es sind immerhin sechs Jahre, das ist Nachhaltigkeit, die
Kinder warten schon darauf. Natürlich ist unsere Sorge, wie lange kann das noch
gehen? Deshalb meine Bitte an die Politik: Liebe Politiker, nehmt uns nicht den
museumspädagogischen Dienst weg! Zumindest schränkt ihn nicht ein, denn das
sind die Dinge, wo wir die Kinder auch mal rausschicken. Aus Dessau sind viele
abgewandert, wenn unseren Kindern aber bewusst ist, was sie hier eigentlich für
Schätze haben und sie haben da irgendwo selbst mitgewirkt – Montessori sagte:
„Was durch den Kopf soll, muss durch die Hand und ins Herz zurück“ – vielleicht sagen die einen oder anderen, meine Stadt ist eine schöne Stadt, die hat so
viele Highlights und dann zieht es sie nicht in die Ferne. Dann hat die Stadt auch
wieder was davon. Oder wenn wir dieses Projekt nehmen mit dem Bauhaus: Wir
hatten das Glück, bei dem Projekt „schule@museum“ reinzukommen. Es war
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ein Jahr durchhalten für die Kinder mit einer phantastischen Aufführung auf der
Bauhausbühne. Das ist natürlich ein Highlight. Schön wäre es, wenn wir jeder
Klasse einmal so etwas ermöglichen könnten. Also dieses Nutzen der Einrichtungen, die es in Dessau so viele gibt, das ist für uns so wichtig, und das hat vieles verändert. Aber nicht erst seit ein, zwei Jahren, sondern achtmal haben wir
das Projekt bereits durchlaufen. Da bleibt was zurück.
MODERATION: Das war ein flammendes Plädoyer! Und ich denke, es hätte
zumindest hier für die Menschen aus Dessau einen Applaus verdient! (Applaus)
So, wir sind fast durch, aber Herr Oertel, ich wollte noch eines fragen. Nicht jede
Schule verfügt ja über so ein herrliches kulturelles Umfeld wie Dessau. Es gibt ja
auch kulturelles Niemandsland. Was machen Schulen, die dort angesiedelt sind?
THOMAS OERTEL: Ich bin mir nicht so sicher, dass es wirklich kulturelles
Niemandsland gibt. (Applaus) Ich komme ja aus Mecklenburg-Vorpommern,
einem Land, in dem bekanntermaßen viel Platz zwischen den Menschen ist.
Richtige Künstler sind oft dort, wo wenig Menschen sind. Was ich erlebe ist: Es
steht und fällt mit der Schule. Gibt es Menschen in der Schule, für die kulturelle
Bildung eine Bedeutung hat, auch für sie ganz persönlich? Nehmen sie ihr Umfeld wahr? Es steht und fällt mit den Lehrerinnen und Lehrern, von alleine
kommt das natürlich nicht. Vorhin ist ja gesagt worden: Wenn Künstler in die
Schule kommen, muss man sehr sensibel damit umgehen, so dass Lehrerinnen
und Lehrer sich nicht als defizitär empfinden, weil sie das bisher nicht gemacht
haben. Es sollte wirklich ein Angebot sein. Sich selbst künstlerisch zu betätigen
bereichert, hilft und entlastet auch. Auf manchen Lehrerfortbildungen ist es ganz
erstaunlich, wie Lehrerinnen und Lehrer sich in Kursen verhalten. Ich arbeite
sehr viel mit Schulleiterinnen und Schulleitern, und wir versuchen ganzheitlich
und nicht einfach nur kognitiv zu erfahren, was man als Schulleiter können muss.
Das bezieht auch künstlerische Betätigungen mit ein und man sollte nicht sagen:
Ich kann aber nicht malen! Die können das wunderbar und merken, wie befreiend es ist und schließlich, dass sich es lohnt, Kunst und Kultur in die Schule zu
holen. Also erstens: Es gibt kein kulturelles Niemandsland. Zweitens: Es hängt
am Pädagogen, dieses Umfeld zu entdecken und einzubeziehen. In der Regel
sind die Leute im näheren Umfeld sehr willig da mitzuarbeiten.
MODERATION: Danke Ihnen für dieses klare Plädoyer! Ich möchte die Runde
noch einmal mit der Frage an Euch beide beenden: Wenn es um Vision von
Schule geht, so wie ihr euch im allerbesten, schönsten Fall die Schule vorstellen
könntet, welche Ideen hättet ihr beide kurz und knapp dazu?
LISA: Auf jedem Flur einen Schokoladenautomaten!
PHILLIP: Getränkeautomaten!
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MODERATION: Okay, es ist in erster Linie das, was Gastronomen gerne das
leibliche Wohl nennen. Und was den Unterricht betrifft, da seid ihr zufrieden, so
wie es ist?
LISA: Ja.
PHILLIP: Ja, also es klappt!
MODERATION: Also mit einem vielfachen ja, dass es klappt, Dankeschön für
diese Runde!
4

Kulturelle Bildung in der Schule: Wie soll sie aussehen?
Und wie auf keinen Fall?

Isabel Pfeiffer-Poensgen, Generalsekretärin der Kulturstiftung der Länder
Kirsten Haß, Leiterin Förderung und Programme, Kulturstiftung des Bundes
Dr. Burkhard Hense, Vorstand PwC-Stiftung Jugend – Bildung – Kultur
Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb
Moderation: Catarina Felixmüller
MODERATION: Wir starten in unsere nächste Runde und einmal mehr geht es
um kulturelle Bildung in der Schule: Wie soll sie aussehen und wie auf keinen
Fall?
Jetzt haben wir sehr erfahrene Persönlichkeiten auf dem Podium. Ich bitte zunächst Isabel Pfeiffer-Poensgen, Generalsekretärin der Kulturstiftung der Länder. Herzlich Willkommen, liebe Frau Pfeiffer-Poensgen! Kirstin Haß, Leiterin
des Förder- und Programmbereichs der Kulturstiftung des Bundes, Dr. Burkhard Hense, Mitglied des Vorstands der PwC-Stiftung und einer der maßgeblichen Mitbegründer, herzlich Willkommen! Und Thomas Krüger, seit dem Jahr
2000 Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, ich grüße Sie!
Ich würde Sie kurz vorweg am liebsten fragen, auch wenn es vielleicht etwas
unsachlich erscheint, wenn hier die Frage steht, wie soll kulturelle Bildung auf
keinen Fall in der Schule aussehen, dann könnte ich mir vorstellen, liebe Frau
Pfeiffer-Poensgen, damit haben wir alle unsere Erfahrungen gemacht. Mögen Sie
uns eine dieser Erfahrungen schildern?
ISABEL PFEIFFER-POENSGEN: Wie Sie sich vorstellen können, liegt meine
Schulzeit schon etwas länger zurück. Ich habe 1972 Abitur gemacht und das, was
ich im Kinder zum Olymp!-Wettbewerb erlebe, durch den wir sehr viele Projekte
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aus ganz Deutschland kennenlernen, das habe ich praktisch überhaupt nicht
erlebt. Wir konnten wählen zwischen Kunst oder Musik, Punkt! Das war in den
sechziger Jahren, seitdem hat sich dann doch schon etwas verändert, Gott sei
Dank! – wenn auch nur sehr langsam. Ich kann mich gar nicht an die schlechten
Ereignisse erinnern, außer dass eben nichts stattgefunden hat. Wohl an die, bei
denen ich als Fünftklässlerin, an einem Konzert mit allen großen Schülern mitgewirkt habe. Das waren für mich sehr einschneidende Erlebnisse, die sehr viel
damit zu tun haben, dass mich das auch weiter beschäftigt hat.
MODERATION: Herr Dr. Hense, ist es Ihnen ähnlich gegangen und war das
vielleicht auch eine Motivation zu sagen, so eine Stiftung wie die PwC-Stiftung
kann diesbezüglich ja segensreich wirken und helfen, diesen Prozess auch weiter
voranzutreiben?
BURKHARD HENSE: Also ich kann nicht behaupten, dass der Anstoß meine
eigenen schlechten Erfahrungen in der Schulzeit waren. Das war vor 40, 45 Jahren noch klassischer Musikunterricht, gegebenenfalls mit Arbeiten, Noten und so
weiter. Nein, es war mehr die allgemeine Überlegung, dass wir uns sagten, kulturelle Bildung ist – wie man in den letzten Jahren, Jahrzehnten erfahren hat –
wichtig für die allgemeine Entwicklung der Persönlichkeit. Das ist ja nicht eine
Frage der Qualität dessen, was der einzelne Schüler dann leistet kulturell, sondern dass er sich damit auseinandersetzt. Und das hat unser Unternehmen aufgenommen aus dem Gesichtspunkt Corporate Social Responsibility. Wir müssen
etwas, was wichtig ist, anstoßen, wir können das nicht umsetzen, das muss die
Schule, das müssen andere Einrichtungen machen, aber Stiftungen können das
anstoßen und das war der Auslöser.
MODERATION: Lassen Sie mich den Gedanken aufnehmen: Wir können nur
etwas anstoßen, wir können es nicht umsetzen. Frau Haß, juckt es Ihnen da nicht
manchmal in den Fingern, wenn Sie sagen, das ist ein so tolles Projekt, es machen aber andere, Sie können eigentlich nur als Impulsgeber und als Förderer
daneben stehen?
KIRSTEN HASS: Ja, wir schauen natürlich auch auf gute Beispiele anderer Förderer und sind manchmal vielleicht auch ein bisschen neidisch Aber im Ernst.
Wir sind oft genug auch stolz, weil wir selbst sehr schöne Projekte fördern können. Wir haben als Bundestiftung die besten Möglichkeiten, gute Leute ausfindig
zu machen. Es ist ja schon mehrfach gesagt worden: Nicht nur kulturelle Bildung, sondern Kunst und Kultur und Bildung überhaupt stehen und fallen mit
den Akteuren, die sie schaffen, aber auch denen, die sie wahrnehmen. Und wir
als Bund haben natürlich Kontakt zu einer reichen Auswahl von interessanten
Künstlerinnen und Künstlern, die sich für das Thema Kulturelle Bildung interessieren und da etwas anbieten. Da ist es für uns relativ leicht, gut zu fördern. Wir
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brauchen aber natürlich auch zum Beispiel die anderen Stiftungen als Förderer,
das wurde ja schon genannt. Mit der Stiftung Mercator initiieren und fördern wir
zusammen ein großes Programm, das ist für uns eine Freude, nicht ein Gerangel
um Zuständigkeiten oder Profilierung.
MODERATION: Nun steht und fällt kulturelle Bildung in der Schule nicht nur
mit den Künstlern sondern hängt, glaube ich, auch ganz maßgeblich mit der
Ausbildung der Lehrer zusammen. Thomas Krüger, ich weiß nicht, inwieweit Sie
als Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung damit direkt Erfahrungen
gemacht haben, aber ich könnte mir vorstellen, dass es immer mal im Bereich
Ihrer Veranstaltungen auch das Thema gibt, wie können wir die Lehrer so ausbilden, dass kulturelle Bildung für sie zu einer Selbstverständlichkeit geworden
ist.
THOMAS KRÜGER: Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Sensibilisierung für politische Bildung schon in der Ausbildung beginnt. Und in der Ausbildung ist es derzeit so, dass nicht jeder Lehramtsanwärter einen Leistungsnachweis oder eine Befassung mit kultureller Bildung realisieren muss. Ich finde, es ist
eine gute Methode, kulturelle Bildung nicht einfach in irgendein Fach abzuschieben, sondern als Querschnittsaufgabe, als Persönlichkeitsbildung – das Stichwort
ist eben gefallen – zu verstehen und das Thema deshalb generell in den pädagogischen Ausbildungsgängen zu verankern. Das setzt sich dann natürlich auch in
den Lehrerfortbildungen und der Referendarsausbildung fort. Da kann man sehr
viel machen, sehr viel bewegen und die Landschaft insgesamt verändern. Also
für mich, der ich aus einer Einrichtung der politischen Bildung komme, kann
man kulturelle Bildung nicht von irgendeiner anderen Bildung trennen. Es ist
keine eigene Disziplin. Ich muss mich da nur an meinen eigenen Schulunterricht
erinnern: Der fing gleich früh morgens mit dem Motto an: „Für Frieden und
Sozialismus seid bereit“. Und das zog sich dann durch den Kunstunterricht mit
dem sozialistischen Realismus, den Musikunterricht mit dem Pionier- und Arbeiterliedgut. Das sind Filter, die da vorgeschoben waren, ideologische Filter, die
deutlich machen, dass kulturelle Bildung auch immer mit politischer Bildung zu
tun hat. Wenn wir heute Demokratie stärken wollen, dann brauchen wir starke
Persönlichkeiten, die über politische wie kulturelle Bildung gleichermaßen verfügen.
MODERATION: Frau Pfeiffer-Poensgen, kulturelle Bildung in der Schule: Wie
soll sie aussehen und wie auf keinen Fall? Sie haben ja glaube ich einen sehr guten Überblick über das, was im Moment praktiziert wird, einfach aufgrund Ihrer
Wettbewerbe. Hat sich da die Qualität in den letzten Jahren verändert? Ist sie
wohlmöglich gestiegen, ist das Angebot breiter geworden?
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ISABEL PFEIFFER-POENSGEN: Frau Löhrmann sprach heute von dem
Köder, den ich ausgelegt habe, das war aber nicht eine Finte, um sie hierher zu
locken, sondern das war für mich ein sehr gutes Beispiel, was sich positiv verändert hat. Wir schreiben diesen Wettbewerb gerade zum siebten Mal aus, es gibt
immer über achthundert Anmeldungen. Wir stellen zum Beispiel eine Tendenz
fest: Immer mehr Wettbewerbsteilnehmer kommen in die Endrunde, die zu
Beginn bei unter zweihundert Projekten lag und jetzt bei vierhundert, weil sich
das Niveau der Projekte in allen Sparten – und wir haben sieben voneinander
unabhängige Jurys – so merkbar über diese sieben Jahre verbessert hat. Wir hatten übrigens am Anfang überhaupt keine Preisträger aus Nordrhein-Westfalen;
dann ist dort sehr viel im Bereich der kulturellen Bildung getan worden und es
gab eine sprunghaft ansteigende Zahl von Wettbewerbssiegern aus NordrheinWestfalen. Man kann in der Gesamttendenz für Deutschland sagen, dass die
Qualität der Angebote in den Schulen sich in den letzten Jahren gesteigert hat.
Das ist eines von vielen Ergebnissen, die wir ablesen können.
MODERATION: Woran machen Sie diese Qualität fest?
ISABEL PFEIFFER-POENSGEN: An dem, was wir uns natürlich immer wünschen, und das hat etwas mit der Beteiligung in der Schule zu tun. Deshalb ist für
uns bei diesem Kongress das wichtigste Thema die Schule. Es hat aber eben
auch etwas mit dem künstlerischen Anspruch zu tun, der in solchen Projekten
verwirklicht wird. Das ist der zweite ganz wichtige Aspekt, den wir fest im Auge
behalten müssen. Es geht nicht um ein nettes Unterhaltungs- und Aufbewahrungsprogramm am Nachmittag, sondern um qualitativ künstlerisches Arbeiten.
Ich muss das gar nicht wiederholen, weil sowohl Herr Bücker als auch Frau
Löhrmann sehr deutlich gemacht haben, wie sie diesen Anspruch an Qualität
definieren. Ich bin zu dieser Stunde – und das bin ich immer, wenn ich mich mit
dem Thema beschäftige – heiter und optimistisch, weil zwei Persönlichkeiten in
ihren Einführungsvorträgen gesprochen haben, die das genau und sehr gut definiert haben.
MODERATION: Frau Haß, Sie beschäftigen sich ja auch nach wie vor sehr mit
Evaluation. Welche Rolle spielt der Wettbewerbsgedanke? Wie wichtig ist er?
KIRSTEN HASS: Ja, Wettbewerb zieht, würde ich sagen. Er ist ein starker Motor, und die Kinder und Jugendlichen sind im Moment sehr daran gewöhnt, sich
in Contests, Wettbewerben und so weiter zu profilieren, die haben eine starke
Sogwirkung. Ich glaube aber, und darauf legen wir auch bei unserer Förderung
Wert, dass man den Wettbewerbsgedanken in der Kunst auch wieder ausschalten
muss. Damit meine ich nicht, dass man nicht nach dem Besten strebt, sondern,
dass der Prozess oftmals wichtiger ist, als das Ergebnis.Wenn man also eine gute
Arbeitsform findet, wenn man als Künstler mit den Kindern so weit es geht auf
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Augenhöhe arbeitet und Lehrender, aber auch Neugieriger ist und sieht, was für
Möglichkeiten da in der Arbeit mit Kindern liegen und wie auch deren neue
Ideen die eigene Arbeit wieder beeinflussen, wenn man also beeinflussbar bleibt,
dann, glaube ich, kommt man zu anderen Ergebnissen, als wenn man einen
Standard setzt, den es zu erreichen gilt. Das, ist der Unterschied zwischen Wettbewerb und künstlerischer Arbeit.
ISABEL PFEIFFER-POENSGEN: Absolut d’accord, das ist absolut richtig. Ich
glaube, dass man mit diesem Wettbewerb etwas in Gang setzen kann. Es gibt
Wettbewerbe, die überhaupt nicht solche Erfahrungen machen. Bei uns gibt es
eine gleich bleibende große Teilnehmerzahl bundesweit und immer ungefähr
zwanzig Prozent „Wiederholungstäter“, also Schulen, die sich noch einmal bewerben. Es kommen immer sehr viele Neue dazu, und wir haben auch festgestellt: Wenn man in diese letzte Runde kommt, dann hilft das in vielen Schulen
schon zur Anerkennung dieser Arbeit. Denn wir wissen heute, auch bei allen
ermutigenden Worten, dass es in Schulen – und auch im Umfeld – noch häufig
Widerstände gegen solche Projekte gibt und ein solches „Label“ hilft in der
Schule, hilft aber auch in der Stadt – ebenfalls ein wichtiger Punkt. Es wird sehr
stark in der Lokalpresse darüber berichtet, das stärkt letzten Endes die Ambitionen und deswegen glaube ich, ist das ein ganz guter Weg.
MODERATION: Thomas Krüger, kann ein Wettbewerb, der auf diesen Ebenen
und mit den Konsequenzen geführt wird, vielleicht auch vorbereiten auf den ja
zweifellos etwas gnadenloseren Wettbewerb, der ja in unserer Gesellschaft
herrscht?
THOMAS KRÜGER: Um Gotteswillen! Es ist ja eben schon gesagt worden: So
ein Wettbewerb kann nur ein Baustein sein. Was wir brauchen sind nachhaltig
gute Strukturen für kulturelle Bildung an Schulen. Und diese Forderung in dieser
Runde zu erörtern, um zu überzeugen, ist überflüssig, da wir ja alle quasi schon
katholisch sind. Das ist auch gut so, denn wir brauchen diese Form der „Feldgottesdienste“, bei denen wir uns austauschen. Aber, um im Bild zu bleiben: Die
Situation der kulturellen Bildung ist die einer jungen, schönen Nonne, die sexy
aussieht, aber keinen Sex haben darf. Im Grunde genommen muss sich die ganze
Praxis in den Schulen verändern. Wir brauchen neben den klassischen Transfers
über die einzelnen Fächer viel mehr Projektlernen. Wir brauchen mehr Zeit zum
Lernen, also Ganztagsschulen, in denen kulturelle Bildung natürlich fest
verankert werden muss. Das heißt, es gibt so Vieles, das nachhaltig gestaltet und
verändert werden muss. Aber ich glaube grundsätzlich kann kulturelle Bildung
das gesamte Schul- und Bildungssystem positiv verändern. Es gibt in unseren
Reihen so viel Potenzial und Expertise, wir können so viel voneinander lernen,
gute Ideen austauschen und auch aus so einer Veranstaltung rausgehen und sagen: Hey, ich bin hier unter Gleichgesinnten gewesen, wir haben unser
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Glaubensbekenntnis gesprochen, aber jetzt geht’s zurück in die Praxis und wir
machen alles ganz anders und viel frischer! Und wir wissen, dass wir Partner und
Partnerinnen dabei haben, wir sind nicht die Einzelkämpfer in den Schulen, sondern wir haben ein Netzwerk, das belastbar ist. Wir kümmern uns um Qualität,
dazu brauchen wir eine gute Aus- und Fortbildung, das darf man nicht als Last
begreifen, sondern als Chance, die Schulstrukturen aufzubrechen. Und dann wird
sich früher oder später auch etwas verändern. Zurzeit ist das Verändern zwar
rhetorisch, aber noch nicht praktisch eingelöst.
MODERATION: Wir haben uns da ein bisschen missverstanden. Nach einem
gemeinsamen Bekenntnis fühlen sich viele auch gewappneter für die Welt da
draußen. Das geht mir genauso.
THOMAS KRÜGER: Ja, und ich sage mal, mit nachhaltigen Strukturen können
wir es denen draußen zeigen, da sind wir für jeden Wettbewerb gerüstet.
MODERATION: Herr Hense, die PwC-Stiftung, wo hilft sie, es denen draußen
zu zeigen?
BURKHARD HENSE: Wir helfen nicht, es denen draußen zu zeigen, zumindest nicht wir selber, weil wir das nicht können. Unsere Stärken liegen woanders,
das brauche ich hier nicht zu beschreiben. Wir brauchen die, die es können und
wollen die fördern, die es können. Und gerade anknüpfend an das, was Herr
Krüger gerade sagte, etwas im Schulalltag aufzubrechen oder aufzumischen…Wir haben gerade ein großes Projekt in einer ersten Phase zu Ende gebracht und setzen es fort, Stichwort „Kulturforscher“. Da geht es um die Frage,
ob das forschende Lernen, das in den naturwissenschaftlichen Fächern eigentlich
bekannt ist, sich auch für musische oder kulturelle Fächer eignet. Was man bisher nicht gemacht hat und auch bestritten worden ist. Und da zeigt sich eben
ganz genau, wenn man in musischen Fächern Kinder forschen lassen will, also
ihre eigenen Fragen stellen lassen will und diese dann einer Lösung zuführen will
und zwar durch die Kinder. Das ist ein völlig anderer Unterricht – wenn man das
noch als Unterricht bezeichnen will – als das, was es in den klassischen Fächern
gibt, wo es auch sein muss. Und das ist so einer der Fälle, wo wir glauben, einen
Beitrag zu leisten, wie man dieses Ziel kultureller Bildung oder ästhetischer Erziehung im Rahmen der Schule realisieren kann.
Um eins ganz klar zu sagen: Woanders geht es nicht, weil die, die ich erreichen
will, erreiche ich nur über die Schule. Der Punkt ist, dass nicht nur die Kinder
sich an diese Rolle gewöhnen müssen, sondern natürlich auch die Lehrer, denn
das ist ja ein anderes Verhältnis.
THOMAS KRÜGER: Vorsicht, hier sind viele Lehrerinnen und Lehrer.
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BURKHARD HENSE: Die werden das ja aber auch kennen.
MODERATION: Die wissen ja auch, warum sie hier sind.
BURKHARD HENSE: Die können sich das auf unserer Website anschauen,
draußen liegen die Prospekte dazu, wir glauben, dass wir auf einen guten Weg
sind. Vielleicht noch eins dazu: Verbunden mit einer wissenschaftlichen Evaluation und klar dem Bestreben, das in Lehreraus- und -fortbildung hineinzutragen.
Aber das ist natürlich etwas Neues.
MODERATION: Frau Haß, wo würden Sie denn die größten Defizite sehen?
Würden Sie sagen – denn Thomas Krüger hatte ja mit Recht auf die „schöne
junge Nonne“ hingewiesen –, dass man mit diesen ganzen Projekten und dieser
Art von kultureller Bildung noch am Anfang steht? Wenn wir hier so miteinander sprechen, könnte man immer glauben, das wäre überall so. Also wo sehen Sie
die größten Defizite, wo denken Sie, müsste der größte Impuls ansetzen?
KIRSTEN HASS: Thomas Krüger hat es schon angesprochen. Ich finde, wir
haben eine Fülle von guten Ideen, von Modellen, von Modellprojekten, von
Modellvorhaben, Modellprogrammen… Wir als Stiftung sind einer der Player,
manche sind sogar schon weiter und anders aufgestellt als wir. Also ausprobiert
wurde schon sehr viel und jetzt müssten wir diesen Schritt in die Verstetigung
hinkriegen. Und damit meine ich nicht Festzementieren, also nicht, Projekte,
Gedanken, Ideen oder Ansätze nicht weiterzuentwickeln. Sondern ich meine,
dass wir jetzt die Zeit brauchen, von der André Bücker in seinem Vortrag sprach,
Zeit, die es ermöglicht, kontinuierlich und wirklich verbindlich miteinander zu
arbeiten. Das geht eben nicht in Projekten. Das geht nur, wenn man weiß: Wir
haben mehr als ein halbes Schuljahr oder uns steht ein Künstler länger zur Verfügung als nur für eine Theatersaison. Das geht nur, wenn Beziehungen wachsen
können, und zwar über Schülergenerationen hinaus.
Das System Schule ist super, weil es genau diese Kontinuität hat, und die Kunst
muss irgendwie Anschluss finden an dieses System. Und das kann sie nur über
die Institutionen, die ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten haben. Da knüpfen wir als
Stiftung an, deswegen versuchen wir jetzt mit dem Programm „Agenten“ zu
schauen: Wie können diese Systeme, die einer anderen Logik folgen, kooperativ
und produktiv zusammenarbeiten? Das geht natürlich über Menschen, das kann
ich nur immer wieder wiederholen, aber es geht, glaube ich, auch über Strukturen, die man anlegt. Das ist im Momentdie große Aufgabe.
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MODERATION: Ist jedem klar, was Kulturagenten sind und was sie leisten und
machen? Sonst hätte ich Frau Haß nämlich gebeten, das Programm doch noch
einmal etwas deutlicher vorzustellen.
KIRSTEN HASS: Vielleicht nur ein Stichwort, denn ich glaube, das Programm
kennen tatsächlich viele und Frau Löhrmann hat es ja dankenswerter Weise auch
kurz vorgestellt. Wichtig ist: In der Schule müssen Menschen als Agenten arbeiten, die – anders als die Lehrer – die einzige Aufgabe haben, Kultur und Kunst
zu vermitteln in die Schule sowie aus der Schule heraus Beziehungen zu stiften.
Und das können sie natürlich nur, wenn sie selbst charismatisch, expertenhaft für
das stehen, was uns eben wichtig ist: die Kunst und Kultur. Und wenn sie anstecken und Lehrer, Eltern, Schüler, Institutionen bewegen können, neue, gemeinsame Strukturen aufzubauen – das ist die Idee dahinter.
MODERATION: Herr Hense, wie kann man denn von Anfang an dafür sorgen,
dass man nicht nur ein Projekt fördert, was sich dann zwar als sehr schönes und
wahrscheinlich üppig leuchtendes Strohfeuer erweist, sondern dass es wirklich
weitergeht, dass man sichert, dass damit auch ein Prozess verbunden ist, der auf
diese Art und Weise angestoßen wird?
BURKHARD HENSE: Da haben wir unsere Erfahrungen gesammelt im Laufe
der Zeit. Und wir haben dann auch eine Studie in Auftrag gegeben von Frau Dr.
Keuchel, die ja auch hier ist, die feststellen sollte, was sind die Erfolgsfaktoren
für gute Projekte in diesem Bereich? Und einer der ganz wichtigen Punkte ist –
das haben Sie eben schon angesprochen, liebe Frau Haß: nicht auf eine einzige
Person abstellen, sondern auf Strukturen. Denn wenn die betreffende Person
krank wird, verzieht oder was immer, ist das Projekt sofort am Ende. Sie brauchen also Kulturinstitutionen, die Dauer und Stabilität aufweisen, eine ganz
wichtige Erkenntnis. Und deswegen hat sich unsere Förderung auch mehr in
diese Richtung entwickelt, dass wir Strukturen fördern wollen – oder Projekte,
die im Rahmen von Strukturen ablaufen. Einzelpersonen, so engagiert sie sein
mögen, haben das Problem, dass sie von Zufälligkeiten abhängen. Und dann ist
nachher die Enttäuschung oder Frustration möglicherweise groß, wenn ich nicht
den Anschluss oder die Folge bereitstellen kann.
MODERATION: Aber Frau Pfeiffer-Poensgen, es ist ja so, wenn ich mir das
anhöre denkt man, das muss doch jedem hier einleuchten: Natürlich braucht es
Strukturen, es braucht Menschen, die in diesen Strukturen arbeiten, Strukturen
müssen sich verändern, die werden durch die Menschen verändert – das liegt
alles so sehr auf der Hand und ist dennoch so unendlich schwer, warum?
ISABEL PFEIFFER-POENSGEN: Das hat natürlich etwas mit der Verfasstheit
dieses Landes zu tun und die Strukturen sind jetzt unser zentraler Zielpunkt.
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Frau Löhrmann hat dazu einiges gesagt, auch zu den lokalen und regionalen
Strukturen, von denen Frau Haß sprach, ein ganz wichtiger Baustein, weil die
Rahmenbedingungen in den Kommunen gesetzt werden in Deutschland. Es sind
eben sehr viele Akteure unterwegs. Aber ich habe sie eben gebeten, sie möge
doch bitte auf der Länderebene, auf der sie Verantwortung trägt, diesen Funken,
den sie heute morgen geschlagen hat, auch ihren 15 Schulministerkollegen einpflanzen! (Applaus) Wünschen würden wir uns, dass es gelingt, diese Begeisterung, die Frau Löhrmann uns sehr deutlich vermittelt hat, auch auf die anderen,
die Verantwortung in anderen Bundesländern haben, zu übertragen. Es funktioniert in manchen Bundesländern gut, aber es gibt auch eine Reihe von Schulministern, die diesem Thema sehr kritisch gegenüber stehen.
Wenn sie die Agenda der Kultusministerkonferenz betrachten, wo dieses Thema
am Ende verhandelt werden muss, dann spielt es eben immer noch eine absolut
randständige Rolle. Es ist noch nicht bei denen, die die Verantwortung für die
Curricula tragen, wirklich angekommen. Das muss jetzt der nächste Schritt sein.
Es läge mir noch etwas an einem Zusatz, weil eben noch einmal differenziert
wurde zwischen den so genannten klassischen Fächern und denen, über die wir
hier sprechen. Ich finde, das ist eine Eingrenzung, die wir unbedingt beenden
müssen. Sie, Herr Krüger, hatten das auch mit Ihrer Wortwahl mehrfach schon
deutlich gemacht: Wir müssen eben genau diese kulturellen Instrumente und
Arbeitsweisen auch in die klassischen Fächer tragen. Strukturell und kommunal
muss man sich gut aufstellen, um die Rahmenbedingungen zu schaffen und die
Architektur spielt eine große Rolle dabei. Auf Länderebene muss jemand wie
Frau Ministerin Löhrmann einfach Partner finden.
KIRSTEN HASS: Darf ich eine kleine Ergänzung machen? Das Tolle an Agenten unter diesem Gesichtspunkt ist, dass eben Geld aus der Kultur, aus einem
Kulturetat Bund und der Stiftung Mercator, zusammenkommt mit Geld aus der
Bildung. Und die Länder sind dabei, das war uns ein ganz wichtiges Anliegen,
um genau diesen Transfer zu schaffen und zu sagen: Kulturelle Bildung ist eine
gemeinsame Aufgabe.
MODERATION: Ist das beispielhaft, Thomas Krüger, um Strukturen zu verändern?
THOMAS KRÜGER: Ja, ich glaube in jedem Fall, das Projekt ist vorbildlich,
aber es ist auch in seiner Struktur einzigartig. Wir bräuchten eigentlich viel mehr
solcher Projekte. Aktuell wird das Kulturagenten-Programm in nur fünf Bundesländern realisiert, da bestimmte Aspekte berücksichtigt werden sollten: Ost,
West, Nord, Süd, Flächenland, Stadtstaaten etc. Das ist in gewisser Weise notwendig, weil das Projekt in einem politischen Rahmen stattfindet, sich die Umsetzung im politischen Raum bewegt. Und in diesem Zusammenhang finde ich
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einen Punkt besonders wichtig, der beim Kulturagenten-Programm so eine Art
Philosophie oder Kernstück werden kann: Die Menschen, die sich in dem Programm engagieren, sind davon überzeugt, dass sie letztendlich die schulische
Praxis und das Bildungsszenario verändern können. Wer ohne diesen Anspruch
Prozesse anstößt, wird mit so einem „Grand Projet“ keinen Erfolg haben. Wer
Bildung mit einer Haltung vermittelt, die ausdrückt: erst das Curriculum und
dann die Spaßveranstaltungen, wird keine Veränderung generieren. Das ist wie
mit einer Regierung, die sagt: Erstmal muss die Wirtschaft aufgepäppelt werden
und dann machen wir den Rest – unter diesen Voraussetzungen werden das
Soziale und die Kultur immer zu kurz kommen. Diese Haltung ist für eine entwickelte Demokratie unterirdisch.
Wir haben es hier mit Bildung und Kultur als Gemeingüter zu tun, in die investiert werden muss. Diese Gemeingüter müssen ganz oben auf der Agenda stehen. Wir müssen uns bewusst machen, dass es sich dabei nicht um konsumptive
Ausgaben handelt, sondern um Investitionen für ein Land, das sich weltweit
wirtschaftlich – aber auch kulturell und bildungsseitig – in einer wichtigen Rolle
sieht und und dieses Selbstverständnis offen kommuniziert. Wenn wir mit diesen
neuen Bildungsstrategien selbstbewusste Menschen fördern wollen, dann heißt
das auch, ein Selbstbewusstsein insgesamt herzustellen, Partner auf Augenhöhe
zu sein. Und deshalb ist ein Gesichtspunkt, den wir hier noch nicht angesprochen haben, kardinal wichtig: Wir müssen lernen, Strategien kultureller Bildung
sehr stark partizipativ – oder noch weiter gesprochen: kollaborativ – anzusetzen.
Das heißt, diejenigen, die lernen, müssen eigentlich selber als Gestaltende, als
Strategen ins Spiel kommen. Denn nur so werden wir letztendlich Bildungspraxis
verändern.
Wir hatten hier vorhin die beiden Schüler auf dem roten Sofa sitzen. In einem
Satz hat Lisa darauf hingewiesen: Sich zu erleben in Rollen auf der Bühne, wo
man Feedback bekommt, das stärkt die Persönlichkeit. Und es gibt so viele Leute, die in diesen kognitiven Bildungssystemen erstarren und verhungern und
nicht weiterkommen. Aber kaum kommen sie in eine solche Situation, fangen sie
an aufzublühen. Diese Ressourcen zu sichern und Entfaltung zu ermöglichen,
das muss eigentlich so ein kulturelles Bildungsprojekt leisten können. Ich glaube
an das Kulturagenten-Programm und denke, dass es von der Struktur her richtig
angelegt ist. Ich bin davon überzeugt, dass das Projekt viele gute Partner finden
wird und ich hoffe sehr, dass es dann auch die Verbreitung und die Nachhaltigkeit bekommt und nicht am Projektende wieder jeder sagt: Jetzt machen wir es
endlich wieder so wie vorher! So, wie viele Leute über das Internet sagen: Hoffentlich geht das ganze Zeug bald vorbei, damit wir so weitermachen können wie
bisher. Dabei ist uns allen klar: Das geht überhaupt nicht mehr! Die Welt verändert sich, sie hat sich verändert und wir müssen uns darauf einstellen. (Applaus)
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MODERATION: Frau Pfeiffer-Poensgen, ich hoffe, das Rad ist, was kulturelle
Bildung betrifft, wirklich nicht mehr zurückzudrehen. In wie weit kann eine Stiftung wie die, deren Generalsekretärin Sie sind, da jetzt noch weiterhin hilfreich
sein, um dieser Kollaboration einfach auch einen Ausdruck zu geben?
ISABEL PFEIFFER-POENSGEN: Wir können die Schulen natürlich nicht
wirklich in eigener Zuständigkeit verändern – obwohl man dazu sicherlich auch
manchmal Lust hätte –, weil wir „nur“ die Kulturstiftung sind. Aber durch die
Gründung dieser Initiative durch unsere Stiftung, die von allen 16 Ländern getragen wird, haben wir 2004 mit dieser Idee angefangen. Die ersten drei Jahre
waren wir gewissermaßen die Inkarnation des dauernden Nervs, weil die Länder
gesagt haben: Das ist eigentlich gar nicht euer Thema, ihr habt eine ganz andere
Aufgabe. Und wir haben immer gesagt, warum sollen wir Kunst für öffentliche
Sammlungen von nationaler Bedeutung kaufen, wenn sich in zwei Generationen
niemand mehr dafür interessiert? Das war, sehr auf den Punkt gebracht, unsere
Begründung. Und weil wir in den Gremien immer wieder von diesem Thema
angefangen haben, haben wir langsam Freunde gewonnen, auch auf den Arbeitsebenen der Ministerien. Dort gibt es Menschen, die dieses Thema wirklich sehr
engagiert auf Länderebene vorantreiben. Wir können dann immer noch zuliefern
und immer noch ein bisschen nerven und sagen, wir sind noch nicht weit genug,
wir wollen mehr. Wir machen solche Kongresse, zu denen wir Verantwortliche
einladen. Das ist der Beitrag, den wir leisten können, dass wir einfach bei diesem
Thema – das haben wir uns geschworen, Frau Dr. Schweizer und ich – erst Ruhe
geben, wenn es zu einer dauerhaften, flächendeckenden Vernetzung und zu einem dauerhaften flächendeckenden Angebot für alle gekommen ist. Da sind wir
bei Weitem noch nicht. Wir werden dran bleiben und wir werden das immer
wieder thematisieren, das ist unsere Aufgabe. (Applaus)
MODERATION: Ich glaube, diese und andere Themen werden heute Nachmittag in den Foren noch intensiver und vor allem praxisorientierter diskutiert werden. Ich bedanke mich für diese Runde!
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5

Schulprofil: Kunst und Kultur

Präsentation 1:
Die Gedanken sind frei – Kultur in Bewegung bringen
Ludwig Gehlen, Anna-Freud-Schule, Köln
Die Anna-Freud-Schule ist eine Förderschule für Schülerinnen und Schüler mit
körperlichen Behinderungen sowie chronischen, psychischen und psychosozialen
Erkrankungen im Bildungsbereich der Sekundarstufe I und der gymnasialen
Oberstufe. Sie ist die einzige Schule mit diesem Profil in NRW und nahezu bundesweit. Sie arbeitet schon seit mehr als 20 Jahren inklusiv, indem sie vor allem
in ihrer Oberstufe nicht-behinderte Schülerinnen und Schüler aufnimmt.
Im Sinne ihrer Namensgeberin Anna Freud, nach der sich die Schule seit 2001
benennt und deren Überzeugungen und Wirken sie sich verpflichtet fühlt, sieht
die Schule ihre Grundintention in der optimalen Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit ihrer Schülerinnen und Schüler, was eine kompetenzorientierte Förderung in allen Entwicklungsbereichen beinhaltet. Dies geschieht vor allem im
Hinblick auf eine nachschulische Anschlussorientierung, um allen Schülern in
einem breiten Feld Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Hierzu gehört auch die ästhetische Erziehung und Kulturarbeit, die inzwischen ein sehr breites und erfolgreiches Profil gewonnen hat.
Die Kulturarbeit an der Anna-Freud-Schule hat vor allem in den letzten 6 Jahren
eine Entwicklung genommen, die als rasant zu bezeichnen ist. War in früheren
Jahren, ja fast Jahrzehnten in diesem Bereich eine gewisse Zögerlichkeit Normalität, weil man dachte, Schülerinnen und Schüler mit einem Handicap seien hier
nicht zu bewegen oder nur eingeschränkt tauglich auf hohem schulischen Niveau
zu kulturellen, ästhetischen Ergebnissen zu kommen, so ist in diesem Bereich ein
radikaler Wandel vollzogen worden. Hier ist eine Dynamik in Gang gesetzt worden, die letztlich auf alle Projekte ausstrahlt und von diesen wieder zurückstrahlt,
die als eine sich in zwischen selbst – in der doppelten Bedeutung des Wortes –
bewegende Vernetzung zu verstehen ist.
Grundlage und Fundament sind sicherlich erste Konzerte von „Live Musik
now“ (Konzertreihe der Yehudi Menuhin Stiftung, Anm. d. Redaktion) ab 2002 oder
erste Lesenächte für Schülerinnen und Schüler, aber auch speziell nur für das
Kollegium. Zu erwähnen ist der Beginn des Fotoprojektes im Jahre 2002 und
damit die erste Verpflichtung einer externen Mitarbeiterin/Künstlerin und die
erste Akquise von Sponsorengeldern zu dessen Finanzierung. Ebenso wesentlich
ist, dass seit 2005 eine Reihe von neuen Kollegen mit den entsprechenden Lehrbefähigungen und/oder privaten Qualitäten und Neigungen gezielt an die Schule
gekommen sind und die ihnen gebotenen Möglichkeiten nutzen – auch aus dem
Therapiebereich der Schule. Erste Erfolge mit unterschiedlichen Projekten, die
bekannt wurden, motivieren Externe, nach und nach sich in der Schule kulturell
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zu engagieren. Dasselbe gilt für die Bereitschaft von Sponsoren unterschiedlicher
Art, die inzwischen mit kleinen und großen Förderbeträgen das umfangreiche
Programm finanziell ermöglichen. Als großes Glück ist anzusehen, dass die beiden Partnerschulen in Belfast und Göteborg gleiche Aktivitäten fördern, so dass
die Anna-Freud-Schule auch hier verlässliche Partner und Freunde hat.
Der Erfolg dieser Entwicklung lässt sich skizzenhaft mit den drei Leitfragen des
Dessauer Kongresses begründen: Die erste lautete: Wie kommt Kunst und Kultur in die Schule? Eine einfache, schlichte und doch zugleich hochkomplexe
Frage. Eine einfache, schlichte und doch ebenso hochkomplexe Antwort lautet:
„Man muss es wollen“. Die Schule, vor allem die Schulleitung, muss es wollen,
muss es schlicht und einfach unbedingt wollen. Schulleitung muss es wollen,
nicht um der Außendarstellung der Schule oder gar um der eigenen Eitelkeit
willen, sondern aus der tiefen Überzeugung heraus, dass Kultur, kulturelle Bildung, ästhetische Erziehung ein wesentlicher Bestandteil jeder menschlichen
Erziehung sein sollte, in der Kinder und Jugendliche ihr höchst eigenes, individuelles, innerstes Potential entfalten können und damit einen Nährboden erhalten für ein vielfältiges Erwachsenenleben in Würde.
Die zweite zentrale Frage des Kongresses lautete: „Was brauchen Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer, damit sie kulturelle Bildung im Schulalltag realisieren und ihre Schüler dafür begeistern können?“ Auch hier heißt die ganz einfache und schlichte Antwort: Schulleitungen und Lehrerinnen und Lehrer brauchen neben diesem unbedingten Wollen – und es ergibt sich fast wie eine Selbstverständlichkeit – Begeisterungsfähigkeit, die Bereitschaft manchmal etwas mehr
als üblich zu arbeiten, sie brauchen Mut und Zuversicht gepaart mit einer gewissen Hartnäckigkeit in der Sache, sie benötigen die Fähigkeit, sich mit Achtsamkeit von dem, was in der Schule mit ihren Schülerinnen und Schülern passiert,
von dem, was Schüler leisten, einem zeigen und schenken, wirklich berühren zu
lassen.
Lehrerinnen und Lehrer brauchen von ihren Schulleitungen unbedingt volle
Unterstützung, Schulleitungen müssen ihnen den Rücken frei halten; sie brauchen Ermutigung, müssen aber auch erleben, dass Schulleitung hartnäckig ist,
weil sie es eben will; Lehrerinnen und Lehrer müssen erleben, dass Qualität gewollt wird. Lehrerinnen und Lehrer, Schulleitungen brauchen Mut und Zuversicht.
Was ist damit gemeint: Wir brauchen Mut und Zuversicht, dass wir Schülerinnen und Schülern Kultur von hoher Qualität zumuten können, dass anspruchsvolle Literatur gelesen wird, dass sie konzentriert bei der Sache sind, wenn es
eine Lesung auf Englisch gibt, dass sie den Gästen der Schule, den Künstlern,
den Autoren, den Musikern würdige, interessierte Gesprächspartner sind, dass
Sie sich auf schwierige Themen einlassen; dass ihnen das Erlebte so viel wert ist,
versäumten Unterrichtsstoff nach zu arbeiten, weil diese Zeit tatsächlich wirklich
mehr ist als ein willkommener Unterrichtsausfall.
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Man braucht Mut und Zuversicht, damit das, was von Klasse 5 an, zum Beispiel
in den Freiarbeitsstunden an Frage- und Diskussionshaltung, an Selbstständigkeit, an Methodenkenntnissen, an Präsentationstechnik eingeübt wird, hier in
diesen Veranstaltungen, in diesen Begegnungen seinen Niederschlag findet und
angewandt werden kann. Man braucht ein gewisses Maß an Mut und vor allem
Zuversicht, dass diese schulischen Angebote tatsächliche Bildungsangebote sind,
die auf unbedingte Nachhaltigkeit angelegt sind. Die Schüler der Anna-FreudSchule wachsen mit diesen Angeboten inzwischen an der Schule auf, sie werden
zum festen Bestandteil ihres Schullebens, sie entwickeln eine Kultur der Kreativität und ästhetischer Gestaltungskraft, eine Kultur der Rezeption.
Lehrerinnen und Lehrer brauchen vor allem Wahrnehmung und Wertschätzung
für ihre Leistung und das ist mehr als der offizielle Dank und der Blumenstrauß
nach einer Veranstaltung oder nach einer Aufführung. Schulen brauchen auch
Netzwerke, vielfältige, bunte Netzwerke. Diese müssen ihnen zum Beispiel
durch die Kommunen geboten werden, diese muss man sich aber auch fleißig
selber suchen Diese müssen vor allem auf vielfältige Art und Weise gepflegt
werden... Und man wird auf einmal wundersamer und erfreulicher Weise feststellen, dass sich hier eine gewisse Eigendynamik entwickelt, die das ganze nachhaltig befördert.
Als Drittes wurde gefragt, welche politischen Rahmenbedingungen in diesem
Zusammenhang geschaffen werden müssen. Ich denke, die Politik, die Gesellschaft sollte in dieser schnelllebigen Zeit Sorge dafür tragen, dass kulturelle
Bildung Anerkennung, Achtung und Wertschätzung findet, vor allem im Hinblick auf die Schülerinnen und Schüler, die sich hier mit oft sehr hoher Qualität
engagieren. In diesem Zusammenhang ist eine deutliche, sehr positive Entwicklung wahrzunehmen, es gibt Auszeichnungen, Erwähnung in Amtsblättern, Internetportalen u.v.m. Die Politik wendet sich dem Schüler und seiner Schule zu.
Davon bitte mehr.
Der „Stein ist ins Rollen gekommen“. So ist es gelungen, dass die Anna-FreudSchule heute in nahezu allen kulturellen Sparten erfolgreich aktiv ist und auf
diese Weise für Ihre Schülerschaft auch Inklusion befördert. Äußeres Zeichen
und Anerkennung hierfür ist die Auszeichnung der Schule durch „Kinder zum
Olymp!“ im letzten Jahr als „Schule mit dem überzeugendsten Kulturprofil“.
Kontakt
LVR-Anna-Freud-Schule
Alter Militärring 96
50933 Köln
Tel.: 0221/55 40 46-0
www.anna-freud-schule.de
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Präsentation 2:
Gemeinsam kreative Potentiale entdecken
Ottmar Ginzel und Stefanie Menz, Steinwaldschule, Neukirchen
Unser Ziel: kulturelle Bildung für alle
Wer sind wir?
Die Steinwaldschule ist die einzige Integrierte Gesamtschule im Schwalm-EderKreis (Hessen). Wir unterrichten Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 – 10
und haben in einer ländlich geprägten Region ein Einzugsgebiet, das ca. 50 Orte
umfasst. Damit ist bereits genug zur logistischen Herausforderung gesagt, außerhalb des Pflichtunterrichts kulturelle Angebote im Wahlunterricht (AG’s etc)
anzubieten. Dennoch ist die Teilnahme an unseren kulturellen Angeboten seit
vielen Jahren sehr hoch. Die große Bandbreite der Aktivitäten bedingt, dass viele
Schülerinnen und Schüler angesprochen werden. Noch wichtiger ist aber die
Tatsache, dass wir versuchen, alle Schülerinnen und Schüler zu erreichen, egal
welche Voraussetzungen sie mitbringen.
Was wollen wir?
Unser Anliegen ist es, die Hürden zur Begegnung mit kulturellen Aktivitäten
und Ereignissen, aus welchen Gründen auch immer, so weit wie möglich zu
verringern.
• Alle Schülerinnen und Schüler sollen die Möglichkeit haben, innerhalb
des Schulalltags ihre kreativen Potentiale zu entdecken.
• Wir wollen kulturelles Interesse stärken und kreative Kompetenzen fördern.
• Wir unterstützen unsere Schülerinnen und Schüler dabei, künstlerische
Ausdrucksformen zu finden.
• Wir bieten als Schule kontinuierlich die Chance am kulturellen Leben
teilzunehmen.
Wie schaffen wir das?
In den letzten 15 Jahren hat sich die kulturelle Arbeit an unserer Schule stark
verändert. Gab es Mitte der 90er Jahre noch vereinzelte Aktivitäten interessierter
Lehrerinnen und Lehrer, vernetzen wir unsere kulturelle Arbeit heute im Bereich
der „Kulturellen Praxis“. Das immer größer werdende kulturelle Angebot
unserer Schule und unser Wunsch, allen Schülerinnen und Schüler möglichst
gleiche Chancen zu bieten und Angebote zu machen, benötigte eine klar definierte Kommunikationsebene. Wir pflegen deshalb mittlerweile seit vielen Jahren
• eine fächerübergreifende Zusammenarbeit der Fachbereiche
• die Implementierung kultureller Themen in den Pflichtunterricht
• und die Kooperation mit schulischen und außerschulischen Partnern

43

Wie an vielen Schulen gibt es bei uns Wahlkurse wie Chor, Schulband, Töpfern,
Theater usw. Auch die Einrichtung von Musikklassen in Kooperation mit der
regionalen Musikschule ist an vielen Schulen Praxis. Damit unsere Schülerinnen
und Schüler möglichst früh und systematisch unterschiedlichen kulturellen Themenfeldern begegnen, gibt es in den Jahrgängen 5 und 6 so genannte Sensibilisierungskurse. Dort lernen die Schülerinnen und Schüler Theater, Tanz, Musik,
Kunst, Kreatives Schreiben und andere Bereiche kennen. Innerhalb von zwei
Jahren haben sie also vielfältige Erfahrungen gemacht und die Chance, ein Feld
zu finden, auf dem sie künftig kreativ tätig sein wollen.
Um dies zeitlich zu ermöglichen, haben die Kunst- und Musiklehrer sich bereit
erklärt, in den Jahrgängen 5 und 6 epochal zu unterrichten. Eine weitere Besonderheit ist das klassenübergreifende Projekt ‚Musical’ im Wahlpflichtunterricht
des Jahrgangs 10. Zum Abschluss ihrer Schulzeit arbeiten alle Schülerinnen und
Schüler entsprechend ihrer Interessen und Wünsche an der Realisierung dieses
Projekts.
Die Präsentation der Ergebnisse der kreativen Prozesse gleicht in vielen Fällen
denen an anderen Schulen. Zwei weniger übliche Präsentationsformen sind jedoch zu erwähnen. Zum Einen unser jährlicher Kunstkalender ‚Kunst von uns’,
in dem aktuelle Kunstwerke veröffentlicht werden und der in der Region große
Beachtung findet.
Zum Anderen unsere ‚Kulturelle Pause’. Alle Schülerinnen und Schüler und
natürlich auch Lehrerinnen und Lehrer haben die Möglichkeit in unserem Atrium während einer großen Pause die Ergebnisse ihrer kreativen Aktivitäten zu
präsentieren. Von diesem Angebot wird gerne Gebrauch gemacht und den Aktiven von den Zuschauern oder -hörern großer Respekt entgegen gebracht.
Als letzten Punkt gilt es, für ländliche Schulen ungewöhnliche Kooperationen zu
nennen. Der Kooperationsvertrag mit dem Staatstheater Kassel seit dem Jahr
2004 führt dazu, dass Schülerinnen und Schüler aller Jahrgänge in allen sechs
Schuljahren Begegnungen mit Aufführungen, Workshops etc. des Staatstheaters
haben.
Besonders ist auch die Zusammenarbeit im ‚Kulturnetzwerk der weiterführenden
Schulen’. Hier kooperieren wir mit den Schulen unterschiedlicher Schulformen
unserer Region und bieten gemeinsam schulübergreifende Kulturprojekte an.
Neben vielen Workshops an Wochenenden war das Projekt ‚Klangwelten’ mit
über 300 Schülerinnen und Schüler, dem Staatsorchester Kassel und professionellen Workshopleitern unser bisher größter Erfolg.
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Wie geht es weiter?
Die Steinwaldschule befindet sich auf dem Weg zur gebundenen Ganztagsschule.
Deshalb stellen sich mehrere Fragen:
• Können wir noch mehr Aspekte kultureller Bildung kurricular in den
Pflichtunterricht einbinden?
• Bleiben die Wahlunterrichtsangebote trotz zeitlicher Veränderung für
unsere Schülerinnen und Schüler interessant genug?
• Sind wir attraktiv für junge Lehrerinnen und Lehrer damit sie in einer
ländlichen Region an einer Schule mit kultureller Prägung unterrichten
wollen?
Wir glauben diese Fragen mit ‚Ja’ beantworten zu können und wünschen, dass
viel mehr Schülerinnen und Schüler überall im Schulalltag Möglichkeiten finden,
ihre kreativen Potentiale zu entdecken und sie dadurch wichtige Impulse für ihre
Persönlichkeitsentwicklung bekommen.
Kontakt:
Steinwaldschule
Reißmannweg 7
34626 Neukirchen
Tel.: 06694-9 62 30
www.steinwaldschule.de
Präsentation 3:
Wir können mehr als FÄCHER unterrichten!
Nils Kleemann, Montessori-Schule Greifswald
Bei der Auseinandersetzung mit dem hier zu haltenden Vortrag, stellte ich mir
die Frage, ob die Montessori-Schule ein „Kunst- und Kulturprofil“ hat. Sie hat
keine Profilklassen, sie wirbt nicht mit einer besonderen Profilierung, lebt aber
im Alltag eine für deutsche Schulen unübliche Schulkultur. Sie begreift Kinder
und Jugendliche als Mitwirkende im Bildungs- und Erziehungsprozess, eröffnet
Räume für die Entfaltung und stärkt den Drang von Schülern und Lehrern, sich
den Herausforderungen zu stellen.
Zu diesen Herausforderungen gehören natürlich auch die bildende Kunst, die
musische Ausbildung und Erziehung beziehungsweise die darstellenden Künste.
Wie sind sie in der kulturellen Bildung verankert? Welche Prozesse löst die Auseinandersetzung mit ihnen aus? Werden alle Schüler erreicht? Die Beantwortung
dieser Fragen könnte das Profil einer Schule klären.
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Niemand tritt bei einem Konzert auf, ohne ausreichend zu proben. Dies ist auch
bei uns nicht anders. Und kompetente Partner können dabei helfen: Die Montessori-Musikschule etwa ist eng mit uns vernetzt, unterstützt die musikalische
Ausbildung und bindet sich in unterrichtliche Prozesse ein. Unser MittelalterProjekt endete beispielsweise mit einem Fest, auf dem Schüler Instrumente der
Epoche spielten. Mittelalterliche Tänze begeisterten die Zuschauer. Über vier
Wochen hatten sich die Schüler mit dem Leben in dieser Zeit fachübergreifend
beschäftigt. Gemeinsam mit den Lehrern und Projektpartnern hatten sie ihr Fest
vorbereitet.
Die Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur muss Bezüge zum Leben der
Kinder finden und wirklich wichtig sein. Gerade hat eine Schülergruppe mit
einem jungen Filmteam, der Museumspädagogin und dem Lehrerteam zusammengearbeitet. Gemeinsam wählten sie sechs Ausstellungsobjekte des Pommerschen Landesmuseums aus. Anschließend wurde geforscht, gescribbelt, gedreht,
komponiert und geschnitten. Entstanden ist ein Film, der zukünftigen Besuchern
des Landesmuseums die Ausstellungen näher bringen soll. Diese kulturellen
Aktivitäten sind zumeist keine additiven Angebote, sondern Teil der unterrichtlichen Prozesse. Fachunterricht und fächerübergreifende Strukturen stehen in
enger Wechselwirkung mit dem Leben unserer Schüler. In einer freien Grundschule mit Orientierungsstufe scheint diese Art der Lernkultur möglich und verkrustete Strukturen sind überwindbar. Dies ist am deutschen Gymnasium – der
vielleicht schwierigsten Schulform für Schulentwicklungsprozesse – anders!
In enger Kooperation arbeiten wir mit zwei staatlichen Schulen zusammen. Im
Klassenverband wechseln unsere Schüler in die reformpädagogischen Klassen
des Alexander von Humboldt-Gymnasiums. Teil des Konzeptes der R-Klassen
ist ein Klassentheaterprojekt des 9. Schuljahres. Wir ließen uns von der Theaterarbeit an der Helene-Lange-Schule Wiesbaden inspirieren: Dort erhalten die
Klassen 9 die Möglichkeit, ein vierwöchiges Theaterprojekt zusammen mit einem
externen Künstler durchzuführen. Die Schüler profitieren von diesem Angebot. Die Theaterarbeit gibt ihnen die Möglichkeit, ihre Fragen, die Brüche in
ihrer Person, ihre Selbstzweifel zu reflektieren und mit ihnen umzugehen, befinden sich doch die meisten von ihnen noch mitten in der Pubertät .
Inspirieren heißt nicht nachmachen. Wir haben die Erfordernisse der aktuellen
Situation angepasst und die damit verbundenen Chancen genutzt. In Greifswald
ist das Theaterstück Teil des Spielplanes des städtischen Dreispartentheaters. Im
ersten Schulhalbjahr Klasse 9 steht dieses Projekt im Mittelpunkt. Auch bei uns
wird in der Endphase vier Wochen lang die gesamte Unterrichtszeit für die
Theaterarbeit genutzt. Eine Kooperationsvereinbarung der Montessori-Schule,
des Humboldt-Gymnasiums und der Regionalen Schule E.M. Arndt sichert die
professionelle Begleitung ab.
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Das Klassentheaterprojekt ist Teil des Stunden- und Jahresplanes der HumboldtSchule. Fachunterricht und Betriebspraktika wurden überdacht, die Lehrerrolle
neu definiert und verschiedene Professionen arbeiten zusammen. Eine beteiligte
Schülerin beschreibt das Projekt wie folgt:
„Ein Theaterprojekt anstatt des normalen Betriebspraktikums? Ob wir das machen wollen – als Klasse zusammen? Anfangs waren wir skeptisch, aber die jetzige 10R hatte im vergangenen Jahr gezeigt, dass es funktionieren kann. Wir
stimmten darüber ab und entschieden uns dafür. Jetzt begann die Suche nach
einer Grundidee, vielleicht nach einem Buch oder einem Film. Die Zeit war
knapp und die Aufgabe, die Vorstellungen aller 27 Schüler unter einen Hut zu
bekommen, nicht leicht zu bewältigen. Die gesamte Klasse sollte auf der Bühne
stehen – ohne Doppelbesetzungen und alle mit gleichwertigen Rollen. Welcher
Stoff bietet die Grundlage für so viele Darsteller?
Wir stellten uns gegenseitig viele Bücher vor, aber eine Entscheidung war schwer
zu fällen. Schließlich machten Barbara Gottwald, unsere Regisseurin, und Anja
Nicolaus, unsere Dramaturgin, den Vorschlag, William Goldings Roman „Herr
der Fliegen“ in Betracht zu ziehen. Nachdem wir ihn gelesen hatten, war der
Großteil von uns schockiert, da die ausgewählte Geschichte eine erschreckende
und brutale Wahrheit vor uns ausgebreitet hatte. Bereits eingedämmte Zweifel
wurden wieder wach, und wir brauchten viele Diskussionen, um uns darauf einzulassen. Wir würden nicht den Roman spielen, nahmen ihn lediglich als Anlass
für die Auseinandersetzung mit der spannenden Frage: Wie verhalten sich Menschen in einer extremen Lebenssituation ohne feste Instanz für Regeln und Gesetze? Von diesem Punkt aus startete die Arbeit an unserem eigenen Theaterstück. Los ging es mit dem Schuljahresbeginn. Während vieler Deutschstunden,
Probentage und einer Probenfahrt sammelten wir Ideen, führten Improvisationen durch, um die schauspielerische Arbeit kennenzulernen, und diskutierten
Gedanken und Fragen.
Durch Praktika erhielten wir Einblicke in die verschiedensten Theaterbereiche,
wie etwa die Bühnentechnik, die Beleuchtung, die Regieassistenz, die Maskenbildnerei oder Öffentlichkeitsarbeit. Dies erwies sich als sehr nutzbringend für
das ganze Projekt. Mit den intensiven Proben im Januar erwarteten uns noch ein
mal vier anstrengende Wochen mit Textarbeit, szenischen Proben, Fußballtraining und Kampfübungen. Außerdem gab es zahlreiche musikalische Proben und
Tonaufnahmen, bei denen Christoph Gottwald uns intensiv betreute.
Was nie gänzlich ausblieb, war das Gefühl, es niemals zu schaffen. An solchen
Tiefpunkten sagten wir uns immer wieder, dass diese einmalige Chance es absolut wert war, unser Bestes zu geben. Dabei standen uns viele Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Theaters hilfreich zur Seite und unterstützten uns jeden Tag
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mit unglaublicher Energie und Erfahrung. Ohne sie wäre das Ganze nicht möglich gewesen. Rückblickend stellen wir fest, dass die vielen Eindrücke und der
noch verstärkte Klassenzusammenhalt jeden von uns bereichert haben.“
May-Johanne Meyer; Schülerin der 9R 2010/11
Vielleicht verstehen Sie nach meinen kurzen Ausführungen, wie wir uns ein
Schulprofil „Kunst und Kultur“ zukünftig vorstellen.
Kontakt
Montessori Schule Greifswald
Helsinkiring 5
17493 Greifswald
Tel.: 0 38 34/ 83 45- 0
www.montessori-schule-greifswald.de
6

Wo kommt das Geld her? Zur systematischen Vermessung und
Kartographie der kulturellen Bildung im Rahmen des Projektes
mapping//kulturelle-bildung
Prof. Dr. Susanne Keuchel
Zentrum für Kulturforschung, Sankt Augustin

Das Projekt „mapping//kulturelle-bildung“, das von der Stiftung Mercator gefördert und derzeit vom Zentrum für Kulturforschung (ZfKf) durchgeführt
wird, setzt sich erstmals zum Ziel die kulturelle Bildung systematisch zu kartographieren und explorativ eine empirische Strukturanalyse der kulturellen Bildung durchzuführen. Im Folgenden wird ein Zwischenstand dargestellt.
I.
Hintergrund zur Studie
In den letzten Jahren hat es einen deutlichen Aufwind für kulturelle Bildungsprojekte und -programme in Deutschland wie auch allgemein in Europa gegeben,
nicht zuletzt auch unterstützt durch die UNESCO-Weltkonferenz in Lissabon
2006. Wurden noch vor zehn Jahren in Deutschland grundsätzlich die Notwendigkeit und der wichtige Stellenwert von kultureller Bildung betont, haben sich
die Akzente heute verschoben: Man fragt nicht mehr, ob kulturelle Bildung gut
ist, sondern prüft im Einzelfall die Qualität der kulturellen Bildungsprojekte. So
wurde beispielsweise für Wirkungsstudien und Evaluationen zur Großoffensive
„Jedem Kind ein Instrument“ in Deutschland für einen Zeitraum von 2008 bis
2013 ein Fördervolumen von bis zu einer Million Euro jährlich vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) bereitgestellt.
Ein weiteres aktuelles Bildungsziel neben der Qualitätskontrolle und
-entwicklung ist die Weiterentwicklung des bestehenden Angebots in die Fläche
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und hier speziell an Orten, die im Sinne der Chancengleichheit alle Kinder erreichen. Im Fokus stehen hier vor allem Schulen, neuerdings auch Kindergärten.
Für die Entwicklung praxistauglicher Modelle werden Planungsdaten benötigt.
Aufgrund der Vielzahl an Akteuren in der kulturellen Bildung auf der formellen,
non-formellen und informellen Ebene und dem ressortübergreifenden Charakter
der kulturellen Bildung gibt es jedoch keine systematischen Überblicke zu einzelnen Förderschwerpunkten, Sparten oder Zielgruppen bzw. Orten und damit
auch keine konkreten Planungshilfen.
Bedingt durch die zuvor geschilderte Komplexität ihrer Topographie, ist bislang
auch keine komplette Landkarte der kulturellen Bildung in Deutschland erstellt
worden. Überhaupt fehlt es aufgrund der vielen verschiedenen Zuständigkeitsebenen bislang an statistischen Daten zur Höhe der Förderung kultureller Bildung in Deutschland. In diesem Sinne stellte auch die Enquete-Kommission
„Kultur in Deutschland“ einen Mangel an validen Daten der Kulturstatistik fest.
Insgesamt könnten „weder die kulturellen Bildungsaktivitäten noch die staatlichen Ausgaben für kulturelle Bildung“1 vollständig dargestellt werden. So können beispielsweise folgende Fragen im Feld der kulturellen Bildung für Kinder
und Jugendliche nicht beantwortet werden:
• Wie viele Akteure gibt es in der kulturellen Bildung in Deutschland?
• Wie viel Geld wird in kulturelle Bildung investiert?
• Wie hoch sind die Ausgaben für kulturelle Bildung in der Schule?
• Wie hoch sind speziell die Ausgaben für außerunterrichtliche kulturelle Bildungsangebote?
• Wie viele Zielgruppen werden im Bereich der frühkindlichen kulturellen Bildung erreicht?
• Wie viele kulturelle Bildungsangebote finden im schulischen und wie viele im außerschulischen Bereich statt?
II.
Aufgaben und Ziele der Studie „mapping//kulturelle Bildung“
Die Studie „mapping//kulturelle-bildung“ setzt sich zum Einen eine Kartographie der kulturellen Bildung zum Ziel: Welche Akteure sind an kulturellen Bildungsprozessen für Kinder und Jugendliche auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene beteiligt? Im Rahmen der Recherche zur Zuständigkeit von Anbietern und Förderern soll insbesondere der ressortübergreifende „Zuständigkeitsdschungel“ gelichtet werden.
Zum Anderen soll die kulturelle Bildungsarbeit für Kinder und Jugendliche in
Deutschland erstmals quantitativ vermessen werden – mit der erklärten
1

Deutscher Bundestag (Hg.)(2007): Schlussbericht der Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“,
Drucksache 16/7000. 11.12.2007. S.379.
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Ausgangsprämisse, dass dies aufgrund der Komplexität der Materie nur explorativ möglich sein wird. Auf Basis dieser explorativen Studie sollen einerseits Wege
aufgezeichnet werden, wie man quantitative Vermessungen vornehmen kann,
andererseits soll eine Datenbank entwickelt werden, die in der Lage ist, das komplexe Feld der kulturellen Bildung aus unterschiedlichen Perspektiven heraus
erfassen und darstellen zu können – und zwar sowohl aus der Perspektive spezieller Förderer als auch spezieller Orte oder Zielgruppen. Kennziffern dieser
relationalen Datenbank sind wie folgt:
•
•
•
•
•
•
•

Finanzielle Partner (öffentlich, privat, Land, Stiftung etc.)
Zielgruppen (Vorschulkinder, (Hoch-) Talentierte, Migranten etc.)
Organisationspartner (Vereine/Verbände, Orchester etc.)
Kulturelle Sparten (Theater, Literatur, Musik etc.)
Beteiligtes Personal (Studenten, Lehrer, Pädagogen etc.)
Beteiligte Orte (schulisch, außerschulisch, Musikschule, Bücherei etc.)
Reichweite (Kommunen, Länder, Bund etc.)

Diese Kennziffern werden auf unterschiedlichem Wege ermittelt:
a) Sekundäranalyse vorhandener Daten/Berichte
b) Eigene Hochrechnungen vorhandener Daten
c) Eigene Erhebungen
Im Rahmen der Sekundäranalyse werden vorhandene Daten und Berichte, zum
Beispiel Jahresberichte von Stiftungen oder Evaluationen und Berichte zu kulturellen Bildungsprogrammen, systematisch nach oben genannten Kriterien für die
Zeiträume 2008 bis 2011 ausgewertet.
Desweiteren werden bestehende Studien, insbesondere die eigenen ZfKfStudien, wie zum Beispiel „Lernorte oder Kulturtempel“2, „Kulturelle Bildung in
der Ganztagsschule“3 oder das 21. Jugend-KulturBarometer“4, auf Möglichkeiten
zur eigenen Hochrechnung überprüft und, wenn tragbar, durchgeführt.
Ergänzend werden auch eigene Erhebungen zu speziellen Themenfeldern, wie
die Bereitstellung von kulturellen Bildungsangeboten im Offenen Ganztag, um
spartenübergreifende „Fördertöpfe“ eingrenzen zu können, und zur Förderstruktur der Bundesländer, die bisher mit dem Projekt „mapping//kulturellebildung“ kooperieren (Brandenburg, Baden-Württemberg und NordrheinWestfalen) durchgeführt.

Keuchel, Susanne/Weil, Benjamin (2010): Lernorte oder Kulturtempel. Infrastrukturerhebung: Bildungsangebote in klassischen Kultureinrichtungen.
3 Keuchel, Susanne (2007): Kulturelle Bildung in der Ganztagsschule. Eine aktuelle empirische Bestandsaufnahme.
4 Keuchel, Susanne/Wiesand, Andreas Johannes (2004): Das 1. Jugendkulturbarometer. „Zwischen Eminem
und Picasso“.
2
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Das ZfKf beteiligt sich zudem im Rahmen von „mapping//kulturelle-bildung“
an einem europäischen Forschungsprojekt „arts education monitoring“5, das
ebenfalls geeignete Kennziffern und Kriterien für die kulturelle Bildung länderübergreifend diskutiert und entwickelt.
III.

Zu aktuellen Zwischenergebnissen des Projekts
„mapping //kulturelle-bildung“
Weitgehend fertig sind die Landkarten zu den einzelnen kulturellen Bildungsfeldern, den Akteuren und Förderern, die exemplarisch nachfolgend für einzelne
Themenfelder dargestellt werden. Auch konnten punktuelle Hochrechnungen zu
kulturellen Bildungsfeldern durchgeführt werden.
In der Datenbank zu kulturellen Bildungsmaßnahmen sind zurzeit 750 Maßnahmen von 533 unterschiedlichen Förderern eingegeben. Diese Datenbank hat
noch keinen Anspruch auf Repräsentativität, sondern bietet lediglich einen
explorativen Einblick und zeigt erste Zusammenhänge auf. Ziel des Projekts ist
es, diese Datenbank weiter aufzufüllen. Zudem werden erste Hochrechnungen
realisiert. Ein aufwändiges Unterfangen war hier u.a. die Lehrplananalyse zu
künstlerischen Unterrichtsfächern als Basis für finanzielle Ausgaben der Länder.
Das Projekt ist bis Mitte 2012 finanziert.
3.1

Vielzahl der Akteure und Vernetzungen erschwert systematische
Analysen
Eine systematische empirische Analyse der kulturellen Bildung wird vor allem
erschwert durch die Vielzahl verantwortlicher Akteure und Förderer in diesem
Feld.
Finanziert wird die kulturelle Bildung in Deutschland nicht nur von öffentlichen
Einrichtungen in Bund, Ländern und Gemeinden, sondern auch von kunst- und
kulturinteressierten Bürgern, die vielfach kulturelle Bildungsangebote durch Teilnahmegebühren (mit-)finanzieren, so zum Beispiel die Musikschulen zu rund
48%6, oder durch ehrenamtliches Engagement mit initiieren.
Auch private Stiftungen und Wirtschaftsunternehmen engagieren sich bei der
Finanzierung und Bereitstellung kultureller Bildungsangebote. Dies gilt vor allem
auch für die Unterstützung von Sonderprogrammen und Initiativen, die in den
letzten Jahren versuchen, die Anstrengungen auf dem Gebiet der kulturellen
Bildung zu bündeln.

5

6

Beteiligt sind Österreich, Spanien, Deutschland, England und Ungarn. Die Projektleitung hat Educult
(http://www.educult.at/index.php/Arts-Education-Monitoring/796/0/?&L=1; letzter Zugriff 14.09.2011).
Vgl. Deutsches Musikinformationszentrum (http://www.miz.org/intern/uploads/statistik2.pdf; letzter
Zugriff 26.07.2010).
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Übersicht 1: Akteure und Förderer der kulturellen Bildung für Kinder und Jugendliche (ZfKf 2011)

ZfKf 2011

52

Auch die Orte, an denen kulturelle Bildung stattfindet, sind vielfältig, wie
dies aus vorausgehender Übersicht deutlich wird. Neben der Schule, sind
auch Kindergärten, Jugendeinrichtungen und kulturelle Einrichtungen,
aber beispielsweise auch Vereine, Kirchen, Religionsgemeinschaften und
Rundfunk und Medien zu nennen. Im Musikbereich fördern beispielsweise neben den Musikschulen vor allem auch Laienmusikvereine intensiv die musikalische Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, beispielsweise durch Kinder- und Jugendorchester. So engagieren sich in
Deutschland knapp 4,9 Millionen Menschen laienmusikalisch in 157.790
Chören, Orchestern und Ensembles.7
Bei den kulturellen Einrichtungen handelt es sich primär um außerschulische kulturelle Bildungseinrichtungen und Kultureinrichtungen, wie
Theater, Museen oder soziokulturelle Zentren. Die Ermittlung von
Kennziffern für kulturelle Bildungsangebote stellt sich bei letztgenannten
Einrichtungen besonders schwierig dar, da man diese in den Statistiken
und Haushaltsplänen von den Aktivitäten der Kunstproduktion und
Pflege des kulturellen Erbes personell und finanziell kaum voneinander
abgrenzen kann.
Zu den im außerschulischen Bereich existierenden kulturellen Bildungseinrichtungen zählen Musikschulen, Volkshochschulen sowie Jugendkunstschulen und weitere kulturpädagogische Einrichtungen, wie dies die
entsprechende Landkarte zu den kulturellen Bildungseinrichtungen in
der folgenden Übersicht verdeutlicht. Dabei ist anzumerken, dass kulturelle Bildungsverbände, die sich ausschließlich der Kooperation von
außerschulischen Kulturakteuren mit Schulen an schulischen Orten verschrieben haben, hier nicht aufgeführt werden, wie der Bundesverband
Tanz in Schulen oder der Bundesverband Darstellendes Spiel, sondern in
der entsprechenden Landkarte zu Bildungseinrichtungen und formellen
Bildungsprozessen integriert sind. Gleiches gilt für Laienverbände, die
den Landkarten zu den Kulturvereinen zugeordnet sind.

7

Vgl. ebd. (http://www.miz.org/intern/uploads/statistik39.pdf; letzter Zugriff 02.08.2010).
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Übersicht 2: Landkarte der kulturellen Bildungseinrichtungen bezogen auf außerschulische Lernorte

ZfKf 2011

In der Tat werden die Grenzen zwischen schulischen und außerschulischen kulturellen Bildungsträgern immer fließender. In einer Erhebung
von Ganztagsschulen in vier Bundesländern konnte 2007 zum Beispiel
ermittelt werden, dass 50% der Schulen mit außerschulischen kulturellen
Bildungseinrichtungen, wie Musik- oder Jugendkunstschulen, 47% mit
Künstlern und/oder freien Kulturpädagogen sowie 46% punktuell
und/oder kontinuierlich mit einer Kultureinrichtung, wie einem Theater
oder einem Museum, kooperieren.8
Um eine Dimension der Reichweite von außerschulischen kulturellen
Bildungsträgern zu nennen: Zurzeit bestehen in Deutschland rund 909
öffentlich geförderte Musikschulen9. Neben diesen öffentlich geförderten Musikschulen existiert des Weiteren ein großer Bereich privater Musikschulen. So erhielten im Jahr 2009 annähernd 700.000 Schüler, die
meisten davon zwischen 6 und 25 Jahre alt, Instrumental- oder Gesangsunterricht in öffentlichen Musikschulen10, rund 100.000 Schülerinnen
und Schülern laut Verband der privaten Musikschulen (BDPM) in seinen
Mitgliedsschulen.11
Auch die Jugendkunstschulen und Kulturpädagogischen Einrichtungen
stellen ein flächendeckendes Angebot bereit. Der Bundesverband bjke
geht in einer Umfrage aus dem Jahr 2008 von rund 400 solchen Institutionen in der Bundesrepublik Deutschland aus. Zwei Drittel davon befanden sich in freier, ein weiteres Viertel in kommunaler Trägerschaft.12
Die Jugendkunstschulen und kulturpädagogischen Einrichtungen unterrichteten mit rund 640.000 eine große Zahl an Kindern und Jugendlichen.13
Auch die Volkshochschulen decken mit ihrem Angebot das gesamte
Bundesgebiet ab. Diese bieten punktuell auch Kurse für Kinder und
Jugendliche in den Bereichen Tanz, Kunst, Musik und Theater an.
Neben der Vielzahl an Akteuren und Förderern im Feld der kulturellen
Bildung ist es gerade auch die wachsende Zahl an Kooperationen und
Vernetzungen unterschiedlicher Akteure, die eine systematische Analyse
des Feldes erschweren. So kann mit Blick auf die Chancengleichheit in
den letzten Jahren beobachtet werden, dass flächendeckende Programme
zur kulturellen Bildung an Schulen aufgesetzt werden, die an der Schnittstelle zwischen Pflichtunterricht und außer-unterrichtlichen Schulangeboten angesiedelt sind und in Partnerverbünden finanziert werden, die
Keuchel, Susanne (2007): Kulturelle Bildung in der Ganztagsschule, a.a.O.
Anzahl der Mitglieder im Verband deutscher Musikschulen (VdM).
10 Vgl. Deutsches Musikinformationszentrum (http://www.miz.org/intern/uploads/statistik3.pdf;
letzter Zugriff 10.08.2010).
11 Vgl. ebd. (http://www.miz.org/intern/uploads/statistik39.pdf; letzter Zugriff 02.08.2010).
12 Eickhoff, Mechthild (2010): Starke Argumente, in: Infodienst, Nr. 95, April, S. 20f.
13 Ebd.
8
9
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sich aus verschiedenen Ministerien, Stiftungen und teilweise Elternmitfinanzierung tragen und die dann oftmals in Schule mit außerschulischen
Kooperationspartnern durchgeführt werden, wie zum Beispiel „Jedem
Kind ein Instrument“ in NRW.
3.2

Ressortübergreifender Charakter und Föderalismus prägt
kulturelle Bildungsstrukturen
Große Schwierigkeiten bei der systematischen Erforschung der kulturellen Bildungslandschaft in Deutschland entstehen auch durch die komplexen politischen Strukturen im deutschen Föderalismus sowie aus der
Positionierung der kulturellen Bildung als ressortübergreifende Querschnittsaufgabe.
So impliziert schon der Begriff „Kulturelle Bildung“ die Zuständigkeit
mindestens zweier unterschiedlicher politischer Bereiche (Bildung und
Kultur), die im föderalistischen System der Bundesrepublik beide hauptsächlich in der Zuständigkeit der 16 Bundesländer liegen. Dort werden in
den Schulministerien jeweils eigene Schulstrukturen mit eigenen (Kunstund Musik-) Lehrplänen geschaffen und auch die Kulturressorts entscheiden unabhängig vom Bund, welche Einrichtungen und Initiativen
als förderungswürdig erachtet werden.
Hinzu kommt in beiden Bereichen die starke Stellung der Kommunen,
die zu einer weiteren Differenzierung der kulturellen Bildungsstrukturen
führt. Darüber hinaus stellen die Familien-, Jugend- und Sozialressorts in
Bund, Ländern und Gemeinden die dritte wichtige Stütze für die Förderung von kulturellen Bildungsangeboten und vor allem dem nonformellen Bildungssektor dar. Dies gilt besonders dann, wenn es um die
Unterstützung zielgruppenspezifischer Maßnahmen für Kinder und Jugendliche (zum Beispiel frühkindliche Bildung oder Musik- und Jugendkunstschulen) oder Migranten (interkulturelle Bildungsarbeit) geht. Damit sind drei wesentliche Säulen der kulturellen Bildung genannt. Innerhalb dieser drei Ressorts finden sich auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene Referate und Ansprechpartner für die Förderung von kultureller Bildung.
Punktuell können zudem kulturelle Bildungsangebote auch von weiteren
Ressorts gefördert werden, wie zum Beispiel internationaler Austausch
von Jugendorchestern durch das Auswärtige Amt oder privater kultureller Bildungsanbieter im Rahmen von Programmen zur Kreativwirtschaft
durch das Wirtschaftsministerium.
Aufgrund dieses „Zuständigkeitsdschungels“ ist es ebenfalls schwierig,
systemübergreifende Daten zu Feldern der kulturellen Bildung zu extrahieren. In der kulturellen Bildungspolitik wird zunehmend erkannt, dass
Programme effektiver gestaltet werden können, wenn man hier neue
Partnerschaften und damit neue Synergieeffekte schafft.
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3.3

Einblick – Erste Ergebnisse der quantitativen Vermessung
von kultureller Bildung
Mit Blick auf die geforderte Chancengleichheit, allen Kindern und Jugendlichen den Zugang zu kulturellen Bildungsangeboten zu ermöglichen, wird zunehmend die Einbindung von Schule in kulturelle Bildungsprogramme mit außerschulischen Kooperationspartnern gefordert.
In der Datenbank des Projekts „mapping//kulturelle-bildung“, wo zum
aktuellen Stand 750 Programmmaßnahmen erfasst sind, wurde u.a. auch
nach der Zahl eingebundener Institutionen gefragt. Wie viele Schulen,
Musikschulen und Jugendzentren sind beispielsweise innerhalb einer
kulturellen Bildungsmaßnahme beteiligt? In der folgenden Grafik ist als
Zwischenstand die Gesamtzahl der beteiligten Institutionen bezogen auf
alle bisher gesammelten kulturellen Bildungsmaßnahmen dargestellt, und
es wird deutlich, dass schon seit 2008 eine Vielzahl an kulturellen Bildungsmaßnahmen der Institution Schule mit einbezieht. Aufschlussreich
in der folgenden Übersicht ist auch der deutliche Zuwachs 2010 an Kindergärten als Partner kultureller Bildungsmaßnahmen.
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Übersicht 3: Gesamtzahl beteiligter Partner bei 750 Projekten der kulturellen Bildung für Kinder und Jugendliche,
differenziert nach Förderjahr

ZfKf 2011

In Absolutwerten wurden 2010 beispielsweise im Rahmen der bisher 750
erfassten kulturellen Bildungsmaßnahmen 3.048 Schulen eingebunden.
Berechnet man hier den Anteil dieser Schulen am Gesamtanteil alle
Schulen in Deutschland14, wird deutlich, wie weit man noch von flächendeckenden Maßnahmen entfernt ist, vor allem angesichts der Tatsache, dass Schulen, die an kulturellen Bildungsprogrammen beteiligt sind,
oftmals nur im Rahmen einer Klasse und nicht der gesamten Schülerschaft kooperieren.
Um künstlerisch-kreative Bildungsangebote flächendeckend an Schulen
installieren zu können, ist es hilfreich, finanzielle Planungskennziffern zu
ermitteln, um Dimensionen richtig abschätzen zu können. In diesem
Kontext wurde im Rahmen des Projekts „mapping//kulturelle-bildung“,
wie vorausgehend schon skizziert, auf Basis einer Lehrplananalyse eine
Hochrechnung für die jährlichen Länderausgaben für die künstlerischen
Unterrichtsfächer15 durchgeführt. In der vorausgehenden Übersicht wird
deutlich, dass die Ausgaben für die künstlerischen Unterrichtsfächer
deutlich die Gesamtausgaben des Kulturetats der Länder überschreiten.
Hieraus kann man ableiten, dass die flächendeckende Einführung künstlerisch-kreativer Bildungsangebote ohne finanzieller Beteiligung und
Einbindung des Bildungsressorts in Deutschland kaum realisierbar ist.

14 Es gab 2009 laut Statistischem Bundesamt insgesamt 34.642 allgemeinbildende Schulen (inkl.
Schulkindergärten) in Deutschland.
15 Berücksichtigt wurden u.a. die Fächer Musik, Kunst, Darstellendes Spiel und Textiles Gestalten;
nicht berücksichtigt die Fächer Deutsch und Sprachen.
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Übersicht 4: Jährliche kulturelle Bildungsausgaben einzelner Akteure im Vergleich zu den jährlichen Kulturausgaben der Länder16

ZfKf 2011

16

16 Alle Angaben zu den Musikschulen basieren auf den Daten der Jahresberichte des Verbands der
Musikschulen.
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Für die Entwicklung von Modellen zur Einbindung künstlerisch-kreativer Bildungsangebote in schulische Kontexte ist zugleich die Betrachtung der finanziellen Elternausgaben hilfreich. Wie in der vorausgehenden Grafik dargestellt, finanziert sich beispielsweise die Musikschule zu etwa gleichen Anteilen aus öffentlichen Mitteln und eigenen Einnahmen, in der Regel Teilnehmergebühren,
die Eltern leisten. Sollte die Arbeit der Musikschulen stärker in schulische Kontexte verlagert werden, müssen auch hier Überlegungen angestellt werden, wie
möglicherweise fehlende Einnahmen der Eltern kompensiert bzw. Modelle entwickelt werden können, die eine Mitfinanzierung von Eltern in Betracht ziehen,
ohne Chancengleichheit zu gefährden. Um die Dimension der Elternmitfinanzierung von kulturellen Bildungsangeboten erstmals einschätzen zu können, wurden
auf Basis einer bundesweiten Elternbefragung im Rahmen des 1. JugendKulturBarometer17 Hochrechnungen vorgenommen: Diese beziffern den Umfang auf 1,5 Milliarden € jährlich.
Speziell für die Ausgaben des Bundes für kulturelle Kinder- und Jugendbildung
liegen für 2001 bis 2007 konkrete Zahlen dank einer Anfrage vom Bundestagsabgeordneten18 vor. Angesichts der vielen „weißen“ Flecken, die das Projekt
„mapping//kulturelle-bildung“ für die Beschreibung des Felds kulturelle Bildung
aufweist, sollten auch diese „weißen Flecken“ als zentrales Ergebnis der Studie
diskutiert und Politik künftig noch mehr ermutigt werden, stärker die systematische Erfassung von Kennziffern für das Feld kulturelle Bildung einzufordern.
3.4
Ausblick: mapping//kulturelle-bildung
Insbesondere die erarbeiteten Landkarten zu den Akteuren der kulturellen Bildung verdeutlichen, wie „wahnwitzig“ das Unterfangen ist, kulturelle Bildung für
Kinder und Jugendliche in Deutschland zu vermessen. Aufgrund der Komplexität und fehlender statistischer Daten könnte der Entschluss reifen, von einem
solchen Unterfangen grundsätzlich abzulassen, da man das Gesamtziel in der
Abbildung niemals erreichen wird.
Auf der anderen Seite hat dies zur Konsequenz, dass für das Feld Kulturelle
Bildung niemals verlässliche Planungsdaten zur Verfügung stehen und damit
letztlich das Feld in einer politischen „Wildwuchssteuerung“ verbleibt. Diese
kann in Einzelfällen durchaus fruchtbar sein und spannende Initiativen und Projekte an den Start bringen. Sie kann im Sinne der Schaffung von nachhaltigen
Strukturen, die sich das Erreichen von allen Kindern und Jugendlichen – sprich
Chancengleichheit – zum Ziel setzen, jedoch sehr nachteilig sein. Solange wir
17
18

Keuchel, Susanne/Wiesand, Andreas Johannes (2004): Das 1. Jugendkulturbarometer, a.a.O.
Bundesregierung (2008): Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Christoph
Weitz, Hans-Joachim Otto (Frankfurt), Christian Ahrendt, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP.
Drucksache 16/8971. Kulturausgaben von Bund, Ländern und Gemeinden
(http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/091/1609193.pdf; letzter Zugriff 16.12.2008).
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nicht wissen, mit welchen Strukturen und mit welchen Ressourcen – finanziell
wie personell – wir wie viele Kinder und Jugendliche erreichen, können wir nicht
nachprüfen, wie weit wir von unserem Ziel noch entfernt sind und wie viel es
Bedarf, den Zugang für alle Kinder und Jugendliche herzustellen.
Das Projekt „mapping//kulturelle-bildung“ möchte hierzu einen Beitrag leisten,
erste Mosaikstücke des strukturellen Feldes der kulturellen Bildung zusammenzutragen und zugleich die „weißen Flecken“ in der kulturellen Bildungslandschaft zu veranschaulichen und Wege aufzuzeigen, wie man künftig hier mehr
Transparenz schaffen und die Akteure der kulturellen Bildung dazu ermutigen
kann, grundsätzliche Kennziffern, wie sie im Rahmen dieser Studie erarbeitet
und verwendet werden, konsequent aufzugreifen und in den eigenen Projekten
zu beziffern.
Quantitative Daten können qualitative Daten nicht ersetzen, aber sie sind
eine wichtige Grundlage, um qualitative Programme gestalten zu können.
7

Lernen mit den Künsten: Wie kann die Politik dies ermöglichen
– auch finanziell?

Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung,
im Gespräch mit
Jörg Stüdemann, Stadtdirektor der Stadt Dortmund und
Dr. Siegfried Eisenmann, Präsident des Landesinstituts für Schulqualität und
Lehrerbildung (LISA) des Landes Sachsen-Anhalt
THOMAS KRÜGER: Was wir vor dem Hintergrund der vorgestellten Zahlen
(siehe Beitrag von Prof. Dr. Susanne Keuchel, Seite 48, Anm. d. Red.) und anhand einiger
Fallbeispiele explorieren wollen, ist die Frage, wie man das schwierige Problem
der Finanzierung von Projekten oder auch der Aktivierung von Strukturen zum
Thema macht. Jörg Stüdemann hat in Dortmund gerade ein konkretes Projekt
gestartet, an dem man das gut verdeutlichen kann: das „U“ („Dortmunder U –
Zentrum für Kunst und Kreativität“, Anm. d. Red.). Vielleicht können Sie uns etwas
über das Projekt erzählen und wie Sie es finanzieren – was wahrscheinlich im
konsumptiven Bereich viel schwieriger ist als im investiven Bereich – und welche
Perspektiven es gibt.
JÖRG STÜDEMANN: Schönen guten Morgen meine Damen und Herren.
Zuerst einmal: Ich habe in dem Moment, als Susanne Keuchel hier ihre Zahlen
vorgestellt hat, mal überlegt, wie es bei uns in der Stadt eigentlich aussieht und
war dann auch ganz erschrocken, dass wir diese Heterogenität, die dargestellt
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worden ist, tatsächlich vorfinden. Wenn man diese Dinge, die mir so auf den
Schlag hin präsent sind, als Investition in kulturelle Bildung außerhalb der Schule
betrachtet, dann komme ich bei einer ganz einfachen Addition auf ungefähr 20
Millionen Euro, die in Dortmund jedes Jahr investiert werden. Um das mal auf
Kind und Jahr umzurechnen: Im außerschulischen Bereich sind das 312 Euro je
Kind, also man kann sagen: fast 30 Euro pro Monat.. Das ist eine ganze Menge
Geld. Noch interessanter wird es dann, wenn man die Investitionen – und jetzt
komme ich zum „U“ – dazu rechnet. Wir haben dort ein großes Zentrum in der
Innenstadt, das sich gerade im Aufbau befindet, wo verschiedene Institutionen
zusammenkommen: ein Museum für zeitgenössische Kunst, ein großer Medienund Digitalbereich, angeführt durch den Medienkunstverein „Hartware“, der
sich schon seit Jahren mit Ausstellungen und Projekten der digitalen Kunst beschäftigt. Außerdem ist die Fachhochschule miteinbezogen, sowie die TU – das
sind zwanzigtausend Quadratmeter. Dort geht es zuerst um die Frage: Wie werden digitale Bildmedien in der Ausbildung in den nächsten Jahren präsentiert?
Wir haben eine gesamte Etage für kulturelle Bildung im digitalen Zeitalter vorgehalten und jetzt nehmen wir wieder ganz nüchterne Zahlen: Das Haus kostet
83 Millionen nach dem heutigen Stand, das heißt, eine Etage davon, ein Siebtel,
ist dann vorgesehen für diese Fragestellung, kulturelle Bildung im digitalen Zeitalter. Das ist eine Menge Geld. Und in der Betreibung sieht es so ähnlich aus.
Das Haus wird so sechs bis sieben Millionen Euro pro Jahr kosten und man
kann wieder ein Siebtel davon für die Etage kulturelle Bildung einsetzen. Sie
sehen also, das ist doch eine ziemlich hohe Investition. Was wollen wir dort
machen? Das ist natürlich die entscheidende Frage. Wir haben uns lange mit den
Angeboten des Ars Electronica Centers in Linz, des ZKM in Karlsruhe („Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe“, Anm. d. Red) und auch mit entsprechenden Häusern in Großbritannien und in den Niederlanden beschäftigt und
haben immer wieder festgestellt, dass die kulturelle Bildung im digitalen Zeitalter
immer noch sehr technikorientiert ist. Also sie ist wirklich sehr stark fokussiert
auf Begeisterung, auf die Faszination der technischen Medien und deren Alltagsdurchdringung bei Kindern und Jugendlichen.
Interessanter ist die ganz andere Frage: Wir erleben gerade eine kopernikanische
Wende und alles wird neu sortiert: die individuelle Konstruktion der Identität,
das Soziale, die Rhythmik, die Ästhetik, die Internationalisierung vor allem von
Bild- und Tonprogrammen, die quer um den Globus gehen… Also wir sind in
eine andere Zeit eingetaucht und die Kinder und Jugendlichen, die jetzt aufwachsen, sozialisieren sich selbst in dieser Welt schon ganz anders. Infolgedessen
muss auch kulturelle Bildung anders aussehen. Es ist nicht damit getan, ein Kind
vor den Computer zu setzen und zu sagen, ich bringe dir Medienkompetenz bei,
sondern damit sind viele Fragen verbunden. Wir konfigurieren das gerade und es
wird eines der interessantesten Labore für die nächsten Jahre werden, klassische
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Verfahren der kulturellen Bildung ein bisschen „umzuswitchen“ auf die Bedingungen des digitalen Zeitalters.
THOMAS KRÜGER: Wie sieht es jetzt bei diesem Projekt mit der Finanzierung
konkret aus? Die Investitionen sind – wenn man so will – realisiert, auf den Weg
gebracht…
JÖRG STÜDEMANN: Soweit das Rechnungsprüfungsamt damit einverstanden
ist, ja…
THOMAS KRÜGER: Meiner Erfahrung nach sind im Bereich der Investitionen
politische Mehrheiten zwar zu aktivieren, aber wenn es dann um die Kontinuität
in der Finanzierung geht, wird es schwierig. Wie sieht es bei Ihnen aus, wie weit
sind Sie gekommen? Dortmund ist ja immerhin in der einmaligen Situation, dass
der für Kultur Zuständige auch gleichzeitig für die Finanzen zuständig ist. Hat
das Vorteile für die kulturelle Bildung?
JÖRG STÜDEMANN: Also ein bisschen lässt sich da vielleicht drehen, aber
leider ist in Dortmund die Finanzsituation so ähnlich wie in Berlin und in anderen großen Städten oder in Dessau. Das heißt, ich bin der Verwalter des Mangels
und nicht des Reichtums. Wir haben wirklich dringenden Finanzierungsbedarf.
Aus dem, was ich dargestellt habe, wird klar: Wir werden nicht damit zu Rande
kommen, dass wir in dieser Etage – das sind ungefähr 1200 Quadratmeter – fünf
Maschinenparks aufbauen, ein bisschen Robotic dahinsetzen und drei Simulationsstationen basteln, in denen man Drei-D-Erfahrungen sammeln kann. Darum
geht es nicht, sondern wir wollen auch zusammen mit der Technischen Universität, den dortigen Didaktikern und viel internationaler Kompetenz einen Pfad
erarbeiten, der immer wieder dazu beiträgt, dass der Raum umgerüstet, neu konfektioniert und neu konfiguriert wird, so dass das eine Entwicklungsarbeit von
mehreren Jahren ist.
Da viel Wissenschaft und Forschung da mit drinsteckt ist nahe liegend, dass wir
sehr viel Geld benötigen. Wir brauchen hochkarätige Leute, auch aus dem internationalen Umfeld, denn sonst bekommt man die Lösung für diese Thematik
nicht so schnell hin. Insofern haben wir große Finanzierungsbedarfe. Wir wollen
die Etage trotzdem immer so halten, dass das nicht ein Labor ist, das für wissenschaftliche Tagungen herangezogen wird, sondern wir gehen davon aus, dass wir
im Laufe des Jahres 20- bis 30- vielleicht 40.000 Kinder und Jugendliche als
Projektteilnehmerinnen und -teilnehmer finden. Im Moment sieht es nach der
Kalkulation so aus, dass uns für diese Etage noch eine gute halbe Million pro
Jahr für die Finanzierung fehlt. Das ist so die Größenordnung. Die Grundfinanzierung haben wir, das Gebäude ist da, die technische Einrüstung im Einfachen
findet jetzt statt, aber es ist noch einiges zu tun.
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Das Schöne an dem Haus ist: Man kann von den praktischen Bildungsthemen in
der Umsetzung in die Hochschuletage (die liegt darüber!) hineinarbeiten. Das
heißt, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und die Studierenden sind
mit im Haus und auf der anderen Seite haben wir große Präsentationsräumlichkeiten, Ausstellungsräumlichkeiten, ein Kino, das alle Bildformate zeigen kann,
eine große LED-Präsentation an der Außenhaut, also 56 große Gefache in 70
Metern Höhe, die quer über die Stadt strahlen. Das gesamte Konstrukt ist schon
sehr imposant und eröffnet eine große Chance, Dinge neu zu thematisieren.
Meines Wissens sind wir mit diesem Ansatz bisher die Einzigen, die das so ausprobieren in Deutschland. Das ZKM hat eine etwas andere Geschichte, die ähnliche Zusammenstellungen hat, aber die Fragestellung der kulturellen Bildung –
das hängt mit der Entstehung zusammen – hat in Karlsruhe nicht so einen vordringlichen Rang in der Gesamtkonstruktion bekommen, wie es bei uns jetzt der
Fall ist.
THOMAS KRÜGER: Als ersten Punkt können wir also festhalten: Für solche
Projekte ist es sehr wichtig, die vorhandenen Strukturen zu aktivieren und in eine
produktive Kooperation zu bringen. Außerdem man muss die Kräfte und Potenziale bündeln, die vor Ort sind.
JÖRG STÜDEMANN: Also das, was gestern in den Workshops im Forum dort
von Hamburg zum Ausdruck gebracht worden ist: Man braucht eine Rahmenkonzeption, wo man Kinder- und Jugendarbeit, Schule und außerschulische kulturelle Bildungsaktivitäten zusammenbindest, sich auf bestimmte Strecken und
Linien verständigt und versucht, die Ressourcen dann auch entsprechend zuzuordnen.
THOMAS KRÜGER: Schauen wir uns mal die Lehrerfortbildung an. Herr Eisenmann, was können Sie uns über den Stellenwert kultureller Bildung im Rahmen der Lehrerfortbildung berichten?
SIEGFRIED EISENMANN: Ich freue mich zunächst einmal, auf der Theaterbühne hier in Dessau zu sein. Es ist das größte Theater unseres Bundeslandes
und ich bin gern, zum Beispiel zu den Kurt-Weill-Festspielen, hier. Ich kann
auch feststellen, dass gerade das Anhaltische Theater viel und intensiv mit Schulen kooperiert. Also: Was gibt das Land aus? Ich will einige Zahlen benennen, die
ganz gut zu den von Frau Keuchel benannten 4,6 Milliarden Euro passen. Die
Länder finanzieren natürlich einen großen Anteil, was in Diskussionen oft vergessen wird.
Ich will es an unserem kleinen Bundesland einmal beleuchten: Bei uns gibt es pro
Schulwoche 25.000 Stunden in den künstlerischen Unterrichtsfächern, das heißt,
in dem kleinen Land Sachsen-Anhalt werden pro Woche in Grundschulen,
Sekundarschulen, Gymnasien 25.000 Unterrichtsstunden in Musik, Kunst und in
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der Grundschule im Fach Gestalten – was eine Kombination aus Kunst und
Werken ist – durchgeführt. Diese Zahl berücksichtigt nicht die Schulformen wie
die Förderschulen und die berufsbildenden Schulen. 25.000 Stunden bedeutet,
dass ungefähr 1.000 bis 1.200 volle Lehrerstellen in diesem Bereich eingesetzt
werden. Das heißt wiederum, wir bringen als Land für diese Lehrerstellen und
die Sachkosten pro Jahr schätzungsweise 80 Millionen Euro auf. Nach dem sogenannten „Königsteiner Schlüssel“ haben wir als Bundesland einen Anteil von
ca. 2,9 % am gesamtdeutschen Aufkommen, und das passt gut zu den Daten von
Frau Keuchel. Es zeigt aber auch, dass die Länder mit dem schulischen Bereich
den Hauptteil der kulturellen Bildung finanzieren. Manchmal hat man in der
öffentlichen Wahrnehmung den Eindruck, als ob es diese Leistungen an Schulen
und in diesen Fächern nicht gäbe.
In Zeiten, in denen nach Nützlichkeit und Verwertbarkeit der Bildung gerufen
wird, ist zumindest auch der Stellenwert der künstlerischen Fächer zu benennen.
Die KMK gibt die Bildungsstandards vor, für Deutsch, Mathematik, die erste
Fremdsprache und jetzt auch für die Naturwissenschaften. In der überregionalen
Diskussion drohen damit die künstlerischen Fächer etwas vernachlässigt zu werden. Ich kann aber nur sagen, bei aller Diskussion um die Frage, ob man ein oder
zwei Wochenstunden Musik oder Kunst erteilt, würde dies automatisch auch zu
einer Erhöhung der Kosten führen. Ich stelle auch fest, dass wir eine große
Menge von Schulen mit eindrucksvollen schulbezogenen Projekten haben, natürlich auch mit tollen Kooperationsprojekten. Ich will an dieser Stelle einige weitere Zahlen nennen, damit Sie auch einen Eindruck haben, welche Ergebnisse an
den Schulen in den letzten 20 Jahren erzielt wurden.
Wie viel Kinder besuchen außerhalb des Unterrichts eine Musikschule? Unter
Schülern, die an Gymnasien an einem Schulversuch in Sachsen-Anhalt teilgenommen haben, sind das über 40 Prozent. Bei den Sekundarschulen sind das
über 20 Prozent. Höhere prozentuale Anteile wären sicher schöner, aber: Welcher Anteil der Schüler hat denn vor 20 Jahren eine private oder staatliche Musikschule besucht? Das waren weniger als zehn Prozent aller Schüler. Allein diese
Entwicklung, dass also schulischer Musikunterricht und die private Initiative von
Eltern dazu führt, dass heute mehr als der doppelte Anteil der Schüler eine Musikschule besuchen, finde ich bemerkenswert.
THOMAS KRÜGER: Wir haben gestern in verschiedenen Projekten und Besprechungen erfahren, dass kulturelle Bildung in Schulen über die formalen Angebote hinaus – also über die Unterrichtsstunden oder Musikschulangebote –
sehr stark als prozessorientierte Maßnahme diskutiert wird, durch die Schülerinnen und Schülern bessere Lernerfolge auch in den anderen Fächern erzielen.
Man hat allerdings ein bisschen den Eindruck, dass die pädagogische Infrastruktur im Aus- und Fortbildungsbereich diesem Trend und diesen Erkenntnissen
noch nicht hinreichend folgt. Was kann man tun, um beispielsweise in Ihrem
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Institut mehr Angebote kultureller Bildung bereitzustellen oder um in den Ausbildungsgängen für Lehrer kulturelle Bildung stärker zu verankern? Und wie
kann die Referendarsausbildung – das ist der dritte Baustein – dazu genutzt werden, um Szenarien kultureller Bildung im Übergang vom Studium in die Praxis
zu realisieren?
SIEGFRIED EISENMANN: Ich beginne mal mit dem Letzten, weil es logischerweise in der Berufskarriere als Erstes nach dem Studium kommt. Das Referendariat wird gerade bei uns verkürzt. Alle Referendare werden dann 16 Monate
anstatt 24 Monate ausgebildet und sind natürlich zumeist an Schulen. Wir haben,
ich muss es ganz ehrlich sagen, natürlich wenige Schwierigkeiten, die relativ wenigen Plätze im Referendariat, die wir für künstlerische Fächer ausschreiben,
auch zu besetzen. Ganz einfach, weil die Absolventenzahlen der Universitäten
bei uns im Land noch nicht ausreichen. Wir suchen händeringend natürlich auch
nach Referendaren für Musik und Kunst (für die Künste gibt es bei uns darüber
hinaus auch ein Wahlpflichtfach), also diese künstlerischen Fächer. Über die
anderen kulturellen Fächer Deutsch und Geschichte, wäre spezifisch zu reden.
In den Haupt- und Fachseminaren wird versucht, einen Austausch der Konzepte
und Projekte herzustellen. Auch an den konkreten Ausbildungsschulen gibt es
fachlichen Diskurs mit den Kollegen, zumindest den verantwortlichen Mentoren.
Selbstverständlich bieten die Fachseminare Möglichkeiten des Austauschs bis
dahin, dass mehrere Fachseminare an gemeinsamen Projekten arbeiten.
Was die Fortbildung betrifft, halten wir im Institut für künstlerische Fächer –
also Musik und Kunst, Kultur und Künste – ein relativ breites Angebot vor,
inhaltlich komplettiert durch verschiedene Landesprojekte. Sie haben die Möglichkeit erwähnt, dass man durch künstlerische Erfahrungen auch in anderen
Fächern erfolgreich sein kann. Wir kennen diese Studie von Prof. Bastian. Diese
war für uns vor einigen Jahren im Grundschulbereich der Anlass, auch inhaltlich
zu investieren und Modellschulen zu suchen, an denen Lehrkräfte und Schulleitungen dahinterstehen, dass jedes Kind in der öffentlichen Schule ein Instrument
lernt. Da haben wir in den letzten Jahren erfolgreich gearbeitet, viele Schulen
erreicht durch Fortbildung von Lehrkräften, insbesondere aber durch am LISA
konzipierte und durchgeführte Weiterbildung von bisher fachfremd unterrichtenden Lehrkräften.
Wir haben bei den beteiligten Modellschulen recht ordentliche Ergebnisse bis
hin zum kulturellen Austausch über die Generationen, zwischen den Schülern
über die Eltern bis hin zu Großeltern erreicht. Es gibt Abende an den Schulen,
an denen sie gemeinsam mit den Großeltern musizieren. Fortgeführt wird das
Projekt zur musikalischen Allgemeinbildung an Sekundarschulen – also in den
Schuljahrgängen fünf bis zehn. Dort soll es ganz normaler curricularer
Bestandteil werden, so dass jedes Kind in der Sekundarschule ein Instrument
lernen kann.
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THOMAS KRÜGER: Wir müssen es praktikabel machen, über die formalen
Schulfächer hinaus Aktivitäten zu entfalten und die flächendeckende Einrichtung
von Ganztagsschulen wird zurzeit heftig diskutiert. Herr Stüdemann, wie sieht es
da mit der Infrastruktur in Dortmund aus, hat man da die Möglichkeit, über
offene Ganztagsbetriebe stärker kulturelle Bildung zu verankern?
JÖRG STÜDEMANN: Also im Grunde ist das sehr zu begrüßen und wir sind
in Nordrhein-Westfalen bei der Einführung der offenen Ganztagsgrundschulen
sehr weit vorn. Wir haben fast sämtliche Grundschulen mittlerweile mit Ganztagsangeboten besetzt. Wir fangen auch in den Hauptschulen, der Sekundarschule 1 und anderen Schulformen damit an. Aber ich will auch nicht verhehlen, dass
es da eine gewisse Schwierigkeit gibt, denn dort, wo kulturelle Bildung jetzt einsteigt in die Ganztagsangebote, ist die Finanzierung meistens sehr schlecht. Also
die Bezahlung pro Stunde ist eigentlich unter dem Durchschnittsniveau. Und das
Zweite: Es tangiert jetzt natürlich eine klassische Jugendkunstschule oder eine
Musikschule, die sonst im Nachmittag ihre Klientel, ihre Kinder und Jugendlichen, erreicht hat. Die muss sich überlegen, in welcher Form sie mit dem Ganztagsangebot kooperieren will.
Das Ganztagsangebot organisiert sich etwas anders als so eine Jugendkunstschule oder eine Musikschule. Die nehmen wir jetzt nur als Beispiel, es kann auch ein
Kindermuseum sein oder etwas anderes. Dieses ganze System ist noch nicht
besonders glücklich austariert. Im Sport haben wir genau dasselbe, also dass die
Sportvereine nachmittags ihre Kinder und Jugendlichen verlieren, die gehen auf
das Wochenende oder in den Abend hinein, das tangiert dann wieder andere
Fragestellungen. Die kleineren Sportvereine können sich auch sehr schlecht darauf einstellen, dass sie jetzt Kooperationsprojekte und Ideen entwickeln müssen,
die man im Ganztagsschulbetrieb mit integrieren kann. Das hat noch eine weitere Besonderheit und das ist auch nicht so ganz wünschenswert. Der außerschulische kulturelle Bildungsbereich ist ja doch ein sehr vitaler Sektor, da passiert
ganz viel ganz Ungewöhnliches, manchmal auch Befremdliches für die Schule.
Die Eigenständigkeit dieser kulturellen Bildungsorganisationen, Institutionen
und Projekte wird abgeräumt und immer mehr hineingedacht in eine Hilfsdisziplin der Ganztagsbetreuung. Das ist aber nicht das ureigenste Anliegen dieser
Einrichtungen. (Applaus)
Also wofür ich plädiere, das diskutieren wir in Dortmund und das müssten wir
eigentlich bundesweit besprechen: Es muss konvergierende, also zusammenführende Projekte und konzeptionelle Ideen geben, wie man kulturelle Bildung in
der Schule aufbauen möchte. Vom klassischen Musik- und Kunstunterricht,
Theaterworkshop etc. bis in den unterrichtsbegleitenden Nachmittagsbereich
hinein. Man muss das dann noch einmal ein zweites Mal durchdenken, besprechen und auch planerisch in den nächsten Jahren bereden.
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Zu welchen Konditionen gehen die eigenständigen kulturellen Bildungseinrichtungen in die Ganztagsbetreuung hinein, zu welchen Konditionen können sie
ihre Eigenständigkeit erhalten? Die ist nämlich notwendig, sonst wird das nach
einer gewissen Zeit langweilig. Außerdem: Zu welchen finanziellen Konditionen
kooperiert man? Wir sind da am Anfang und ich finde den Weg trotzdem richtig.
Also bitte nicht falsch verstehen, ich bin nicht dafür, in den Status Quo wieder
zurückzufallen, aber man muss sich jetzt ehrlich an den Tisch setzen und solche
Sachen durchdeklinieren und besprechen, denn eine Musikschule, eine Jugendkunstschule, ein Kindermuseum, eine Filmwerkstatt, ein Kinoprojekt, ein Theaterangebot hat als eigenständige Kunst- oder Kulturbildungseinrichtung ein eigenes Recht auf Bestand und ist auch ganz wichtig. Es ist eben nicht nur eine
Hilfsdisziplin für den Schulbetrieb.
THOMAS KRÜGER: Da fragen wir doch mal den Experten aus der Lehrerfortbildung: Wie wird eigentlich dieser Bereich der Ganztagsschulen strategisch
angegangen? Man hat ja sehr oft den Eindruck, dass es außerschulischen Einrichtungen und Kooperationspartnern relativ schwer fällt, auch Akzeptanz für ihre
Profession herzustellen. Schule wird von den externen Kooperationspartnern
sehr oft als hermetischer Bereich erlebt.
SIEGFRIED EISENMANN: Das ist heute als Streitgespräch angekündigt, und
ich kann mich in diesen Fragen gar nicht streiten. Ich kann mich Ihrer Auffassung jetzt vollkommen anschließen. Ich will es mal an einem Erlebnis schildern.
In unserem Institut gibt es nicht nur Fortbildungen, sondern ein Fachbereich
besucht Schulen im Rahmen der externen Evaluationen. Da kommt man in eine
offene Ganztagsschule und stellt fest, dass um 13.30 Uhr die Schule endet. Die
Schule wird abgeschlossen. Zur Nachmittagsbetreuung geht es durch eine andere
Tür. Dort arbeiten Sozialpädagogen, Mitarbeiter eines freien Medienkanals mit
den Kindern und Jugendlichen. Alle arbeiten im gleichen Gebäude, nutzen aber
unterschiedliche Eingänge. Sogar für die Schüler, die dort am Nachmittag hinkommen, erwächst nicht unbedingt der Eindruck, dass es die gleiche Veranstaltung ist. Das kommt auch in den Interviews, die wir mit den Schülern führen,
klar zum Ausdruck. Das Positive an der Sache ist, dass das Schulgebäude als
kultureller Ort in der Gegend wahrgenommen wird. Aber allein dieser kulturelle
Ort spaltet sich auf in zwei Angebote, die beide öffentlich sind. Das ist für Schüler und Eltern nicht sehr verständlich.
Wir haben in der vorangegangenen Präsentation schöne Bilder gesehen, bei denen in einer Schule alles mit allem vernetzt ist. Das ist für jemanden der bis 13.30
Uhr in der öffentlichen Schule ist und nach 13.30 Uhr für den offenen Kanal im
gleichen Gebäude ein Video schneiden will, gar nicht mehr verständlich. Wir
selbst müssen diese Angelegenheiten klären, aber ebenso müssen wir es den
Verbrauchern, den Akteuren klar machen.
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THOMAS KRÜGER: Was kann man dagegen tun?
SIEGFRIED EISENMANN: Ich denke, es wird dann erfolgreich, wenn es gelingt, diese Nachmittagsangebote – so will ich es mal ergänzend zum öffentlichen
Schulwesen sagen – auch curricular mitzuverankern. Also, dass die Verbindung
nicht nur personell oder räumlich ist, sondern auch inhaltlich. Ein Beispiel: Wir
sind als Institut gegenwärtig im Naumburger Dom im Rahmen der Landesausstellung zum Naumburger Meister beteiligt. Wir bearbeiten dort die Museumspädagogik. Schüler sollen dort einen Projekttag verbringen und dabei gestalterisch tätig werden. Das kann nur dann funktionieren, wenn es inhaltlich verbunden wird mit dem, was in den Lehrplänen für Geschichte und Kunst steht. Kinder arbeiten selbst mit Steinen und mit Glas. Die beiden Teile – aus den Fächern
Kunst und Geschichte – sind curricular verankert und können in der Schule
vorbereitet werden. Gearbeitet wird am außerschulischen Lernort, die inhaltliche
Begründung gibt der Lehrplan. Ähnliches könnte man leicht an den neuen Lehrplänen für Musik aufzeigen.
Das ist aus meiner Sicht der einzig wirkliche Weg, ein ganzheitliches Bild zu
erzeugen. Die Filme, die wir heute gesehen haben, deuten das an, mit Schulklassen aus realen Schulen, die einen Film geschnitten haben. Irgendwie war das
ganz normaler Unterricht und man konnte anhand der Ernsthaftigkeit der
Grundschüler den Eindruck haben, das sei deren Arbeit gewesen, deren Lehrplan bezogene Arbeit. Die waren der Meinung, das müsse so sein, das sei ihr Job
an der Schule.
THOMAS KRÜGER: Hier sitzen ja sehr viele Praktiker, die vielleicht über die
Zahlen etwas verwirrt sind, weil bei den konkreten Projekten, die sie angehen
wollen, nie Geld da ist. Ich würde gern ergänzend zu den Infrastrukturen, die
hier angesprochen sind, noch einmal die Frage stellen: Was brauchen wir für
Instrumente an freien Mitteln, um Projekte zu realisieren – sowohl in den Schulen als auch im außerschulischen Bereich, der wie schon erwähnt, viel schlechter
finanziert und viel stärker auf Vorläufigkeit angelegt ist? Ganz konkret gefragt:
Wo wollen Sie die 500.000 Euro, die noch aufzubringen sind, herholen?
JÖRG STÜDEMANN: Ich laufe bettelnd über´s Land, anders geht es nicht…
Es sind ja nicht nur meine, es sind ja auch die, der dort Mitwirkenden. Die Problematik, die Frau Keuchel hier aufgedeckt hat, macht auch deutlich: Eigentlich
braucht man eine Art Kultur-Bildungsfahrplan für die Stadt oder für die Kommune – wo übrigens auch die Kunstinstitute dazugehören, die ja auch Budgets
haben – ebenso wie die offene Kinder- und Jugendarbeit. Die Zeit, als der Zigarette rauchende Sozialarbeiter an der Theke saß und die Jugendlichen sich am
Kicker oder am Billardtisch gelangweilt haben, ist lange vorbei. Die sind hoch
begeistert, wenn sie an Angeboten in der offenen Jugendarbeit teilnehmen
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können. Das heißt, man braucht eigentlich so einen Fahrplan für die Stadt und
dann entsteht das Problem, wie man sich mit der Schule verständigt. Das wird ja
auf kommunaler Ebene so gut wie nicht geregelt.
Wir haben ein regionales Bildungsbüro in der Stadt – als eine der wenigen Ausnahmen in Nordrhein-Westfalen – wo wir so etwas besprechen können, aber im
Grunde werden die Schulentscheidungen woanders gefällt. Da kommt die städtische Jugendarbeit, die Bildungsarbeit und die Erziehungsarbeit gar nicht mehr
heran. Und deshalb sage ich: Wir müssen konzeptionell neu denken. Es kann
nicht sein und sollte auch nicht sein, dass alles nebeneinander agiert und dann
zum Beispiel ein freier Träger, der ein Theaterprojekt machen will, eine Filmwerkstatt oder einen Computerworkshop anbieten will, suchend durch das Land
läuft und versucht, 500 Euro zusammenzukriegen, während überall zum Teil
sehr hohe Ressourcen gebunden sind.
Also ich sage zum Ersten: Man könnte vieles, wenn man es koordiniert betreibt,
bedeutend besser aufstellen als in der Konkurrenz gegen- oder nebeneinander.
Ich glaube, dass da sehr viel Geld in diesen Systemen steckt, aber nicht gut abgestimmt ist. Das Zweite habe ich gestern ein bisschen im Gespräch kennen gelernt und leuchtet sehr ein: dieser Projektfonds kulturelle Bildung in einer Stadt
(Der Projektfonds für kulturelle Bildung existiert in Berlin seit 2008, Anm. d. Redaktion).
Ich nehme das aus diesem Kongress mit nach Hause und werde darüber auf
jeden Fall einmal das Gespräch anfangen, ob wir bestimmte Bereiche der Kulturförderung und der Jugendförderung und auch schulbegleitender Mittel in einem
Budget zusammenfassen, so dass man für spannende Projekte und Vorhaben in
diesen Zusammenhängen dann gezielt in einem Fonds Geld abrufen kann und
nicht hin und her geschickt wird, das ist ja sonst die Masche. Bei der kulturellen
Bildung, wenn es im kleinen Antragsbereich läuft, geht es ja sehr schnell, dass
das Jugendamt sagt, geh mal zur Kultur, der Kulturbereich sagt, geh mal zur
Schule und die Schule sagt, die Gelder werden ja in der Landeshauptstadt Düsseldorf verwaltet, da wissen wir jetzt auch nicht, wie es weitergeht. Und dann ist
man schon am Ende mit seinem Latein und versucht verzweifelt eine Stiftung zu
finden oder einen Sponsor. Also einen Projektfonds, eine regionale Koordinierungsstelle zu haben, ist sehr sinnvoll. Wir haben, wie viele andere Städte auch,
damit angefangen, einen Fahrplan für die Stadt zu entwickeln und dabei zu überlegen, wie komme ich eigentlich in das Gespräch mit den Schulen – das ist der
schwierigste Part dabei.
THOMAS KRÜGER: Man kann ja den strategischen Punkt eines Fahrplans
oder der Bildung von regionalen oder überregionalen Fonds als Vorschlag an die
Politik sicherlich festhalten. Neben der infrastrukturellen Förderung bedarf es ja
auch flexibler Mittel, die nach dem Dezentralitätsprinzip abgerufen werden können, damit Projekte realisiert werden können und der ganze Bereich lebendig ist.
Das ist eine klare Empfehlung in Richtung Politik.
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JÖRG STÜDEMANN: So eine Koordinierungsstelle hätte dann allerdings auch
den Vorteil, dass sie eine Pfadfinderfunktion hat. Sie kann sagen, aha, du willst
ein Projekt platzieren? Wir können dir da und dort eine Institution, einen Partner
geben, ein Theater nennen. Das ist manchmal gar nicht so schwierig, aber die
Leute wissen nicht voneinander. Wenn man aus einem Kindergarten oder einer
Grundschule heraus den Erzieherinnen und Erziehern oder Lehrerinnen und
Lehrern sagt, geht mal an ein Museum und versucht eine Partnerschaft zu begründen, dann kriegen die in der Regel Manschetten und sagen, was hab ich da
verloren? Im Kindergarten ist es noch schwieriger als in der Schule, aber von
sich aus aktiv dahin loszulaufen und nach Partnerschaften zu fragen fällt ungemein schwer. Also man braucht für solche Vorgänge in einer Stadt immer auch
Pfadfinder, Scouts oder von mir aus auch Lebenshelfer, die den Gesamtbetrieb
ein bisschen mitorganisieren.
Es wird ja oft behauptet, die Schule, ist die Schule, ist die Schule, die Türen sind
zu, die Pause ist vorbei, also kommt man nicht mehr rein. So ähnlich verhält es
sich ja auch bei vielen Museen und Theatern. Also wehe dem, der Intendant wird
von der Grundschullehrerin XY behelligt, sie möchte mit ihrer Grundschulklasse
aus einem abgesagten Gebiet der Stadt ein Projekt machen. Da sagt der, also ich
mache Kunst, was habe ich mit eurem Unsinn zu tun? Also da sind die Barrieren
noch sehr groß und die Durchlässigkeit lässt sich eigentlich nur organisieren,
wenn es Menschen gibt, die in beide Richtungen dort hinführen: zu den Kunstinstitutionen, zu den Schulen, zu den Jugendeinrichtungen – immer dasselbe
Phänomen.
THOMAS KRÜGER: Herr Eisenmann, wer kulturelle Bildung machen will,
kann nicht mit dem Finger auf den anderen zeigen, sondern muss seine eigene
Infrastruktur aktivieren. Dass kulturelle Bildung heute relevanter geworden ist,
überhaupt über die letzten Jahre, hat ja mit diesen Öffnungsprozessen zu tun.
Wir erleben in den kulturellen Institutionen das Wiedererstarken von Kulturvermittlern und Pädagogen, die versuchen, ihre eigenen Einrichtungen für entsprechende Projekte zu aktivieren. Und wir erleben da, wo Sachverstand, Empathie
und Engagement auch in den Schulen ist, eine neue Relevanz kultureller Bildung.
In der Praxis gibt es aber viele Probleme. Was schlagen Sie aus Ländersicht an
Initiativen vor?
SIEGFRIED EISENMANN: Ich möchte versuchen, in der Kürze der Zeit induktiv vorzugehen. Der Ort hier, das Anhaltische Theater, ist ein gutes Beispiel.
Ich glaube, es reicht nicht, nur Scouts zu haben, sondern sie brauchen auch klare
Leistungsangebote. Das Leistungsangebot des Anhaltischen Theaters in Dessau
für die Schulen der Region ist diesen Schulen klar. Viele Schulen in der Region
machen gemeinsame Projekte mit dem Theater, es gibt eine engagierte Theaterpädagogin. Der Generalmusikdirektor dieses Theaters ist beteiligt in einem ganz
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anderen Projekt, nämlich der Führungskräfteentwicklung für die Schulen. Wir
suchen jetzt schon langfristig Lehrkräfte, die Schulleiter werden wollen. Der
Generalmusikdirektor ist einer unserer wichtigsten Motivatoren und Referenten.
Er erklärt den künftigen Schulleitern, wie man ein Orchester führt und was man
daraus für die Schulleitungsfunktion lernen kann.
JÖRG STÜDEMANN: Das ist aber eine Ausnahme…
SIEGFRIED EISENMANN: Ich sagte ja, ich würde induktiv vorgehen und
aufzeigen, was man aus gutem Beispiel lernen kann. Das Anhaltische Theater
Dessau ist ein solch gutes Beispiel für das gemeinsame Engagement von Kultureinrichtungen und Schulen. Meine Empfehlung an die Träger: Formulieren Sie
Ihr Leistungsangebot! Zum Beispiel Museen: Museen bewerben sich bei uns um
die Unterstützung in pädagogischen Fragen. Sie kennen das sicher: Es gibt eine
Ausstellung in einem Museum, da gehen die Kinder zwanghaft mal hin, aber die
gehen da auch wieder raus und haben die Zeit verbracht. Die Frage ist zu stellen:
Was leistet das Museum ganz konkret für die Bildung? Solchen Museen geben
wir Unterstützung bei der Aufarbeitung ihres pädagogischen Angebots. Das
betrifft die angesprochene curriculare Relevanz. Die Museen müssen natürlich
mit dem entwickelten Angebot mehrere Jahre weiterarbeiten. Sie müssen uns
sagen, mit welchen personellen und sächlichen Mitteln sie die Verstetigung garantieren. Es müssen eine personelle und inhaltliche Verbindung und Kontinuitäten vorhanden sein.
THOMAS KRÜGER: Dass nachhaltige Strategien aufgebaut werden müssen, ist
sicherlich ein weiterer festzuhaltender Punkt, aber man muss natürlich vorsichtig
sein. Hier sitzen viele Museumsleute und zwar genau diejenigen, die sich um
diesen Bereich sehr gut kümmern. Es ist immer riskant, Institutionen zu kritisieren, die vielleicht ein defizitäres Image haben, aber in denen auch Aufbruchstimmung herrscht. Wir sehen beispielsweise durch das Netzwerk schule@museum eine Vielzahl von hoch spannenden Projekten an der Schnittstelle
zwischen Museum, Museumsdidaktik und Pädagogik auf der einen Seite und
schulischen Projekten auf der anderen Seite, das wollen wir nur kurz als Protokollnotiz festhalten.
SIEGFRIED EISENMANN: Ich habe ja die Museen nicht kritisiert, sondern
gesagt, welche spannenden Projekte in den letzten Jahren aus dieser Kooperation
entwickelt worden sind.
THOMAS KRÜGER: Gut. Letzter Punkt: die Enquete Kommission Kultur in
Deutschland. Die hat sich nämlich überraschenderweise sehr intensiv mit dem
Thema kulturelle Bildung befasst. Und sie hat vorgeschlagen, dass eine Bundeszentrale für kulturelle Bildung entwickelt werden soll. Das ist, glaube ich, ein
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strittiges Votum gewesen, zwei Drittel waren dafür und ein Drittel nicht. Können Sie sich eine solche Einrichtung vorstellen, oder würden Sie sagen, der Bund
soll die Finger davon lassen?
JÖRG STÜDEMANN: Wir haben hier ja so eine Art Klassentreffen der kulturellen Bildungsindianer der Republik. Diese Form der Zusammenarbeit zwischen
großen Stiftungen und anderen nimmt so eine Rolle schon sehr gut wahr. Ich
halte es für viel wichtiger, weil die Kulturhoheit der Länder da ist, dass wir auf
Landesebene und auf kommunaler Ebene Koordinierungen schaffen, die konzeptionell zusammenführen. Das halte ich für viel wichtiger, als dass so ein bundeszentraler Wasserkopf noch einmal entsteht. Nichts gegen die Bundeszentrale
für politische Bildung, die hat sich ja auch auf die Länder konzentriert.
Aber ich halte noch etwas anderes für bedeutsam. Ich will das jetzt sagen, weil
die Künste sich verändern. Wenn man sich anschaut, dass Jugendliche jetzt beispielsweise bei Poetry Slams, bei Flashmobbings, bei allen möglichen kuriosen
Formen der ästhetischen Entäußerung sehr viel synergetischer und synästhetischer arbeiten, dann müssen wir uns fragen, ob wir nicht perspektivisch für die
Städte eine Art Labor- und Werkstatthäuser benötigen, wo Kinder und Jugendliche, die ja nicht nur Rezipienten im Theater sind, aktiv mitarbeiten können und
in unterschiedlicher Disposition zusammenfinden. Dafür fehlen uns eigentlich
die Voraussetzungen. Die Jugendkunstschulen öffnen sich in bestimmte Richtungen, viele Theater auch, aber manchmal ist es bei Kindern und Jugendlichen
ja sehr von Tagesstimmungen und aktuellen Orientierungen geprägt, ob sie bei
einer Sache dabei bleiben oder nicht. Also solche multifunktionalen Orte, in
denen man arbeiten und sich praktisch erproben kann, könnten auch für die
Schulen interessant sein. Das wäre für mich sinnvoller, als beispielsweise eine
Bundeszentrale zu bauen.
THOMAS KRÜGER: Ich stimme Ihnen zu, was diese Länder- und kommunalen Strukturen betrifft, aber hinter der Diskussion um eine Bundeszentrale für
kulturelle Bildung verbirgt sich ja schlicht die Aktivierung von frischem Geld.
Das kann man auch anders organisieren.
JÖRG STÜDEMANN: Jedes Land sollte mal ein bisschen Geld aktivieren…
THOMAS KRÜGER: Aber auf der Landes- und kommunalen Ebene – gucken
wir nach Nordrhein-Westfalen – arbeiten die meisten der Städte mit schwierigen
Haushaltslagen, es gibt nur wenige Städte überhaupt, die noch einen freien
Haushalt aufstellen können.
JÖRG STÜDEMANN: Das ist aktuell die Situation, aber wir wollen nicht zu
sehr weinen. Wenn man sich die letzten 10, 20 Jahre anschaut, ob das nun das
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Land Sachsen-Anhalt ist, welches das geradezu phantastisch vormacht, oder ein
anderes Bundesland. Es ist doch ein Siegeszug der kulturellen Bildung ohne
Gleichen. Viel besser ist es jetzt, die Ressourcen gut zu organisieren, konzeptionelle Überschneidungen abzubauen und den Leuten Zugänge zu Finanzen und
Budgets zu organisieren, die gern etwas auf die Beine stellen wollen. Das ist für
meine Begriffe im Moment der wichtigere Schachzug. Ob da auf Bundesebene
bei einer Bundeszentrale für kulturelle Kinder- oder Jugendbildung noch zwei
Millionen liegen, ist für diesen Prozess relativ unerheblich, das hat ja das Mappingsystem von Frau Keuchel gezeigt. Es sind viele Mittel im System, die man
anders oder besser oder optimiert organisieren kann. Und der gute Wille, für
kulturelle Bildung etwas auf die Beine zu stellen, ist ja in allen Bereichen da, das
zeigen auch die Reden. Die kulturelle Bildung ist ein Thema, mit dem man keine
Sorge haben muss, kein Verständnis zu finden. Auch auf Landesebene: Beispiel
JeKI – Jedem Kind ein Instrument. Bei dem schwierigen Landeshaushalt von
Nordrhein-Westfalen war klar, dass JeKi weitergeführt wird. Das ist viel Geld in
die Musikbildung gesetzt. Ich bin da nicht so pessimistisch. Natürlich muss man
immer kämpfen, es gibt keinen Zustand in der menschlichen Zivilisation, wo die
Kultur auskömmlich finanziert war, aber wir sind nicht so schlecht dran.
THOMAS KRÜGER: Wie ist es in Sachsen-Anhalt: Brauchen Sie mehr Unterstützung in irgendeiner Form auf der überregionalen Ebene, Stichwort: Bund?
SIEGFRIED EISENMANN: Wir haben die Bundeskulturstiftung mit Sitz in
Halle. Aber jetzt zu Ihrer Frage und ich würde die Frage erweitern: Wenn es
frisches Geld gibt, wie Sie sagen, dann sollte man dies möglicherweise nicht dazu
verwenden, eine Bundeszentrale neu zu gründen. Es wäre eher vonnöten, intelligente Wege zu finden und zu beschreiten, das Geld dorthin zu bringen, wo die
ganz konkreten Projekte an Museen, an Theatern sind, um dort solche Projekte
gemeinsam mit Schulen zu finanzieren, dazu braucht es keine Bundeszentrale.
THOMAS KRÜGER: Also wir halten fest: Wir brauchen keine Institution auf
Bundesebene, aber Geld wäre nicht schlecht?
SIEGFRIED EISENMANN: Ja!
JÖRG STÜDEMANN: Ja!
THOMAS KRÜGER: Damit sind wir am Ende, meine Damen und Herren. Wir
haben das relativ schwierige Thema der Finanzierungsfragen erörtert. Wir haben
die kommunale, städtische Ebene gehört, wir haben von einer Lehrerfortbildungseinrichtung aus der Landesperspektive einen Zugang zu dem Thema gefunden und wir haben als Fußnote auch die relativ unbedeutende Rolle des
Bundes in dieser Frage kurz reflektiert. In den nächsten Jahren müssen wir daran

75

arbeiten, dass tatsächlich für die vielfältige Projektarbeit das notwendige Geld
aktiviert wird. Und da gibt es ja – worauf Jörg Stüdemann hingewiesen hat – sehr
viele Initiativen. Gerade auf der Länder- und der kommunalen Ebene gibt es
beispielsweise Projektfonds, die in Städten wie Berlin auf den Weg gebracht
worden sind und die schon zu einer Belebung der Bildungs- und Kulturinfrastruktur geführt haben. An dieser Stelle denke ich, sollten wir weitermachen. In
diesem Sinne ist diese Diskussion vorläufig mit einer Zäsur zu versehen und ich
gebe das Wort zurück an die Moderatorin.
8

Denkkultur – Wissenskultur – Lernkultur – Schulkultur
Prof. Dr. Jan-Hendrik Olbertz
Präsident der Humboldt-Universität zu Berlin

Liebe Frau Pfeiffer-Poensgen, lieber Herr Landgraf, meine sehr verehrten Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen,
Ihrer Einladung, einen Vortrag im Rahmen des diesjährigen Kongresses „Kinder
zum Olymp!“ – ein weiteres Mal übrigens – zu halten, habe ich sehr gern Folge
geleistet, zumal die Kulturstiftung der Länder ja unseren Vorschlag aufgegriffen
hat, nach Dessau zu kommen. Das ist natürlich eine wunderbare Werbung für
einen der großen kulturellen Orte in Sachsen-Anhalt und für seine Umgebung,
das Dessau-Wörlitzer Gartenreich und das Biosphärenreservat. Ich hoffe, dass
Sie sich ein bisschen vom kulturellen Reichtum des Landes und gerade dieser
kulturellen Zentren inspirieren lassen.
Mein Auftrag ist es heute, über Denkkultur, Wissenskultur, Lernkultur und
Schulkultur zu sprechen. Diese Batterie von Wörtern hat mich bei der Vorbereitung ein bisschen ratlos gemacht. Am besten ist es, dachte ich, genau dieser Matrix zu folgen und sie abzuarbeiten. Das heißt, sich die Begriffe nacheinander
vorzunehmen und zu schauen, was sich jeweils dahinter verbirgt.
Zu Beginn bedarf es natürlich einer Verständigung darüber, was überhaupt Kultur ist oder wie wir Kultur definieren. Es ist ein Begriff, das wissen Sie natürlich
alle, der aus dem Lateinischen kommt und – zunächst komplementär zum Begriff der Natur – all das beschreibt, was an Veränderung und Gestaltung durch
den Menschen stattfindet, der sich dafür bestimmter Mittel bedient (am Anfang
vor allem Werkzeuge), sich diese Natur aneignet und aufschließt, sie nutzt und
an ihr lernt, sich also selber an den Erfahrungen, die er dabei erwirbt und an den
Zielen, die er dabei findet und formuliert, "kultiviert".
Nicht ohne Grund werden wir in der Geschichtsschreibung immer wieder konfrontiert mit diesem aktiven Modus der Arbeit zur Aneignung der Natur. Man
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redet interessanterweise von der "Vorgeschichte", als es losging mit Werkzeugen
wie dem Faustkeil, man redet von der Stein-, Bronze- und Eisenzeit – was übrigens auch verrät, dass es nicht Naturbeschreibungen sind, sondern schon Implikationen von Naturnutzung. Es geht um Stein, Bronze und Eisen als Ausgangsmaterial der Naturaneignung beziehungsweise -Veränderung, der Kultivierung.
Später ist dann dieser schöne Begriff auch als Metapher verwendet und auf die
Gesamtheit der Gebräuche, der Lebensordnungen von uns Menschen, unserer
Institutionen, unserer Kooperations- und Ausdrucksformen ausgedehnt worden,
übrigens ganz maßgeblich mit der Sprache und auch der künstlerischen Ausgestaltung der Welt. In diesem Kontext redet man historisch zunächst von Frühkulturen, die den so genannten Hochkulturen vorausgehen. Das ist eine Unterscheidung, die aber weniger den Kulturfortschritt abbildet als vielmehr die Defizite
unseres Wissens über die ganz frühen Kulturen, denn diese Überlieferung ist
voller Lücken. Ursprünglich kommt der Begriff Kultur – auch das wissen Sie –
vom Urbarmachen des Bodens durch Pflügen, Sähen und Ernten – diese frühe
Bedeutung ist noch heute in der „agricultura“ verankert.
So betrifft die zweite Bedeutung von Kultur die Gesamtheit der geistigen und
künstlerischen Ausdrucksformen der Menschen. Und drittens schließlich, als
spannendste Dimension, geht es um die geistige Bildung, die Verfeinerung unserer Wahrnehmungsweisen, unserer Sitten, unserer Kommunikationsformen,
unserer ganzen Lebensart. Dann spricht man von „Geisteskultur“ in einem
durchaus ästhetischen Sinn, im Sinne der Künste oder auch des sittlichen Empfindens. Wir verstehen darunter kultivierte Wahrnehmungs- und Handlungsweisen, wir reden von der Sprache und der Schriftkultur. Im Einzelnen kann es hier
aber zum Beispiel auch um Tischkultur – das traut man sich heute fast gar nicht
mehr –, um Streitkultur oder um Wohnkultur gehen. Es ist übrigens ganz interessant, mal zu schauen, wie viele Komposita es im Zusammenhang mit dem
Begriff „Kultur“ in unserer Sprache gibt. Da sind zum Einen solche zu finden,
die mit Kultur am Beginn operieren, also Kulturhaus, Kulturgeschichte, Kulturverein, Kulturlandschaft, Kulturbeutel, Kulturprogramm, Kulturschock. Und
dann gibt es welche, die mit Kultur enden, das sind interessanterweise viel mehr:
Hochkultur, Sprachkultur, Esskultur, Körperkultur, Gartenkultur, Musikkultur,
Schriftkultur, Arbeitskultur, Subkultur, Pilz- oder Bakterienkulturen, die in der
Biologie gezüchtet werden … Auf so etwas kommt man, wenn man ein wenig
ratlos bei der Vorbereitung eines Vortrags ist. Wir haben also ein breites Spektrum an Wörtern in unserer Sprache, die mit Kultur zusammenhängen; und das
ist ja nicht nur ein Spaß, sondern es stecken dahinter jeweils gedankliche Modelle, sich das Phänomen Kultur zu erklären und anzueignen.
Gehen wir unsere Begriffspalette einmal in diesem Sinne durch. Das erste Stichwort war „Denkkultur“. Dahinter scheint sich ja zunächst ein methodischer
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Anspruch an unsere geistigen Operationen zu verbergen, der immer auch ein
kultureller Anspruch ist. Dann geht es um die Stichworte Wahrheit, Rationalität,
Logik, Systematik, Einbettung – also Kontextualisierung –, Abstraktionsfähigkeit
und sicher auch Disziplin. Ebenso ist eine respektvolle Haltung den Mitdenkenden gegenüber ein Stück Denkkultur, denn in aller Regel denken sie anders als
wir – jeweils im Einzelnen und Individuellen. Das heißt, das plurale Miteinander
unterschiedlicher Weltsichten, Weltanschauungen, religiöser Orientierungen und
Vieles mehr sind Ansprüche an eine Denkkultur. Im Übrigen geht es hier auch
um die Relevanz der Themen, über die wir nachdenken, oder die Fähigkeit, eigene Wahrnehmungen, Urteile und Schlüsse zu relativieren beziehungsweise in
Frage zu stellen, zu zweifeln, sich in kritischer Selbstdistanz zu üben. Ich erinnere mich, dass es zu DDR-Zeiten eine Replik auf das Brecht-Gedicht, „Fragen
eines lesenden Arbeiters“ gab, das mit „So viele Fragen, so wenig Antworten“
endete. Der Leipziger Lyriker Heinz Czechowski hat dies umgedreht und in
Bezug auf die DDR daraus die spöttische Sequenz „So viele Antworten, so wenig Fragen“ gemacht.
Der zweite Punkt, der mir aufgetragen war, betraf das Stichwort „Wissenskultur“. Das ist insofern ein schwieriger Begriff, als wir zunächst zwischen Wissen
und Information unterscheiden müssen. Die Kategorie des Wissens – fast ein
Mysterium heute – wird ja immer wieder bemüht, wenn wir uns zum Beispiel die
stolze Selbstzuschreibung gönnen, eine „Wissensgesellschaft“ zu sein. Dabei fällt
mir zuerst an dieser viel beschworenen Wissensgesellschaft auf, dass immer mehr
Menschen immer weniger wissen. Insofern ist es in der Tat ein stolzer Begriff,
zumal wenn man ihn historisch betrachtet. Was war dann die Antike, was war die
Renaissance? Sind wir nicht womöglich eher die Gesellschaft, die die größten
Schwierigkeiten im Umgang mit dem von ihr selbst produzierten Wissen hat?
Indem wir in der Wissensflut ersticken, also an der Menge des Wissens verzweifeln, weil wir kein Kriterium mehr zur Beurteilung seiner Güte haben? Das ist
ein Phänomen des Informations- und Medienzeitalters mit all seinen Segnungen,
aber eben auch mit seinen Risiken. Sie bestehen darin, dass wir innerhalb der
Wissensflut die Übersicht verlieren, keine Werthierarchien mehr bilden können,
also am Ende vielleicht von allem irgendwie ein bisschen wissen, aber kaum
etwas wirklich verstehen, die Komplexität der Lebensverhältnisse, die wir uns
geschaffen haben, nicht mehr beherrschen. Das ist im Übrigen zugleich das große Dilemma schulischer Curricula. Ich komme darauf gleich noch zurück.
Hartmut von Hentig hat einmal sehr schön beschrieben, wie sehr wir uns mit
einer falschen Vorstellung von Wissen begnügen. Seit Jahrhunderten habe die
Schule vor allem in der platonisch-sokratischen Tradition gelehrt, dass ungeprüftes Wissen gefährliches Scheinwissen sei und hat dazu angehalten, das Wissen
dem Denken zu unterwerfen – Stichwort „Denkkultur“. Jetzt werde etwas Wissen genannt, das durch seine Überfülle unbrauchbar geworden sei, das man am
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besten irgendwo speichere, nicht mit sich trage, weil man den Kopf sonst nicht
frei habe für die jeweils geforderte Information. Bei der Gelegenheit merke ich
gerade, dass auch ich einen Memory-Stick in der Hosentasche habe – mein Wissen also dort und keineswegs im Kopf habe ...
In Wirklichkeit ist es aber gar kein quantitatives Problem, vor dem wir stehen.
Wissen kann man durchaus quantifizieren, wenn man es mit Information gleichsetzt. Das hat aber noch nichts mit Wissen und erst recht nichts mit Wissenskultur zu tun. Bildung dagegen bedeutet, Wissen zu kultivieren, das heißt, es zu
qualifizieren. Wissen ist ein Rohstoff, der sich zu Bildung veredeln lässt. Dazu
muss man es ordnen, kritisch prüfen, relativieren, methodisch herleiten, verknüpfen, an Sinn und Einsicht binden und einbetten in ein Kontinuum von
Menschlichkeit und Kultur. Sie sind sicher alle schon Menschen begegnet, die
viel wissen, die einen manchmal sogar beschämen durch die Fülle ihres Wissens.
Aber wenn Sie dann beurteilen sollen, ob sie auch gebildet seien, ergeben sich
doch Fragezeichen. (Applaus)
Sie können nämlich durchaus einen lebensklugen Rat auch von jemandem bekommen, der im summarischen Sinn gar nicht so viel weiß, der aber in der Lage
ist, die entscheidenden methodischen Verknüpfungen zu finden, die Dinge angemessen zu beurteilen oder zu relativieren, der das Wesentliche erkennen und
es in ein Verhältnis mit seinem Vorstellungsvermögen und seiner Erfahrung
setzen kann. Das ist eben nicht eine Frage der Menge des Wissens, sondern der
Validität, der Qualität, des methodischen Gehalts von Wissen.
Von Hans Magnus Enzensberger gibt es in den „Gesammelten Zerstreuungen“
eine sehr schöne Passage, wo er spaßeshalber das Wissen einer modernen Friseuse mit dem Wissen Philipp Melanchthons vergleicht. Beide wüssten, mengenmäßig betrachtet, ungefähr gleich viel; Sie, die Friseuse – das ist jetzt politisch nicht
ganz korrekt, denn es könnte auch ein Friseur sein – weiß ungefähr so viel über
Haarfestiger, Boygroups oder das aktuelle Aldi-Angebot, wie er über symbolische Systeme, sprachliche Muster und philosophische Deutungen seiner Weltorientierung. Der Unterschied sei eben nur, dass sich auf ihrem Wissen keine langfristige Orientierung aufbauen lässt, weil es flüchtig ist. Sie muss es permanent
„updaten“, um kommunikationsfähig zu bleiben, während er – und jetzt fast
wörtlich Enzensberger – mit seinem Wissen immer wieder Basislager zum Aufbruch in neue Zivilisationen errichten könne.
Das fand ich irgendwie sehr schön, weil wir nämlich in der Tat in einer Wissensgesellschaft vor allem darüber nachdenken müssen, wie wir uns in den schulischen Lehrplänen – und das hat mit Lernkultur zu tun – von der Fiktion der
Vollständigkeit verabschieden können, und zwar zugunsten von mehr Kontemplation, mehr Ruhe und mehr Vertiefung des Unterrichts. (Applaus)

79

Sie wissen ja sicher, wie schulische Lehrpläne zustande kommen – ich bin im
Übrigen teilweise mitschuldig an solchen Dingen. Da werden Fachkommissionen
gebildet, in denen hoch gelehrte Fachleute sitzen, die jeweils vor der Frage stehen, ob sie die Geltungsansprüche ihrer Fächer (beziehungsweise gar ihre eigenen) oder sinnvolle methodische Ableitungen in das Curriculum einbringen sollen. Meistens geht es ihnen um Ersteres. Da meldet sich dann einer nach dem
anderen und führt eloquent den Nachweis, dass der Weltuntergang unmittelbar
bevorstünde, wenn das, was er vertritt, nicht im Lehrplan vertreten sei. Der
kleinste gemeinsame Nenner bedeutet schließlich, dass man zumindest gemeinsam den Weltuntergang vermeiden will. Im Ergebnis haben Sie ein Curriculum,
das völlig überfrachtet und obendrein ärgerlich ist, weil es zu einer gigantischen
Erosion von Wissen führt. Staccatoähnliche Themenwechsel, kurze Verweildauern bei wichtigen Schlüssen und eine allgemeine Hatz durch die Stoffeinheiten
führen dazu, dass Systematisierung, Festigung und Vertiefung, Verknüpfung und
Anwendung viel zu kurz kommen – klassische didaktische Tugenden, die ich
noch aus meinem Lehramtsstudium kenne, und die über Jahrhunderte hinweg
für sinnvoll gehalten wurden.
So bestimmen Flüchtigkeit und Oberflächlichkeit das Geschehen, und Lernkultur wird zum Fremdwort. Die Folgen kulminieren, wenn die Schüler an einem
Schultag im 45-Minuten-Takt auf einen sechs- bis achtmaligen Wechsel des
Themas und seiner Betrachtungsweisen treffen – so wird Unterricht ja organisiert – und kaum, dass sie sich auf etwas eingelassen haben, mit der nächsten
Stunde ein völlig neuer Zusammenhang im Raume steht. Da kann man sich eigentlich nicht wundern, wenn grundlegende Wissenszusammenhänge und Orientierungsgrundlagen der Bildung nicht zustande kommen. Das halte ich mit Hinblick auf das Stichwort „Lernkultur“ für eines der größten Probleme, vor denen
wir im Moment stehen.
Aber noch einmal zur Wissenskultur: Wie kann man denn nun aus dieser Krise
heraustreten, denn für ihre Beschreibung Zustimmung ernten heißt noch nicht,
einen Lösungsvorschlag unterbreiten. Da kann ich nur wiederholen, was ich
immer wiederhole bei solchen Gelegenheiten: Wenn wir schon verzweifeln wollen, dann wäre meine Empfehlung, an der richtigen Stelle zu verzweifeln: nicht
an der Menge des verfügbaren Wissens, die sowieso grenzenlos ist, sondern an
den fehlenden Kriterien zur Beurteilung der Güte. In unserem Kontext ist damit
die Eignung für den Lehrplan gemeint.
Das erste Kriterium wäre die Relevanz und der exemplarische Charakter dessen,
was wir wissen müssen. Kann das Wissen stellvertretend für größere Zusammenhänge einbezogen und wirksam werden? Ist es kulturell fundiertes Grundwissen, das als Basis für die Beherrschung der Dynamik, die sich oberhalb eines
solchen Fundaments abspielt, geeignet ist? Ein weiteres Gütekriterium von
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Wissen für schulische Lernprozesse wäre sein methodischer Gehalt. Steckt also
in dem Wissen auch ein Signal darüber, wie es zustande gekommen ist? Kann ich
selbst methodisches Know-how aus dem Wissen schöpfen, um mir weiteres
Wissen zu erschließen? Diese beiden Kriterien, denke ich, müssten beachtet
werden, wenn man tatsächlich eine schulische Lernkultur in einem überblickbaren Wissenshorizont ausgestalten wollte. Wenn angesichts der Menge des vorhandenen Wissens nicht mehr alles lernbar ist, kann die Schlussfolgerung nur
lauten, das Lernen selbst zu lernen und zu kultivieren, also die Kompetenz zur
Auswahl stärken und die Lernmethoden verfeinern.
Diese Lernkultur der Schule sagt auch etwas aus über den kulturellen Entwicklungsstand der Gesellschaft im Ganzen, über unsere Werte, unser kulturelles
Selbstverständnis. Der ausufernden Wissensflut der Informations- und Mediengesellschaft ist gerade in der Schule nur eine angemessene und gewissermaßen
beruhigende, Ordnung stiftende Lernkultur entgegenzusetzen. Insofern muss,
anstatt darüber in Trübsal zu geraten, die berühmte Frage nach dem immer
schneller veraltenden Wissen andersherum gestellt werden: Welches Wissen veraltet eigentlich nicht? Und warum behält es seine Gültigkeit? Versuchen wir es
einmal: Wie schnell veraltet die Wertgültigkeit der Grimm'schen Märchen? Wie
schnell veralten die großen Ereignisse und Erzählungen der Bibel? Wie schnell
verlieren das Alphabet oder das Periodensystem der Elemente ihre Gültigkeit,
wie schnell die Grundgesetze der Mechanik oder die Mengenlehre? Man sieht
daran, dass es bleibende Wissensbestände gibt, die generationenübergreifend von
Belang sind, und die eben genau die beschriebenen Lehrplankriterien erfüllen,
von denen vorhin die Rede war: exemplarischer Erkenntniswert und methodischer Gehalt. Zieht man diese Kriterien heran, kann man im Lehrplan getrost auf
eine Menge verzichten und das Wesentliche akzentuieren – und man kann das,
weil sinnvolle Begrenzung möglich wird.
Ganz ähnliche Debatten gibt es übrigens zurzeit auch an der HumboldtUniversität, und nicht nur dort: Die enorme Kompression von Studieninhalten
in den Bachelor-Studiengängen beispielsweise wird als großes Kümmernis empfunden. Dies ist aber nicht von der Politik oder vom Bologna-Prozess verschuldet, sondern im akademischen Sinne „hausgemacht“. Weil nämlich die alten
Curricula der Diplom- beziehungsweise Magisterstudiengänge zurecht gestutzt
und fast unverändert in den neuen Rahmen der (gewollt kürzer gefassten) Bachelor-Studiengänge hineingepresst worden sind. Die Studierenden haben dafür den
schönen Ausdruck „Bulimie-Studium“ erfunden (Applaus). Diesen Beifall reiche
ich weiter.
Stichwort „Lernkultur“ also: Es ist heute wichtiger denn je, gerade unter den
Bedingungen der Halbwertzeit von Wissen, tatsächlich eine Wissenskultur zu
entwickeln, die ganz bewusst mit intelligenter Einschränkung zugunsten
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exemplarischen Wissens operiert und die Kinder oder jungen Leute in die Lage
versetzt, sich in Ruhe und durchaus auch mal in kontemplativer Weise ein grundlegendes Wissensfundament zu erwerben – das mit den Kulturtechniken (sicheres Lesen, Schreiben und Rechnen) beginnt, um kommunikationsfähig zu sein –
und ein Leben lang ihrerseits lernfähig zu bleiben. Dann versiegt auch nicht die
Lernlust, denn das ist auch ein wichtiger Punkt: Die Schule darf den Spaß am
Lernen nicht verderben. (Applaus) Das passiert, wenn die Kinder das Gefühl
haben, nichts zu lernen, nicht voranzukommen, ihre Neugier nicht stillen zu
können. Interessanterweise erinnern wir uns nach einigen Jahrzehnten vor allem
an die Lehrer zurück, bei denen wir nicht über Tische und Bänke durften, sondern die uns etwas zugetraut und etwas abverlangt haben. Und die uns ab und zu
Grenzen gezogen und zugleich damit das Bewusstsein vermittelt haben, dass wir
ihnen wichtig sind. Das sind alles Dinge, die eine Schule – wenn wir nachher
über Schulkultur reden – im Auge behalten muss.
Der zweite Aspekt, der uns im Zusammenhang mit der Lernkultur interessieren
muss, ist die Unterrichtskultur. Guter Unterricht setzt Ordnung voraus, auch das
traue ich mich einmal zu sagen. Als ich erst kurze Zeit als Minister im Amt war,
bekam ich eines Tages eine Beschwerde einer Lehrerin, die von einem Schulamtsdezernenten aus dem Unterricht herausgeholt worden war, weil er irgendetwas mit ihr besprechen wollte. Ich war damals – und bin auch heute noch – der
Auffassung, dass dies unzulässig ist. Solche Absprachen müssen außerhalb des
Unterrichts geschehen. Immerhin war ich aber schon froh, dass der Schuldezernent in die Schule gekommen ist und die Lehrerin nicht in seine Behörde einbestellt hat. Ich bat ihn, eine Stellungnahme abzugeben. Daraufhin schrieb er mir,
es sei zum fraglichen Zeitpunkt nicht erkennbar gewesen, ob es sich bei der vorgefundenen Situation um Unterricht gehandelt habe oder nicht. Seitdem denke
ich darüber nach, ob es nicht doch ein paar Attribute von Unterricht gibt, die ihn
von anderen Vorgängen in der Schule unterscheidbar machen. (Applaus) Bei
allem Respekt vor sozial-integrativen, dialog- oder gruppenorientierten Unterrichtsformen möchte ich schon irgendwie jemanden sehen, der die Dinge in der
Hand hat und sie in einer nachvollziehbaren Weise lenkt. Wenn bei anwesenden
Lehrern und Schülern unklar bleibt, ob gerade Unterricht stattfindet oder nicht,
stimmt etwas nicht. Aus diesem Grund habe ich mich auch nie an der weit verbreiteten Polemik gegen den Frontalunterricht beteiligt, denn es gibt guten und
schlechten Frontalunterricht. Selbstverständlich muss ein Lehrer das Unterrichtsgeschehen führen, ob es frontal oder dialogisch vonstatten geht, und dass
er sich dabei exponiert, liegt in der Natur seiner Aufgabe. Die Frage ist nur, wie
er das macht und inwieweit er seine Schülerinnen und Schüler dabei zum Zuge
kommen lässt, ob es ihm gelingt, eine leichte und auch heitere, kommunikative
Atmosphäre dabei zu schaffen, die ernsthaftem Unterricht in aller Regel gut tut.
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Der dritte Punkt in Sachen „Lernkultur“: Es gibt zurzeit auch einen verfehlten
öffentlichen Diskurs über das Kind und die Art und Weise, wie Kinder lernen.
Auch das hat falsche Vorstellungen von der Funktion einer guten Schule zur
Folge. Gerade seit den 70er Jahren ist die Schule immer wieder als Erwartungsinstanz für die Lösung aller nur denkbaren gesellschaftlichen Probleme aufgerufen
worden. Mit jeder neu wahrgenommenen gesellschaftlichen Problemstellung
geht seitdem eine erweiterte Aufgaben- und Zuständigkeitsbeschreibung an die
Schule einher. Das kann sie eigentlich nur von ihrem Kerngeschäft abbringen
und am Ende überfordern. Hinzu kommt, dass der Blick auf das lernende Kind,
wenn wir ehrlich sind, nicht selten aus Projektionen von Erwachsenen besteht.
Die Kinder – und die Schule schon gar nicht – sind aber nicht dazu da, die Probleme der Erwachsenenwelt zu lösen. Die Schule hat nicht die Aufgabe, unserem
Weltschmerz abzuhelfen, sondern sie soll die Kinder stärken. Wenn ihr das gelingt, dann können wir getrost darauf vertrauen, dass diese Kinder eines Tages in
der Lage sind, ihrerseits eine starke Gemeinschaft zu bilden. Darüber – und nur
darüber – vollzieht sich die gesellschaftliche Aufgabenerfüllung der Schule. Man
kann noch mutiger sein: Die Schule hat überhaupt keine gesellschaftliche Aufgabe, sie hat die Aufgabe, die Kinder zu stärken, in ihren Fähigkeiten und ihrer
Selbstgewissheit, und über diesen Weg eine humane, aufgeklärte, vernünftige
Gesellschaft zu reproduzieren. Das, und nur das, ist die Aufgabe einer guten
Schule. (Applaus)
Auch in einem weiteren Punkt müssen wir uns an die eigene Nase fassen: Unser
Begriff vom kindlichen Lernen ist oft eher von abstrakten Wunschvorstellungen
und Idealisierungen des Aufwachsens geprägt als von wissenschaftlich gesichertem Wissen über Kinder und ihre Art zu lernen. Diese aber münden fast immer
in Ideologie, nicht in einen aufgeklärten Begriff vom Kind und schon gar nicht
von der Institution Schule.
Ich werde zum Beispiel stutzig, wenn ich lese, dass die Schule die Schüler dort
„abzuholen“ habe, wo sie sind. Das Bild ist verräterisch. Im Klartext bedeutet es,
wir gehen zurück zu den Kindern, weil wir glauben, ihnen weit voraus zu sein,
wir passen uns gleichsam rückwärts an. Das ist ein falsches Bild vom Kind!
Nicht ohne Grund hat Sigmund Freud von der strahlenden Intelligenz von Kindern gesprochen. Deshalb finde ich es auch ermutigend, was uns heute die Hirnforschung über das Geheimnis des kindlichen Lernens lehrt. Und es ist beruhigend, wenn sie durch Messungen gehirnphysiologischer Prozesse beim Lernen
zu Schlussfolgerungen gelangt, die, wenn man genau hinguckt, mit jahrhundertealtem Erfahrungswissen über gelingende Erziehung übereinstimmen.
Die Erziehungswissenschaft wird durch solche Schlussfolgerungen auf erfreuliche Weise geläutert. Danach entwickelt sich das kindliche Gehirn nämlich dann
am besten, wenn das Kind gefordert und gefördert wird, wenn es behütet
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aufwächst, sich frei entfalten kann, neben den Möglichkeiten auch die Grenzen
seines Handelns erleben kann und in dem Bewusstsein bestärkt wird, dass es uns
wichtig ist, dass es geliebt wird. So einfach ist das. Und wenn Sie dann Texte
lesen, die von guten Schulen handeln, und solche Dinge nicht finden, dafür aber
alle möglichen großen gesellschaftlichen Zielbeschreibungen zur allgemeinen
Weltverbesserung, dann kann es niemanden verwundern, wenn die Schulen ihr
Kernanliegen aus den Augen verlieren und ihr eigentliches Ziel verfehlen.
Nun zum letzten Punkt, dem Stichwort „Schulkultur“. Das muss man ebenfalls
genauer behandeln, denn über den Ort nachzudenken und zu sprechen, der eigens dafür erfunden wurde, Bildung zu verwirklichen, ist ohne die Entwicklung
einer Schulkultur nicht vorstellbar. Dabei geht es unter anderem um die institutionelle Identität beziehungsweise das Selbstverständnis der Schule, um ihre Programmatik und ihr Profil, um die gelebte Atmosphäre, den Kommunikationsund Kooperationsstil, der dort gepflegt wird. All dies hängt von ihrer Geschichte, ihren Zielen, ihren Traditionen und Ansprüchen ab, und davon, wie diese im
Alltag der Schule gepflegt, respektiert und reflektiert werden. Die Schulkultur
schließt die wesentlichen Wertorientierungen der Institution ebenso ein wie die
verabredeten Regeln des Miteinanders, die wiederum eng mit den Zielen der
Schule zusammenhängen.
Viele Schulen haben sich in den letzten Jahren Schulprofile gegeben und damit
den Grundstein für die Entwicklung einer eigenen Schulkultur gelegt, die auch
sichtbar gemacht wird. Zunehmend spielen daneben äußere Attribute wie Schulembleme, Schulkleidung oder „Imagebroschüren“ eine Rolle, die zum Beispiel
vom Förderverein oder von außerschulischen Kooperationspartnern finanziert
werden. All dies kann Identifikation mit der Schule und ein Zugehörigkeitsgefühl
stiften, das im günstigsten Fall Stolz beinhaltet, Schülerin oder Schüler der
betreffenden Schule zu sein. Dabei spielt oft auch der Name der Schule eine
wichtige Rolle. Wer etwa ein Humboldt-Gymnasium besucht, wird sich stolz als
„Humboldtianer“ bezeichnen, möglicherweise ein Leben lang. Hierfür bieten
dann Ehemaligen-Clubs oder Alumni-Vereine Rahmen, die sich zunehmender
Beliebtheit erfreuen.
Auf jeden Fall ist die Schule ein sozialer Raum, ein Aufenthalts- und Lernort von
hoher Wirkkraft auf Heranwachsende. Zugleich ist sie ein wichtiges Übungsfeld
für den Erwerb und die Überprüfung von sozialen Bindungen, Bewertungs- und
Verhaltensmustern. Dort werden Vorbilder erlebt, ebenso wie abschreckende
Beispiele, und Freundschaften geschlossen, die oft ein Leben lang halten, dort
entsteht Erinnerung für die Zukunft, und manchmal auch Verklärung. In der
Schule werden überdies Maßstäbe für das kritische Bewusstsein gesetzt. Denken
Sie an Bertolt Brecht, der einmal gesagt hat, es sei ihm in den neun Jahren seines
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Eingewecktseins in einem Augsburger Realgymnasiums nie gelungen, seine Lehrer wesentlich zu fördern.
Ich fasse zusammen. Die Schule als Lernort ist auf merkwürdige Weise gesellschaftlich aufgeladen, sie wird idealisiert und mystifiziert, verklärt und verteufelt.
Das liegt zumeist an falschen Erwartungen an ihre Möglichkeiten und Aufgaben.
Wird sie daran gemessen, kann sie nicht erfolgreich sein – schlimmer noch:
können die Kinder nicht unbehelligt und mit Freude lernen. Es ist daher notwendig, sich auf den rationalen Kern der Unternehmung Schule zu besinnen.
Die Schule ist für die Kinder da, nicht umgekehrt, und schon gar nicht für die
Erwachsenen, deren Probleme andernorts zu lösen sind.
Sie ist ein Ort des Aufbruchs, des fortwährenden Neubeginns. „Jedem Anfang
wohnt ein Zauber inne“ – Sie kennen dieses schöne Hesse-Zitat. Diesen Zauber,
der vor allem im Moment der Einschulung und in den ersten Grundschuljahren
zu spüren ist, aufrecht zu erhalten, sollte Ziel aller unserer Anstrengung sein.
Deswegen lautet mein Plädoyer immer wieder, die Schule nicht mit weit hergeholten Erwartungen zu überfrachten, sondern ihr als Institution – und damit
auch den Lehrerinnen und Lehrern – Selbstgestaltungsmöglichkeiten zu geben,
damit sie selbst die Bedingungen herrichten, unter denen systematisches, konzentriertes, geordnetes, aber auch fröhliches Lernen möglich ist. Dazu muss in
kluger Begrenzung das Wesentliche identifiziert und den Kindern ansonsten die
Gelegenheit gegeben werden, sich in einem freundlichen Arrangement selbsttätig
mit der Welt auseinander zu setzen, sie zu begreifen und in einem ihnen gemäßen Schrittmaß zu Erkenntnis und Selbsterkenntnis zu gelangen.
Es gibt dafür drei schöne Wörter, nämlich Verstand, Verständnis und Verständigung
– mit dieser Alliteration habe ich es immer meinen Studenten erklärt, damit sie es
sich merken. Verstand bezieht sich auf den rationalen Kern des Lernprozesses,
also seine innere Logik und die Logik seiner Gegenstände, Verständnis auf ihr
gedankliches Durchdringen, also die Ebene des Verstehens und der Methode,
und Verständigung schließlich auf den Austausch darüber, auf den Dialog und
das schulische Lernen als Gemeinschaftsprojekt.
Für all das braucht man Zeit und Muße. Die Schule war ja ganz ursprünglich
auch ein kontemplativer Ort. Deshalb sollte sie in Ruhe gelassen werden - befreit
von überfrachteten Lehrplänen ebenso wie von gesellschaftlichen Heilserwartungen.
Viel mehr kann ich über die vier mir aufgetragenen Wörter nicht sagen. Ich staune selbst manchmal, wie einfach die Dinge sind, und wundere mich dann um so
mehr, wie kompliziert sie in der Wirklichkeit gemacht werden.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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II. Foren
Wie kommen Kunst und Kultur in die Schule? Und wie bleiben sie dort?
Einführung in die Foren
Dr. Margarete Schweizer, Projektleiterin Kinder zum OIymp!,
Kulturstiftung der Länder
Meine Damen und Herren, liebe Freunde von Kinder zum Olymp!,
Wie kommen Kunst und Kultur in die Schule – und wie bleiben sie dort?
Das ist die Frage, die wir uns nach dem letzten Kinder zum Olymp!-Kongress in
München gestellt haben. Und die die inhaltliche Leitfrage für unsere Tagung in
Dessau geworden ist.
Von Anfang an hatte unsere Initiative Kinder zum Olymp! das Anliegen, Kunst
und Kultur, die kulturelle Bildung in die Schule zu tragen, dorthin, wo jedes
Kind die Chance hat, an diesem Reichtum teilzuhaben. Wir haben die kulturellen
Einrichtungen, die Künstler, die Einrichtungen der kulturellen Bildung gefragt:
Was habt Ihr mit Eurem Bildungsauftrag für die Schulen zu bieten? Das war die
eine Seite….
Jetzt wollen wir ganz konkret mit der anderen Seite, mit den Schulen, ins Gespräch kommen und gemeinsam überlegen, welchen Weg wir einschlagen müssen, um unser Ziel zu erreichen. Wir möchten die Schulen fragen, was sie brauchen, damit die Künste den Schulalltag quer durch die Fächer durchziehen können. Deshalb haben wir zu diesem Kongress ganz bewusst und verstärkt Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrerinnen und Lehrer eingeladen. Und sie sind
gekommen – sie sind als Moderatoren und Referenten, als Experten in den Foren und auf den Podien anzutreffen und natürlich auch im Publikum: 30 Prozent
der Anwesenden sind praktische Akteure aus Schule, Schulverwaltung und Organisation. Wir hoffen, dass sie den anderen, den Teilnehmern aus der „Kultur“, aus Museen, Theatern, Orchestern, Musikschulen, Jugendkunstschulen, den
einzelnen Künstlern sagen, was wirklich in der Schule gebraucht wird.
Wie kommen Kunst und Kultur in die Schule – und wie bleiben sie dort?
Die Teilnehmer des Abschlusspodiums beim Münchner Kinder zum Olymp!Kongress 2009 haben diese Frage formuliert und als Resultat aus den sieben
inhaltlichen Foren die wichtigsten Anschlussfragen und Themenbereiche herausgefiltert. Und sie haben mit diesen Stichworten das komplette Gerüst für die
Foren unseres jetzigen Kongresses in Dessau geliefert. Mit anderen Worten:
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Dessau greift die Münchner Impulse auf und versucht die Antworten auf die
dort gestellten Fragen zu geben.
Die acht Foren unseres Kongresses setzen verschiedene Themen in eine unmittelbare Beziehung zum Bedarf/zu den Bedürfnissen, Wünschen und Möglichkeiten der Schulen.
Forum 1 fragt nach „Raum/ Räumen für kulturelle Bildung“ Zum einen geht es
hier um das Thema Schulbau: Neben der eigentlichen Architektur steht insbesondere der Aspekt des gemeinsamen Wirkens aller Beteiligten im Vordergrund –
und die oft schwierige Kommunikation zwischen Architekten- und Schulwelt.
Zweites Thema ist die Architekturvermittlung, die zunehmend an Bedeutung
gewinnt und auch von Seiten der Architekten inzwischen engagiert vertreten wird
– in einzelnen Projekten, aber auch bereits ansatzweise in den Lehrplan integriert.
Wo ist Platz für die Kultur im Schulalltag – jetzt rein zeitlich gesehen? Mit dieser
Frage beschäftigt sich Forum 2. Auch hier kommen die Praktiker aus der Schule
zu Wort, aus höchst unterschiedlichen Schulen, aus ganz verschiedenen regionalen und sozialen Umfeldern. Sie berichten von ihren Erfahrungen, von den Möglichkeiten, die Kunst und Kultur in ihren Alltag einzubauen – und von den Problemen, die sich dabei ergeben.
Forum 3 behandelt das klassische Kinder zum Olymp!-Kernthema: die Kooperation zwischen Kultur und Schule. Während bei den vorhergehenden Kongressen
die Kooperation aus Sicht der Kulturpartner präsentiert wurde, rückt hier zunächst auch die Perspektive der Schule in den Mittelpunkt. Vertreter der Schule
berichten über ihre Erfahrung mit außerschulischen kulturellen Kooperationen –
inwieweit sie dadurch profitieren – oder ob es Schwierigkeiten gibt, bzw. wie diese
aussehen. Außerdem werden Ansätze von Kooperationen zwischen Kultur und
Schule diskutiert, die über die klassischen Projektpartnerschaften hinausgehen
und das Potential zu verbindlichen curricularen Bausteinen haben.
Forum 4, Strukturen vor Ort, thematisiert die Unterstützung der Schule durch
den Partner Kommune: Viele Kommunen haben Initiativen ergriffen, mit denen
sie Schulen vor Ort dabei unterstützen, lokale und regionale kulturelle Angebote
wahrzunehmen: Dazu gehören gut strukturierte Informationen, die an die Schulen
weiter gegeben werden, aber auch die Ermöglichung der Teilnahme an einzelnen
Projekten beziehungsweise in räumlich und zeitlich weiter gefasste Programme.
Die Rolle der Schule (auch als Gebäude!) als „Kulturträger“ in der Stadt ist dabei
ein interessanter Aspekt insbesondere im Hinblick auf die Gesamtakzentuierung
des Kongresses auf die „Gebaute Umwelt“.
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Partizipation ist das Thema, das in Forum 5 diskutiert wird – ein Schlagwort, das
in aller Munde ist und das im Kontext der anderen Foren auch immer mitschwingt, da es situations- und institutionsübergreifende Bedeutung hat. Aber wie
ernst wird die Sache genommen, wenn es um eine Umsetzung im Schulalltag
geht? Und dabei sind es nicht nur die Schüler, um deren Defizit an Partizipation
man sich Gedanken machen muss. Geht es um bauliche oder strukturelle Veränderungen der Schule, sind auch die Lehrer nicht unbedingt eingebunden. Und was
ist mit den Eltern, deren Mitwirkung von manchen eher Einmischung genannt
wird? Dies ist übrigens der Aspekt, der in der Abschlussrunde des Münchner
Kinder zum Olymp!-Kongresses am häufigsten als wichtiger Punkt genannt wurde – und über den man wenig weiß!
Forum 6 ist letztlich das Basisforum der gesamten Veranstaltung, weil insbesondere mit der Ausbildung von Lehrern erst die Voraussetzungen für „kulturorientierte“ Schulen geschaffen werden. Ohne für Kunst und Kultur sensibilisierte und
auch begeisterte Lehrer, die um die Bedeutung des Themas wissen, aber auch
gelernt haben, wie man es umsetzt, kann es nicht gelingen, die Künste in der
Schule zu verankern! Und dies betrifft eben nicht nur die Lehrpersonen in den so
genannten „künstlerischen“ Fächern.
Den Initiativen, Projekten und Programmen bundesweiter Akteure zur kulturellen
Bildung stehen in Forum 7 die Aktivitäten einzelner Länder sowie Bund–Länder
Kooperationen gegenüber. Dabei sind sowohl öffentliche wie auch private Träger/Stiftungen engagiert. Das Ziel haben alle gemeinsam: Es geht darum, Kunst
und Kultur in die Schulen zu tragen und dort zu verankern. Die Wege sind jedoch
ebenso unterschiedlich wie die inhaltlichen Themenbereiche.
Das letzte der Foren ist ein ganz besonderes: Zum ersten Mal in der Geschichte
der Kinder zum Olymp!-Kongresse möchten wir im „Praxisschwerpunkt Forum 8“ an konkreten Beispielen zeigen, wie es aussehen kann, wenn Künstler/
Vertreter kultureller Einrichtungen eine aktive Rolle in der Schule übernehmen
und ihre Person, ihre Erfahrungen und ihr besonderes Wissen in den Alltag der
Schülerinnen und Schüler tragen, die auf diese Weise einen Blick in eine andere
Welt werfen können. Natürlich sind öffentliche Unterrichtsstunden auf einem
Kongress nicht mit dem „echten“ Schulalltag zu vergleichen. Sie finden in unserem Falle zwar in einer Schule, aber durch das vorhandene Publikum in einer Art
„künstlichen“ Atmosphäre statt. Wir hoffen dennoch, dass erkennbar wird, dass
solche Unterrichtsstunden für die Schüler von ganz besonderer Ausstrahlung
und Wirkung sind. Bei drei Unterrichtsstunden wirken übrigens Schulklassen aus
Dessau und Umgebung mit, bei der vierten schlüpfen Kongressteilnehmer in die
Schülerrolle. An dieser Stelle gilt ein besonderer Dank dem Gymnasium Philanthropinum, das nicht nur Räume sondern auch Technik und Verpflegung für
dieses Forum zur Verfügung stellt.
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Nach diesem „Schnelldurchlauf“ durch die Gedanken, die uns bei der inhaltlichen Konzeption der Foren des heutigen Nachmittags begleitet haben, erlauben
Sie mir an dieser Stelle auch noch einige kurze Anmerkungen zu den Formaten:
Der intensive Austausch in kleinen Gruppen ist das wesentliche Merkmal der
Arbeit in den Foren – die frontale Präsentation der einzelnen Programme und
Projekte soll dagegen in den Hintergrund treten. Wir haben uns bei der Entwicklung der Forenprogramme vom Konzept der „World Cafés“ inspirieren lassen –
allerdings dieses nicht komplett übernommen, sondern an unsere Anforderungen
an eine ausbalancierte Mischung aus Informationstransfer und kommunikativem
Austausch angepasst. Insbesondere für die kleinen Gesprächsrunden im Zentrum der Foren wünschen wir uns ein Geben und Nehmen – der Sachkenntnis
des Publikums geschuldet! Teilnehmern und Experten wünschen wir gleichermaßen, dass sie Impulse für die eigene Arbeit mitnehmen mögen!
Auf eine ganz besondere Teilnehmergruppe möchte ich an dieser Stelle hinweisen: Bereits zum zweiten Mal nehmen Studierende der Staatlichen Hochschule
für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart mit ihren Professorinnen Dr. Henrikje Mautner-Obst und Dr. Sointu Scharenberg im Rahmen eines fächerübergreifenden Blockseminars Musikpädagogik/Musikvermittlung am Kongress von
Kinder zum Olymp! teil. Die Studierenden unterschiedlicher Studiensemester aus
den Studiengängen Schulmusik und Bachelor Musik besuchen neben den Plenums-Veranstaltungen als Kongressbeobachter die Foren und verfolgen dort
jeweils in Zweierteams die projektbezogenen Gesprächsrunden. In einer Dokumentation werden sie die Diskussionen festhalten und ihre Beobachtungen und
Einschätzungen, aber auch ihre kritischen Fragen und weiterführenden Überlegungen zusammenfassen.
Ein besonderer Dank gilt den Studierenden und ihren engagierten Dozentinnen
sowie Prof. Dr. Werner Heinrichs, dem Rektor der Staatlichen Hochschule für
Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Er hat das Projekt von Anfang an positiv aufgenommen und durch eine großzügige finanzielle Unterstützung seitens
der Hochschule die Exkursion nach Dessau ermöglicht.
Die Foren, so wie sie sich jetzt in Form und Inhalt präsentieren, sind das Produkt einer intensiven und konstruktiven Zusammenarbeit mit den Kolleginnen
aus der Kulturstiftung des Bundes, der Bundeszentrale für politische Bildung
und der PwC-Stiftung, denen ich an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich und
herzlich für ihr Engagement und ihre Mitwirkung danken möchte.
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FORUM I:

RÄUME FÜR KULTURELLE BILDUNG
Die Schule als Haus für die/der Künste

BEITRÄGE
1

Schulkunst: Kunst verändert Schule
Ute Reeh, Schulkunst – Kunst verändert Schule e.V., Düsseldorf

2

Übersetzer zwischen den Welten – Wie gelingt das Übersetzen
zwischen Lehrern und Architekten?
Marc Wübbenhorst, alberts.architekten, Bielefeld

3

Mit Kindern Schulen erträumen und bauen
Prof. Susanne Hofmann, Die Baupiloten/TU Berlin

4

Fliegende Klassenzimmer: Bildung und Architektur in Österreich
DI Antje Lehn, Institut für Kunst und Architektur, Akademie der
bildenden Künste Wien und Renate Stuefer, Institut für Kunst und
Gestaltung, Technische Universität Wien Fakultät für Architektur und
Raumplanung

5

Der Weg zum externen Klassenzimmer: das Architektur- und
Umwelthaus in Naumburg
Bärbel Cronau-Kretzschmar, Cronau & Kretzschmar Architekten,
Naumburg

6

Baukultur im Schulunterricht: das Stadtschloss.Forscher!-Projekt am
Willi- Graf-Gymnasium Berlin im Rahmen des „Kultur.Forscher!Programms“
Tobias Kuster, Willi-Graf-Gymnasium Berlin

7

Bericht der Kongressbeobachter zu Forum I
Victoria Konarkowski und Christoph Müller, Studierende der Staatlichen
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart

MODERATION
Helga Boldt
Schulleiterin Neue Schule Wolfsburg
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1

Schulkunst: Kunst verändert Schule
Ute Reeh, Schulkunst – Kunst verändert Schule e.V., Düsseldorf

Der Modellversuch Schulkunst in Kürze
Die Intention des Modellversuchs SCHULKUNST ist es, Kinder und Jugendliche mit künstlerischen Prozessen schon frühzeitig in den Bauprozess und die
Gestaltung ihrer Schulgebäude einzubeziehen. Dabei möchte der Modellversuch
an konkreten Beispielen (3 Schulen in Düsseldorf) Anregungen schaffen, schon
im Vorfeld der Planungen zu Schulum- und Neubauten ergebnisoffene Prozesse
zu ermöglichen. Diese Anregungen sollen für andere Kommunen und Schulstandorte zugänglich gemacht werden, damit die Erkenntnisse des Projektes
Breitenwirkung erzielen können. An Februar 2012 erweitert sich der Modellversuch, der Stadtstaat Bremen und weitere kommen hinzu.
Kernidee:
• Mit künstlerischen Prozessen und Projekten den Schülerinnen und
Schülern Teilhabe an der Gestaltung ihrer Schulen ermöglichen und
langfristig deren Strukturen zu verändern.
• Anstehende Schulumbauten, Schulneubauten und Instandsetzungen dazu nutzen
Konkrete Ziele:
• Von Künstlern begleitete Partizipation an Formfindungsprozessen zu
Raum und Struktur etablieren
• Finanzierung durch Mittel für Kunst und Bau ermöglichen
• Veröffentlichung der übertragbaren Strukturen
Hintergrund:
Jugendliche haben Fähigkeiten und Kompetenzen, die sie in die Gestaltung von
Schulräumen einbringen können, um Partizipation und Verantwortungsübernahme praktisch zu erlernen, aber auch um besser gestaltete Lernumgebungen zu
schaffen. Schulbauprozesse im Rahmen der Umstrukturierung hin zu Ganztagsschulen können Anstöße für die Weiterentwicklung der Schulkultur bieten, weil
sie Anlässe sind, um über die alltäglichen Wege und Rituale neu zu verhandeln
und fest gefügte Territorien zu verändern.
In dem bundesweit übertragbaren Modellvorhaben Schulkunst entwickeln Jugendliche architektonische und soziale Strukturen, die bis zur Umsetzung von
ihnen begleitet werden. Künstler initiieren diese Prozesse und begleiten sie bis zu
einem ästhetisch fassbaren Abschluss. Im Modellprojekt gilt es exemplarisch und
für unterschiedliche Schulformen nachzuweisen, dass der ernsthafte Einbezug
von Schülerinnen und Schülern in jeder Schulform möglich ist und zu nachhaltig
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funktionierenden Ergebnissen führt, sowie dass und wie zeitgenössische Kunst
dabei als Katalysator wirken kann.
Auf den Schulbau bezogen gilt es zu zeigen, dass auf diesem Wege ästhetische,
funktionale und ökonomische Lösungen höchster Qualität entwickelt werden.
Die Projektarbeit besteht aus der konkreten Arbeit in den Schulen sowie aus der
konzeptionellen Arbeit mit begleitendem Programm (Beirat, Forschungsvorhaben und Tagung), welches die angestrebten langfristigen Wirkungen ermöglicht.
Partner:
Die Robert Bosch Stiftung und das Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen,
Wohnen und Verkehr NRW sind Förderer, die Montag Stiftung Urbane Räume
Förderer und Partner des Projekts. Das Schulverwaltungsamt, das Amt für Immobilienmanagement und das Umweltamt der Landeshauptstadt unterstützen
das Vorhaben. Die Architektenkammer NRW, das Düsseldorfer Netzwerk Bildung für nachhaltige Entwicklung und viele weitere fördern die Arbeit.
Beirat:
Christopher Dell, Berlin, Musiker, Leiter des Instituts für Improvisationstechnologie; Dr. Gregor Jansen, Düsseldorf, Leiter der Kunsthalle Düsseldorf; Johannes Schilling, Architekt, Professor für Baukonstruktion an der FH in Münster;
Dr. Otto Seydel, Leiter des Instituts für Schulentwicklung, Frauke Burgdorff,
Raumplanerin, Vorstand der Montag Stiftung Urbane Räume gAG. Weitere Gesprächspartner sind Pablo Molestina, Professor für Gebäudelehre an der FH
Düsseldorf; Margaretha Kurmann, Referentin Mädchen im Erziehungs- und
Bildungswesen Bremen.
Veröffentlichungen:
• Schulkunst, Beltz, Weinheim, 2008
• Was Kunst kann, in: Schule als Lebensraum, Hrsg. Günther Opp,
Fraunhofer IRB, Stuttgart, 2010
• Kunst als Katalysator für Schulentwicklung im Tagungsband Kunst.
Schule.Kunst, Hrsg. Barbara Lutz-Sterzenbach, Prof. Johannes Kirschenmann, kopaed, März 2011
Kontakt
Schulkunst – Kunst verändert Schule e.V.
Kopernikusstr. 9
40223 Düsseldorf
Tel.: 0211/31 29 54
www.schulkunst.org
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2

Übersetzer zwischen den Welten – Wie gelingt das Übersetzen
zwischen Lehrern und Architekten?
Marc Wübbenhorst, alberts.architekten, Bielefeld

Wenn zwei sich nicht verstehen, hat es immer viele Gründe. Liegt es an der
Sprache? Vielleicht. Unterscheidet sich die Sprache der Architekten von der
Sprache der Lehrer? Auf jeden Fall!
Ein Beispiel. Einige Architekten behaupten: „Die Fensterfront ermöglicht Sichtbeziehungen in den Innenhof“. Die Lehrerin: „Von hier schaut Hakan gerne den
anderen Kindern auf dem Schulhof beim Spielen zu.“
Ein anderes Beispiel. „Wir haben einen Lastenaufzug in die neue Schule eingebaut, damit die gesamte Klasse gemeinsam im Fahrstuhl fahren kann.“ Ein Lastenaufzug? Sind Kinder, die auf Rollstühle angewiesen sind, etwa Last?! „Menschenverachtend!“, so der O-Ton einer knappen und etwas überzogenen Reaktion auf eine gute Idee. Sie sehen, in der Kommunikation zwischen Planern und
Pädagogen gibt es bereits aufgrund der unterschiedlichen Fachsprachen Konfliktpotential.
Und dazu gesellt sich die völlig unterschiedliche Arbeitsweise der beiden Berufsgruppen. Architekten planen weit voraus und rund um die Uhr, in der Schule ist
um 13:10 Uhr Schluss. Dennoch: Lehrerinnen und Lehrer arbeiten oft weit jenseits der Belastungsgrenze. Unterrichtsvorbereitung, Elternarbeit, Konferenzen...
Und dann noch eine zusätzliche Aufgabe, die sich über mehrere Jahre hinziehen
kann? Ein gemeinsames Projekt, sogar eine Bauaufgabe?
Es geht auch konfliktfrei: Im Büro alberts.architekten BDA, einem Büro für
Schulbau, haben wir gelernt, wie beide Berufsgruppen verständlich miteinander
sprechen!
Kontakt:
alberts.architekten
Marderweg 21
33689 Bielefeld-Sennestadt
Tel.: 05205/95 09 30
www.alberts-architekten.de
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3

Mit Kindern Schulen erträumen und bauen
Prof. Susanne Hofmann, Die Baupiloten/Technische Universität Berlin

Wie müssen Schulbauten aussehen, die kreative Aktivitäten im Schulalltag
ermöglichen?
Als Schwerpunkt werde ich das Schaffen von kreativen Räumen darstellen und
zeigen, wie Schulkinder in einen dialogischen Prozess kreativ eingebunden werden können.
1. Atmosphäre in der Architektur ist ein wesentliches Element besonders beim Schulbau. Im
Zentrum der entwurflichen Arbeit eines Architekten oder einer Architektin muss
das räumlich atmosphärische Erlebnis der Nutzer stehen. In der Architektur geht
es deshalb sowohl um die praktische Nutzbarkeit als auch um die sinnliche Erfahrbarkeit des Raumes.
2. Schulkinder sind Experten für das Leben, welches sie in Schulen verbringen
und von daher sind ihre Ansprüche an die atmosphärische Umgebung entscheidend für den Entwurf von Schulen. Sie schöpfen ihr Wissen aus alltäglichen
Erfahrungen des praktischen und des sinnlichen Erlebens.
3. Die sinnliche Erfahrung der Architektur ist ein wichtiges Element der Kommunikation zwischen den Nutzern und den Architekten. Sie basiert auf dem
gegenseitigen Be-greifen der atmosphärischen Wirkung des Raumes.
4
Die Schulkinder werden in ihren Wünschen ernst genommen und ihre Entscheidungen respektiert. Es entsteht ein Dialog und Austausch.
5
Eine intensive Partizipation der zukünftigen Nutzer am architektonischen Entwurf stärkt deren Identifikation mit der neu geschaffenen Umgebung. In einem
gesellschaftlich problematischen Bezirk kann die Schule so zu einem Ort des
Rückhalts werden.
Kontakt:
Die Baupiloten/TU Berlin Sekr. A1
Straße des 17. Juni 152
10623 Berlin
Tel.: 030/31 42 89 23
www.baupiloten.com
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4

Fliegende Klassenzimmer: Bildung und Architektur in
Österreich
DI Antje Lehn, Institut für Kunst und Architektur, Akademie der
bildenden Künste Wien und
DI Renate Stuefer, Institut für Kunst und Gestaltung, Technische
Universität Wien Fakultät für Architektur und Raumplanung

Schülerinnen und Schüler brauchen lebendige Räume, die nicht zu Ende gedacht
worden sind, deren Funktion und Gestalt immer wieder neu festgelegt werden
können. Aktives Wahrnehmen legt die Basis für das Bilden von eigenen Räumen.
Dynamisches Handeln entwickelt Ausdrucksfähigkeit und erleichtert so den
Dialog zwischen Architekturschaffenden und Laien – denn Baukultur lebt vom
kritischen Diskurs.
In diesem Kontext werden wir die Ausstellung „Fliegende Klassenzimmer“
sowie die als Handbuch und Ausstellungsdokumentation gedachte Publikation
„räume bilden“ präsentieren.
Die Ausstellung
Die Räume, in denen wir lernen und lehren, haben sich seit über hundert Jahren
kaum verändert. Nach wie vor ist das Klassenzimmer im Format von 9x7m der
vorherrschende Ort eines im Stundenrhythmus getakteten Unterrichts. Und das,
obwohl sich Pädagoginnen und Pädagogen sowie Architektinnen und
Architekten einig sind, dass zeitgemäße Unterrichtsprinzipien entsprechend
vielfältige Raumformen benötigen und diese sich in weiterer Folge positiv auf
das Zusammenspiel und den Schulalltag von Schülerinnen und Schülern und
Lehrerinnen und Lehrern auswirken würden.
Aber wie sollen diese Räume konkret aussehen? Und wer darf bei ihrer
Gestaltung mitbestimmen? In der aktuellen hitzigen Debatte um die Reform des
österreichischen Schulsystems ist der Raum leider nur ein Randthema, obwohl er
in anderen Ländern als „dritter Pädagoge" einen maßgeblichen Faktor
gelungener Bildung darstellt.
Die Ausstellung beschäftigt sich unter Berücksichtigung unterschiedlicher
(Forschungs-) Ansätze mit der Wechselbeziehung zwischen dem architektonischen Raum und dem Lehren und Lernen. Sie richtet sich an alle, die direkt
oder indirekt mit Bildung und ihren räumlichen Rahmenbedingungen zu tun
haben. Sie bietet die Möglichkeit, sich über die Entwicklung des Schulbaus und
deren Hintergründe zu informieren, den Umgang mit Raum in 1:1-Installationen
spielerisch zu erforschen und eigene Visionen für die „Schule der Zukunft“ zu
entwickeln.
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Die Ausstellung ist in sechs Bereiche gegliedert:
Baustelle Klassenzimmer
Forschungsfeld Raumerfahrungen
ExpertInnenstudio
Die Schule im Grundriss
Lernen im Raum und nicht im Zimmer
Sammlung
Diese sechs Bereiche machen auf verschiedensten Ebenen und Wegen die
Thematik um den Schulraum für Jung und Alt gemeinsam erfahrbar. Benutzbare
und veränderbare räumliche Situationen bilden den Kern der Ausstellung und
sind durch ihren sinnlichen Zugang Impulsgeber für eine aktive Kommunikation
über architektonische Visionen für die Institution Schule und werfen Fragen für
weitere Ideen, Impulse und Veränderungen auf.
Literatur:
Lehn, Antje/Stuefer, Renate (Hrsg.), räume bilden. Wie Schule und Architektur
kommunizieren, Arts & Culture & Education, Bd.5, Wien, 2011
Kontakt:
www.raeumebilden.aspace.at
raeumebilden@aspace.at
5

Der Weg zum externen Klassenzimmer: das Architektur- und
Umwelthaus in Naumburg
Bärbel Cronau-Kretzschmar, Cronau & Kretzschmar Architekten,
Naumburg

Die Initiative zur Einrichtung eines Architekturhauses (beispielgebend waren
vergleichbare Häuser in den Niederlanden und Österreich) ging von einer Gruppe von Architekten und Bauingenieuren im Naumburger Bürgerverein e.V. aus.
Seit 2005 bietet die Gruppe regelmäßig Schulprojekte zu verschiedensten Themen rund um das Bauen und Wohnen für Naumburger Schüler an. „Uns interessiert dabei zentral die Frage, wie man junge Menschen wieder an ihre Stadt heranführen kann. Jugendliche und junge Erwachsene müssen auf ihrem Weg zu
mündigen Stadtbürgern begleitet werden. Sich für städtische Belange zu interessieren, Fragen zur Stadtentwicklung und - gestaltung zu stellen und zu beurteilen,
das heißt sich einzumischen, wenn es besonders um die Altstadt Naumburgs
geht – diese Ansätze zur Partizipation sollen gestärkt und gefördert werden. Wir
nehmen die Idee einer Bürgergesellschaft ernst und möchten dazu beitragen,
- mehr Demokratie zu wagen
- Selbstorganisation und -bestimmung der Naumburger zu fördern und
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- den Bürger als Mitgestalter zu motivieren, der auch Verantwortung übernimmt.“
Zusammen mit dem Umweltladen e.V. und der Lebenshilfe e.V. wurde schnell
ein geeignetes Gebäude mit anschließender Brachfläche gefunden. Von Anfang
an wurde diese Idee von der Stadt Naumburg unterstützt, in dem sie sich mit
dem Projekt für die Internationale Bauausstellung Stadtumbau Sachsen-Anhalt
2010 bewarb und so Fördermittel des Stadtumbaus für die Realisierung akquirieren konnte.
Bei dem zukünftigen Architektur- und Umwelthaus handelt es sich um ein Barockgebäude, das seit Jahren dem Verfall preisgegeben war. Seine herausragende
Gestaltung und die städtebauliche Lage in einem von Leerstand und Verfall geprägten Altstadtquartier prädestinieren das Gebäude für diese besondere Nutzung. Es besteht die Hoffnung, dass von der zurzeit stattfindenden umfangreichen Instandsetzung und dem komplexen Umbau der ehemaligen Bettfedernund Piano-Fabrik zu einem Architektur- und Umwelthaus ein Impuls zur Belebung der gesamten Nachbarschaft ausgehen wird.
Nach Fertigstellung des Objektes im Jahr 2012 soll hier eine multifunktionale
Begegnungsstätte für Kinder, Schüler, Lehrer, Touristen und Naumburger Bürger zum Thema Baukultur entstehen. Unter anderem werden sich in dem Gebäude ein von der Lebenshilfe betriebenes Café und Räume für den Umweltladen e.V. und den Bürgerverein e.V. befinden. Vorwiegend soll das Haus aber als
außerschulischer Lernort für Schulprojekte, als Weiterbildungsangebot für Lehrer sowie als Informationszentrum für energiesparendes Bauen dienen. Dazu
wird ein neues Werkstattgebäude im hinteren Teil des Geländes errichtet und das
Dachgeschoss zu einem Versammlungs- und Seminarraum umgebaut.
An das Haus angrenzend befindet sich eine Brache, auf der ein moderner und
vor allem barrierefreier Wohnkomplex für Menschen mit und ohne Behinderungen errichtet werden soll. Dieses Wohnprojekt mit ca. 7 Wohnungen wird von
der Lebenshilfe e.V. getragen, ist aber integrativer Bestandteil des Architekturund Umwelthauses, in welchem die Teilhabe am Leben allen Menschen gleichermaßen ermöglicht wird.
Das Architektur- und Umwelthaus ist konzipiert als
• außerschulischer Lernort für Kinder und Jugendlichen (externes Klassenzimmer)
• Lernkosmos für die Kleinsten (Arbeit mit und in Kitas)
• Weiterbildungsangebot für Lehrer zum Thema Bauen, Wohnen, Stadt
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•

•
•
•
•
•
•

besonderer Freizeitbereich mit einem von der Lebenshilfe betriebenen
Cafe als Treffpunkt für Anwohner, interessierte Bürger und Vereinsmitglieder
Begegnungsstätte von Behinderten und Nichtbehinderten, von Alt und
Jung,
ein lebendiger Wohnort mit besonderen Qualitäten
Informationszentrum und Anschauungsobjekt, u.a. zum Energiesparen,
Vereinshaus des Bürgervereins, des Umweltladens
Ausstellungsbereich für ständige und wechselnde Themenausstellungen
Netzwerk mit regionalen und überregionalen Partnern im Bereich der
baukulturellen Bildung

Für den gesamten Gebäudekomplex wird zusammen mit einem Künstler eine
gestalterische Konzeption erarbeitet, deren angestrebter Partizipationsprozess
inhaltlich von der bundesweiten Initiative „Neue Auftraggeber“ und finanziell
von der Bundeszentrale für politische Bildung unterstützt wird.
Kontakt:
Cronau & Kretzschmar Architekten
Heinrich Heine Straße 2
06618 Naumburg
Tel.: 03445/77 83 79
www.naumburger-buergerverein.de
6

Baukultur im Schulunterricht: das Stadtschloss.Forscher!-Projekt
am Willi-Graf-Gymnasium Berlin im Rahmen des
„Kultur.Forscher!-Programms“
Tobias Kuster, Willi-Graf-Gymnasium Berlin

Baukultur
Baukultur entsteht täglich in den Städten und Gemeinden und prägt die aktuelle
und vergangene Geschichtskultur eines Landes. Der Begriff Baukultur beschreibt
den Umgang der Gesellschaft mit der gebauten Umwelt, ihrer Planung und Nutzung, ihrer Erhaltung und Weiterentwicklung. Es geht dabei um Architektur, um
den Ingenieurbau, Städtebau, Landschaftsplanung, öffentlichen Raum, Denkmalschutz und Kunst am Bau. Die Schülerinnen und Schüler nehmen durch die
Projektarbeit die gebaute Umwelt ihrer Umgebung wahr und lernen das kulturelle Erbe als Teil der eigenen Geschichte kennen. Sie entwickeln ein ästhetisches
Bewusstsein und erkennen als „Experten“ den Wert und die Bedeutung von
kultureller Bildung – auch mit Zukunftsperspektive.
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Das Stadtschloss.Forscher!-Projekt
Die jetzige Klasse 10a hat, begleitet von einem Lehrerteam und dem externen
Projektpartner „Kleine Baumeister“ (www.kleinebaumeister.de), als StadtschlossForscher! die Geschichtskultur des Stadtschlosses und die Zukunft des
Humboldtforums erforscht. In der ersten Projektphase haben die Schüler Informationen aus Recherchen, Exkursionen und Interviews zu einer
multimedialen „Wissensbibliothek“ zusammengetragen und diese der Schulöffentlichkeit übergeben. Während der zweiten Projektphase haben sich die Schüler durch Rhetorik- und Diskussionstraining auf die Anwendung des erarbeiteten
Wissens und die Durchführung einer fiktiven Debatte (Expertenrunde) vorbereitet. In der Schlussphase wurde ein Fachforum über den Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses mit geladenen Fachleuten öffentlich durchgeführt und analysiert. Am Ende ihrer Entdeckungsreise tauschten sich die Schüler über ihre Erfahrungen aus, präsentieren ihre Ergebnisse und stellten neue Fragen. Die Projektprodukte sollen dabei nachhaltig in das Schulleben integriert werden.
Einige beispielhafte Fragestellungen aus dem Projekt:
• Warum steht die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin immer noch als
Ruine da?
• Der Schutz, den man einem Gebäude angedeihen lässt, indem man es unter
Denkmalschutz stellt, ist ein von der Gesellschaft gewollter rechtlich bindender Akt. Aber was macht eigentlich ein „Denkmal“ aus - das Alter? Die
Schönheit? Die Bedeutung für die Gesellschaft? Oder einfach alles das, was
diese Gesellschaft oder der Zeitgeist schätzt?
• Wie geht man heute mit einem umstrittenen Denkmal und seiner Geschichte
um?
• Wenn es Unrecht war, die Reste des Berliner Stadtschlosses abzureißen, wie
ist dann der Abriss des Palastes der Republik zu beurteilen?
Baukultur im Wahlpflichtunterricht
Im Rahmen des Wahlpflichtfachs „Gesellschaftswissenschaften“ beschäftigen
sich die Schülerinnen und Schüler innerhalb des Themenfeldes Baukultur mit
aktuellen Stadtplanungen wie zum Beispiel der Neugestaltung der historischen
Mitte Berlins, historischen und zukünftigen Bauwerken, Denkmälern, deren
(Architektur-)Geschichte, Erhaltung oder Wiederaufbau, mit den dazugehörigen
gesellschaftspolitischen Prozessen. Möglich wäre beispielsweise auch die Untersuchung des Prozesses des Baus einer Moschee in Berlin, womit kulturelle, historische, sozialkundliche, geografische und ethisch-religiöse Inhalte in idealer Weise verknüpft würden.
Integration der Ergebnisse des Stadtschloss.Forscher!-Projekts in den WPFBereich:
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•
•

•
•

Erforschung von Sachquellen an historischen Orten (kulturelle Bildung)
Lernen in „authentischen Situationen“, das nach neueren lernpsychologischen Erkenntnissen Wissensbildungsprozesse, Behaltensleistungen und eine
„intensivere Wirklichkeitserfahrung“ in besonderer Weise fördert: Durch
attraktive Lernumgebungen wird die eigentätige und kreative Arbeit der
Schüler angeregt sowie Raum geschaffen für das notwendige Wechselspiel
zwischen Lernunterstützung und Schülerselbstständigkeit.
Nutzung und Erweiterung des Netzwerks außerschulischer Partner (Expertenwissen)
mögliche Anschlussförderung (bisher PwC-Stiftung und Deutsche Kinderund Jugendstiftung)

Methoden
• Forschendes Lernen: eigenen Fragen auf den Grund gehen, Alltägliches mit
fremdem Blick betrachten, kulturelle Phänomene aus der Lebenswelt der
Schüler erschließen
• Erfolgserlebnisse durch eigene Wissenskonstruktion
• Stützung durch die learning community
• eigeninitiativ Arbeiten und selbstständige Orientierung
• Projektarbeit
• interdisziplinäre Zusammenarbeit
• ästhetische Forschung
• neue Lernformen erproben
• recherchieren, sammeln, experimentieren, kategorisieren, dokumentieren,
präsentieren
Literatur:
Adamski, P.: Historisches Lernen in Projekten. In: Geschichte Lernen 110
(2006), S. 2-9
Kähler, G.: Gebaute Geschichte. Ein Geschichtsbuch über Bauen und Denkmalschutz. Stuttgart/Leipzig 2008
Messner, R. (Hrsg.): Schule forscht. Ansätze und Methoden zum forschenden
Lernen. Hamburg 2009
Kontakt:
Willi-Graf-Gymnasium
Ostpreußendamm 166
12207 Berlin
Tel.: 030/772 90 04
www.wgg.schule.de
www.kleinebaumeister.de/stadtschloss.forscher
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7

Bericht der Kongressbeobachter zu Forum I
Victoria Konarkowski und Christoph Müller, Studierende der
Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart

„Wie kommt kulturelle Bildung in die Schule?“ war eine Leitfrage des Kongresses. Welche räumlichen Möglichkeiten bieten hierfür Schule und Schulgebäude?
Wo gibt es Grenzen? Und wie könnte man solche überbrücken? Welche Rolle
spielen der Raum und die Veränderung von Räumen? Was ist überhaupt unter
„Raum“ zu verstehen?
Die Moderatorin Helga Boldt, Schulleiterin der Neuen Schule Wolfsburg, weitet das Feld aus, indem sie verdeutlicht, dass nicht nur die räumliche Konstruktion, sondern vor allem auch die Wahrnehmung von Räumen berücksichtigt werden müsse. Einen Schwerpunkt im diesjährigen Kongress bildete erstmals die
Architekturvermittlung.
7.1
Mit Kindern Schulen erträumen und bauen
Als Baupiloten19 begleiten die Architektin Prof. Susanne Hofmann (TU Berlin)
und ihr Studententeam Schulklassen und KiTa-Gruppen bei der Umsetzung
architektonischer Projekte nach deren Wünschen. Da es Schülern oft schwer
fällt, ihre Wünsche zu artikulieren, fragt Hofmann sie nie, „wie“ sie ihre Schule
gerne hätten – dies führe nur zu absehbaren Antworten. Leichter falle es, mit
ihnen über die Atmosphäre zu kommunizieren: „Was sind eure Lieblingsorte?
Und warum?“ Die Ideen der Schüler führen zu einem Projektthema, das sie dann
zum Beispiel mithilfe von Malerei oder Bastelei ausarbeiten. Davon angeregt,
erstellen die Baupiloten ihrerseits Kollagen und Modelle, die sie den Kindern
vorstellen. Es entsteht ein Prozess mit Wechselwirkungen, innerhalb dessen die
Partizipation der Kinder sowohl vom Projekt als auch von ihrem Alter abhängt.
Entscheidend ist der kreative Austausch im Zusammenspiel mit den Lehrkräften.
In KiTas läuft die Vermittlung aus pädagogischen Gründen über die Erzieherinnen und Erzieher, die das Thema mit den Kindern bearbeiten, wohingegen der
„Bau“ durch die Baupiloten erfolgt.
Hofmann betonte v. a. den Aspekt der „Schule als Ort des Rückhalts“ und stellte
folgende fünf Thesen auf:
1. Ein wesentliches Element in der Architektur ist die Atmosphäre.
2. Über die praktische Nutzbarkeit hinaus gibt es auch eine sinnliche Erfahrbarkeit des Ortes. Diese basiert auf gegenseitigem Begreifen (hier
auch haptisch gemeint) und auf der atmosphärischen Wirkung des Raumes.
3. Schulkinder sind Experten für ihr Schulleben. Sie schöpfen ihre Ideen
aus eigenen Erfahrungen und Erlebnissen.
19

vgl. www.baupiloten.com
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4. Daher sind vor allem der Dialog mit den Kindern und das Respektieren
ihrer Wünsche wichtig.
5. Partizipation am Geschehen stärkt die Identifikation des Kindes mit
dem Raum.
7.2

Fliegende Klassenzimmer: Bildung und Architektur in
Österreich
Einen besonderen Einstieg in ihre Thematik boten die österreichischen Architektinnen Antje Lehn und Renate Stuefer. Die Forumsteilnehmer mussten sich
erst auf die Stühle stellen, danach unter die Tische krabbeln. So demonstrierten
die Referentinnen, wie man nicht nur Kinder ganz einfach den Raum auf verschiedene Art und Weise erfahren lassen kann.
Die beiden Architektinnen initiierten in Wien eine Ausstellung mit dem Namen
Fliegende Klassenzimmer, welche sich mit zeitgemäßer Pädagogik und Architektur
auseinandersetzt. Sie stellt die konventionelle Raumanordnung und -nutzung
eines Klassenzimmers in Frage und bietet Raum für kreatives Denken. Dabei
spielt eine große Rolle, dass sich die räumlichen Eigenschaften eines Klassenzimmers seit 100 Jahren kaum verändert haben. In der Ausstellung können auch
ganz neue Möbelstücke angeschaut und ausprobiert werden. Das Rohmaterial
hierfür sind meistens konventionelle Möbelstücke aus dem Klassenzimmer, die
architektonisch verfremdet werden, wodurch der Ausrüstung ein neuer Sinn und
Nutzen zukommt.
Fragt man Schüler, wo sie in der Schule einen Ort des Rückzugs finden, bekommt man nicht selten die Antwort: das Klo. Dies zeigt, dass man auf lange
Sicht in jeder Schule einen Ruhe- oder Rückzugsraum installieren sollte, um damit den Bedürfnissen der Kinder und, nicht zu vergessen, der Lehrer gerecht zu
werden.
Das Architektinnen-Duo betonte, dass es für diese neu angelegten Ideen und
unkonventionellen Raumformen im deutschsprachigen Raum kein einziges Praxisbeispiel gäbe.20 Hierzulande haben die meisten Klassenzimmer die Maße neun
mal sieben Meter. Als Vorbild für eine etwas andere Architektur dient die dänische Hellerup-Schule, welche für 750 Schüler einen einzigen Großraum hat,
dessen Vorteil die Offenheit des Raums ist: Es gibt dort keine konventionellen
Klassenzimmer, sondern einzelne, variable Bereiche, die fürs Lernen und Lehren
geschaffen sind; so findet „nicht die ganze Schulstunde im gleichen Zimmer auf
den gleichen Stühlen“21 statt, wie auf der Homepage der Schule zu lesen ist.

20 Dabei mag den Referentinnen aus dem Blick geraten sein, dass die Bielefelder Laborschule bereits 1974
„nach den Vorstellungen und unter der Leitung des Pädagogen Hartmut von Hentig“ architektonische Experimente mit dem Klassen- und Schulraum umsetzte, vgl. http://www.uni-bielefeld.de/LS/laborschule_neu
21 zitiert nach http://lehrer.diepresse.com/home/pflichtschulen/637799/Klassenzimmer_Neun-mal-siebenMeter-muss-nicht-sein
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In ihrem Buch Räume bilden22 hinterfragen die zwei Österreicherinnen Standards
im Schulbau und dokumentieren ihre Arbeit in der Ausstellung Fliegende Klassenzimmer.
7.3
Schulkunst: Kunst verändert Schule
Die bildende Künstlerin Ute Reeh aus Düsseldorf bezeichnet sich als „eigentlich
fachfremd“ in der Architektur. Trotzdem begleitet auch sie Schulklassen bei
verschiedenen Kunst- und Bauprojekten. Wie bei den Baupiloten besteht ihr Ansatz darin, zuerst die Schüler zu fragen, was sie an ihrer Schule schätzen, wodurch sich alsbald ein mögliches Projektthema finden lässt. Auch Ute Reeh bezeugt, dass die Schüler unvoreingenommen und die besten Experten für ihre
Schulumgebung sind. Leider führe die ausgeprägte Kategorisierung in „richtig“
und „falsch“ an den Schulen oft zu einer apathischen Haltung der Schüler oder
gar zu einer Selbstzensierung ihrer eigenen Werke.
Reeh möchte dem entgegenwirken, indem sie …
• übers Handeln Mut macht, eigene Ideen zu entwickeln;
• zeigt, dass es möglich ist, den eigenen Lebensraum und dadurch auch
die Grundstimmung zu verändern;
• „Räume öffnet“.
Auch den Lehrern und der Schulleitung muss sie Mut machen, sich auf die Projekte einzulassen, denn finanzieren müssen die Schüler ihre Projekte selbst, zum
Beispiel indem sie Sponsoren suchen und ihr Projekt mit selbst gestalteten Werbeflyern präsentieren.23
An einem Toilettenprojekt wurde deutlich, dass die Verschönerung der Räume
zu einem nachhaltig pfleglicheren Umgang der Schüler mit ihren Schulräumen
führt: „edlere“ Toiletten werden weniger beschmutzt und bekritzelt.
Die Projekte, so Reeh, gleichen einer gemeinsamen Abenteuerreise und bedürfen
einer Ungewissheitstoleranz. Wichtiger als das Ziel ist der Prozess: dass die Schüler einen Wechsel der Blickrichtung erlangen, dass sie Eigendynamik entwickeln,
dass sie Lösungswege finden. Das ist es, was Reeh unter „Kunst“ versteht. Auch
ein Projekt, in dem die Schüler einen Weg fanden, Fair-Trade-Brötchen für die
Schulpausen zu besorgen, sei (Raum-) Kunst – auf einer abstrakteren Ebene.
Entscheidend ist, sich über den Prozess bewusst zu werden.
In ihrem Buch Schulkunst. Kunst verändert Schule24 stellt Ute Reeh verschiedene
Schulkunst-Projekte dar und gibt Anleitungen sowie pädagogische Anregungen
zum Nachmachen.

Antje Lehn, Renate Stuefer: Räume bilden. Wie Schule und Architektur kommunizieren. Löcker: Wien 2011.
In einem Fall haben die Schüler ein Jahr lang Gelder für eine neue Terrasse gesammelt.
24 Ute Reeh: Schulkunst. Kunst verändert Schule. Von Fachwerkkiosk bis Toilettenprojekt. Beltz: Weimar, Basel 2008, vgl.
auch http://www.ute-reeh.de/schulkunst/schulkunst.php
22
23
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7.4

Übersetzer zwischen den Welten – Wie gelingt das Übersetzen
zwischen Architekten und Lehrern?
Marc Wübbenhorst sieht sich als Verständigungshilfe zwischen Architekten
und Lehrern. Er arbeitet vormittags an einer Schule in Bielefeld-Sennestadt,
nachmittags ist er im Architekturbüro alberts.architekten BDA für die Öffentlichkeitsarbeit und die daraus resultierende Architekturvermittlung zuständig. In
seiner Einführung betont er, dass es vor allem an sprachlichen Barrieren, die sich
aus verschiedenen Wortschätzen ergeben, nicht mangele.
So soll in einer Schule für körperlich und geistig Behinderte, die gerade entworfen wird, den Architekten zufolge ein „Lastenaufzug“ eingerichtet werden, mit
dem möglichst viele Rollstuhlfahrer oder auch ganze Klassen auf einmal zu diversen Etagen transportiert werden können. Die Benutzung des Begriffs „Lastenaufzug“ stieß beim Lehrerkollegium auf große Empörung, da man somit die
Schüler als „Last“ bezeichne. Wübbenhorst betonte, dass einzig und allein die
Wortwahl ausschlaggebend für den Unmut gewesen sei und nicht die Sache
selbst.
In dieser Diskussionsrunde war auch Ludwig Gehlen beteiligt, Schulleiter der
LVR-Anna-Freud-Schule in Köln, die Schülerinnen und Schüler mit Körperbehinderungen, chronischen sowie psychosomatischen Erkrankungen fördert.
Durch seine langjährige Beschäftigung auf diesem Gebiet war er sich sicher, dass
man den Begriff des „Lastenaufzugs“ in diesem Fall ohne Einschränkung benutzen darf, denn realistisch gesehen seien Behinderte für den gesunden, uneingeschränkten Menschen eine Last und dies meine er in keinem Fall menschenverachtend. Vielmehr sei er sich dessen bewusst, dass man mehrere Helfer benötigt,
um einem behinderten Schüler das gleiche Lebensgefühl zu geben, das ein gesundes Kind hat.
Das Bedürfnis nach einer Transformation von Sprache und dem Finden einer
gemeinsamen Kommunikationsebene wurde gerade an diesem Beispiel besonders deutlich.
Ab wann wird jedoch der „Übersetzer“ mit ins Geschehen eingebunden? Wie
gelingt es ihm, ein unmissverständliches Arbeiten zu gewährleisten? Und vielleicht am wichtigsten: Welche Tipps und Hinweise gibt er anderen, die die gleiche Aufgabe haben? Diese Fragen bleiben noch offen.
7.5
Baukultur im Schulunterricht: das Stadtschloss.Forscher!-Projekt
Tobias Kuster, Lehrer für Geschichte, Politik, Biologie und Ethik am Willi
Graf-Gymnasium Berlin, präsentierte sein über zwei Jahre andauerndes Stadtschloss.Forscher!-Projekt im Rahmen des Kultur.Forscher!-Programms25, bei dem eine
Schulklasse aktuelle und vergangene Geschichtskultur (und damit auch Architektur) anhand des Berliner Stadtschlosses erforscht hatte. Das Zertifikat der
Kultur.Forscher! ist ein bundesweites Programm der PwC-Stiftung Jugend – Bildung – Kultur und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (dkjs). Das Stadtschloss.Forscher!-Projekt wurde von der PWC-Stiftung finanziell
gefördert und begleitet, vgl. www.Kultur-Forscher.de

25
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Kultur.Forscher! Kinder und Jugendliche auf Entdeckungsreise bestätigt dem Willi GrafGymnasium u. a. „eine neue Lernkultur etabliert“ zu haben: durch das Herausholen der Schüler aus ihrem Schulgebäude (und damit auch Schulalltag) und das
Hinführen an fachspezifische Orte (zum Beispiel durch Führungen im Stadtschloss) sowie durch die Kooperation mit den kleinen baumeistern26.
Die Lernergebnisse müssen allerdings wieder in die Schule zurückgeholt und
gefestigt werden, zum Beispiel in kleinen Unterrichtssequenzen, wobei sich häufig fächerübergreifende Kooperationen (hier mit Kunst, Mathematik und Gesellschaftskunde) anbieten. Die Erstellung einer multimedialen Bibliothek gab als
„Produktorientierung“ ein Ziel. Eine Wissensbibliothek (mit Büchern, Interviews, Videos etc.) in einer transportablen Kiste dient ferner als Grundstock für
das neue Wahlpflichtfach „Baukultur“, welches nun am Willi Graf-Gymnasium
eingeführt werden soll, um diese neue Lernkultur nachhaltig zu implementieren.
Kreatives Arbeiten erfuhren die Schüler durch die Anfertigung eines Projektlogos sowie eines einminütigen Kurzfilms. Den Abschluss des Projektes bildete ein
Fach-Forum, in dem die Schüler ihre Meinungen und Ansichten mit Experten
diskutieren konnten. Durch Gruppenarbeit wurde das Gemeinschaftsgefühl der
Klasse gestärkt. Die Schüler entwickelten Eigeninitiative sowie eine Sensibilität
für Räume und Architektur und stärkten darüber hinaus ihre Handlungs- und
Urteilskompetenzen.
Zur Rolle des Lehrers sagt Tobias Kuster: „Man bleibt als Lehrer Lehrer, man
kann nicht ganz aus der Rolle heraus.“ Der Lehrer fungiert hier nicht als Wissensvermittler; er hat vielmehr eine Berater- und Filterfunktion, bietet eine attraktive Lernumgebung, motivierende Problemstellungen und Unterstützung und
ist vor allem organisatorisch sehr stark gefordert.
7.6

Der Weg zum externen Klassenzimmer: das Architektur- und
Umwelthaus in Naumburg
Die Architektin Bärbel Cronau-Kretzschmar hat ihren beruflichen Schwerpunkt auf der Denkmalpflege, der Sanierung und dem ökologischen Neubau.
Neben ihrer Arbeit im Büro ist sie Stadträtin im Naumburger Gemeinderat und
Leiterin des Arbeitskreises Architekten und Ingenieure im Naumburger Bürgerverein
e.V., welcher u. a. das Projekt Naumburger Architektur- und Umwelthaus eingeleitet
hat.
Junge Menschen verlassen die Stadt, die Bevölkerung schrumpft und altert. Die
Abrisse im alten Stadtkern Naumburgs nehmen zu, wobei auch denkmalgeschützte Bausubstanz betroffen ist. Es bleiben ungenutzte Flächen zurück, die
verwildern. Diese Verwahrlosung des historischen Stadtkerns musste öffentlich
gemacht werden. Der zentrale Gedanke des Projekts besteht darin, dass man die

26 Der externe Projektpartner kleine baumeister sorgte für fachliche Kompetenz und Projektkoordination, vgl.
www.kleinebaumeister.de
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Altstadt Naumburgs für junge Leute interessanter werden lassen und sie an „ihre
Stadt“ heranführen möchte.
Das Architektur- und Umwelthaus, das seit Februar 2011 gebaut wird, soll in
dieser Hinsicht Jung und Alt über die Stadt informieren und den Bürger motivierten, Verantwortung zu übernehmen. Das Haus soll nicht nur außerschulischer Lernort sein, in dem verschiedene Aspekte der Architektur vermittelt werden, auch Kooperationen mit Schulen sind angedacht. In Zusammenarbeit mit
dem Umweltladen und der Umweltschule der Stadt werden Projekte mit Kindergärten durchgeführt, es finden Weiterbildungen für Lehrer zu den Themen Architektur, Bauen und Umwelt in dem multifunktionalen Gebäude statt und
schließlich kann der neu geschaffene Platz sehr individuell genutzt werden, sei es
als Vereinshaus, Ausstellungsbereich, Gewerberaum oder als Fortbildungsstätte.
Kurz: Es wird ein außerschulischer Raum geschaffen, der alle Parteien einlädt die
Baukultur der Stadt Naumburg zu erfahren und zu erhalten.27
7.7
Ergebnisse aus den Diskussionsrunden
Das Interesse an Architekturvermittlung sowohl von Seiten der Schulen als auch
der Architekten sowie der Wunsch nach mehr künstlerischer Praxis an den Schulen sind groß. Es gibt bereits viele Projekte und Möglichkeiten, von denen im
Rahmen des Forums nur ein kleiner Ausschnitt präsentiert werden konnte.28 Die
Schüler werden dabei in unterschiedlicher Weise bereichert: durch neue Perspektiven, Sensibilisierung für Räume, hinsichtlich Eigenantrieb, Partizipation, Nutzung persönlichen Potenzials, Identifikation mit dem Ergebnis und Stärkung der
Gemeinschaft durch Gruppenarbeit.
Welche Art von Räumen brauchen Kinder? Offenheit oder Rückzug? Oder eine
Kombination aus beidem? Und sollte die Frage nicht besser lauten: Welchen
Raum für welches Kind? Hier hat sich zumindest gezeigt, dass die Einbindung
der Wünsche von Schülern unabdingbar ist, da es um ihre Bedürfnisse geht und
diese unterschiedlich und individuell sind.
Deutlich geworden ist auch, dass man Architekturvermittlung selbst dann an
Schulen einbringen kann, wenn gerade kein Umbau ansteht. Ziel muss nicht
immer die „Konstruktion“ von Räumen sein. Auf der Ebene der sinnlichen Erfahrbarkeit und Wahrnehmung von Räumen tun sich zahlreiche weitere Möglichkeiten auf; entscheidend ist immer eine gewisse Flexibilität, wie auch die eigene Kreativität.
Als besonders interessant hat sich die Kooperation von Lehrern und Architekten
bzw. Künstlern erwiesen. Es wurde mehrmals bestätigt, dass es förderlich ist,
Fachleute von außen zu holen, da diese einen wertvollen „Fremdblick“ in die
27
28

vgl. http://www.iba-stadtumbau.de/index.php?ein-architektur-und-umwelthaus-fur-naumburg
Weitere Projektideen siehe u.a. unter http://www.kinderzumolymp.de/cms/Praxisbeispiele.aspx
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Schule bringen und den Lehrer in seiner (über- oder außer-) fachlichen Kompetenz entlasten oder ergänzen. Angedeutet wurde das Problem der Transformation von Architekten- in Schüler- bzw. Lehrersprache, sowie die Idee, durch einen
„Übersetzer“ Missverständnissen vorzubeugen. Die konkrete Umsetzung bzw.
die allgemeine Anwendbarkeit ist jedoch nicht geklärt worden.
Ein häufig angeführtes Problem (häufiger als das Problem der Finanzierung) war
der zeitliche Raum: Oft muss der Regelunterricht Platz machen oder aber das
Projekt findet (wie beispielsweise beim Stadtschloss.Forscher!-Projekt) gänzlich außerhalb der Schulzeit statt und erfordert enormen zusätzlichen Zeitaufwand für
Lehrer und Schüler.
Wie bekommt man als Lehrer Architekten in die Schule? Hier geben die Architektenkammern im Rahmen ihrer Projektinitiative Architektur macht Schule29 gerne
Auskunft. Vielleicht ist aber auch ein Elternteil eines Schülers zufälligerweise
Architekt? Fragen lohnt sich!
Die Künstler oder Architekten erleben ihrerseits eine Bereicherung durch pädagogische Erfahrungen. Kinder dürfen in ihrem Expertentum und ihrer Offenheit
nicht unterschätzt werden. Durch die Begegnung mit anderen „Experten“ kann
viel Neues entstehen. Daher ist v. a. das Arbeiten im Team sehr fruchtbar, in
dem Erfahrungen ausgetauscht werden und alle Parteien – Fachleute, Lehrer und
Kinder – kreativ eingebunden sind. Wichtig ist, dass sowohl Nachfrage von Seiten der Schule als auch Angebot seitens der Künstler und Engagement von beiden Seiten besteht. Nicht nur die Räume müssen sich öffnen.

29

vgl. http://www.bak.de/site/282/default.aspx
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1

Rhythmisierung des Schulalltags – Perspektive einer Evaluation
Prof. Dr. Heike Ackermann, Philipps-Universität Marburg

„Rythm is it!“ Wer kennt nicht dieses faszinierende Motivationsprojekt der Berliner Philharmoniker unter Simon Rattle, das 250 ungeübte Jugendliche dazu
brachte, Strawinskys Ballettmusik Le sacre du printemps tänzerisch umzusetzen?
Die spektakuläre Aufführung im Januar 2003 liegt zwar einige Zeit zurück, aber
nach wie vor soll dieser Slogan „Rhythm is it“ darauf verweisen, dass in der
Schule mehr gelingen kann als öder Unterricht.
Kulturelle Praxis ist aber noch Ausnahme und keineswegs selbstverständlich,
warum sonst stünde dieser Kongress unter diesem emphatischen Motto? Die
Frage für mich ist nun, welchen Beitrag die empirische Schulentwicklungsforschung zur Um- und Neugestaltung der Fächer und der Lern- und Schulkultur
insgesamt leisten kann. Diese Fragestellung soll aus der Perspektive einer professionellen Evaluation der Lernzeitorganisation eines Gymnasiums heraus angegangen werden.
Zum Evaluationsprojekt: Im Rahmen von Schulbegleitforschung haben wir ein
Jahr lang den Umstellungsprozess der Lernzeitorganisation in den Klassen 5 und
6 in der Eingangsstufe eines Gymnasiums verfolgt, die sich dabei ergebenden
Schwierigkeiten sondiert und in Rückmeldungen besonders markiert, so dass
darauf gezielt reagiert werden konnte. Unsere breite Datenmenge entstand durch
Unterrichtsbeobachtungen, die alle Fächer und alle neuen wie bereits eingeführten Elemente der Lernzeitorganisation umfasste, und die Erhebung der Wahrnehmungen von Schülerinnen und Schülern, Lehrpersonen, Sozial- und Rehabilitationspädagogen in Interviews.
Die Stundentafel und die Gestaltung des Lerntages und der Arbeitswoche sollten
verändert werden, um Rhythmisierung bewusst zu gestalten. Das Anliegen war
somit nicht, kultureller Praxis einen breiteren Raum in der Schule zu geben. Sondern dem experimentierenden Kollegium ging es darum, mit einer veränderten
äußeren und inneren Rhythmisierung der Entwicklung und den Bedürfnissen der
Schülerinnen und Schüler besser zu entsprechen, so dass sowohl für die individuelle Entwicklung als auch für das Lernen günstigere Bedingungen und mehr
Raum für eine vielseitige Kompetenzentwicklung entstehen.
Zur Lernzeitorganisation: Anstelle einer Parzellierung eines bis in die sechste
Stunde reichenden Vormittagsunterrichts, der von einer Mittagspause unterbrochen wird, und dem aus Kontingentgründen an einigen Tagen in der Woche
Nachmittagsunterricht folgt, trat ein sich als Kontinuum verstehendes verpflichtendes Angebot an mindestens zwei Tagen für jeweils sieben Zeitstunden.
Bereits im Alltag der Schule erprobte Elemente, Offener Anfang und
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Wochenplanarbeit, sollten Stabilität durch strukturelle Kontinuität und Ritualisierung schaffen; andererseits wurde eine dynamische Phasierung des Schultags wie
der Schulwoche durch die Erteilung des Unterrichts vorwiegend in Doppelstunden und Einführung neuer Elemente angestrebt.
So beginnt die derart rhythmisierte Gestaltung des Unterrichtstages der Klassen
5 und 6 mit einem Offenen Anfang. Diese Phase geht in Unterricht über, welcher
vorwiegend 80 Minuten-Einheiten umfasst. Innerhalb des Unterrichts kann die
Fünf-Minuten-Pause flexibel gelegt werden. Die großen Pausen finden verlängert
statt, die erste umfasst 25 Minuten, die zweite 20 Minuten. Auch die Mittagspause
wurde im Vergleich mit der vorhergehenden Regelung verlängert. An zwei bis
drei Tagen ist zwischen 13.55 und 16.10 Uhr Nachmittagsunterricht und einmal im
Monat ist samstags fünfstündiger Projektunterricht.
Neu war, dass an drei Tagen der Schulwoche in die fünfte ‚Stunde’ eine
45minütige Arbeits- und Übungsstunde platziert worden ist. Diese ist als individuelle
Lern- und Arbeitsstunde zu sehen: Die Schülerinnen und Schüler arbeiten dann
je für sich an einem Wochenplan. Für Klasse 5 und 6 ist diese Arbeitszeit parallelisiert worden; die Bearbeitung von Hausaufgaben ist in den Vormittag integriert
und macht diese wirklich zu schulischen Lernaufgaben.
Damit Probleme geklärt werden können, ist in jedem Raum eine Hauptfachlehrkraft (Deutsch, Englisch und Mathematik) anwesend, die die Schülerinnen und
Schüler aufsuchen können. Außerdem findet vor- oder nachmittags der freie und
Förderunterricht statt. Dieser versucht, persönliche Wünsche der Schülerinnen und
Schüler zu berücksichtigen, indem aufgrund einer gemeinsamen Beratung eines
Förderteams an individuellen Stärken angesetzt und Schwächen entgegen gearbeitet wird. Das Angebot im freien und Förderunterricht umfasst vielfältige
sportliche und musische Aktivitäten sowie die fachliche Unterstützung in Mathematik, Deutsch und Englisch. Hinzu tritt ein freiwilliges AG-Angebot. Am
Ende der Woche beraten die Lehrpersonen der jeweiligen Klassen die einzelnen
Schülerinnen und Schüler in Hinblick auf die erstellten Arbeits- und Übungspläne und deren Ergebnisse.
Die veränderte Lernzeitorganisation umfasst vier Elemente (äußere und innere
Rhythmisierung, Offener Anfang, Arbeiten und Üben, Freier und Förderunterricht), denen jeweils ein spezifischer Kerngedanke zugrunde liegt: Der Offene
Anfang soll ein Ankommen in der Schule ermöglichen, die Schülerinnen und
Schüler sollen den Schultag entspannt beginnen. Die Bündelung von Einzel- zu
Doppelstunden schafft größere thematische Kohärenz, vermeidet hektischen
Wechsel und gibt handlungsorientiertem Arbeiten mehr Raum.
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Die flexible Pausensetzung berücksichtigt die Aufnahmefähigkeit der Schülerinnen und Schüler. Die Arbeits- und Übungsstunden dienen dem selbstständigen
Lernen und Arbeiten und setzen am individuellen Lernbedarf an. Der freie und
Förderunterricht ist aus dem randständigeren Nachmittagsbereich in den Schultag hereingeholt worden; er bietet den Schülerinnen und Schülern Wahlmöglichkeiten und kompensiert nicht mehr nur Schwächen, sondern fördert jetzt auch
Stärken.
Eine rhythmisierte Lernzeitorganisation verbindet methodische Grundformen
wie Arbeit, Spiel und Feier und dient der Ritualisierung. In der darin angelegten
allgemeinen Kompetenzförderung hat kulturelle Praxis einen Platz – ohne Rangelei, ein (MINT-)gleichwertiges Fach darzustellen. Hinsichtlich des Themas des
Forums lässt sich an einem solchen Förderansatz einiges lernen, denn in diesem
Fallbeispiel gibt es keinen Kampf um die Relevanz von Schulfächern, welcher mit
Einführung der verkürzten Schulzeit und der „Turboschule“ dynamisiert worden
ist, nicht zuletzt weil die sogenannten MINT-Fächer bildungspolitisch priorisiert
werden.
So wurde mit der Veränderung der Lernzeit der allgemein vorherrschende Takt
der 45-Minuten-Stunde aufgebrochen. In der Planungsgruppe und von den Unterrichtenden wurde in zusammenhängenden Lerneinheiten gedacht, was Raum
gibt für Projekte unterschiedlicher Art, die eine umfassende und vielseitige
Kompetenzentwicklung befördern. Die Projekte können stärker fächerübergreifenden Charakter haben. Eine Rhythmisierung der Doppelstunde verlangt notwendig eine andere Didaktik, zum Beispiel durch Einsatz von Rollenspielen, von
Kommunikation und Reflexion sowie mehr handlungsorientierten Unterricht.
Unterstützt wird auch eine Auseinandersetzung mit den ‚Anderen’ sowie mit
dem direkten Gegenüber. Die Sinne werden stärker angesprochen, und sie werden in den längeren Phasen und durch vermehrte Inter-Aktion geschult.
Längere Pausen sind jetzt nicht mehr eine Unterbrechung der aneinander gereihten Stunden, sondern sie können nun zu gestaltenden Übergängen und anderen
Interaktionsräume avancieren. Der Bereich der Arbeitsgemeinschaften wird zum
sozialen Begegnungsort; hier trifft man ebenso Interessierte, und es können sich
Lerngemeinschaften entwickeln. Auch erfährt die Kooperation unterschiedlicher
Lernorte in dieser Form der Lernzeitorganisation eine Stärkung, denn diese bedarf geeigneter Strukturen und auch erweiterter Lehrerkompetenzen, die über
„Unterrichten“ weit hinausgehen und die für das Gestalten von Lernarrangements von Erfahrungen in ästhetischer Praxis erheblich profitieren könnten.
Lernzeiten implizieren Lernformate. Hinzu tritt der umbaute, physisch erfahrbare Raum Schule. Die Schule hat ein Gebäude und sie ist Ort einer gelebten
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sozialen Praxis, sprich eines konkret qualifizierbaren mitmenschlichen Umgangs.
Es wird vermutet, dass diese Praxis auch durch die Architektur beeinflusst wird.
Verdeutlichen kann man sich die funktionale Symbolsprache der Architektur,
wenn man am Bauwerk Gefängnis den Monotonie unterstreichenden und abweisenden Charakter wahrnimmt. Fassade und Struktur weisen auf einschüchternde
Kasernierung auf kleinem Raum hin und das Außen wird vom Innen abgesperrt.
Schulgebäude zeigen längst noch nicht Offenheit und Öffnung nach außen und
innen oder eine Multifunktionalität hinsichtlich flexibler Lernarrangements und
rhythmisierter Lernzeitorganisation, die angestrebt werden.
Somit müssen die konkreten Raumgegebenheiten in ihrer jeweiligen ästhetischen
Anmutungsqualität für kognitive, emotionale, soziale und expressive Lernprozesse auch zum Gegenstand kultureller Praxis werden: Das Schulleben findet zeitlich wie räumlich in Klassenzimmern, Schulgebäude, Schulhof und in neuen
medialen Kommunikationsräumen statt.
Erfahrungen mit einer neuen Lernzeitorganisation mögen bereits an etlichen
Schulen gemacht worden sein; wenn daraus etwas zu lernen ist, dann, dass vom
Wollen zum Können ein holpriger Weg führt. Einige Stolpersteine könnten
durch Evaluation der Veränderungen aus dem Weg geräumt werden.
Kontakt:
Philipps-Universität Marburg
Institut für Schulpädagogik
Pilgrimstein 2
35032 Marburg
Tel.: 06421/282 44 92
http://www.staff.uni-marburg.de/~ackermah/
2

Chancen und Fallstricke: einen Platz im Stundenplan für
kulturelle Bildung
Dirk Johanns, Integrierte Gesamtschule Herder, Frankfurt am Main

Nach einer kurzen Vorstellung meiner Person möchte ich auf den Erfahrungshintergrund eingehen, aus dem sich meinen Überlegungen ergeben haben. Ich
werde etwas zur Geschichte und zum Aufbau der Schule sagen und unserer
Teilnahme an der Schulentwicklungsmaßnahme „Kulturschule“ des Hessischen
Kultusministeriums sowie am Projekt Kulturforscher erläutern.
Es sind diese Unterstützungssysteme und die dadurch initiierten Reflexionsprozesse innerhalb der Schule, denen sich meine Ausführungen verdanken. Mein

112

Anteil besteht dabei darin, Ergebnisse des fruchtbaren kollegialen Austausches
zu präsentieren.
Danach werde ich das Verständnis von Kultureller Praxis erläutern, unter dem
wir in der Schule arbeiten. Ich gehe davon aus, dass dies notwendig ist, um unsere curricularen wie organisatorischen Überlegungen zu verstehen.
Anschließend werde ich die einzelnen Dialoge innerhalb der Schule präsentieren,
die um die Entwicklung der Kulturellen Praxis in der Schule geführt werden. Ich
werde auch auf Dialoge eingehen, die hiervon in der Schule betroffen sind, obwohl sie andere Themen im Fokus haben.
Ich möchte mich auf vier Dialoge beziehen:
a) Dialog mit den Fachkulturen innerhalb der Schule (vor allem mit dem Fachbereich Naturwissenschaften)
b) Dialog mit den Eltern und Schülerinnen und Schülern
c) Dialoge im Rahmen der Ganztagsschulentwicklung
d) Dialog über das gemeinsame Leitbild der Schule
Ich gehe davon aus, dass die Kenntnis dieser Dialoge notwendig ist, um unser
Konzept der Verankerung zu verstehen und auch um mögliche Schwierigkeiten
zu benennen.
Danach möchte ich unseren bisherigen Curriculumsentwurf und unser Konzept
der Verankerung kultureller Praxis im Stundenplan präsentieren. Ich werde dabei erläutern, wie wir auf die genannten Dialoge zurückgreifen.
Ich werde dann über unsere praktischen Erfahrungen berichten und freue mich
auf eine gemeinsame Diskussion.
Kontakt:
Integrierte Gesamtschule Herder
Wittelsbacher Allee 6-12
60316 Frankfurt am Main
Tel.: 069/21 23 53 34
www.igs-herder.de
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3

Kultur für Alle – im Regelunterricht der Ganztagsschule
Sabine Ahrens-Nebelung, Louise Schroeder Schule Hamburg

Die Louise Schroeder Schule ist eine staatliche Grundschule mit Vorschulklassen
in Hamburg. Sie liegt in Altona-Altstadt, einem innerstädtischen, dicht besiedelten Stadtteil mit einer sehr heterogenen, multikulturellen Bewohnerschaft. Insgesamt besuchen etwa 400 Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen fünf und
zehn Jahren die Louise Schroeder Schule. Sie werden von multiprofessionellen
Lehrerteams (Grundschul- und Sonderschullehrerinnen und –lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher) und zahlreichen außerschulischen Fachkräften mit
unterschiedlichen Berufen unterrichtet. Drei Begriffe Eine Schule für alle –
Ganztagsschule – Kulturschule beschreiben die Schwerpunkte unserer Schule.
Kulturelle Bildung mit vielfältigen Angeboten für jedes Kind ist heute aus dem
Schulleben nicht mehr wegzudenken. Seit vielen Jahren machen wir die Erfahrung, wie begeistert Kinder lernen, wenn sie mit „echten Künstlerinnen und
Künstlern“ zusammenarbeiten. Das Besondere an unserer Kulturschule ist eine
gewachsene und vertraute Zusammenarbeit mit diesen Künstlerinnen und
Künstlern. Viele von ihnen sind seit vielen Jahren an unserer Schule.
Begonnen hat es 1995 mit den Schlumpern, einer Gruppe geistig und körperlich
behinderter Maler. Kinder, Schlumper, Eltern und Lehrer haben damals gemeinsam ein Treppenhaus gestaltet. Noch heute gehen alle Kinder der Schule ins
benachbarte Atelier, um dort gemeinsam mit den Schlumpern zu malen. Weitere
Künstler sind an die Schule gekommen, eine Schriftstellerin und Musiker. Es
wurden Instrumentalklassen und Schreibwerkstätten eingerichtet. Hinzu kamen
Aufführungen, Konzerte, Ausstellungen und Lesungen.
Mit der erfolgreichen Bewerbung als eine von drei Pilotschulen Kultur bei
gleichzeitiger Entwicklung zu einer Ganztagsschule konnten wir unser kulturelles
Angebot erweitern und ein schuleigenes Konzept Kulturschule entwickeln. Leitgedanke dabei ist die kulturelle Bildung von Anfang an und Teilhabe für jedes
Kind, egal, welche Klasse es besucht.
Grundrhythmisierung in der Vorschule, Instrumentalklassen (JeKi: Perkussion,
Streicher, Keyboard) ab der 1. Jahrgangsstufe, Chöre, Malen bei den Schlumpern
(regelhaft ab Klasse 1, damit alle von Beginn an Atelier und Schlumper kennen
lernen), Theater spielen in allen Jahrgängen sind die Basisangebote, die jedes
Kind erhält. Darüber hinaus gibt es weitere (Wahl-) möglichkeiten kultureller
Teilhabe aus allen Sparten (Bildende Kunst, Theater, Musik, Literatur, Film und
Video, Architektur und Tanz).
Alle Angebote finden während des Unterrichts der Ganztagsschule statt. Die
meisten innerhalb der Stundentafel des Regelunterrichts, darüber hinaus im
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Kursprogramm an zwei Nachmittagen. Es wird ganzjährig, in Projekten und
auch epochal gearbeitet. Lehrerinnen und Lehrer und Künstlerinnen und Künstler kooperieren eng.
Um Organisation, Absprachen, Koordination und Finanzen kümmert sich eine
Kulturgruppe, der fünf Lehrerinnen und Lehrer angehören. Zeitweise arbeiten
auch die Kulturpartner mit (beispielsweise bei einem konkreten, zeitlich begrenzten Theater- oder Kunstprojekt).
Wie setzt nun die Schule das Konzept Kulturschule um? Organisation, Umgang
mit der Stundentafel, Auswahl der kulturellen Angebote, Inhalte, Nachhaltigkeit
und Zusammenarbeit mit außerschulischen Kulturpartnern greifen ineinander.
Ich werde am Beispiel der Louise Schroeder Schule versuchen, Impulse zu geben
und Gelingensbedingungen zu schildern, die mir auf andere Schulformen und
Regionen übertragbar scheinen.
Kontakt:
Louise Schroeder Schule
Thedestraße 100
22767 Hamburg
Tel.: 040/428 88 69-0
www.louise.schroeder-schule.hamburg.de
4

Wahrung und Pflege der kulturellen und historischen
Traditionen in der Region: das Domgymnasium Merseburg
Steffen Rahaus, Domgymnasium Merseburg

Das Domgymnasium Merseburg kann auf eine lange Schultradition zurückblicken. Seine mehr als 400jährige wechselvolle Geschichte begann im Jahre 1575
als Stiftsschule am Dom zu Merseburg. Wir sehen uns den Traditionen dieser
höheren Schule verpflichtet. Wir pflegen eine enge Verbindung zu den kulturhistorischen Wurzeln unserer Schulstadt Merseburg. „Sich begreifen in historischer
Umgebung“ lautet das Leitbild unseres Schulprogramms.
Im Schuljahr 2009/10 gestalteten wir unsere Schule in eine offene Ganztagsschule um. Zum Einen wollen wir dadurch unsere pädagogische Arbeit noch
effektiver, praxisbezogener und öffentlichkeitswirksamer gestalten. Zum Anderen wollen wir der sich ständig verändernden Lebenssituation der Schüler und
dem tief greifenden Wandel des gesellschaftlichen Lebens in unserer Region
Rechnung tragen.
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Unsere Schule gewinnt durch überzeugende fachliche Leistungen und durch die
Bereicherung des kulturellen Lebens der Region zunehmend an Ansehen in der
Öffentlichkeit und stellt somit eine unverwechselbare und unverzichtbare Komponente in der Bildungslandschaft des Landkreises bzw. der Region dar. Die
Kunst und Kultur hat einen festen Platz im Schulalltag des Domgymnasiums
gefunden.
Sowohl außerschulische Kooperationspartner (Vereinigte Domstifter, Hochschule Merseburg, Musikschule Merseburg) als auch Künstler der Region stehen
uns bei verschiedenen Projekten zur Seite. So haben „Domführungen von Schülern für Schüler“, der Rezitatorenwettstreit, Aufführungen unserer Theatergruppen, die Chorkonzerte, Workshops zum Thema Graphik, Plastik und andere.
einen festen Bestandteil innerhalb des Schulalltags am Domgymnasium. Auch
eine Instrumentalausbildung im Rahmen der Ganztagsangebote wird seitens der
Schule angeboten und findet reges Interesse.
Die Nähe zum Dom, zum kulturhistorischen Museum der Stadt, zum Schloss
und Domkapitel wird darüber hinaus für eine ganze Reihe von Projekten genutzt
(Ausstellung „Naumburger Meister“; Georg Paul Ausstellung, Willi Sitte Galerie). Weiterhin finden regelmäßig Klavierkonzerte mit hochrangigen Pianisten an
unserem Steinwayflügel (Mark Ehrenfried, Joja Wendt, Annerose Schmidt u.a.)
in unserer Aula im Haus Domplatz statt. Die jährlich stattfindende traditionelle
Flurgalerie im Haus Dürerstraße präsentiert Künstler der Region.
Kontakt:
Domgymnasium Merseburg
Albrecht-Dürer-Str. 2
06217 Merseburg
Tel.: 03461/21 05 15
www.domgym-mer.de
5

Die Nachbarschaftsschule Leipzig
Heike Schulze, Nachbarschaftsschule Leipzig

Unsere Schule ist eine Gemeinschaftsschule (Klasse 1 bis 10) mit reformpädagogischen Elementen. Wie kamen Kunst und Kultur in die Nachbarschaftsschule
und wie bleiben sie dort?
Grundsätze der Arbeit an der NaSch sind:
1. Kunst und Kultur stehen allen anderen Fächern gleichberechtigt gegenüber.
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2. Es gibt jährliche Rituale an unserer Schule, in denen Kunst und Kultur
eine zentrale Rolle einnehmen.
3. Neben den klassischen künstlerischen Fächern wie Musik und Kunst
gibt es stabile fächerübergreifende Angebote, in denen künstlerisches
Schaffen ein zentrales Element ist.
4. Kunst und Kultur müssen Schülerinnen und Schüler auch mit echten
Künstlern erleben.
5. Neben den jährlich stattfindenden Höhepunkten müssen Lehrer- und
Schülerschaft die Möglichkeit haben, andere Angebote anzunehmen und
auszuprobieren.
6. Lust und Mut am kreativen Gestalten und Darstellen werden positiv honoriert, erfahren Anerkennung und die Lernenden erhalten Hinweise für
eine Weiterentwicklung.
Wie werden diese Grundsätze verwirklicht?
An unserer Schule gibt es von Klasse 1 bis 6 keine Noten. Die Kinder erhalten
Lernentwicklungsberichte. Die altersgemischten Klassen 1 bis 3 erhalten in
14tägigem Wechsel zwei Stunden Kunst und Musikunterricht. Dort werden
Grundlagen vermittelt. Die Anwendung des gelernten Wissens erfolgt im Projektunterricht. Dort müssen die Schülerinnen und Schüler ihre Projektpräsentationen mit Plakaten, Leporellos, Büchern oder Ähnlichem darbieten. Eine Klasse
1 bis 3 erhält die Möglichkeit ihr eigenes Buch mit den Buchkindern Leipzig
e.V. herzustellen. Dies erfolgt ganzjährlich eingebettet im Wochenplanunterricht.
In den Klassen 4 bis 6 gibt es nur in Klasse 5 den klassischen Kunstunterricht.
Dafür gibt es jährliche zwei Projektwochen, welche altersgemischt durchgeführt
werden. Die Kunstprojektwoche wird durch Studenten der Kunsthochschule
Leipzig und durch Künstler unterstützt und findet zu verschiedenen Themen
statt. Das letzte Thema lautete: „RaumTraum – TraumRaum“. Die Ergebnisse
werden zum Tag der offenen Tür präsentiert und erhalten so eine breite Würdigung. Die zweite Woche findet zum Thema „Künstlertalente präsentieren sich“
ebenfalls altersgemischt statt und es erfolgt die Präsentation der Ergebnisse vor
den Kindergartenkindern und den Schülern der Klassen 1 bis 3 zum Kindertag.
In den Klassen 7 und 9 schreiben die Jugendlichen Facharbeiten zu einem Thema und müssen diese mit einem praktischen Teil (Buch, Modell, Film) koppeln.
Die Klassen 5 proben ein Theaterstück, welches sie anlässlich der Abschlussfeier
der Klasse 10 aufführen. Die Klassen 8 führen zum Fasching der Klassen 1 bis 6
ein Programm vor, welches sie selbst geschrieben und eigenverantwortlich entwickelt haben. Jährlich gibt es ein Weihnachtskonzert und eine Kulturnacht der
Schule, in der die Schülerinnen und Schüler auftreten können. Dort gibt es auch
Darbietungen von ehemaligen Schülern, Lehrern und Eltern.
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Projekte, welche von Institutionen angeboten werden, können von den Lehrern
genutzt werden. Im Jahr 2011 gab es eine Zusammenarbeit einer Klasse 1 bis 3,
den „Katzen“ und es entstand das Musical „Die Macht der Musik“ in Kooperation mit der Oper Leipzig. Es gibt zudem Kooperationen mit verschiedenen
Vereinen und Einrichtungen der Stadt (Theater der jungen Welt, Buchkinder e.
V.), diese geben Verbindlichkeiten vor. So steht in der Kooperationsvereinbarung mit dem Theater der jungen Welt, dass mindestens einmal im Jahr jede
Klasse das Theater besucht, gegenseitig Räume nutzbar sind und wir Premierenklassen sein können. In diesem Jahr die Klasse 6 bei der Premiere „Wilde
Schwäne“.
Kontakt:
Nachbarschaftsschule Leipzig
Gemeindeamtsstr. 8-10
04177 Leipzig
Tel.: 0341/487 36 50
www.nasch.de
6

Erfolgreiche Wege in die Kunst: Kulturarbeit an der
Immanuel-Kant-Schule Bremerhaven
Jens Carstensen, Immanuel-Kant-Schule Bremerhaven

Kulturelle Bildung ist das Herzstück jeder Schule. Junge Menschen sind empfänglich und berührt, haben eine Meinung und werden aktiviert. Künstlerische
Prozesse bringen in aller Regel Ergebnisse hervor, die präsentierbar sind und so
vielfältig Anknüpfungspunkte für ein soziales Leben in der Schule bieten. Eltern
und Gäste kommen in die Schule oder die Schule präsentiert sich bei außerschulischen Veranstaltungen. Emotionen und Engagement wirken gleichermaßen wie
die gestaltete Arbeit in ihrer kognitiven Durchdringung.
Zwischen rauer Realität von Stundentafeln und manchmal schon beglückenden
Rahmenbedingungen für kulturelle Arbeit an der Schule werden eine Reihe von
Schattierungen für ein erfolgreiches Wirken skizziert. Wie kommt man zu erfolgreichen Projekten mit künstlerischer Beteiligung? Wie organisiert man Budgets?
Und nicht zuletzt: Welche Strukturen muss man bedenken, um erfolgreich
künstlerische Arbeitsstrategien auch in anderen Fächern unterzubringen und für
Lernprozesse fruchtbar zu machen. Mehr Zeit für die Künste in der Schule bedeutet nicht automatisch mehr Zeit in der Schule!
An der Immanuel-Kant-Schule Bremerhaven verknüpft Jens Carstensen auf
verschiedenen Ebenen die kulturelle Bildung. Als Musiklehrer im klassischen
Unterricht, als Initiator von kulturellen Schulprojekten im Rahmen einer
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Medienwerkstatt mit Projektwochen, als Veranstalter von künstlerischen Schulaktivitäten im Ortsteil Grünhöfe, als Kultur-Netzwerker im Kontaktakt mit vielen Bremerhavener Kulturinstitutionen und nationalen und internationalen
Künstlern. Zahlreiche Projekte der Immanuel-Kant-Schule haben nationale und
internationale Auszeichnungen erhalten.
Darüber hinaus organisiert er über die Lehrerfortbildung Bremerhaven ein
stadtweites kulturelles Netzwerk, das in einem zweijährigen Turnus ein einwöchiges Schulkulturfestival, die COOLTOUR, gemeinsam mit Kultureinrichtungen und Künstlern ausrichtet. Mehr als 4000 junge Menschen werden so in einer
Woche aktiv mit Kunst in Berührung gebracht.
Jens Carstensen hat über viele Jahre im Themenatelier „Kulturelle Bildung“ der
Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS e.V.) aktiv mitgewirkt.
Kontakt:
Immanuel-Kant-Schule
Medienwerkstatt
Flensburger Str. 10,
27570 Bremerhaven
Tel.: 0471/30 95 55-0
www.iks-medien.de
www.jens-carstensen.de
7

Bericht der Kongressbeobachter zu Forum II
Tobias Fischer und Anika Sternath, Studierende der Staatlichen
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart

Cornelia von Ilsemann, die Vorsitzende des Schulausschusses der ständigen
Konferenz der Kultusminister (KMK), betonte als Moderatorin des Forums II
zu Beginn, dass der Faktor „Zeit“ von zentraler Bedeutung sei, wenn es nicht
nur darum gehen soll, wie Kultur in die Schule kommt, sondern vor allem darum, wie sie dort auch bleibt, also um die Nachhaltigkeit von kultureller Bildung
in der Schule. Dabei müsse man sich erst einmal klar werden, welche Zeitstrukturen den Schulalltag bestimmen. Neben der Stundentafel, die die Anzahl der
Stunden festlegt, die jedem Unterrichtsfach pro Woche zufallen, spiele auch die
Gliederung des einzelnen Schultages eine Rolle sowie der Ablauf eines ganzen
Schuljahres.
Von den sechs Referenten, die zu diesem Forum eingeladen waren, waren fünf
Lehrer oder Schulleiter und konnten daher berichten, wie sich die Zeitstrukturen
an ihren eigenen Schulen in der Praxis bewähren und auch, welche Probleme
oder Hindernisse auftauchen können.
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7.1

Rhythmisierung des Schulalltags – Perspektive einer
Evaluation
Prof. Dr. Heike Ackermann, Professorin für Schulpädagogik und Unterrichtsforschung an der Philipps-Universität Marburg, berichtete in ihrer Gesprächsrunde von einer Schule, die sie im Rahmen einer Evaluation ein Jahr lang bei der
zeitlichen Umstrukturierung der Unterstufe begleitet hat.
Rhythmisierung im Schulalltag bedeutet zunächst den Umgang mit der vorhandenen Zeit. Ein wesentlicher Aspekt ist dabei die Umstellung des 45-Minuten
Taktes auf eine größere Einheit. Im Fall der Schule, die von Ackermann evaluiert
worden war, umfasst eine Schulstunde nun neu 80 Minuten. Ein weiteres Element der Rhythmisierung ist der Wechsel zwischen Spannung und Entspannung
und damit verbunden das Einsetzen von Pausen. Dabei geht es nicht nur um die
Pausen zwischen den einzelnen Stunden, sondern auch um Binnenrhythmisierung,
das sinnvolle Platzieren von Pausen innerhalb einer solchen Einheit, die nicht
vom Lehrer im Voraus festgesetzt, sondern den Bedürfnissen der Schüler angepasst werden.
Neben der Umstellung auf die neue Taktung probierte die Schule zunächst als
Experiment aus, den Schultag mit einem offenen Anfang zu beginnen. Dabei
haben die Schüler die Möglichkeit, zwischen 7.45 Uhr und 8.15 Uhr vor dem
eigentlichen Unterrichtsbeginn erst einmal anzukommen. Jedes Kind kann seinen Schultag so beginnen, wie es möchte, mit Basteln, Spielen oder Fragen an
den Lehrer, der in dieser Zeit auch anwesend ist. Ackermann hatte dabei beobachtet, dass die meisten Schüler nach dem offenen Anfang beim eigentlichen
Unterrichtsbeginn weniger müde oder sogar aufgekratzt waren.
Nach einjähriger Beobachtung sowie Gesprächen mit Schülern und Lehrern
hatte Ackermann feststellen können, dass die neue Lernzeitorganisation der individuellen Förderung der einzelnen Schüler zugute kam und sowohl das Wohlbefinden der Schüler als auch das der Lehrer steigerte. Sie räumte in der Gesprächsrunde aber auch ein, dass diese Form der Rhythmisierung nicht für alle
Schularten gleichermaßen geeignet sei. Gymnasien hätten wahrscheinlich größere
Probleme mit einer Umstellung als Grund- oder Hauptschulen.
7.2

Integrierte Gesamtschule Herder: Einen Platz im Stundenplan für
kulturelle Bildung
Dirk Johanns, Lehrer für Deutsch, Kunst und Darstellendes Spiel an der Integrierten Gesamtschule Herder in Frankfurt a. M., diskutierte mit den Teilnehmern
der Gesprächsrunde die Vor- und Nachteile des Kulturkonzepts seiner Schule.
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Die relativ junge IGS Herder ist eine gebundene Ganztagsschule und versteht
sich selbst als „Kulturschule“30. Diesem Selbstverständnis liegt der Leitsatz Kunst
für jeden zugrunde, d.h., die kulturelle Bildung in allen Fachbereichen soll nicht
hauptsächlich in AGs stattfinden, sondern für jeden Schüler fest im Stundenplan
verankert sein.
In der fünften und sechsten Jahrgangsstufe durchlaufen die Schüler zunächst die
Sensibilisierungsphase, in der abwechselnd projektartig die Fächer Bildende Kunst,
Darstellende Kunst, Musik und Kreatives Schreiben vierstündig unterrichtet
werden. Diese Phase soll dem intensiven Kennenlernen der verschiedenen Kultursparten dienen, um die Schüler auf die folgende Phase der Spezialisierung in Stufe
7 und 8 vorzubereiten. Dort entscheiden sie sich dann, ob sie Bildende Kunst,
Musik oder Darstellende Kunst weiterbelegen möchten und erhalten in dem
gewählten Fach zwei Wochenstunden Unterricht, die durch zwei Stunden in
einer dazu passenden AG ergänzt werden. In der neunten und zehnten Jahrgangsstufe folgt die Ausstrahlungsphase, in der ein kulturelles Fach über zwei Wochenstunden unterrichtet wird. Zusätzlich zu dem normalen Unterricht gibt es an
der IGS Herder über das Schuljahr verteilt auch immer wieder Projekttage und
-wochen.
In der Diskussion in der Gesprächsrunde kristallisierte sich nach und nach heraus, dass für die kulturelle Bildung an der IGS Herder zwar eine hohe Stundenzahl bereitgestellt würde, dafür könne aber die Breite der Bildung von der Spezialisierungsphase an verloren gehen. So ist es für einen Schüler möglich, ab der
siebten Klasse bis zu seinem Abschluss überhaupt keinen Musikunterricht mehr
zu haben.
Dirk Johanns räumte ein, dass ihm dieses Problem durchaus bewusst sei. Außerdem erklärte er, dass seine Schule im Moment noch den größeren Schwerpunkt
im Bereich der Bildenden Kunst habe. Das werde sich in den kommenden
Jahren aber voraussichtlich ändern. Wie genau diese Änderung aussehen wird,
konnte er uns aufgrund mangelnder Zeit allerdings nicht mehr erklären.
7.3

Louise Schroeder Schule Hamburg: Kultur für Alle – im
Regelunterricht der Ganztagsschule
Sabine Ahrens-Nebelung ist stellvertretende Schulleiterin der Louise
Schroeder Schule in Hamburg, einer integrativen Ganztagsgrundschule und Kulturschule. Das Ziel der Schule besteht darin, alle Kinder zusammen zu unterrichten, sowohl Kinder mit guten Lernvoraussetzungen als auch Kinder mit Lernschwierigkeiten und Behinderungen. Dadurch ergeben sich Klassen, die ebenso
bunt gemischt sind wie der umliegende Stadtteil. Hinzu kommt noch der Begriff
30

vgl. http://www.igs-herder.de/die-schule/schulentwicklung
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der Kulturschule, der die Schule ganz maßgeblich prägt. Im Verlauf der Gesprächsrunde berichtete Ahrens-Nebelung von dem vielfältigen Angebot der Schule im
kulturellen Bereich.
Bereits in der Vorschule wird mit den Kindern musiziert, hauptsächlich mit Perkussionsinstrumenten. Ab der ersten Klasse folgt die Schule dem Projekt JeKi31.
Jedem Kind wird die Möglichkeit geboten, ein Instrument zu lernen, in welchem
es zwei Wochenstunden im Klassenverband unterrichtet wird. Um wirklich jedem Kind diese kulturelle Förderung anbieten zu können, hat die Schule bis jetzt
bereits 320 Geigen angeschafft, die den Schülern zur Verfügung gestellt werden.
Ziel des Unterrichts ist es, dass die Schüler lernen, sauber zu intonieren, aufeinander zu hören und nachzuahmen. Ahrens-Nebelung bezeichnet dieses Angebot
als unglaubliche Talentförderung, da beim Musizieren schon manch schwacher
Schüler entdeckt wurde und sich nach und nach immer mehr in seinen Leistungen verbessert habe.
In den Klassen zwei bis vier wird jährlich ein kulturelles Projekt angeboten, das
entweder über das gesamte Jahr verteilt oder in vier bis fünf Projektwochen realisiert wird. Ahrens-Nebelung betonte, dass die Schule immer darauf zu schauen
versucht, was sich dafür gerade in dem umgebenden Stadtteil anbietet, auch in
Kooperation mit anderen kulturellen Einrichtungen. So besteht zum Beispiel
eine Kooperation mit den Schlumpern, einem Atelier behinderter Maler, nur wenige Meter von der Schule entfernt. Eingebettet in den Regelunterricht erhält jede
Klasse im Laufe der vier Jahre mehrmals die Möglichkeit, in diesem Atelier mit
den Künstlern zusammen zu arbeiten und der Fantasie beim Malen und Zeichnen freien Lauf zu lassen.
Derartige Projekte gibt es noch viele mehr an der Louise Schroeder Schule. Die
Vielfalt an Projekten lässt sich nur durch genaue Absprache mit dem Kollegium
und durch die Mithilfe und Integration der Eltern umsetzen. Zusätzlich steht die
Schule im ständigen Austausch mit anderen Verantwortlichen des Stadtteils, die
sich einmal im Monat zusammen finden, um die kulturellen Angebote zu planen.
Bis es soweit kam, dass das kulturelle Angebot in das Leitbild der Schule aufgenommen wurde, war es ein weiter Weg, aber die Schule beweist, dass mit entsprechender Planung Kultur durchaus genug Platz im Regelunterricht haben
kann, wenn man es wirklich möchte.
7.4
Domgymnasium Merseburg: Traditionsreiche Kultur
Steffen Rahaus, der Schulleiter des Domgymnasiums Merseburg, stellte in einer
Gesprächsrunde das Profil seiner Schule sowie die Einbindung kultureller Bildung in die vorhandenen Zeitstrukturen vor.
31 vgl. http://www.louise-schroederschule.hamburg.de/index.php/article/detail/3105?PHPSESSID=dce94161487a58a0be811240541d00f6
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Das Domgymnasium Merseburg legt in seinem Schulprofil besonderen Wert auf
die Wahrung und Pflege kultureller und historischer Traditionen in der Region.
Zu diesem Zweck kooperiert die Schule mit den Vereinigten Domstiftern zu
Merseburg und Naumburg und dem Kollegiatstift Zeitz. Durch diese Zusammenarbeit sollen die Schüler mit den Domen in Merseburg und Naumburg verbunden werden und die beiden Bauwerke und deren Geschichte als Teil ihrer
historischen Umgebung wahrnehmen. Neben der Zusammenarbeit mit den
Domstiftern betreibt das Domgymnasium Merseburg Kooperationen mit Hochschulen, Museen, Sportvereinen und der Kreismusikschule Merseburg.32
Damit der Dom für die Schüler zu ihrem Schulalltag gehört, werden die Fünftklässler zu Beginn des Schuljahres feierlich im Dom immatrikuliert und die Abiturienten erhalten am Ende ihrer Schullaufbahn dort ihr Abiturzeugnis33. Der
Merseburger Dom dient auch regelmäßig als Ort für Schulveranstaltungen des
Domgymnasiums, wie Konzerte oder Theateraufführungen. Außerdem erhält
jeder Schüler freien Eintritt zu allen Führungen und Veranstaltungen und sogar
die Möglichkeit, selbst Führungen in Zusammenarbeit mit einer Museumspädagogin vorzubereiten und in historischen Kostümen durchzuführen.
Kulturelle Bildung hat am Domgymnasium neben den Stunden in den curricularen Fächern Kunst und Musik vor allem im Wahlpflichtangebot am Nachmittag
der offenen Ganztagsschule und in Projektwochen ihren festen Platz. Den Faktor Zeit sieht Rahaus daher eigentlich nicht als echtes Problem für die kulturelle
Bildung in der Schule, abgesehen von dem mangelnden Verständnis einzelner
Kollegen, wenn es darum geht, eigene Unterrichtsstunden zugunsten von Projekten anderer Fachbereiche herzugeben, wobei er betonte, dass es sich an seiner
Schule nur um wenige Einzelfälle handle und die Mehrheit des Kollegiums hinter
der Kulturarbeit des Domgymnasiums stehe. Ein viel wesentlicheres Problem
sieht er in der Finanzierung, um kulturelle Bildung in der Schule nachhaltig zu
stärken.
7.5
Die Nachbarschaftsschule Leipzig
Die Nachbarschaftsschule Leipzig (NaSch) ist eine staatliche Schule mit angegliedertem Kindergarten und Hort. Die letztgenannten Einrichtungen werden
jeweils getragen von dem Schulförderverein der NaSch der Initiative Nachbarschaftsschule Leipzig e.V., deren Leitmotiv Kontinuität und Wandel lautet. Als Basis wurden dazu folgende Leitsätze formuliert:
•

32
33

Kunst und Kultur sind gleichberechtigt gegenüber den klassischen
Fächern;

http://www.domgym-mer.de/deutsch/domg_m_n/schule.html
http://www.domgym-mer.de/deutsch/domg_m_n/vereinbarung.pdf
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•
•

Schüler sollen mit „echten“ Künstlern Kontakt haben;
Lust und Mut am kreativen Darstellen werden voll unterstützt.

Die Schüler besuchen die Klassen 1 bis 10; Klasse 1 bis 3 ist eine altersgemischte
Eingangsstufe. Während der ersten drei Jahre wechseln sich Kunst und Musik
14-tägig ab, sodass auch aufwendigere Projekte durchgeführt werden können, die
mehrere Wochenstunden umfassen. In den Klassen 4 bis 6, nun altershomogene
Klassen, beinhaltet der Wochenplan keinen Kunstunterricht, allerdings wird
jedes Jahr ein übergreifendes Projekt mit anderen Fächern durchgeführt. Ziel der
Projekte ist es, Schüler zum eigenen Forschen anzuregen und sie anzuregen,
eigene Ideen mit einzubringen.
Jeweils die Fünfte Klasse ist für das Programm des Abschlussabends der Zehnten Klasse verantwortlich und bereitet dafür ein Jahr lang diesen Abend vor.
Die Klasse 8 wird auch als Theaterklasse bezeichnet, da diese Klasse immer im
Februar ein eigenes, von allen Mitgliedern der Klasse geschaffenes Theaterstück
zur Aufführung bringt. In der Klassenstufe 10 wählen die Schüler zwischen
Kunst und Musik, planen und veranstalten dann aber gemeinsam eine Vernissage. Die einen Schüler präsentieren ihre künstlerischen Werke, die anderen sorgen
für die musikalische Umrahmung der Eröffnungsveranstaltung.
Heike Schulze, die Rektorin der Schule, legt viel Wert darauf, dass Lehrer, Eltern und Schüler gemeinsam Kultur machen. Außerdem sollen alle Projekte im
Stundenplan integriert sein um nicht eine zusätzliche Belastung für die Beteiligten darzustellen. Doch hier teilten Teilnehmer der Gesprächsrunde ihre Bedenken mit: Projekte wie das Theaterprojekt der 8. Klasse bedeuten immer das Wegfallen von anderen wichtigen Fachstunden, die an anderen Stellen mühsam nachgeholt werden müssen. Daraufhin erklärte Schulze, dass eine gute Zeitplanung
auch umfangreiche Projekte ermöglichen könne. So werden vor allem die Wochen vor den Ferien für solche Projekte genutzt, in denen der Unterricht meist
relativ frei gestaltet wird. Auch die verschiedenen Praktika, die die Schüler ab der
Siebten Klasse aufwärts machen, werden in Zeiträume gelegt, die dem „normalen“ Unterricht nicht in die Quere kommen.
7.6

Erfolgreiche Wege in die Kunst: Kulturarbeit an der Immanuel
Kant-Schule Bremerhaven
Gutes Zeitmanagement zur Planung von Kulturprojekten an Schulen ist sehr
wichtig, doch auch die finanzielle Planung ist nicht zu unterschätzen. In dieser
Gesprächsrunde wurde das eigentliche Thema des Forums, die Zeit, gar nicht
angesprochen. Die Diskussion drehte sich stattdessen um einen anderen
Fallstrick: die Finanzierung von kulturellen Projekten.
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Häufig scheitern gute Projekte daran, dass nicht ausreichend finanzielle Mittel
zur Verfügung stehen. Die Schulen sollen geöffnet werden für die Künste –
doch mit welchem Geld? Der Kulturetat der Schulen ist meist sehr bescheiden
angelegt und kaum für große Projekte ausreichend. Jens Carstensen, Musiklehrer an der Immanuel Kant-Schule Bremerhaven, reichte der Etat für seine Projekte nicht aus, woraufhin er begann, selbst tätig zu werden und sich außerhalb
der Schule für die Finanzierung seiner Vorhaben umzusehen. Mit großem Erfolg.
Mit viel Aufwand, Eigenengagement und Papierkrieg gelang es ihm, die Finanzierung für einige große Projekte abzusichern. Bei der Werbung um Finanzierungspartner stellt sich immer die Frage, was am Projekt unumstößlich wichtig
ist, denn teils bekommt man Geld für das Projekt wie es geplant ist, teils aber
müsste es verändert und umgestaltet werden um einen Sponsor zu finden, wobei
Abstriche gemacht werden müssten, um es überhaupt realisieren zu können. Klar
ist, dass ein Projekt nicht dazu dienen sollte, die Künstler von außerhalb zu finanzieren. Es muss für beide Seiten eine Bereicherung sein. In der Zwischenzeit
hat Carstensen ein dichtes Netz aus Künstlern und Sponsoren aufgebaut, das
immer tragfähiger wird. Trotzdem stellt jedes neue Projekt eine Herausforderung
dar, dafür zu werben, das Kollegium davon zu überzeugen und die Sponsoren
für das geplante Projekt zu gewinnen.
7.7
Fazit
Es gibt durchaus viele Möglichkeiten, kulturelle Bildung in den Zeitplan einer
Schule zu integrieren, sei es nun durch die Rhythmisierung des Unterrichts,
durch Projektarbeit oder durch ein reichhaltiges Angebot im Wahlpflichtbereich.
Die Frage ist nur, wie nachhaltig diese Bemühungen tatsächlich sind und ob sie
auch in allen Schulen gleichermaßen umsetzbar sind, also nicht nur an Schulen,
die sich in größeren Städten mit mehr Kulturangeboten befinden.
Cornelia von Ilsemann meinte, sie gehe hoffnungsvoll aus dem Forum, da für sie
klar sei, dass man mit einem starken Willen etwas bewegen könne. Die kulturelle
Bildung müsse fest im Curriculum verankert werden und das sei möglich.
Worin sie ein viel wichtigeres Problem sieht, ist die Finanzierung. Auch das Ansehen der künstlerischen Fächer gegenüber den anderen Fächern würde steigen,
wenn man durch gelungene Projekte beweist, dass Kultur Disziplin, Selbstbewusstsein und Eigenverantwortung fördert, um nur drei positive Eigenschaften
zu nennen. Unabdingbar ist aber nach wie vor eine gute Arbeitsebene mit der
Schulleitung, den Lehrern und den Eltern.
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FORUM III:

PARTNER FÜR DIE KÜNSTE
Kooperationen im Schulalltag

BEITRÄGE
1

Bonner Museumscurriculum für Grundschülerinnen und Grundschüler
Dr. Sabina Leßmann, Kunstmuseum Bonn

2

Patenschaft - gezoomt: Leonardo da Vinci Gymnasium und Haus
der Kulturen der Welt, Berlin
Stefan Neuhaus, Leonardo da Vinci Gymnasium, Berlin

3

Musik liegt in der Luft: Gesamtschule Bremen Ost in Kooperation mit
der Deutschen Kammerphilharmonie
Franz Jentschke, Gesamtschule Bremen-Ost

4

Schule und Theater in Kooperation: das Anhaltische Theater Dessau als
Partner der Schule
Dorlies Baethge, Sekundarschule Kreuzberge, Dessau

5

Ein Schritt aus der Reihe: Zeitgenössischer Tanz im Fachunterricht –
Prozess einer schrittweisen Annäherung
Claudia Hanfgarn, TAPST, Bremerhaven

6

NV Lese BUS: Lesepartner Bücherei und Schule
Ulrike Reichelt, Stadt Neukirchen Vluyn

7

Bericht der Kongressbeobachter zu Forum III
Anna Kaufmann und Artur Rottmann, Studierende der Staatlichen
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart

MODERATION
Dr. Gerd Grave
Schulleiter Gymnasium Paulinum Münster
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1

Bonner Museumscurriculum für Grundschülerinnen
und Grundschüler
Dr. Sabina Leßmann, Kunstmuseum Bonn

Die seit August 2008 geltenden Lehrpläne für Grundschulen in NordrheinWestfalen gaben den Anstoß dazu, ein ambitioniertes Projekt zu realisieren: das
Bonner Museumscurriculum für Grundschülerinnen und Grundschüler. Ziel war
es, verbindliche und langfristige Kooperationen mit Schulen einzugehen, so dass
Schülerinnen und Schüler während ihrer Grundschulzeit kontinuierlich das Museum als anregenden und bedeutsamen Ort kultureller Bildung erfahren und zu
nutzen lernen.
Das zusammen mit Karin Schad entwickelte Basiscurriculum stellt – abgestimmt
auf die vier Schuljahre und den entsprechenden Lehrplan – den Erwerb von
Schlüsselkompetenzen sowie von fachbezogenem Wissen anhand der Museumsexponate in den Mittelpunkt. Dabei werden ästhetische Urteilskraft, Mehrperspektivität, Forschergeist, Klischeevermeidung und Imaginationsvermögen
ebenso vermittelt wie Kenntnisse über einzelne Künstlerinnen und Künstler,
kunst- und kulturhistorische Zusammenhänge, Exponate, künstlerische Techniken sowie Methoden der Annäherung, der Recherche oder der Präsentation der
Arbeitsergebnisse.
Während das Basiscurriculum alle Museumssparten und Sammlungstypen berücksichtigt, konnte dieses als „Bonner Museumscurriculum“ mit den Inhalten
und Schwerpunkten des Kunstmuseum Bonn (Klassische Moderne und zeitgenössische Kunst) sowie des LVR-LandesMuseum (Kunst und Kulturgeschichte)‚
gefüllt’ werden. Den kooperierenden Schulen (eingetragen als „Bildungspartner
NRW – Museum und Schule“) stehen Informationstexte und Unterrichtmaterialien beider Museen zur Verfügung. Das Konzept des „Bonner Museumscurriculums“ sieht mindestens einen Museumsbesuch pro Schuljahr vor. Dabei bleibt es
den Schulklassen überlassen, welches der beiden Museen der jeweilige Jahrgang
besucht. Ein Wechsel zwischen den Museen ist nicht nur möglich, sondern ausdrücklich gewünscht. Dazu nutzen beide Museen die gleichen Basismodule, wobei die Inhalte und Themen natürlich je nach Sammlungen variieren. Gerade das
Zusammenspiel von festgeschriebenem Curriculum und den zahlreichen Wahlmöglichkeiten zeichnet das „Bonner Museumscurriculum“ aus.
Stand und Perspektive:
Nach einer Modellphase mit sechs Bonner Grundschulen (2009/10) können sich
seit 2011 alle interessierten Schulen beteiligen. Ende 2011 werden sich weitere
Bonner Museen anschließen. Auch auf breiterer nationaler Ebene besteht ein
Interesse an Übernahmen beziehungsweise Beteiligung.
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2011 entwickelt das Kunstmuseum Bonn (mit Unterstützung des Ministeriums
für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen)
ViM - Vorschule im Museum, dem Museumscurriculum entsprechende Bausteine für Vorschulkinder in Kindertagesstätten. Zudem sollen kontinuierlich Kooperationen mit weiterführenden Schulen geschlossen und auf die jeweils schulinternen Curricula basierende Arbeitsschwerpunkte für das Kunstmuseum entwickelt werden.
Diskussionspunkte sollen sein:
- Unterstützende Rolle von Lehrerinnen und Lehrern, des Schulamts/des
Regionalen Bildungsbüros bei der Entwicklung und für die Umsetzung
eines solchen vernetzten Projekts.
- „Kompetenz Museumsbesuch“: Kinder sollen lernen, die Museen als
Institutionen möglichst umfassend kennen zu lernen und für sich zu
entdecken, ihre Aufgaben und Arbeitsbereiche zu erkunden, um letztlich
die Türen zu diesen Orten kultureller Bildung auch für die folgenden
Jahre, ja lebenslang offen zu halten.
- Herausforderung für die Museen: Vernetzung, Kosten, organisatorischer
Aufwand, Fortbildungen der Museumspädagogen, Kontakt mit Schulen
- Materialien für die Vor- und Nachbereitung in der Schule sowie Informationsunterlagen
- Vorteile für Schulen: Schulprofil, Arbeitserleichterung, Qualitätssicherung
Kontakt:
Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebert-Allee 2
53113 Bonn
Tel.: 0228/77 62 24
www.kunstmuseum-bonn.de/bildung/schulen
2

Patenschaft – gezoomt: Leonardo da Vinci Gymnasium und
Haus der Kulturen der Welt, Berlin
Stefan Neuhaus, Leonardo da Vinci Gymnasium, Berlin

Die Patenschaft existiert seit 2010, gefördert von der PwC Stiftung – jetzt von
der Kulturprojekte Berlin GmbH. Neben verschiedenen Kontakten der beiden
Institutionen (Besuch von Ausstellungen im Haus der Kulturen der Welt
(HKW), Künstlerworkshops in der Schule. Lehrerstudientag im HKW) war das
Hauptprojekt „Leonardos Dreams of his Flying Machine“, eine Performance zur
Ausstellung „Der Traum vom Fliegen“. Das Wahlpflichtfach „Kulturwerkstatt“,
ein Fächer verbindender Kurs im 9. Jahrgang (Deutsch, Kunst, Musik,
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Darstellendes Spiel), bereitete von September 2010 bis zur Eröffnung der Ausstellung im März 2011 eine ca. 12 minütige Performance vor. Die Kontaktperson
war Peter Winkels von „Next Interkulturelle Projekte“, Leiter des kulturellen
Vermittlungsprogramms im HKW.
Die Entwicklung der Performance gliederte sich in mehrere Schritte:
Initiierung: Besuch der Kuratoren der Ausstellung „Der Traum vom Fliegen“
– Prof. Thomas Hauschild und Dr. Britta N. Heinrich in der Schule, in der sie
die breit angelegte Interpretation des Themas vorstellten (Kunst, Technologie,
Technik). Dadurch erhielt das Schulvorhaben eine große Authentizität.
In zwei Wochenstuden über einen Zeitraum von sechs Monaten wurde Schritt
für Schritt durch die Fachlehrer Adina Jelen (Musik), Agnes Schipper (Darstellendes Spiel), Stefan Neuhaus (Bildende Kunst) gemeinsam mit den Schülern die
Idee und die Form der Aufführung entwickelt. Aus ersten Bewegungsstudien mit
musikalischen Unterstützungen (Perkussion, eigene Laute und andere) entstand
die Idee einer Dreiteilung des Auftritts: Zusammenbau von Leonardos Flugmaschine – In-Bewegung-Setzen – Abheben/Schweben. Für die Vorführung im
Foyer des HKW wurden Stoffbanner mit Symbolen bemalt, die diese drei Teile
verkörpern.
Zu Beginn gab es kein festes Konzept, dies entwickelte sich im Laufe der Arbeit
in Diskussionen mit den Schülerinnen und Schülern und in Absprache unter den
Fachkolleginnen und -kollegen, die immer gemeinsam im Unterricht anwesend
waren.
Der Prozess wurde durch einen professioneller Videofilmer begleitet. Die fertige
Dokumentation wurde während der Dauer der Ausstellung als Endlosschleife
präsentiert.
Höhepunkt der Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern waren die öffentlichen Aufführungen der Performance im HKW an verschiedenen Besuchstagen.
Abschluss: Führung durch die Ausstellung durch die Kuratorin Dr. Britta N.
Heinrich. Die Schüler dokumentieren ausführlich einen vorgestellten Aspekt
vom „Traum vom Fliegen“ als Halbjahresarbeit (Klausurersatz).
Perspektive der Kooperation für das nächste Schuljahr: Finanzierung durch die
Kulturprojekte Berlin GmbH (ein Gemeinschaftsprojekt der Senatskanzlei für
Kulturelle Angelegenheiten und des Senators für Bildung, Wissenschaft und
Forschung zur finanziellen Förderung gemeinsamer kultureller Projekte von
Bildungs- und Kulturinstitutionen) unter Berücksichtigung einer nachhaltigen
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Entwicklung. Nächstes Projekt für den Wahlpflichtkurs: Eine Stunde Sendebeitrag für das Hausradio des HKW zum Thema Hip Hop (zeitgleich zum HKWProjekt „Translating Hip Hop“ im November 2011).
Kontakt:
Leonardo-da-Vinci-Gymnasium
Haewererweg 35
12349 Berlin
Tel.: 030/742 01-0
3

Musik liegt in der Luft: Gesamtschule Bremen-Ost in
Kooperation mit der Deutschen Kammerphilharmonie
Franz Jentschke, Gesamtschule Bremen-Ost

„In Bremen hat die Zukunft schon begonnen“
so lautete die Überschrift des Leitartikels im Wirtschaftsteil des Weser Kuriers
vom 29.08.2009 und weiter hieß es im Text:
„Ein klassisches Orchester von Weltrang und eine Schule im sozialen Brennpunkt – wie soll das gehen? Anfangs sehr zögerlich, beschrieb Paavo Järvi sehr
anschaulich: Was für ein merkwürdiges Tier ist denn so ein klassischer Musiker,
schienen die Schüler zu denken. Auch die Musiker schienen sich nicht sicher zu
sein, ob die Schüler beißen könnten. Menschen aus zwei unterschiedlichen Welten, die sich langsam aufeinander einließen. Man lächelte sich an, winkte sich zu.
Das Orchester habe sich intensiv bemüht, dass die Schüler sich in ihrer Gesellschaft wohl fühlten...Dieses Modell scheint tatsächlich wie ein kleiner Impulsgeber in den Stadtteil hineinzuwirken und ihn kaum merklich zu verändern. Die
Schüler und Eltern aus OTe sind jedenfalls stolz auf „ihr“ Orchester. Die Wellen
dieses Impulsgebers weichen aber auch unsichtbare Grenzen in die andere Richtung auf: Musikfreunde aus der ganzen Stadt kommen in die Schule in Osterholz-Tenever, in einen Stadtteil, der ihnen eigentlich so fern ist.“
Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen und die Schüler der Gesamtschule Bremen-Ost (GSO) leben und arbeiten Tür an Tür. Der Austausch zwischen einem der weltbesten Orchester und den Schülern und Lehrern ist dadurch alltäglich. Man begegnet sich in der Mensa beim Mittagessen und auf den
Schulfluren.
Seit dem Einzug in die GSO gibt es jährlich mehrere große und kleine gemeinsame Projekte. Die „Melodie des Lebens“ mittlerweile mit Folge 9 (Nummer 10
wir am 16. - 18.11.11 stattfinden) ist zu einer „Kultveranstaltung“ nicht nur für
die Schule und den Stadtteil sondern für die ganze Stadt geworden. Jährliche
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Höhepunkte sind die großen Aufführungen, die seit 2006 anfangs im Herbst, seit
2009 im Mai/Juni stattfinden. 2006 und 2008 waren es Tanztheaterprojekte mit
Royston Maldoom. 2009 die Aufführung „Faust 2“, 2010 „Afrika kommt“ und
2011 war es „Polski Blues“.
Für die gemeinsamen Projekte sind Die Deutsche Kammerphilharmonie und die
Gesamtschule Bremen-Ost mit dem Zukunftsaward 2007 als „beste soziale Innovation“ ausgezeichnet worden. Für die „Melodie des Lebens“ erhielten wir
gemeinsam den 1. Preis im Wettbewerb Kinder zum Olymp! 2008.
Seit 1999 gibt es an der GSO Musikklassen. Alle Schülerinnen und Schüler dieser
Klassen erlernen ein Musikinstrument. An den Musikprojekten sind aber nicht
nur die Musikklassen sondern sind alle Schülerinnen und Schüler beteiligt. Das
kulturelle Profil beschränkt sich aber nicht nur auf die Musik.
Seit 2001 arbeitet die GSO auch mit der Bremer Kunsthalle zusammen. An
jeder großen Ausstellung waren wir seitdem aktiv beteiligt. Deshalb wurden wir
2008 als Partnerschule der Kunsthalle ausgezeichnet. Folgerichtig haben wir mit
Beginn des Schuljahres 2009/10 in jedem Jahrgang eine Kunstklasse eingerichtet.
Zahlreiche Kunstausstellungen, die nicht nur in der Schule sondern auch in vielen anderen öffentlichen Räumen präsentiert werden ziehen sich wie eine rote
Schnur durch das Schuljahr.
Auch das Theater oder wie es als Fach heißt das „Darstellende Spiel“ nimmt bei
uns im wahrsten Sinne des Wortes breiten Raum ein. Jedes Jahr kommen mehrere Theateraufführungen der Mittel- und Oberstufe zur Bühnenreife. Die dargebotenen Leistungen sind exzellent.
Schließlich sollen auch zwei weitere Schwerpunkte nicht unerwähnt bleiben, die
mit unserer „Schulkultur“ und der Kultur unserer Stadt eng verbunden sind.
Auch hier sind uns Partnerschaften von renommierten Institutionen unserer
Stadt angeboten worden, die wir gerne aufgegriffen haben. Seit 2009 sind wir so
mit dem Focke Museums, dem Historischen Museums der Stadt Bremen
und seit 2010 mit dem renommierten Fußballclub SV Werder Bremen verbunden.
Kontakt:
Gesamtschule Bremen-Ost
Walliser Straße 125
28325 Bremen
Tel.: 0421/361 56 45
www.gso-bremen.de
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Schule und Theater in Kooperation: das Anhaltische Theater
Dessau als Partner der Schule
Dorlies Baethge, Sekundarschule Kreuzberge, Dessau

Paragraph 1 des Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt formuliert den
Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule folgendermaßen: „Der Auftrag der
Schule wird bestimmt durch das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
und die Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt. Insbesondere hat jeder junge
Mensch ohne Rücksicht auf seine Herkunft oder wirtschaftliche Lage das Recht
auf eine seine Begabungen, seine Fähigkeiten und seine Neigungen fördernde
Erziehung, Bildung und Ausbildung. Das schließt die Vorbereitung auf die
Wahrnehmung von Verantwortung, Rechten und Pflichten in Staat und Gesellschaft ein.“
Die Sekundarschule „Kreuzberge“ in Dessau
An unserer Schule lernen zurzeit über 400 Schüler in 16 Klassen. Sie werden von
45 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet. Da das Einzugsgebiet unserer Schule
sehr groß geworden ist, lernen in unseren Klassen Kinder und Jugendliche mit
sehr unterschiedlichen sozialen Erfahrungen gemeinsam. Ein Großteil der Schülerinnen und Schüler kommt aus Familien, die überdurchschnittlich von den
sozialen Problemen der Stadt betroffen sind. Der Anteil von Familien, die mit
staatlicher Hilfe leben müssen, wächst. Die daraus resultierenden Probleme können von den Kindern und Jugendlichen oft nicht bewältigt werden und wirken
sich deshalb direkt auf das Verhalten und die Leistungsbereitschaft im Unterricht
aus.
Da die sozialen Kompetenzen oft nur mangelhaft ausgebildet sind, sind Schülerinnen und Schüler häufig nicht in der Lage, ihre Emotionen zu reflektieren und
zu formulieren.
Die enge Zusammenarbeit mit dem Anhaltischen Theater Dessau auf der
Grundlage einer Kooperationsvereinbarung eröffnet vielfältige Möglichkeiten,
die sozialen Kompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler zu stärken sowie
Defizite und Schwellenängste abzubauen.
Premierenklassen
Nathan der Weise
Klasse 9
Tolles Geld
Klasse 8
Schülerinnen und Schüler erleben die Entstehung einer Theateraufführung sowie
die besondere Atmosphäre einer Premiere. Eltern, Jugendliche und Lehrer gehen
gemeinsam ins Theater. Darüber hinaus besuchen alle Klassen ca. eine Theatervorstellung jährlich.
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Religionsphilosophische Projekttage Klasse 9
Eröffnung von Zugängen zu religiösen und philosophischen Fragen mit theaterpädagogischen Mitteln
Schauspieler zu Gast
Erarbeitung von Inhalt und Wirkung literarischer Texte
Beispiel: Balladen Klasse 7
Theater AG
Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Einsatzbereitschaft,
Pünktlichkeit, Disziplin, Wertschätzung
Die Schultheatertage im März 2011 waren für alle Teilnehmer ein besonderes
Erlebnis und eine Bereicherung.
Kontakt:
Sekundarschule Kreuzberge
Werner-Seelenbinder-Ring 59
06849 Dessau-Roßlau
Tel.: 0340/882 49 08
www.sks-kreuzberge.bildung-lsa.de
5

Ein Schritt aus der Reihe: Zeitgenössischer Tanz im
Fachunterricht – Prozess einer schrittweisen Annäherung
Claudia Hanfgarn, TAPST, Bremerhaven

Ich bin Tänzerin, Diplomtanzpädagogin und Choreografin. Ich unterrichte seit
zwanzig Jahren Tanzprojekte in allgemein bildenden Schulen. Zunächst in Wuppertal und Köln, seit 2000 in Bremerhaven, wo ich das Tanzpädagogische Projekt Schultanz (TAPST) initiiert habe. Seither leite ich das mittlerweile bundesweit bekannte Projekt TAPST und entwickle es kontinuierlich weiter.
Ich bringe Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer in Bewegung. Als
Hauptfach am Vormittag, nicht als Nachmittagsangebot. Der Tanz wird, wann
immer es sinnvoll möglich ist, in vorhandene Unterrichtsstrukturen integriert Zeitgenössischer Tanz trifft auf Ozon, auf die vier Elemente, auf Joseph Beuys,
auf H²O, Körper begegnen dem Klang, …
In meinen Projekten gibt es kaum vorgefertigtes Schrittmaterial, wie es allgemein
in Tanzstunden erwartet wird. Das Schrittmaterial wird gemeinsam entwickelt.
Nach dem Aufwärmen und dem Kennenlernen von tänzerischen Grundlagen
arbeiten die Kinder und Jugendlichen bald an eigenen Ideen und Choreografien
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zum Thema. Meine Tanzprojekte finden immer mit mindestens einer kompletten
Schulklasse vom 1. bis zum 12. Jahrgang und immer in enger Zusammenarbeit
mit Klassen- und Fachlehrern statt. In der Regel sind sie zusätzlich mit einem
dritten Partner verbunden, einem Museum, der Kunsthalle, einem wissenschaftlichen Institut oder dem Stadttheater. In den letzten 10 Jahren habe ich besonders gute Erfahrungen mit Projekten gemacht, in denen zwei sehr altersunterschiedliche Klassen zusammen gearbeitet und gemeinsam ein Stück im Museum,
der Kunsthalle, dem wissenschaftlichen Institut oder dem Stadttheater haben.
Ich bin kein Experte für Schulentwicklung – ich bin aber seit sehr langer Zeit in
vielen verschiedenen Schulen. Ich glaube, kulturelle Bildung – Tanz-, Theater-,
Musik- und Kunstprojekte – sind deshalb so erfolgreich, weil sie ein Stück Realität und ein „sich im Leben beweisen“ mit klaren Prioritäten in die Schule bringen. Es geht in der Projektarbeit ja immer um etwas Existenzielles: um das Bestehen vor Publikum und um die Möglichkeit sich zu blamieren. Nichts ist für
Kinder und Jugendliche schlimmer, als sich zu blamieren. Man geht dabei gemeinsam ein Risiko ein. Lernen ins Ungewisse, ins Unwägbare, nicht UM ZU…
Meine Projekte bedeuten für die Schülerinnen und Schüler einen Weg zwar mit
Fantasie, aber auch mit Schweiß zu gehen, an viele Umwege und Wendepunkte
zu gelangen. Dieser Weg ist nicht leicht. Es gibt wenige Vorgaben, stattdessen
müssen viele Lösungen errungen und erkämpft werden. Doch der Rahmen und
das Ziel sind klar definiert. Es gibt auch keinen Weg am Lampenfieber vorbei…
Ich habe es sehr oft befürchtet, aber noch nie erlebt, dass die Schülerinnen und
Schüler gekniffen haben, sie wollten sich am Ende immer beweisen und sind
dabei oft sehr mutig gewesen.
Ich glaube, es ist wichtig, dass man in der Schule die Unsicherheiten unserer
modernen Welt vorbildhaft aushalten lernt, Nichtwissen um komplexe Zusammenhänge gemeinsam bewältigt.
Literaturhinweis:
Dagmar Wolf, ELEMENTANZ - Dokumentation und Evaluation des generations- und fächerübergreifenden Schultanzprojektes, Oberhausen, 2011.
Kontakt:
Arbeitsförderungs-Zentrum im Lande Bremen GmbH
TAPST
Lutherstr. 7
27576 Bremerhaven
www.tapst.de

134

6

NV Lese-BUS: Lesepartner Bücherei und Schule
Ulrike Reichelt, Stadt Neukirchen-Vluyn

Vom Lese-BUS zum Bildungsnetzwerk
Die Idee, das von der Bertelsmann-Stiftung initiierte Projekt LIKO – zur Lese,Informations- und Kompetenzsteigerung – als Bildungspartnerschaft von Bibliothek und Schule fortzusetzen, war eine Initiative der Bücherei und der Sparkassen-Kulturstiftung Neukirchen-Vluyn . Es hatte sich in dieser Zeit ein Arbeitskreis von Lehrervertretern aller Schulformen, der Büchereileitung, sowie
einer Elternvertreterin gebildet, der gemeinsame Projekte zur Leseförderung an
Schulen umsetzte und diese Arbeit gern fortsetzen wollte. Die SparkassenKulturstiftung erklärte sich bereit, eine Honorarkraft sowie Materialien für unterschiedliche Werkstattangebote in den Schulen finanziell zu unterstützen. Das
Projekt wurde NV Lese-BUS genannt, BUS steht für Lesepartner Bücherei und
Schulen.
Es wurden Konzepte entwickelt für Klassen von 1-10, die die Schüler motivieren
sollten, sich mit der Welt der Sprache und der Bücher, als Vermittlungsschwerpunkt mit der Kunst auseinanderzusetzen. Das geschieht vorrangig im Schulalltag, aber auch auf Tagesausflügen in Museen, bei Interviews in Seniorenheimen
oder bei Besuchen von Konzerten. Auf halbjährlichen Treffen versammelt sich
die Arbeitsgruppe um Erfahrungen auszutauschen, Anregungen zu geben und
Absprachen zu treffen. Ein Mail-Verteiler informiert über Termine, Ausstellungen und Angebote. Die Werkstätten werden individuell abgestimmt, Termine
gemacht und die Klassenzimmer verwandeln sich in Erfinderwerkstätten oder
Buchbindezentren. Alle Konzepte sind fächerübergreifend konzipiert, es gibt
lehrplanabgestimmte doppelstündige Werkstätten bis hin zu langfristigen Wettbewerbsbegleitungen.
Schon nach zwei Jahren wurde der Etat verdreifacht, der NV Lese-BUS ein fester Bestandteil des Schulalltags. Regelmäßige Ausstellungen aller Projekte, Lesungen und schulformübergreifende Angebote erreichen neben den teilnehmenden Schülern eine große Öffentlichkeit. Eine professionelle Präsentation verleiht
den Arbeiten die gebührende Wertschätzung und holt die Schule in öffentliche
Räume. Zunehmend werden weitere Künstler eingebunden, die Einblicke in ihre
Arbeit geben. Seit 2006 nimmt der NV Lese-BUS an Wettbewerben teil, zahlreiche Landes- und Bundespreise belegen den Erfolg dieser Arbeit, die vorrangig
von der guten Zusammenarbeit aller Beteiligten lebt.
2010 hat der NV Lese-BUS die altersübergreifende Sparte Literatur beim Wettbewerb Kinder zum Olymp! gewonnen. Daraus ist auch die Idee gewachsen, ein
Konzept zu schreiben, wie das vorhandene Netzwerk ausgeweitet werden kann,
denn kulturelle Bildung sollte nicht einzelnen Klassen je nach Engagement der
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Lehrkräfte vorbehalten sein. Verbindliche Kooperationen mit allen Schulen und
Kulturinstitutionen vor Ort und Umgebung sind unser Ziel. Die Bildungsinitiative KROKO wurde vom Land NRW ausgezeichnet, die Stelle einer SchulKulturbeauftragten bei der Stadt eingerichtet. Dieses Jahr werden erste Bausteine des
Konzepts umgesetzt, mit dem Ziel, Schulkultur zum festen Bestandteil der Stadt
werden zu lassen.
Kontakt:
Beauftragte für SchulKultur der Stadt Neukirchen-Vluyn
Tel.: 02845/60 61 23
7

Bericht der Kongressbeobachter zu Forum III
Anna Kaufmann und Artur Rottmann, Studierende der Staatlichen
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart

In Forum III, das von Dr. Gerd Grave, Schulleiter des Gymnasiums Paulinum
in Münster moderiert wurde, stellten sechs Referenten sowohl aus Sicht der
Schule als auch aus Sicht kultureller Einrichtungen und Organisationen verschiedene Projekte und dauerhafte Kooperationen vor.
In den anschließenden Gesprächsrunden standen die Voraussetzungen für eine
erfolgreiche Zusammenarbeit, Probleme zwischen den Kooperationspartnern,
der Austausch individueller Erfahrungen sowie die zentrale Frage der Finanzierung und der Nachhaltigkeit der Kooperationen im Mittelpunkt.
7.1
7.1.1

Bestehende Projekte bzw. Kooperationen
Bonner Museumscurriculum für Grundschülerinnen und
Grundschüler
Die Referentin Dr. Sabina Leßmann ist Kuratorin für den Bereich Bildung und
Vermittlung des Kunstmuseums Bonn. 2007-09 entwickelte sie das Bonner Museumscurriculum, ein Projekt, durch das Grundschüler die „Kompetenz Museumsbesuch“ erlernen sollen.
Die jährlich stattfindenden Museumsbesuche werden in der Klasse vor- und
nachbereitet; das Landes- und das Kunstmuseum Bonn stellen hierfür Materialien zur Verfügung, die je nach Schwerpunkt und Angebot des jeweiligen Museums speziell zu diesem Zweck angefertigt werden. Mittlerweile sind fünf Grundschulen an der Kooperation beteiligt. Den Schülern wird in vier Basismodulen
(Schuljahre 1-4) nicht nur Fachwissen aus den Ausstellungen vermittelt, sondern
auch die Fähigkeit, dieses Wissen im Anschluss zu verbalisieren, zu vermitteln
und zu präsentieren. Die Kosten für die Museumsbesuche tragen die Eltern der
Schüler, sind allerdings mit ca. 3-3,50 € pro Kind und Museumsbesuch und somit ca. 12-14 € in der gesamten Grundschulzeit recht überschaubar. Für die
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Materialien zur Vor- und Nachbereitung zahlen die Schulen einmalig 15 € pro
Materialordner und Museum.
Ein Vorzug des Bonner Museumscurriculums liegt sicher in der Langfristigkeit, Verbindlichkeit – der Schulleiter geht mit den Museen einen Vertrag ein – und Übertragbarkeit des Projekts: Die Kooperation ist unabhängig von der Museumsart
und somit auch übertragbar auf andere Städte.
7.1.2

Patenschaft – gezoomt: Leonardo da Vinci Gymnasium und
Hausder Kulturen der Welt Berlin
Das Haus der Kulturen der Welt Berlin (HKW) offeriert ein breites Angebot an
zeitgenössischer außereuropäischer Kunst; das Leonardo da Vinci Gymnasium
Berlin, repräsentiert vom Referenten Stefan Neuhaus, ist eine Schule mit künstlerischem Schwerpunkt, die die Möglichkeit bietet, unter anderem Wahlpflichtfächer im Bereich Kunst zu wählen. Sinn und Zweck der Patenschaft besteht vor
allem darin, Schüler frühzeitig in Kontakt mit Museen zu bringen und es allen
Kindern zu ermöglichen, mindestens einen Museumsbesuch pro Schuljahr zu
erleben.
In Zusammenarbeit mit dem HKW, welches eine Ausstellung mit dem Titel Der
Traum vom Fliegen präsentiert, führte eine Kunstklasse ein gleichnamiges Stück
auf. Für Bewegung, Tanz, Musik, Malerei und Ausdruck waren die 20 Schüler
der Klasse selbst verantwortlich. Am Ende standen drei ausverkaufte öffentliche
Vorführungen, die den Schülern die Möglichkeit boten, sich außerhalb der Schule als Kunstschaffende zu erproben.
Ein weiteres gemeinsames Projekt ist das Hausradio. Hier werden beispielsweise
mit Hilfe heimischer Künstler Hip-Hop Texte aus der englischen bzw. französischen Sprache in die deutsche übersetzt, sodass Sprache, Musik und Ausdruck
zugleich geschult werden ebenso wie der Umgang mit der Radiotechnik. Zu
hören ist das Werk anschließend entweder im Internet oder eine Stunde wöchentlich auf UKW-Frequenz im öffentlichen Radio. Finanziert wird die gemeinsame Arbeit unter anderem von der PwC-Stiftung und dem Projektfonds „Kulturelle
Bildung“34.
7.1.3

Musik liegt in der Luft: Gesamtschule Bremen Ost in Kooperation
mit der Deutschen Kammerphilharmonie
Die Begeisterung und Überzeugung, mit der der Referent und Schulleiter Franz
Jentschke die Gesamtschule Bremen-Ost vorstellte, vermittelte fast den Eindruck eines Idealfalls verschiedenster Kooperationen, alle gebündelt an einer
einzigen Schule. Neben Kooperationen mit der Kunsthalle Bremen, dem Focke
Museum und dem SV Werder Bremen ist die Kammerphilharmonie Bremen der
34

http://www.pwc.de/de/engagement/initiative-der-fuhrungskrafte.jhtml
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wohl wichtigste Kooperationspartner. Seit 2007 probt und konzertiert die Kammerphilharmonie in ihrem neuen Hauptsitz: der Aula der Schule.
Während in den 1980er Jahren nur ca. 8% der Schüler aus dem Bremer Stadtteil
mit über 50% Migrationshintergrund die Gesamtschule Bremen-Ost besuchten,
müssen mittlerweile sogar jährlich 50-100 Schülerbewerbungen aus anderen
Stadtteilen abgelehnt werden. Der Grund hierfür ist das Profil der Schule: Neben
jährlichen Großprojekten, die die Schüler gemeinsam mit der Kammerphilharmonie gestalten, gibt es Musikzugklassen mit Instrumentalunterricht in Kleingruppen, in jeder Klassenstufe besteht ein Orchester, das Schultheater tritt bei
Museumseröffnungen auf und bekommt dafür freien Eintritt, Werder Bremen
lockt mit Freikarten für gute Schülerleistungen. Nicht zuletzt profitiert die Schule
von der bloßen räumlichen Kooperation mit der Kammerphilharmonie: Schüler
und Musiker essen in der gleichen Kantine, die Schüler können Proben miterleben.
„Unterricht in dieser Qualität muss etwas kosten“, so Jentschke zum Instrumentalunterricht in den Musikzugklassen, der von Musikschullehrern angeboten
wird. 25 € pro Monat tragen die Eltern, es bestehen aber auch einige Patenschaften wohlhabender(er) Privatleute, die den Musikunterricht einzelner Schüler
finanzieren – nicht zuletzt entsteht die Bereitschaft dazu durch die gestiegene
Aufmerksamkeit der Bremer durch den Einzug der Kammerphilharmonie.
An der Schule werden mittlerweile nur noch Profilklassen angeboten: neben dem
Musikprofil gibt es außerdem Kunst-, Theater- und Sportklassen.
7.1.4

Schule und Theater in Kooperation: das Anhaltische Theater
Dessau als Partner der Schule
Das Projekt wurde von Dorlies Baethge, Lehrerin an verschiedenen Sekundarschulen in Dessau, vorgestellt. Seit 2009 ist der Kooperationsvertrag zwischen
dem Theater und der Schule gültig, wird aber jedes Jahr aktualisiert und um neu
geplante Projekte erweitert. Die Zusammenarbeit soll den Schülern den regelmäßigen, mindestens jährlichen Theaterbesuch ermöglichen. Der Theaterspielplan
beinhaltet bewusst auch Stücke, die für Jugendliche geeignet sind und die sich im
Unterricht besprechen lassen. Um den Theaterbesuch adäquat vor- und nachbereiten zu können, werden gezielte Lehrerfortbildungen angeboten.
Auch bei eigenen Schüleraufführungen erhält die Schule materielle Unterstützung in Form von Equipment, Bühnenbild, Kostümen, etc. Darüber hinaus gibt
es einen intensiven Austausch untereinander: Musiker und Schauspieler besuchen die Schulklassen und stellen ihr Berufsfeld vor, Schüler können ab und zu
das Klassenzimmer gegen den Konzertsaal beziehungsweise die Theaterbühne
eintauschen. Zwar sind die Lernleistungen und Noten der Schüler nicht im
Allgemeinen besser geworden, jedoch wirken sich einzelne, individuelle
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Erfolgserlebnisse zum Beispiel bei Schulaufführungen positiv auf die Akzeptanz
untereinander aus.
Für die Zukunft ist geplant, dass jedem Kind ein Kulturpate in Person eines Musikers oder Schauspielers vermittelt wird, der als persönlicher Ansprechpartner zur
Verfügung steht. Außerdem sollen Projekte geschaffen werden, bei denen die
Schüler die Entstehung einer Inszenierung von der ersten Besprechung bis zur
Premiere verfolgen können.
7.1.5

Ein Schritt aus der Reihe – Zeitgenössischer Tanz im
Fachunterricht – Prozess einer schrittweisen Annäherung
Claudia Hanfgarn35, Tänzerin aus Bremerhaven, verbindet unter Einbeziehung
der gesamten Klasse Fachunterricht in der Schule mit Tanz. Im Vordergrund
steht nicht das Erlernen von Tanzschritten, sondern die Wahrnehmung des eigenen Körpers und bewusster Bewegung. Ziel ist es, sich tänzerisch mit dem jeweiligen Thema auseinanderzusetzen, beispielsweise im Fach Chemie – hier werden
Wasserstoffverbindungen dargestellt – oder in Mathematik zum Thema Geometrie/Wahrnehmung des Raumes. Sie schilderte den Weg von den schwierigen
Anfängen ihres Projekts („Hier wird nicht getanzt, sondern gearbeitet!“) und
machte auch deutlich, wie viel unnachgiebige Beharrlichkeit notwendig sein
kann, um Lehrer und Schulleiter von Projekten zu überzeugen. Dass sie dabei
ihre Arbeit und ihre Ideen in einer ihr selbst noch fremden Stadt umsetzen wollte, ohne Netzwerkstrukturen und finanzielle Mittel für diesen Bereich, erschwerte den Start in ihre Kooperationen.
7.1.6

NV Lese BUS: Lesepartner Bücherei und Schule – SchulKultur in
Neukirchen-Vluyn
Die Referentin Ulrike Reichelt ist Architektin und Kunstpädagogin und betreut
seit 2005 das Projekt NV LeseBuS (Bücherei und Schule), das die Lese- und
Schreibförderung der Schüler verfolgt. Die Kinder von mittlerweile vier Grundschulen, drei weiterführenden Schulen und vier Förderschulen haben die Möglichkeit, in verschiedenen Werkstätten zu schreiben, zu bauen, zu lesen, an Fotografieprojekten teilzunehmen, zu dichten u.v.m. So verbinden sich unter anderem Musik, Deutsch, Religion, Kunst und Werken zu fächerübergreifendem
Unterricht. In weiterführenden Workshops können einzelne Gebiete nochmals
vertieft werden. Vorgestellt wurde ein Fotoprojekt zum Thema Glamour der 20er
Jahre, das für Mädchen und Frauen jeden Alters offen war. Wie andere Projekte,
wurde auch dieses Ereignis in einem eigenen kleinen Bildband dokumentiert – es
entstehen jährlich etwa 20 solcher Bücher.

35 vgl. http://www.hanfgarn.de/tapstblog und Dagmar Wolf: ELEMENTANZ. Dokumentation und Evaluation
des generations- und fächerübergreifenden Schultanzprojektes, Oberhausen 2011
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Daneben steht die Teilnahme an Wettbewerben regelmäßig auf dem Programm,
zu nennen sind hier beispielsweise der Schülerwettbewerb Begegnung mit Osteuropa
oder der Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten.
Zu Beginn des Projekts traf sich Reichelt mit Vertretern der Schulen und übernahm von außen aber zentral die Leitung und Organisation. Während sie anfangs
über einen Honorarvertrag der Stadtbücherei finanziert wurde, arbeitet sie mittlerweile in einer Festanstellung durch das Schulamt, ist seit 2010 Schulkulturbeauftragte der Stadt Neukirchen-Vluyn und somit Ansprechpartnerin für Schulen
bei der Initiation von Kulturprojekten, sei es für die Organisation von Ausstellungen oder Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen.
7.2
Aus den Gesprächsrunden
Darüber, dass Kooperationen im Schulalltag notwendig sind und enorme Chancen für alle Beteiligten bieten, waren sich die Teilnehmer des Forums einig. Die
meisten hatten bereits Erfahrung auf diesem Gebiet oder überlegten, selbst ein
Projekt in die Wege zu leiten, weshalb vor allem problemorientiert diskutiert und
nach möglichen Lösungswegen gesucht wurde. Dabei fiel auf, dass vor allem die
Kultureinrichtungen und Künstler stark vertreten waren und sich nur wenige
Lehrer zum Forum angemeldet hatten.
Ein Thema, das in fast allen Gesprächsrunden diskutiert wurde, ist das Verhältnis zwischen dem Künstler bzw. der kulturellen Einrichtung und der Schule bzw.
den Lehrern: Auf welcher Basis können Kooperationen funktionieren und wie
gut kennt man überhaupt den Kooperationspartner?
Künstler wissen häufig wenig über Abläufe an den jeweiligen Schulen und über
personelle Strukturen sowohl an den Schulen als auch in übergeordneten Institutionen wie dem Schulamt. „Eigentlich brauche ich einen Lehrer, der mich ständig begleitet und auffängt, was ich lostrete“, berichtete beispielsweise eine
Schriftstellerin, die versucht, an einer Schule Räume zu schaffen – sowohl zeitlich als auch räumlich gesehen – um mit den Schülern zu lesen, Bücher zu entdecken, zum Schreiben anzuregen.
Wo beginnt die Kompetenzüberschneidung zwischen kultureller Einrichtung
und Lehrerzuständigkeit? Wie verhält es sich beispielsweise mit dem Material,
das für das Bonner Museumscurriculum bereitgestellt wird: Ist das Museum dazu
angehalten, 45-Minuten-Pläne zu erstellen? Nein, meint hier die Referentin. Ziel
des Museums sei es, die Lehrer zu entlasten, um den Museumsbesuch zu optimieren und nicht den Lehrern sämtliche Arbeit und Kompetenzen zu entziehen.
Dennoch hat das Museum seine Methoden und Museumsführungen den Schulstrukturen angepasst – das Projekt wurde über zwei Jahre hinweg mit Lehrern
zusammen entwickelt. Auch eine Mitarbeiterin des Theaters Dessau bestätigt:
„Die besten Materialien sind die, die zusammen mit Lehrern erarbeitet wurden.“
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Eine mögliche Antwort auf solche Fragen scheint Franz Jentschke (Gesamtschule Bremen-Ost) zu geben: „Die wichtigste Erfolgsbedingung ist, für den
anderen zu denken.“ Vor dem Einzug der Kammerphilharmonie in seine Schule
habe er sich gefragt, ob die Schüler und der gesamte Schulablauf ein Orchester
nicht in seiner Arbeit störe; der Manager der Kammerphilharmonie dagegen
befürchtete, das Orchester könne den Schulablauf stören.
Ideal wäre natürlich eine Kooperation, die gegenseitig gewinnbringend ist. Dass
dies aber nicht unbedingt ein Erfolgskriterium ist, zeigt das Bonner Museumscurriculum: Es konnten weder allgemein steigende Besucherzahlen festgestellt werden,
noch trifft man SchülerInnen nach dem Museumsbesuch der Klasse häufiger
dort an. Dennoch lohne sich der Aufwand, so Dr. Sabina Leßmann, wenn
nicht finanziell, so doch ideell, und verweist auf den Bildungsauftrag der Einrichtung, den sie als Verpflichtung versteht, derartige Projekte durchzuführen.
Auf Seiten der Schule besteht oft Ratlosigkeit und auch Überforderung, wie mit
kulturellen Angeboten umzugehen ist und wie Projekte an der eigenen Schule
realisierbar sind; bisweilen wurde auch von Desinteresse der Schulen berichtet.
Vielerorts sei eine regelrechte „Flyer-Überflutung“ zu beobachten, berichtete
eine Künstlerin, die oft „auch noch den fünfzigsten Flyer in den Briefkasten der
Schulen drückt“. Wichtig ist hier eine persönliche Vermittlung zwischen Schule
und kultureller Einrichtung und langjährige Überzeugungsarbeit. Kulturagenten
sollen in Zukunft persönlich und direkt Kontakte herstellen und beratend sowohl für Schulen als auch für Künstler agieren.
Was fehlt, sind sowohl klare übergeordnete Strukturen der Vermittlung als auch
eine gewisse Bündelung der Angebote: gemeinsame Infobroschüren über die
Angebote der Stadt oder der Region mit strukturierten Informationen anstelle
des Flyerchaos’.
Ein anderes Feld, das selbstverständlich in jedem Projekt geplant werden muss,
ist das der Finanzierung. Oft stehen Stiftungen hinter den Projekten (zum Beispiel die PwC-Stiftung wie im Falle der Kooperation des Leonardo da Vinci
Gymnasiums mit dem Haus der Kulturen der Welt), trotzdem bleiben meist
finanzielle Unsicherheiten. Ulrike Reichelt (NV LeseBUS) berichtete, sie sei
trotz Bertelsmann-Stiftung im Rücken und trotz ihrer mittlerweile festen Anstellung durch das Schulamt immer wieder auf Projektgelder angewiesen und biete
beispielsweise „Kunstleasing“ mit den entstandenen Werken an.
Für kleinere Beträge sind nach wie vor die Eltern Ansprechpartner, beispielsweise für die Eintrittskarte ins Museum und ins Theater.
Interessanterweise gibt es Finanzprobleme auch genau umgekehrt: Eine Mitarbeiterin einer Stiftung erzählte, sie habe einiges an Geld für eine mögliche Kooperation aufgetrieben, tue sich aber schwer, Künstler zu finden, die bereit sind,
passende Strukturen aufzubauen und Projekte in die Wege zu leiten. Die
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Unübersichtlichkeit der Finanzierungsmöglichkeiten – Stiftungen, kirchliche
Organisationen, Gelder der Stadt, der Kommunen, der Länder und des Bundes –
ließ in den Diskussionsrunden auch auf diesem Gebiet die Forderung nach übergeordneten Strukturen und nach Kulturagenten laut werden, die den Schulen
auch beim Stellen von Anträgen behilflich sind.
„Autonomie kommt von Auto-no-money“, so eröffnete Franz Jentschke die
Diskussionsrunde an seinem Tisch. Am Ende aller Fragen und Probleme scheinen immer einzelne Personen zu stehen, die durch persönliches Engagement
und investierte Zeit alle finanziellen und personellen Engpässe überbrücken, die
sehr viel „Sitzfleisch“ beweisen, was die Überzeugung der Kooperationspartner
und der Außenwelt anbelangt und die die Kooperation durch unbedingtes „Haben-Wollen“ forcieren. Jentschke hebt vor allem die Rolle des Schulleiters hervor: Dieser müsse sich beispielsweise über Zwänge des Lehrplans hinwegsetzen
wollen, um Kooperationen an seiner Schule zu ermöglichen.
Neben den Initiatoren der Projekte sind verlässliche Ansprechpartner nötig, mit
denen sie ständig im gegenseitigen Austausch stehen, mit denen ein offener und
direkter Kontakt gepflegt wird und die ihrerseits die Überzeugung für das Projekt teilen. Aus vielen Projekten wird berichtet, dass sich diese Strukturen zu
einem nicht unerheblichen Teil durch private, oft zufällig zustande gekommene
Kontakte aufgebaut haben.
7.3
Aus der Schlussrunde
Das gegenseitige Kennenlernen der Kooperationspartner scheint ein wichtiger
Ansatzpunkt zu sein, an dem gearbeitet werden muss. Welche Erwartungen, aber
auch welche Möglichkeiten hat der jeweilige Partner? Wie verändert sich die
Schule, wie der Kulturpartner bei langer Zusammenarbeit? Wie können Künstler
auf die Zusammenarbeit und die Schulstrukturen vorbereitet werden? Der
Künstler darf nicht Einzelkämpfer sein, sondern muss getragen und unterstützt
vom Kollegium und der Schulleitung agieren können; die Schule sowie der
Schulleiter müssen den Künstler an der Schule haben wollen und die Zusammenarbeit forcieren.
Eine weitere Forderung war die eines Informationsnetzwerks für Schulen und
Kultureinrichtungen bzw. freie Künstler zur Vermittlung sowohl der passenden
Kooperationspartner als auch der finanziellen Hilfen. Wie findet eine Schule den
passenden Künstler bzw. die passende Einrichtung und umgekehrt?
Zur längerfristigen finanziellen und personellen Absicherung sind Verträge
notwendig. Ansonsten sind Projekte zu weitgehend von Einzelpersonen abhängig und können sich entsprechend schnell, beispielsweise durch Krankheit oder
einen Umzug, auflösen.
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1

Kommune, Schule und Kultur in Dortmund
Martina Bracke, Kontaktstelle Kulturelle Bildung im Kulturbüro
der Stadt Dortmund

Kommune, Schule und Kultur – ein Dreiklang mit ganz unterschiedlichen Facetten, den es in Einklang zu bringen gilt.
Das Kulturbüro Dortmund ist Förderer und Vermittler und selbst Veranstalter.
Mit der Kontaktstelle Kulturelle Bildung hat es 2008 als erste Aktion aus dem
Kommunalen Gesamtkonzept: Kulturelle Bildung in Dortmund ein Bindeglied geschaffen, das die unterschiedlichen Facetten von Schule und Kultur innerhalb der
Kommune zusammenführt.
Als Basis dient die Netzwerkarbeit:
• Steuerungskreis
In Dortmund ist kulturelle Bildung in fünf verschiedenen Ämtern angesiedelt – Schulverwaltungsamt (rund 180 Schulen), Jugendamt, FABIDO
(rund 110 städtische Kindertageseinrichtungen), Familienprojekt (Offene Ganztagsschule) und Kulturbüro. Im Steuerungskreis treffen sich die
jeweiligen Leitungen.
•

Beirat Kulturelle Bildung
Im Beirat begegnen sich regelmäßig Vertreterinnen und Vertreter von
Kultureinrichtungen, städtischen ebenso wie nichtstädtischen, sowie der
einzelnen „Verwaltungsämter“ zum Austausch sowie zur Entwicklung
von Neuem.

•

Jour fixe für Künstlerinnen und Künstler
Hier haben die Künstlerinnen und Künstler, die in Kindertageseinrichtungen und Schulen arbeiten oder arbeiten wollen, ihr Forum.

Information und Aktivierung von Schule:
• Newsletter der Kontaktstelle für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren
• Newsletter für interessierte Schulen zu Veranstaltungen der Dortmunder
Einrichtungen und Aktivitäten in der kulturellen Bildung (Ansprechpartnerinnen und -partner an den Schulen, Entwicklung von „Kulturbeauftragten“)
• Kultur und Schule – Landesprogramm
• Angebot von Plattformen zur Präsentation von Kultur für eine breitere
Öffentlichkeit - über eine Schule und über Schule an sich hinaus, Möglichkeit, andere „Räume“ zu erobern
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Big Spot: Plattform für Kultur-und-Schule-Projekte, Ausweitung auf Austausch und Begegnung (als eine Art Kulturbörse)
o Schultheaterfestival: Festival für Schul- und Jugendtheatergruppen
Kooperation mit dem Gisbert-von-Romberg-Berufskolleg: Seit 2009
konnte in jedem Jahr eine Schwerpunktklasse „Kulturelle Bildung“ für
angehende Erzieherinnen und Erzieher eingerichtet werden.
Stadtteilarbeit: Pilotprojekt Hörde – Wie kann kulturelle Bildung Strukturen vor Ort einbeziehen?
Bildungspartnerschaften einzelner Einrichtungen (hier zum Beispiel das
Museum Ostwall oder Schauspiel Dortmund)
Dortmunder U – das Zentrum für kulturelle Bildung geht im Herbst
2011 mit einem Partizipationsprojekt an den Start
Kulturagenten, ein Pilotprojekt in fünf Bundesländern: Drei Dortmunder Schulen nehmen teil
Persönliche Kontakte sind immer ein wichtiges Element!!!
Unterstützung von Eigeninitiativen von Schülerinnen und Schülern
(schuelerinform.net)
o

•

•
•
•
•
•
•

Kontakt:
Kulturbüro der Stadt Dortmund
Kontaktstelle Kulturelle Bildung
Kleppingstr. 21-23
Tel.: 0231/50-267 76
www.kulturbuero.dortmund.de
2

Schule in der Stadt: Campus Technicus in Bernburg, Saale
Text: Holger Köhncke, Stadt Bernburg (Saale)

Die Verknüpfung von Bildung und Städtebau
Die Stadt Bernburg (Saale) ist seit 2007 Kreisstadt des Salzlandkreises und zentral in Sachsen-Anhalt gelegen. Sie verfügt mit dem Autobahnkreuz Bernburg
(A14 & B6n) über eine komfortable Anbindung an das überregionale Verkehrsnetz und ist von einer im Wesentlichen erhaltenen Altstadt, einer intakten Industriesilhouette und den naturnahen Räumen der Saale geprägt. Unabhängig
davon, dass Bernburg (Saale) in den letzten Jahren von einem kontinuierlichen
Aufschwung profitierte, musste und muss die Stadt mit den Folgen des demografischen Wandels umgehen. Derzeit leben etwa 30 000 Menschen (36 500 incl.
Eingemeindungen) in der Kreisstadt des Salzlandkreises. Im Jahr 1990 waren es
noch rund 40 000 Einwohner, damit hat sich die Einwohnerzahl Bernburgs in
den vergangenen 20 Jahren um 25 Prozent reduziert.
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Dieser Trend wird in den nächsten Jahren mit Sicherheit abflachen, allerdings
wird bis zum Jahr 2020 mit weiteren Bevölkerungsverlusten auf dann 27 500
Einwohner gerechnet werden müssen. Ausschlaggebend für den weiteren
Schrumpfungsprozess ist hierbei die hohe Differenz zwischen Geburten und
Sterberate, während die Abwanderung in den nächsten Jahren auf Grund der
positiven Wirtschaftsdaten (Arbeitslosigkeit 08/2010 bei 9,2 %) zu keiner Potenzierung dieses Problems führen wird.
Als Schwerpunktstandort für Industrie ist die Zukunftsfähigkeit Bernburgs neben den schon vorhandenen Standortfaktoren wie infrastrukturelle Anbindung
und Flächenverfügbarkeit direkt an das Vorhandensein eines gut ausgebildeten
und motivierten Fachkräftepotentials gebunden. Es wird zukünftig mit Sicherheit
keine ernstzunehmenden Investitionen mehr geben, wenn über diese Ressource
nicht in angemessenem Maße verfügt werden kann. In einer Momentaufnahme
ist festzustellen, dass der ursprünglich für das Jahr 2015 prognostizierte Fachkräftemangel schon im Jahr 2010 deutliche Konturen zeigte. Dieser aktuelle
Erkenntnisstand in Verbindung mit der Tatsache, dass Bernburg (Saale) in den
letzten 19 Jahren nur noch rund 50% der Geburtenrate von 1990 aufweisen kann
und zudem dann noch 20% dieser Kinder keinen Schulabschluss erreichen, sollte
Grund genug sein, sich unabhängig von diversen Zuständigkeiten eines bildungsrelevanten Themas anzunehmen.
Der Fokus wird hierbei auf unsere Sekundarschulen gelegt, da insbesondere in
diesen unsere zukünftige Facharbeitergeneration unterrichtet wird, mit dem Anspruch, Bildung und Stadtentwicklung intelligent miteinander zu verknüpfen und
durch motivierende Rahmenbedingungen weitgehend alle Bernburger Sekundarschüler auf einen späteren Berufsweg vorzubereiten. Mit Sicherheit ein Erfolg
versprechendes Mittel, um auch weiterhin für die Region mit gut ausgebildeten
und qualifizierten Fachkräften werben zu können.
Aus den vorgenannten Gründen steht in Bernburg (Saale) im Rahmen der IBA
Stadtumbau 2010 die Bildung im Mittelpunkt, sie ist inhaltlicher und baulichräumlicher Fokus der Stadtentwicklung im innerstädtischen Bereich. Damit wird
neben der Konzentration der Dienstleistungen, des Einzelhandels und des Wohnens im urbanen Bereich eine weitere nachhaltige Funktion im Stadtzentrum
langfristig und nachhaltig etabliert.
Die Philosophie einer Stadt der kurzen Wege soll somit über das bisherige Maß
hinaus auch auf die öffentlichen Bildungseinrichtungen angewandt werden. Die
Möglichkeit, in einem 250 Meter Radius im direkten Umfeld des Bernburger
Schlosses neben dem schon vorhandenen Gymnasium, der Stadtbibliothek, dem
Museum mit seinem Angebot an museumspädagogischer Arbeit und dem Theater auch eine Musikschulnutzung langfristig zu sichern und für ca. 2/3 aller
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Sekundarschüler einen neuen Lernort zu definieren, war hierbei eine der Hauptmotivationen. Dabei ging es nicht ausschließlich um eine Revitalisierung innerstädtischer Bereiche und um die angemessene und respektvolle Anordnung neuer Kubaturen und Nutzungen in den wertvollen historischen Kontext, sondern
vielmehr auch um die schon allein durch die unmittelbare Nähe prädestinierte
Vernetzung der dann existenten Bildungseinrichtungen. Mit einer Gesamtinvestition in Höhe von 15.700.000,00 € wird der Neubau unserer Sekundarschule
„Campus Technicus“ eine der größten öffentlichen Investitionen in Bernburg
(Saale) sein.
Kontakt:
Stadt Bernburg (Saale)
Amt für Hochbau und Stadterneuerung
Schlossgartenstraße 16
06406 Bernburg (Saale)
Tel.: 03471/659-637
www.bernburg.de
3

Stadt und Landkreis in Kooperation für kulturelle Bildung: Kultur
und Schule in Coburg
Nicole Röthig, Bildungsbüro der Stadt Coburg

Seit dem Jahr 2009 ist die Stadt Coburg auf dem Weg in eine kommunale Bildungslandschaft. Ziel aller Bestrebungen ist es, ein Gesamtkonzept zu entwickeln und zur Umsetzung zu bringen, das ein vor Ort gelingendes Lernen entlang des Lebenslaufs festschreibt und mit einer Zukunftsvision versieht. Die
Verbesserung der Bildungszugänge für viele Menschen und ein deutlicher Beitrag
der Beschäftigungsfähigkeit stehen dabei im Zentrum. Das Bildungsbüro fungiert als zentrale Schnitt- und Schaltstelle und ist Ansprechpartner für alle Bildungsthemen und Bildungsbelange.
Kulturelle Bildung ist ein zentraler Baustein der Kommunalen Bildungslandschaft, ein Bestandteil jedes Sozialisationsprozesses und eine Querschnittsaufgabe zahlreicher Politikfelder. Die gesetzliche Verankerung der kulturellen Bildung
als Schwerpunkt der Jugendhilfe und Jugendarbeit im Sozialgesetzbuch VIII
zeigt den Stellenwert und die Notwendigkeit in unserer Gesellschaft.
Der Kultur- und Schulservice Coburg ist ein Vorhaben der Stadt Coburg, das
den Anspruch hat, ein ganzheitliches Netzwerk zwischen kultureller Bildung und
der Kindertagesstätten- und Schullandschaft im Sinne nachhaltiger Wirkung
entstehen zu lassen. Die Stadt Coburg sieht sich als Schnittstelle zwischen den
kulturellen Einrichtungen, Kindertagesstätten und Schulen und die bereits
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bestehende unvergleichbare Kulturdichte bietet die beste Grundlage für ein gutes
Gelingen.
Der Kultur- und Schulservice Coburg ist eine virtuelle Angebotsbörse (www.kscob.de) über die Kindertagesstätten und Schulen zahlreiche, spannende und
interessante Angebote in sieben verschiedenen Sparten finden und buchen können. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, individuelle Projektideen anzuregen
und anzufragen, die mit Hilfe von Kooperationspartnern der entsprechenden
kulturellen Bereiche erarbeitet und umgesetzt werden.
Angebote, die von Kindertagesstätten und Schulen gebucht werden, können auf
Antrag finanziell bezuschusst werden. Somit besteht auch für Kinder aus sozial
benachteiligten Familien die Möglichkeit, kulturelle Bildung in Anspruch zu
nehmen.
Kulturelle Bildung macht nicht an der Stadtgrenze halt, sondern geht viel weiter.
Die Bedeutung regionaler Kooperationen im kulturellen Bereich nimmt immer
mehr zu. Die Stadt Coburg, der Landkreis Coburg und der Landkreis Sonneberg
haben die Notwendigkeit regionaler Kooperationen und die Möglichkeiten, die
sich daraus ergeben, erkannt und wollen daher künftig im kulturellen und interkulturellen Bereich eng zusammenarbeiten, um die Region gemeinsam nach vorne zu bringen. Ziel dabei ist die Förderung der Selbstverantwortung und Strukturen, die sich am Kulturraum und nicht an administrativen Grenzen orientieren.
Um im Bereich der kulturellen Bildung in der Region Coburg mit dem angrenzenden Landkreis Sonneberg gute und vor allem nachhaltige Ergebnisse erzielen
zu können, bedarf es eines ausgewogenen Kulturmarketings und eines stimmigen
Kulturmanagements. Dieses Engagement muss sinn- und verantwortungsvoll in
die bereits bestehenden Strukturen integriert und mit allen anderen Aktivitäten
abgestimmt werden. Die Kommunikation zwischen Kunst, Kultur und Wirtschaft wird dabei immer dringlicher.
Der Einsatz eines Kulturvermittlers, als Ersteller von Konzeptionen und als
Verantwortlicher für Koordination und Kommunikation bei der Durchführung
von Kunst- und Kulturprojekten, ist dabei zwingend notwendig.
Der Kulturvermittler baut Brücken zwischen Kunst, Künstlern, Kulturinstitutionen und Publikum, vermittelt zwischen unterschiedlichen Sprach- und Denkebenen und animiert eigenes ästhetisches und kulturelles Gestalten. Entscheidend dabei ist es, einen Weg zu finden, auf welchem sich Kunst, Kultur und
Wirtschaft unter fairen und ausgewogenen Bedingungen begegnen. Ziel ist es,
Impulse für ein neues Denken und Handeln innerhalb fest- und eingefahrener
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Strukturen zu geben und eine rechtsverbindliche, zukunftsorientierte und nachhaltige Struktur im kulturellen Bereich zu schaffen.
Kontakt:
Bildungsbüro Stadt Coburg
Steingasse 18
96450 Coburg
Tel.: 09561/89 14 05
www.coburg.de
4

MAUS – das Mannheimer Unterstützungssystem Schule
Lutz Jahre, Fachbereich Bildung der Stadt Mannheim

Mannheim unterstützt Schulen durch kommunale Vernetzung und hat mit dem
Schuljahr 2008/2009 das Mannheimer Unterstützungssystem Schule (MAUS)
implementiert. In einem einstimmigen Beschluss des Gemeinderats ist festgehalten, dass die Kommune Verantwortung für den schulischen Bildungserfolg übernimmt. Das Modell wurde inzwischen von mehreren Kommunen adaptiert,
da es die Potentiale kommunaler Bildungseinrichtungen besser in die Schulen
einbringt.
Der Vortrag erläutert Struktur und Zielsetzung von MAUS, das im Sinne einer
Verbesserung von Bildungserfolgen konkrete Ziele verfolgt, die für Kommune,
Schule und Teilnehmer gemeinsam wichtig sind (wie etwa eine Verbesserung der
Übergänge auf weiterführende Schulen, Vermeidung von Klassenwiederholungen). Das Unterstützungssystem ist in die städtische Gesamtstrategie Mannheims
eingebettet. Mit sieben Leitzielen sind zwei strategische Ziele von besonderer
Bedeutung für das kommunale Bildungsmanagement: „Mannheim ist Vorbild für
Bildungsgerechtigkeit in Deutschland“ und „Mannheim etabliert sich als Stadt
der Talente und der Bildung und gewinnt mehr Menschen für sich“.
Das Programm bietet für die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern
einen strukturierten Rahmen für Kooperation. Derzeit erhalten elf Schulen nach
einem Bewerbungsverfahren von der Kommune fortlaufend 20 Wochenstunden
zusätzliche Förderung. Gefördert werden zwei Gymnasien, zwei Realschulen,
drei Grundschulen, eine Förderschule und drei Werkrealschulen. Für die zusätzlichen Förderstunden stehen außerschulische Förderkräfte zur Verfügung. Sie
generieren sich aus der Mannheimer Abendakademie, eine der bundesweit größten Volkshochschulen, der Städtischen Musikschule, der Stadtbibliothek, der
Jugendförderung und dem Stadtmedienzentrum.
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Die Stadt Mannheim finanziert das Programm in den Schuljahren 2010 bis 2012
mit jährlich 324.000 Euro und führt MAUS damit nach einer erfolgreichen Pilotphase in ausgeweitetem Rahmen weiter. Das inhaltliche Angebot wird durch die
individuelle Bedarfslage der Schulen bestimmt. Kinder und Jugendliche, Lehrkräfte und Eltern definieren die Bereiche, in denen zusätzliche Fördermaßnahmen benötigt werden. Der Großteil der Förderstunden steht Angeboten für
Schülerinnen und Schülern zur Verfügung, aber auch Eltern und Lehrkräfte sind
Zielgruppen des Programms. Mit dem Unterstützungssystem sind schulartspezifische Ziele verbunden, die in einer Zielvereinbarung zwischen dem Fachbereich
Bildung und jeder Schule schriftlich formuliert werden.
Die Förderstunden weisen überwiegend zwei inhaltliche Ausrichtungen auf:
Angebote zur Persönlichkeitsstärkung (Rhetorik, Theater, Tanz, Schreibwerkstatt…)
und fachliche Unterstützung in engem Bezug zu den Schulfächern (Deutsch, Mathematik, Englisch, Französisch).
Kontakt:
Stadt Mannheim
Fachbereich Bildung
68159 Mannheim
Tel.: 0621/293-35 60
www.mannheim.de/bildung-staerken/bildungstaerken
5

Datenbank zur kulturellen Bildung in Düsseldorf
Dr. Petra Winkelmann, Kulturamt der Stadt Düsseldorf

Der Rat der Stadt Düsseldorf legte mit drei Bildungsoffensiven (2000 bis 2003)
den bildungspolitischen Grundstein für die systematische Vernetzung der Fachbereiche Jugend, Kultur und Schule. Fach- und ressortübergreifende Zusammenarbeit und kommunale Vernetzung entwickeln sich seitdem zu einem Standard und zu einem entscheidenden Qualitätsmerkmal der Bildungsregion Düsseldorf und übernehmen bei der Gestaltung der Bildungslandschaft Düsseldorf
eine zentrale Rolle: Zum einen geht es darum, allen an Bildung beteiligten Partnern zu ermöglichen, ihre jeweilige fachliche Kompetenz einzubringen und sich
im Sinne des ganzheitlichen Bildungsverständnisses an der gemeinsamen Gestaltung von Bildung in Düsseldorf zu beteiligen (siehe beigefügte Grafik „Bildungsregion Düsseldorf). Zum anderen geht es darum, das System Schule bei seiner
Öffnung und seinem Wandel vom Ort der Wissensvermittlung zum Lern- und
Lebensort zu unterstützen.
Die Verantwortung für Inhalt und Qualität der kulturellen Bildung übernehmen
die Düsseldorfer Kulturinstitute, das Kulturamt und Künstlerinnen und
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Künstler. Gemeinsam mit Schulen, aber auch mit Jugendfreizeiteinrichtungen
und Kindertagesstätten, planen und gestalten sie kulturelle Bildungsangebote.
Insbesondere die Zusammenarbeit mit den Schulen hat Tradition und wird seit
Jahren in mehreren kulturellen Bildungsprogrammen gepflegt. Auf die fachliche
Qualifikation der vermittelnden Personen wird dabei sehr großer Wert gelegt.
Innerhalb der Kultur wird ebenfalls vernetzt gearbeitet: Unter der Federführung
des Kulturamts gibt es einen großen, zentralen Arbeitskreis zum Thema kulturelle Bildung, an dem neben den pädagogischen Mitarbeitern aller Kulturinstitute
auch Vertreter des Schulverwaltungsamtes, des Regionalen Bildungsbüros, des
Jugendamtes und der Künstler kooperieren. Bei Bedarf werden weitere Experten
hinzugezogen. Dieser instituts- und fachübergreifende Arbeitskreis diskutiert
Aspekte der kulturellen Bildung sowohl aus Sicht der Institute und der übrigen
Bildungspartner als auch unter übergeordneten bildungspolitischen Gesichtspunkten. Zu den hier angesprochenen Themen gehört auch die Frage nach der
öffentlichen Wahrnehmung und der zielgruppengenauen Kommunikation der
sehr umfangreichen und vielfältigen kulturellen Bildungsangebote.
Das Internetportal musenkuss – kulturelle Bildung in Düsseldorf wird derzeit vom
Kulturamt erarbeitet und hat die Funktion, die kulturellen Bildungsangebote in
Düsseldorf allen relevanten Interessengruppen nutzerorientiert zugänglich zu
machen. Inhalt der Datenbank sind die Angebote der kulturellen Bildung aller
öffentlichen und öffentlich geförderten kulturellen Einrichtungen (Veranstaltungen, Ausstellungen, Kurse, Workshops und Programmreihen etc.). Primärzielgruppen von musenkuss sind Lehrer, Erzieher, Eltern und Vermittler im weitesten
Sinne. Diese Zielgruppen profitieren von einer verbesserten Orientierung innerhalb der kulturellen Bildungslandschaft Düsseldorfs und dem schnellen und
umkomplizierten Auffinden anforderungsgenauer Angebote. Durch den Zusammenschluss aller kulturellen Bildungsbieter auf einer gemeinsamen OnlinePlattform und zu einem gemeinsamen Auftritt in Form der Dachmarke musenkuss
- kulturelle Bildung in Düsseldorf werden Synergiepotentiale genutzt und das Interesse an Angeboten der kulturellen Bildung gesteigert.
Kontakt:
Kulturamt Landeshauptstadt Düsseldorf
Zollhof 13
40221 Düsseldorf
Tel. 0211/89-961 02
www.duesseldorf.de
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Über die Grenzen von Schule hinaus: künstlerische Produktion
als Partizipationsmöglichkeit für Kinder, Jugendliche und Kultur
im Stadtteil
Christiane Gartner, Art basic center Gröpelingen, Kultur vor Ort. e.V.,
Bremen

„Wissensgesellschaften erfordern komplexes Denken und Handeln. Kulturelle
Bildung kann helfen, eine kreative und kulturbewusste Gesellschaft zu formen.
Sie bringt Menschen in direkten Kontakt mit Kunst und Kultur. Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren erkunden, entdecken und schaffen kulturelle
Ausdrucksweisen mit Hilfe kultureller Bildungsangebote. Kulturelle Bildung
fördert die persönliche Entwicklung und ermöglicht ein besseres Verständnis für
künstlerische und kulturelle Phänomene.“ Deutsche Unesco Kommission,
2010
Kultur Vor Ort e.V. setzt mit dem Bildungsverbund a-b-c-Groepelingen auf eine
strukturelle Verzahnung von Stadtteil und Schule in Bremen-Gröpelingen, um
Zugänge zu kultureller Bildung und künstlerischer Produktion zu ermöglichen.
Der Stadtteil Bremens in dem mehr als 60% aller Kinder in Hartz IV Bedarfsgemeinschaften leben, ist von den Auswirkungen der sozialen Spaltung der Stadt
besonders betroffen. Ziel des Bildungsverbundes ist die Entwicklung von künstlerischen Strategien, um Strukturen von Exklusion gemeinsam mit Trägern der
formalen und nicht formalen Bildung zu durchbrechen.
a-b-c-gröpelingen ist ein Bildungsverbund von Stadtbibliothek West, Bürgerhaus Oslebshausen, Bremer Volkshochschule West und Kultur Vor Ort e.V. zur
Verzahnung von kultureller und künstlerischer Bildung.
a-b-c-gröpelingen ist ein modularisiertes Angebot der ästhetischen und kulturellen Bildung. Es versteht sich als quartiersorientierte Strategie zur Förderung
der Bildungsmotivation, zur Entwicklung vorhandener Ressourcen und zur Unterstützung von Resilienzstrategien der Kinder in Gröpelingen.
Ziel ist der Ausbau verlässlicher Kooperationen zwischen Schulen, Kitas und
Bildungsträgern im Stadtteil. Ein weiteres Ziel ist die Entwicklung eines kontinuierlichen Prozesses, um bedarfsgerechte Angebote zu entwickeln. Die Angebote,
richten sich an Kinder am Übergang zwischen Kita und Schule, an Kinder aus
Grundschulen und der Sekundarstufe 1.
a-b-c-groepelingen bietet Programme zur Kompetenzsteigerung im Sprachund Lesebereich, künstlerische Recherchen und Präsentationsmöglichkeiten,
die das Stadtteilumfeld in den Fokus nehmen sowie Programme, die Kindernund Jugendlichen Beteiligungsmöglichkeiten und Passagen zu kulturellen
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Bildungsinstitutionen eröffnen. Es schafft Zugänge und Orientierung in der
Informations- und Wissensgesellschaft.
Für Mitarbeiterinnen der Einrichtungen im Stadtteil bietet a-b-cgroepelingen Fortbildungen im Bereich der interkulturellen Kompetenz und der
Elternbildung.
Neuen Kolleginnen und Kollegen in Gröpelinger Einrichtungen bietet a-b-cgroepelingen in Zusammenarbeit mit dem Gröpelinger Beirat (Ortsteilparlament)
einen „BildungsRundgang“ kreuz und quer durch Gröpelingen. Dieser Rundgang eignet sich ebenfalls für Elternvertreter oder Interessierte aus Schule und
Kita. Die gemeinsamen Qualifikationen dienen der vertiefenden Zusammenarbeit von Kooperationspartnern und ihren Teams sowie der Sondierung von
Problemlagen in Stadtteil und Arbeitsbereichen.
Die Entwicklung von a-b-c-groepelingen wird möglich durch die großzügige
Unterstützung der PwC–Stiftung. Finanzielle Unterstützung einzelner Module
bietet der Bremer Fonds, die „Ich–kann-was-Initiative“ der deutschen Telekom
sowie die Heinz und Ilse Bühnenstiftung.
Die Kooperation mit dem Gerhard Marcks Haus, der Fachhochschule Ottersberg und der Hochschule für Künste eröffnet Kindern aus Gröpelingen und den
Teams aus den Einrichtungen Orientierung über Gröpelinger Grenzen hinaus.
Kontakt:
Kultur Vor Ort e.V. im Torhaus Nord
Liegnitzstr.63
28237 Bremen
Tel.: 0421/619 77 27
www.torhaus-nord.de
7

Bericht der Kongressbeobachter zu Forum IV
Stefanie Esslinger und Jan Homolka, Studierende der Staatlichen
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart

Das vierte Forum widmete sich der Frage, wie die bereits vor Ort vorhandenen
Strukturen optimal für kulturelle Bildung in der Schule nutzbar gemacht werden
könnten. Wie können der Kontakt zwischen potentiellen Kooperationspartnern
hergestellt und neue Projekte effektiv angebahnt werden? Wer hat einen Überblick über die vorhandenen Potentiale und wer ist Ansprechpartner für Kooperationswillige? Welches ist die optimale Organisationsstruktur, um ein reibungsloses Zusammenwirken von Kooperationspartnern zu ermöglichen? Auf diesen

154

Fragenkomplex boten die durch sechs Referentinnen und Referenten vertretenen
Projekte jeweils einen anderen Lösungsansatz.
7.1
Kommunale Datenbanken
Die Idee einer bei der Kommunalen Kulturbehörde verorteten Datenbank zur
Erfassung der möglichen außerschulischen Anbieter kultureller Bildung (wie zum
Beispiel Museen, Vereine, Künstler, Kirchen, Musikschulen etc.) wird sowohl in
Düsseldorf als auch in Dortmund und Coburg verfolgt. Der Vorteil derartiger
Datenbanken besteht darin, dass sie erstmals Überblick über die gerade im Einzugsgebiet der genannten Großstädte sehr umfangreichen Angebote bieten und
außerdem eine konsequente Qualitätskontrolle ermöglichen. Nicht zuletzt hat
eine digitale Datenbank gegenüber einem gedruckten Programm den unschätzbaren Vorteil, dass sie – eine regelmäßige Pflege vorausgesetzt – stets aktuell ist
und nie veraltet.
7.1.1 Musenkuss (Düsseldorf)
Dr. Petra Winkelmann stellte als Referentin das derzeit im Aufbau befindliche
Internetportal Musenkuss der Stadt Düsseldorf vor, das im Herbst 2011 online
gehen soll. Ziel des Portals ist es, die zugrunde liegende Datenbank über eine
benutzerfreundliche und übersichtliche Bedienoberfläche zugänglich zu machen.
Das Portal soll sowohl einen umfassenden Überblick geben als auch eine zielgruppenspezifische Suche ermöglichen. Die Adressaten des Portals sind Lehrer
und Pädagogen, interessierte Eltern und die Bildungseinrichtungen. Über einen
Filter lässt sich die Fülle der gespeicherten Angebote schnell auf das Gesuchte
eingrenzen. Suchkriterien werden Angebotsart (Freizeit, Schule, Fortbildung),
Alter der Zielgruppe, Typ und Zeitraum sein. Darüber hinaus existieren Querverweise zwischen den einzelnen Angeboten durch Tags (Schlagworte). Das
Portal wird für alle Interessenten frei im Internet verfügbar sein. Daneben soll es
persönliche Logins geben, die zusätzliche Funktionen ermöglichen.
Neben den bereits genannten Funktionen erbringt die Datenbank weitere Zusatzleistungen, so bietet sie zahlreiche Synergieeffekte, zum Beispiel indem sie
hilft, ein gleichzeitiges Stattfinden ähnlicher Veranstaltungen zu vermeiden. Sie
offeriert ein Forum für Anbieter, die Möglichkeit für Nutzer, ein Feedback zu
geben und die Nachfrage nach bestimmten Angeboten zu evaluieren.
7.1.2 Kommunales Gesamtkonzept Dortmund
Ein ähnliches Beispiel kommunaler Vernetzung stellt auch das Gesamtkonzept der
Stadt Dortmund dar, das im Forum durch die Referentin Martina Bracke vorgestellt wurde. Sie leitet dort als ausgebildete Dipl. Verwaltungs- und Betriebswirtin die Kontaktstelle für kulturelle Bildung des Kulturbüros, welche eigens für
die Planung, Durchführung und Verbesserung des Gesamtkonzeptes eingerichtet
worden ist. Dabei handelt es sich nicht nur um die Bereitstellung einer
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Internetplattform36, von Broschüren und einem Newsletter, die als Werkzeug zur
kommunalen Netzwerkbildung fungieren. Dortmund arbeitet noch auf weiteren
Ebenen.
Es wurde sowohl ein Steuerungskreis, bestehend aus städtischen Vertretern, wie
den LeiterInnen des Jugendamtes, der Schulverwaltung und des Kulturbüros, als
auch ein Beirat, bestehend aus städtischen, nicht-städtischen und freien Vertretern, wie etwa Museums-, Theater-, Musik- und Tanzpädagoginnen und
-pädagogen aus den Kulturinstitutionen, ins Leben gerufen, die sich regelmäßig
über neue Angebote und Kooperationsmöglichkeiten austauschen.
Außerdem bietet die Kontaktstelle Präsentations- und Austauschmöglichkeiten
für Projektbeteiligte und -interessierte in Form von Veranstaltungen an (Big Spot
für Schulprojekte aller Art und das Schultheater-Festival).
Diese Fülle an kulturellen Angeboten bereitet Dortmund jedoch zunehmend
Probleme, da es für die MitarbeiterInnen der Kontaktstelle schwierig ist, neben
ihren organisatorischen Aufgaben die Angebote zu überblicken und zwischen
den Institutionen zu vermitteln. Dafür soll es ab Herbst 2011 für die rund
600.000 Einwohner Dortmunds einen oder mehrere Kulturagenten geben, die
sich dieser Aufgabe annehmen.
7.1.3 Kultur und Schule in Coburg
Nicole Röthig stellte die Antwort auf die Frage nach kommunaler Vernetzung
der Stadt Coburg im Bundesland Bayern vor. Besonders großes Interesse bestand bei den Forumsteilnehmern an den Erfahrungen mit der seit Januar 2011
eingesetzten Kulturvermittlerin. Durch die im Vergleich zu Dortmund geringe
Einwohnerzahl (ca. 42.000) und demzufolge auch das geringere kulturelle Angebot, fällt es der Kulturvermittlerin in Coburg leichter, einen Überblick über
Schulen und jegliche kulturelle Institutionen zu bekommen und als außenstehende Person zwischen ihnen zu vermitteln, wobei vor allem Kontaktfreudigkeit,
Kreativität, Empathie und ein großes Potential an Eigeninitiative gefragt sind.
Weitere Aufgaben sind die Gewinnung der BürgerInnen aus sozialen Brennpunkten für die aktive Teilhabe an der Kultur in der Region und die fortwährende Überprüfung und Erneuerung der Inhalte, Methoden und Zielgruppen, um
das kulturelle Angebot an den Bedarf vor Ort anzupassen.
Zusätzlich sahen die Forumsteilnehmer die Arbeit auf länderübergreifender Ebene als wichtige zukünftige Aufgabe im Sinne der immer stärker werdenden
Vernetzung an. Gemeinsam mit dem Bildungsbüro als Schalt- und Schnittstelle
und im Besonderen mit dem Kultur- und Schulservice37 als Internetportal zeichnet
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vgl. http://www.kulturellebildung.dortmund.de
vgl. http://www.ks-cob.de
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sich in Coburg somit eine kommunale Bildungslandschaft ab, die kulturelle Bildung in allen Kunstsparten und allen Schulformen in der Region möglich macht.
7.2
Eine Schule als kultureller Vernetzer
Eine besondere Herangehensweise an die Etablierung von Kultur in der Schule
bietet das Projekt rund um die Schule Campus Technicus38 aus Bernburg a. d. Saale.
Hierbei handelt es sich um die Zusammenlegung dreier Sekundarschulen zu
einer Gesamtschule. Indem die Standorte beibehalten, erneuert und erweitert
wurden, ist ein Campus entstanden. Gleichzeitig wird ein neues Bildungskonzept
in dieser Schule entwickelt, das Kooperationen fördert und die Vernetzung mit
den örtlichen Institutionen anstrebt.
Der Anstoß hierfür kam nicht von der Schule selbst, sondern von der Kommune
und der Wirtschaft, da immer weniger Schülerinnen und Schüler einen Schulabschluss erreicht hatten, viele Einwohner abwanderten und die Arbeitslosenquote
sehr hoch war. Es musste also eine Schule geschaffen werden, die attraktiv für
die SchülerInnen ist, sie individuell fördert und besser auf das Berufsleben vorbereitet, sodass sie der Stadt als BürgerInnen erhalten bleiben.
Vom Schuljahr 2011/12 an können die Schülerinnen und Schüler zwischen drei
Schwerpunkten wählen, die als Unterrichtsstunden regelmäßig für alle verpflichtend stattfinden werden: der Gesundheitsförderung, der Berufs- und Praxisorientierung in Form von pAuL (praktisches Arbeiten und Lernen) und dem musischen und künstlerischen Bereich. In allen drei Bereichen sind Kooperationen
mit Institutionen vorgesehen, wie zum Beispiel mit Sportvereinen (Gesundheitsförderung), mit Betrieben und Firmen in der Stadt in Form von Praktika (pAuL),
mit dem Schlossmuseum, der Musikschule und mit freischaffenden Künstlern
(Musik und Kunst).
Wie genau die Kooperationen in den Stundenplan integriert sind, welche konkreten Projekte geplant sind und wie erfolgreich dieses Konzept funktionieren wird,
konnte jedoch in der Gesprächsrunde nicht geklärt werden. Zum einen ist dies
damit zu begründen, dass das Projekt erst im September 2011 anläuft, zum anderen musste Martin Stein, der als Stadtplaner beteiligt war, kurzfristig für den
Kongress einspringen und war deshalb über schulische Abläufe nicht detailliert
informiert. Das war wohl auch der Grund dafür, dass sich zu ihm nur sehr wenig
Forumsteilnehmer gesellten, obgleich es bei diesem Konzept bemerkenswert ist,
dass es kulturelle Bildung in der Schule verpflichtend macht und somit Nachhaltigkeit gewährleistet.

38

vgl. http://www.campustechnicus.de
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7.3
MAUS
Eine Organisatorische Mischform stellt das Mannheimer Unterstützungssystem
Schule (MAUS39) dar, dass durch Lutz Jahre, städtischer Leiter des Fachbereichs Bildung, vorgestellt wurde. Die zentrale Koordinationsstelle verbleibt hier
beim Bildungsbüro der Stadt Mannheim. Allerdings sieht das Programm auch
eine hohe Verantwortung der teilnehmenden Schulen vor, die selbst über Art
und Gestaltung der Fördermaßnahmen entscheiden. Ziel des Projektes ist es, die
Bildungsgerechtigkeit zu verbessern. Alle geförderten Klassen stammen daher
aus Schulen in Problembezirken.
MAUS startete 2008 als Pilotprojekt mit acht Schulen (drei Grundschulen, drei
Hauptschulen, einer Realschule und einem Gymnasium) und wurde 2010 um
drei weitere (ein Gymnasium, eine Realschule und eine Förderschule) erweitert.
Die Schulen müssen sich zunächst um die Aufnahme in das Programm bewerben und erhalten, wenn sie damit erfolgreich sind, pro Woche 20 zusätzliche
Stunden, die für Förderunterricht in Deutsch, Mathematik und Englisch, Sprachtraining für Kinder mit Migrationshintergrund, ein Lern- und Arbeitstraining für
die Schüler, aber auch für kostenlose Angebote an der Musikschule, der Mannheimer Abendakademie oder der Stadtbibliothek genutzt werden können. Welche Fördermaßnahmen für ihre Schüler jeweils am besten geeignet sind, entscheidet die Schule. Das Bildungsbüro wiederum organisiert dann deren Ausführung.
Die kulturelle Bildung ist hier ein Teil eines umfassenderen Programms. Wissenschaftlich begleitet wird MAUS vom Lehrstuhl für empirische Bildungsforschung der Universität Würzburg (Prof. Dr. Heinz Reinders).
In der anschließenden Diskussion wurde die Notwendigkeit von Kontinuität
„von der Kita bis zum Abschluss“ betont, die aber in der Praxis nur schwer umzusetzen ist. Auch warnte Jahre davor, die kulturelle Bildung zu verschulen und
sie quasi zu einem neuen Schulfach zu machen. Ziel solle vielmehr die Einbindung in ein Bildungsgesamtkonzept sein.
Zuletzt kam die Notwendigkeit zur Sprache, dass Kultureinrichtungen zukünftig
zu einem neuen Selbstverständnis auch als Bildungseinrichtungen finden müssten.
7.4
Ein Verein als Träger
Eine andere Dachstruktur als bei den vorherigen Projekten stellte Christiane
Gartner vom Art basic-center Gröpelingen40 vor. Dort fungiert ein freier Verein als
Träger, Koordinator und Organisator von Projekten zur kulturellen Bildung. Die
39
40

vgl. http://www.mannheim.de/bildung-staerken/maus-mannheimer-unterstuetzungssystem-schule
vgl. http://www.torhaus-nord.de
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ungewöhnliche Struktur des Projektes basiert auf der besonderen Situation vor
Ort: Der Bremer Stadtteil Gröpelingen gilt als Problembezirk, der mit enormen
sozialen Schwierigkeiten zu kämpfen hat: hohe Arbeitslosigkeit, hoher Anteil
von Bürgern mit Migrationshintergrund, Kinderarmut und schlechte Bildungschancen für Kinder und Jugendliche.
Mit dem Ziel, den Stadtteil durch Organisation von regionalen Kulturprojekten
zu beleben, sowie benachteiligte Jugendliche gezielt zu fördern, gründeten zunächst acht engagierte Gröpelinger 1996 den Verein Kultur vor Ort e.V. Da allen
klar war, dass es angesichts der umfassenden Probleme einer gemeinsamen Anstrengung bedürfe, fand der Verein rasch Mitstreiter in allen Bereichen und vernetzt mittlerweile Institutionen wie Schulen, Kindertagesstätten, die Stadtteilbibliothek, die Volkshochschule, die Kirchen und die Moschee mit Künstlern, Musikern und engagierten Gröpelinger Bürgern.
Zu ihrer Arbeit stellte Gartner drei, teilweise in der Gruppe kontrovers diskutierte Thesen auf:
1. Kultur in der Peripherie braucht besonders hohe Qualität
Insbesondere moderne und ambitionierte künstlerische Formate erzielen eine
starke Wirkung bei den Schülern. Nur wenn die Schüler mit wirklich Neuem
konfrontiert werden, kommt es zu einer intensiven Auseinandersetzung („positive Provokation“). Vorhersehbares und den Schülern teilweise schon Vertrautes,
wie beispielsweise ein Hip-Hop-Projekt, würde, so Gartner, die gewünschte Wirkung nicht erreichen. Besonders das konkrete Beispiel des Hip-Hop-Projekts
führte zu regen Diskussionen im Forum.
2. „Über den Schulhof hinaus arbeiten“
Die Projekte müssen im Zusammenhang mit der Umgebung gedacht werden,
um eine Wirkung über die Schule hinaus und hinein in den gesamtsozialen Kontext des Stadtteils zu entfalten.
3. Strukturelle Unterschiede beachten
Um Konflikte bei der Zusammenarbeit zu vermeiden, sollten sich Schulen (hierarchisch, stark strukturiert) und Künstler (freischaffend, individuell) von vorne
herein klar machen und akzeptieren, dass sie verschieden „ticken“.
Bemerkenswert sind zwei weitere Grundüberzeugungen des Vereins: Zum einen
verzichtet er auf jegliche Gremienarbeit und arbeitet stattdessen gezielt an konkreten Projekten, um mit den eingesetzten Kräften möglichst viel zu erreichen.
Zum anderen vertrat Gartner vehement die These, dass Projekte zur kulturellen
Bildung effektiver außerhalb der Schulen realisiert werden könnten, um sie vom
üblichen Schulrhythmus abzugrenzen. Außerdem würden die Schüler durch den
Weg von der Schule zum Veranstaltungsort körperlich, aber auch geistig aktiviert
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und würden nebenbei ihren Stadtteil besser kennen lernen, wodurch zusätzlich
die Identifikation erhöht werde.
7.5
Versuch eines Resümees
Im Forum IV wurden verschiedene Lösungsansätze für die kommunale Vernetzung kultureller Bildung vorgestellt. Ein Pauschalrezept kann es nicht geben, da
jede Kommune unterschiedliche Voraussetzungen, Möglichkeiten und Bedarfsansprüche hat.
Bei den Diskussionsrunden spielte die Finanzierungsfrage fast immer eine Rolle,
was zweifelsohne daran lag, dass hauptsächlich Vertreter der Stadt am Forum
teilnahmen. Auch hier zeigten die Kommunen verschiedene Möglichkeiten auf,
die von Etat-Geldern der Bildungsbüros über Preisgelder und Sponsorengelder
bis zu EU-Strukturfonds reichten. Dabei bestand ein großer Konsens darüber,
dass für einzelne, zeitlich begrenzte Projekte die Mittel relativ leicht zu beschaffen sind.
Den Diskussionsteilnehmern erschien es jedoch erstrebenswert, längerfristige
Lösungen zu finden, zumal ein kleines und langfristiges Projekt effektiver sei als
ein großes und kurzes. Dabei wurde besonders herausgearbeitet, dass kulturelle
Projekte nicht isoliert für sich stehen dürfen, sondern in den Gesamtkontext aus
Lehrplan und etwaigen anderen Projekten sinnvoll eingebunden werden müssen,
um kulturelle Bildung als selbstverständlichen Bestandteil des schulischen Lebens im Bewusstsein der Bevölkerung zu etablieren.
Aber auch im Bereich der Flächendeckung muss sich noch einiges ändern: Die
Zielgruppe der Projekte sollte sich erweitern und nicht nur kleine, besonders
benachteiligte Gruppen ansprechen. Außerdem sollte man auch über die Schule
hinausdenken und Eltern bzw. Großeltern einbeziehen, wodurch wiederum ein
Effekt auf die Schüler erzielt werden würde. Schließlich wurde noch darüber
diskutiert, wie die Qualität der Netzwerkstrukturen ermittelt und sichergestellt
werden könnte. Auf diese Frage wusste jedoch keiner eine Antwort – möglicherweise wird dies beim nächsten Kongress thematisiert.
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FORUM V:

„NICHT OHNE MEINE SCHÜLER – UND IHRE
ELTERN“
Kulturelle Bildung in der Schule durch gemeinsames
Wirken aller Beteiligten

BEITRÄGE
1

Meine Welt im Sucher: schule@museum Projekt der Erweiterten
Realschule Am Sonnenhügel Völklingen und des Historischen
Museums Saar
Thomas Lothschütz, Erweiterte Realschule Am Sonnenhügel,
Völklingen

2

Schüler gestalten ihre Umgebung: der Modellversuch Schulkunst
Geraldine Güldenmeister, Jasmin Abu-Omar, Lukas Schmitt, Schüler
des Geschwister Scholl-Gymnasiums, Düsseldorf

3

Der Pädagogische Bauausschuss: Architekt und Schule bauen
gemeinsam
Thorsten Försterling, alberts.architekten, Bielefeld

4

Kunst und Kultur – was geht mich das an? Jugendliche befragen
Jugendliche
Arnold Bischinger, Kulturprojekte Berlin

5

Partizipation im Schulalltag
Karin Babbe, Erika-Mann-Grundschule, Berlin

6

Elternmitwirkung: Lästiges Übel oder Qualitätsgarantie?
Matthias Nowitzky-Domke, Freie Waldorfschule Dresden

7

Bericht der Kongressbeobachter zu Forum V
Alena Quattlender und Mahela Reichstatt, Studierende der
Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart

MODERATION
Thomas Krüger
Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung
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1

Meine Welt im Sucher: schule@museum Projekt der Erweiterten
Realschule Am Sonnenhügel und des Historischen Museums Saar
Thomas Lothschütz, Erweiterte Realschule Am Sonnenhügel,
Völklingen

Das Projekt schule@museum ist eine Gemeinschaftsaktion des BDKFachverbands für Kunstpädagogik, des Bundesverbands Museumspädagogik, der
Bundeszentrale für politische Bildung/bpb, des Deutschen Museumsbundes und
der Stiftung Mercator.
Durch die Zusammenarbeit der Institutionen Schule und Museum entsteht eine
kreative Lernatmosphäre, die Kindern und Jugendlichen neue Zugänge zu Bildungsinhalten eröffnet. Sie können hierbei persönliche und soziale Kompetenzen erwerben und zu kulturellem Engagement angeleitet werden. Das Museum
ist darüber hinaus ein idealer Ort, um politisch oder gesellschaftlich relevante
Themen zu diskutieren sowie Herkunfts- und Identitätsfragen nachzuspüren.
Doch wie kann eine nicht nur punktuelle, sondern dauerhafte Zusammenarbeit
dieser beiden Institutionen genau aussehen? Dies wird bei „schule@museum –
Bildungspartnerschaften gestalten“ bundesweit in 15 Modellen erprobt. Über
zwei Schuljahre hinweg werden Strukturen für die Zusammenarbeit anhand eines
interkulturellen Themas getestet. Die Ergebnisse dieser Zusammenarbeit werden
am Ende des Projekts anderen Schulen und Museen in Handreichungen und im
Internet als Beispiel für künftige Kooperationen zur Verfügung gestellt.
Im Saarland handelt es sich um ein Fotoreportage-Projekt des Historischen Museums Saarbrücken zusammen mit der Erweiterten Realschule Am Sonnenhügel
in Völklingen. Die Schüler sollen ihrem Alltag mit der Kamera nachspüren und
eine Ausstellung der Ergebnisse wird in Völklingen und Saarbrücken zu sehen
sein. Am Ende soll ein Katalog zur Ausstellung das Projekt dokumentieren.
Das Projekt ist in 4 Phasen eingeteilt:
•

Erkundungsphase (August bis Dezember 2010, in der die Schüler sich
dem Museum, seinen Aufgaben, der Arbeitsweise genähert haben

•

Erarbeitungsphase, in der einerseits die technischen Voraussetzungen
der Fotografie, andererseits die konzeptionelle Idee der Reportage an die
Schüler herangetragen wurde
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•

Anwendungsphase (zur Zeit) in der die Schüler ihre eigenen Ideen entwickeln und umsetzen sollen,

•

Präsentationsphase, in der die Ergebnisse präsentiert werden (Sep./Okt.
2011)

Kontakt:
ERS Am Sonnenhügel
Heinestraße 70
66333 Völklingen
Tel.: 06898/914 97 30
2

Schüler gestalten ihre Umgebung: der Modellversuch Schulkunst
Geraldine Güldenmeister, Jasmin Abu-Omar, Lukas Schmitt, Schüler
des Geschwister-Scholl-Gymnasiums, Düsseldorf

Unser Schulklima leidet darunter, dass wir so wenig schöne Plätze haben, an die
man sich zurückziehen kann. Das Außengelände ist dafür groß genug, es müsste
aber grüner werden und anders strukturiert sein. DAS HABEN WIR VOR:
Grün für´s Scholl
Wir, die Schüler der 9a des Geschwister-Scholl-Gymnasiums, sind die Manager
des
Projektes „Schulverschönerung“. Den ersten Schritt initiierte vor etwa einem
Jahr die Künstlerin Ute Reeh. Sie sammelte mit Schülern aus allen Klassen der
Sekundarstufe I Ideen zur Veränderung der Mittagspause. Der Konsens von
allen war, dass mehr Sitzgelegenheiten und viel mehr Grün vorhanden sein sollen.
Am 10.02.2010 kam das Projekt ins Rollen und Vertreter der 8. Jahrgangsstufe
setzten die
ersten Ideen um. Die Klasse 7d erarbeitete konkrete Vorschläge für die Veränderungen des Schulhofs in Form eines anschaulichen Plans. Der wurde allen Schülern vorgestellt und alle wurden
noch einmal nach ihrer Meinung befragt und diese wurde ausgewertet. Das Resultat: „Mehr Grün!“
Nun kam unsere Klasse ins Spiel. Um das anstehende Projekt umzusetzen, bildeten wir einzelne Gruppen, die für verschiedene Einsatzbereiche zuständig sind.
Das sind: Kommunikation, Neue Bäume, Kiosklösung, Technik, Finanzierung
Tim Heinz, Finn Hartstein (Gruppe Kommunikation)
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Grüner für Schüler
Wünscht sich nicht jeder etwas mehr Grün? Ein kleines schattiges Plätzchen im
Sommer? Und genau das sind unsere Ziele. Wir wollen mehr Bäume in unserer
Schule, weshalb wir sie mit neuen, großen Bäumen ausstatten. Aber nicht nur die
Schüler, sondern auch Tiere wie Insekten und Vögel profitieren davon. Natürlich
achten wir bei der Auswahl der Bäume auf die Allergiker unter uns. Deshalb sind
nur Bäume mit Tierbestäubung ausgewählt: die Linde und der rote Spitzahorn.
Die Klasse 6a wählte Obstbäume für den Schulgarten aus.
Charleen Staudinger, Saskia Dimmig, Lukas Schmitt & Philipp Schmitz (Baumgruppe)
Die Schüler des 6. Jahrgangs möchten folgende Obatbäume pflanzen:
- Die Apfelsorten James Grieve, Säulenapfel Ballerina Flamingo, Fuji Rubin,
Golden Delicious
- Die Johannisbeeren Rondom und Silvergieters
- Die Quitte Nivalis
- Die Birnen Alexander Lukas, Conférence und Gute Luise
- Die Zwetschgen Haganta und Wangenheimer Frühzwetsche
- Die Kirschen Morellenfeuer und die Süßkirsche Burlat
- Die Mirabelle Mirakose, fast eine Aprikose für den Norden
Mehr Grün auf unserem Schulhof
Wir wollen unseren Schulhof mit großen Rasenflächen verschönern. Unsere
Gruppe war dabei für die Technik zuständig. Dabei haben wir beschlossen, wenn
das Geld reicht, ein Drainagesystem anzulegen, um die Rasenflächen zu entwässern. Außerdem wollen wir Rasenwaben an den Feuerwehrzufahrten platzieren.
Die Ränder der Wiesen sollen mit Bänken bestückt werden. Diese sollen genau
an die Form der Rasenflächen angepasst sein, um die Flächen zu begrenzen. So
wollen wir viele neue Sitzgelegenheiten auf unserem Schulhof schaffen.
Jasmin Abu-Omar, Sophia Schmitz, Jonathan Urbach, Luca Rörle (Technikgruppe)
Konsens Basketballkörbe
Um die Pause vielseitiger zu gestalten, werden Basketballkörbe benötigt. Unsere
Schule wird gerade barrierefrei umgebaut. Wegen der Baustelle und aus Platzmangel mussten die Basketballkörbe abgebaut werden und können nicht wieder
an denselben Platz zurück. In einem länger dauernden Abstimmungsprozess
haben wir mit der Klasse, den Sportlehrern und der Nachbarschule (HuldaPankok-Gesamtschule) einen Konsens gefunden. Der Wunsch der Schüler des
Geschwister-Scholl-Gymnasiums ist, endlich wieder Basketball spielen zu können. Dies versuchen wir so gut wie möglich umzusetzen.
Unser Ergebnis war: Wir möchten statt bislang zwei, vier Basketballkörbe aufstellen. Der Standort für die vier Basketballkörbe sollte der Sportplatz sein. Dort
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können die Körbe von drei Schulen benutzt werden. Wir gehen gerade durch die
Klassen und fragen alle Schüler nach ihrer Meinung.
Zainab Safaflaih, Alekso Kanzurov (Gruppe Kommunikation)
Das Problem Kiosk – wir haben die Lösung
An unserer Schule werden nur fair gehandelte Produkte verkauft, so auch an
unserem Eine-Welt-Schulkiosk. Früher waren allerdings nur süße Dinge wie
Schokolade und Riegel zu kaufen. Und das wollten wir ändern! Durch Proben
und Telefonate kamen wir zu neuen Ideen. Und jetzt werden auch nahrhafte
Produkte, wie Brötchen oder Mürbchen, verkauft. Aber natürlich haben wir auch
hier darauf geachtet, wo sie herkommen. Von einer Bio-Bäckerei in einer Werkstatt für angepasste Arbeit. Wir haben unser Ziel erreicht. Und für das Jahr 2015
ist in dem neuen Schulgebäude auch ein richtiger Kiosk geplant. Wir haben den
Mürbchenverkauf an den Eine Welt Laden abgegeben. Das Projekt wurde auf
Grund der Bauarbeiten momentan abgebrochen und wird nach den Umbauarbeiten weitergeführt.
Kira Krause, Nicolas Freitag, Juliana Bousch (Gruppe Kiosklösung)
Schüler sprechen mit
Wir, die Komunikationsgruppe, haben uns mit verschiedenen Wegen der Informationsvermittlung beschäftigt, um die Informationen über unser Projekt und
die Vorschläge an die Schüler und Lehrer zu bringen um ihre Meinung zu berücksichtigen.
1. Eine Durchsage, die während der Schulzeit durch die Lautsprecher zu hören
ist.
2. Flyer, die Informationen beinhalten und verteilt werden.
3. Gängen von jeweils zwei aus unserer Gruppe durch die Klassen, in denen wir
die Schüler informieren und eventuelle Rückfragen beantworten.
4. Lehrer berichten den Klassen vor dem Unterricht.
5. Einen Vortrag vor der Versammlung möglichst aller Schüler in der Aula.
Wir finden Gänge durch die Klassen am effektivsten, da Rückfragen beantwortet
und Informationen dadurch besser vermittelt werden können.
Lisa Pirch, Leonie Nordhoff (Gruppe Kommunikation)
Finanzierung
Da wir insgesamt vier Basketballkörbe aufstellen wollen, benötigen wir 8000
Euro für vier Körbe, die den Sicherheitsbestimmungen der Stadt entsprechen.
Um den Schulhof zu entsiegeln und neue Rasenflächen mit einer Sitzstufe als
Begrenzung anzulegen, benötigen wir weitere Mittel. Die neuen Bäume werden
wir zum Teil aus städtischen Mitteln zahlen können, da die Stadt für den Umbau
zu einer barrierefreien Schule unsere alten Bäume hat fällen lassen. Um unsere
Vorschläge zu finanzieren, haben wir vor, ein Konzert zu organisieren. Wir

165

haben den Förderverein angeschrieben und einen Brief für Firmen vorbereitet.
Wir haben das Umweltamt wegen der Finanzierung der Bäume angeschrieben.
Malin Weber, Geraldine Güldenmeister, Felicia Blumreiter (Finanzgruppe)
Kontakt:
Geschwister-Scholl-Gymnasium Düsseldorf
Redinghovenstraße 41
40225 Düsseldorf
Tel.: 0211/892 82 10
www.gsg-duesseldorf.de
3

Der Pädagogische Bauausschuss: Architekt und Schule bauen
gemeinsam
Thorsten Försterling, alberts.architekten, Bielefeld

Umbau, Sanierung und Neubau stellen jede Schule vor eine Herausforderung.
Mit der Einrichtung eines „Pädagogischen Bauausschusses“ erhält sie ein geeignetes Werkzeug zur Meisterung ihrer Aufgabe. Durch die Zusammenarbeit des
Kollegiums und dem Architekten ist das Gebäude nicht einfach nur eine Schule,
sie wird am Ende des Bauprozesses für Kollegium und Schüler zu „ihrer Schule“.
Keine Bauaufgabe gelingt, wenn die Schule sich nicht über das eigene Konzept
im Klaren ist. Wichtig ist, sich das Ziel des eigenen pädagogischen Handelns vor
Augen zu führen: So muss eine Schule, die Wert auf Berufsvorbereitung legt,
geeignete Werkräume haben. Aus einem Schulprofil wachsen automatisch Ansprüche an den Raum.
Im besten Fall wählt die Schulkonferenz für den Bauausschuss vier Lehrerinnen
und Lehrer. Außerdem gehört dem Bauausschuss unbedingt der Schulleiter an.
Eine nicht zu unterschätzende Funktion erhält der Hausmeister. Niemand weiß
so viel über das Gebäude! Insgesamt holt man also sechs Personen ins Boot.
Dazu kommt der begleitende Architekt: Er übersetzt die Wünsche der Lehrer
und Schüler in ein Bauvorhaben.
Keine Idee ist zu groß, als das man sie nicht denken dürfte. Die Schule sollte in
der ersten Phase eines Projektes sämtliche Ideen in die Planung werfen. Ein
Garten auf dem Dach? Gute Idee, aber schwer zu realisieren. Wie wäre es denn
mit einem begrünten Dach und einem von den Schülern bewirtschafteten Garten?

166

Von den Werkzeugen des Projektmanagements profitiert der Bauausschuss. Der
Architekt ist nicht nur Ansprechpartner, sondern mit der Moderation Projektes
beauftragt. Als Projektmanager schätzt er Risiken ein und erkennt Hürden im
Vorfeld!
Kontakt:
alberts.architekten BDA
marderweg 21
33689 bielefeld-sennestadt
Tel.: 05205/95 09 30
www.alberts-architekten.de
4

Kunst und Kultur – was geht mich das an? Jugendliche befragen
Jugendliche
Arnold Bischinger, Kulturprojekte Berlin

Wenn in den zurückliegenden Jahren in Berlin über die speziellen Bedürfnisse
und Interessen von Jugendlichen im Spektrum der öffentlichen Kunst- und
Kulturangebote nachgedacht wurde, dann meistens nur auf der Grundlage von
Vermutungen Erwachsener oder von wissenschaftlichen Untersuchungen im
Umfeld der Kultur- und Jugendfreizeiteinrichtungen sowie der Schulen.
Jugendliche werden nur selten befragt oder gar in die Planung der Programme
mit einbezogen. Die Kulturprojekte Berlin GmbH wollte es genauer wissen und
startete deshalb im Herbst 2008 eine kleine Umfrage:
•
•
•
•

(Wie) nehmt ihr Angebote der Kunst- und Kultureinrichtungen in
der Stadt wahr?
Wie werdet ihr auf Programme und Veranstaltungen aufmerksam?
Was macht ihr selber, was interessiert euch, was wünscht ihr
euch?
Welche Rolle spielen Schule, Familie, Freundeskreis?

Insgesamt 250 Interviews in allen Berliner Bezirken konnten realisiert werden:
jeweils zwei jugendliche Interviewer führten Gespräche mit Jugendlichen in
ihrem Kiez, in Shoppingzentren, auf öffentlichen Plätzen, in Freizeitanlagen und
anderen Orten. Die Ergebnisse wurden schließlich zu Beginn 2010 in Form eines
Booklets veröffentlicht.
Seitdem begleitet ein so genannter Junger Rat, ein Kernteam aus dem Kreis der
jugendlichen Interviewer, die verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen im
Feld der Kulturellen Bildung. Auf diese Weise experimentieren Jugendliche
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erstmals mit der neuen Rolle als direkter Ansprechpartner und Prozessbeobachter.
Passagen und Statements aus den ersten Gesprächen:
(Interviewertreffen 1 / 06.09.2008, Protokoll-Sequenzen aus der ersten Vorbereitungssitzung
mit 16 Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 20 Jahren aus verschiedenen Berliner Bezirken)
„Die Angebote für Jugendliche der verschiedenen Häuser befinden sich in einer
abgeschlossenen Kaugummiblase, auch wenn sie noch gut wären, kann man sie
gar nicht erreichen.“
„Haben ja nicht alle so Familien, die mit den Kindern ins Theater oder in ein
Museum gehen. Wir sind nicht so oft ins Museum gegangen.“
„Die Ansprache, das Image, alles ist so verstaubt, dass es Jugendliche nicht interessiert.“
„Da werden speziell erwachsene Berufsjugendliche engagiert, die dann scheinbar
wissen, was uns interessiert und wie das gemacht werden muss, dass Jugendliche
zu den Vorstellungen kommen.“
„Es ist wie bei einer Suchmaschine, du suchst was und du kriegst hunderttausend
Angebote, aber so wie sie beschrieben sind, kommst du nicht drauf, dass das was
für dich wäre.“
„Klar gibt's auch gute Sachen, aber vieles ist dann so auf jugendlich gemacht, so
komisch, dass es einfach nicht mehr stimmt.“
„Wir wollen keine Kunst, die extra für Jugendliche bearbeitet wird. Gibt's im
Sport auch nicht. Wir entscheiden schon selber, ob uns das interessiert.“
„Es wäre gut, wenn Jugendliche auch da dabei sind, wo die Programme gemacht
werden.“
„Man darf nicht Kunst extra für Bildung, für Erziehung bearbeiten.“
„Es müsste eine Plattform geben im Netz, so wie berlin.de, wo Jugendliche aber
selber die Redaktion machen würden, mit ihren Tipps, mit ihrer Kritik, etwas,
worauf man sich dann verlassen könnte und wo Veranstaltungen auftauchen, die
von Jugendlichen selber gemacht würden.“
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„Die öffentlichen Plätze, die Straßen müssten viel mehr genutzt werden, um
Jugendliche direkt anzusprechen.“
„Wenn zum Beispiel mir ein Künstler selber sagt, was er da macht, dann interessiert es mich schon.“
„Die müssten sich auskennen mit ganz einfachen und auch mit illegalen Werbemethoden: zum Beispiel sollten gute Dinge einfach plakatiert werden dürfen,
oder mit Spray Internetadressen auf die Straßen gesprayt, ganz einfach…“
„Die Werbung spielt eine große Rolle, so wie die Häuser werben, merkt man
einfach, dass die keine Ahnung von Jugendlichen haben.2
„Die Jugendlichen machen ja unheimlich viel, die sind ja total gut, es gibt unheimlich viele und gute Sachen, die wir machen, aber keiner schaut sich das an.
Erwachsene sollten einfach mal gucken, was Jugendliche alles tun und was sie
können.“
„Es gibt keine Orte, Plätze, wo man das einfach und unkompliziert mal zeigen
könnte, so für Freunde und solche, die Lust darauf haben.“
„Wieso müssen Jugendliche immer auf's Internet ausweichen, wenn sie was zeigen wollen, z.B. YouTube und so, alles nur virtuell, im Netz. Wieso gibt's keine
realen Orte, wo wir schnell mal was zeigen können?“
„Die Leute werden einfach in ihre vier Wände gequetscht.“
„Wenn man so Museen anschaut, so ist doch klar, wenn man das einmal gesehen
hat, dann geht man nicht mehr hin. Nur wenn es da wieder eine neue Sache gibt,
oder was neu zusammengestellt wird.“
„Wieso sollen wir uns denn für die aufgemotzten Kulturpaläste interessieren,
wenn gleichzeitig so wichtige Häuser wie das Tacheles einfach geschlossen werden?“
„Die müssten sich alle mal bewusst werden: Jugendkultur ist die Voraussetzung
für eine Hochkultur. Wenn man alles abblockt, was Jugendliche von sich aus tun,
dann wird es auch keine Entwicklung bei der Hochkultur geben.“
„Wer bestimmt eigentlich, dass die einen Geld kriegen und die anderen nicht?“
„Es gibt einfach keine Möglichkeiten, sichtbar zu werden.“
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„Erwachsene müssen viel mehr aus der Jugendkultur mit aufnehmen. Aber nicht
so anbiedernd.“
„Das kann man gar nicht verstehen, zum Beispiel wenn was kompliziert ist und
man sieht dazu was in einem Museum, was einem auch noch erklärt wird, dann
kann man das viel besser behalten, wenn es anschaulich ist.“
„Was ich auch nicht verstehe, es werden total viele Gelder für Unterrichtsmaterialien ausgegeben, dabei könnte man das irgendwo in der Stadt einfach anschauen
gehen.“
„Wieso ist eigentlich die Schulklasse der Hauptraum für Unterricht, wer hat das
bestimmt?“
„Wir haben in der Sophie-Scholl-Schule so eine Patenschaft mit den Gorillas,
dem Improvisationstheater in Kreuzberg. Ich finde Patenschaften sind sehr
wichtig, um Schüler zu interessieren und zu begeistern“
„Wenn man ein Praktikum macht, dann muss man immer so Arbeiten machen,
wie aufräumen, Kaffee kochen, anstatt das einem was erklärt und gezeigt wird.“
2FSJ Kultur zum Beispiel da gibt es über 1.200 Leute, die das machen möchten
und es gibt da etwa 200 Stellen. Alle müssten mal so einem Betrieb mitarbeiten
können.“
Konzeptionsteam: Barbara Meyer, Nils Steinkrauss, Constanze Eckert, Anna
Zosik
Koordination und Auswertung: Constanze Eckert und Anna Zosik
Interviewertraining: Constanze Eckert, Anna Zosik, Özge Tomruk
Kontakt:
Kulturprojekte Berlin GmbH
Klosterstr. 68, 10179 Berlin
Tel.: 030/247 49-801
www.kulturprojekte-berlin.de
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Partizipation im Schulalltag
Karin Babbe, Erika-Mann-Grundschule, Berlin

Live-speaker – Schülerparlamentarier – führen Gäste durch ihre Schule. Dieses
Expertentum ist in ein grundsätzliches Beteilungsverständnis der Kinder an ihrem Bildungsprozess eingebettet.
•

Partizipation beim Lernen (Schule als Lernort): Es ist ihre Schule, die
sie als Experten des eigenen Lernens vorstellen. Sie kennen sich aus mit
selbst bestimmtem Lernen in Wochenplan-, Freiarbeit oder in Projekten.
Sie wissen, dass voneinander lernen heißt, das Können des anderen zu
akzeptieren und durch Dialog und Diskurs zu transformieren für sich
selbst. Sie wählen sich ihre Inhalte (Glück ist Lernen an relevanten Inhalten), ihren Schwierigkeitsgrad, ihre Methoden und ihre Arbeitsformen aus. Sie können sich reflexiv über das eigene Lernen einschätzen
und erhalten zur Selbsteinschätzung das Feedback der Fremdeinschätzung durch die Pädagogen. Lernberatungsgespräche mit Eltern, Kindern
und Pädagogen statt Zeugnisverteilung sind die Antwort einer pädagogischen Leistungsbeurteilung.

•

Ästhetische Alphabetisierung: alle Klassen spielen Theater, die Stücke
werden selbst entwickelt aus der Improvisation heraus. Dramaturgie,
Rollenfindung, Rollengestaltung entstehen im dialogischen Prozess der
Akteure. Die Welt- und Wirklichkeitssicht auf der Bühne mit den Mitteln der Kunst zu erproben, zu verändern und wieder – vielleicht an alte
Stellen – zurück zu setzen, das bedeutet, sich eine Zeichensprache über
den Sprachen anzueignen, einen Ausdruck über dem Ausdrücken mit
Sprache zu finden. Das Schülerparlament bestimmt die Jahresthemen,
zu denen gespielt wird. Wir haben schon zur „Zeit“, zu „Familie“, „Liebe und andere Katastrophen“, „Schlafen und Träumen“ oder aktuell
„Geheimnis“ gespielt.

•

Partizipation „beim Leben“ (Schule als Lebensort): Das Schülerparlament war dreimal Bauherr: 1999 Schulhof – 2003 Silberdrachenwelten
– 2007 Schnaubwelten. Im Ideenfindungsprozess mit den Baupiloten
der TU Berlin wurden aus Fiktionen Realitäten, Idee wurde Materie. Ein
Höchstmaß an Verantwortungsübernahme für den Ort, an dem ich
„Mensch“ bin, fand und findet statt, zumal Veränderungselemente wie
Spiegelgalerie, Chillroom und Drachengarderobe bewusst eingeplant
sind. (Identifikation ist der Schlüssel zur Identitätsbildung, hier wird unser Integrationsverständnis sichtbar). Nächstes Bauvorhaben bis 2015 ist
ein Wolkenschloss-Hotel, ein Hotel von Kindern gedacht und geführt.
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•

Partizipation im Gemeinwesen: „Kinder laufen für Kinder“ – so das
Motto des regelmäßig durchgeführten Sponsorenlaufes. Das Schülerparlament legt fest, an welche Projekte das Geld geht. Wir haben
Schwimmkurse in Sri Lanka mitfinanziert, einen Brunnen in Mali „gebaut“, eine Schule in Kenia unterstützt und laufen jetzt für einen Omnibus für Kinder in Bolivien, damit die Mütter ihnen keine Beruhigungsmittel mehr geben müssen, damit sie auf dem Wochenmarkt das Gemüse für die Familie verkaufen können. Jetzt hat das Schülerparlament
auch eine Finanzautonomie: der Förderverein stellt eine Summe zur
Verfügung, mit der die Kinder eigenständig ihr Leben und Lernen in
Demokratie gestalten können. Das kann Eisessen genauso sein wie die
Anschaffung von Basketbällen oder ein Engagement eines Künstlers ihrer Wahl.

•

Kinder lernen von Kindern – Pädagogen von Pädagogen. Die
Teamarbeit der Pädagogen in einer offenen Ganztagsschule – dem KinderKiezZentrum - nimmt das Lernen voneinander mit auf und nutzt die
Expertise des Einzelnen zur Verbesserung der qualitativen Lehr- und
Lernszenarien.

•

Schulen lernen von Schulen: Neben den Schulverbünden durch Comenius-Projekte, durch Kulturagenten oder Sinus-Transfer besuchen
viele Gäste aus anderen Schulen die Erika-Mann-Schule. Und dann legen die live-speaker wieder los.......der Kreis beginnt sich zu schließen.

Kontakt:
Erika-Mann-Grundschule
Utrechter Straße 25-27
13347 Berlin
Tel.: 030/45 08 55 10
www.erika-mann-grundschule.com
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6

Elternmitwirkung: Lästiges Übel oder Qualitätsgarantie?
Matthias Nowitzky-Domke, Freie Waldorfschule Dresden

Zur Überschrift: Darüber sollen andere befinden, als die Beteiligten
Mein Motto für Lehrer: „Lasst uns mit Euren Kindern nicht allein!“
Kultur in der Schule, ja! Aber: Was ist Kultur?
• Sind es Musik, Theater, Kunst? Oder auch die Art
o des Miteinanders?
o des Lernens?
o die Art, Konflikte auszutragen?
Vier Thesen
Bildung. Kultur. Schule – worum geht es eigentlich. Und: Um wen?
• Alles umschließende Voraussetzung ist das Vertrauen in die Lehrerschaft verbunden mit der Ausrichtung: Die Schulkinder stehen immer
im Zentrum jeglicher Aktivität.
Eltern haben mehrere Kinder. Und Eltern sind mal aktiver und mal weniger
aktiv:
• Eltern sorgen für azyklische Kontinuität.
Anerkennung ist wichtig. Und Unterstützung:
• Die Lehrer, der Schulorganismus insgesamt, leisten soviel – das geht gar
nicht ohne elterliche Mitwirkung.
• Sinn hat elterliche Arbeit in der Schule nur, wenn auch die Lehrer sie als
Bereicherung und Entlastung wahrnehmen können.
Immer noch sind freie Schulen auf erhebliches eigenes finanzielles Engagement
angewiesen. Wir sehen das pragmatisch:
Drei Beispiele: Die drei großen B: Backen, Basteln, Blechen
• Elternabend als Ideenkonferenz
• Projekte (Handwerk-, Bau-, Physik-, Biologieepoche)
• Unterstützung für alles, was (gerade) läuft
Arten der Mitwirkung
• Vorstand
• Arbeitskreise (Bau, Feste, Wege zur Qualität)
• Eltern-Lehrer-Rat (Schulforum, Vertrauenspersonen)
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•

Unterrichtsarbeit (Projekte, Experten für eine oder eine halbe FachEpoche – oder mal eine Schulstunde als Exkursion)

Konkrete Aufgaben – da ist für jeden etwas dabei, was sie oder er gut
kann:
• Blumenschmuck in der Klasse (im Gang, in Fenstern – das schafft der
Gartenbaulehrer nicht allein)
• Handwerker zur Unterstützung bei Fachepochen, bei der Ausgestaltung
von Faschingszimmern
• Techniker – sind immer gesucht
• Eltern besuchen selber ein zwei- bis dreijähriges Lehrerseminar – nicht,
um selber zu unterrichten, sondern um Zusammenhänge zu verstehen
• Sich vom Klassenlehrer mitnehmen lassen in die Unterrichtsarbeit auf
Elternabenden (6-8 mal im Jahr)
• Feste vorbereiten (jede Klasse hat eine jährlich feststehende aber klassenweise wechselnde Aufgabe)
Für mich ist Kultur in der Schule...
• wenn ein Lehrer in Klasse zwei für die Mal-Reihen Lieder komponiert;
• wenn körperliche Bewegung Lerninhalte unterstützt – egal, ob im
Schreib-, Rechen- oder Sprachunterricht;
• wenn Schüler in einer öffentlichen Veranstaltung regelmäßig Einblicke
in ihr Unterrichtsgeschehen präsentieren (> Monatsfeier, auch wenn sie
nicht – mehr – monatlich stattfindet);
• wenn Schüler in zwölf Jahren menschliche Grundfertigkeiten wie Stricken, Mauern, Theaterspiel, Chor- oder Orchesterarbeit, Schnitzen, in
der Eurythmie ihren Namen zu tanzen und Schweißen lernen!
Da bin ich als Elternteil gern unterstützend und begleitend dabei! Dankeschön.
Kontakt
Matthias Nowitzky-Domke
zukunftsWERT.com c/o Genotec eG
Dorothea-Erxleben-Str. 1 A
01129 Dresden
Tel.: 0351/848 14-92
www.waldorfschule-dresden.de
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Bericht der Kongressbeobachter zu Forum V
Alena Quattlender und Mahela Reichstatt, Studierende der
Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart

Im Zentrum dieses Forums stand die Frage nach Möglichkeiten der Partizipation. Wie kommt Beteiligung auf Augenhöhe zustande? Wie gelingt es, gerade die
Menschen, die wir erreichen wollen, zur Mitwirkung zu motivieren? Welche
Strategien und Formen der Partizipation führen zum gewünschten Ziel? Dies
sind nur einige der Aspekte, die erörtert wurden. Als Experten eingeladen waren
Museumspädagogen, Architekten, Lehrer – viele davon sind selbst Eltern – und
nicht zuletzt auch Schüler. Sie alle sollten von ihren Erlebnissen und Erfahrungen berichten.
7.1
Schülerpartizipation am Beispiel eines Fotoprojekts
In der ersten Gesprächsrunde stellte Thomas Lothschütz, Kunst- und Englischlehrer an der Erweiterten Realschule Am Sonnenhügel, Völklingen, sein Projekt
vor: Im Rahmen der Initiative schule@museum führten Schüler in Zusammenarbeit
mit dem Historischen Museum Saar ein Fotoprojekt durch. Das Thema ihrer
Fotoreportage durften sie frei wählen. Doch die Schüler waren mit dieser großen
Freiheit überfordert und lieferten zuerst überhaupt keine Vorschläge, woraufhin
Lothschütz doch eingreifen und Vorgaben machen musste, obwohl er dies eigentlich nicht geplant hatte.
Im Gespräch wurde erkennbar, dass einige Diskussionsteilnehmer schon ähnliche Erfahrungen gemacht hatten: Viele Menschen (egal ob Schüler, Eltern oder
Lehrer) stehen einer Partizipation anfangs skeptisch gegenüber. Sie haben Angst
vor zu viel Freiheit, Angst davor, zu scheitern. Notwendig sind deshalb Ermutigungen (in unserem Falle seitens des Lehrers und der Museumspädagogen) und
die Gewissheit, dass ein Projekt auch scheitern kann und darf. Zudem sollten
sich die Initiatoren immer bewusst sein, dass sich gewisse Partizipationsformen
erst aus einem Projekt heraus entwickeln und dass das Ergebnis (sofern man
überhaupt von so etwas sprechen kann) oft von dem abweicht, was man sich im
Vorfeld überlegt hat. Nur sechs Schüler führten das von Lothschütz angeleiteten
Fotografie-Projekt zu Ende. Lothschütz zeigte sich trotzdem zufrieden, da diese
sechs mit Freude und Elan an ihren Fotoreportagen arbeiteten und teilweise
auch die Eltern mit einbezogen.
Im weiteren Gespräch wurde deutlich, wie wichtig die Kommunikation zwischen
den verschiedenen Gruppen ist. Eine Intendantin eines Schauspielhauses berichtete, wie sie ihre Stücke für die kommende Saison immer auch in Hinblick auf
die Lehrer und deren Unterricht (Lehrplan) plant. Leider „passen“ solche Theater-Exkursionen häufig nicht in den Stundenplan. Sobald jedoch Schulleitung
und Lehrerkollegium sehen, wie wichtig kulturelle Bildung ist, lassen sich viele
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Projekte um einiges leichter umsetzen. Die Teilnahme an Wettbewerben, wie
dem jährlich ausgeschriebenen Kinder zum Olymp!, stellt ein gutes Mittel dar, um
den Kollegen zu zeigen, dass kulturelle Arbeit von hoher Stelle gewürdigt wird.
Ebenfalls positiv zu bewerten ist es, dass beim Aufbau eines Schul-Profils auch
kulturelle Projekte eine immer größere Rolle spielen.
7.2
Schulkunst durch Partizipation
Die zweite Gesprächsrunde war eine besondere, da als Experten Schüler eingeladen waren. Drei Schüler des Geschwister Scholl-Gymnasiums in Düsseldorf
informierten über ihr Projekt Schulkunst41, das seit Februar 2010 das Ziel verfolgt,
die Schule zu verschönern. Den Anlass schilderte der 14jährige Lucas Schmitt:
„Unsere Schule gefiel uns nicht.“ Acht bis neun Schüler tragen seit den ersten
Gesprächen zusammen mit der Lehrerschaft und den Architekten die Verantwortung.
Wie lässt sich ein solches Projekt in den Lehrplan integrieren? Die Antwort überraschte sehr: „Wir planen montags während des Politikunterrichts. Mitschüler,
die nicht zu uns Planern gehören, machen weiter Unterricht. Den Lernstoff müssen wir selbständig nacharbeiten.“ Dies ist sicher keine optimale Lösung.
Erste Pläne befassten sich mit der Gestaltung des kahlen Schulhofs, denn nach
Aussagen der Schüler sollen 2/3 der Schulfläche begrünt werden. Zur Umsetzung wurden fünf Arbeitsgruppen gebildet, zuständig für Finanzen, Technik,
Kiosk, Baum und Kommunikation. Eltern sind nicht in das Projekt einbezogen.
Das letzte Ziel – eine Cafeteria und neue Unterrichtsräume zu bauen – ist auf
2035 angesetzt. Ein Generationenprojekt!
7.3
Partizipation aller Betroffenen: Der pädagogische Bauausschuss
Die Grundidee des pädagogischen Bauausschusses, der vom Bielefelder Architekten
Thorsten Försterling vorgestellt wurde, ist Partizipation. Der Architekt plant
und baut zusammen mit den Betroffenen (Schulleitung, Lehrer, Hausmeister,
teilweise Elternschaft, Schüler, Reinigungspersonal, Gebäudemanagement) eine
neue Schule bzw. einen Anbau, Umbau o.ä. Durch die Teilhabe und Mitbestimmung der verschiedenen Gruppen sollen Planungsfehler vermieden werden und
es soll ein Schulgebäude entstehen, das sowohl funktional ist als auch allen gefällt. Um dies zu erreichen, sollen die Betroffenen ihre Wünsche verbindlich
formulieren.
Solch eine Planung mit pädagogischem Bauausschuss dauert immer länger als
ohne. Partizipation ist auf den ersten Blick aufwendiger, aber die Ergebnisse sind
dafür oft zufriedenstellender.
41

vgl. hierzu auch Forum I: 1.3: Ute Reeh, Schulkunst: Kunst verändert Schule
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Auf die Frage, wie genau die Schüler in die Planung mit einbezogen werden
könnten, antwortete Försterling, dass dies nicht immer einfach sei. Bei der Planung eines Gebäudes gäbe es sehr viele Vorschriften, an die man sich halten
müsse. Schüler seien ob dieser vieler Vorschriften und Grenzen häufig frustriert
und hätten keine Freude mehr an der Planung.
Es hängt aber auch sehr viel von der Schule und dem Engagement der jeweiligen
Lehrer ab. So können Schüler sehr wohl dazu ermutigt werden, beispielsweise
die Farbgestaltung oder die Planung des Außenbereiches zu übernehmen. In der
Gruppe entbrannte nun eine Diskussion, ob die Schüler, wenn sie nur solche
„kleinen Bereiche“ mit planen dürften, denn überhaupt noch das Gefühl hätten,
wirklich mitzuwirken, oder ob das Ganze nur eine ausführliche Zielgruppenanalyse, eine Recherche sei. Zudem wurde erwähnt, dass ein Projekt ja eigentlich
total ergebnisoffen sein solle, man hier aber in einer gewissen Zeit ein bestimmtes Ergebnis brauche.
Jede Schule ist anders und an jeder Schule können und müssen andere Partizipationsformen eingesetzt werden. Wenn man Schülern mehr zutraut, beispielsweise
ein ergebnisorientiertes Arbeiten, und viel von ihnen erwartet, erreichen sie meist
auch sehr viel.
7.4
Kommunikation als Mittel zur Partizipation
Arnold Bischinger, Leiter des Geschäftsbereichs der Kulturprojekte Berlin,
informierte in seiner Gesprächsrunde über die Peer-to-Peer-Umfrage Kunst und
Kultur – Was geht mich das an?42. In den vergangenen Jahren wurde sehr viel über
spezielle Bedürfnisse und Interessen von Jugendlichen im Spektrum der öffentlichen Kunst- und Kulturangebote nachgedacht. Bis zu diesem Zeitpunkt allerdings nur auf der Grundlage von Vermutungen von Erwachsenen und wissenschaftlichen Untersuchungen. Diesem Manko, dass Jugendliche selbst nur selten
befragt werden, wollte man entgegenwirken.
Im Herbst 2008 trafen sich – dem Aufruf des Büros für Kulturelle Bildung in
Berlin folgend – 24 Jugendliche. Insgesamt wurden 250 Interviews durchgeführt.
Aus diesem Projekt sind bis heute viele Initiativen hervorgegangen, so beispielsweise ein Junger Rat, der im Frühjahr 2010 die erste Berliner Jugendkonferenz ins
Leben gerufen hat. Projekte sollen als Training on the job organisiert werden. Mit
dem Ziel, zum einen, der Politikverwaltung, den Kultureinrichtungen und Kulturvermittlern Impulse zu geben, zum anderen – gleichermaßen – Jugendliche an
Kunst und Kultur heranzuführen, sie zur Kommunikation mit Künstlern und
kulturellen Zentren zu bewegen. Gefragt wurde: Was ist dein persönlicher
42 vgl. http://www.kulturprojekte-berlin.de/fileadmin/user_upload/projekte/Kulturelle_Bildung/Peer-to-PeerUmfrage_WEB.pdf
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Kulturbegriff? Wodurch bist du geprägt? Was macht das Berliner Kulturleben
(un)attraktiv? Welche Faktoren sind ausschlaggebend dafür, ob du Kultur besuchst oder nicht? Bist du Nutzer oder Nichtnutzer? Ist die Werbung ansprechend oder was hindert dich daran, hinzugehen? Wie ist die Rolle der Schule?
Als zentrale Aussage der Umfrage ergab sich: „Wir wollen kein Zielpublikum
sein. Wir haben eigene Wünsche und Ziele.“ Das bedeutet: Wir müssen Kommunikation pflegen. Nur auf diese Weise können wir Partizipation ausüben.
7.5
Vielfältige Partizipationsformen im Schulalltag
Von sehr viel Partizipation im Schulalltag konnte Karin Babbe, die Leiterin der
Erika-Mann-Grundschule, Berlin, berichten. Vor allem die Schüler werden dort
auf unterschiedliche Arten mit einbezogen. So gibt es ein Schülerparlament, dem
die Klassensprecher der Klassen 3-6 angehören. Die Gesprächsteilnehmer zeigten sich erstaunt, als Babbe erzählte, was alles zu den Aufgaben dieses
Parlaments gehört und wie gut es (ohne Beteiligung von Lehrern oder Eltern)
funktioniert. Das Parlament hat die Finanzhoheit über gewisse Gelder, entscheidet etwa, welche Künstler in die Schule eingeladen werden sollen. Es präsentiert
den Lehrern das Thema des Theaterstücks, welches jährlich aufgeführt wird. Bei
aktuellen Problemen wird ebenfalls das Schülerparlament zu Rate gezogen. Zusammen mit den Baupiloten43 der TU Berlin wurde vor einiger Zeit die Schule
vollständig umgestaltet, auch hier waren die Schüler des Parlaments maßgeblich
beteiligt. Sie äußerten ihre genauen Vorstellungen und die Baupilot-Studenten
setzen diese dann um.
In der Diskussion kam die Frage auf, ob nur die Schüler des Parlaments oder
wirklich alle an solchen Projekten beteiligt seien. Die Schule führt jedes Jahr
Projekte unterschiedlicher Art durch und immer sind andere Schulklassen oder
Schulgruppen involviert. Es gibt zum Beispiel Projekte mit den Philharmonikern,
mit dem Rundfunkchor, mit einem Partnertheater und mit verschiedenen anderen Künstlern. Ein Mal im Jahr spielt die ganze Schule für eine Woche Theater.
Wichtig ist nämlich, dass diese Projekte nicht nur einmalige Projekte bleiben,
sondern fest in den Jahres- oder auch Stundenplan integriert werden. Beispielsweise haben die Schüler jede Woche zwei Stunden Theaterunterricht.
Beim Gespräch über die Elternpartizipation stellten die Teilnehmer zunächst
fest, dass es „die Eltern“ nicht gibt. Es gibt ganz verschiedene Arten von Eltern
und man muss hier jeweils adäquat reagieren. An der Erika-Mann-Grundschule
versucht man, sie über ihre Kinder in die Schule zu holen. So gibt es keine Elternabende, sondern zwei Mal im Jahr ein Eltern-Kind-Gespräch und ElternKind-Zeiten. Kinder sollen ihre Eltern begeistern und davon überzeugen, dass es
wichtig ist, am Schulleben teilzuhaben. Transparenz ist ein ganz wichtiger Punkt.
43

siehe hierzu auch Forum I sowie www.baupiloten.com
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Die jährlich stattfindende Theaterwoche wurde zuerst von den Eltern blockiert,
denn viele hatten Angst, ihre Kinder würden zu viel Unterrichtsstoff verpassen.
Ebenso waren auch viele Lehrer anfangs skeptisch. Doch als die Eltern, auf
Druck der Kinder, das Theaterstück anschauten und merkten, dass ihre Kinder
davon profitierten, legte sich der Protest.
Das Problem der zu bequemen Lehrer, denen viele Projekte schlicht zu aufwendig sind, hat Babbe gelöst, indem sie als Schulleiterin konsequent LehrerEngagement fordert und andererseits immer wieder versucht, die Lehrer von der
Wichtigkeit der kulturellen Bildung zu überzeugen.
Auf die Frage nach der Finanzierung der vielen Projekte antwortete Babbe, dass
sie etliche Sponsoren habe, aber auch jedes Jahr einen Teil des Geldes, das sie für
Krankheitsvertretung zur Verfügung habe, für die Finanzierung einiger Projekte
einsetzen könne. Ihre Lehrer sind nämlich verhältnismäßig selten krank. Babbe
ist sich sicher, dass das gute Schulklima wesentlich dazu beiträgt. Ebenso erzielen
ihre Klassen in den Vergleichsarbeiten immer überdurchschnittlich gute Ergebnisse. Ein weiterer Aspekt, der für kulturelle Bildung spricht.
7.6
Elternpartizipation
Elternmitwirkung – Lästiges Übel oder Qualitätsprinzip? Dies war das Thema
der letzten Gesprächsrunde, die von Matthias Nowitzky-Domke, Vater von
drei Schülern der Freien Waldorfschule Dresden, geleitet wurde. Wie lassen sich
Eltern sinnvoll einbeziehen? Wie gelingt ein gemeinsamer Austausch von Schülern, Lehrern und Eltern?
Möglichkeiten gibt es viele. Beispielsweise einen gemeinsamen Theaterbesuch
oder einen als Schauspieler tätigen Vater, der die Klasse besucht und von seinen
Erlebnissen berichtet. Auf freien und vielen privaten Schulen ist Elternmitwirkung ganz selbstverständlich. Leider gibt es aber auch unzählige Schulen, in denen das Gegenteil der Fall ist.
Trotz der Partizipation der Eltern sollte der einzelne Schüler seine Freiheit behalten und weiterhin im Mittelpunkt der Aktivität stehen. Das Potenzial, wie auch
die Abwesenheit von Eltern, stellt eine enorme Herausforderung dar, dennoch
sind Bildung und Erziehung untrennbar miteinander verbunden. Das Elternhaus
spielt eine große Rolle für die kulturelle Bildung. Es ist ein Qualitätsprinzip.
Kontraproduktiv und eher ein „lästiges Übel“ sind nur die Eltern, die meinen, sie
wüssten alles besser als der Fachlehrer, und solche, die die Erziehung ihrer Kinder auf den Lehrer abschieben und sich nicht weiter darum kümmern.„Lasst uns
mit euren Kinder nicht allein!“ ist nach Aussage der Gesprächsteilnehmer ein in
Schulen leider immer häufiger auftretender Hilferuf. Wenn Eltern mit einbezogen werden sollen, dann von Anfang an und als Partner für Lehrer,
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Schulleitungen und Schüler, nicht nur als Repräsentanten. Unser Referent stellte
die These auf, dass Eltern für azyklische Kontinuität sorgen.
Sinn macht elterliche Arbeit nur, wenn sie zur Entlastung und Bereicherung für
den Lehrer und die Schüler führt. Wir denken, man darf an dieser Stelle sagen,
dass eine gelungene Elternmitwirkung ganz klar in erster Linie Qualitätsprinzip
ist.
7.7
Schlussworte
In den verschiedenen Gesprächsrunden kamen sehr vielfältige Diskussionen
zustande. Dabei wurde deutlich, dass jede Schule (Eltern, Schüler, Lehrer, Schulleitung, Strukturen etc.) anders ist und sich deshalb keine einheitlichen Regeln
aufstellen lassen, wie Partizipation funktionieren soll. Vielmehr gibt es sehr unterschiedliche Partizipationsformen, die an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden müssen. Allerdings lassen sich einige „universelle Regeln guter
Partizipation“ herausarbeiten, zum Beispiel dass sich alle Partner auf Augenhöhe
begegnen und man einander ernst nimmt, ebenso ist Transparenz entscheidend.
Für die Zukunft wünschen sich die Gesprächsteilnehmer, dass Partizipation aller
Beteiligten im Schulalltag zu einem selbstverständlichen Qualitätsgaranten wird
und die Schulen vor allem mit kulturellen Einrichtungen und Künstlern kooperieren. Die Angebote bestehen größtenteils, sie müssen jetzt noch von den Schulen genutzt werden.
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1

Flensburger Weg für angehende Lehrer und Kunstvermittler –
innovative Lehr-Lernmethoden im künstlerisch-medialen Kontext
Werner Fütterer, Universität Flensburg

FLENSBURG: Die Universität Flensburg ist eine von drei Universitäten in
Schleswig-Holstein. An der Grenze zu Dänemark ist sie die nördlichste Universität Deutschlands. Hier werden zurzeit 4000 Studierende vor allem in den Vermittlungswissenschaften ausgebildet (BA und MA). Im Bereich der Lehrerausbildung hat die Universität mit den nichtgymnasialen Studiengängen für die Lehrämter an Grund- und Hauptschulen, Realschulen und Sonderpädagogik ein
Alleinstellungsmerkmal in Schleswig-Holstein. Daneben bietet sie international
ausgerichtete wirtschaftswissenschaftliche und sprachlich kulturelle Bachelorund Masterstudiengänge grenzüberschreitend an, in enger Kooperation mit der
dänischen Syddansk Universitet in Sønderburg/Odense. Die Universität Flensburg ist in einer Region angesiedelt, die durch die direkte Begegnung der deutschen und dänischen Kultur geprägt ist. Flensburg als kleine, aber weltoffene
Handels- und Hafenstadt bildet dabei das wirtschaftliche, kulturelle und touristische Zentrum des Grenzgebietes, das vielfältige Möglichkeiten für
ästhetisch-kulturelle Begegnungen, Erfahrungen und Prozesse bietet.
FLENSBURGER WEG: Im Institut für ästhetisch-kulturelle Bildung ist der
Teilstudiengang „Kunst und visuelle Medien“ besonders auf praxisorientiertes
Lernen in inhaltlich vielfältigen Projekten ausgerichtet und neben der Ausbildung
für den Lehrerberuf auch auf außerschulische Berufsfelder im kulturellen Kontext bezogen. Das Studium umfasst vier ineinander übergreifende Bereiche.
1. Qualifikationen in Kunst- und Medienpraxis dienen der Entwicklung von
Interessensfeldern
und deren Erprobung sowie der Herausbildung künstlerischer Herangehensweisen und Fähigkeiten, wie Experimentierfähigkeit, Materialsensibilität, konzeptuelles Denken und forschende Arbeitsweisen. Dazu gehören auch die Bereiche
Kunst- und Medienwissenschaft.
2. Im Vermittlungsfeld Schule werden die Studierenden mit schulspezifischer
Kunstdidaktik und
ästhetischer Forschung, mit Modellen und Konzepten von Kunstunterricht und
mit ästhetisch-kultureller Bildung und psycho-sozialen Aspekten von Kunstpädagogik vertraut gemacht. Es werden Denkalternativen vermittelt und das
Nachdenken über Denkutopien einer Schule der Zukunft angeregt. Zu diesem
Bereich gehört unverzichtbar die Praxisverschränkung mit den Schulen.
3. Außeruniversitäre Schnittstellenarbeit ist wichtig, um den Studierenden
neben der schulspezifischen Kunstdidaktik und der ästhetischen Forschung für
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das Vermittlungsfeld Schule auch möglichst viele Angebote außerhalb des
oft eng getakteten Rahmens universitären Studiums zu bieten. In der Praxis
konkreter Projekte außeruniversitärer Orte und Umgebungen bieten sich
Selbstreflexionsmöglichkeiten für vielfältige kulturelle gesellschaftliche Prozesse, die helfen sollen, den Blick zu schärfen und sensibel für Synergien
zu machen, die im späteren Berufsleben von Nutzen sein können. Neben
der Vermittlungsarbeit in Museen und Kunstvereinen machen die Studierenden ästhetische Erfahrungen in kulturellen Einrichtungen (Kulturzentren,
Theater, Jugendkunstschulen), in sozialen Institutionen (Krankenhäuser,
Sozial- und Pflegestationen), im Bereich der Erwachsenen- und Seniorenbildung oder auch in architektonischen und raumplanerischen Projekten.
Zu diesem Konzept gehört auch die Organisation von Ausstellungen im
universitätseigenen Ausstellungs- und Begegnungsraum mitten im Zentrum
der Stadt Flensburg, sowie die Zusammenarbeit mit der freien Medienanstalt „Offener Kanal Flensburg“ und der Medienpädagogik der Universität.
4. Experten von außen vermitteln über Lehraufträge ihr berufliches
Knowhow zum Beispiel aus den Bereichen Freie Kunst, Film, Fotografie,
Architektur, Public Relations, Mediendesign, Kultur- und Eventmanagement
oder Museumspädagogik. Wir möchten unseren Studierenden damit einen
Einblick in Berufs- und Tätigkeitsfelder außerhalb des Berufsfeldes Schule
anbieten und ihnen so Perspektiven eröffnen, die sie am Anfang ihres Studiums nicht sehen konnten. Für die Lehrerbildung ermöglicht ihnen dieses
Konzept über den Tellerrand des schulischen Raumes zu blicken, Kontakte
zu knüpfen und für ihre zukünftigen Schülerinnen und Schülern wiederum
Angebote ästhetisch-kultureller Teilhabe im demokratischen Prozess zu
entwickeln, die auch aus der Schule heraus in den öffentlichen Raum
führen.
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WAS BLEIBT? Unser Ziel ist es, unseren Studierenden Wege in die
Schule anzubieten, die ihnen neben kunstpädagogischen und künstlerischpraktischem Rüstzeug auch andere Blickperspektiven eröffnen. Wir wollen,
dass sie Einblicke in ästhetisch-kulturelle Prozesse erhalten, dass sie Strategien ästhetisch-kulturellen Handelns entwickeln können und in der Lage
sind, kulturelle Aktionen und Angebote von außen auch für die Schule zu
nutzen. Ferner werden sie qualifiziert, Aktionen und Angebote aus den
Klassenräumen herauszutragen, so dass sie von einer breiteren Öffentlichkeit wahrgenommen werden.
Wir möchten unsere Studierenden befähigen, aktiv an der aus unserer
Sicht notwendigen Veränderung von Schule mitzuwirken. Der Stellenwert
ästhetisch-kultureller Fächer und insbesondere auch des Faches Kunst muss
in der Schule der Zukunft gestärkt werden. Wenn wir Universitäten und
Schulen als „Kraftwerke für die kulturelle Bildung“ verstehen, dann müssen
diese Kraftwerke auch entsprechend befeuert werden. Diese Notwendigkeit
muss sowohl aus dem Bildungssystem als auch aus dem System Schule
heraus gesehen werden.
Kontakt:
Universität Flensburg
Auf dem Campus 1
24943 Flensburg
Tel.: 0461/805 23 58
www.uni-flensburg.de
2

Lehrer Lernen. Szenisches Lernen als Baustein in der
Lehrerbildung
Edigna Martic, School of Education, TU München

„No one can whistle a symphony. It takes a whole orchestra to play it.” H.E.
Luccock
„Wer sich als Spieler kennt, wird andere kennen lernen, so kann man spielend
lernen.“
Die Initiative „Lehrer lernen“ der TU München, School of Education setzt sich
für eine enge Verzahnung von Theorie und Praxis in der Lehrerbildung ein. Die
Initiative entstand 2010 in einem Seminar zur Projektarbeit und Lernortkooperation der Fachdidaktik Gesundheits- und Pflegewissenschaften. Lehramtsstudierende, Kooperationspartner, Künstler und Lehrkräfte entwickelten unter Leitung
von Edigna Martic verschiedene Module, in denen Synergieeffekte von
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interdisziplinärer Zusammenarbeit erlebbar werden. Lehrende und Lernende
lernen von und miteinander, mit dem Fokus auf ihre Stärken und Talente. Dabei
spielt die theaterpädagogische Arbeit eine große Rolle. Ein Ziel der Initiative ist
„Die Welt des Theaters in die Welt der Schule/ der Universität hereinzuholen“.
Durch die Kooperation mit den Carl Orff-Festspielen Andechs und deren
Künstlerischem Leiter Marcus Everding lernen Lehramtsstudierenden die Welt
des Theaters kennen und diese für das Lehren und Lernen zu nutzen. Die angehenden Lehrkräfte erarbeiten Szenen, die sie auf ihren künftigen Berufsalltag
vorbereiten. Ziel ist die Schärfung des Bewusstseins für die Rolle als Lehrer. Das
Theater bietet hier spezifische Techniken. „Lehrer lernen“ bedeutet, „School
goes theatre“ –nicht als Besucher sondern als Lernende.
Zusätzlich sind die theatralen Techniken sehr gut für die Themen der Fachdidaktik Gesundheit und Pflege zu verwenden. Leiden und Tod, Ausgeliefertsein und
Zuwendung, Hilfe statt Mitleid haben eine große emotionale Spannweite, die
sinnlich erfahrbar gemacht werden durch Rollenspiele, Standbilder und Improvisation.
Um die Welt des Theaters, besonders aber auch Carl Orff, besser kennen zu
lernen, besuchen Studierenden eine Arbeitsprobe, eine Hauptprobe und eine
Vorstellung einer Produktion, mit jeweils anschließender Aussprache über das
Gesehene. Warum? Carl Orff war ein enorm an Pädagogik interessiert. Sein
Schulwerk beweist dies eindrücklich. Aber auch seine Bühnenwerke werfen
gesellschaftlich pädagogische Fragen auf.
Die Lehramtsstudierenden werden nicht nur auf „Lehrer lernen“ eingestimmt,
sondern lernen wie Theater - speziell das von Orff – auf einen Menschen wirken
kann, welche Prozesse der Darsteller durchmacht, bis die Premiere stattfindet.
Die Arbeit der Sänger, der Musiker, des Regisseurs wird den Lehramtsstudierenden nahe gebracht und soweit es geht beigebracht. So verbinden sich die gelernten Erfahrungen für den Beruf Lehrer mit dem sinnlichen Erleben von Theater.
Auf diese Weise findet auch das Theater und damit die kulturelle Bildung, ihren
Weg in die Schule, wo sie heutzutage stiefmütterlich behandelt wird. Wer Faust
nicht versteht, wird niemanden davon begeistern können. Wer Theater nicht
von innen begreift, wird nur Pflichtbesuche ansetzen lassen. So ist das Eintauchen in den Beruf Theater ein wichtiger Baustein von „Lehrer lernen“.
Kontakt:
TUM School of Education
Schellingstr. 33
80799 München
Tel.: 089/28 92 43 92
www.edu.tum.de
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Kompetenzen für kulturelle Bildung: Vom Lehrer zum
„Kulturlehrer“? Impulse und Qualitätskriterien aus der
außerschulischen kulturellen Bildung
Prof. Dr. Birgit Mandel, Universität Hildesheim

Anhand allgemeiner Prinzipien und Qualitätskriterien kultureller Bildung im
Unterschied zur Vorgehensweise traditioneller Kunstpädagogik und Kunstvermittlung werden Überlegungen entwickelt, wie Sensibilität und Kompetenz für
kulturelle Bildung in die Lehramtsaus- und -weiterbildung integriert werden kann
und wie man dabei von den Studiengangskonzepten der außerschulischen Kulturvermittlung profitieren könnte.
Kulturvermittlung ist der Oberbegriff für diverse Formen der Vermittlung zwischen künstlerischer Produktion und Rezeption sowie der Animation zu eigenem
ästhetischen Gestalten und umfasst sowohl kulturpädagogische wie kulturmanageriale Vermittlungsformen medialer wie personaler Art (Mandel 2008). Kulturvermittlung geht von der professionellen Seite des Vermittlers aus, kulturelle
Bildung von der Seite des sich bildenden Subjekts.
Kulturelle Bildung im Sinne eines angeleiteten Bildungsprozesses kann unterschiedliche Ziele haben:
• die Rezeption von Kunst und Kultur als Bestandteil eines Audience Development zu ermöglichen
• eigenes Ausdrucksvermögen und künstlerische Kompetenz zu vermitteln
• allgemeine Schlüsselkompetenzen zu fördern (Kreativität, Wahrnehmungsfähigkeit, Reflexionsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit)
• Empowerment/Stärkung des Subjekts
(vgl. Mandel, Birgit (Hrsg.): Audience Development, Kulturmanagement, Kulturelle Bildung. Konzeptionen und Handlungsfelder der Kulturvermittlung. München 2008 )
Kulturvermittlung in außerschulischen Kontexten geht davon aus, dass kulturelle
Bildung zwar der Anregung durch professionelle Vermittler bedarf, jedoch immer ein Selbstbildungsprozess ist, der auf folgenden Prinzipien basiert: Freiwilligkeit, Partizipation, Integration, Lebensweltorientierung, Soziales Lernen, Persönlichkeitsentwicklung, Zeitorientierung, Alltagsorientierung, Stärkenorientierung, Ganzheitlichkeit, Selbstwirksamkeit (vgl. Bundesvereinigung Kulturelle
Jugendbildung Grundsatzpapier Remscheid 2010).
Kulturelle Bildung meint also Selbstbildungsprozesse jedes einzelnen in der aktiven, sinnlichen, gestalterischen Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur, häufig angeregt durch professionelle Kulturvermittler. Kulturelle Bildung geht über
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das Erlernen praktischer künstlerischer Techniken hinaus ebenso wie über das
Rezipieren professioneller künstlerischer Produktionen. Sie umfasst sowohl emotionales Lernen wie kognitive Reflexionsprozesse.
Im Ausbildungskonzept des Studiengangs Kulturwissenschaften und ästhetische
Praxis an der Universität Hildesheim, dem ältesten und größten Studiengang der
außerschulischen Kulturvermittlung in Deutschland, wird Kulturvermittlungskompetenz maßgeblich über die reflektierte eigene künstlerische Praxis herausgebildet. Die Erfahrung eigener künstlerischer Gestaltungsprozesse ermöglicht
die Gestaltung von Vermittlungsformaten auf Augenhöhe der Kunst.
Kulturelle Bildung ist besonders wirksam in der Auseinandersetzung mit Kunst,
weil diese nicht nur neue Sichtweisen auf den eigenen Alltag zeigt und die Wahrnehmung des Gewohnten verrücken kann, sondern ebenso eine bestimmte, nicht
nur kognitive, sondern auch emotionale Art des Denkens, Kommunizierens und
Handelns vermitteln kann. Eine Sichtweise, die konventionelle Grenzen überschreitet und aufzeigt, dass alles auch ganz anders sein könnte. Die Beschäftigung mit professioneller Kunst ist jedoch in der kulturellen Bildung kein Selbstzweck, sondern sie hilft, kommunikative Prozesse und eigenes Gestalten in Gang
zu setzen. (Mandel 2008)
Auch im Rahmen der Lehramtsausbildung in den verschiedenen Künsten gibt es
seit langem Ansätze, die auf eigener künstlerischer Praxis der Studierenden basieren und die eher auf Lebenskunst zielen denn auf Erlernen von Fachwissen.
Dennoch kommen diese im Rahmen des normalen Unterrichts kaum zum Tragen. Mit der Öffnung der Schulen in Richtung außerschulischer kultureller Bildung geht es nun auch darum, dass zukünftige Lehrer nicht mehr nur fachzentriert an ihre Tätigkeit gehen, sondern kulturelle Bildung über einen fachlichen
Wissens- und Kompetenzkanon hinaus in die Schule einbringen können als
Querschnittsbildung, die auch nicht-benotete Bereiche umfasst.
In diesem Zusammenhang sind folgende Fragen zu diskutieren:
Wie müsste sich die Lehramtausbildung verändern, um Lehrer kompetent zu
machen, Prozesse kultureller Bildung über den klassischen Kunstunterricht hinaus zu initiieren?
Wie lassen sich allgemeine interdisziplinäre Grundlagen kultureller Bildung in die
Lehramtsbildung integrieren?
Wie wird die Projektmanagement-Kompetenz geschult?
Wie wird die Fähigkeit zum Netzwerken mit außerschulischen Partnern geschult?
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Wie könnte man an Hochschulen mit kulturellem Schwerpunkt gemeinsame
Seminarprojekte/Praxisprojekte/Lehrforschungsprojekte schulischer und außerschulischer Kulturvermittlungsstudierender anlegen, damit diese voneinander
profitieren?
Kontakt:
Studienbereich Kulturmanagement und Kulturvermittlung
Institut für Kulturpolitik
Universität Hildesheim
Marienburger Platz 22
31141 Hildesheim
Tel.: 05121/88 35 21
www.uni-hildesheim.de
4

Handlungsorientierte Geschichtsvermittlung im Museum – ein
Modul in der Lehrerausbildung
Dr. Ilona Kolb, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

Die Museumspädagogik richtet sich an unterschiedliche Adressaten und nähert
sich den musealen Objekten auf vielfältige Weise. Bei Kindern und Jugendlichen
steht häufig die handlungsorientierte Vermittlung im Vordergrund. Hierbei wird
die Erarbeitung von historischem Wissen, beziehungsweise die Umsetzung von
Erkenntnisprozessen durch die praktische Tätigkeit erleichtert. Das Lernen mit
allen Sinnen und – entsprechend der Forderung des Pädagogen Johann Heinrich
Pestalozzi – mit „Kopf, Herz und Hand“ erleichtert das Verständnis und das
Behalten. Dem Be - greifen von Lerninhalten geht das Greifen mit der Hand voraus.
Diese anschaulichen Methoden der Geschichtsvermittlung werden in der schulischen Praxis in Form des handlungsorientierten Unterrichts schon seit langem
praktiziert. Neu ist – und das ist das Besondere an den Seminaren, die seit einigen Semestern an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg erfolgreich
durchgeführt werden – dass die angehenden Lehrerinnen und Lehrer Anleitungen zum handlungsorientierten Unterricht an dem außerschulischen Lernort
Museum erhalten. So werden die Schulpädagogen vorübergehend zu „Museumspädagogen“.
Durch die Vermittlungstätigkeit der Lehrerinnen und Lehrer im Museum soll
den angestellten Museumspädagogen keine Konkurrenz gemacht werden. Ich
habe im Rahmen meiner Dissertation zahlreiche historische Museen in BadenWürttemberg besucht (insgesamt 72 ) und festgestellt, dass nur die großen Museen Museumspädagogen beschäftigen, in den kleinen Museen werden allenfalls
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Führungen angeboten. Dieses Defizit können die Lehrerinnen und Lehrer nun
selbst ausgleichen.
Im Verlaufe des Seminars erhalten die Studierenden Einblicke in einen ihnen
weitgehend unbekannten Lernort, der aufgrund seiner Anforderungen möglicherweise Schwellenängste hervorruft. Sie werden über die Aufgaben eines Museums informiert und lernen die Besonderheit der Objekte und deren anschauliche Vermittlung kennen. Die zukünftigen Pädagogen werden mit den organisatorischen Bedingungen eines außerschulisch ablaufenden Unterrichts bekannt
gemacht und erfahren die Vorzüge dieses komplementär nutzbaren Bildungsortes, welche der Münchner Schulrat und Vorstandsmitglied des Deutschen Museums, Georg Kerschensteiner, so beschrieben hatte, dass im Museum nicht mit
dem Schatten der Dinge, sondern mit den Dingen selbst gelernt werde.
Die Nutzung der außerschulischen Bildungsinstitution „Museum“ wird durch die
Einführung der Ganztagsschule begünstigt, da hier größere Zeiteinheiten möglich sind und der Unterricht auf den Nachmittag ausgedehnt werden kann.
Kontakt:
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg
Reuteallee 46
71634 Ludwigsburg
Tel.: 07141/140-0
www.ph-ludwigsburg.de
5

Lehramtsstudenten im Museum: Projekt des Städel, Frankfurt
am Main
Dr. Chantal Eschenfelder, Städel Museum Frankfurt

Chemieunterricht im Kunstmuseum? Um eine besonders nachhaltige Verankerung von ästhetischem Lernen bereits in der Lehrerausbildung zu erzielen, sind
das Städel Museum Frankfurt und die Lern- und Forschungswerkstatt des Instituts für Schulpädagogik der Philipps-Universität Marburg eine Kooperation eingegangen. In einem speziellen Seminarprogramm werden zukünftige Lehrerinnen und Lehrer durch eine gemeinsame konzeptionelle Arbeit von Universität
und Museum mit den vielfältigen Möglichkeiten des außerschulischen Lernortes
vertraut gemacht. Im Mittelpunkt der Kooperation steht die Erprobung ästhetischer Handlungsweisen für die Lehreraus- und Weiterbildung, um sie in den
Kontext von Unterrichts- und Schulprofilentwicklung zu stellen.
Im Rahmen eines interdisziplinären Ansatzes lernen Lehramtsstudierende aller
Fachrichtungen einerseits das Museum als einen außerschulischen Lernort
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kennen, der Fachbezüge in alle der Stundentafel zugeordneten Fächer ermöglicht, andererseits erleben sie Kunst als sinnlichen, die persönlichen Kompetenzen erweiternden Erfahrungsraum. Von der Universität werden verschiedene
Seminarformate wie Kreatives Schreiben, Theater, Tanz, Film, Foto, Hörspiel
und Forschendes Lernen/Ästhetische Forschung angeboten, in die jeweils spezielle Fortbildungsmodule im Städel Museum integriert sind. Die Studierenden
lernen dabei museumspädagogische Herangehensweisen an Fächer vernetzende
Themengebiete kennen und erleben in der Begegnung mit dem Original eine
starke künstlerische Impulswirkung, die ihnen als Möglichkeit unterrichtlicher
Initialzündung zugänglich gemacht wird.
In einer weitergehenden Konzeption wollen beide Kooperationspartner Unterrichtsformate auch in der Lern- und Forschungswerkstatt und im Museum erproben. Durch die wissenschaftlichen Auswertungen werden der Unterrichtsentwicklung neue Impulse gegeben, die der Professionalisierung von Lehrerinnen und Lehrern, wie auch von Schule zuarbeitet. Die Initiative versteht sich als
Baustein in einer ganzheitlichen Konzeption zur Unterstützung der bundesweiten Entwicklung von Kulturschulen im Kontext des Schulentwicklungsbereiches
Kulturelle Praxis.
Kontakt:
Städel Museum Frankfurt am Main
Bildung & Vermittlung
Tel.: 069/60 50 98-163
www.staedelmuseum.de
6

Tanz und Schule: Tanzkünstler? Tanzende Lehrer? Oder gibt es
genügend Platz für beide?
Christa Coogan, Referentin für künstlerisch-kreativen Tanz, München

1. Was können Tanzkünstler in Schulen einbringen?
• Lehrer und Schüler treffen auf professionelle Tanzschaffende, die ihre
Berufserfahrung und ihr Know-how einbringen
 Zugang zu tanzkünstlerischer Arbeit wird hergestellt:
die Tänzer sind Vermittler künstlerischer Gestaltungsprozesse
 Fachkompetenz: Tanzpraktisches Können und tanzkünstlerische Expertise werden mitgebracht
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•

Tanzkünstler bringen künstlerische Vermittlungsansätze in die Schulen
 Schüler werden angeregt ihre Individualität und Eigenständigkeit zu erweitern
 Lösungen stehen nicht fest, sondern werden im Laufe
eines offenen Prozesses erarbeitet.

2. Was können tanzende Lehrer einbringen?
• Sie haben eine pädagogische Ausbildung und sehr viel praktische Erfahrung in Schulsituationen
 Externe Tanzschaffende profitieren von deren didaktischen Ansätzen und deren praktischen Erfahrungen im
Umgang mit Schülerinnen und Schülern
 Lehrende kennen ihre Schülerinnen und Schüler und
sind in der Lage auf unerwartete Situationen schnell
und effektiv zu reagieren
3. Wie könnte die Zusammenarbeit und deren Wirkung ausschauen?
• Externe Tanzschaffende ziehen Nutzen aus der pädagogischen Herangehensweise der Lehrer und aus deren didaktischen Ansätzen
• Lehrkräfte lassen sich von den künstlerischen Ansätzen der Tanzschaffenden inspirieren und erweitern ihr Fachwissen
• ein Profitieren aus dem Tanzprojekt für alle Beteiligten: Schüler, Tanzpädagogen, Lehrer, Eltern und Schule
4. Folgerung: Ausblick
Kontakt:
Tanzkunst in die Schule!
FG Gymnastik, Tanz, Musik und Bewegung
Technische Universität München /TUM
Connollystrasse 32
80809 München
Tel.: 089/437 48-878
www.tanzkunst-in-die-schule.de
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Bericht der Kongressbeobachter zu Forum VI
Madlen Kanzler und Conni Lorenz, Studierende der Staatlichen
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart

Innerhalb des Kongressthemas Selbstverständlich! Kulturelle Bildung in der Schule stellte Forum VI das eigentliche Basisforum dar, denn kulturell umfassend gebildete
Pädagogen legen den Grundstein für eine breitenwirksame Realisation von kultureller Bildung in der Schule. Dementsprechend viele Lehrer, Museums- und Theaterpädagogen fanden sich unter den Forumsteilnehmern. Die Referenten kamen
ausschließlich aus dem universitären Bereich, waren gleichzeitig auch Künstler
oder Kulturschaffende und stellten ihre schon bestehenden Ansätze und Lehrangebote vor. Die Moderation oblag Thomas Rietschel, dem Präsidenten der
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main.
7.1

Impulse und Qualitätskriterien aus der außerschulischen
Kulturpädagogik
Prof. Dr. Birgit Mandel leitet an der Universität Hildesheim den Studienbereich Kulturmanagement und Kulturvermittlung. An ihrem Tisch kristallisierten
sich gleich zu Beginn folgende zentrale Fragen heraus:
1. Wer soll kulturelle Bildung in der Schule vermitteln?
2. Wer bildet diese Personen aus und welche Kompetenzen brauchen sie,
um den Unterricht für kulturelle Bildung zu öffnen?
3. Welche Qualitätskriterien für kulturelle Bildung gibt es bzw. muss es geben?
Recht schnell wurde klar, dass es keinen für alle gültigen „goldenen Weg“ zur
Förderung und Integration kultureller Bildung in der Schule gibt, aber dass durch
die Initiative der Kulturstiftung des Bundes und der Stiftung Mercator in den
Bundesländern Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen
und Thüringen bald Kulturagenten (bzw. in Baden-Württemberg Kulturbeauftragte)
eingesetzt werden sollen. Lehrer oder Künstler werden in der Schule mit der
Aufgabe betraut, die dort vorhandenen Strukturen nachhaltig zu verändern und
ein Netzwerk zwischen den Schulen und außerschulischen kulturellen Partnern
zu knüpfen. So soll eine kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen den Institutionen geschaffen werden. Von zwei anwesenden Lehrerinnen aus Thüringen und
Berlin, die sich aktuell auf diese Stellen beworben haben, kam allerdings der
Einwand, dass auch der finanzielle Anreiz dafür gegeben sein müsse.
Als Problem bei der Etablierung solcher Kulturagenten erweisen sich die föderale
Struktur und die daraus resultierenden sehr unterschiedlichen Ansätze und finanziellen Spielräume der jeweiligen Bundesländer. Auch ist die flächendeckende
Umsetzung keinesfalls gegeben, wenn nicht von Bundesseite verbindliche Vorgaben gemacht werden.
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Bisher gibt es in der Lehrerausbildung nirgends Ansätze, die erforderlichen
Kompetenzen für kulturelle Bildung verpflichtend bereits ins Lehramtsstudium
zu integrieren. In Baden-Württemberg beispielsweise geschieht dies ausschließlich ab der sog. dritten Phase über Lehrerfortbildungen, die auf diesem Gebiet
bisher jedoch auch noch nicht verpflichtend sind.
Ein konkretes Beispiel konnte Ingrid Merkel vorstellen, die als Leiterin der Landesakademie für Schulkunst, Schul- und Amateurtheater Schloss Rotenfels44
Teilnehmerin der Diskussionsrunde war. Die Akademie fungiert sowohl als
Fortbilder für Kulturschaffende und kulturinteressierte Lehrer als auch als Berater und finanzieller Förderer für Schulen, die mit konkreten Projekten dort zu
Seminaren und Veranstaltungen kommen können. Ingrid Merkel plädierte hierbei für die gemeinsame Fortbildung aller Personen, die an den Strukturveränderungen der Schulen beteiligt sind – Schulleiter, Lehrer und Künstler, denn aufgrund gegenseitiger Vorurteile der verschiedenen Gruppierungen gelingt eine
reibungslose Zusammenarbeit an der Schule oft nur schwer.
So gab diese Gesprächsrunde zwar erste vage Antworten auf die Ausgangsfragen, allerdings keinesfalls rundum befriedigende. Für die Zukunft wäre wünschenswert, dass Lehrerfortbildungen auf diesem Gebiet verpflichtend für alle
Lehrer stattfinden und dass bereits in die Lehramtsausbildung verschiedene Module zu kultureller Bildung integriert werden.
7.2
Handlungsorientierte Geschichtsvermittlung im Museum
Dr. Ilona Kolb, Lehrbeauftragte an der PH Ludwigsburg und Museumspädagogin am Römischen Museum in Rottenburg, stellte das Modul Handlungsorientierte
Geschichtsvermittlung im Museum vor, das sie an der PH Ludwigsburg für Geschichts-, Kunst- und Deutsch-Studenten anbietet.
In dem Modul werden Studierende (wegen fehlender Museumspädagogen in
vielen kleineren Museen) quasi selbst zu Museumspädagogen ausgebildet, indem
sie die Arbeits- und Funktionsweise eines Museums zuerst theoretisch an der PH
Ludwigsburg und anschließend praktisch am Römischen Museum in Rottenburg
kennen lernen. Sie erfahren durch die Arbeit mit einem spezifischen Ausstellungsgegenstand (zum Beispiel einer Tonschale) exemplarisch, wie sie im späteren Berufsalltag ihre Schüler selbst kompetent im Museum führen und ergänzend zum Unterricht kreativ und praktisch mit ihnen tätig werden können.
Als Beispiele für gelungene handlungsorientierte Unterrichtsergänzungen im
Fach Geschichte wurden u. a. genannt:
• Herstellung von Wachstäfelchen oder Münzen
• Töpfern von Tonschalen (etc.) nach römischem Vorbild
44

vgl. http://www.akademie-rotenfels.de
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•
•

Ausgrabung von Tonscherben aus einem großen Kasten, Vermessung,
Katalogisierung und anschließendes Zusammenfügen der Mosaikteile
Mit älteren Schülern können zum Beispiel auch Hörspiele oder Videos
produziert werden.

Ein Problem besteht allerdings darin, dass die Lehrkräfte alle Arbeitsmaterialien
selbst beschaffen müssen und, zumindest in kleineren Museen, nicht unbedingt
auf deren Unterstützung zählen können. Mit diesen kreativen Aktivitäten außerhalb der Schule ist für die Lehrkraft also zunächst ein enormer Aufwand verbunden.
Auch gibt es noch keine Katalogisierung der bisher durchgeführten Projekte. Für
Lehrer gilt also: Selbst suchen, selbst machen und selbst erfahren. Die große
Begeisterung der Schüler zeigt den Lernerfolg der Aktionen, sodass sich der
Aufwand immer lohnt. Sehr wünschenswert wäre hierbei aber, dass vergleichbare
Angebote nicht nur an der PH Ludwigsburg sondern auch an anderen Hochschulen etabliert würden.
7.3
Lehramtsstudenten im Museum
Dr. Chantal Eschenfelder, Museumspädagogin am Städel Museum in Frankfurt am Main, stellte ein Kooperationsprojekt zwischen dem Städel und Lehramtsstudenten aller Fächer der Universität Marburg vor.
Wie bei Birgit Mandel kristallisierte sich auch hier der Wunsch heraus, kulturelle
Bildungsaktivitäten bereits ins Lehramtsstudium aller Fachrichtungen zu integrieren und eine bundesweite Vernetzung bzw. Datenbank kultureller Aktivitäten zu
schaffen.
Chantal Eschenfelder sieht in jedem Unterrichtsfach Anknüpfungspunkte für
kulturelle Bildung. Sie will bei der Arbeit mit den bisher 307 Marburger Studenten, die im Rahmen des Moduls „Kulturelle Praxis“ an der Kooperation mit dem
Städel teilnahmen, einen sogenannten Memory-Effekt erzeugen – kognitives Wissen wird mit durch Kunst hervorgerufenen Emotionen verknüpft und bleibt
somit deutlich länger im Gedächtnis. Das Projekt in Frankfurt soll bei allen Teilnehmern deren eigene Kreativität wecken und die fächerspezifisch unterschiedlichen Herangehensweisen und Blickwinkel an gestellte Aufgaben miteinander
verknüpfen, um so den Lehramtsstudenten bereits im Studium Anknüpfungspunkte für spätere fächerübergreifende Projekte aufzuzeigen.
7.4
Szenisches Lernen für angehende Lehrer
Edigna Martic ist Initiatorin eines Master-Moduls, in dem Lerninhalte der Lehrerausbildung mit Szenischem Spiel verknüpft werden. Sie ist Dozentin für
Fachdidaktik im Bereich Gesundheits- und Pflegewissenschaften am Institut
School of Education der TU München.
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Dem Konzept des Szenischen Lernens liegt der Gedanke zugrunde, dass zwischen
Schauspielern und Lehrern viele Ähnlichkeiten existieren. Die Methodik des
Theaters und die Techniken, die ein Schauspier braucht, sind analog für Lehrer
verwendbar. Dabei geht es beispielsweise um das Auftreten und die Präsenz vor
den Schülern, um Textverständlichkeit und eine überzeugende Vermittlung von
Inhalten. Zusätzlich helfen szenische Techniken, um zu vielschichtigen Themen
wie Tod, Schmerz, Scham oder Ekel mithilfe von Improvisationen und Rollenspielen einen Zugang zu bekommen.
Da Edigna Martic selbst keine ausgebildete Theaterpädagogin ist, kooperiert sie
mit den Carl-Orff-Festspielen und verschiedenen externen Künstlern und Theaterpädagogen. Im Begleiten einer Produktion der Carl Orff-Festspiele Andechs
lernen die Studierenden die Welt des Theaters kennen. Durch diese PrimärErfahrungen sollen sie angeregt werden, szenische Techniken später in ihrem
Unterricht an den Berufsbildenden Schulen für Gesundheit und Pflege einzusetzen. Auch Lehrer und Referendare nehmen mittlerweile an diesem Modul teil.
Gerade der Umstand, dass diese Weiterbildung privat bezahlt werden muss und
noch nicht offiziell anerkannt ist (was sich demnächst ändern soll) zeigt aber,
dass Lehrern, die sich kulturell weiterbilden wollen, der Zugang erschwert wird
und somit bisher noch keine Etablierung derartiger Fortbildungsangebote erfolgt
ist. Daher formulierte die Diskussionsrunde das Ziel, eine engere Vernetzung
von Universität und Schule verbunden mit der Koordination ihrer Strukturen
anzustreben.
7.5

Innovative Lehr-Lernmethoden im künstlerisch-medialen
Kontext
Werner Fütterer ist Oberstudienrat, Künstler und Kunstpädagoge und am Institut für Ästhetisch-Kulturelle Bildung der Universität Flensburg tätig. Er lehrt den
sogenannten Flensburger Weg für angehende Lehrer und Kunstvermittler (Bachelor und
Master) im Teilstudiengang Kunst und visuelle Medien. Dieser vermittelt innovative
Lehr- und Lernmethoden im künstlerisch-medialen Kontext.
In der Forumsdiskussion betonte Fütterer sein Ziel, Lehrer auszubilden, die für
jede Art von kulturell-ästhetischer Bildung offen sind. „Ästhetische Handlungsweisen müssen einen Wert besitzen.“ Dazu müsse das Verständnis für derartige
Werte angelegt werden; das geschehe am besten schon im Studium. Dies unterstreicht der Aufbau des Lehramts-Studienganges Kunst und visuelle Medien an der
Universität Flensburg. Innerhalb der Fachdidaktik sind Konzepte von Kunstunterricht und ästhetisch-kultureller Bildung eingebunden.
Es besteht eine enge Verzahnung zwischen Kunst und Medien in Wissenschaft
und Praxis. In Fütterers Institut wurde die Zahl der Werkstätten massiv
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aufgestockt, denn in vielen Studiengängen kommt die Qualifikation der Studierenden von künstlerischen Fächern im praktischen Bereich zu kurz, allein wegen
fehlender Werkstätten. Durch das Modul Schnittstellenarbeit lernen Studierende
schon früh die Notwendigkeit von Kooperationen kennen und testen sich in
projektorientierter Vermittlungsarbeit, zum Beispiel in kulturellen und sozialen
Einrichtungen. Auch ein Einblick in eine Tätigkeit außerhalb des Berufsfeldes
Schule wird vermittelt, denn ein Drittel der Lehramtsstudierenden übt später den
Lehrerberuf gar nicht aus. Dies alles soll der in vielen Institutionen bestehenden
Aversion von Lehrern gegenüber externen Künstlern zugunsten einer notwendigen Zusammenarbeit entgegenwirken.
Fütterer und andere Diskussionsteilnehmer sahen sich oft mit derartigem
Schwarz-Weiß-Denken konfrontiert und mit der Angst der Lehrer, dass der
Künstler sie verdrängen könnte.
In der zweiten Phase der Lehrerausbildung, dem Referendariat, wird diese umfassende künstlerisch-ästhetische Bildung nicht fortgesetzt, was viele Teilnehmer
aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen als Pädagogen kritisch anmerkten. Auch hier
wurde die Tatsache bemängelt, dass kulturelle Bildung in der Lehrerfortbildung
noch nicht installiert ist.
Christian Kammler vom Institut für Schulpädagogik der Universität Marburg
regte an, Ästhetisches Lernen in der allgemeinen Ausbildung einzubinden, nicht
nur in künstlerischen Studiengängen, denn Fütterers Erfahrungen hatten gezeigt,
dass auch Biologen und Physiker die Veranstaltungen seines Institutes besuchen,
dass Interesse also vorhanden ist.
7.6
Tanz in Schulen und in der Lehrerfortbildung
Christa Coogan, Tänzerin und Tanzpädagogin, ist Co-Leiterin des einjährigen
Weiterbildungsangebotes Tanzkunst in der Schule! an der TU München. Darüber
hinaus ist sie im Rahmen von Access to dance / Tanz und Schule als Choreografin
für Schulprojektarbeit tätig.
Diese Diskussionsrunde bestand ausschließlich aus Lehrern mit großem Interesse für Körperarbeit und deren Einsatz im Unterricht. So war man sich einig, dass
in Schulen Intelligenz immer mit Wissen gleichgesetzt wird, Intelligenz sich aber
im Sinne der Multiplen Intelligenz-Theorie auf weit mehr bezieht. Es existiert
ebenso eine körperlich-kinästhetische Intelligenz, die in der Schule jedoch nicht
gefördert und anerkannt wird. Lerninhalte können in Verbindung mit körperlichen Bewegungen oft viel schneller und nachhaltiger erfasst werden.
Bezüglich des Stellenwertes von Tanz in Schulen werde Deutschland im Vergleich zu Großbritannien oder den USA als eine Art Entwicklungsland gesehen,
so die Referentin. Jedoch etabliere sich der Tanz gerade an vielen Universitäten
als ein Modul in der Ausbildung. In der Weiterbildung Tanzkunst in die Schule!
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werden im Rahmen der universitären Lehre Tanzschaffende, Studierende und
interessierte Lehrer zusammengeführt. Zudem kooperiert die Universität mit
anderen Fakultäten, Einrichtungen und externen Künstlern, die die Vermittlung
übernehmen. Dies fördert eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Lehrern und
Tanzschaffenden, die sich so auch im schulischen Kontext etablieren kann.
Da Tanz fächerübergreifend eingesetzt werden kann, werden in der Weiterbildung auch derartige Modelle und Beispiele aufgezeigt. Die Teilnehmer werden
befähigt, eigene Choreografien zu entwickeln. Durch Tanz lernt ein Lehrer, Vertrauen in die Schüler zu entwickeln und sie selbständig agieren zu lassen.
Coogans Projekte stehen beispielhaft für gelungene Kooperationen zwischen
Universitäten und Schulen wie auch zwischen Lehrenden, Studierenden und
Künstlern.
7.7
Zusammenfassung
Konsens im Diskussionsforum VI bestand darin, dass die Methoden der kulturellen Bildung wichtig sind, um Kinder in ihrer Persönlichkeit zu stärken. Als
Zukunftsaufgabe sollten daher Universitäten die Installation von kultureller Bildung als Querschnittsfach für alle Lehramtsstudenten sehen.
Als problematisch wurde die zu geringe pädagogische Qualifikation von Künstlern angesehen, die im Zuge von Kooperationen vermehrt an Schulen arbeiten.
Dagegen hätten Studierende künstlerischer Fächer oft zu wenig künstlerische
Praxis, besonders während der Referendariatsphase.
In Zukunft sollten insbesondere Lehrer mehr Kompetenzen in Projekt- und
Netzwerkarbeit erhalten, die unabdingbar für eine erfolgreiche kulturelle Bildung
in der Schule sind.
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FORUM VII: BUND UND LÄNDER IN DER PFLICHT
Politische Verantwortung für die kulturelle Bildung
in der Schule
BEITRÄGE
1

Kulturagenten für kreative Schulen
Teresa Jahn, Kulturstiftung des Bundes

2

ZOOM: Berliner Patenschaften Künste & Schule: Ergebnisse der begleitenden Forschung
Claudia Hummel, Institut für Kunst im Kontext, Universität der Künste
Berlin

3

Kulturelle Bildung – Lernen im Museum: Ein Modellprojekt des Deutschen Hygiene-Museums Dresden zur Intensivierung der kulturellen
Vermittlungsarbeit, gefördert vom Beauftragten der Bundesregierung für
Kultur und Medien und dem Sächsischen Staatsministerium für Kultus
und Sport
Dr. Carola Marx und Valentin Steinhäuser, Stiftung Deutsches Hygiene
Museum Dresden

4

Worauf baut die Bildung?
Prof. Michael Braum, Bundesstiftung Baukultur

5

Qualitätskriterien für Kulturbeauftragte in Hamburgs Schulen
Heinz Grasmück, Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung Hamburg

6

Neue Wege der Vernetzung in Baden-Württemberg: die Internetplattform kultur-und-schule-bw.info
Marcus Kohlbach, Kultur & Schule Baden-Württemberg

7

Bericht der Kongressbeobachter zu Forum VII
Severine Henkel und Moritz Papp, Studierende der Staatlichen
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart

MODERATION
Isabel Pfeiffer-Poensgen
Generalsekretärin der Kulturstiftung der Länder
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1

Kulturagenten für kreative Schulen
Teresa Jahn, Kulturstiftung des Bundes

Ziel des fünften Kongresses „Kinder zum Olymp“ in Dessau ist es, gemeinsam
darüber nachzudenken, wie Kunst und Kultur langfristig in Schulen verankert
werden, damit Teilhabe an Kunst und Kultur unabhängig von regionaler und
sozialer Herkunft zu einem festen Bestandteil des Alltags von Kindern und Jugendlichen wird. Es existieren viele Beispiele innovativer künstlerischer Projekte
an Schulen und mit Schülern. Zudem haben die Entwicklungen in den letzten
Jahren gezeigt, dass bundesweit viele Programme für „mehr Kulturelle Bildung
an Schulen“ entstanden sind. Nun geht es darum, gewonnene Erfahrungen aus
erfolgreichen Projekten zu sichern und gemeinsam an flächendeckenden, langfristigen und zeitgemäßen Angeboten zu arbeiten. Um dieses Ziel zu erreichen,
brauchen Schulen starke Partner und Unterstützung. Verbunden damit sind auch
zentral die Fragen: Wie kommen Schulen in die Kulturinstitutionen? Wie gelingt
es, dass sich Schulen und Kulturinstitutionen für eine intensive Zusammenarbeit
öffnen? Wie können Kinder und Jugendliche für Kunst und Kultur begeistert
werden?
Vor dem Hintergrund dieser Fragen entstand das neue Modellprogramm „Kulturagenten für kreative Schulen“, das von der Kulturstiftung des Bundes und der
Stiftung Mercator initiiert wurde. Ab dem Schuljahr 2011/2012 begeben sich in
den Bundesländern Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen
und Thüringen bis zu 150 teilnehmende Schulen gemeinsam mit einem Kulturagenten und den Kulturinstitutionen vor Ort auf den Weg, nachhaltige Strukturen für ein vielfältiges Angebot der Kulturellen Bildung zu entwickeln. In der
vierjährigen Modellphase sollen langfristige Kooperationen zwischen Schulen
und Kulturinstitutionen aufgebaut werden, die über die Modellphase hinaus
fortbestehen.
Das Programm möchte bei Kindern und Jugendlichen Neugier für die Kunst
wecken und mehr Kenntnisse über Kunst und Kultur vermitteln. Hierfür sind
die direkte Begegnung und Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur sowie das
Erproben und Erfahren der Künste grundlegend. Künstlerische Projekte, die
Schulen gemeinsam mit dem Kulturagenten, den Kulturinstitutionen, Künstlerinnen und Künstlern im Verlauf des Programms entwickeln, sind zentrale Bestandteile des Programms. Zur Umsetzung der künstlerischen Projekte können
die Schulen jedes Jahr so genanntes „Kunstgeld“ beantragen. Da Kinder und
Jugendliche keine homogene Gruppe darstellen, sie vielfach selbst aktive Kulturproduzenten und zugleich das Kulturpublikum von heute und morgen sind,
sollen sie in die Entwicklung der Angebote als Experten ihrer eigenen Lebenswelt einbezogen werden und eigene Ideen einbringen. Unterstützt werden die
Schulen und Kulturinstitutionen dabei von den Kulturagenten, die diese
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Prozesse moderieren und begleiten, Kooperationen initiieren und den Schulen
helfen, sich untereinander zu vernetzen. In den Schulen sind die Kulturbeauftragten aus dem Lehrerkollegium ihre Partner. In einer programmeigenen Akademie werden sie gemeinsam mit den Kulturagenten weitergebildet, damit das
Wissen auch über die Modellphase hinaus in den Schulen bewahrt werden kann
und ein bundesweiter Austausch ermöglicht wird. In diesem vierjährigen Prozess
soll Kunst aller Sparten an den Schulen Wertschätzung erfahren und die Auseinandersetzung mit ihr geführt werden.
Hierbei steht auch die Frage im Zentrum, wie Kulturelle Bildung an Schulen
aussehen soll? Die Qualität und Kontinuität der Angebote sind bedeutend, um
Kinder und Jugendliche für Kunst und Kultur begeistern zu können. Die Kulturinstitutionen und die mit ihnen assoziierten Künstler sind daher wichtige Partner
der Schulen, damit Kunst und Kultur lebendig wird und Kinder und Jugendliche
selbstverständlich die kulturellen Angebote ihrer Region nach und nach kennenund schätzen lernen. Das Programm „Kulturagenten für kreative Schulen“
möchte so auch bestehende Strukturen stärken und weiterentwickeln und die
Schulen und Kulturinstitutionen dabei unterstützen, ein passendes und umfassendes Angebot der Kulturellen Bildung zu entwickeln und zu erproben.
Mit dem Ziel möglichst vielen Menschen einen Zugang zu Kunst und Kultur zu
ermöglichen und durch die Förderung modellhafter Kooperationen die Kulturinstitutionen bei der Ansprache eines neuen Publikums zu unterstützen, hat die
Kulturstiftung des Bundes seit dem Jahr 2005 in ihrem Programmschwerpunkt
„Kunst der Vermittlung“ eine Reihe von Initiativprogrammen zur Vermittlung
von Kunst und Kultur an junge Zielgruppen ins Leben gerufen. Die Initiative
Jedem Kind ein Instrument« hat sich weit über ihr Ursprungsland NordrheinWestfalen hinaus einen Namen als Modellprojekt der Kulturellen Bildung machen können.
Im Rahmen der Initiativprojekte „Tanzplan Deutschland“ und „Netzwerk Neue
Musik“ stehen Kulturelle Bildung und die Kunst der Vermittlung im Zentrum
der Arbeit, bei „Über Lebenskunst“ bildet ein Bildungsprogramm einen der
Schwerpunkte. Aktuell richtet die Kulturstiftung des Bundes, einen mit 2,5 Millionen Euro ausgestatteten neuen „Tanzfonds Partner“ für Kulturelle Bildung im
Tanz ein, der mehrjährige Allianzen zwischen Schulen und Einrichtungen des
Tanzes unterstützen soll. Für das Programm „Kulturagenten für kreative Schulen“, stellen die Kulturstiftung des Bundes und die Stiftung Mercator in den
Jahren 2010 bis 2016 jeweils 10 Mio. Euro bereit.
Das Programm „Kulturagenten für kreative Schulen“ ist ein Modellprogramm der Forum
K&B GmbH, initiiert und gefördert durch die Kulturstiftung des Bundes und die Stiftung
Mercator in den Bundesländern Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen
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und Thüringen, in Zusammenarbeit mit den zuständigen Ministerien, der Bundesvereinigung
Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e.V., conecco UG - Management städtischer Kultur und
der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Die Ministerien unterstützen das Programm durch
eine Kofinanzierung und sind eng eingebunden in die Umsetzung.
Kontakt:
Kulturstiftung des Bundes
Franckeplatz 1
06110 Halle an der Saale
Tel.: 0345/29 97-162
www.kulturstiftung-bund.de
Forum K&B GmbH
Geschäftsstelle “Kulturagenten für kreative Schulen”
Neue Promenade 6
10178 Berlin
Tel.: 030/202 15 63-10
www.kulturagenten-programm.de
2

ZOOM: Berliner Patenschaften Künste & Schule: Ergebnisse der
begleitenden Forschung
Claudia Hummel, Institut für Kunst im Kontext, Universität der Künste
Berlin

„ ‚Kulturelle Bildung’ kommt nicht allein über die Beschäftigung mit kulturellen Phänomenen
oder das Herstellen von künstlerischen Produktionen und die Realisierung von künstlerischedukativen Projekten zustande, sondern ergibt sich aus – zuerst und vor allem – der Form der
Zusammenarbeit von Institutionen, Berufsgruppen und Personen, die im kulturellen Alltag
normalerweise ohne Bezug auf die jeweils anderen ihren jeweiligen Zielen, Interessen und entsprechend spezialisierten Tätigkeiten nachgehen. So verstanden bezeichnet gelungene ‚Kulturelle
Bildung’ weniger die Teilhabe an dieser oder jener Form von Kultur, sondern die Fähigkeit, die
durch die eigene Sozialisation entstandene Bedingtheit des eigenen Wahrnehmens und Handelns
erkennen und Äußerungen wie Handlungen anderer Personen und Gruppen als ebenbürtig
wahrnehmen, sie in ihrem jeweiligen Eigensinn akzeptieren, respektieren und möglicherweise
verstehen zu können. ‚Kulturelle Bildung’ kann daher nur ein Weg sein, mit Kunst in ein
unmittelbares Verhältnis zu treten – das Erlernen von künstlerischen Techniken als Vorbedingung für die Produktion von Kunst und Kultur kann sie ebenso wenig wie Ausbildung und
Bildung in anderen Bereichen ersetzen.“45

Aus der Publikation: ZOOM: Berliner Patenschaften Künste & Schule. Berichte und Materialien zur Kooperation zwischen
Schulen und Kultureinrichtungen, Michael Fehr und Claudia Hummel (Hrsg.) im Auftrag der Kulturprojekte Berlin GmbH,
Berlin 2011, S. 41
45
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2006 startete in Berlin die Offensive Kulturelle Bildung, eine Werkstattkonferenz
initiiert vom Rat für die Künste, aus der unter anderem auch Patenschaften von
Schulen und Kulturinstitutionen hervorgingen. Elf dieser Patenschaften wurden
als so genannte ZOOM-Patenschaften zwischen 2008 und 2010 von einem Forschungsteam begleitet. Ziel war es, herauszufinden, welcher Bedingungen es
bedarf, damit es Schulen und Kulturinstitutionen gelingen kann zu kooperieren.
Eine wesentliche Erkenntnis der begleitenden Forschung war, dass die Kooperation
zweier Systeme, wie jenes einer Schule und jenes einer Kulturinstitution einer
strukturellen Koppelung bedarf, also Vereinbarungen für die Zusammenarbeit
auf struktureller Ebene (Bsp. Zeit, Raum, Ressourcen, Curriculum).
Beobachtet wurde unter anderem auch, dass die unterschiedlichen Auslegungen
der Begriffe „Kultur“ und „Bildung“ einen maßgeblichen Einfluss darauf haben,
was unter dem Begriff „Kulturelle Bildung“ verstanden wird, weshalb die Autor/innen auf der Basis der begleitendem Forschung eine für die Patenschaften
möglicherweise relevante Auslegung des Begriffes unternahmen (siehe Eingangszitat).
Geleitet wurde die begleitende Forschung von Prof. Dr. Michael Fehr zusammen
mit Claudia Hummel vom Institut für Kunst im Kontext an der Universität der
Künste, Berlin.
Im Rahmen des Kongresses stellte Claudia Hummel die Forschungsarbeit, die
abschließende Publikation und die dabei entstandenen Empfehlungen zur Zusammenarbeit von Schulen und Kulturinstitutionen vor.
Die Publikation „ZOOM: Berliner Patenschaften Künste & Schule – Berichte
und Materialien zur Kooperation zwischen Schulen und Kultureinrichtungen“
kann von der folgenden Website heruntergeladen werden:
http://www.kulturprojekte-berlin.de/projekte/kuenste-schule/kuensteschule/zoom-patenschaften/
Kontakt:
Institut für Kunst im Kontext
Universität der Künste Berlin
Fakultät Bildende Kunst
Einsteinufer 43-53
10587 Berlin
Tel.: 030/31 85-2960
www.kunstimkontext.udk-berlin.de
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3

Kulturelle Bildung – Lernen im Museum: Ein Modellprojekt des
Deutschen Hygiene-Museums Dresden zur Intensivierung der kulturellen Vermittlungsarbeit, gefördert vom Beauftragten der Bundesregierung
für Kultur und Medien und dem Sächsischen Staatsministerium für
Kultus und Sport
Dr. Carola Marx und Valentin Steinhäuser, Stiftung Deutsches
Hygiene-Museum Dresden

Ziel des Projektes ist die Verbesserung der Vermittlungsbedingungen in Museen
sowie die Qualifizierung der Vermittlungsstrategien für spezifische Zielgruppen,
insbesondere für Kindertagesstätten und Schulen. Das Projekt soll zugleich dazu
beitragen, die Themen Bildung und Vermittlung noch stärker auf der Ebene der
Museumsleitungen zu etablieren. Es wird grundsätzlich danach gefragt, warum es
pädagogisch sinnvoll ist, Museumsbesuche in den Kindergarten- oder Schulalltag
einzubauen. Was und vor allem wie lernen Kinder und Jugendliche, wenn sie
eine Ausstellung besuchen? Und welche pädagogischen Angebote und Methoden
können das Lernen im Museum am besten unterstützen?
Um Antworten auf diese Fragen zu geben, werden neueste wissenschaftliche
Erkenntnisse zum Thema kulturelle Bildung im Museum sowie innovative Projekte und Methoden aus ganz Deutschland ausgewertet. Die Ergebnisse werden
in einem Praxisleitfaden publiziert, mit dem Museumsbesuche für Kindergartenkinder und Schüler geplant und gestaltet werden können. Am 8. und 9. März
2012 veranstaltet das Deutsche Hygiene-Museum in Kooperation mit dem Deutschen Museumsbund ein Symposium zum Thema „Lernen im Museum“.
Fortbildungsmodule für Lehrerinnen und Lehrer sowie Museumspädagoginnen und -pädagogen
Von September 2011 bis März 2012 finden vier gemeinsame Fortbildungen für
Lehrende der Sekundarstufe I und Museumspädagogen aus Sachsen statt. Im
Dialog erkunden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Möglichkeiten, das Lernen in Schule und Museum zu verbinden. Auf der Grundlage aktueller Erkenntnisse der Bildungsforschung reflektieren sie Lernprozesse im Museum und erproben Vermittlungsmethoden in eigenen Projekten. Diese Erfahrungen werten
sie bezüglich ihres Potenzials für Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher
Schularten aus.
Folgenden Fragen wird dabei nachgegangen:
Wie lernen Schülerinnen und Schüler im Museum und welche Kompetenzen
können sie erwerben?
Welche Lernformen, Vermittlungsmethoden und Materialien können eingesetzt
werden, um Schüler zu begeistern und zum aktiven Lernen zu motivieren?
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Wie kann man Lernerfolge im Museum sichern und abbilden?
Wie kann man das Lernen im Museum optimal mit dem Lernen in der Schule
verbinden?
Kontakt:
Stiftung Deutsches Hygiene-Museum Dresden
Abteilung Bildung und Vermittlung
Lingnerplatz 1
01069 Dresden
Tel.: 0351/48 46-0
www.dhmd.de/lernen
4

Worauf baut die Bildung?
Prof. Michael Braum, Bundesstiftung Baukultur

Das Thema Bildung wird anhaltend wie kontrovers öffentlich diskutiert, selten
jedoch als Teil der Baukultur. Daher sieht die Bundesstiftung Baukultur in der
Verbesserung unseres Bildungssystems und einer dementsprechenden anspruchsvollen Gestaltung unserer Bildungsbauten eine zentrale Herausforderung
unserer Gesellschaft. Die Bundesstiftung Baukultur will in zielgerichteten Veranstaltungen einen Beitrag leisten, den Erfahrungsaustausch zwischen Bildungspolitikern, Pädagogen, Bildungsplanern, Entwerfenden und Nutzern voranzutreiben und gebaute Beispiele und baukulturelle Empfehlungen sowie Vermittlungsangebote innerhalb der Schulen zur Diskussion zu stellen.
Die Wertschätzung unserer Gesellschaft gegenüber unseren Kindern und deren
Bildung muss sich in der Qualität der pädagogischen Konzepte, der Lehrerausbildung und der Schulgebäude widerspiegeln. Dies setzt ein Weiterdenken in der
Bildungspolitik, gerade auch in baukultureller Hinsicht, voraus. Die baukulturelle
Dimension dieser gesellschaftlichen Herausforderung lässt sich an folgenden
Aspekten festmachen:
•

Vordringlich ist es, den Dialog zwischen den Akteuren, das heißt den
Lernenden, den Lehrenden, den Bildungspolitikern und den Entwerfenden, auf allen Ebenen zu fördern und weiter zu entwickeln

•

„Baufamilien“ die sich aus oben genannten Vertretern zusammensetzen,
sollten bei jedem Um- und Neubau von Bildungsorten der Bauherrenschaft zur Seite gestellt werden, um den personifizierten Erfahrungsaustausch an die Stelle der formalisierten Erfüllung vorgegebener Probleme
zu setzen.
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•

Um pädagogischen Konzepten angemessene Räume zu geben, sind die
Gebäude wie die zu ihnen gehörenden Freiräume entsprechend wertig
zu gestalten.

•

Schulen sind nicht reine Bildungsorte. Sie sind prägend für Identität und
Austausch. Deshalb müssen sie sich zu Identitätsträgern für ganze Stadtteile entwickeln. Dies erfordert neben pädagogischen und objektbezogenen Kenntnissen eine diese ergänzende städtebauliche beziehungsweise
stadtentwicklungspolitische Betrachtungsweise.

Jedem Um- und Neubau muss man zukünftig ansehen, dass Verantwortung für die besonderen Anforderungen unseres Bildungssystems übernommen wurde.
Um das Bewusstsein für Baukultur in der Gesellschaft nachhaltig zu fördern,
möchte die Bundesstiftung die Baukulturvermittlung stärken, zum Beispiel
durch:
•

•
•
•

die frühzeitige baukulturelle Bildung von Kindern und Jugendlichen
Weiterbildungsangebote in der Baukulturvermittlung zum Beispiel von
Lehrerinnen und Lehrern
eine integrierte Ausbildung „Planung und Vermittlung“ an den Universitäten und Weiterbildungsangebote der planenden Disziplinen.

Kontakt:
Bundesstiftung Baukultur
Schiffbauergasse 3
D-14467 Potsdam
Tel.: 0331/20 12 59 19
www.bundesstiftung-baukultur.de
5

Qualitätskriterien für Kulturbeauftragte in Hamburgs Schulen
Heinz Grasmück, Landesinstitut für Lehrerbildung und
Schulentwicklung, Hamburg

Qualität innerhalb von Schule zu definieren, ist eine komplexe Angelegenheit.
Qualitätsdiskussionen thematisieren Unterrichtsqualität, die Qualität in
Prozessen von Teamarbeit zwischen Lehrerinnen und Lehrern oder auch
Prozessqualität, Steuerungs- und Umsetzungsvorhaben auf der Leitungsebene.
Die Funktion eines Kulturbeauftragten in diesem Zusammenhang ist als
Schnittstellenfunktion mit besonderem inhaltlichen Auftrag zu bewerten. Das

206

bedeutet, dass nicht nur die Qualität der systemischen Verankerung betrachtet
werden muss, sondern auch die Qualität in der Ausübung der Aufgabe, die stark
mit einer Rollentransparenz verbunden ist.
Die systemische Qualität definiert sich im Zusammenspiel der verschiedenen
schulischen Ebenen. Hamburgs Schulen müssen – und auch das ist für das
Hamburger System ein Qualitätsaspekt – als selbstverantwortete Schulen ernst
genommen und in ihrer Expertise anerkannt werden. Genauso wie innerhalb
einer Schule der Kulturbeauftragte sich für die Vermittlung und Entwicklung
kultureller Bildung zuständig sieht und in dieser Zuständigkeit durch die Leitung
unterstützt wird, sollte die politische Ebene die Selbstverantwortung stärken und
professionalisieren. Schulpolitik kann im Sinne der Voraussetzungen einen
Rahmen schaffen, der der schulischen Umsetzungsebene Handlungssicherheit
gibt. Die Ausgestaltung konkreter Qualitätskriterien für die Funktion
Kulturbauftragte/r orientiert sich an diesen Maßstäben.
Kontakt:
Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung
Moorkamp 3
20357 Hamburg
Tel.: 040/42 88 42-630
www.li-hamburg.de
6

Neue Wege der Vernetzung in Baden-Württemberg: die Internetplattform kultur-und-schule-bw.info
Marcus Kohlbach, Kultur & Schule Baden-Württemberg

Eine kurze Darstellung der Internetplattform „Kultur & Schule“ in BadenWürttemberg (www.kultur-und-schule-bw.info) soll dem interessierten Publikum
einen Überblick geben, auf welche Weise die neuen so genannten sozialen Medien für die Kommunikation und den Austausch zwischen Kulturbetrieben und
Schulen genutzt werden können. Denn Experten sind sich einig: Der Einsatz
von neuen Kommunikationswerkzeugen, die durch das Internet entstanden sind,
wird an Bedeutung zunehmen. Doch wie funktioniert das in der Praxis? Auf
welche Schwierigkeiten stößt man? Welche positiven Erfahrungen gibt es? Anhand eines persönlichen Erfahrungsberichtes möchte der Referent sowohl ein
Bewusstsein für die Relevanz der Thematik schaffen als auch Erfahrungen aus
der Praxis zur weiteren Diskussion im Forum bereitstellen.
Ziel von Kultur & Schule
Das Ziel von Kultur & Schule ist die Förderung des Austausches zwischen Schule und kulturellen Einrichtungen in Baden-Württemberg mit den Möglichkeiten,
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die das Internet im Hinblick auf moderne Kommunikationstechnologien bietet.
Lehrerinnen und Lehrer sollen für sie interessante Veranstaltungen, Zusatzinformationen (zum Beispiel Weiterbildungsmöglichkeiten) und Ansprechpartner
leicht finden können, kulturelle Institutionen sollen die Möglichkeit haben, ihre
Angebote und Veranstaltungen im Bereich der Kinder- und Jugendkultur gezielt
an für sie wichtige Multiplikatoren weiterzugeben und ihre Außenwahrnehmung
zu stärken.
Kommunikationswerkzeug Internetplattform Kultur & Schule
Mit Kultur & Schule stellt das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und
Kunst in Baden-Württemberg den vom Ministerium geförderten kulturellen
Einrichtungen somit ein sinnvolles, zeitgemäßes Kommunikationswerkzeug zur
Verfügung. Denn Kultur & Schule ist keine statische Website mit einem starr
festgelegten Informationsangebot, sondern eine Internetplattform, die sowohl
die eigenverantwortliche dynamische Weiterentwicklung des Inhaltes durch die
beteiligten Institutionen/Gruppen als auch die Kommunikation zwischen den
Institutionen/Gruppen ermöglicht und befördert.
Der Benutzergemeinschaft steht jeweils ein Blog zum Thema Theater und/oder
Orchester zur Verfügung, um sich aktiv zu beteiligen. Mittels verschiedener RSSFeeds, Facebook-Profile und Twitter-Accounts sendet „Kultur & Schule“ Informationen zum lebendigen und vielfältigen kulturellen Angebot für Kinder
und Jugendliche in Baden Württemberg.
Innovative zeitgemäße Form der Förderung
Diese Internetplattformen, so genannte soziale Medien, in denen sich (Interessen-)Gemeinschaften zusammenfinden, sich austauschen und informieren nehmen an Bedeutung zu. Unternehmen und Institutionen müssen sich in Zukunft
verstärkt Gedanken machen, diese neue Form der Kommunikation sinnvoll zu
integrieren. Die promovierte Philologin und gelernte Journalisten Kerstin Hoffmann formuliert die sich abzeichnende Tendenz folgendermaßen: „Ist die Gefahr nicht groß, dass wir den Absprung verpassen, wenn wir jetzt nicht nachziehen? Definitv. Die Schere wird immer weiter auseinander gehen. Wer sich jetzt
nicht mit den neuen Möglichkeiten des Internets befasst, wird unter Umständen
in ein paar Jahren kaum noch aufholen können.“ (Hoffmann, Kerstin, "Effiziente Kultur-PR in einer vernetzten Welt", in: Hans Scheurer, Ralf Spiller, (Hg.),
Kultur 2.0 - Neue Web-Strategien für das Kulturmanagement im Zeitalter von
Social Media, Bielefeld, 2010, S.200f.)
Der Aufbau einer starken Benutzergemeinschaft
Seit Dezember 2010 wurde die bisherige Interplattform „Theater & Schule“ um
den Bereich "Orchester & Schule" erweitert und die Dachseite "Kultur & Schule" geschaffen. Hiermit wurde der Grundstein für eine geplante Erweiterung um
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weitere Kulturbereiche gelegt. Die technische Überarbeitung bietet nun das
Rüstzeug für den Aufbau einer starken Benutzergemeinschaft. Dabei sei darauf
hingewiesen, „dass Communities insbesondere in ihrer Aufbauphase spezielle
Adressierungsstrategien benötigen, um potentielle Mitglieder zur Interaktion mit
'ihrer' Gemeinschaft zu begeistern und sie somit in die Community zu inkludieren.“ (Weber, Anna-Carolin, Kopka, Tobias, "Online-Communities - Theoretische und praktische Grundlagen für Kulturschaffende", in: Hans Scheurer, Ralf
Spiller, (Hg.), Kultur 2.0 - Neue Web-Strategien für das Kulturmanagement im
Zeitalter von Social Media, Bielefeld, 2010, S.168.)
Zumal auf Seiten der Kulturschaffenden vor allem der „oftmals anzutreffende
Technikskeptizismus überwunden werden“ (vgl. Weber und Kopka: S.170) muss
und die oftmals knappen zeitlichen Ressourcen, die zur Verfügung stehen. Demgegenüber steht in Bezug auf zeitliche Ressourcen eine ähnliche Ausgangslage
bei den Schulen.
Kontakt:
Projektkoordination Kultur & Schule
Rotenwaldstraße 17
70197 Stuttgart
Tel.: 0711/469 59 77
www.kultur-und-schule-bw.info
7

Bericht der Kongressbeobachter zu Forum VII
Severine Henkel und Moritz Papp, Studierende der Staatlichen
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart

Die Referenten stellten Projekte vor, die vom Bund oder von einem einzelnen
Bundesland getragen werden und die versuchen, kulturelle Bildung langfristig in
Schulen zu verankern. Hierbei soll die Schule als der Ort, an dem die meisten
jungen Menschen erreicht werden können, stets im Mittelpunkt stehen.
7.1
Kulturagenten für kreative Schulen
Das Programm Kulturagenten für kreative Schulen beruht auf einer Initiative der
Kulturstiftung des Bundes und der Stiftung Mercator und wird von Schuljahr
2011/12 an vier Jahre lang in den Bundesländern Baden-Württemberg, Berlin,
Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Thüringen durchgeführt. Dabei werden
Kulturagenten46 beauftragt, bis zu drei Schulen zu begleiten und in Zusammenarbeit mit Schülern, Lehrern, der Schulleitung, Eltern, Künstlern und
46 Kulturagenten sind Personen, die bereits Erfahrung mit Kulturprojekten in Schulen gesammelt haben, selbst
aber keine Lehrer sind (Sondermodell Thüringen: Hier wurden auch Lehrer angeworben).
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Kulturinstitutionen bei der Etablierung eines individuellen Kulturprofils zu unterstützen. Die Kulturagenten führen selbst keine Projekte durch, sondern koordinieren Kooperationen. Grundlage der Initiative war die Erkenntnis, dass es mittlerweile genügend gute Projekte gibt, es aber einer besseren Koordinierung der
Projekte bedarf. Das Programm47 richtet sich schwerpunktmäßig an Haupt- und
Realschulen.
Am Tisch von Teresa Jahn, die für das Programm Kulturagenten für kreative Schulen arbeitet, wurde später hitzig diskutiert. Ein Musikschullehrer fragte nach den
Strukturen, die durch das Projekt gefördert würden. Ihn interessierte es, ob auch
Musikschulangestellte in die Schulen gehen und ihre Arbeit in Rechnung stellen
könnten oder ob das wie bisher nur den Honorarkräften ermöglicht würde. „Ich
kann meine Ressourcen nicht einbringen, wenn das nicht refinanziert wird“,
bemerkte er energisch. Nicht nur für das Einbinden der kommunalen Struktur
vor Ort wurde plädiert, auch nach der Beteiligung von Kindergärten und Vorschulen am Projekt wurde gefragt.
Geht es ums „besser Machen“? Unterschwellig lag in der Frage wohl die Vermutung, dass es Probleme geben könnte, wenn Außenstehende an die Schulen
kommen und alles besser machen und besser wissen wollen. Jahns Antwort darauf lautete: „Es geht nicht ums ‚besser Machen’. Es geht darum, zu wissen, was
es alles gibt.“ Vielen, die etwas auf die Beine stellen wollen, fehle es an Zeit und
hier könnten die Kulturagenten den am Projekt Beteiligten mit ihrer Zeit, ihrem
Wissen und ihrer Erfahrung konstruktiv zur Seite stehen und damit Partizipation
ermöglichen und erleichtern. Auf der anderen Seite gehe es vor allem darum, die
Koordination von Projekten zu verbessern. Genau darauf spezialisierten sich die
Kulturagenten.
Natürlich wurde die Frage „Vier Jahre – und dann?“ gestellt. Ein Ziel des Projektes besteht darin, Kulturagenten zu etablieren, aber zugleich sollen auch die Schulen soweit unterstützt werden, dass sie nach Ablauf der vier Jahre ihre Projekte
selbstständig weiterführen können. Kritisch angemerkt wurde, dass durch die
Selbstbewerbung nur Schulen am Projekt beteiligt würden, die schon eine Offenheit für kulturelle Bildung an der Schule mitbringen. Wie erreicht man Schulen, die bisher nicht an Projekten interessiert sind?
Abschließend wurde diskutiert, wie dringlich die Einrichtung einer zentralen
Auskunftsstelle für Organisationsfragen, Antragstellungen, Fragen zur GEMA
und Ähnlichem sei. Für die Recherche solcher Fragen ginge viel Zeit und Energie verloren, die durch eine kompetente Beratung (beispielsweise durch einen
erfahrenen Juristen) eingespart und statt dessen in die kulturelle Arbeit investiert
47

http://www.kulturagenten-programm.de
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werden könnte. Die Teilnehmer diskutierten, wie viele solcher Büros landesweit
gebraucht würden und ob es jeweils Fachleute zu den unterschiedlichen Sparten
geben solle. Dies sei wohl eher zu aufwendig, war der Konsens, aber die Idee als
solche sprach offenbar alle an.
7.2
ZOOM: Berliner Patenschaften Künste & Schule
Aufgrund der 2006 beschlossenen Initiative Offensive kulturelle Bildung in Berlin
entwickelten sich seither über 50 Patenschaften zwischen Schulen und Kultureinrichtungen. ZOOM ist eine eigens dazu eingerichtete Studie, die zehn dieser
Patenschaften in den Fokus nimmt und aus den Untersuchungen 17 Empfehlungen für langfristig gelingende Kooperationen ableitet.48
Die Ergebnisse der ZOOM-Studie stießen in der Gesprächsrunde auf großes Interesse. Claudia Hummel stellte sie in erster Linie anhand der Empfehlungen
vor, die aus der Studie bisher resultierten.49 Diese richten sich an Personen, die
neue Patenschaften gründen wollen.
• Wichtig für gelingende Projekte ist Zeit (zum Beispiel Zeit, sich und die
jeweiligen Betriebssysteme ohne Präsentationsdruck kennen zu lernen,
um Verständnis füreinander zu schaffen).
• Empfehlenswert sind Mission-Statements, in denen individuelle Verantwortlichkeiten geklärt werden und die Zwischenstandsreflexionen ermöglichen.
• Gut wäre eine Integration des Projekts in die Stundentafel, sodass sich
die verantwortlichen Lehrer weniger schnell durch zusätzliche Zeitinvestitionen verausgaben müssen und das Projekt mehr Anerkennung erfährt.
• Handlungsbedarf besteht vor allem in den Bereichen Vermittlung/Mediation (hier fehlen Instanzen, die Netzwerke bereithalten und
Ansprechpartner auch für Probleme und Konflikte sind) und im Bereich der Qualifizierung von Künstlern, Lehrern und anderen Beteiligten zu Kulturkooperationen (zum Beispiel Wie gehe ich mit anderen
Professionen um?).
• Nordrhein-Westfalen gehe in diesen Fragen mit gutem Beispiel voran.
Hummel forderte außerdem eine Diskurs- und Austauschzone für Lehrer, die in Projekte involviert sind, und ein Organ, das öffentlich Kritik
an Kultureller Bildung übt.

http://www.kulturprojekte-berlin.de/projekte/patenschaften-kuenste-schule/zoom-patenschaften/
Der gesamte Bericht mit allen Empfehlungen steht online unter http://www.kulturprojekte-berlin.de/
projekte/patenschaften-kuenste-schule/zoom-patenschaften/ zum Download bereit.

48
49
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7.3
Kulturelle Bildung – Lernen im Museum
Die Stiftung des Deutschen Hygiene-Museums Dresden rief das Projekt Lernen
im Museum in Kooperation mit dem Sächsischen Staatsministerium für Kultus
und Sport und dem Bundesbeauftragten für Kultur und Medien im Oktober
2010 ins Leben. Es wird eine allgemeine Verbesserung der Qualität der kulturellen Bildung und vor allem der Vermittlung im Museum angestrebt.
Carola Marx erläuterte die drei Bausteine, die Lernen im Museum im Wesentlichen
prägen. Im Fokus steht hierbei „die Qualität des Lernortes Museum“. Der erste
Baustein ist ein bundesweiter Praxisleitfaden für die Arbeit mit Kindern in Museen und für die Vermittlung kultureller Bildung, was sich sowohl in den Themen als auch in der Gestaltung der Ausstellungen widerspiegeln sollte. Marx
zufolge ist eine gute Inszenierung gerade für Kinder sehr wichtig, da Kinderbefragungen ergaben, dass die sogenannten Hands on-Objekte (Dinge zum Anfassen und Ausprobieren) zwar interessant, aber nicht – wie bisher angenommen –
übermäßig wichtig sind. Für Museen gab es bislang keine Leitlinien zur Wissensvermittlung. Der Leitfaden bietet nun das dringend benötigte Pendant zu den
schulischen Curricula, um die Qualität des Lernortes Museum zu sichern, denn
aufgrund der Bandbreite der Zielgruppen ist es für ein Museum schwierig, klare
Strukturen zum Thema Kulturvermittlung zu entwickeln.
Gemeinsame Fortbildungen für Lehrer und Museumspädagogen stellen den zweiten
Baustein dar, woraus ersichtlich wird, dass der Dialog zwischen Schulen und
Museumspädagogen angeregt und intensiviert werden soll.
Der dritte Baustein ist eine Tagung zum Thema Museum und Besucher, die vom
Hygiene-Museum selbst ausgerichtet wird. Hierbei sollen beispielsweise Forschungsergebnisse präsentiert werden. Die Diskussionsteilnehmer waren sich
nahezu übereinstimmend sicher, dass vor allem durch den Praxisleitfaden in
Verbindung mit dem Symposium rasch gute Ergebnisse bei Schülern erzielt werden können.
7.4
Bundesstiftung Baukultur
Ziel der Bundesstiftung Baukultur ist es, ganz im Sinne einer Kommunikationsstiftung, öffentliche Baukultur – und dazu gehören auch Bildungsbauten – ins
Gespräch zu bringen. Der Vorstandsvorsitzende Prof. Dipl.-Ing. Michael
Braum betonte daher die Relevanz eines Diskurses über Architektur in den
Schulen und einer Qualität am Bau, welche die gesellschaftliche Wertschätzung
von Bildung zeigt. Er plädierte für eine Schule mit Wohlfühl-Atmosphäre, die zu
einem selbstverständlichen Teil der Stadt wird.
Am Gesprächstisch wurde die Problematik angesprochen, was eine „schöne“
Schule ausmache. Die vielen unterschiedlichen Meinungen von Schülern,
Lehrern, Eltern, Architekten und anderen am Diskurs Beteiligten erschweren im
Allgemeinen den Prozess einer gemeinsamen Konsensfindung, der durch
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gesetzliche Einschränkungen (zum Beispiel Denkmalschutz, Brandschutzbestimmungen) zusätzliche Reglementierungen erfährt. Eine Einflussnahme von
Seiten der Schulleitung wurde von den Teilnehmern der Runde zwar befürwortet, dennoch müsse man den enormen zeitlichen Aufwand berücksichtigen, der
dadurch für die Schulleitung entstehe. Zum Schluss wurden Wünsche an ein
gelungenes Schulgebäude geäußert wie zum Beispiel eine einfache Orientierung
im Gebäude oder ein mittelgroßer Raum für Schulprojekte. Michael Braum
sammelt solche und andere Vorschläge für die Bundesstiftung Baukultur, durch
deren Einrichtung Bund und Länder Verantwortung für öffentliche Baukultur
zeigen.
7.5
Qualitätskriterien für Kulturbeauftragte
In Hamburg arbeiten seit 2004 etwa 500 Kulturbeauftragte, die von der dortigen
Kulturbehörde eingesetzt worden sind. Aufgrund von enormem Zeitdruck durch
die Ferien und dem Problem, in der Schule mit ihren Aufgaben allein gelassen zu
werden, ist den Kulturbeauftragten eine effiziente Arbeit bislang erschwert worden.
Durch ein neues Arbeits- und Arbeitszeitmodell soll die Qualität der Kulturarbeit der Beauftragten an den Schulen langfristig gesichert und verbessert werden.
Die Beratung zu grundlegenden Fragen der Schulentwicklung sowie Aufgabentransparenz für die Kulturbeauftragten stehen hierbei im Vordergrund.
In der Diskussionsrunde um Heinz Grasmück war den Teilnehmern zunächst
unklar, welcher Unterschied zwischen einem Kulturagenten und einem Kulturbeauftragten besteht. Während Agenten in der Regel für drei Jahre angestellt sind, durch
externe Gelder finanziert werden, drei Schulen betreuen und Kooperationen
zwischen Schulen und Kulturinstitutionen vermitteln, sind die Kulturbeauftragten
unbefristet angestellt, müssen an allen Schulen arbeiten und sind in der Regel in
den Schulbetrieb eingebunden.
Die Einteilung des Schuljahres in Unterrichts- und Ferienzeit bereitete den Kulturbeauftragten bisher Schwierigkeiten, da sie phasenweise unter immensem Zeitdruck arbeiten mussten. Das neue Arbeitszeitmodell, mit dem Grasmück eine
höhere Qualität erreichen will, setzt hier an und rechnet die Ferienzeit in Arbeitszeit um, was effizienteres Arbeiten ermöglicht – wie genau dies funktioniert,
konnte leider wegen Zeitmangels nicht mehr geklärt werden.
Die Kulturbeauftragten sollen die Schulen bei grundlegenden Fragen beraten und so
Qualität in unterschiedlichen Bereichen erzielen. Dies würde nicht nur den Unterricht verbessern, sondern auch die Kommunikationsqualität innerhalb von
Teamstrukturen, was eine verbesserte Vernetzung des Lehrerkollegiums bedeute,
womit Grasmück gleich zum dritten Punkt kam, nämlich einer Verbesserung
auch auf der Leitungsebene: „Kein funktionierender Kulturpartner ohne eine
funktionierende Schulleitung!“
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7.6
Internetplattform kultur-und-schule-bw.info zur Vernetzung
Da immer mehr außerschulische kulturelle Aktivitäten stattfinden, wird in Baden-Württemberg vom dortigen Ministerium für Wissenschaft, Forschung und
Kunst eine Internetplattform aufgebaut, deren Ziel der intensive Austausch zwischen kulturellen Institutionen und den Schulen ist. Marcus Kohlbach stellte
mit der Internetplattform kultur-und-schule-bw.info „neue Wege der Vernetzung in
Baden-Württemberg“ vor.
Die Homepage fördert den Austausch und die Vernetzung zwischen Schulen
und kulturellen Institutionen via Internet. Die Einrichtungen, die mit der Seite
vernetzt sind, können laufende Veranstaltungen einfügen. Diese werden dann
nach unterschiedlichen Kriterien sortiert. Die Suchmaske ist in viele verschiedene Suchkriterien aufgeteilt, so ist es zum Beispiel möglich, Werke mit Altersempfehlungen zu suchen und sich Veranstaltungen von Orchestern anzeigen zu lassen, die das Werk gerade im Spielplan haben. Die Homepage ersetzt damit im
Endeffekt den Newsletter; sie wird außerdem später geöffnet, damit auch Pädagogen oder interessierten Laien die Möglichkeit haben, Aufführungen sowohl im
Theater- und Tanzbereich als auch im Orchesterbereich online zu stellen oder
auf andere Events aufmerksam zu machen. Durch diese Art von „MitmachCommunity“ erhofft sich Kohlbach als Projektkoordinator im Zeitalter der sozialen Medien ähnlich rege Aktivität im Bereich der kulturellen Bildung wie beispielsweise beim freien Internetlexikon Wikipedia.
Auf Nachfrage der Diskussionsteilnehmer offenbarten sich erste Schwierigkeiten. Ähnlich wie bei Facebook, Twitter, usw. könnte eine wahre Informationsflut
auftreten. Durch den dezentralen Betrieb wird zwar Geld gespart, jedoch haben
beispielsweise die Institutionen keine Zeit und kein Personal, dieses Material
aufzubereiten – momentan müssen die Institutionen die Arbeit noch nebenher
leisten. Es müssten also Stellen geschaffen werden. Damit könnten auch Zuständigkeitsfragen innerhalb der Einrichtungen geklärt werden. Daneben wird auf
rege Aktivität seitens der Pädagogen gesetzt, und wenn diese auch momentan
noch nicht beobachtet werden kann, zeigt sich Kohlbach dennoch zuversichtlich
und sieht die Gründe dafür eher darin, dass die Website noch relativ unbekannt
ist.
Die Besucher seines Forums waren fast durchweg begeistert von der Plattform,
die Frage der genauen Finanzierung blieb aus Zeitgründen ungeklärt.
7.7
Anregungen für die Politik
Der Titel des Forums Bund und Länder in der Pflicht: politische Verantwortung für die
kulturelle Bildung in der Schule ließ erwarten, dass konkrete Wünsche an die Politik
formuliert werden. Das Engagement der Referenten entsprach allerdings keineswegs einer abwartenden Haltung gegenüber der Politik, sondern regte eher an,
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selbst aktiv zu werden und Möglichkeiten der Verbesserung mitzutragen und
auszuschöpfen.
Die meistgenannten Vorschläge waren eine bessere Vernetzung (eventuell durch
eine zentrale Anlaufstelle), mehr Qualifizierungsmöglichkeiten für die Beteiligten
und eine öffentliche Kritik, die sich mit der Qualität von Kultureller Bildungsarbeit beschäftigt.
Kontrovers diskutiert wurde die Frage, ob es besser sei, neue Strukturen zu
schaffen oder alte zu stärken. Auf jeden Fall müssten diese Strukturen Freiräume
für kulturelle Bildung in der Schule ermöglichen und gemeinsam mit den Akteuren ausgearbeitet werden.
Dabei darf kulturelle Bildung nicht das Anliegen einiger Weniger sein, sondern
soll zur „Chefsache“ werden, bei der sich die Verantwortung und Beteiligung auf
alle „im Haus“ verteilt.
Aus Projekten, die momentan erprobt werden, sollte ein flächendeckendes Angebot werden, um durch langfristige Arbeitsformen strukturelle Sicherheit zu
schaffen.
Einig war man sich, dass eine wesentliche Aufgabe der Politik darin bestehe,
ausreichend Ressourcen bereitzustellen. Oft liegt das Problem allerdings nicht in
fehlenden Mitteln, sondern im Mangel an Prioritäten bei der Verteilung (hier
schließt sich wieder die Forderung an einen Qualitätsdiskurs an).
Wenn sich Bund und Länder intensiv mit diesen und anderen Fragen beschäftigen, können sie ihrer politischen Verantwortung für kulturelle Bildung in der
Schule neue Impulse geben und kultureller Bildung zu einer langfristigen und
qualitativ hochwertigen Verankerung in der Stundentafel verhelfen.
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FORUM VIII: SCHULSTUNDEN – KUNSTSTUNDEN
Künstler und Kultureinrichtungen arbeiten in der Schule
BEITRÄGE:
1

Modelle für Gruppenimprovisation: Workshop mit Thomas Fichtner,
Anhaltische Philharmonie Dessau und der 4. Klasse der Grundschule
Lindau (Zerbst)

2

Haifischzahn und Eiffelturm: Architekturwerkstatt mit Martina Nadansky, Architektin und Kinderbuchautorin, Hohen Neuendorf und der
4. Klasse der Grundschule Tempelhofer Straße Dessau

3

Learning by Moving: Tanz-Schul-Stunde mit Jo Parkes, Choreografin
und Prozessbegleiterin für TanzZeit Berlin und der Klasse 7c der Sekundarschule Kreuzberge Dessau

4

on.Tour - Das JMB macht Schule: Eine Bildungsinitiative des Jüdischen Museums Berlin, Dagmar Wunderlich und Julia Heisig, Bildung –
Outreach Programme, Jüdisches Museum Berlin

5

Bericht der Kongressbeobachter zu Forum VIII
Irina Roosz und Philipp Schulz, Studierende der Staatlichen Hochschule
für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart

MODERATION
Kai Weßler
Dramaturg für Musiktheater und Konzert am Staatstheater Nürnberg
Linda Reisch
Kuratorium Kinder zum Olymp!
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1

Modelle für Gruppenimprovisation
Thomas Fichtner, Anhaltische Philharmonie Dessau

Gedankensplitter
Was du mir sagst, das vergesse ich. Was du mir zeigst, daran erinnere ich mich. Was du mich
tun lässt, das verstehe ich. (Konfuzius)
Zielsetzung: Musik gemeinsam erfinden.
Thema: Improvisation: Welche Spielregeln brauchen wir, um gemeinsam Musik
zu machen?
Improvisation: Unvorhersehbar…Unvorherhörbar… aber nicht unvorbereitet.
Wie funktioniert Improvisation uns wie funktioniert sie nicht?
Fehler helfen uns, Fragen zu finden, die wir sonst nicht fänden: vom Umgang mit Leistungskriterien.
Der Leiter gibt Anregung und Resonanz: Hören! und Sich-hörbar machen!
Alles präzise offen lassen: Wir stehen keinem Kunstwerk gegenüber sondern
befinden uns in Aktion.
Bildung ist mehr als Wissensvermittlung. Im Spiel Erfahrungen sammeln: Welt
einsammeln wo/wie immer wir sie hörend finden, wo/wie immer wir uns spielend erfinden.
Musikalisches Spiel hat zwei Voraussetzungen: Hören und sich hörbar machen
Der Kopf will wissen: Was soll ich machen? Und wie soll ich das machen?
Die Sinne wollen erfahren … das, was ich mache, hat seinen eigenen Sinn.
Ich beginne mit dem Wissen und finde mein Noch-Nicht-Wissen. Ich weiß
nicht, was ich spielen/improvisieren soll. Deswegen höre ich … Ich höre auf …
um Antwort und Resonanz geben zu können.
Mein Spiel ist eine Antwort auf das was ich zuvor gehört habe.
Tu ab alles Erlernte, und ohne Sorgen wirst du sein. – Laudse

217

Die Kunst des Lebens besteht darin,
ein Violinkonzert zu geben,
während man Geige spielen lernt.
nach Samuel Butler
Kontakt:
Anhaltische Philharmonie Dessau
Anhaltisches Theater Dessau
Friedensplatz 1a
06844 Dessau-Roßlau
Tel.: 0340/25 11-0/-203
www.anhaltisches-theater.de
2

Haifischzahn und Eiffelturm: Architekturwerkstatt
Martina Nadansky, Architektin und Kinderbuchautorin,
Hohen Neuendorf

Architekturbionik
Lernen von der Natur für die Architektur
Die Bionik, die sich mit der Natur als Ideengeberin für die Technik beschäftigt,
wird von der Zukunftsvision einer natur-, umwelt- und menschengerechten
Technik getragen und formuliert diese auch als Anspruch an Forschung, Industrie und Gestaltung. Die Architekturbionik untersucht alle biologischen Aspekte
in der Tier- und Pflanzenwelt, die in Architektur, Raum, Konstruktion, Statik,
Material und Gestaltung, aber auch in städtebaulichen, soziologischen und gesellschaftlichen Zusammenhängen ihre Entsprechung und Weiterentwicklung finden.
Konzept Schulstunde
Thema: Was hat ein Haifischzahn mit dem Eiffelturm zu tun?
In der Schulstunde wird es um den verblüffenden Zusammenhang zwischen
Biologie und Architektur gehen. Der Einstieg ins Thema Architektur über die
Biologie nutzt das intuitive Interesse der Kinder an Tieren und Pflanzen und ihre
umfangreichen Kenntnisse und führt diese direkt zu ihren Beobachtungen und
Erfahrungen in Architektur, Konstruktion und Städtebau. Scheinbare Widersprüche werden zu Zusammenhängen, neue Querverbindungen fördern das
Verständnis. Anhand von in der Schülergruppe erarbeiteten und/ oder gesammelten Beispielen aus der Tier- und Pflanzenwelt (z.B. Ei, Vogelnest, Ameisenhügel, Schneckenhaus, Muschel, Kokon, Grashalm…) werden die Aspekte der
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Vergleichbarkeit und Weiterentwicklung erarbeitet und zu einem eigenen kleinen
Entwurf – in Skizze oder Minimodell - entwickelt.
Organisation
In Absprache mit der Lehrerin oder dem Lehrer und der Klasse erfolgt die Vorbereitung dieser Unterrichtsstunde je nach Möglichkeit:
• durch Sammeln kleinerer Objekte (Schneckenhaus, Muschel, Ei,
Blatt…) im Vorfeld
• durch Nutzung üblicher Materialien aus dem Kunstunterricht (Pappen,
Kleber, Pinsel, Farben…)
• Nutzung besonderer Materialien (Gips, Gummibänder, Holzstäbe, Wolle…)
Literatur:
Martina Nadansky, Wie bauen Tiere? Wie bauen Menschen? Ein Architekturprojekt (Lernmaterialien), Mülheim an der Ruhr, 2007
Martina Nadansky, Die Natur als Ideengeberin, In: kindergarten heute, Freiburg,
05/2011
Kontakt:
Jirka und Nadansky Architekten
Friedensallee 14
OT Borgsdorf
16556 Hohen Neuendorf
Tel.: 03303/507 628
www.jirka-nadansky.de
3

Learning by Moving: Tanz-Schul-Stunde
Jo Parkes, Choreographin (MobileDance) und Prozessbegleiterin
für TanzZeit Berlin

The class will investigate how artist and teacher can work together to deliver the
school curriculum through dance. The class will have learning goals for both
chemistry and dance. Movement will be an instrument to deliver the content of
the chemistry curriculum, but also the subject of the class in and of itself: for
example, we will work with different movement qualities inherent in different
states of material. We will use the structures of the different molecules to inspire
physical structures, taking us into an exploration of weight-sharing in dance.
A fundamental element of the class is also my learning as an artist. I think a crucial element in cultural education is the role of the artist as adult learner – model219

ling the process of not knowing, asking questions, researching and discovering.
The last time I learned chemistry I was at school myself – I think I was 14 – so
25 years ago. I found literature, languages and arts easier than the sciences so the
chemistry curriculum has a certain challenge inherent in it for me. I will certainly
be learning the subject matter alongside the class. The creative process in itself is
also a model of learning which has many parallels to the processes in the chemistry lab – asking questions, testing potential responses, experimenting to test the
theory, failing and trying again, selecting and refining until one has an outcome
which responds to the initial question.
I would also like to explore the impact of working with young people on my
work as an artist. I am curious to discover what will inspire me to make movement – what surprising movement approaches the content will enable me to
find.
Lesson Plan: Chemical Reactions – Chemische Reaktionen
Chemistry goals:
• To review the defining features of chemical reactions through the example of the combination of oxygen (Sauerstoff) and hydrogen (Wasserstoff) to make water (Wasser):
1) material transformation (Stoffumwandlung)
2) release of energy (energetische Erscheinung)
3) particle alteration (Teilchenveränderung)
4) rebuilding of chemical connections (Umbau chemische Bindungen)
Dance goals:
• To review and develop contact/weight sharing skills (push and pull balances)
• To introduce the concept of acceleration
• To introduce the principle of action and reaction
• To use existing dance skills to create a short choreography reflective of
the scientific content
• To perform in a short piece as a dancer
Pupils will be able to:
• Demonstrate the structure of oxygen and hydrogen molecules physically
in small groups
• Demonstrate the breaking of the connections (including activation by
energy and the release of energy) and the reforming of the connections
to form water molecules physically in larger groups
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•
•

Feedback on other pupils choreographies – reflecting upon the relationship of dance and science
Create and dance in a group choreography based upon the scientific
content

Kontakt:
MobileDance
Heimstraße 20
10965 Berlin
Tel.: 0176/32 53 42 02
www.mobiledance.org
4

on.tour – Das JMB macht Schule - Eine Bildungsinitiative des
Jüdischen Museums Berlin
Dagmar Wunderlich und Julia Heisig, Bildung – Outreach Programme,
Jüdisches Museum Berlin

„on.tour – Das JMB macht Schule“ ist die bundesweite mobile Bildungsinitiative
des Jüdischen Museums Berlin, die die Inhalte des Museums an weiterführende
Schulen im ganzen Bundesgebiet bringt. Die hohe Flexibilität des mobilen Angebots, das aus einer Ausstellung und einem Workshop besteht, ermöglicht das
Eingehen auf Schüler mit unterschiedlichen religiösen, kulturellen und sozialen
Erfahrungs- und Bildungshintergründen aller Schultypen und Altersstufen weiterführender Schulen.
Mobile Ausstellung
Die Stärke des Museums, Inhalte anschaulich vermitteln zu können, wird durch
die Ausstellungswürfel mit eingelassenen Vitrinen in die Schule getragen. Diese
enthalten ausgewählte Objekte, die auch im Museum in Berlin gezeigt werden,
Neben Exponaten zu jüdischer Religion und Zeugnissen der Verfolgung werden
auch Alltagsgegenstände gezeigt, viele davon mit Bezug zur Lebenswelt der Jugendlichen. Die Schüler können auf den Würfeln sitzen, sie drehen und wenden,
Objekte selbständig entdecken und Objekttexte studieren. Im Umgang mit Exponaten und Biografien lernen sie die verschiedenen Facetten der deutschjüdischen Geschichte kennen und präsentieren sich das Erarbeitete gegenseitig.
Workshop
Im Rahmen des Workshops bringt „on.tour – Das JMB macht Schule“ die
Thematik des Raums „So einfach war das“ aus der Dauerausstellung des Jüdischen Museums Berlin in die Klassenzimmer. Im Zentrum der Workshops steht
die Beschäftigung mit jüdischer Kindheit und Jugend nach 1945 in Deutschland.
Auf dem jugendnahen Medium des MP3-Players können die Schüler neun
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ausgewählte Kindheits- und Jugenderzählungen über Kopfhörer hören. Anhand
der biographischen Quellen in Form von Fotos sowie den Interviews setzen sie
sich in Gruppenarbeit mit jüdischen Biografien auseinander und präsentieren
ihre Ergebnisse vor der Klasse. In der anschließenden Diskussion tauschen sie
sich über die Lebensgeschichten und ihre persönlichen Erfahrungen von Ausgrenzung oder Zugehörigkeit aus.
Vermittlung
„on.tour“ möchte die Schüler motivieren, sich die Themen selbst zu erarbeiten
und will neugierig machen. Das Programm vermittelt museale Inhalte an der
Lebenswelt der Jugendlichen orientiert und auf innovative und kreative Art und
Weise. Sowohl in der Ausstellung als auch im Workshop ermutigen die on.tourGuides die Schüler durch entsprechende Aufgabenstellungen selbst aktiv zu
werden, moderieren den Dialog und gehen dabei jederzeit individuell auf die
Fragen der Jugendlichen ein. Das didaktische Konzept trägt auf diese Weise auch
zur Entwicklung der Sozial-, Medien- und Präsentationskompetenz der Jugendlichen bei und möchte die Jugendlichen animieren, auch kritische Themen anzusprechen, um Vorurteilen im Dialog begegnen zu können.
Zentral in der kulturellen Bildungsarbeit von „on.tour“ ist das Anstreben von
sozialer, religiöser und kultureller Inklusion und Teilhabegerechtigkeit an den
Inhalten des Museums für alle. Dies wird unter anderem versucht durch das
Eingehen auf die Bedürfnisse aller Schultypen, durch Besuch von Schulen auch
in ländlichen Gebieten sowie Durchführung von Projektwochen in der Jugendstrafanstalt Berlin-Plötzensee.
Forum
Im Forumsbeitrag des Kongresses schlüpfen die Teilnehmer in die Rolle der
Schülerinnen und Schüler, erkunden die mobile Ausstellung in Kleingruppen und
präsentieren das Erarbeitete vor dem Plenum. Zudem möchten wir viel Raum
geben für Nachfragen und Diskussionen zu den Vermittlungsmethoden, dem
Ablauf des Programms und der Organisation. Wir freuen uns, dass Jugendliche
des Dessauer Gymnasiums Philanthropinum, die am Angebot von „on.tour –
Das JMB macht Schule“ am Vortag teilgenommen haben, für einen regen Austausch zur Verfügung stehen.
Kontakt:
Jüdisches Museum Berlin
„on.tour – Das JMB macht Schule“
Bildung - Outreach Programme
Lindenstr. 9-14
10969 Berlin
Tel.: 030/259 93-309
www.jmberlin.de
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5

Bericht der Kongressbeobachter zu Forum VIII
Irina Roosz und Philipp Schulz, Studierende der Staatlichen
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart

Neu im Programm war die Durchführung eines Praxisforums, bei dem „drei
aufeinander folgende ‚öffentliche Unterrichtsstunden’ [vorgestellt wurden], in
denen Künstler verschiedener Sparten/Vertreter von Kultureinrichtungen den
Kongressteilnehmern zeigen, wie sie […] den etwas anderen Kunstunterricht mit
Schülerinnen und Schülern aus Dessau und Umgebung umsetzen.“50 – So die
Ankündigung. Das Besondere dieser drei Stunden bestand, wie Moderator Kai
Weßler zu Beginn betonte, in der Vermittlung von drei Kunstrichtungen, die
ohne Worte auskommen: Musik, Architektur und Tanz.
Parallel zu diesen Schulstunden konnte die Wanderausstellung des Jüdischen
Museums Berlin on.tour – Das JMB macht Schule51 von den Kongressteilnehmern
besucht werden.
5.1

Modelle für Gruppenimprovisationen – Workshop mit Thomas
Fichtner
Thomas Fichtner, Violinist der Anhaltischen Philharmonie Dessau, führt seit
2004 regelmäßig Musikvermittlungsprojekte an Kindergärten und Schulen
durch.52 Für seine Improvisationsstunde waren Kinder einer vierten Klasse der
Grundschule Lindau (Zerbst) eingeladen, mit denen Fichtner bereits zwei Vormittage zum Kennenlernen verbracht hatte.
5.1.1 Improvisation einmal neu und unerwartet?
Vorbereitet waren ein Stuhlkreis sowie eine große Auswahl an OrffInstrumenten. Zunächst durfte jedes Kind der Reihe nach ein Instrument auswählen und es anschließend für sich ausprobieren, bis Fichtner die Gruppenimprovisation mit Geschichten und Bildern anleitete. Nach einem kurzen Einstieg
zum Thema Olymp, Göttervater Zeus und dessen angebliche Kopfschmerzen,
die von seiner Schwangerschaft mit seiner Tochter, der Pallas-Athene, herrührten (Fichtner: „Zeus ist so schwanger, wie ein Mann eben schwanger sein kann“)
die in seinem Kopf wächst und, weil sie heraus will, von innen an seinen Kopf
schlägt, begann Fichtner, die (Kopf-) Schmerzen auf einer Cajon in regelmäßigem Rhythmus trommelnd darzustellen und die Kinder durch Gesten zum Mitspielen aufzufordern. Dabei gab er einen klaren Rhythmus vor, der von den
Kindern aufgenommen wurde und sich nach und nach zu einer Art Ostinato
verfestigte.
zitiert aus dem Programm für die Foren des Kongresses Kinder zum Olymp! 2011
vgl. http://www.jmberlin.de/ksl/ontour/warum/warum_DE.php
52 Thomas Fichtners Musikvermittlungsprojekte können über das Anhaltische Theater Dessau gebucht werden,
vgl. http://www.anhaltisches-theater.de/musiker_kommen_in_die_schule
50
51
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Durch eine deutliche Geste wurde diese Einlage beendet und Fichtner erzählte
von „Nichts“. „Gar nichts“ – „ganz einfach Nichts.“ Diese und weitere Aussagen gestaltete er mit langen Wirkungspausen und schaltete schließlich zwei unterschiedlich laufende Metronome ein, während er weiter einzelne Wortimpulse
sprach. Daraufhin gab er den Schülern Anweisungen: „Ein Schüler steht auf.“ –
„Zwei Schüler stehen auf und setzen sich wieder.“ – „Ein anderer Schüler setzt
sich vor seinen Stuhl.“ – „Ein Schüler bringt mir ein Instrument.“ Mit diesem
spielte er selbst nachfolgend einen einfachen Rhythmus und sprach nicht einzelne Kinder direkt an, sondern erneut ins Plenum, um die Wahrnehmung füreinander in der Gruppe zu sensibilisieren: „Ein Schüler antwortet mir.“ – „Ein
Schüler ist anderer Meinung.“ – „Ein Schüler tauscht mit mir den Platz.“ Auf
diese prägnanten Ansagen, die aber ansonsten völlig unkommentiert blieben,
reagierten die Kinder zunächst verunsichert ohne genau zu wissen, wie eine Umsetzung von ihnen verlangt war, weil Fichtner kaum bestätigte und nichts korrigierte.
Zeitweilig standen zu viele Kinder auf oder es antworteten mehrere Schüler auf
ihren Instrumenten, bis nur noch einer übrig blieb. Im weiteren Verlauf gelang es
den Schülern zunehmend, aufeinander zu reagieren, sich abzusprechen und sich
untereinander zu korrigieren. Auf die Anweisung „drei Schüler haben keine Zeit“
standen nach kurzer Irritation drei Schüler auf. Schließlich schaltete Fichtner die
Metronome aus.
In zwei weiteren Improvisationsrunden leitete er die Schüler einmal von der
Cajon und einmal von seiner Geige aus an, mit der er auch auf gespielte Motive
der Kinder einging, wodurch sich eine Art Dialog entwickelte. Im Anschluss
forderte er einzelne Schüler auf, „einfach“ zu spielen. Er deutete auf ein Kind,
sagte „einfach“ und machte spielende Gesten. Als „einfach“ etablierte sich im
Plenum ein durchgängiger Puls. Weitere (Spiel-) Anweisungen wie „kompliziert“,
„ganz einfach“ oder „nichts“, „nicht mehr“ und „nicht weniger“ wurden von
den Viertklässlern nicht anders als mit ebendiesem durchgängigen Puls beantwortet.
Paul trifft Ludwig lautete der Titel der nächsten Improvisations-Geschichte. Der
Erzähler Fichtner bat zwei Kinder nach vorne, um sie in die Rollen von Paul
Klee und Ludwig van Beethoven schlüpfen zu lassen. Paul sei Maler gewesen
und habe ein Bild mit dem Namen Pastorale gemalt. Beim Malen habe er an eine
Musik gedacht, nämlich Ludwigs Sechste Sinfonie, die im Untertitel auch Pastorale
heißt. Fichtner hatte vier verschiedene Stabspiele arrangiert, auf denen er bereits
Motive des Anfangsthemas der Sinfonie vorbereitet hatte, so dass die Schüler die
Holz- oder Metallstäbe nur der Reihe nach anspielen mussten, um ein Motiv zu
erhalten.
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Zunächst spielte er auf seiner Geige das ganze Thema und dann als kleinen Ausschnitt das erste Motiv, das Paul auf den Stabspielen entdecken sollte. Die ganze
Klasse zeigte mit einer Daumengeste, ob das Erklungene mit der Vorgabe an der
Violine übereinstimmte oder nicht. Ludwig durfte das zweite Motiv suchen, zwei
weitere Schüler die übrigen. Nun band Fichtner wieder die ganze Klasse ein,
indem er das Bild von Paul Klee genauer beschrieb. Es gäbe Kreuze, Punkte,
Striche und Sterne. Dabei teilte er einzelnen Schülern die jeweiligen Motive zu
und ermunterte sie, die Bildelemente in Klänge umzusetzen. Noch einmal ging er
auf die vier Stabspieler ein und erläuterte, dass die nun bekannten Motive auch in
veränderter Gestalt in der Sinfonie erklängen. Schließlich setzte er diese einzelnen Elemente zusammen und Weßler fasste im Abschlusspodium am darauf
folgenden Tag die erste Unterrichtseinheit wie folgt in Worte: „Am Ende improvisierten die Schüler über ein Bild von Paul Klee, das sie nicht gesehen haben,
mit Motiven aus einer Beethoven-Sinfonie, die sie nicht kennen.“
5.1.2 Nach der Stunde – um eine Erfahrung reicher?
Da sich der zeitliche Ablauf schon verschoben hatte, war nur eine knappe Reflexionsrunde möglich. Aus dem Publikum wurden Fragen zunächst direkt an die
Kinder gestellt: Hätten sie lieber eine Geschichte erzählt bekommen, zu der sie
gleich Musik hätten machen dürfen? Und hatten sie sich gegenseitig beim Spielen
zugehört? Beides wurde von den Kindern bejaht, ehe sie den Raum verließen
und der Moderator Fichtner wenige Fragen zur Vorbereitung dieser Unterrichtsstunde stellte.
5.1.3 Musterstunde?
In der Vorbereitung auf das Forum VIII hatte uns unter anderem das Problem
der Praxis auf einem Kongress beschäftigt und damit zum einen die Frage, ob
und wie es möglich wäre, eine reguläre oder eine mustergültige Unterrichtsstunde
in diesem Rahmen zu präsentieren, und zum anderen, ob die gezeigten Stunden
nicht (bewunderte) Einzelfälle bleiben würden.
Ein Themenschwerpunkt von Kinder zum Olymp! war und ist bis heute die Kooperation von Schule mit Künstlern und Kultureinrichtungen. Dabei wurde des
Öfteren von beiden Seiten festgestellt oder bemängelt, dass sich beide Partner in
eine Kooperation einbringen müssen. Die von Fichtner vorgestellte Stunde folgte diesem Ideal nicht, da sein Workshop unabhängig von einem die Klasse begleitenden Lehrer geplant war. Sinn einer solchen Kooperation könnte sein, dass
der Pädagoge und der Künstler ihr jeweiliges Wissen kombinieren, also der
Künstler nicht einfach gebucht wird, um den Lehrer für eine Stunde zu ersetzen,
sondern beide gemeinsam ein für die jeweilige Klasse und Situation angepasstes
Konzept erarbeiten, um ihre Kompetenzen optimal einzubringen. Fichtner arbeitet insofern in diesem Bereich, als er Fortbildungen für Lehrer (und Künstler) zu
Gruppenimprovisation oder fächerübergreifenden Einheiten anbietet.
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Als Hospitierende fehlte uns eine erkennbare Struktur. Unklar blieb das konkrete
Ziel dieser 45 Minuten, da die einzelnen Elemente eher blockhaft nebeneinander
standen und kaum aufeinander aufbauten. Sollte den Schülern eine musikalische
Kompetenz im Bereich der (Gruppen-) Improvisation vermittelt werden? Selbstverständlich sind freie Improvisationen in jeder Altersstufe eine Herausforderung, doch hätten wir uns gewünscht, dass Fichtner die Grundschüler noch mehr
zu einem selbstständigen und freien Gestalten ermuntert hätte, was auch Ziel der
Stunde hätte sein können.
Da er sich nie aus seiner, u.a. durch nonverbale Gesten geprägten, (an-) leitenden
Rolle zurückzog, indem er auf Schüler deutete, die spielen sollten und ihnen
gestisch zeigte, wie sie dies tun sollten, fand kein freies Gestalten statt. Die Klasse wirkte über die ganze Stunde hinweg etwas verunsichert und angespannt, was
zum Teil vielleicht auch der Präsentation vor Publikum – unter anderem waren
Eltern der Kinder anwesend – geschuldet war. Auftretende Probleme wurden
nicht angesprochen.
So spielte zum Beispiel ein Mädchen das Motiv auf dem Stabspiel immer in
verkehrter Reihenfolge und die Differenzierung der Anweisungen „einfach“ und
„kompliziert“ wurde von der Klasse gar nicht umgesetzt. Teilweise waren Fichtners Anleitungen nicht altersadäquat und blieben zu unkonkret, wie zum Beispiel
„drei Schüler haben keine Zeit“ oder „nichts“. Möglicherweise wollte er durch
die nonverbale Kommunikation mit den Kindern eine Art Auftrittssituation
schaffen und Musik nicht nur durch Sprache entstehen lassen. Gleichwohl wollte
dies seine Wirkung aber nicht so recht entfalten.
5.2

Haifischzahn & Eiffelturm – Architekturwerkstatt mit Martina
Nadansky
Seit einigen Jahren führt die Architektin Martina Nadansky zahlreiche Architekturprojekte an Schulen, Kindertagesstätten sowie Kinder- und Jugendbibliotheken durch. Zudem ist sie Autorin des 2007 erschienenen unterrichtsbegleitenden Werkstattbuches Wie bauen Tiere? Wie bauen Menschen?53. Zur Architekturwerkstatt auf dem Kongress waren Kinder einer Vierten Klasse aus Dessau eingeladen.
5.2.1 Basteln mit Strumpf und Strohhalm
In der vorangegangen Stunde hatte Nadansky den Schülern aufgetragen, Tierhäuser wie Muscheln, Schneckenhäuser oder Wespennester mitzubringen. Diese
wurden nun in der Gruppe vorgezeigt, während Nadansky Näheres zu den Häusern erklärte und mit den Schülern Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu
53 Martina Nadansky: Wie bauen Tiere? Wie bauen Menschen?, Mülheim a. d. Ruhr, 2007. Vgl. außerdem: Martina Nadansky:
Architekturvermittlung an Kinder und Jugendliche (Diss.) in: Wismarer Diskussionspapiere (2006), H 17. sowie www.wi.hswismar.de/~wdp/2006/0617_nadansky.pdf.
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Menschenbauten feststellte. So verglich sie zum Beispiel ein Spinnennetz mit
Zelten. Danach wurde im Unterrichtsgespräch erarbeitet, wie Zelte aufgebaut
sind und was dafür benötigt wird. An einer Magnettafel hatte sie unterschiedliche
Bilder von Gebäuden und speziellen Baukonstruktionen angebracht, unter anderem ein Fußballstadion, welches dieselbe Stangenkonstruktion wie ein Zelt aufwies und sich daher für einen Vergleich anbot. Nun waren die Schüler an der
Reihe, selbst aktiv zu werden.
Zunächst erhielten sie – und auch einige Zuschauer – Papierbögen, die in der
Mitte streifenartig eingeschnitten waren. Durch Drehen und Verformen des
Papiers veränderten sich die einzelnen Papierstränge und es entstanden verschiedene, Raum gestaltende Formen, die die Schüler mit Klebeband befestigten.
Jeder Schüler durfte im Anschluss den anderen seinen Entwurf präsentieren.
Dabei gab es ganz unterschiedliche kreative Ansätze, wie zum Beispiel ein
Schneckenhaus, einen Mixer oder gar eine Trompete.
Die zweite Einheit bestand aus dem Bau eines kleinen Zeltes. Die Kinder teilten
sich in vier Gruppen auf und erhielten hierfür einfache Materialen: Trinkhalme
als Zeltstangen, kleine Stecknadeln als Heringe und einen Teil einer Feinstrumpfhose für die Zeltplane.
5.2.2 Basteln ohne Grenzen
Vertieft in ihre teilweise noch nicht fertig gestellten Bauwerke nahmen die Kinder das Ende der Stunde nicht wahr, obwohl die 45 Minuten schon überschritten waren und Nadansky die Kunststunde bereits beendet hatte. Immer noch
herrschte eine ausgelassene Bastelatmosphäre, die eine Diskussion der Teilnehmer auch nach dieser Stunde nicht ermöglichte.
5.2.3 Basteln ohne Lehrer
Im Allgemeinen stellten wir ein sehr gutes „Lehrer“-Schüler-Verhältnis fest.
Nadansky vermochte es, viel Ruhe und eine klassische Struktur in ihre Stunde zu
bringen, was sich dabei positiv auf die Aufmerksamkeit der Schüler auswirkte.
Wie schon bei Thomas Fichtner fehlte uns aber auch hier der Aspekt der LehrerKünstler-Kooperation. Die Stunde funktionierte als in sich geschlossener Workshop recht gut, vielleicht auch deswegen, weil sich die umstehenden Eltern beim
Basteln zum Teil ausgiebig beteiligten, was zu unterschiedlich guten Modellergebnissen führte.
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5.3
Learning by Moving – eine Tanz-Schul-Stunde mit Jo Parkes
Das Besondere dieses Beitrages versteckt sich bereits im Titel: eine Tanz-SchulStunde. Die freischaffende Choreographin und Tanzpädagogin Jo Parkes54 und
die Chemielehrerin der Klasse 7c der Sekundarschule Kreuzberge Dessau hatten
gemeinsam ein Konzept für die Verknüpfung von Tanz- und Chemieunterricht
erarbeitet.
5.3.1 H2 + O2 → Arm + Bein
Ziel und Inhalt der folgenden 65 Minuten (!) sollte sein, die chemische Reaktion
von Sauerstoff und Wasserstoff zu Wasser zu erlernen. Die Tanzpädagogin begann mit Aufwärmübungen, die kleine gruppendynamische Elemente und Bewegungsmuster enthielten, welche für spätere Aufgaben benötigt wurden. Nachdem
die Klasse dadurch zunächst körperlich sehr gefordert war, setzten sich alle auf
den Hallenboden vor ein Flipchart, an dem ihnen ihre Chemielehrerin die Ergebnisse der letzten Unterrichtsstunde, in der sie das Experiment der chemischen Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff durchgeführt hatten, visuell
verdeutlichte.
Anschließend wurde die Klasse in drei Gruppen aufgeteilt, die jeweils unter Anleitung der Lehrerin, Parks und deren Assistentin Anna ein Element der Reaktion erarbeiteten: Wasserstoff wurde durch zwei Personen (zwei Atome) mit einer
Verbindung zum Beispiel am Kopf oder an der Hand dargestellt, Sauerstoff mit
zwei Personen und zwei Bindungen, teilweise recht akrobatisch, und als Reaktionsauslöser oder „Aktivierungsenergie“ stellten die Assistentin und zwei Schülerinnen das Entfachen und Verbrennen eines Streichholzes in einer kleinen Choreographie dar.
Im Plenum wurden die Zwischenergebnisse der drei Gruppen präsentiert und
schließlich sollten die einzelnen Elemente zum Ablauf der chemischen Reaktion
wieder in drei Kleingruppen in jeweils einer Choreographie zusammengeführt
werden. Dabei wurden Bewegungen aus der Warm-up-Phase aufgegriffen. Das
Leitungsteam überließ in dieser letzten Einheit den Schülern mehr Freiraum bei
der Umsetzung und Verknüpfung der bereits bekannten Elemente. Dadurch
waren auch die zum Teil in ihren Bewegungen zurückhaltenden Schüler gefordert selbst aktiv zu werden. Jo Parks spürbare Begeisterung für Bewegung übertrug sich im Verlauf der Stunde sichtbar auf die Klasse – und die zuschauenden
Kongressteilnehmer.

54

vgl. http://www.mobiledance.org
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5.3.2 Harmonie und Dissonanz
Auch am Ende der dritten „Schul-Kunst-Stunde“ stand die Klasse für (diesmal
sehr wenige) Fragen aus dem Publikum zur Verfügung. Das anschließende Gespräch mit Lehrerin und Choreographin gab aufschlussreiche Einblicke zur Entstehung und Umsetzung der Idee, chemische (und eventuell auch andere) Inhalte
mit Tanz zu verbinden. Begeistert zeigten sich einige Zuschauer, als sie erfuhren,
dass dies erst die zweite Stunde der Klasse mit Parks war (die schon alle Namen
zu kennen schien), und waren erstaunt, dass diese Gemeinschaft scheinbar so
harmonisch funktionierte, obwohl die Lehrerin beteuerte, dass es durchaus
Argwohn gegenüber Tanz und Probleme mit dem Sozialverhalten unter den
Schülern gäbe. Weßler griff diesen Punkt auch auf dem Abschlusspodium auf:
Man sei versucht, in große Begeisterung zu verfallen, wenn zwei Tanzstunden
mit einer charismatischen Tanzpädagogin dazu führen, das soziale Klima einer
Klasse schlagartig anzuheben.
Eine punktuelle Beschäftigung mit Kunststunden, so Weßler, könne aber keine
besseren Menschen erzeugen. Des Weiteren dürfe nicht vergessen werden, dass
sich die Schüler, wie bei den beiden anderen Gruppen auch, vor einem Publikum
nicht blamieren wollen und eventuelle Dissonanzen im Klassenklima in einem
solchen Rahmen nicht offensichtlich zu Tage treten.
5.3.3 Eine Modellstunde
Das „Chemie-Tanz-Modell“ wurde von den beiden Initiatorinnen in Dessau das
erste Mal ausprobiert. Es funktionierte deswegen so gut, weil Parks mit ihrer
Ausstrahlung und positiven Motivation alle Schüler ansprach, weil sich die Lehrkräfte harmonisch ergänzten und überhaupt eine sichtbare Künstler-LehrerKooperation stattfand. Wie bei vielen Projekten und Themen des Kongresses
sind persönliche Kontakte und die Persönlichkeit der Lehrenden maßgeblich
dafür verantwortlich, ob eine Unterrichtsstunde oder Bildungsvermittlung funktioniert.
Wenn es auch schwer vorstellbar ist, einer Klasse die nächste chemische Reaktion auf die gleiche Weise nahezubringen, regt der Versuch zum Weiterdenken an:
Wie wäre eine Intensivierung vorstellbar? Gibt es nicht viel mehr Möglichkeiten
zu Fächer verbindendem Unterricht? Könnten der Tanz oder die Bewegung
auch für andere Lerninhalte verwendet und so zu einer Art „ständigem Begleiter“ werden, womöglich mit immer der gleichen Trainerin, die so einen anderen
Zugang zur Klasse erhielte?
Natürlich werden bessere Lernergebnisse erzielt, wenn man drei Lehrkräfte in
einer Klasse zur Verfügung hat und mit Kleingruppen individuell gearbeitet werden kann.
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Ebenso reizvoll wäre der daraus resultierende vertraute Umgang mit der eigenen
Körperlichkeit, die als neues Ausdrucksmittel entdeckt werden kann. Zudem
warf die Stunde die Frage auf, wie sich Tanz eigentlich definiere. Nur dadurch,
weil zu koordinierter Bewegung Musik läuft, die die Schüler davor nicht gehört
haben? Letztlich ist dies doch zweitrangig, denn es ging eben erst einmal um
Bewegung. Aber auch in diese Richtung kann weiter gedacht werden, was bereits
geschah und umgesetzt wurde:55 Tanz als eigene Ausdrucksform oder Sprache,
die neue oder andere Möglichkeiten der Verständigung bietet. Bewegung, die auf
unkonventionelle Art in die Stundentafel durch verschiedene Fächer eingebracht
wird.
5.4
Forum VIII in der Praxis
Das Forum VIII bot die Möglichkeit, sich mit der abstrakten kulturellen Bildung
konkret auseinander zu setzen. Dabei muss klar berücksichtigt werden, dass es
eben keine regulären Schulstunden waren, die hier gezeigt wurden, und kein
„normaler“ Rahmen für eine „Kunststunde“ in der Schule geboten wurde.
Zu wünschen wäre, dass diese Stunden weniger als „Musterstunden“ denn als
„Werkstattstunden“ mit Raum für neue Unterrichtskonzepte gestaltet würden,
über die in angemessenem Rahmen diskutiert und gesprochen werden könnte.56
Gerade in der Auseinandersetzung mit dem Gesehenen liegt unserer Meinung
nach der Reiz solch eines Praxisforums. Wir sind auf das nächste gespannt.

55 So erhielt beispielsweise das bekannte Projekt TanzZeit in Berlin, an dem Jo Parkes auch mitarbeitet, große
Resonanz.
56 Dass es in diesem ersten Praxisforum kaum dazu kam, hatte u. a. organisatorische Gründe, da trotz hoher
Anmeldezahlen lediglich zehn bis vierzig Zuschauer pro Stunde anwesend waren.
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III. BILANZ
Abschlusspodium:
„Gekommen um zu bleiben“: Kunst und Kultur in der Schule
Das Abschlusspodium bündelt im Wesentlichen die Ergebnisse der Foren. Es
trägt dort gewonne Impulse und Botschaften ins Plenum und zeigt Perspektiven
und konkrete Schritte für die kulturelle Bildung als Fazit der Tagung auf.
An der Abschlussdiskussion nahmen teil:
Helga Boldt, Schulleiterin Neue Schule Wolfsburg
Dr. Gerd Grave, Schulleiter Gymnasium Paulinum Münster
Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff, Staatssekretär für Kultur a.D.
des Landes Nordrhein-Westfalen
Cornelia von Ilsemann, Vorsitzende des Schulausschusses der
ständigen Konferenz der Kultusminister
Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung
Isabel Pfeiffer-Poensgen, Generalsekretärin der Kulturstiftung der Länder
Thomas Rietschel, Präsident der Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Frankfurt am Main
Kai Weßler, Dramaturg für Musiktheater und Konzert am
Staatstheater Nürnberg
Moderation: Catarina Felixmüller
MODERATION: Wir kommen zum letzten Programmpunkt dieses Kongresses,
der so ganz einfach nicht ist, denn wir wollen versuchen, die Ergebnisse zusammenzufassen, die gestern innerhalb der acht Foren ausgearbeitet wurden. Insofern würde ich jetzt alle Moderatoren der Foren auf die Bühne bitten und würde
mich freuen, wenn wir uns hier noch eine knappe Stunde miteinander verständigen könnten. Sie alle waren ja gestern dabei und kennen das Problem: Wie entscheidet man sich für ein Forum? Wenn man sich für das eine entschieden hat,
sieht man, das andere gibt es auch noch. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber ich
glaube, es hat sich gestern im Laufe des Tages auch inhaltlich sehr gut verteilt
und wir wollen jetzt versuchen, diese Ergebnisse ein bisschen zusammenzufassen.
Frau Boldt, ich würde eigentlich gerne mit Ihnen beginnen, einfach deshalb, weil
ich von dem Kongress vieles Kluge mitnehme, aber unter anderem auch ein Bild,
nämlich lauter Kongressteilnehmer, die unter den Tisch gekrabbelt waren, um
ihre räumliche Perspektive zu verändern – vorher haben sie im Übrigen auf dem
Stuhl gestanden, was auch lustig war, aber das unter dem Tisch fand ich noch
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etwas hübscher. Mögen Sie mir kurz die grundsätzlichen Ergebnisse dessen nennen, was Sie im Rahmen des Forums „Die Schule als Raum für die Künste“ für
sich mitnehmen, welche Thesen sind da zur Diskussion gekommen?
HELGA BOLDT: Es ist natürlich schwer, eine derart lebendige Situation in
kurzen Thesen zusammenzufassen. Ergebnisse, die dauerhaft nachwirken, gelingen nicht so schnell, wir hätten in dieser spannenden Zusammensetzung noch
viel mehr „Zeit für Tiefenbohrungen“ gebrauchen können. Aber Folgendes ist
sehr deutlich geworden: Die spannende Verbindung zwischen den Künsten einerseits, der Architektur- und Stadtentwicklung andererseits und der Pädagogik
als drittem Faktor ist in den letzten Jahren viel entschiedener in den Fokus genommen worden. Ein Ergebnis unserer Diskussion: Wenn alle drei Akteure ihre
jeweils spezifische Fachlichkeit einbringen, die Architekten ihr gestalterisches
Wissen, die Städtebauer ihr stadthistorisches und stadtsoziologisches Wissen, die
Pädagogen ihr Wissen von der klugen Organisation von lebendigen Lernprozessen, dann kann daraus eine ganz neue Qualität entstehen, und um nachhaltige
Qualität geht es beim Bauen von Bildungsräumen in der Tat; viel stärker noch,
als dies bei „flüchtigen“ Kulturereignissen der Fall ist.
Bildungshäuser, die immer auch der kulturellen Bildung gewidmet sind, sollen
30, 50, 100 Jahre, manche, so zum Beispiel dieses Gebäude, sollen Jahrhunderte
überdauern. Sie müssen einfach dafür eine hohe architektonisch Qualität besitzen und gleichzeitig auch hinreichend veränderungsoffen für unterschiedliche
kulturelle Ausdruckformen bleiben. Das bedeutet, die Qualität muss bei allem,
was „in Stein gebaut“ wird, so angelegt sein, dass sie gestalterisch trägt und auf
Dauer tatsächlich eine wertvolle Fassung darstellt für all das, was sich an Künsten entfalten und an Bildung ereignen soll. Heißt also: Wir haben es im Zusammenspiel von Stadtgestaltung, Architektur und kultureller Bildung einerseits mit
einem sehr flüchtigen Produkt zu tun, das ist die einzelne künstlerische Äußerung, die einzelne pädagogische Aktivität und andererseits mit einem sehr stabilen Medium, den Räumen und dem urbanen Umfeld. Das heißt, wir haben es
auch mit differenzierten Verantwortungs- und Entscheidungsprozessen zu tun,
die klug angelegt und ausbalanciert werden müssen. Allen Akteuren muss bewusst sein, dass einerseits eine Stadt ohne „Kulturräume“ keine Stadt ist und
andererseits diese Räume ohne kulturelles Leben zu leeren Hüllen werden, in
Schönheit erstarren können. Wenn diese mehrdimensionalen Prozesse gut gelingen, kann man daraus, so denke ich, auch für andere Prozesse der Gesellschaftsentwicklung viel lernen.
MODERATION: Das ließe sich jetzt natürlich unendlich vertiefen, ich würde
aber gerne noch auf einen Punkt kommen, der mir sehr wichtig ist: Da treffen
dann ja Schüler, Kinder auf Experten sprich Architekten, welche Rolle spielt
dabei der Pädagoge? Ist er nur Mittler, ist er vielleicht auch Dolmetscher? Denn
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die Sprache und das Verständnis sind ja nicht das, was man automatisch voraussetzen kann.
HELGA BOLDT: Zunächst einmal sind die Kinder natürlich Experten und
zwar in einem ungleich größeren Maß, als wir uns das oft bewusst machen. Ihre
Sinne sind um ein Vielfaches sensibler, empfindlicher, auch schutzbedürftiger.
Sie sind unglaublich große Lernexperten, viel mehr als wir Erwachsenen. Man
sollte die Kinder also nie in ihrem Expertenwissen unterschätzen, ihr Kompetenz systematisch einbeziehen sowohl in Bezug auf Gestaltung als auch auf Bildung und Lernen. Sie sind absolute Profilerner und haben großes Interesse daran, anderen Experten zu begegnen: den Baumeistern, den Stadtgestaltern, den
pädagogischen Meistern. Aus diesem Dialog kann eine Menge entstehen. Niemand ist sozusagen der Vermittler des Anderen, niemand muss stellvertretend
für den anderen sprechen, sondern es geht um eine kluge Gestaltung von Vermittlungsprozessen.
Das heißt, wenn man in diesem Kontext von Stadtentwicklung, von Räumen,
von Künsten und von institutionellem Lernen etwas Gutes schaffen will, dann
muss man dieser wechselseitigen Vermittlung große Bedeutung schenken. Dazu
ist viel fachliches Wissen, viel Prozesserfahrung erforderlich. Es geht z.B. um
Transformation, um die Übersetzung unterschiedlicher Sprachen. Man versteht
sich schlichtweg nicht, wenn man sich nicht bewusst gemacht hat, dass das Ohr,
auf das die eigene Sprache trifft, vielleicht anders strukturiert und mit anderen
Erfahrungen verknüpft ist. Das bedeutet: Der Vermittlungsprozess ist ein wechselseitiger. Es ist nicht der eine Partner der Vermittler des anderen, sondern man
muss den Prozess der Partizipation so anlegen, dass es ein faires Miteinander gibt
und das gemeinsame Interesse an dem „Gesamtkunstwerk“ im Mittelpunkt steht.
Der Respekt vor der Unterschiedlichkeit der Akteure – und dazu gehören selbstverständlich auch die Kinder und Jugendlichen – ist der Schlüssel zu guten Ergebnissen in diesem komplexen Feld. Und das bedeutet auch, geeignete didaktische und methodische Ansätze zu entwickeln, die diese Vermittlung unterschiedlicher Sphären, unterschiedlicher Fachlogiken befördern. Alle haben die gleichen
Ziele: Sie wollen, dass sich die Künste in ihrer Vielfalt in Räumen entfalten können, die anregungsreich und veränderungsoffen sind, die viele Spielräume, viele
Aktivitätschancen bieten und die Differenzierung und „Kultivierung“ der Sinne
anregen. Und sie wollen gleichzeitig, dass die Künste ihr hohes Potenzial zur
Gesellschaftsentwicklung so gut wie möglich einbringen können. Das wiederum
heißt, man muss wirklich sehr genau darauf gucken, wie alle Akteure ihre jeweils
spezifische Fachlichkeit in einen gemeinsamen Entwicklungsprozess einbringen
können und sollte die Kinder / Jugendlichen hierbei nicht vergessen.
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MODERATION: Bleiben wir bei den Akteuren, wenn auch auf anderer Ebene.
Herr Grave, Sie sind Schulleiter am Gymnasium Paulinum in Münster und haben
im Forum „Partner für die Künste“ über Kooperationen im Schulalltag gesprochen. Ich gehe mal davon aus, dass es sich um eine Kooperation der Akteure auf
Augenhöhe handelt, war auch das das Thema?
GERD GRAVE: Das war in der Tat auch das zentrale Thema unseres Forums.
Wir waren uns einig, dass die Möglichkeit, gleichrangig kompetent in der Schule
zu agieren, das Zentrum dieser Zusammenarbeit sein muss. Dass man kooperiert, war für uns alle unstrittig, und das war auch nicht Gegenstand der Diskussion, sondern die Frage war: Wie kommen die richtigen Kulturschaffenden so in
die Schule, dass es für sie und für die Schule passt? Und diese wechselseitige
Passung scheint uns und denen, die in diesem Forum beteiligt waren, der zentrale Aufgabenbereich im Augenblick zu sein.
MODERATION: Darf ich Sie kurz unterbrechen, nur als Ergänzung: wir haben
ja gestern gehört, dass das sehr viel auch von privaten Kontakten abhängt, also
dass man nicht eine Agentur bemüht, sondern dass man sagt: private Kontakte!
Spielte das auch eine Rolle?
GERD GRAVE: Ja, und zwar in dem Sinne, dass Beispiele gelingender Kooperation oft gekoppelt waren an biographische Zufälligkeiten und private Kontakte, die sich dann in dem professionellen Kontext auch produktiv umsetzen ließen. Unsere Hoffnung war, dass sich Wege entwickeln lassen, auf denen dieses
oft zufällig Private eine systematische Qualität bekommt und dann auch Nachhaltigkeit über diese biographischen Zufälligkeiten hinaus sichert. Wir hatten uns
klar gemacht, dass bei aller Begeisterung, die man für einander als Schule und als
befreundete Kultureinrichtung empfindet, die Systembedingungen häufig so
unterschiedlich sind, dass die Kenntnisse bezüglich der anderen Einrichtung
nicht nur auf gutem Willen beruhen dürfen, sondern auch auf systematischer
Vermittlung. Und dass die Rollendifferenz des guten, kreativen Lehrers und des
gut organisierten Künstlers – alles einmal ideal gedacht – immer noch so groß ist,
dass sie nicht stets ohne Verlust von Identität zusammenfallen. Hier liegt ein
wichtiger Schlüssel zum Aufbau einer nachhaltigen, erfolgreichen Kooperation.
MODERATION: Wurden da Beispiele genannt?
GERD GRAVE: Beschrieben wurde die Situation eines motivierten Künstlers,
der in die Schule ging, sich dort sogar für einen Einstieg in den Lehrberuf entschied und nach einem Jahr in dieser Schule dann sagte – und die Schule sagte es
genauso –, dass dort gerade das besondere kreative Potential, das er hat, eher
zurücktritt, und dagegen das, was er nicht an organisatorischer oder administrativer Kompetenz hat, in den Mittelpunkt rückt. Wir brauchen solche Menschen als
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Künstler, wir brauchen aber gleichzeitig Lehrer und Ansprechpartner in der
Schule, die sie aufgrund ihrer professionellen Kompetenz begleiten können. Das
ist das Modell, das aus vielen gut funktionierenden Bereichen beschrieben wurde:
Der externe Partner darf nicht als Einzelkämpfer in den Nachmittag gedrängt
werden, sondern er muss Teil des Gesamtprogramms von kultureller Bildung in
der Schule sein, die von Lehrern mitgetragen, von der Schulleitung nachdrücklich forciert und auch als Ziel des gesamten Systems wahrgenommen wird.
MODERATION: Thomas Rietschel, Sie sind Präsident der Hochschule für
Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt und hatten das schöne Thema „Lehrer für kulturelle Bildung – neue Schwerpunkte für die Lehreraus- und weiterbildung“. Diese Rolle, die da eben von Herrn Grave beschrieben worden
ist, wird manchem Lehrer sehr entgegenkommen, manchen aber auch überfordern. In welcher Form können Sie darauf eingehen, beziehungsweise sind Sie
gestern in der Diskussion darauf eingegangen?
THOMAS RIETSCHEL: Das war natürlich ein Thema. Ich habe drei Punkte,
die gestern durchgehend in allen Gesprächen eine Rolle gespielt haben. Ich fang
mal mit dem ersten an: es bestand ein großer Konsens darin, dass es eine Zukunftsaufgabe ist, in der Lehrerausbildung für alle Lehrer kulturelle Bildung als
eine Art Querschnittsfach zu etablieren. Zum einen geht es in der Schule darum,
die Kinder zu stärken, wozu kulturelle Bildung vorzüglich geeignet ist. Außerdem können die Methoden der kulturellen Bildung in allen Fächern eine zentrale
und bereichernde Rolle spielen. Wir haben in diesem Forum ganz wunderbare
Beispiele erlebt, an denen das deutlich wurde.
Der zweite Punkt betrifft die Ausbildung der Fachlehrer für die künstlerischen
Fächer: Es wurde durchgehend dafür plädiert, dass in dieser Ausbildung die
künstlerische Praxis immer die zentrale Rolle spielen soll, und dass man diese
Fächer immer von der künstlerischen Praxis her betrachten sollte. Das ist ein
großes Problem in den Universitäten – weniger in den künstlerischen Hochschulen. Vor allem aber betrifft es die Referendariatsausbildung, die oft schon völlig
losgelöst von der künstlerischen Praxis stattfindet. Und der dritte Punkt betrifft
eine große Entwicklung, die wir jetzt erleben, nämlich dass der ganze außerschulische Bereich und der Bereich der kulturellen Bildung in der Schule immer mehr
zusammenfallen. In der Ausbildung sind das jedoch noch zwei gänzlich getrennte Bereiche. Man müsste jetzt beginnen, diese beiden Bereiche auch in der Ausbildung miteinander zu verbinden. Das ist eine große Herausforderung für die
Hochschulen. Die zukünftigen Lehrer brauchen sehr viel mehr Kompetenzen im
Bereich Netzwerkarbeit und Projektarbeit. Und umgekehrt braucht der außerschulische Bereich natürlich auch weitere Kompetenzen in dem ganzen Bereich
Pädagogik. Wer in der Schule arbeitet, der muss wissen: wie gehe ich um mit
einer Gruppe, wie kann ich hier sinnvoll vermittelnd tätig sein?
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MODERATION: Wir kommen darauf sicherlich gleich noch einmal zurück.
Thomas Krüger, der außerschulische Bereich wird ja auch durch die Eltern repräsentiert. Die spielten auch unter anderem in Ihrem Forum eine Rolle, das unter
dem Thema stand: „Nicht ohne meine Schüler – und ihre Eltern“. Ich habe gestern ein bisschen bei Ihnen reinhören können, da war nun von sehr „toughen“
Superschülern die Rede, die auch tolle Geschichten erzählt haben, welche Rolle
spielten dann später die Eltern?
THOMAS KRÜGER: Unsere Diskussion hatte einen breiten Rahmen. Es ging
um Beteiligungs- und Teilhabeszenarien in der kulturellen Bildung und die Akteure, die dabei eine Rolle spielen. Nicht nur die Schülerinnen und Schüler selbst,
sondern natürlich auch die Eltern sind gefragt. Diese Frage der Elternbeteiligung
war im Forum ein Thema, das dann aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln
diskutiert worden ist: Einerseits gibt es schließlich Schultypen, in denen es eine
starke Elternbeteiligung gibt, auf der anderen Seite bestehen aber auch Schulen,
in denen Elternbeteiligung faktisch nur punktuell stattfindet, und die Erziehungsberechtigten erst einmal auf ihre eigenen Kinder aufmerksam gemacht
werden müssen. Wir müssen daher von sehr unterschiedlichen Standards der
Elternbeteiligung ausgehen, die auf unserem Schulsystem beruhen. Ein wichtiger
Punkt, den wir diskutiert haben, war: Wenn sich Eltern an der Bildung ihrer
Kinder beteiligen wollen, dann sollten sie von Anfang an bei Projekten der kulturellen Bildung und der Entwicklung von entsprechenden Teilhabeszenarien begleitend dabei sein, und nicht nur punktuell als Repräsentationsfiguren fungieren.
Man sollte sie als Partner ernst nehmen und sie eine Rolle in den entsprechenden
Prozessen spielen lassen. Das ist die Komponente, um die sich die Diskussion
der Elternbeteiligung an Projekten der kulturellen Bildung dreht. Diese Debatte
hat aber eigentlich in unserem Forum nur pars pro toto für das übergreifende
Thema „Partizipation“ stattgefunden, was viel breiter diskutiert worden ist. Die,
wie ich finde, gute Botschaft des Forums: Wir waren alle unterschiedlicher Meinung, was Partizipationsformen angeht.
MODERATION: Können Sie vielleicht zwei Positionen ganz konkret nennen?
THOMAS KRÜGER: Da sind nicht nur zwei Positionen zu nennen, sondern
eine ganze Meinungsvielfalt, die bestätigt: Partizipation kennt keinen Königsweg
und darf vor allem zu keiner Ideologie werden. Partizipationsszenarien sind
vielmehr jeweils aus dem Projekt heraus zu entwickeln. In manchen Projekten
gibt es mehr, in anderen weniger Partizipation; manchmal entstehen Formen der
instrumentellen Partizipation. In jedem Fall aber wird in den Projekten, in denen
solche Teilhabeszenarien und kollaborativen Prozesse organisiert werden und
stattfinden, das Lernergebnis besser und strahlt auch auf alles weitere Lernen
aus. Skepsis gegenüber Partizipation ist aber genauso da: In einigen Gesprächsrunden wurden immer wieder diese Bedenken gegenüber den Möglichkeiten und
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Formen von Partizipation diskutiert. Sie offenbarten eine Art Angst vor der
Freiheit von Teilhabeprozessen. Diese Angst und diese Bedenken gilt es zu organisieren, methodisch aufzunehmen und in die Partizipationsprozesse einzubeziehen. Genauso ist es wichtig, die Akteure zu ermutigen, um eine gelungene
Partizipation gestalten, organisieren zu können. Dazu gehört auch die Erfahrung
des Scheiterns, die man produktiv aufnehmen sollte. So viel an dieser Stelle zur
bereits angesprochenen Bandbreite an Meinungen, Möglichkeiten, Formen und
Prozessen von Partizipation und zurück zum Forum: Es war eine sehr spannende Diskussion. Wir hatten dabei mit völlig unterschiedlichen Beteiligungsbeispielen zu tun: Da waren Schüler, die beherzt ihre Schulentwicklung selbst in die
Hand genommen haben, und das in großer Professionalität nicht nur organisiert,
sondern auch präsentiert und sich der Diskussion gestellt haben.
Es gab aber genauso das Beispiel eines sehr operationalisierten Prozesses: Schüler, die als junge Architekten an dem Bau von Schulen beteiligt waren; die bei der
Durchführung des Baus mit den Lehrkräften, mit dem Hausmeister, mit den
Bauträgern Diskussions- und Teilhabeprozesse selbst organisierten. Sie zeigten
dem Einzelnen, welche positive Auswirkung die Partizipation anderer an einem
Projekt hat, wenn mehrere Leute beteiligt sind. In diesem konkreten Fall war es
so, dass man z.B. den Hausmeister fragt, wo es denn durch regnet und die Stelle
schließt. Man nimmt teil an der Arbeit des Anderen, diskutiert die Lösung und
bekommt ein handfestes Ergebnis: einen besseren Schulbau, als wenn man nicht
reagiert hätte. Das beschreibt natürlich ein sehr operationalisiertes Verständnis
von Partizipation, aber dennoch: Es ist besser, es gibt solche Arten von Teilhabeprozessen als gar keine. Das Ergebnis ist in jedem Fall optimaler.
MODERATION: Cornelia von Ilsemann, Sie sind Vorsitzende des Schulausschusses in der Kultusministerkonferenz, ist diese Notwendigkeit der Partizipation oder die Erfahrung damit, die zu einem Gedanken an eine Notwendigkeit
führte, eben dort in der Kultusministerkonferenz schon angekommen?
CORNELIA VON ILSEMANN: Die Kultusminister sind sehr wohl der Überzeugung, dass Schule mehr ist als Deutsch, Mathe, Englisch, dass die kulturelle
Bildung gleichwertig zum Bildungsauftrag der Schule gehört. Frau Ministerin
Löhrmann hat dies in ihrem Vortrag zu Beginn ja überzeugend ausgeführt und
mit vielen konkreten Beispielen aus ihrem Bundesland anschaulich illustriert. Die
Kultusministerkonferenz hat beschlossen, dass die ästhetische Erziehung das
Schwerpunktthema im nächsten Bildungsbericht sein wird. Die Minister sind
also bereit, sich einen Spiegel vorhalten zu lassen, der die Praxis der Schulen im
Unterricht und beim ganztägigen Lernen beschreibt und dabei auch außerunterrichtliche Aktivitäten aufgreift. Wenn dieser Spiegel eher Schwachstellen aufzeigt,
müssen wir uns damit konfrontieren und gegebenenfalls nachsteuern.
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Ich bin aber überzeugt, dass sich im Bildungsbericht auch sehr viele ermutigende
Beispiele zeigen werden. Gerade in unserer Arbeitsgruppe wurde von vielen
Projekten berichtet, in denen qualitativ anspruchsvoll gearbeitet wird, in denen,
wie es Herr Olbertz formuliert hat, den Kindern und Jugendlichen etwas zugetraut, aber auch zugemutet wird. Und daran wachsen sie. Manche Lehrer und
Eltern sind ja immer wieder erstaunt, wie viel Disziplin und Verantwortungsbewusstsein Jugendliche bei den aufwändigen Proben z.B. für ein Theaterstück
oder eine Tanzpräsentation zeigen. Die gemeinsame Arbeit mit anderen, der
Stolz auf das vorzeigbare Ergebnis, all das fördert vor allem auch das Vertrauen
in die eigene Leistungsfähigkeit. Und das wirkt sich dann auch auf das schulische
Lernen insgesamt aus.
Und zwar nicht so simpel in dem Sinne, „wir spielen Theater und dann sind wir
gut in Mathematik“. Sondern: Schülerinnen und Schüler lernen bei der ästhetischen Erziehung, bei Projekten kultureller Bildung Selbstvertrauen, Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, Aufeinander Einzugehen und fühlen sich dadurch auch für
den Unterricht in anderen Fächern. Das gilt gerade auch für Jugendliche, die
gelangweilt oder schulmüde waren. Ich kenne keine Schule, die einen Schwerpunkt auf die kulturelle Bildung gelegt hat und miserable Ergebnisse in den
kognitiven Fächern aufweist. Darum halte ich das oft genannte Argument mancher Schulvertreter „wir haben für künstlerische Projekte keine Zeit, wir müssen
dringend jetzt für die Vergleichsarbeiten pauken“, für vorgeschoben. Man muss
beides gleichwertig nebeneinander stellen.
MODERATION: Mögen Sie noch zu dem Bild der Ganztagsschule, das vorhin
hier entstanden ist, ein paar korrigierende oder einordnende Worte sagen? Weil
diese Art von Trennung, die sich danach vielleicht bei den Teilnehmern festgesetzt hat, so unter dem Motto „morgens wird unterrichtet und nachmittags wird
bei größtem Amüsement nach Möglichkeit verwahrt“ glaube ich, etwas ist, das
wir nicht so stehen lassen dürfen.
CORNELIA VON ILSEMANN: Ja, herzlichen Dank. Das hängt auch mit der
Diskussion in dem Forum zusammen. Wir hatten ein ungemein lebendiges und wie ich finde - sehr optimistisch stimmendes Forum. Das Thema war ja „Zeit“
und man konnte an allen vorgestellten Beispielen sehen, dass ein kluger Umgang
mit der Zeit, sei es rhythmisiert im Laufe des Tages, sei es im Laufe der Woche
oder in einer klugen Jahresplanung, eine entscheidende Voraussetzung für gelungene Praxis war. Es gibt inzwischen in Deutschland – und zwar gerade im Ganztagsbereich – rhythmisierende Ganztagsschulen, denen es gelingt, die kulturelle
Bildung wirklich im Regelunterricht und im alltäglichen Schulleben zu verankern
und zwar in Kooperation mit anderen Partnern. In der Grundschule sind die
Schülerinnen und Schüler den ganzen Tag in der Schule, da müssen die Kooperationspartner in der Regel in das Schulgebäude kommen. In der Sekundarstufe I
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lernen Schülerinnen und Schüler mit zunehmendem Alter oft auch außerhalb an
ganz vielen Lernorten in der Region. Mit den entsprechenden Institutionen,
Vereinen oder Initiativen kann die Schule Kontrakte abschließen. Wir machen
das in Bremen systematisch mit den Sportvereinen, Chören, Kirchengemeinden
und anderen. Und das, was man an anderen Lernorten gelernt hat, können die
Jugendlichen in einem „Portfolio“ wieder mit in die eigene Schule zurückbringen. Die Leistung kann dann auch einen Platz in den Zeugnissen bekommen. Da
gibt es viele ermutigende Beispiele. Allerdings hat Kooperation oft auch eine
Grenze – und die sollten wir nachher vielleicht noch einmal beleuchten – das
sind die Ressourcen. Wir bezahlen die Künstlerinnen und Künstler, die in der
Schule etwas anbieten, zu schlecht! (Applaus) Davon können sie nicht leben.
Fazit: auf der inhaltlichen Ebene, auf der zeitlichen Ebene ist Kooperation auf
Augenhöhe eine Frage des Wollens und des gemeinsamen Lernprozesses. Und
da gibt es viele gute Erfahrungen, die man weitergeben kann. Auf der Ressourcenebene ist es im Augenblick eine Frage des Nicht-Könnens. Die „Augenhöhe“
ist da selten gewährleistet, und da sehe ich Moment auch noch keine Lösung.
MODERATION: Herr Grosse-Brockhoff, ich grüße Sie herzlich. Sie haben das
Forum über die Strukturen vor Ort gehabt. Da ging es um die Unterstützung der
Schule durch kommunale Vernetzung. Wie wurde kommunale Vernetzung in
Ihrem Forum definiert?
HANS-HEINRICH GROSSE-BROCKHOFF: Ja, wir sind der Ansicht, dass
heute nicht mehr die Frage ist, dass wir und warum wir kulturelle Bildung vorantreiben müssen, sondern: Wie kriegen wir es flächendeckend hin? Dass das ohne
Netzwerkbildung in einer jeden Kommune nicht geht, weil die Schule allein da
völlig überfordert ist, da sind alle gefordert, da sind Schulen, Kultur – und zwar
alle in der Kultur, auch die einzelnen Künstlerinnen und Künstler – aber auch
alle Kulturinstitutionen bis hin zu den Archiven, die sich da zum Beispiel viel zu
sehr ausnehmen, gefordert. Da ist der Jugendbereich gefordert, sämtliche Jugendfreizeiteinrichtungen, die ja unseres Erachtens auch ihre Zukunft neu definieren müssen, angesichts der Entwicklung zum Ganztag. Alle sind gefordert zu
fragen: Wie kriegen wir Strukturen auch nachhaltiger Art hin, dass eben ein
Netzwerk funktioniert? Es funktioniert nur in einer Netzwerkbildung und damit
auch in einer Organisation von Netzwerk.
Und da gibt es in Städten Arbeitskreise, Koordinatoren, Kulturvermittler, wir
haben da wunderbare Beispiele gesehen, es gibt jedenfalls die Notwendigkeit,
dass man die Arbeit auch zusammenführt und wirklich koordiniert. Das geht am
besten über Gremien, ich selbst habe einmal für Nordrhein-Westfalen einen
Kabinettsausschuss kulturelle Bildung gefordert, wo sowohl Kulturminister, als
auch Schulminister, als auch Jugendminister als auch – von wegen Lehrerausbildung – der Wissenschaftsminister und bitteschön der Finanzminister gefordert
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sind. Und ein schönes Beispiel von Vernetzungstools war das Düsseldorfer
Beispiel eines Internetportals Musenkuss als Basis eben, um in Kommunikation
unter den Netzwerkteilnehmern einzutreten. Offene Fragen hatten wir aber
auch: Die ganz schwierige Frage des Qualitätsmanagements, meines Erachtens
DIE Frage im Bereich der kulturellen Bildung, diese Frage wäre fast einen eigenen Kongress in zwei Jahren wert, Frau Pfeiffer-Poensgen, das ist wirklich sehr
schwierig zu beantworten. Und das Zweite: Die immer währende Frage der Finanzierung. Dass die natürlich nicht geklärt ist, ist klar, aber Co-Finanzierung ist
ein Weg.
Ich möchte mir dazu nur eine eigene Anmerkung erlauben, die hat gestern keine
Rolle gespielt, aber ich glaube, dass das Geld da ist. Das Geld ist da und zwar:
kulturelle Bildung ist Bildung und damit sind Ausgaben für kulturelle Bildungsaufgaben Bildungsausgaben. Und in den Bildungsetats ist das Geld tatsächlich
vorhanden, denn meine Damen und Herren, in den nächsten Jahren werden die
Schülerzahlen in der ganzen Bundesrepublik – das ist zum Beispiel hier im Osten
etwas anders als im Westen – um 20 Prozent sinken, das wird zehn Milliarden,
sprich pro Schüler 500 Euro freimachen. Und der Kampf um diese Ressource ist
längst entbrannt, die Finanzminister wollen es einsparen, können es aber nicht,
denn wir haben das Ziel, dass wir zehn Prozent des BIPs in Bildung und Forschung stecken wollen und insofern scheidet diese Variante aus. Es ist wirklich
eine Prioritätensetzung in der Bildungspolitik der Länder und übrigens auch der
Kommunen, hier umzupolen und einen angemessenen Anteil an diesen freiwerdenden Mitteln der kulturellen Bildung einzuräumen.
MODERATION: Ich glaube, das ist eine gute Nachricht. Wir sollten aber noch
einmal zurück in die Praxis gehen. Dort hieß das Forum 8: „Schulstunden –
Kunststunden“. Herr Weßler, Sie sind Dramaturg für Musiktheater und Konzert
am Staatstheater Nürnberg. Sie haben diese Schulstunden in einer Art und Weise
erlebt, die glaube ich, auch sehr amüsant war.
KAI WESSLER: Ja, wir hatten drei Beispiele, zwei vierte Klassen und eine siebte
Klasse, die gemeinsam mit Künstlern jeweils eine Schulstunde gestaltet haben.
Und ich muss zunächst einmal sagen: Neben vielen Überraschungen, die wir
gestern hatten, war die tollste Überraschung eigentlich, dass die Schüler in dem
Moment, an dem klar war: Hier sitzen wir, dort sitzt der Künstler, völlig auf den
konzentriert waren, ohne sich von den erwachsenen Zuschauern irritieren zu
lassen. Es waren ganz normale Unterrichtsstunden, mit einer ganz großen Konzentration auf die jeweiligen Künstler, die alle drei sehr charismatisch waren.
Eine sehr interessante Erfahrung. Es waren natürlich – und insofern bin ich
Ihnen für Ihr Stichwort des Scheiterns vorhin sehr dankbar – es waren natürlich
gelungene und keine scheiternden Stunden. Allen Dreien gemeinsam – auf die
Stunde auf dem Schulhof komme ich gleich noch zu sprechen – war: Es ging um
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Kunstformen, die nicht über das Wort funktionieren. Also ein implizites Thema
dieses Forums war eigentlich: Wie kann man das Nicht-Verbale verbal vermitteln
oder: Wie kann man das Nicht-Verbale auch nonverbal vermitteln? Das fing an
mit dem Musiker Thomas Fichtner, der gezeigt hat, wie Musik aus der Stille entsteht, ohne dies explizit zu thematisieren, der gezeigt hat, wie Worte ein Anstoß
für Musik sein können, wie aber auch ein Bild, das er nicht gezeigt, sondern wiederum nur beschrieben hat, ein Anlass für eine Gruppenimprovisation sein können.
Der tollste Output war gestern: Wir sind am Ende dahin gekommen, dass eine
Klasse von Viertklässlern aus Dessau über ein Bild von Paul Klee improvisiert –
ohne dieses Bild gesehen zu haben – mit Hilfe von Themen einer Beethoven
Sinfonie, auf die sich das Paul Klee Bild bezieht – ohne diese Sinfonie zu kennen. Diese sehr gelungene Gruppenimprovisation legt aber für viele andere Projekte mit Kindern und Jugendlichen die Frage nahe: Dort, wo Schüler sich und
ihre Erfahrungen einbringen, wo Schüler zunächst einmal selber kreativ werden:
Wo bleiben die Werke der Tradition? Wie binden wir die ein? Und wie ermöglichen wir letztlich, dass die Theater und Museen, diese riesigen Hüllen, die wir
mitten in den Städten stehen haben, nicht nur mit Leben gefüllt werden, sondern
auch weiter durch Rezipienten erlebt werden? Schüler sind nicht nur Akteure,
sie sind nicht nur Menschen, die wir kulturell begeistern müssen, sie sind auch
die Rezipienten von morgen.
Das Thema Architektur, Gegenstand des zweiten Workshops, möchte ich jetzt
etwas überspringen, weil grad viel über Architektur geredet wurde. Der dritte
Abschnitt war ein Tanzworkshop mit Jo Parkes. Es ging darum, Ergebnisse der
Chemie in den Tanz einzubringen. Die Chemielehrerin war die Klassenlehrerin,
und wir haben zu Beginn an einem Flipchart gelernt, wie sich Wasserstoff und
Sauerstoff zu H2O verbinden. Und wenn man das vertanzen soll, dann kann das
Ergebnis ganz furchtbar sein, denn in dem Moment, in dem wir die Ergebnisse
oder die Aufgabenstellungen aus den „harten“ Wissenschaften zum Thema von
Kunst machen und die Kunst beziehungsweise den Tanz dazu instrumentalisieren, die harten Fakten zu vermitteln, brauchen wir eigentlich keine Kunst mehr.
Das ist nicht die Aufgabenstellung von kultureller Bildung.
Das Tollste an dem, was Jo Parkes geschaffen hat, war, dass dieser Eindruck
eben keine Sekunde aufkam, und das nicht zuletzt, weil sie sehr freimütig (und
sicher nicht ganz ehrlich) zugegeben hat, dass sie das mit den Molekülen auch
nicht so richtig nicht verstanden hat… „Wir tanzen jetzt mal und vergessen die
Wissenschaft.“ Das war eine sehr gelungene Stunde, und sie war fast ein bisschen zu gelungen. Mir wurde zwischendurch zugeraunt: Wie lange arbeiten die
denn schon zusammen? Es schien kaum glaubhaft, dass wir gerade die zweite
Begegnung zwischen einer Schulklasse und der Tanzpädagogin erleben. Es
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wurde uns hinterher so bestätigt, genau wie wir später erfahren konnten, dass es
in der Klasse durchaus Spannungen etwa zwischen Jungen und Mädchen gibt,
von denen aber innerhalb der Tanzstunde nichts zu bemerken war. Und natürlich habe ich mich kurz bei dem Gedanken ertappt: Oh, das ist ja wunderbar,
zwei Stunden Tanz und schon sind die Mobbing-Vorfälle in der Klasse vergessen, sofort ist da eine große Gemeinschaft - und das ist natürlich Quatsch.
Wir müssen uns, glaube ich, sehr hüten vor der Illusion, dass Beschäftigung mit
Kunst und Kultur, Beschäftigung gerade mit Tanz, innerhalb von kurzer Zeit in
einem Projekt bessere Menschen erzeugt. Das ist letztlich ein Revival von romantischen Künstlerträumen des 19. Jahrhunderts. Wenn wir von Persönlichkeitsentwicklung durch kulturelle Bildung reden, dann müssen wir da von Projekten mit einer hohen Nachhaltigkeit sprechen, die eben auch mal mehrere Jahre Laufzeit benötigen. In unserer Tanzstunde hat man natürlich auch gemerkt,
dass die Jugendlichen sich vor Publikum anders verhalten als im Schutzraum der
Klasse. Positiv gewendet: Selbst wenn man nur modellhaft in dieser Laborsituation Gruppenkonflikte, Vorbehalte, sich zu berühren und Jungen und Mädchen
etwas gemeinsam machen zu lassen oder sich im Tanz zu entäußern, selbst wenn
man die einmal probehalber für eine Stunde vor der Tür lässt, dann ist eine
Menge geschafft!
Zum Diskutieren sind wir sehr wenig gekommen, das war aber auch nicht weiter
schlimm. Dafür gibt es aber noch ein drittes Ergebnis, und das betrifft den Bus
des Jüdischen Museums, der vor der Tür stand. Dort war eigentlich geplant, dass
eine Gruppe von Erwachsenen eine Schulklasse „simuliert“ und weitere Erwachsene zuschauen. Sieben Erwachsene fanden sich ein, als Teilnehmer, nicht als
Publikum. Und es stellte sich heraus, dass diese Erwachsenen genauso wenig
über jüdisches Leben in Deutschland wissen, wie Schüler vermutlich gewusst
hätten. Die Lernsimulation wurde auf einmal zur echten Lernsituation. Das führt
zu der nächsten Fragestellung: Müssen wir mit kultureller Bildung nicht längst
nicht nur bei den Kindern und Jugendlichen ansetzen? Wie geht das weiter, zu
Eltern bis hin zu Senioren?
Wir haben an den Theatern immer das Problem: Die Kinder und Jugendlichen
erreichen wir über die Theaterpädagogen und über die Schulen, Studenten sind
eine begehrte Zielgruppe mit festen Treffpunkten, die Senioren erreichen wir
über bestehende Infrastrukturen oder weil sie schlicht ein Theater-Abonnement
haben. Die Generation in der Mitte, also die „Thirty-Somethings“, die erreichen
wir am schwersten. Nicht zuletzt aber, wenn man einmal vor einer Gruppe von
Abonnenten gestanden und ihnen ein Werk erläutert hat und sie gucken einen
genauso fragend, genauso neugierig an, wie eine Schülergruppe aus der siebten
Klasse, wenn es um bestimmte Werke des Repertoires, also des „kulturellen Erbes“ geht, dann merkt man, da wird sich ein ganz großer Aufgabenbereich
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erweitern und erneuern und da wird kulturelle Bildung längst nicht mehr eine
Aufgabe für Schulen sondern quasi eine lebenslange Aufgabe. (Applaus)
MODERATION: Vielen Dank Herr Weßler! Und wir kommen zum letzten
Forum. Frau Pfeiffer-Poensgen, das ist ganz gut, weil wir vielleicht zum Abschluss noch einmal über Geld reden sollten, auch wenn es uncharmant ist. Aber
die Notwendigkeit besteht nun wirklich. Sie hatten das Forum „Politische Verantwortung für die kulturelle Bildung in der Schule“ und zwar wollten Sie in der
Diskussion Bund und Länder gleichermaßen in die Pflicht nehmen. Welche Rolle
spielte bei dieser Debatte tatsächlich das Geld?
ISABEL PFEIFFER-POENSGEN: Wir haben zunächst über ganz unterschiedliche Formen der Organisation in den Ländern gesprochen. Von externen Beratern – Stichwort das Projekt der Agenten von der Bundeskulturstiftung – bis hin
zu Aktivitäten auf Landesebene mit den kulturbeauftragten Lehrern, sehr unterschiedliche Ansätze, die dort vorgestellt und diskutiert wurden. Auch wenn es
am Ende immer auch um Geld geht, ging es zunächst um die Suche nach den
richtigen Strukturen. Ganz viele Stichworte, die hier in der Runde gesagt worden
sind, haben die Diskussionen ebenfalls geprägt. Die Erarbeitung der richtigen
Form mit allen Akteuren, hat die ganze Diskussion gekennzeichnet, die starke
Wahrnehmungsfähigkeit der Schüler, die sie einbringen können, aber natürlich
auch die Kompetenz der Lehrer, die Kompetenz der Künstler.
Ein weiteres Thema war die Vermittlung nach innen wie nach außen, dazu gehört die Organisation von Netzwerken, die in vielen Modellen vorgeführt worden ist – von örtlichen bis hin zu regionalen Netzwerken. Das waren die Themen des Forums. Das ist auch die Schnittstelle zu den meisten anderen Foren.
Zentral waren natürlich die Forderungen nach einer strukturellen Sicherheit, um
eine langfristige Partnerschaft einzugehen oder langfristig arbeiten zu können,
das heißt weg vom Projektstatus, den wir in sehr vielen Modellen, die wir hier
diskutiert haben, immer noch erleben, hin zu einem dauerhaften und vor allen
Dingen auch flächendeckenden Angebot. Ein Modell verwies auf die Rahmenpläne: Wie kann man sich in einer Stadt, in einem Land verständigen auf Rahmen, die dann verlässlich für alle und auch ausschlaggebend für alle sind? Es gibt
die Webportale, Beispiel Düsseldorf. Das Land Baden-Württemberg plant dies
auf Landesebene, damit man sich auch in einem großen Flächenstaat gut informieren kann. Das hat sehr viele Forumsmitglieder sehr stark bewegt und interessiert.
Das war der eine Punkt, das Thema Struktur, der andere Punkt war noch einmal
das Thema unseres letzten Kongresses: kulturelle Bildung muss Chefsache sein,
das ist vom Dresdner Hygiene Museum sehr schön herausgearbeitet worden; da
gibt es nicht nur die Abteilung, die sich darum kümmert, sondern das ist eine
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Sache der Chefs. Die kulturelle Bildung muss im ganzen Haus ein Bestandteil
der Arbeit sein. Aber der zentrale Punkt am Ende ist natürlich: Wie kommen wir
von den vielen Modellen, in den schon existenten regionalen Vernetzungen, zu
einem flächendeckenden Angebot? Es hat sich schon unglaublich viel bewegt,
über das „Ob“ der kulturellen Bildung reden wir nicht mehr, das war bei früheren Kongressen noch anders. Wir reden nur noch über das „Wie“, über die organisatorischen, strukturellen und flächendeckenden Angebote, und da gibt es
doch nach meinem Empfinden immer noch eine gläserne Wand, die wir noch
nicht wirklich durchstoßen haben.
Auf Länderebene gibt es viele positive Ansätze, aber ich glaube, wir haben die
Stufe noch nicht wirklich erklommen. Wir müssen uns strategisch Gedanken
machen. Jemand wie die Ministerin aus Nordrhein-Westfalen, aber auch der
Minister hier in Sachsen-Anhalt haben eine große Aufgeschlossenheit gezeigt.
Wir müssen sie nur beim Wort nehmen, damit sich das Angebot in der Fläche
abbildet. Im Übrigen kann ich mich nur dem Votum von Herrn GrosseBrockhoff anschließen: Geld ist da, es ist eine Frage der Prioritäten, wie wir es
ausgeben, und da ergeben sich möglicherweise in den nächsten Jahren Spielräume, die wir nutzen müssen, damit sich nicht andere dessen bedienen. (Applaus)
CORNELIA VON ILSEMANN: Es gibt auch inhaltliche Spielräume, die die
Länder systematisch bei der Steuerung der Schulen ermöglichen. Ich will aber
zunächst einmal darauf hinweisen, in welche Falle man laufen kann: Gestern gab
es Beifall für den Satz: „Wir wollen mehr lernen und weniger Unterricht“. Später
hieß es: „wir wollen weniger Lehrplan und mehr Kreativität!“ Ich halte solche
Aussagen für populistisch! Zweifellos gibt es bezüglich der Aufgaben der Schule
viele Spannungsfelder. Aber: auch die ästhetische Bildung besteht nicht nur aus
kreativem Handeln sondern bedarf der gedanklichen Reflexion. Auch kognitive
orientierte Fächer, wie etwa die Naturwissenschaften oder die Sprachen basieren
auf praktischen Erfahrungen und selbstständigem Handeln der Schülerinnen und
Schüler.
Letztlich ist Bildung immer Selbstbildung und umfasst die Mühen der Sprache,
das Verständnis der Gegenstände und der Menschen sowie die gemeinsame Verständigung, das aktive Forschen und Gestalten, die Entdeckung und Schulung
des Verstandes und der Sinne. Man redet verkürzt vom Lernen mit Kopf, Herz
und Hand. Wenn wir das als antagonistische Gegensätze betrachten, kommen
wir nicht weiter. Mit den Rahmenplänen eröffnen die meisten Ländern den
Schulen heute deutlich mehr Gestaltungsmöglichkeiten als früher. Anstelle von
verbindlichen Stoffplänen fokussieren sie auf Orientierungswissen und Kompetenzen. Und diese Kompetenzen kann man in unterschiedlichen (inhaltlichen)
Zusammenhängen erwerben und mit unterschiedlichen Methoden. Das öffnet
etwa dem fachübergreifenden Lernen einen breiten Raum.
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Gute Schulen planen in einem schulinternen Curriculum systematisch etwa über
ein Jahr die Aktivitäten und Themen, an denen die Schüler bestimmte Kompetenzen erwerben sollen. Zum Beispiel das Thema Wasser, oder Steine, ein historisches Thema wie zum Beispiel die Ägypter, oder die Periode des Bauhauses: da
klärt die Schule: Was kann jedes Fach zum Verständnis dieses Themas beitragen?
Welche Fragen sollen mit welchen Methoden bearbeitet werden? Welche Lernmöglichkeiten bieten sich innerhalb der Schule, welche außerhalb? Welche Partner brauchen wir wann? Dann entwickelt die Schule das als ein Unterrichtsprojekt, an dem viele Menschen beteiligt sind, die in der Kooperation auch mit- und
voneinander lernen.
Ähnliches auch für die Frage: Ganztagsschule oder freie Jugend- bzw. Kulturarbeit? Das geht nur, wenn man zusammen zu einer guten Lösung kommt und
dazu braucht man Instrumente. Die Länder sind dafür verantwortlich, Schulen
zu ermutigen, ihnen Freiräume, Orientierungen, und Fortbildungen und ermöglichen, in denen sie gute Beispiele kennen lernen. Wenn es eine lebendige Praxis
gibt, die von unten gewachsen ist, kann die Frage von Verbindlichkeit und von
Qualitätsstandards angegangen werden. Von einem Gesamtkonzept kultureller
Bildung für ein Land würde ich immer abraten. Aber zu klären, was sind wichtige
Qualitätsstandards, die sich in einzelnen Schulen wieder finden, die sie auch miteinander zu entwickeln lernen und an denen sie sich – mittelfristig - messen lassen müssen, das erscheint mir eine richtige Strategie. Und man darf die Messlatte nicht gleich ganz oben ansetzen, sondern muss sie gemeinsam mit den Schulen und ihren Partnern aus deren Erfahrungen entwickeln.
Was die Ressourcen angeht, da haben wir ja eben gehört – wir sollen uns ja ruhig
ein bisschen streiten, ich übersetze das also mal in meine Sprache – die Länderministerien, die für Schule zuständig sind, die haben das Geld, die sollen das mal
bezahlen, denn die demographische Rendite ermöglicht das ja. Die Realität sieht
aber ganz anders aus: Die Finanzminister lassen erstens dem Bildungsbereich in
vielen Ländern die demographische Rendite nicht. Sie ist in Schleswig-Holstein
gekürzt, sie ist in Hessen gekürzt. In Hamburg gibt es keine, weil die Schülerzahlen nicht sinken. Noch ist unsicher, ob sie in Bremen erhalten bleiben wird. Und
wenn man aus einem Land kommt, das jedes Jahr vier Milliarden ausgibt aber
nur drei Milliarden einnimmt, d.h. jedes Jahr eine Milliarde Schulden macht,
dann kann man vielleicht die Finanzminister verstehen, die jede Sparmöglichkeit
nutzen wollen.
Zweitens ist die demographische Rendite, das kennen Sie von Ihren Privathaushalten auch, schon mehrfach verplant. Da schreien die einen und fordern: ein
Sozialpädagoge für jede Schule! Mehr Fördern und Fordern! Da gibt es ja ganz
viele Ansprüche wie zum Beispiel die, die Klassen kleiner zu machen oder die
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Stundenbelastung der Lehrer zu senken, mindestens die der Älteren. Auch der
gemeinsame Unterricht von behinderten und nicht – behinderten Kindern wird
mehr Geld kosten. Diese Forderungen kennen Sie alle. Also ich glaube, am ehesten realistisch ist der Vorschlag, den wir heute aus Dortmund gehört haben,
nämlich Ressourcen zu bündeln. Damit nicht immer diejenigen, die ein Projekt
machen, von einem zum anderen rennen und da jeweils frustriert werden, wäre
es klug, auf der kommunalen Ebene ein gemeinsames Budget zu haben und
gemeinsame Ansprechpartner. Es gibt Projekte, die parallel und gemeinsam laufen können, und darum ist eine kluge Idee. Aber damit ist das Problem nur zum
Teil gelöst. Denn ich bin sicher, dass man darüber hinaus noch Geld brauchen
wird, denn z.B. einem Kind oder einer Kindergruppe das Geigespielen beizubringen, kann man nicht in Klassenstärke machen. Und das gilt auch für andere
Projekte. Da braucht man auch zusätzliches Geld, das vermutlich vor allem über
private Initiativen, Stiftungen und zivilgesellschaftliches Engagement eingebracht
werden muss.
MODERATION: Wir sind jetzt ein bisschen zeitlich eng. Ich sehe schon, wir
könnten jetzt hier noch mühelos eine ganze Stunde weiter sprechen. Herr Krüger, Sie haben noch ein kurzes Wort, Frau Boldt, Sie wollten auch noch kurz,
und Frau Pfeiffer-Poensgen hat dann das Schlusswort, wollen wir es so machen?
THOMAS KRÜGER: Ich möchte da anschließen: Schließlich war vorhin ein
Streitgespräch angekündigt, und dann haben wir uns – dialogisch – eher auf
„Trüffel“-Suche nach Geldwertem anstatt auf Streitsuche begeben. Wo gerade
eine Kontroverse auf den Tisch gekommen ist, möchte ich diese gerne noch mit
einem Satz vertiefen: Was wir nicht brauchen bis zur nächsten Konferenz von
Kinder zum Olymp! in 2 Jahren, ist eine Politik der Rhetorik, die etwas beschwört, was sich in der Praxis nicht einlösen lässt. Wir erleben in der Praxis,
dass das Geld, was frei wird, längst ausgegeben ist, dass wir es eigentlich mit
„frozen money“ zu tun haben, mit eingefrorenen Mitteln, die in den Strukturen
verharren. Diese Strukturen müssen aufgebrochen werden. Und dazu würde ich
gern noch einen Vorschlag, der noch nicht angebracht worden ist, machen: Es
braucht eine Anstrengung um mehr Professionalität in den Projekte – und zwar
von uns allen. Die Projekte sind immer noch sehr unterschiedlich. Das muss und
kann sich ändern. Wir haben hinsichtlich der Qualitätsstandards viel miteinander
zu diskutieren und daraus eine gute Praxis zu entwickeln. Allein durch die Theorie ist das nicht möglich: Die Strukturen werden sich nicht über Formeln, über
Rhetorik weiterentwickeln, sondern sie werden sich durch eine gute praktische
Umsetzung verändern. Und gute Praxis heißt, dass wir, die wir hier alle zusammengekommen sind, und Beispiele kennen, uns anstrengen müssen, diese Qualitätsstandards weiter zu diskutieren und in die Praxis zu tragen. Wir müssen von
unten nach oben, Bottom-Up, eine Strategie für mehr Akzeptanz, für mehr kulturelle Bildung entwickeln. Top-Down funktioniert das nicht.
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MODERATION: Dankeschön Herr Krüger. Frau Boldt, bitte…
HELGA BOLDT: Ich kann da direkt anschließen: Ich glaube, wir sind an vielen
Punkten schon erheblich weiter. Es gibt einen gesellschaftlichen Konsens dahingehend, dass gelingende Bildung ein Gesamtverständnis braucht und kulturelle
Bildung nicht eine Nische besetzt, sondern integraler Bestandteil eines gebildeten
und glücklichen Menschen darstellt. Es geht auch in der kulturellen Bildung um
einen Qualitätsdiskurs und den müssen wir führen, genauso wie wir ihn im Bereich der allgemeinen Bildung – nicht nur durch PISA ausgelöst – führen. Es gibt
gut und schlecht organisierte Lernprozesse und man muss dafür Sorge tragen,
dass die gut organisierten Lernprozesse mehr werden. Genauso gibt es gute und
schlechte Kulturvermittlung. Es gibt Veranstaltungen, bei denen Kinder sich
langweilen, ihre Neugier keine Nahrung erhält und sie ausschließlich in einer
Publikumsrolle, einer Konsumentenrolle verharren, in der sie nicht sein wollen.
Auf der anderen Seite gibt es „Formate“, in denen die Entdeckerfreude der Kinder angeregt wird und sinnliche Wahrnehmung neue Ausdruckformen findet, in
denen Jugendlichen kulturelles Selbstbewusstsein ausprägen, Gemeinschaftsfähigkeit erfahren und interkulturelle, intergenerative Erfahrungen in großer Intensität möglich sind.
Ich möchte also dafür werben, auch auf der Ebene der Institutionen der kulturellen Bildung den Qualitätsdiskurs führen und diesen offen, selbstkritisch und mit
großer Bereitschaft zu einer Netzwerkbildung zu gestalten. In vielen großen und
kleinen Kultureinrichtungen gibt es bereits jetzt schon viel gute Praxis. Was wir
wirklich brauchen, ist ein klarer Qualitätsdiskurs, sind Foren, in denen voneinander gelernt werden kann. Die kulturelle Bildung in ihrer Gesamtheit muss sich
nicht verstecken, sondern diesen Qualitätsdiskurs offen aufnehmen und die Ergebnisse selbstbewusst in die allgemeine Bildungs- und Stadtentwicklungsdiskussion einbringen.
MODERATION: Dankeschön. Herr Grosse-Brockhoff...
HANS-HEINRICH GROSSE-BROCKHOFF: Also ich glaube, es geht um
alles andere als um Rhetorik, es geht um Euro und Cent und ich finde, wir sollten aus der kulturellen Bildung heraus nicht zu bescheiden sein, denn die Gesellschaft erkennt die Wichtigkeit des Themas, aber was fehlt ist Geld. Und so lange
wir das Ziel haben, zehn Prozent des Bruttoinlandprodukts – und wir haben es
erst vor wenigen Jahren formuliert: Kommunen, Länder, Bund und Europa – für
Bildung und Forschung auszugeben, solange dieses Ziel da ist, ist der Ressourcenverteilungskampf schon längst um die sogenannte „Rendite“ entbrannt. Wobei, das ist ja auch ein dolles Wort, hier von einer demographischen Rendite zu
reden. Und ich sage, der Sport ist da schon viel erfolgreicher als wir. Auch die
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Schulminister legen im Moment noch auf Themen wie Verbesserung des
Lehrer-Schüler Zahlenverhältnisses ihre Schwerpunkte und noch nicht genügend
auf kulturelle Bildung. Da sollten wir mal ganz schön deutlich sagen, Leute, auch
zu uns gehört ein Teil dieses Geldes, wenn wir uns schon über diese Verteilung
des Geldes streiten. Da sollten wir nicht zu bescheiden und zu vornehm seitens
der Kultur sein.
MODERATION: Wenn ich mir das jetzt hier alles so angehört habe, und wir ja
wunderbarer Weise wissen, dass es schon 2012 zum ersten Mal einen großen
Bildungsbericht zum Thema „Ästhetische Bildung“ gibt, was schon ein richtiger
Sprung ist, rege ich jetzt hiermit an: Warum macht denn nicht unsere Bundesregierung einmal einen Bildungsgipfel zu diesem Thema, denn zu vielen anderen
hat sie ihn ja schon gemacht?. Das wäre doch der nächste große Sprung. (Applaus) Und dann muss man natürlich auch mal Farbe bekennen, und die Länder
müssen das auch, denn die sitzen ja bei diesem Bildungsgipfel mit am Tisch.
Vielleicht gelingt es uns ja, diese Idee an diejenigen heranzutragen, die das auch
wirklich bewegen können.
ISABEL PFEIFFER-POENSGEN: Ich würde mich jetzt gerne als erstes natürlich bei diesen wunderbaren Teilnehmern bedanken, die von Anfang bis Ende –
ich habe das auch in meinem Forum so erlebt – eisern durchgehalten haben,
auch wenn es teilweise anstrengend war. Ich danke Ihnen, dass Sie so engagiert
mitgemacht haben, denn viele Ideen, die wir besprochen haben, stammen von
Ihnen. Ich hoffe, Sie haben viele Erkenntnisse mitgenommen, vielleicht auch
manchen interessanten, neuen Kontakt.
Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei der Stadt Dessau, die uns so herzlich aufgenommen hat mit ihrem Oberbürgermeister an der Spitze, den Herren
Vorjahns und Ziegler, die in der Stadtverwaltung geholfen haben, und ganz besonders danken möchte ich dem Anhaltischen Theater, das uns zu dem Kongress beherbergt hat. Der Generalintendant André Bücker hat einen wunderbaren Einführungsvortrag gehalten; mein ganz herzlicher Dank gilt insbesondere
dem Verwaltungs- und kaufmännischen Direktor Herrn Landgraf, der einfach
alles möglich gemacht hat. Lieber Herr Landgraf, meinen ganz herzlichen Dank!
Das Land hat uns eingeladen, Herr Olbertz hat es eingefädelt, sein Nachfolger
hat uns gestern Abend begrüßt, Minister Dorgerloh und Frau Dr. Rauchstein aus
dem Ministerium waren uns wichtige Partner. Wer von Ihnen gestern Abend in
Oranienbaum war, hat erlebt, mit welcher Liebe und Bedachtsamkeit dort alles
vorbereitet war, und dass Petrus uns den Regen erspart hat, hat allen einen zauberhaften Abend beschert. Ganz herzlicher Dank an Herrn Dr. Weiss und Herrn
Dr. Kaudelka von der Stiftung DessauWörlitz. Ebenso an Professor Oswalt und
sein Team vom Bauhaus, in dem wir den ersten Abend verbracht haben. Ein
ganz besonderer Dank geht an das Gymnasium Philanthropinum, mit dessen
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Unterstützung wir drei Unterrichtsstunden organisiert haben, an denen
Kongressbesucher teilnehmen konnten. Herr Dr. Zilm, Herr Köhler und Herr
Mitrenga: Ganz herzlichen Dank, für die gute Zusammenarbeit!
Engagierte Partner hatten wir: die Kulturstiftung des Bundes mit meiner Kollegin Frau Völckers und Frau Dr. Gropp, die intensiv in die Vorarbeiten integriert
war und ihre Ideen eingebracht hat; ich denke an die Bundeszentrale für politische Bildung mit Herrn Präsidenten Krüger und Frau Dr. Dengel. Das war der
Think Tank für viele Ideen, die in diesen Kongress eingeflossen sind. Die Bundeszentrale hat uns wie auch die Kulturstiftung des Bundes finanziell unterstützt.
Ein langjähriger Partner mit großer finanzieller Unterstützung ist die PwCStiftung, die sich dem Thema kulturelle Jugendbildung verschrieben und uns
wieder einmal großzügig unterstützt hat. Ohne all diese Partner könnten wir den
Kongress nicht realisieren und deswegen sei diesen drei Partnern ganz großer
Dank gesagt!
Zum Abschluss möchte ich das eigene Team auf die Bühne bitten, damit Sie
sehen, wer hier die Arbeit gemacht hat. Das ist Frau Dr. Schweizer, sozusagen
„The Brain“ und es ist Kirstin Ackermann, die die ganze Organisation des Kongresses geleistet hat, es sind Frau Baumann, Frau Schroer und Frau Prätor, die
viele von Ihnen schon am Telefon kennen gelernt haben. Mein großer Dank gilt
allen Mitstreiterinnen, sie sind alle sehr belastbar und haben eisern durchgehalten
und ich finde, Sie haben einen Sonderapplaus verdient! Das ist eine Übererfüllung der Quote, aber ich glaube, nur Frauen sind so zäh, in so einem kleinen
Team ein so großes Werk zu schaffen. Last but not least danke ich unserer wunderbaren Moderatorin, die mitdenkt und in unseren Themen bewandert ist, immer wieder die Ergebnisse der Tagung zusammenführt und die richtigen Fragen
stellt. Vielen Dank Frau Felixmüller, das war eine tolle Unterstützung! Ich hoffe,
Sie gehen vergnügt, vielleicht noch nicht nach Hause, denn wir haben noch verschiedene Angebote, für die Sie sich angemeldet haben und genießen noch ein
bisschen diese interessante Kulturlandschaft und gehen dann aufgeladen wieder
zurück an Ihre jeweiligen Orte und arbeiten einfach weiter daran, dass es aufwärts geht mit der Kultur in der Schule. Allen also noch eine schöne Zeit hier
und einen guten Heimweg.
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IV. ANHANG
1

Pressemitteilung zum Kongress

Bilanz des Kinder zum Olymp!-Kongresses in Dessau: Gefordert werden
mehr strukturelle Sicherheit für die kulturelle Bildung in den Schulen und
größere Freiräume in den Lehrplänen für künstlerische und kulturelle
Angebote; Teilnehmer wünschen sich mehr koordinierende Unterstützung von Kommunen, Ländern und Bund.
Am heutigen Freitag endet das zweitägige Gipfeltreffen zur kulturellen Bildung
in Dessau: Dort trafen sich am 23. und 24. Juni anlässlich des Kinder zum Olymp!-Kongresses „Selbstverständlich! Kulturelle Bildung in der Schule“ über
500 Expertinnen und Experten aus ganz Deutschland. Die Kulturstiftung der
Länder und die Kulturstiftung des Bundes veranstalteten den Kongress.
Der fünfte Kinder zum Olymp!-Kongress stellte die Schule in den Mittelpunkt
der Diskussionen und Foren und stellte die zentralen Fragen: Wie kommen
Kunst und Kultur in die Schule? Was brauchen Schulleitungen, Lehrerinnen und
Lehrer wirklich, damit sie kulturelle Bildung im Schulalltag verankern und ihre
Schüler dafür begeistern können? Welche politischen Rahmenbedingungen
müssen dafür geschaffen werden?
Wichtigste Schwerpunkte und Ergebnisse des Kongresses:
- Die Kompetenz und die Sensibilität von Kindern und Jugendlichen sollten
schon bei der Planung und Gestaltung von Angeboten wertgeschätzt und respektiert werden: Partizipative kulturelle Bildungsprojekte brauchen aber auch
Sprachbrücken und die Vielfalt methodischer Ansätze, um auf die jeweiligen
Besonderheiten einer Gruppe reagieren zu können. Partizipation heißt, Veränderungsprozesse aushalten zu können, und auch ein Scheitern im Verlauf eines
Projekts muss möglich sein; ohne Konfliktfähigkeit ist keine gute Konzeption
von kultureller Bildung möglich. Dafür müssen die Lehrerinnen und Lehrer aber
unabdingbar Unterstützung von der Schulleitung erhalten.
- Kulturelle Bildung in der Schule braucht strukturelle Sicherheit und langfristige
Partnerschaften; dafür müssen die kulturellen Angebote vom Projektstatus befreit werden. Unabdingbar ist eine feste Anbindung und Verankerung der kulturellen Bildung in den Lehrplänen, um Lehrerinnen und Lehrern die Freiräume
für ästhetische Bildung zu garantieren. Starre Zeitstrukturen des Unterrichts in
den Schulen sollten dabei auch ausgewiesenen Projektzeiten weichen können,
um den besonderen Anforderungen der künstlerischen Projekte gerecht werden

250

zu können. Kulturelle Bildung wird nur selbstverständlich, wenn sie Einzug hält
in den regulären Schulalltag, in die Zeitplanung und die Fächerstruktur.
- Aber nicht nur mehr Zeit für kulturelle Angebote ist wichtig, Kinder und Jugendliche sollten auch für den gestalteten Raum, in dem Projekte stattfinden,
sensibilisiert werden; Fragen des Schulbaus und die Architekturvermittlung sollten stärker in den Mittelpunkt der Planung und Vermittlung kultureller Bildungsangebote rücken.
- Kulturelle Bildung muss Chefsache sein, sowohl in den Schulen als auch in den
kulturellen Institutionen, kulturelle Bildung darf nicht Aufgabe einer Fachabteilung sein, sondern Auftrag für das ganze Haus. Die kulturelle Bildung ist eine
Qualifikation, zu der jeder Lehrer Zugang haben sollte.
- Weiterhin braucht die kulturelle Bildung dringend mehr institutionelle Unterstützung bei der Vernetzung und Finanzierung der Angebote sowie in der personellen Ausstattung: Die Teilnehmer wünschten sich dafür eine stärkere koordinierende Rolle von Kommunen, Ländern und Bund bei der dauerhaften Absicherung. Professionelle Netzwerkstrukturen zwischen Kommunen, Schule und
kulturellen Institutionen sollten aufgebaut und dauerhaft unterstützt werden.
Tagungsort des zweitägigen Gipfeltreffens zur kulturellen Bildung war in diesem
Jahr das Anhaltische Theater Dessau, auch in den zwei Weltkulturerbestätten
Bauhaus Dessau und Gartenreich DessauWörlitz gab es Veranstaltungen. Die
Kulturstiftung der Länder und die Kulturstiftung des Bundes folgten einer Einladung des Kultusministeriums des Landes Sachsen-Anhalt. Partner des Kongresses sind die PwC-Stiftung Jugend-Bildung-Kultur, die Bundeszentrale für
politische Bildung, das Kultusministerium Sachsen-Anhalt sowie das Anhaltische
Theater Dessau.
Im Herbst 2003 wurde die Bildungsinitiative Kinder zum Olymp! von der Kulturstiftung der Länder mit dem Ziel gestartet, die Protagonisten von Kultur und
Bildung für das Thema der Kulturvermittlung neu zu sensibilisieren. Seitdem
setzt sich Kinder zum Olymp! für mehr Kooperationen zwischen Schulen und
kulturellen Institutionen und/oder Künstlern ein. Kinder und Jugendliche sollen
so für kulturelle und künstlerische Aktivitäten begeistert werden. Neben den veranstalteten Kongressen – 2004 fand der erste Kongress in Leipzig statt, weitere
in Hamburg, Saarbrücken und München – werden im jährlich ausgelobten bundesweiten Wettbewerb die besten kulturellen Kooperationsprojekte mit den
begehrten Kinder zum Olymp!-Preisen ausgezeichnet.
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Einige Statements der Veranstalter und Förderer zum Kinder zum
Olymp!-Kongress in Dessau:
„Unser zentraler Appell, kulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche zur Chefsache zu machen, hat erfreulicherweise in den letzten Jahren viel Widerhall in
den Museen, Theatern, in Musikschulen und Orchestern und den Schulen gefunden. Kunst- und Kulturangebote in den Schulen aber vom Projektstatus zu
befreien, die ästhetische Bildung aufzuwerten und den Schülerinnen und Schülern als festen Bestandteil ihres Schulalltags kreative Angebote machen zu können – dafür brauchen Lehrerinnen und Lehrer endlich mehr Freiräume in den
Lehrplänen. Deshalb appelliere ich an die Kultusminister der Länder, gerade die
Kooperationen zwischen Schule und Kultur noch stärker auch politisch zu fördern.“
Isabel Pfeiffer-Poensgen, Generalsekretärin der Kulturstiftung der Länder
„Es fehlt in der Kulturellen Bildung und in der Vermittlung nicht an guten Ideen und hervorragenden Projekten. Sondern an sozialer Reichweite, an realen
und nicht nur theoretischen Zugangsmöglichkeiten für alle. Und an verbindlichen Qualitätskriterien. Von der Notwendigkeit der Vermittlung haben große
Modellprogramme und Initiativen schon überzeugt; nun müssen wir mit vereinten Kräften daran arbeiten, die Kunst der Vermittlung als integralen Bestandteil
unseres Bildungsalltags zu etablieren.“
Hortensia Völckers, Künstlerische Direktorin der Kulturstiftung des Bundes
„Gestalten, forschen, beschreiben und inszenieren sind Zutaten der kulturellen
Bildung. Ohne sie kommt keine Schule mehr aus, die Kreativität und Ästhetik
fördern möchte. So ist die Schule längst ein Teil der Kulturlandschaft geworden
und steht in einem lebendigen Austausch mit Künstlern und Kultureinrichtungen. Insbesondere Musik und darstellendes Spiel, Tanz, Theater, Film und Literatur sind integraler Bestandteil des Schulalltags. Kinder und Jugendliche werden
mit Unterstützung der Schule zu Entdeckern und Gestaltern ihrer eigenen Welten voller spannender Geschichten, lebendiger Bilder, spielerischer Momente,
Klänge.“
Stephan Dorgerloh, Kultusminister des Landes Sachsen-Anhalt
„Die PwC-Stiftung setzt sich seit vielen Jahren dafür ein, junge Menschen partizipativ so an Kunst und Kultur heranzuführen, dass sie diese neue Welt weitgehend selbstbestimmt für sich entdecken können und damit an Persönlichkeit und
Urteilskraft gewinnen. Bei allem gewachsenen Stellenwert der Kulturellen Bildung in Schule geht es nun darum, die nachhaltige Verankerung der Angebote
im Rahmen des Unterrichts zu sichern.“
Dr. Burkhard Hense, Vorstand PwC-Stiftung Jugend – Bildung – Kultur
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„Kulturelle Bildung sollte gesellschaftliche Relevanz besitzen und dabei einen
Begriff von Kultur als Soziokultur – nicht als Hochkultur – zugrunde legen. Sie
darf keinesfalls top down verlaufen. Da die Auseinandersetzung mit Kultur kein
rein ästhetischer Akt ist, sondern die Teilnahme an einem kulturellen Diskurs der
Gesellschaft impliziert, muss sie sich für eine aktive Teilhabe öffnen. Kulturelle
Bildung in der Schule sollte sich in einem kommunikativen Prozess entwickeln,
in dem sich alle Beteiligten, also auch Schülerinnen und Schüler, über Ziele, Wege und Methoden verständigen.“
Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung
„Es ist eine besonders wichtige Aufgabe der Zukunft, die Möglichkeiten für
kulturelle und ästhetische Bildung entscheidend zu verbessern. Für Kinder und
Jugendliche ist es von besonderer Bedeutung, Kulturtechniken zu erlernen und
die Zeichensprache der Kunst zu begreifen. Vor allem Musik und Theater sind
wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen. Auch aus diesem
Grunde hat das Anhaltische Theater Dessau die Vermittlung von kultureller
Bildung als Ziel in seine Betriebssatzung aufgenommen.“
André Bücker, Generalintendant Anhaltisches Theater Dessau
„Wo, wenn nicht in der Schule, ist der Ort für gute und ausgewogene kulturelle
Bildung? Und in der Schule zeigt sich, wie es bei uns mit der Kultur bestellt ist.“
Klemens Koschig, Oberbürgermeister der Stadt Dessau-Roßlau
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Kongressprogramm

Mittwoch, 22. Juni 2011 ab 19.00
Abendliches Treffen im Bauhaus, Möglichkeit zur Registrierung, Begrüßung
durch Professor Philipp Oswalt, Direktor der Stiftung Bauhaus Dessau sowie
durch Klemens Koschig, Oberbürgermeister der Stadt Dessau-Roßlau. Mit
Führungen durch das Bauhaus und Spaziergang zu den Meisterhäusern
Donnerstag, 23. Juni 2011
8.30

Registrierung der Teilnehmer

9.30

Begrüßung durch den Hausherrn
André Bücker, Generalintendant des Anhaltischen Theaters
Dessau

9.45

Eröffnungsvortrag: Wie sind Schulen? Und wie
müssen Schulen sein?
Sylvia Löhrmann, Ministerin für Schule und Weiterbildung des
Landes Nordrhein-Westfalen

10.20 Podium zum Vortrag: Vision und Wirklichkeit der Schule
Prof. Susanne Hofmann, Die Baupiloten, TU Berlin
Prof. Dr. Katrin Höhmann, Odenwaldschule und PH Ludwigsburg
Sylvia Löhrmann, Ministerium für Schule und Weiterbildung
des Landes Nordrhein-Westfalen
Thomas Oertel, Landesagentur für Schulberatung, Fort- und
Weiterbildung, Schwerin
Monika Reinsperger, Lisa Heft und Phillip Moritz,
Sekundarschule Am Rathaus, Dessau
11.05 Ein erster Blick: Oskar und die Groschenbande
11.20 Pause
11.45 Podium: Kulturelle Bildung in der Schule: Wie soll sie
aussehen? Und wie auf keinen Fall?
Isabel Pfeiffer-Poensgen, Generalsekretärin der Kulturstiftung der
Länder
Kirsten Haß, Leiterin Förderung und Programme, Kulturstiftung
des Bundes
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Dr. Burkhard Hense, Vorstand PwC-Stiftung Jugend-BildungKultur
Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische
Bildung
12.15

Kurzpräsentationen: Schulprofil Kunst und Kultur
Anna-Freud Schule Köln, Ludwig Gehlen
Steinwaldschule Neukirchen, Ottmar Ginzel, Stefanie Menz
Montessori-Schule Greifswald, Nils Kleemann

13.20

Einführung in die Foren: Wie kommen Kunst und Kultur in die
Schule? Und wie bleiben sie dort?
Dr. Margarete Schweizer, Projektleiterin Kinder zum Olymp!,
Kulturstiftung der Länder

13.30

Mittagessen

14.30

Foren: Wie kommen Kunst und Kultur in die Schule? Und wie
bleiben sie dort?
Forum 1: Räume für kulturelle Bildung: die Schule als Haus für
die/der Künste
Moderation: Helga Boldt, Schulleiterin Neue Schule Wolfsburg
Forum 2: Zeit für kulturelle Bildung: Platz für die Künste in
der Stundentafel
Moderation: Cornelia von Ilsemann, Vorsitzende des
Schulausschusses der ständigen Konferenz der Kultusminister (KMK)
Forum 3: Partner für die Künste: Kooperationen im
Schulalltag
Moderation: Dr. Gerd Grave, Schulleiter Gymnasium Paulinum
Münster
Forum 4: Strukturen vor Ort: Unterstützung der Schule durch
kommunale Vernetzung
Moderation: Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff, Staatssekretär für
Kultur a.D. des Landes Nordrhein-Westfalen
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Forum 5: „Nicht ohne meine Schüler – und ihre Eltern“:
kulturelle Bildung in der Schule durch gemeinsames Wirken
aller Beteiligten
Moderation: Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für
politische Bildung
Forum 6: Lehrer für kulturelle Bildung: neue Schwerpunkte
der Lehreraus- und -weiterbildung
Moderation: Thomas Rietschel, Präsident der Hochschule für
Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main
Forum 7: Bund und Länder in der Pflicht: politische
Verantwortung für die kulturelle Bildung in der Schule
Moderation: Isabel Pfeiffer-Poensgen, Generalsekretärin der
Kulturstiftung der Länder
Forum 8: Schulstunden – Kunststunden: Künstler und Kultureinrichtungen arbeiten in der Schule
„Probestunden“ nach neuen Unterrichtskonzepten
Architekturstunde, Musikstunde, Tanzstunde
Moderation: Kai Weßler, Dramaturg für Musiktheater und Konzert am
Staatstheater Nürnberg
Bus des Jüdischen Museums Berlin
Moderation: Linda Reisch, Kuratorium Kinder zum Olymp!
18.00

Kleine Stärkung im oberen Foyer des Anhaltischen Theaters

19.00

Oskar und die Groschenbande
Eine Kinderoper von Christoph Reuter und August Buchner
Work in Progress mit Dessauer Kindern und Jugendlichen
–auf Einladung der Kulturstiftung des Bundes –
Musikalische Leitung: Stefan Neubert, Regie: Silke Wallstein,
Generalintendant des Anhaltischen Theaters Dessau: André Bücker

20.30

Abendessen in der Orangerie Schloss Oranienbaum
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Freitag, 24. Juni 2011
9.00

Begrüßung mit Film

10.00

Kurzpräsentation:
Wo kommt das Geld her? Zur systematischen Vermessung und
Karthographie der kulturellen Bildung im Rahmen des Projektes
mapping//kulturelle-bildung
Prof. Dr. Susanne Keuchel, Zentrum für Kulturforschung,
Sankt Augustin

10.15

Streitgespräch:
Lernen mit den Künsten: Wie kann die Politik dies ermöglichen –
auch finanziell?
Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische
Bildung im Gespräch mit Dr. Siegfried Eisenmann, Präsident des
Landesinstituts für Schulqualität und Lehrerbildung (LISA),
Sachsen-Anhalt und Jörg Stüdemann, Stadtdirektor der Stadt
Dortmund

11.00

Kaffeepause

11.30

Vortrag:
Denkkultur – Wissenskultur – Lernkultur – Schulkultur
Prof. Dr. Jan-Hendrik Olbertz, Präsident der Humboldt-Universität
zu Berlin

12.00

Abschlusspodium:
„Gekommen um zu bleiben“: Kunst und Kultur in der Schule
Fazit aus den Foren mit den Forumsmoderatoren
Helga Boldt, Schulleiterin Neue Schule Wolfsburg
Dr. Gerd Grave, Schulleiter Gymnasium Paulinum Münster
Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff, Staatssekretär für Kultur a.D. des
Landes Nordrhein-Westfalen
Cornelia von Ilsemann, Vorsitzende des Schulausschusses der ständigen Konferenz der Kultusminister
Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische
Bildung
Isabel Pfeiffer-Poensgen, Generalsekretärin der Kulturstiftung der
Länder
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Thomas Rietschel, Präsident der Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst Frankfurt am Main
Kai Weßler, Dramaturg für Musiktheater und Konzert am
Staatstheater Nürnberg
13.00

Ende des Kongresses

14.00 Nach dem Kongress ab 14.00 Uhr
Workshops:
Workshop I: Hier spielt die Musik: Modelle für

Gruppenimprovisationen mit Schülern
Fortbildungsveranstaltung für Orchestermusiker mit
Thomas Fichtner, Anhaltische Philharmonie Dessau
Workshop II: Mit einem Bein im Knast? Urheberrechtliche
Aspekte kultureller Bildung
Lehrerfortbildung mit Valie Djordjevic, iRights.info/IUWIS
- Infrastruktur für Urheberrecht für Wissenschaft und Bildung,
Humboldt-Universität zu Berlin
Kulturbesuche:
Führung I: …durch die Bauhaussammlung, Alte Brauerei Dessau
Archivführung durch den Fundus der Stiftung Bauhaus Dessau
Führung II: …durch das Bauhaus und die Sonderausstellung
Weiterwirken in die Zeit hinein, Ausstellung zum 111.
Geburtstag von Wilhelm Wagenfeld
Führung III: …im Gartenreich Dessau-Wörlitz
Führung IV: …durch das Museum für Stadtgeschichte
Dessau/Johannbau
Parallel zum Kongress findet eine Ausstellung mit Ständen der Veranstalter und
Förderer des Kongresses sowie der Netzwerkpartner von Kinder zum Olymp!
and friends statt.
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Forenprogramm

13.20

Einführung in die Foren
Wie kommen Kunst und Kultur in die Schule? Und wie bleiben sie
dort?
Dr. Margarete Schweizer, Projektleiterin Kinder zum Olymp!,
Kulturstiftung der Länder

13.30

Mittagspause im Anhaltischen Theater

14.30

Wie kommen Kunst und Kultur in die Schule? Und wie bleiben sie
dort? Acht parallele Foren an unterschiedlichen Orten in Dessau
Zeitlicher Ablauf:
14.30 Präsentationsrunde mit Kurzreferaten
15.10 Pause
15.25 Gesprächsrunde 1
16.05 Gesprächsrunde 2
16.45 Pause
17.05 Gesprächsrunde 3
17.45 Fazit. Ende der Foren um 18.00
Forum 1: Räume für kulturelle Bildung: die Schule als Haus für
die/der Künste
Technikmuseum Hugo Junkers/Große Halle
Kühnauerstraße 161a, 06846 Dessau-Roßlau
Moderation: Helga Boldt, Schulleiterin Neue Schule Wolfsburg
1
2

3
4

Schulkunst: Kunst verändert Schule, Ute Reeh, Düsseldorf
Übersetzer zwischen den Welten – wie gelingt das Übersetzen
zwischen Lehrern und Architekten? Marc Wübbenhorst,
alberts.architekten Bielefeld
Mit Kindern Schulen erträumen und bauen, Prof. Susanne
Hofmann, Architektin, Die Baupiloten/TU Berlin
Fliegende Klassenzimmer: Bildung und Architektur in Österreich, DI Antje Lehn Institut für Kunst und Architektur, Akademie der bildenden Künste Wien und Renate Stuefer, Institut
für Kunst und Gestaltung, Technische Universität Wien Fakultät
für Architektur und Raumplanung
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5

6

Der Weg zum externen Klassenzimmer: das Architektur- und
Umwelthaus in Naumburg, Bärbel Cronau-Kretzschmar,
Cronau & Kretzschmar Architekten, Naumburg
Baukultur im Schulunterricht: das Stadtschloss.Forscher!-Projekt
am Willi-Graf-Gymnasium Berlin im Rahmen des Kultur.Forscher!-Programms, Tobias Kuster, Willi-GrafGymnasium Berlin

Forum 2: Zeit für kulturelle Bildung: Platz für die Künste in der
Stundentafel
Ort: Museum für Stadtgeschichte Dessau/Johannbau
Am Schlossplatz 3a, 06844 Dessau-Roßlau
Moderation: Cornelia von Ilsemann, Vorsitzende des Schulausschusses der ständigen Konferenz der Kultusminister (KMK)
1
2

3
4

5
6

Rhythmisierung des Schulalltags – Perspektive einer Evaluation,
Prof. Dr. Heike Ackermann, Philipps-Universität Marburg
Chancen und Fallstricke: einen Platz im Stundenplan für kulturelle Bildung, Dirk Johanns, Integrierte Gesamtschule Herder,
Frankfurt am Main
Kultur für Alle – im Regelunterricht der Ganztagsschule,
Sabine Ahrens-Nebelung, Louise Schroeder Schule, Hamburg
Wahrung und Pflege der kulturellen und historischen Traditionen in der Region: das Domgymnasium Merseburg, Steffen
Rahaus, Domgymnasium Merseburg
Nachbarschaftsschule Leipzig, Heike Schulze
Erfolgreiche Wege in die Kunst: Kulturarbeit an der ImmanuelKant-Schule Bremerhaven, Jens Carstensen

Forum 3: Partner für die Künste: Kooperationen im Schulalltag
Ort: Anhaltisches Theater/Probebühne
Friedensplatz 1a, 06844 Dessau-Roßlau
Moderation: Dr. Gerd Grave, Schulleiter Gymnasium Paulinum Münster
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1
2

3

4

5

6

Bonner Museumscurriculum für Grundschülerinnen und
Grundschüler: Dr. Sabina Leßmann, Kunstmuseum Bonn
Patenschaft – gezoomt: Leonardo da Vinci Gymnasium und
Haus der Kulturen der Welt, Berlin, Stefan Neuhaus, Leonardo da Vinci Gymnasium
Musik liegt in der Luft: Gesamtschule Bremen Ost in Kooperation mit der Deutschen Kammerphilharmonie: Franz Jentschke, Gesamtschule Bremen-Ost
Schule und Theater in Kooperation: das Anhaltische Theater
Dessau als Partner der Schule, Dorlies Baethge,
Sekundarschule Kreuzberge, Dessau
Ein Schritt aus der Reihe: Zeitgenössischer Tanz im Fachunterricht – Prozess einer schrittweisen Annäherung, Claudia Hanfgarn, TAPST, Bremerhaven
NV Lese BUS: Lesepartner Bücherei und Schule, Ulrike Reichelt, Stadt Neukirchen-Vluyn

Forum 4: Strukturen vor Ort: Unterstützung der Schule durch
kommunale Vernetzung
Ort: Palais Dietrich/Festsaal
Zerbster Straße 35, 06844 Dessau-Roßlau
Moderation: Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff, Staatssekretär für
Kultur a.D. des Landes Nordrhein-Westfalen
1

2
3
4
5

Kommune, Kultur und Schule in Dortmund, Martina Bracke,
Kontaktstelle Kulturelle Bildung im Kulturbüro der Stadt Dortmund
Schule in der Stadt: Campus Technicus in Bernburg, Saale,
Astrid Lindstedt, SALEG mbh, Magdeburg
Stadt und Landkreis in Kooperation für kulturelle Bildung: Kultur und Schule in Coburg, Nicole Röthig, Stadt Coburg
MAUS - das Mannheimer Unterstützungssystem Schule, Lutz
Jahre, Fachbereich Bildung der Stadt Mannheim
Datenbank für Kulturelle Bildung Düsseldorf, Dr. Petra
Winkelmann, Kulturamt der Stadt Düsseldorf
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Über die Grenzen von Schule hinaus: künstlerische Produktion
als Partizipationsmöglichkeit für Kinder, Jugendliche und Kultur
im Stadtteil, Christiane Gartner, Art basic center Gröpelingen,
Kultur vor Ort. e.V., Bremen

Forum 5: „Nicht ohne meine Schüler – und ihre Eltern“:
kulturelle Bildung in der Schule durch gemeinsames Wirken aller
Beteiligten
Ort: Technikmuseum Hugo Junkers/Sonderausstellungsraum
Kühnauerstraße 161a, 06846 Dessau-Roßlau
Moderation: Thomas Krüger, Präsident der Bundezentrale für
politische Bildung
1

2

3
4
5
6

Meine Welt im Sucher: schule@museum Projekt der Erweiterten
Realschule Am Sonnenhügel, Völklingen und des Historischen
Museums Saar, Thomas Lothschütz
Schüler gestalten ihre Umgebung: der Modellversuch Schulkunst., Geraldine Güldenmeister, Jasmin Abu-Omar, Lukas
Schmitt, Schüler des Geschwister Scholl-Gymnasiums, Düsseldorf
Der pädagogische Bauausschuss: Architekt und Schule bauen
gemeinsam, Thorsten Försterling, alberts.architekten, Bielefeld
Kunst und Kultur - Was geht mich das an? Jugendliche befragen
Jugendliche, Arnold Bischinger, Kulturprojekte Berlin
Partizipation im Schulalltag, Karin Babbe, Erika Mann Grundschule Berlin
Elternmitwirkung: Lästiges Übel oder Qualitätsgarantie?
Matthias Nowitzky-Domke, Freie Waldorfschule Dresden

Forum 6: Lehrer für kulturelle Bildung: neue Schwerpunkte der
Lehreraus- und -weiterbildung
Ort: Bauhaus, Seminarraum 3.22
Gropiusallee38, 06846 Dessau-Roßlau
Moderation: Thomas Rietschel, Präsident der Hochschule für Musik
und Darstellende Kunst Frankfurt am Main
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1

2
3

4

5
6

Flensburger Weg für angehende Lehrer und Kunstvermittler –
innovative Lehr-Lernmethoden im künstlerisch-medialen Kontext, Werner Fütterer, Universität Flensburg
Lehrer lernen. Szenisches Lernen als Baustein in der Lehrerbildung Edigna Martic, School of Education, TU München
Kompetenzen für kulturelle Bildung: vom Lehrer zum “Kulturlehrer“? Impulse und Qualitätskriterien aus der außerschulischen
kulturellen Bildung, Prof. Dr. Birgit Mandel, Universität Hildesheim
Handlungsorientierte Geschichtsvermittlung im Museum – ein
Modul in der Lehrerausbildung, Dr. Ilona Kolb Pädagogische
Hochschule Ludwigsburg
Lehramtsstudenten in Museum: Projekt des Städel, Frankfurt a.
M., Dr. Chantal Eschenfelder, Städel Museum Frankfurt a.M.
Tanz und Schule: Tanzkünstler? Tanzende LehrerInnen? Oder
gibt es Platz für beide? Christa Coogan, Referentin für künstlerisch-kreativen Tanz, München

Forum 7: Bund und Länder in der Pflicht: politische Verantwortung für die kulturelle Bildung in der Schule
Ort: Anhaltisches Theater/Rangfoyer
Friedensplatz 1a, 06844 Dessau-Roßlau
Moderation: Isabel Pfeiffer-Poensgen, Generalsekretärin der
Kulturstiftung der Länder
1
2

3

Kulturagenten für kreative Schulen, Teresa Jahn, Kulturstiftung
des Bundes
ZOOM: Berliner Patenschaften Künste & Schule: Ergebnisse
der begleitenden Forschung, Claudia Hummel, Institut für
Kunst im Kontext, Universität der Künste Berlin
Kulturelle Bildung – Lernen im Museum: Ein Modellprojekt
des Deutschen Hygiene-Museums Dresden zur Intensivierung
der kulturellen Vermittlungsarbeit, gefördert vom Beauftragten
der Bundesregierung für Kultur und Medien und dem Sächsischen Staatsministerium für Kultus und Sport, Dr. Carola Marx
und Valentin Steinhäuser, Stiftung Deutsches Hygiene Museum
Dresden
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4
5

6

Worauf baut die Bildung?, Prof. Michael Braum, Bundesstiftung Baukultur
Qualitätskriterien für Kulturbeauftragte in Hamburgs Schulen,
Heinz Grasmück, Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung Hamburg
Neue Wege der Vernetzung in Baden-Württemberg: die Internetplattform kultur-und-schule-bw.info, Marcus Kohlbach,
Kultur & Schule Baden-Württemberg

Forum 8: Schulstunden – Kunststunden: Künstler und Kultureinrichtungen arbeiten in der Schule
Ort: Gymnasium Philanthropinum/Sport- und Kurshaus (SPUK)
Friedrich-Naumann-Str. 2, 06844 Dessau-Roßlau
14.30 – 18.00 Uhr:
Drei aufeinander folgende „öffentliche Unterrichtsstunden“, in denen
Künstler verschiedener Sparten/Vertreter von Kultureinrichtungen den
Kongressteilnehmern zeigen, wie sie allein oder im lehrenden Team den
etwas anderen Kunstunterricht mit Schülerinnen und Schülern aus Dessau und Umgebung umsetzen. Im Anschluss an jede Unterrichtsstunde
jeweils 20 Minuten Pause für Rückfragen der Kongressteilnehmer.
Moderation: Kai Weßler, Dramaturg für Musiktheater und Konzert am
Staatstheater Nürnberg
14.30 – 15.15 Uhr
Modelle für Gruppenimprovisation: Workshop mit
Thomas Fichtner, Anhaltische Philharmonie Dessau und der 4.
Klasse der Grundschule Lindau (Zerbst)
15.30 – 16.15 Uhr
Haifischzahn und Eiffelturm: Architekturwerkstatt mit Martina
Nadansky, Architektin und Kinderbuchautorin, Hohen Neuendorf
und der 4. Klasse der Grundschule Tempelhofer Straße Dessau
16.40 – 17.45 Uhr
Learning by Moving: Tanz-Schul-Stunde mit Jo Parkes, Choreografin und Prozessbegleiterin für TanzZeit Berlin und der Klasse 7c
der Sekundarschule Kreuzberge Dessau
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Parallel 14.30 -16.00 Uhr:
Arbeit mit Kongressteilnehmerinnen und -teilnehmern in der
Austellung des Jüdischen Museums Berlin
mit Rückfragen der Kongressteilnehmer im Anschluss.
Ort: Gymnasium Philanthropinum/Pausenhof
Friedrich-Naumann-Str. 2, 06844 Dessau-Roßlau
Moderation: Linda Reisch, Kuratorium Kinder zum Olymp!

on.Tour - Das JMB macht Schule: Eine Bildungsinitiative des
Jüdischen Museums Berlin, Dagmar Wunderlich und Julia Heisig,
Bildung – Outreach Programme, Jüdisches Museum Berlin
Bei dieser „Schulstunde“ schlüpfen ca. 30 Kongressteilnehmer in die
Schülerrolle und arbeiten in der mobilen Ausstellung des Jüdischen
Museums. Ca. 20 Gäste sind zusätzlich willkommen – Anmeldung
für „Schüler“ und Gäste erforderlich!
4

Workshop nach dem Kongress:
Mit einem Bein im Knast? Urheberrechtliche Aspekte
kultureller Bildung
Valie Djordjevic, iRights.info

Kinder und Jugendliche sind mit digitalen Medien aufgewachsen und auch für
die meisten Erwachsenen gehören sie zum Alltag. Technisch ist inzwischen vieles möglich, was vor Computer und Internet einen hohen technischen Einsatz
erforderte, den sich nur professionelle Kulturproduzenten leisten konnten. Filme
machen, Musik aufnehmen, Bücher veröffentlichen – all das kann man dank
digitaler Medien einfach so machen, in der Schule, am Arbeitsplatz, zu Hause.
Das stellt Lehrer und Schüler vor neue Herausforderungen. Neben methodologischem Wissen (Wie setze ich digitale Medien im Unterricht ein?) sind dabei auch
Grundkenntnisse der rechtlichen Gegebenheiten gefragt. Vor allem das Urheberrecht, das zu analogen Zeiten nur für Profis interessant war, ist zu einem Regelungsrecht geworden, das jede Nutzungshandlung von Kulturprodukten begleitet.
Die Unsicherheit ist groß: So wird einerseits im Internet massenhaft das geltende
Urheberrecht gebrochen – auf den entsprechenden Web-Plattformen findet sich
so gut wie jeder aktuelle Film, Fernsehserie und Musik-CD –, andererseits wissen
Nutzer oft nicht, was mit kreativen Werken gemacht werden darf, welche Regeln
es gibt für Zitate, für die Nutzung im Unterricht, im privaten Bereich usw.
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Navigieren durch das Minenfeld
Neue Formen der Kreativität werden vom Urheberrecht nicht unterstützt – auch
dies sorgt für Verwirrung und Unwillen. Wieso darf ein Schüler ein Video, in
dem er Szenen aus Harry Potter neu zusammenstellt und mit einem aktuellen
Charthit unterlegt hat, nicht auf Youtube hochladen, um es mit anderen Fans zu
teilen? Viele Netzaktivisten und Juristen fordern hier neue Regeln, die der digitalen Technik angemessen sind, damit Sampling und Remixing im bestimmten
Rahmen möglich sind – ohne sich drauf verlassen zu müssen, dass die Rechteinhaber es dulden und schon keine Abmahnung schicken werden.
Aber auch andere Bereiche des Urheberrechts sind reformbedürftig: Wieso muss
eine Lehrerin aufpassen, wenn sie einen Film vorzeigen will, den sie als DVD zu
Hause hat? Welche Materialien darf sie für ihre Schüler kopieren, welche nicht?
Es gibt zwar Sonderregeln für den Unterricht, die in der Schule zusätzliche Nutzungen erlauben, diese sind aber kleinteilig und für den durchschnittlichen Lehrer viel zu kompliziert, so dass oft aus übermäßiger Vorsicht keine aktuellen
Materialien in der Schule verwendet werden.
Dies sind nur einige der Probleme, die in der Praxis auftauchen. Eine Auseinandersetzung mit dem Urheberrecht ist daher auch eine politische Handlung, die
sicherstellt, dass wir auch in Zukunft in einer Informationsgesellschaft leben
können, in der Werke nicht nur kommerziell verwerten werden und jede Nutzungshandlung Lizenzgebühren kostet.
Unter dem provokanten Titel „Mit einem Bein im Knast“ beschäftigte sich der
Workshop mit den Grundlagen des Urheberrechts und mit den konkreten, praktischen Probleme, die in Schulen und Jugendeinrichtungen aufkommen. Einige
Beispiele: Welche urheberrechtlich geschützten Materialien kann ich unter welchen Bedingungen im Unterricht verwenden? Wie gehe ich mit Filesharing und
anderen Nutzungsformen von Jugendlichen um? Was kann ich im Internet veröffentlichen und was muss ich dabei beachten?
Kontakt:
Valie Djordjevic
Webadresse: www.iRights.info
E-Mail: vd@irights.info
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5

Biografien der Referenten und Moderatoren
Jasmin Abu-Omar wurde 1996 geboren. Zunächst besuchte sie
die Gemeinschafts-Grundschule-Kronprinzenstraße und ist aktuell
Schülerin der Klasse 9a des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in
Düsseldorf. Ihre Hobbys sind Querflöte spielen und Karate. Nach
Abschluss der Schule möchte Jasmin Abu-Omar vielleicht Biologie
oder Medizin studieren.

Dr. Heike Ackermann ist Professorin für Schulpädagogik, Allgemeine Didaktik und Unterrichtsforschung an der PhilippsUniversität Marburg. Sie ist in der universitären Lehrerbildung und
Lehrerfortbildung sowie in kooperativen Projekten der Schulentwicklung tätig. Studiert hat sie Germanistik, Politikwissenschaft,
Erziehungswissenschaft und Russistik in Marburg. Im Anschluss an
das Referendariat für das Lehramt an Gymnasien war sie Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachgebiet Bildungspolitik im Fachbereich Pädagogik der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg (1986 bis1990). Mit einer Analyse
zur administrativ gesteuerten Lehrplanentwicklung der informationstechnischen
Bildung wurde sie dort promoviert. Bis zu ihrem Ruf auf die Professur für
Schulpädagogik in Marburg im Jahr 2002 war sie am Lehrstuhl für Schulpädagogik der Universität Bamberg tätig. Die derzeitigen Aktivitäten konzentrieren sich
auf eine teambasierte kooperative Weiterentwicklung einer Lern- und Forschungswerkstatt, für die eine über die Universität hinausweisende Zusammenarbeit mit anderen innovativen Bildungsträgern eine große Rolle spielt. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Kooperative Schulentwicklung und Evaluation,
Schulbegleitforschung, Schulqualitätsmanagement, Kompetenzförderung, Bildungsbenach-teiligung.
Sabine Ahrens-Nebelung, geboren 1957, ist seit 1989 Lehrerin in Hamburg. Bis 1991 arbeitete sie an einer Grundschule
in St. Pauli als Klassenlehrerin für Kinder ohne deutsche
Sprachkenntnisse und wechselte mit Beginn des Hamburger
Schulversuchs „Integrative Regelklassen“ 1991 an die Grundschule Chemnitzstraße (jetzt Louise Schroeder Schule). An
dieser Schule ist sie seit 1999 stellvertretende Schulleiterin und weiterhin Klassenleiterin im Team. Sie ist mitverantwortlich für die Entwicklung zur Ganztagsund Kulturschule und den Ausbau einer integrativen Schule, im Sinne einer
Schule für alle Kinder, die im Stadtteil leben. Zu ihren Arbeitsschwerpunkten
gehört die aktive Mitarbeit im Stadtteil und Entwicklung sozialräumlicher Angebote. Sie ist Mitbegründerin des Schule-Jugendhilfe-Projektes „Übergänge schaffen“ – Präventive Familienhilfe in Zusammenarbeit mit außerschulischen Fach-
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kräften. Seit 2005 ist sie Projektleiterin der „Kulturschule“ an der LouiseSchroeder Schule zur Entwicklung eines Schulprofils: Kulturelle Bildung und Teilhabe
für jedes Kind.
Karin Babbe, geboren 1955, ist seit 1979 Lehrerin. Nebenbei
machte sie von 1988 bis 1995 Lehrerfortbildungen; von 1990 bis
1997 war sie Lehrbeauftragte an der Technischen Universität Berlin. Babbe ist Schulleiterin der theaterbetonten Erika-MannGrundschule in Berlin-Mitte und Vorsitzende im Beirat Deutsch
als Fremdsprache und Interkulturelle Erziehung. In ihrer Arbeit
widmet sie sich in besonderem Maße den Themen „Ganztagsschulen in sozialen
Brennpunkten – Spracherwerb in Zweitsprachen, doppelte Halbsprachigkeit“.
Dorlies Baethge, geboren 1958 in Parchim, studierte von 1977
bis 1981 an der Wilhelm-Pieck-Universität Rostock mit dem Abschluss Diplomlehrerin für Russisch und Deutsch. Seit 1981 ist sie
als Lehrerin an verschiedenen Sekundarschulen in Dessau tätig.
Berufsbegleitend absolvierte sie von 1993 bis 1996 am Pädagogisch-Theologischen Institut Wernigerode und an der MartinLuther-Universität in Halle das Studium „Evangelischer Religionsunterricht an
Sekundarschulen“.
Arnold Bischinger studierte Theater & Drama mit Zusatz
Kulturmanagement an der Kunsthochschule Utrecht sowie
am Institut für Kunstmanagement & Medien Utrecht (Niederlande). Er arbeitete als Dozent in der Erwachsenenbildung
(Theater der Unterdrückten nach Augusto Boal), als Theaterpädagoge in Schulen für Gehörlose und Schwerhörende (Rotterdam), als Theaterpädagoge im Jugendstrafvollzug (Thüringen), als Trainer in
der Polizeiausbildung (Amsterdam) und beim Arbeitsamt (Utrecht). Er übernahm Aufbau und Leitung der theaterpädagogischen Abteilungen an den Stadttheatern in Nordhausen und Gera sowie die Künstlerische Leitung des Puppentheaters Oestreich-Ohnesorge (Gera) und des Kleist Forum Frankfurt (produzierendes & einladendes Stadttheater ohne eigenes Ensemble). Seit Sommer 2010
ist er Leiter des Geschäftsbereichs Kulturelle Bildung der Kulturprojekte Berlin
GmbH (Berliner Projektfonds Kulturelle Bildung, Patenschaften Künste &
Schule, MuseumsModeration).
Helga Boldt, geboren 1952 in Porta Westfalica, arbeitete
nach ihrem Lehramtsstudium (Musik, Deutsch) 19 Jahre an
einer der ersten Gesamtschulen NRWs in Bielefeld und engagierte sich kommunalpolitisch unter anderem im Bereich der
Jugendberufshilfe und der kulturellen Bildung. Anschließend
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war sie in der Bertelsmann Stiftung verantwortlich für Aufbau und Entwicklung
eines bundesweiten Netzwerks innovativer Schulen. Von 1996 bis 2004 wirkte
sie als Kommunaldezernentin für Schule, Kultur und Sport in Münster. Von
2002 bis 2007 gehörte sie der Bundestags-Enquete-Kommission „Kultur in
Deutschland“ an. Sie unterstützt die Arbeit von „Kinder zum Olymp“ von Anfang an und ist Mitglied des Kuratoriums. Seit vielen Jahren begleitet sie Entwicklungs- und Reformprozesse im Kultur- und Bildungsbereich, u.a. zum Zusammenhang von Bildung und Stadtentwicklung/Architektur. Sie ist Mitglied der
Jury des Deutschen Schulpreises, der jährlich von der Robert Bosch Stiftung an
exzellente Schulen vergeben wird. Seit 2009 ist sie Gründungsleiterin der „Neuen
Schule Wolfsburg“, einer durch die Volkswagen-AG initiierten und getragenen
Primar- und Gesamtschule.
Martina Bracke, Jahrgang 1968, Diplom-Verwaltungswirtin
und Betriebswirtin VWA, arbeitet seit über zehn Jahren für die
Kulturbetriebe Dortmund. Seit 2008 ist sie als Referentin für
Kulturelle Bildung im Kulturbüro Dortmund tätig. Sie entwickelt das Kommunale Gesamtkonzept: Kulturelle Bildung in
Dortmund mit und baut die Kontaktstelle für Kulturelle Bildung
mit einer vielfältigen Netzwerkstruktur auf und aus. Sie ist Mitgründerin des
Theaters im Depot in Dortmund und war dort langjähriges Mitglied im Leitungsteam, spielte in der freien Szene in Dortmund weit mehr als eine Dekade, produzierte, schrieb und inszenierte.
Michael Braum studierte von 1974 bis 1980 Stadtplanung und
Städtebau an der Technischen Universität Berlin. Von 1980 bis
1988 folgte eine Tätigkeit als Mitarbeiter der Freien Planungsgruppe
Berlin, von 1984 bis 1988 als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Fachgebiet Städtebau des Instituts für Stadt- und Regionalplanung
an der Technischen Universität Berlin. 1989 bis 1996 wirkte er als
Gesellschafter der Freien Planungsgruppe Berlin GmbH, anschließend bis 2005
als Partner bei Conradi, Braum & Bockhorst Stadtplaner und Architekten. 1998
wurde er zum Ordentlichen Universitätsprofessor an der Leibniz Universität
Hannover, Fakultät für Architektur und Landschaft, Institut für Städtebau und
Entwerfen berufen. Dort war er 2006 bis 2008 Prodekan an der Fakultät für
Architektur und Landschaft. 2004 erfolgte seine Berufung in den Bund Deutscher Architekten (BDA), 2007 in die Deutsche Akademie für Städtebau und
Landesplanung. Seit 2006 führt er das Büro MichaelBraumundPartner StadtArchitekturLandschaft. Seit 2008 ist Michael Braum Vorstandsvorsitzender der
Bundesstiftung Baukultur.
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André Bücker arbeitete nach dem Studium der Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften, Geschichte
und Philosophie in Bochum für das Kunstfest Weimar und inszenierte unter anderem in Dortmund,
Hannover, Graz, Nürnberg, Göttingen, Senftenberg,
Mannheim und für das Händel-Fest in Halle. Zudem
realisierte er zahlreiche spartenübergreifende Projekte und Theater im öffentlichen Raum, wie. „kein.schöner.land. -fragment schleef-“ (2004), „Dem Gleich
fehlt die Trauer“ (2005), Kurt Weills „Weg der Verheißung“ (2006), das große
Stadtprojekt „Auf die Plätze“ (2007) und „Weltzeit Wittenberg“ (2009). Viele
dieser Arbeiten wurden als Kooperationen realisiert, z.B. mit der Kurt Weill
Foundation for Music (New York), der Kulturstiftung des Bundes, der Moses
Mendelsohn Akademie und der Ständigen Konferenz Mitteldeutsche Barockmusik. André Bücker war von 1998 bis 2000 Stellvertreter des Intendanten am Theater in Wilhelmshaven, von 2005 bis 2008 Intendant am Nordharzer Städtebundtheater in Halberstadt/Quedlinburg. Seit Beginn der Spielzeit 2009/2010 ist er
Generalintendant des Anhaltischen Theaters Dessau. André Bücker ist Mitglied
im Vorstand des Landesverbandes Ost im Deutschen Bühnenverein und Dozent
an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er engagiert sich zudem als
Schirmherr und Pate für zahlreiche Projekte und ist künstlerischer Leiter des
internationalen Musikfestivals "Himmel auf Erden – Die Kulturen der Welt zu
Gast in Luthers Wittenberg", das unter der Schirmherrschaft von Kulturstaatsminister Bernd Neumann von der Kulturstiftung des Bundes gefördert wird.
Jens Carstensen, geboren 1959, absolvierte ein Musik- und Sportstudium an der Universität Oldenburg
und arbeitet seit 1985 als Komponist und Musiker mit
ausgeprägtem Interesse für experimentelle Musik. Er
entwickelt Klanginstallationen für Räume und Landschaften, über und unter Wasser: Musik für Typhone;
Musik für Windinstrumente; Konzepte für interaktive
musikalische Verfahren; Konzerte für Hochhäuser, Industrieanlagen, Werkstätten, Hafenanlagen, historische Gebäude und komponierte zahlreiche Kammermusiken; hinzu kommen Produktionen "Neue Musik" für Tonträger und Rundfunk. Darüber hinaus ist er seit 1991 Lehrer an der Immanuel-Kant-Schule in
Bremerhaven. Dort baute er eine Medienwerkstatt für praktisches Arbeiten mit
neuen Medien auf und initiiert zahlreiche Schulprojekte mit den Schwerpunkten
Medien, Kunst und Kultur. Dafür prämiert u.a. von: Kinder zum Olymp!/ Kulturstiftung der Länder; Pluspunkt Kultur/Bundesvereinigung kulturelle Kinderund Jugendbildung e.V.; Filmpreis der Nordmedia; Tokyo Video Festival. Jens
Carstensen ist Fachleiter für Musik und Organisation der kulturellen Bildung im
Rahmen des Lehrerfortbildungsinstituts (LFI) Bremerhaven und Initiator von
Schulkulturwochen und dem Jugendfilmfest in Bremerhaven.
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Christa Coogan, Tänzerin und Tanzpädagogin, erhielt ihren Bachelor an der Juilliard School New York City. Sie wirkte als CoInitiatorin und Co-Leiterin des Weiterbildungsstudienganges
Tanzkunst in die Schule! an der Technischen Universität München
und Choreografin für Schulprojektarbeit in Zusammenarbeit mit
Access to Dance/ Tanz + Schule - Tanzplan der Kulturstiftung des
Bundes. Zu ihren Projekten gehört die Arbeit mit Flüchtlingskindern in der Refugio Kunstwerkstatt München, die Durchführung von Lehrerfortbildungen im Bereich kreativ-künstlerischer Tanz und dessen fachübergreifenden Möglichkeiten mit Theater + Schule, einer Einrichtung des Bayerischen
Staatstheaters. Sie war an der theaterpädagogischen Einrichtung der Bayerischen
Staatstheater beteiligt und verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich Vermittlung und Didaktik des zeitgenössischen künstlerischen Tanzes an Erwachsene. Sie ist international als Dozentin an Universitäten und Hochschulen in den
USA, Europa und Asien tätig.
Bärbel Cronau-Kretzschmar, geboren 1956 in Tecklenburg/Westf., studierte Architektur an der Fachhochschule Nienburg
und an der Universität Hannover und schloss ihr Studium 1984 mit
dem Diplom ab. Nach zwei Jahren freier Mitarbeit in hannoverschen Architekturbüros gründete sie 1987 zusammen mit Wolfgang
Kretzschmar das Architekturbüro Cronau & Kretzschmar. 1994 zog
das Büro nach Naumburg/Saale um und ist seitdem schwerpunktmäßig im Bereich Denkmalpflege, Sanierung und ökologischer Neubau in der Region südliches Sachsen-Anhalt tätig. Seit 2005 leitet Bärbel Cronau-Kretzschmar den Arbeitskreis „Architekten und Ingenieure im Naumburger Bürgerverein e.V.“ und
wirkt aktiv im Bereich „Architektur macht Schule“ der Architektenkammer Sachsen-Anhalt. Seit 2009 ist sie Stadträtin für Bündnis90/Die Grünen im Naumburger Gemeinderat. www.cronau-kretzschmar.de
Valie Djordjevic lebt als Journalistin in Berlin und beschäftigt sich seit Mitte der 90er Jahre mit dem Internet als kulturellem Raum. Sie hat in verschiedenen Projekten mitgearbeitet, unter anderem bei Internationale Stadt Berlin (1996 bis
1997), Old Boys Network (1997 bis 1998), dem Media Arts
Lab im Künstlerhaus Bethanien (1996 bis 1999), mikro e.V.
(seit 1998) und der Mailingliste Faces (seit 1997). Sie arbeitet in verschiedenen
Bereichen – Schreiben und Redaktion, Organisieren von Veranstaltungen, Konzipieren von Websites und Erwachsenenfortbildung. Sie ist Redakteurin bei
iRights.info, einem Informationsportal zum Thema Urheberrechte in der digitalen Welt, das mit dem Grimme Online Award 2006 ausgezeichnet wurde, und
Mitarbeiterin bei IUWIS - Infrastruktur Urheberrecht für Wissenschaft und Bildung, einem Projekt am Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft
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an der Humboldt-Universität zu Berlin. Seit 2009 gibt sie Workshops und Seminare zu Themen wie Schreiben fürs Internet, Web 2.0 und urheberrechtliche
Fragestellungen in der Arbeit mit digitalen Medien.
Stephan Dorgerloh, geboren 1966 in Berlin, absolvierte von 1982
bis 1985 eine Berufsausbildung mit Abitur zum Facharbeiter für
Innenausbau und studierte anschließend Theologie in Rostock und
Berlin. Nach dem Vikariat in Berlin und Chicago arbeitete er von
1998 bis 2000 als Studienleiter für gesellschaftspolitische Jugendbildung an der Ev. Akademie Sachsen-Anhalt, von 2000 bis 2008
wirkte er als Direktor der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt. 2003 war er
als German Marshall Fellow in den USA, seine Berufung zum Provinzialpfarrer
der Evangelische Kirche der Kirchenprovinz Sachsen (EKKPS) und zum Predigtdienst an der Schlosskirche zu Wittenberg erfolgte 2005 – ebenso wie die
Gründung der Stiftung Evangelische Akademie. 2008 wurde er zum Beauftragten des Rates der EKD in Wittenberg (Prälat) berufen und nahm ab 2009 auch
das Amt des Geschäftsführers der Evangelischen Wittenberg Stiftung wahr. Seit
April 2011 ist er Kultusminister des Landes Sachsen-Anhalt. Stephan Dorgerloh
engagiert sich als Mitglied im Kuratorium der Internationalen Martin Luther
Stiftung, im „Forum Ostdeutschland“, als Mitglied der SPD sowie als Mitglied
der Evangelischen Kirche.
Dr. Siegfried Eisenmann absolvierte von 1975 bis 1979 ein
Lehramtsstudium an der Universität Halle. Von 1979 bis 1988 war
er als Lehrer im Schuldienst tätig. Die Promotion in Fachdidaktik
erfolgte 1985. Von 1988 bis 1991 wirkte er als Lehrer im Hochschuldienst und ist seit 1991 Direktor/Präsident des pädagogischen Landesinstituts (LISA) in Sachsen-Anhalt.
Chantal Eschenfelder studierte Kunstgeschichte, Germanistik
und Amerikanistik und arbeitete anschließend beim Europabüro
der Stadt Köln für Kultur und neue Medien. Seit 2000 war sie
beim Museumsdienst Köln für die Vermittlungsarbeit im Museum
Ludwig, Wallraf-Richartz-Museum und im Museum für Angewandte Kunst verantwortlich. Im Wallraf-Richartz-Museum kuratierte sie 2006 die Ausstellung „Mit Kind und Kegel – Familienbilder vom Mittelalter bis zur Gegenwart“ und erarbeitete die didaktische Neupräsentation der Abteilung „19. Jahrhundert“. Seit 2007 leitet sie die Abteilung
Bildung und Vermittlung im Städel Museum und in der Liebieghaus Skulpturensammlung in Frankfurt. Seit 2011 ist sie auch für die Leitung der Abteilung Bildung Vermittlung Kunstpädagogik der Schirn Kunsthalle verantwortlich. Mit
Projekten wie Sommerakademie, Jungs!, Extern für den Beruf, kultur.forscher
u.a. setzt sie sich in der Kunstvermittlung für eine Öffnung von Kulturinstitutio-
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nen in die Gesellschaft ein. Ein Schwerpunkt ist die Aus- und Weiterbildung von
Multiplikatoren im Rahmen eines interdisziplinären Ansatzes mit dem Ziel,
Kunst- und Kulturzeugnisse wesentlich stärker für ästhetische Bildung und forschendes Lernen nutzbar zu machen.
Catarina Felixmüller, geboren und aufgewachsen in
Hamburg, erhielt ihre journalistische Ausbildung im
Volontariat bei den Harburger Anzeigen und Nachrichten. Es folgte ein Studium in Hamburg und Wien,
wo sie auch als Schauspielerin und Dramaturgin am
Schauspielhaus Wien arbeitete. Seit 1985 war sie als
Moderatorin und Autorin Feste/Freie Mitarbeiterin
beim NDR (TV und Hörfunk) und bei Radio Bremen, von 2000 bis 2008 Leiterin des Kulturressorts bei NDR 90,3. Seit 2009 ist sie Wortchefin bei NDR 90,3.
Dazu kommt die Moderation von zahlreichen Kongressen/Diskussionen zum
Thema Stadtentwicklung, Architektur, Literatur, Theater sowie Kinder- und
Jugendkultur.
Thomas Fichtner, 1963 in Leipzig geboren, versuchte im
Alter von 7 Jahren erstmalig auf einer Geige zu spielen und
ein Violinkonzert zu geben. Ab 1971 erhielt er Geigenunterricht an der Musikschule Leipzig. 1976 wechselte er zur Spezialschule für Musik in Halle und begann 1981 ein Musikstudium in Rostock. Er brach 1983 sein Studium ab und arbeitete als Orchestermusiker in Görlitz, später in Bautzen. 1990
nahm er in Dresden das Musikstudium wieder auf und schloss dieses 1994 als
Diplomorchestermusiker ab. Ein pädagogisches Diplom schloss sich 1995 an.
Seit 1994 wirkt Thomas Fichtner als Orchestermusiker der Anhaltischen Philharmonie Dessau. Seit 2004 führt er regelmäßig Projekte an Kindergärten und
Schulen durch, seit 2006 auch Workshops für Lehrer/Erzieher und Musiker.
Thorsten Försterling, Dipl. Ing., studierte Innenarchitektur an der Fachhochschule Lippe Höxter und qualifizierte
sich nach seinem Aufbaustudium Denkmalpflege im Bereich
Baubiologie. Bei alberts.architekten BDA in Bielefeld - Sennestadt ist er Projektleiter und koordiniert unter anderem
das Marketing.
Werner Fütterer, Oberstudienrat im Hochschuldienst, arbeitet als
Lehrkraft für besondere Aufgaben am Institut für ÄsthetischKulturelle Bildung der Universität Flensburg. Zuvor war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Flensburg im Bereich
Medienpädagogik, Lehrer für Kunst und Sport in Schleswig-
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Holstein sowie Fachaufsicht für Kunst und Lehrerfortbildner. Dazu kommen
Tätigkeiten als Drucker, Grafiker, Journalist und Ausstellungsmacher und Musiker in der Teachers’ Blues Band. Werner Fütterer ist Mitglied im geschäftsführenden Vorstand des BDK e.V. – Fachverband für Kunstpädagogik.
Christiane Gartner, geboren 1965, erhielt ihre Ausbildung zur
Sozialpädagogin mit Schwerpunkt Jugendkulturarbeit an der Fachhochschule Braunschweig und absolvierte anschließend ein Anerkennungsjahr im Jugendamt der Stadt Delmenhorst/Abteilung
Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen. Ab 1991 arbeitete sie in
einer soziokulturellen Einrichtung in Bremen im Bereich Erwachsenenbildung/Projektmanagement. Es folgte eine Ausbildung im
Veranstaltungsmanagement, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 1997 gehörte sie
zu den Gründungsmitgliedern der Stadtteilinitiative „Kultur Vor Ort“, BremenGröpelingen und ist seit 1998 Geschäftsführerin des Vereins mit dem Schwerpunkt Stadtmarketing, Stadtentwicklung und Kultur und Bildung. Seit 2008 ist
Christiane Gartner für den Aufbau des Stadtteilprogramms a-b-c-gröpelingen
(ART Basic Center) zur Verankerung von kultureller und künstlerischer Bildung
mit Schule und Stadtteilstrukturen verantwortlich. Sie ist Vorstandsmitglied der
Fachhochschule Ottersberg (Kunst und Theater im Sozialen, Kunsttherapie) und
2. Vorsitzende von Stadtkultur Bremen e.V.
Ludwig Gehlen, Oberstudiendirektor, ist seit 2001 Schulleiter der
LVR-Anna-Freud-Schule, Förderschwerpunkt Körperliche und
motorische Entwicklung (Sekundarstufe I und II) in Köln. Nach
einem Studium der Fächer Philosophie, Deutsch, Theater- Filmund Fernsehwissenschaften sowie Sonderpädagogik mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung arbeitet
er seit 1981 als Lehrer, seit 1995 als Oberstufenkoordinator an der Anna-FreudSchule und 1981 bis 1994 gleichzeitig am Georg-Büchner-Gymnasium, Köln. Er
leitete 15 Jahre eine Schultheatergruppe und erteilte fachfremd Musikunterricht.
Darüber hinaus ist Ludwig Gehlen ausgebildeter philosophischer Praktiker der
Internationalen Gesellschaft für Philosophische Praxis (IGPP) und hatte 1994
bis 2003 regelmäßige jährliche Lehraufträge an der Universität Innsbruck zum
„Philosophieren mit Kindern“ inne.
Ottmar Ginzel, geboren 1963 in Ostfriesland, studierte an der
Gesamthochschule Kassel. Er ist seit 1994 Lehrer für Musik, Gesellschaftslehre, Arbeitslehre und Religion. 1996 kam er als Lehrer
an die Steinwaldschule Neukirchen und arbeitet seitdem gemeinsam mit Christian Kammler sowie später mit Stefanie Menz am
Aufbau und der Entwicklung der Kulturellen Praxis. Er unterstützt
die schulformübergreifende Zusammenarbeit der weiterführenden Schulen im
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Altkreis Ziegenhain und die Zusammenarbeit mit der Kulturinitiative Kunst &
Dunst e.V.. Die Implementierung der Kulturellen Praxis in das sich gerade entwickelnde Ganztagsprofil der Steinwaldschule sieht er als nächste wichtige Aufgabe.
Heinz Grasmück fand nach dem Studium der Germanistik und
der evangelischen Theologie über eine Zusammenarbeit mit Johann
Kresnik an der Volksbühne Berlin heraus, dass ihm das »Denken
mit dem Kopf« nicht reicht. Also absolvierte er eine Schauspielausbildung und stand in Heidelberg, Frankfurt und Hamburg auf der
Bühne. In der Arbeit mit Studenten entdeckte er Möglichkeiten,
über kreative Impulse Lernen zu initiieren: »Als ich spürte, da geschieht etwas
ganzheitlich, das hat mich bewegt und bewegt mich bis heute.« Seitdem hat er
sich überall da eingebracht, wo es darum geht, zu gestalten. Von 2005 bis 2008
als Lehrer an einem Hamburger Gymnasium, in dem Schülerinnen und Schüler
aus 68 Nationen miteinander leben und lernen. In seiner jetzigen Funktion als
Referatsleiter für Deutsch und Künste am Landesinstitut für Lehrerbildung und
Schulentwicklung in Hamburg steht Heinz Grasmück dafür, im übergeordneten
Kontext die Rahmenbedingungen zu gestalten, die den Qualitätsprozess ermöglichen, den ganzheitliche Entwicklung braucht.
Dr. Gerd Grave, geboren 1951, studierte Erziehungswissenschaften, Geschichte und Deutsch. Nach
Tätigkeiten am Institut für Erziehungswissenschaften,
Lehrgebiet Deutsch als Fremdsprache der Universität
Münster arbeitete er an einem Berufskolleg im Ruhrgebiet (Schulversuch Kollegschule NRW). Seit 2001
leitet er das Münsteraner Gymnasium Paulinum („Schule seit 797“), das naturwissenschaftliche Akzente und international orientierte Bildungsangebote mit
einem starken Musikzweig und festen Kooperationsbeziehungen zu Künstlern,
Architekten und Theaterleuten verbindet.
Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff, geboren 1949 in Bonn,
studierte nach dem Abitur am Quirinus-Gymnasium Neuss ab
1968 Rechtswissenschaften und Geschichte in Bonn und Lausanne. Seit 1969 war er Stipendiat der Bischöflichen Studienförderung Cusanuswerk. Nach dem 2. Juristischen Staatsexamen
begann er eine Doktorarbeit im Staatskirchenrecht bei Prof. Dr.
jur. Dr. h.c. Paul Mikat an der Universität Bochum. Daneben war
er stiller Teilhaber und Geschäftsführer im Buchhandel. Nach
einer zweijährigen Tätigkeit als Referent bei der Stadtverwaltung Düsseldorf
übernahm er 1981 die Position des Kulturamtsleiters der Stadt Neuss. Von 1984
bis 1985 war er Beigeordneter der Stadt Neuss für Kultur, Schule, Jugend, Sozia-
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les und Sport, von 1985 bis 1992 Stadtdirektor und Kulturdezernent der Stadt
Neuss. 1992 wurde er zum Kulturdezernenten der Landeshauptstadt Düsseldorf
gewählt und übernahm 1994 zusätzlich auch das Schuldezernat. 1994 wurde er
Mitglied der Landschaftsversammlung Rheinland, 1999 Vorsitzender des Kulturausschusses des Städtetages NRW, 2000 Vorsitzender des Deutschen Bühnenvereins – Landesverband Mitte. 2001 wurde er zum Stadtdirektor der Landeshauptstadt Düsseldorf gewählt, 2002 zum Stellvertretenden Vorsitzenden des
Kultursekretariats NRW. 2005 wurde er zum Chef der Staatskanzlei und Staatssekretär für Kultur des Landes Nordrhein-Westfalen berufen und wirkte ab 2006
als Staatssekretär für Kultur des Landes Nordrhein-Westfalen. Seit dem Regierungswechsel im Jahre 2010 ist er im einstweiligen Ruhestand, hat einen Lehrauftrag für Kulturmanagement an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, publiziert und betreibt Politikberatung innerhalb und außerhalb von NordrheinWestfalen.
Geraldine Güldenmeister, geboren 1995 war Schülerin der Katholischen Grundschule Färberstraße und besucht zur Zeit die 9.
Klasse des Geschwister- Scholl- Gymnasiums Düsseldorf. In ihrer
Freizeit interessiert sie sich für Lesen und Säbelfechten und engagiert sich in der ehrenamtlichen Jugendbetreuung.
Claudia Hanfgarn wurde in Hannover an der Hochschule für Musik und Theater und in London an der
Central School of Ballet ausgebildet. Zeitgleich mit
ihrem ersten Engagement Ende der achtziger Jahre
arbeitet sie in Nordrhein-Westfalen nach dem Prinzip
„aktive Bühnenkünstler unterrichten an Schulen“.
Nach Engagements an verschiedenen deutschen
Bühnen lebt die Tänzerin, Choreografin und Diplom-Tanzpädagogin seit 1994
mit ihrer Familie in Bremerhaven. Der Wunsch künstlerisches und pädagogisches Schaffen dauerhaft und sinnvoll zu verknüpfen, führte zur Idee des im
norddeutschen Raum einmaligen tanzpädagogischen Projektes Schultanz,
TAPST. Im Oktober 2000 realisierte Claudia Hanfgarn diese Idee in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt Bremerhaven und entwickelt das Konzept
seitdem kontinuierlich weiter. TAPST wurde 2005 Preisträger des Schulkooperationswettbewerbes Kinder zum Olymp! im Bereich Tanz und gewann 2010 mit
dem generationsübergreifenden Projekt ELEMENTANZ den MIXED UP Preis
der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e.V. Die Tanzprojekte integrieren wissenschaftliche und ästhetische Bildung, sind fächer-, klassenoder generationsübergreifend und verbinden Schulen mit einen dritten Partner,
wie zum wie zum Beispiel der Bremerhavener Kunsthalle dem Alfred-WegenerInstitut für Meeres- und Polarforschung (AWI) oder dem Stadttheater Bremer-
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haven. Claudia Hanfgarn engagiert sich als Gründungsmitglied im Bundesverband Tanz an Schulen im Bereich der Qualitätsentwicklung.
Kirsten Haß studierte Literaturwissenschaft, Linguistik und Publizistik und war nach dem Studium Veranstaltungs- und Marketingleiterin im Buchhandel in Berlin. 1994 bis 2006 übernahm sie die
Geschäftsführung des Landesverbands Freier Theater in Niedersachsen sowie den Vorsitz des Bundesverbands Freier Theater. Sie
war Sprecherin der Freien Kulturverbände in Niedersachsen und
Mitglied in bundesweiten Fachbeiräten für Theater und Soziokultur sowie dem Beirat der Künstlersozialkasse. Neben der kulturpolitischen Arbeit
bildete das Thema Evaluation im Kulturbereich einen Schwerpunkt ihrer Vortrags- und Seminartätigkeit. 2007 nahm sie ihre Arbeit bei der Kulturstiftung des
Bundes auf und ist seit 2010 Leiterin des Förder- und Programmbereichs der
Stiftung.
Lisa Heft, geboren 1996 in Dessau, war 2002 bis 2006 Schülerin
der Grundschule „Friederickenstraße“ in Dessau, seit 2006 besucht sie die Sekundarschule „Am Rathaus“ in Dessau-Roßlau.
Ihre Schulpraktika hat sie in Kindergärten der Stadt DessauRoßlau absolviert. Sie interessiert sich für Musik und Musizieren,
für das Lesen und für Fremdsprachen und trifft sich in der Freizeit gern mit Freunden.
Julia Heisig studierte Neuere deutsche Literatur, Neuere
Geschichte und Jüdische Studien in Heidelberg, Berlin und
Potsdam. Im Anschluss absolvierte sie ein Aufbaustudium in
Arts and Media Administration am Institut für Kultur- und
Medienmanagement der Freien Universität Berlin, das sie
2007 mit einer Masterarbeit über „Neue Tendenzen im Museumsmarketing - Audience Development und Online- und
Community Marketing“ abschloss. Sie arbeitete für das Deutsche Historische
Museum, für das Berliner Zentrum für Kinder- und Jugendliteratur LesArt und
für das Jugendkulturnetz Mecklenburg-Vorpommern. Seit Anfang 2008 koordiniert sie die mobile Bildungsinitiative „on.tour – Das JMB macht Schule“ des
Jüdischen Museums Berlin. Aktuell ist sie mit der Entwicklung eines mobilen
Vermittlungskonzeptes für Grundschüler beschäftigt.
Dr. Burkhard Hense, geboren 1942, studierte nach dem Abitur
an einem humanistischen Gymnasium Rechtswissenschaft in Tübingen, Lausanne, Bonn und Münster mit Examen als Referendar
und dann Assessor sowie Promotion zum Dr. iur. Sein beruflicher
Werdegang begann mit dem Eintritt in eine Wirtschaftsprüfungsge-
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sellschaft, umfasste die Bestellung und Tätigkeit als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer mit allen damit verbundenen Aufgaben, und wurde abgeschlossen
als Personalvorstand und Arbeitsdirektor von PwC, der größten deutschen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Zusätzlich zu seiner beruflichen Tätigkeit war Burkhard Hense ehrenamtlich an führender Stelle in den Berufsorganisationen der
Wirtschaftsprüfer engagiert. Seit seinem (planmäßigen) Ausscheiden aus dem
Beruf übt er verschiedene ehrenamtliche Tätigkeiten aus, so auch im Vorstand
der PwC-Stiftung, an deren Gründung er maßgeblich beteiligt war.
Prof. Susanne Hofmann, BDA, studierte Architektur
an der Technischen Universität und der Akademie der
Künste in München. Sie erhielt ein DAAD Stipendium
zum Studium an der Architectural Association School of
Architecture in London. 1992 wurde sie für die RIBA
Silver Medal nominiert. Sie arbeitete für verschiedene
Architekturbüros in London und Berlin, darunter Alsop & Lyall Architects und
Sauerbruch Hutton Architekten. Lehrtätigkeit seit 1996 an der Universität von
Westminster, London, der TU Berlin und der HAW Hamburg; seit 2009 vertritt
sie die Professur für Entwerfen und Konstruieren, Wohnungsbau und Kulturbauten an der TU Berlin. 2003 gründete sie in Kooperation mit der TU Berlin
die Baupiloten, ein praxisorientiertes Entwurfsseminar, das sie als freie Architektin leitet. Die Baupiloten realisieren Bauten vom Entwurf bis zur Baubetreuung
mit direkter Beteiligung der Nutzer, darunter auch Kinder. Die Baupiloten haben
seitdem zahlreiche Bauvorhaben umgesetzt, insbesondere Neu- und Umbauten
von Hochschulen, Schulen, Kindergärten und studentisches Wohnen. Das erste
Projekt der Baupiloten, der Umbau der Erika-Mann-Grundschule in Berlin, erhielt den ersten Preis der Sozialen Stadt und wurde bei den ar+d Emerging Architecture Awards ausgezeichnet. Susanne Hofmanns Arbeiten wurden international ausgestellt und veröffentlicht.
Prof. Dr. Katrin Höhmann war unter anderem Mitarbeiterin
am Hessischen Institut für Bildungsplanung und Schulent- wicklung mit dem Arbeitsschwerpunkt Curriculumentwicklung. Siehat
am Institut für Schulentwicklungsforschung in Dortmund im
Forschungsbereich Ganztagsschule gearbeitet, war stellvertretende Schulleiterin an der Laborschule in Bielefeld und Leiterin des
Referats Qualitätssicherung und Innovationsförderung bei der Senatorin für
Bildung in Bremen. Sie ist seit 2007 Professorin für Schulpädagogik an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind: Umgang
mit Heterogenität und Schulentwicklung. Zu den aktuellen Schulentwicklungsprojekten gehören unter anderem die Odenwaldschule in Ober-Hambach und
das Projekt „Brücke“ in Remseck.
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Claudia Hummel studierte 1992 bis 1999 Kunsterziehung an der Staatlichen
Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. Von 2001 bis 2006 war sie Mitarbeiterin in der künstlerischen Produktionsgemeinschaft finger, u.a. bei einem
Wettbewerbsprojekt zum Thema Gesellschaftsgestaltung ("evolutionäre zellen"
2002/2004). 2006 wirkte sie als Kuratorin der Winterakademie 2 ("Sagen wir
normal ist anders") am Theater an der Parkaue - Junges Staatstheater, Berlin.
2007 übernahm sie die Leitung des Kunstvermittlungsprogramms "aushecken Raum für Kinder und Jugendliche auf der documenta 12" in Kassel. 2008 bis
2010 folgte die künstlerisch-wissenschaftliche Begleitforschung zu den Berliner
Patenschaften "Künste & Schulen". Claudia Hummel arbeitet als wissenschaftliche Lehrkraft am Institut für Kunst im Kontext der Universität der Künste,
Berlin.
Teresa Jahn, seit 2010 Mitarbeiterin im Programmbereich der
Kulturstiftung des Bundes für das Programm „Kulturagenten für
kreative Schulen“. 2005 bis 2009 hat sie in verschiedenen Projekten der Bundeszentrale für politische Bildung mitgearbeitet. 2008
bis 2010 war sie als Lehrbeauftragte an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Merseburg
tätig.
Lutz Jahre, 1960 geboren, aufgewachsen im Ruhrgebiet. Nach
dem Abitur und Zivildienst begann er sein Studium zum Bibliothekar an wissenschaftlichen Bibliotheken an der FU Berlin und
war zunächst als Bibliothekar in Berlin und Bonn tätig. Lutz Jahre
absolvierte ein nebenberufliches Studium der Kunstgeschichte.
Von 1992 bis 1997 war er für den Aufbau und die Leitung von
Bibliothek und Archiv der Bundeskunsthalle Bonn zuständig. Von
1997 bis 2004 war er Leiter des Kulturbüros Flensburg, 2004 bis 2008 Leiter der
Stadtbibliothek Mannheim. Seit 2008 ist er Leiter des Fachbereichs Bildung bei
der Stadt Mannheim (94 öffentliche Schulen, Stadtbibliothek, Musikschule, Horte an Schulen).
Franz Jentschke, geboren 1951, studierte 1970 bis 1974 an
der Pädagogischen Hochschule in Bremen und an der Universität Bremen. Er ist seit 1974 Lehrer für Mathematik, Geschichte, Politik und Sport. 1978 bis 1981 war er Fachbereichsleiter für Mathematik und 1981 bis 1990 Direktorstellvertreter. Seit 1990 ist er Direktor der GSO (Oberschule mit
Gymnasialer Oberstufe), der größten allgemeinbildenden
Schule in Bremen, die mit mehreren namhaften Bremer Kultureinrichtungen –
Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Kunsthalle Bremen, Focke Museum,
SV Werder Bremen – Partnerschaften eingegangen ist. Seit vielen Jahren ist er
einer der beiden Sprecher der Schulleiter der Mittelstufenschulen und Sprecher
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der Schulen des Stadtteils Osterholz. Aufgrund seines besonderen Interesses für
mehr schulische Autonomie arbeitet er in der behördlichen Arbeitsgruppe „eigenverantwortliche Schule“ mit. Sein Engagement gilt außerdem verschiedenen
Stadtteilarbeitsgruppen (Bibliothek, Krankenhaus, Verkehrssituation, ÖPNV im
Stadtteil, „Marktplatz“ Osterholz, Nachbarschaft Bultenweg) und Kultureinrichtungen: Er ist Mitglied in den Freundeskreisen der Deutschen Kammerphilharmonie, der Bremer Kunsthalle, des Focke Museums, des Übersee Museums und
des Schulmuseums.
Dirk Johanns, Jahrgang 1966, studierte Lehramt für Hauptund Realschule mit den Fächern Deutsch und Kunsterziehung
an der Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt. Seit
dem Schuljahr 2007/2008 ist er als Lehrer im Bereich Kulturelle Praxis (Kreatives Schreiben, Darstellendes Spiel, Kunst) und
Deutsch an der IGS Herder in Frankfurt tätig. Im Rahmen
dieser Lehrtätigkeit arbeitet er an der Schulentwicklung als einer
der Schulkoordinatoren der Schulentwicklungsmaßnahme "Kulturschule" des
Hessischen Kultusministeriums mit. Er nimmt am Projekt Kulturforscher der
Deutschen Kinder und Jugendstiftung und der PwC-Stiftung teil.
Prof. Dr. Susanne Keuchel ist geschäftsführende Direktorin des
Zentrums für Kulturforschung (ZfKf) und studierte Musikwissenschaft (HF), Germanistik und Soziologie an der Universität Bonn
sowie der Technischen Universität Berlin. In ihrer Arbeit für das
Institut konzentrierte sie sich in den vergangenen Jahren auf empirische Erhebungen (darunter z.B. Bevölkerungsumfragen, Nutzerund Nichtnutzererhebungen für kulturelle Institutionen, Bestandsaufnahmen zur
Künstler-Qualifizierung, Evaluationen von Angeboten der kulturellen Bildung
etc.). Sie war u.a. verantwortlich für die Erhebungen zum 1. Jugend- KulturBarometer, Bonn 2006 (BMBF), für die Realisierung der Potenzialstudie zu Kinderund Jugendkulturprojekten, Frankfurt 2007 (PwC-Stiftung) und ist zudem Honorarprofessorin am Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim sowie
Dozentin an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Hamburg.
Nils Kleemann, geboren 1968 in Greifswald, studierte am Institut
für Lehrerbildung Rostock mit dem Abschluss Grundschullehrer
und war anschließend Lehrer an einer polytechnischen Oberschule
(Kl. 1-10) in Greifswald. Nach einer Zusatzausbildung bei der Association Montessori Internationale an der Deutsche Akademie für
Entwicklungsrehabilitation in München erhielt er 1991 das Internationale Montessori-Diplom. 1993 begann er in Nebentätigkeit mit dem Aufbau
eines Montessori-Kindergartens der Aktion Sonnenschein M/V e.V.. Er kündigte beim Schulamt Greifswald und war zunächst Lehrer und Erzieher in der Vor-
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schulklasse des Kindergartens mit Elementen der Montessori-Pädagogik. Er
begleitete den Aufbau des Montessori-Kinderhauses der Aktion Sonnenschein
M/V e.V. und übernahm Initiative und Verantwortung für den Antrag zur
Gründung einer Ersatzschule (Schule in freier Trägerschaft). Seit 1994 ist er
Leiter der Montessori Schule Greifswald, für deren Aufbau zu einer Schule mit
aktuell 250 Schülern er maßgeblich verantwortlich zeichnet. Nils Kleemann ist
seit 1996 Mitglied in der Dozentengemeinschaft der Montessori-Vereinigung
e.V., Sitz Aachen, und seit Mai 2005 Dozent und organisatorischer Leiter der
Greifswalder Montessori-Diplomkurse. Seit 2004 hat er einen Lehrauftrag an der
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Bereich Erziehungswissenschaften
und engagiert sich seit 2005 als Schulentwickler in Mecklenburg-Vorpommern
für die Serviceagentur „Ganztägig lernen“ M-V.
Marcus Kohlbach, Freier Theaterregisseur und Projektmanager, absolvierte den Diplomstudiengang Sprachen-, Wirtschafts- und Kulturraumstudien an der Universität Passau.
Während des Studiums wendete er sich dem Theater zu und
assistierte unter anderem am Deutschen Nationaltheater
Weimar, am Schauspiel Frankfurt/Main und am Bayerischen
Staatstheater München. Er arbeitete als Regisseur an der Württembergischen
Landesbühne Esslingen, dem Landestheater Salzburg und den Schauspielbühnen
in Stuttgart. Seit Februar 2010 ist er für die Projektkoordination der vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Baden-Württemberg geförderten Internetplattform "Kultur und Schule“ verantwortlich.
Holger Köhncke, 1967 in Oschatz geboren, besuchte dort von
1973 bis 1983 die Polytechnische Oberschule „Erich-Vogel“. Von
1983 bis 1986 erfolgte eine Ausbildung zum Baufacharbeiter mit
Abitur. Nach dem Wehrdienst, den er von 1986-1988 ableistete,
absolvierte Holger Köhncke von 1988 bis 1991 ein Studium an
der Ingenieurschule für Bauwesen in Leipzig (Ingenieur für
Hochbau). Von 1991 bis 1994 wirkte er als technischer Sachbearbeiter im Hochbauamt der Stadt Bernburg (Saale), anschließend bis 1999 als Amtsleiter im dortigen Hochbauamt. Seit 1999 ist er Baudezernent der Stadt Bernburg (Saale) und
Amtsleiter des Amtes für Hochbau und Stadterneuerung.
Dr. Ilona-Maria Kolb ist seit 1997 Grund- und Hauptschullehrerin. Von 1987 bis 1992 absolvierte sie ein Diplomaufbaustudium
an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg mit dem Schwerpunkt Erwachsenenpädagogik und Museumspädagogik. Sie arbeitete 1989 bis 1991 nebenberuflich als Grabungshelferin bei der
Römischen Ausgrabung in Rottenburg sowie in der Restaurierungswerkstatt in Tübingen. Seit 1992 war sie am Römischen Museum in Rot-
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tenburg für Gründung, Aufbau und Durchführung der Museumspädagogik
verantwortlich. Nach einem zusätzlichen Studium der Empirischen Kulturwissenschaften an der Universität Tübingen, wo sie 2005 promovierte, wirkt sie
aktuell als Lehrbeauftragte an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg.
Thomas Krüger, geboren 1959, absolvierte zunächst in den Jahren 1976 bis 1979 eine Ausbildung zum Facharbeiter für Plastund Elastverarbeitung und nahm dann ein Studium der Theologie
auf, anschließend war er Vikar. Seine politische Karriere begann er
1989 als eines der Gründungsmitglieder der Sozialdemokraten in
der DDR (SDP) und blieb bis 1990 deren Geschäftsführer in Berlin (Ost) und Mitglied der Volkskammer in der DDR. Als Erster Stellvertreter
des Oberbürgermeisters in Ost-Berlin war er 1990 bis 1991 tätig sowie als Stadtrat für Inneres beim Magistrat Berlin und in der Gemeinsamen Landesregierung.
Als Mitglied des Deutschen Bundestages war er in den Jahren 1994 bis 1998
aktiv, bevor er eine zweijährige Erziehungspause nahm. Seit Juli 2000 ist er Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb. Thomas Krüger war und
ist auch im kulturellen und sozialen Bereich aktiv: Er ist seit 1995 Präsident des
Deutschen Kinderhilfswerkes, seit 2003 Mitglied der Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) und war von 2005 bis 2009 in der Jury des Hauptstadtkulturfonds.
Tobias Kuster, geboren 1972 in Berlin, studierte dort Geschichtswissenschaft und Biologie auf Lehramt. Nach einer Dozententätigkeit am SSI – Institut für Tourismus und Marketing in
Berlin, Fach: Wirtschafts- und Sozialkunde 2005 bis 2006, arbeitete er von 2006 bis 2008 als Lehrkraft im Schuldienst des Landes
Brandenburg. Seit 2008 unterrichtet er die Fächer Geschichte/Politik, Biologie und Ethik am Berliner Willi-Graf-Gymnasium. Von April
2009 bis Juli 2011 führte er mit Schülern das Projekt Stadtschloss.Forscher im
Rahmen des Kultur.Forscher!-Programms der PwC-Stiftung und der Deutschen
Kinder- und Jugendstiftung durch, bei dem die Schüler gemeinsam mit dem
externen Projektpartner „Kleine Baumeister“ die Geschichtskultur des Stadtschlosses und die Zukunft des Humboldtforums erforschen.
Antje Lehn ist Architektin. Sie lehrt an der Akademie der bildenden Künste Wien am Institut für Kunst und Architektur und am
Institut für das künstlerische Lehramt. Ihre Arbeitsschwerpunkte
sind Architekturvermittlung für junge Menschen und die Entwicklung von Methoden zur Kartierung u.a. von Schulräumen. Renate
Stuefer und Antje Lehn sind Gründerinnen der „Arbeitsgruppe
Architekturvermittlung an Universitäten“, die Grundlagenforschung
zur Architekturvermittlung betreibt.
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Sabina Leßmann, geboren 1960, studierte Kunstgeschichte an der Universität Bonn und absolvierte ein
Begleitstudium an der Düsseldorfer Kunstakademie.
Sie promovierte über „Susanna Maria von Sandrart
und die Arbeitsbedingungen von Nürnberger Künstlerinnen im 17. Jahrhundert“ und nahm Lehraufträge an
der Universität Trier sowie an der Kunstakademie
Düsseldorf wahr. Seit 1992 ist sie Kuratorin für den Bereich Bildung und Vermittlung des Kunstmuseums Bonn mit den Arbeitsschwerpunkten Ausstellungen für
Kinder und Jugendliche, Kooperationen mit Schulen und Kindertagesstätten und
barrierefreies Museum. Seit 2009 hat sie einen Lehrauftrag für Kunstvermittlung
an der Universität Bonn inne. Von 2007 bis 2009 entwickelte sie zusammen mit
Karin Schad das „Museumscurriculums für Grundschulen“ und ist seit 2011
Projektleiterin von „Vorschule im Museum“, gefördert durch das Ministerium
für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen.
Sylvia Löhrmann, geboren 1957 in Essen, studierte von 1975 bis
1981 die Fächer Englisch und Deutsch für das Lehramt Sekundarstufe I und II an der Ruhr-Universität Bochum. Nach ihrem Referendariat an verschiedenen Duisburger Schulen war sie 1984 bis
1995 Lehrerin an der Städtischen Gesamtschule Solingen. Sie war
Vorsitzende des LehrerInnenrates, Mitglied der erweiterten Schulleitung und arbeitete in der regionalen Arbeitsstelle zur Förderung ausländischer
Kinder und Jugendlicher (RAA), Solingen, bei der Konzeptentwicklung und bei
der Beratungsarbeit mit. Seit 1985 Mitglied bei den Grünen und aktiv in der Vorstandsarbeit, wirkte sie 1989 bis 1998 als Ratsmitglied und Fraktionssprecherin in
Solingen. 1995 wurde sie in den nordrhein-westfälischen Landtag gewählt. Dort
war sie Parlamentarische Geschäftsführerin und Fraktionssprecherin der Landtagsfraktion und nach ihrer Wiederwahl von 2005 bis 2010 Fraktionsvorsitzende
und europapolitische Sprecherin. Im November 2009 wurde sie als Spitzenkandidatin für Bündnis 90/Die Grünen für die Landtagswahl in NRW am 9. Mai
2010 nominiert. Seit Juli 2010 ist sie Ministerin für Schule und Weiterbildung des
Landes NRW sowie stellvertretende Ministerpräsidentin.
Thomas Lothschütz, geboren 1966 in Saarbrücken, studierte von
1988 bis 1997 Anglistik und Kunsterziehung in Saarbrücken. Von
1989 bis 1997 war er als Zeichner am Institut und Museum für
Vor- und Frühgeschichte in Saarbrücken tätig. Seit 2000 ist er
Lehrer für Bildende Kunst und Englisch an der Erweiterten Realschule Am Sonnenhügel in Völklingen.
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Prof. Dr. habil Birgit Mandel, Jahrgang 1963, studierte Diplom-Kulturpädagogik und Kunstwissenschaften in den Schwerpunktfächern Theater, Literatur
und Bildende Kunst und promovierte 1996 zum Thema „Wunschbilder werden wahr gemacht. Aneignung
von Urlaubswelt durch Fotosouvenirs am Beispiel
deutscher Italientouristen der 50er und 60er Jahre“. Von 1987 bis 2002 arbeitete
sie im Bereich Kultur-PR und Kulturmarketing für die Berliner Festspiele
GmbH, den Berliner Kultursenat, die Bar jeder Vernunft Berlin und die bundesweite GmbH Wissenschaft im Dialog; sie erstellte PR-Konzeptionen und
Beratung für diverse Kultureinrichtungen in Deutschland. Von 2002 bis 2007
war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Hildesheim. Dort wirkt
sie seit 2007 als Professorin für Kulturmanagement und Kulturvermittlung am
Institut für Kulturpolitik, Studiengangsbeauftragte für den Bachelor Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis sowie als Leiterin des Master-Studiengangs
Kulturvermittlung. Darüber hinaus nimmt sie verschiedene Lehraufträge wahr.
Sie ist Vorstandsmitglied der deutschsprachigen Vereinigung für Kulturmanagement in Forschung und Lehre e.V., Beiratsmitglied der Schriftenreihe Forschung
Kulturelle Bildung der Bundesvereinigung kulturelle Jugendbildung und Autorin
zahlreicher Publikationen im Themenfleld Kulturmanagement und Kulturvermittlung sowie Herausgeberin der Forschungsplattform Kulturvermittlungonline. www.kulturvermittlung-online.de
Edigna Martic, Jahrgang 1979, ist Dipl. Berufspädagogin und
Lehrerin für berufliche Schulen mit 1. und 2. Staatsexamen. Seit
2006 leitet sie die Fachdidaktik Gesundheits- und Pflegewissenschaften an der Technischen Universität München, School of
Education. Sie unterrichtete vier Jahre am beruflichen Schulzentrum in Starnberg, bis zum Beginn ihrer Promotion im Jahr 2010
an der TU München und der Griffith University/ Australien. Als
Schulbuchautorin für den Cornelsen Verlag, als Dozentin an der Akademie für
Lehrerfortbildung Dillingen und in zahlreichen Workshops und Fachtagungen
gibt sie ihr Wissen an Lehrkräfte, Studierende, Referendare, Schüler und Erzieherinnen weiter. Die Verbindung von Theorie und Praxis und die Schaffung
eines Beziehungsnetzwerkes von Universität, Schule, Kultur und Wirtschaft ist
ihr ein großes Anliegen. Die Initiative „Lehrer lernen“, die sie gemeinsam mit
Lehramtsstudierenden und Kooperationspartnern ins Leben gerufen hat, steht
dafür. Lehrende und Lernende lernen von und miteinander, mit dem Fokus auf
ihre Stärken und Talente. Dabei spielt die theaterpädagogische Arbeit eine große
Rolle. Durch die Kooperation mit den Carl Orff Festspielen Andechs und deren
künstlerischen Leiter Marcus Everding lernen Lehramtsstudierenden die Welt
des Theaters kennen und diese für das Lehren und Lernen zu nutzen.
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Carola Marx, geboren 1973 in Dresden, betreut seit Oktober
2010 das Modellprojekte "Kulturelle Bildung – Lernen im Museum" des Deutsches Hygiene-Museums Dresden, gefördert vom
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und
dem Sächsischen Staatsministerium für Kultus und Sport. Zuvor
war sie 2007 bis 2010 Projektleiterin des Programms „LernStadtMuseum in Sachsen – Schüler entdecken Museen“ des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus und Sport, gefördert von der Robert Bosch
Stiftung. Nach einem Studium von Germanistik, Romanistik und Deutsch als
Fremdsprache promovierte sie zum Thema Fremdsprachendidaktik und Museumspädagogik. Empirische Untersuchungen am Beispiel von Kunstmuseen am Fachbereich für
Politik und Sozialwissenschaften der Freien Universität Berlin – ausgezeichnet
mit dem Arnold-Vogt-Preis für Museumspädagogik der Hochschule für Technik,
Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH).Von 1998 bis 2007 war sie mit Projekten,
Führungen und Seminaren im Bereich Museumspädagogik und Kunstvermittlung u. a. für den Besucherdienst der Staatlichen Museen Berlin, den Verein der
Freunde der Nationalgalerie, die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten sowie
das Goethe-Institut Berlin tätig.
Stefanie Menz ist in Peine in Niedersachsen geboren und studierte in Braunschweig die Fächer Mathematik, Englisch und
Kunst. Sie arbeitete einige Jahre als Lehrerin an einer Schule in
Marburg, wo sie verschiedene kulturelle Projekte begleitete. Seit
2008 unterricht Stefanie Menz an der Steinwaldschule in Neukirchen, Hessen. Dort leitet sie den Fachbereich „kulturelle Praxis“.
Zu ihren Aufgaben gehört die Organisation von Projekten mit
kulturellen Schwerpunkten sowie deren Präsentationen und die Koordination
von Veranstaltungen mit außerschulischen Kooperationspartnern.
Phillip Moritz, geboren 1996 in Dessau, besuchte von 2003 bis
2007 die Grundschule „Am Schillerpark“ in Dessau und ist
seitdem Schüler der Sekundarschule „Am Rathaus“ in DessauRoßlau. Sein Schülerpraktikum absolvierte er bei „Die Camera
GmbH“ in Dessau-Roßlau. Philip Moritz interessiert sich für
Lesen und Sport, insbesondere Wasserball, und trifft sich in der
Freizeit gern mit Freunden.
Martina Nadansky, 1963 in Berlin geboren, studierte 1982 bis 1990
Architektur an der TH Darmstadt. Ab 2004 ergänzte sie ihre universitäre Ausbildung durch ein Akademiestudium der Wahrnehmungspsychologie und Umweltpsychologie an der Fernuniversität Hagen. 1997
erfolgte gemeinsam mit Dipl.- Ing. Oliver Jirka die Gründung des
Architekturbüros Jirka + Nadansky Architekten in Berlin, seit 2004 in
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Hohen Neuendorf/ Borgsdorf bei Berlin. Das Büro ist auf Energetisches Bauen,
Passivhäuser, Energetische Sanierung, Wohnungsbau und soziale Bauaufgaben
spezialisiert und ist Mitglied der Architektenkammer Berlin sowie der Architektenkammer Brandenburg. Von 2000 bis 2007 war Martina Nadansky Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Lehrbeauftragte an der Hochschule Wismar, Fachbereich Architektur und nahm darüber hinaus Lehraufgaben an der Politechnika
Krakowská/ Kraków, UPC Universitat Politecnica de Catalunya/ Barcelona,
Svenska Yrkeshögskolan/ Nykarleby Finnland wahr. Seit 2004 ist sie mit Projekten und Aktivitäten zur Architekturvermittlung für Kinder und Jugendliche aktiv.
Sie hat regelmäßig zu diesem Thema gearbeitet und publiziert und unter anderem
2007 die 5-teilige Sendereihe „Tiere als Baumeister“ in Kakadu/Deutschlandradio
Kultur realisiert. www.jirka-nadansky.de
Stefan Neuhaus, Jahrgang 1947, studierte Kunstpädagogik an der
HDK Berlin und ist Studiendirektor und Fachbereichsleiter
Künstlerische Fächer am Leonardo-da-Vinci-Gymnasium (Schule
mit künstlerischem Profil) in Berlin-Neukölln. Daneben nimmt er
verschiedene Aufgaben wahr unter anderem als Multiplikator für
Kunst (Sekundarstufe) in der Region Berlin-Neukölln, Koordinator der Künstlerischen Werkstätten Neuköllner Schulen, Abiturfachberater, 1. Vorsitzender des Landesverbandes Berlin des BDK, Fachverband für Kunstpädagogik sowie Leiter und Organisator diverser Fortbildungen,
zuletzt im Februar 2011 „Comics machen Schule“ gemeinsam mit dem Berliner
Tagesspiegel und Workshops für Schüler/-innen.
Matthias Nowitzky-Domke, Jahrgang 1966, studierte Theologie in (Ost-) Berlin und Rechtswissenschaft in Dresden und arbeitet seit 20 Jahren als ethisch-ökologischer Unternehmens-, Lebens- und Wohnberater (schuldenfreies Eigentum). Seit 2005
wählt eine Bio-Einzelhandelsgenossenschaft mit inzwischen vier
Läden in Dresden ihn zum ehrenamtlichen Aufsichtsrat. Matthias
Nowitzky ist verheiratet, in seiner Familie leben fünf Kinder. In den vergangenen zehn Jahren waren vier Kinder an Schulen in freier Trägerschaft. Seit 2007
ist er gewählte ehrenamtliche Vertrauensperson für alltägliche Konfliktfälle an
der Freien Waldorfschule Dresden.
Thomas Oertel, 1954 geboren in Halle/Saale, beendete 1973
eine Berufsausbildung mit Abitur. Von 1973 bis 1978 folgten
Armeedienst und Arbeit im Brückenbau. Von 1978 bis 1982
studierte Thomas Oertel Sonderpädagogik an der Universität
Rostock mit dem Abschluss „Diplomlehrer für Hilfsschulen“
und arbeitete von 1982 bis 1990 an der Berufshilfsschule Schwerin. 1990/1991 wirkte er als Referent für Fort- und Weiterbil-
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dung im Aufbaustab des Kultusministeriums Mecklenburg-Vorpommern in
Schwerin mit. 1991 begann er eine Tätigkeit als Dezernent für Fort- und Weiterbildung im Landesinstitut für Schule und Ausbildung Schwerin und war Leiter
der Landesagentur für Schulberatung, Fort- und Weiterbildung. Seit 2010 ist er in
Altersteilzeit Mitarbeiter im Institut für Qualitätsentwicklung MecklenburgVorpommern (IQMV). Seine Arbeitsschwerpunkte sind die Beratung von
Schulen in Entwicklungsprozessen, Führungskräftequalifikation, Teamentwicklung, Evaluation von Schulen und Schulleitungscoaching.
Prof. Dr. Jan-Hendrik Olbertz, 1954 in Berlin geboren, ist in Rostock aufgewachsen. Vor seinem Lehramtsstudium 1974 bis 1978 in den Fächern Deutsch
und Musik an der Martin-Luther-Universität HalleWittenberg arbeitete er als Horterzieher. Es folgte ein
Forschungsstudium der Erziehungswissenschaft, das
er 1981 mit der Promotion beendete. 1989 habilitierte
sich Olbertz mit der Arbeit „Akademisches Ethos und Hochschulpädagogik - eine
Studie zu interdisziplinären theoretischen Grundlagen der moralischen Erziehung
an der Hochschule“. 1992 wurde er zum Professor für Erziehungswissenschaft an
der Universität Halle-Wittenberg berufen. Von 2002 bis 2010 gehörte er als Kultusminister der Landesregierung Sachsen-Anhalts an. Olbertz war stellvertretender
Vorsitzender des Vorstandes der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft und Gründungsdirektor des Instituts für Hochschulforschung Wittenberg
e.V. Von 2000 bis 2002 war er Direktor der Franckeschen Stiftungen zu Halle.
Seit 2005 ist er Mitglied im Präsidium des Deutschen Evangelischen Kirchentages.
Im Oktober 2010 trat Jan-Hendrik-Olbertz das Präsidentenamt der HumboldtUniversität zu Berlin an. Hier ist er Professor für Erziehungswissenschaft. Seine
Forschungsschwerpunkte sind die allgemeine und historische Bildungsforschung
– insbesondere zur Hochschule – die Hochschulpädagogik, Erwachsenenbildung
sowie kulturelle Bildung.
Jo Parkes ist freie Choreographin, Tanz-Pädagogin und Trainerin.
Sie arbeitet seit fünfzehn Jahren international mit Gruppen von
professionellen und nicht-professionellen PerformerInnen im Bereich „Community Dance“. Ihr Projekt Postcards from Berlin war
Preisträger des Kinder zum Olymp Wettbewerbs 2009. Jo Parkes
hat fünf Jahre lang in einer Schule in London als Lehrerin gearbeitet. Seit 2005 ist sie Prozessbegleiterin bei TanzZeit – Zeit für Tanz in Schulen,
wo sie über 50 Tanzkünstler in Berliner Schulen betreut hat. Bei Kulturprojekte
Berlin – Bereich „Patenschaften, Künste und Schulen“ – begleitet Sie die langfristige Zusammenarbeit von 20 Paaren von jeweils einer Kunstinstitution und
einer Schule. Jo Parkes gewann im Jahr 2002 den Bonnie Bird New Choreography Award (GB). 1995 erhielt sie ein Fulbright Stipendium, um ihren Mas-
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ter-Abschluss in Choreographie an der University of California, Los Angeles
(UCLA) zu machen. Außerdem erwarb sie einen Abschluss (First Class) in Englisch/Deutsch an der Universität von Oxford. www.mobiledance.org
Isabel Pfeiffer-Poensgen, geboren 1954 in Aachen,
studierte Geschichte und Kunstgeschichte in Aachen
sowie Rechtswissenschaften an den Universitäten
Bonn, Lausanne und Freiburg. Von 1983 bis 1988
folgten Tätigkeiten in der Hamburger Kultur- und
Wissenschaftsverwaltung. 1989 wurde sie zur Kanzlerin der Hochschule für Musik Köln ernannt. Von
1999 bis 2004 war sie Beigeordnete für Kultur und Soziales der Stadt Aachen. Sie
war Mitglied im Kulturausschuss des Deutschen Städtetags, im Verwaltungsrat
des Deutschen Bühnenvereins und im Bundesvorstand des Verbandes Deutscher Musikschulen. Seit dem 1. November 2004 ist Isabel Pfeiffer-Poensgen
Generalsekretärin der Kulturstiftung der Länder. Sie ist Mitglied im Kuratorium
der Peter und Irene Ludwig Stiftung sowie des Sparkassen-Kulturfonds, des
Universitätsrats der Universität Heidelberg, des Stiftungsbeirats der Kulturstiftung des Bundes, des Stiftungsbeirats der Stiftung Schloss Friedenstein und des
Kuratoriums der Akademie Schloss Solitude. Isabel Pfeiffer-Poensgen ist außerdem Mitglied des Deutsch-Französischen Kulturrats und des Kuratoriums der
Stiftung Stadtgedächtnis, Köln.
Steffen Rahaus, geboren 1962 in Merseburg, absolvierte nach
dem Abitur an der EOS Ernst-Haeckel in Merseburg (heutiges
Domgymnasium) von 1982 bis 1987 ein Studium zum Diplomlehrer für Geographie und Mathematik in Dresden. 1987 bis 1991
war er als Lehrer an einer Polytechnischen Oberschule in Merseburg, anschließend bis 2005 stellvertretender, von 2005 bis 2007
amtierender Schulleiter am Geiseltalgymnasium Mücheln, Sachsen- Anhalt. 2007
bis 2008 nahm er das Amt des stellvertretenden Schulleiters am Gymnasium in
Querfurt wahr. Seit Dezember 2008 ist er Rektor des Domgymnasiums in Merseburg.
Ute Reeh, 1958 in München geboren, begann ihre Schulzeit in
einer kleinen Schule in Princeton, USA. Sie studierte Biologie,
Kunsterziehung und freie Kunst an der HbK Kassel sowie der
Kunstakademie in Düsseldorf und war Meisterschülerin bei
Nam June Paik. Zu ihren Arbeiten gehören Zeichnungen, Videos, Performances sowie Skulpturen im öffentlichen Raum. Wesentlicher Teil ihrer Projekte ist die Arbeit mit Kommunikation und gesellschaftlichen Systemen. Hier stehen Interventionen mit Bezug zu Architektur und sozialen Kontexten im Mittelpunkt. Derzeit leitet sie das von ihr initiierte Projekt

288

„Schulkunst“ (www.schulkunst.org), das als Modellversuch an einem Gymnasium, einer Förderschule und einem Berufskolleg in Düsseldorf durchgeführt
wird. Es basiert auf der Idee, dass bildende Kunst als Katalysator und formaler
Rückhalt für Umgestaltungsprozesse fungieren kann. Ute Reeh plädiert dafür,
Baumaßnahmen als Anlass für Schulentwicklung zu nutzen.
Ulrike Reichelt, 1966 in Hildesheim geboren, studierte von 1985
bis 1991 Architektur und Innenarchitektur an der Universität
Wuppertal mit dem Abschluss Dipl.Ing. 1991 bis 2003 schloss sich
eine freiberufliche Tätigkeit als Architektin in Erkrath an. 2004 bis
2005 folgte eine berufsbegleitende Weiterbildung zur Kunstpädagogin in Köln. Von 2005 bis 2011 betreute sie in NeukirchenVluyn das Projekt NV Lese-BUS, kreative Lese- und Schreibförderung an Schulen, daneben war sie mit Wettbewerbsbegleitung von Schulklassen,
Schulgestaltung, Kunstprojekt-Wochen eingebunden. Seit 2010 ist sie Referentin
für Lehrerfortbildung am Studieninstitut Niederrhein SINN und seit August
2010 Schul-Kulturbeauftragte der Stadt Neukirchen-Vluyn.
Monika Reinsperger, geboren 1949, war Schülerin der Erweiterten Oberschule Philanthropinum in Dessau, wo sie 1968 ihr
Abitur machte. Parallel zur schulischen Ausbildung absolvierte
sie eine Lehre im VEB Waggonbau Dessau und erhielt 1968
ihren Facharbeiterbrief als Betriebsschlosser. Anschließend studierte sie an der Martin-Luther- Universität Wittenberg Sport
und Deutsch für das Lehramt und begann ihre Berufstätigkeit
1972 als Lehrerin an der Friedensschule in Dessau. Von 1976 bis 1978 war sie als
Lehrerin an der 24. Polytechnischen Oberschule, ab 1978 an der 25. Polytechnischen Oberschule in Dessau tätig und war ab 1986 dort stellvertretende, ab 1988
Schulleiterin. Seit 1991 ist sie Schulleiterin der Sekundarschule „Am Rathaus“ in
Dessau.
Linda Reisch, Jahrgang 1950, studierte Germanistik
und Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft in Berlin. Sie arbeitete in Universitäts- und Wissenschaftsverwaltungen, war in Politik und Kulturpolitik
tätig und 1990 bis 1998 Kulturdezernentin der Stadt
Frankfurt am Main. Seitdem ist sie freiberufliche Kulturund Bildungsberaterin. Sie wirkte als Projektkoordinatorin von „McKinsey bildet.“, war Mitbegründerin der Projektinitiative „Kinder
zum Olymp – Ästhetische Bildung für Kinder und Jugendliche“ der Kulturstiftung der Länder. Dazu kamen Arbeiten für das Kulturwissenschaftliche Institut
Essen, für den Arbeitskreis deutscher Kunsthandelsverbände, für das Land
Rheinland-Pfalz, für die Klassik Stiftung Weimar, Beratung für den Bauhaus-
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Kindergarten Weimar, Projektleitung für die wissenschaftliche Begleitung des
Musikkindergarten Berlin, Projektleitung für den Fernstudiengang Musikalische
Weiterbildung für Erzieherinnen für die Bürgerstiftung Citoyen mit der Leuphana Universität Lüneburg und der Frankfurter Musikhochschule. Linda Reisch
war Lehrbeauftragte für Stadtsoziologie an der Frankfurter Goethe-Universität
und im Studiengang Theater- und Orchestermanagement für Ästhetische Bildung an der Frankfurter Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Sie ist
Geschäftsführerin des Musikkindergarten Berlin, einer Initiative von Daniel Barenboim, und Projektleiterin im Auftrag der PwC Stiftung für vier Module, die
die Idee des Musikkindergartens in die Fläche übertragen helfen sollen.
Thomas Rietschel hat seine wissenschaftliche Ausbildung nach
dem Studium Germanistik und empirischen Kulturwissenschaften
mit dem praktischen Musikstudium der Violine ergänzt. Er war
tätig als Geschäftsführer des Kammerorchesters Schloss Werneck,
als Generalsekretär des Jeunesses Musicales Deutschland sowie als
Generalsekretär des Deutschen Musikrates. Seit Mai 2004 leitet
Thomas Rietschel als Präsident die Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst in Frankfurt am Main. Er ist Vater von drei Kindern.
Nicole Röthig, 1977 in Sonneberg/Thüringen geboren, ist seit
Beendigung des Studiums zur Diplom-Verwaltungswirtin (FH)
2005 im Amt für Schulen, Kultur und Bildung der Stadt Coburg
beschäftigt. Hier hat sie den Aufbau des Kultur- und Schulservice
Coburg, einer kulturellen Internetbörse für Kindertagesstätten
und Schulen koordiniert. Auch die Erarbeitung des Konzeptes
„Aufbau einer kommunalen Bildungslandschaft“ für die Stadt
Coburg, in dessen Kontext die Einrichtung eines Bildungsbüros als Ansprechpartner für alle Bildungsthemen und Bildungsbelange realisiert wurde, fiel in
ihren Bereich. Seit 2010 ist Nicole Röthig Leiterin des Bildungsbüros der Stadt
Coburg und darüber hinaus mit der Erstellung der Konzeption für den Einsatz
einer Kulturvermittlerin in der Region Coburg (Bayern) und dem angrenzenden
Landkreis Sonneberg (Thüringen) für die Stadt Coburg in Kooperation mit dem
Bundesministerium für Bildung und Forschung befasst.
Zainab Safa Flaih wurde 1995 in Bagdad, Irak geboren. Sie hat
zwei ältere Schwestern und einen Zwillingsbruder. Von 2003 bis
2006 besuchte sie die Lukas Cranach Grundschule und von 2006
bis 2009 das Friedrich-Schiller-Gymnasium in Weimar. Seit 2009 ist
sie am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Düsseldorf. Zu ihren
Freizeitbeschäftigungen gehören Volleyball, Tanzen, Singen und
Computerarbeit.
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Lukas Schmitt, geboren 1995, hat zunächst die Gemeinschaftsgrundschule Richardstraße besucht und ist zurzeit Schüler der 9.
Klasse des Geschwister-Scholl-Gymnasium Düsseldorf. Seine
Freizeit verbringt er gern gemeinsam mit Freunden oder im Fitnessstudio, zu Hause spielt er am liebsten Computer.
Heike Schulze, geboren 1964 in Hoyerswerda, besuchte von
1970 bis 1980 die Polytechnische Oberschule „Hanns Eisler“ in
Hoyerswerda. Nach dem Realschulabschluss absolvierte sie von
1980 bis 1983 eine Berufsausbildung zur Fachverkäuferin mit
Abitur und studierte von 1983 bis 1988 an der Universität Leipzig mit dem Studienziel Diplomlehrerin für Deutsch und Geschichte. Von 1988 bis 1992 arbeitete sie als Diplomlehrerin an
der Polytechnischen Oberschule Ho-Chi-Minh in Leipzig, danach als Stellvertretende Schulleiterin an der Mittelschule am Adler in Leipzig. Berufsbegleitend
absolvierte sie von 1991 bis 1992 eine Zusatzausbildung zur Beratungslehrerin an
der Universität Leipzig. Von 2002 bis 2004 war sie Schulleiterin am Förderzentrum für Erziehungshilfe Leipzig und übernahm von 2004 bis 2011 die Schulleitung der Nachbarschaftsschule Leipzig/Gemeinschaftsschule der Stadt Leipzig.
Dr. Margarete Schweizer, geboren 1951, studierte Ethnologie,
Soziologie und Malaiologie/Indonesische Sprache in Köln und
Bonn und promovierte 1978 an der Universität zu Köln. Nach
mehrjährigen Forschungsaufenthalten in Indonesien nahm sie ab
1982 Lehraufträge für Indonesische Sprache und Südostasienwissenschaften am Seminar für Orientalische Sprachen der Universität Bonn sowie an den Universitäten Köln und Tübingen wahr. Ab 1991
arbeitete sie außerdem als freie Journalistin (Bereiche Kultur/internationale Weiterbildung und Entwicklung). Im Rahmen der EXPO 2000 übernahm sie Konzeption und Organisation des Global Dialogue „Kultur in Bewegung“ in Zusammenarbeit mit der Kulturstiftung der Länder und der Akademie der Künste
Berlin-Brandenburg. Seit 2002 war sie an der Konzeption der Bildungsinitiative
Kinder zum Olymp! der Kulturstiftung der Länder beteiligt und ist seit 2004 dort
als Projektleiterin tätig.
Jörg Stüdemann, Jahrgang 1956, studierte von 1977 bis 1984
Germanistik und Sozialwissenschaften an der Ruhruniversität Bochum und schloss das Studium mit dem Staatsexamen für das Lehramt Sekundarstufen I und II ab. Anschließend war er bis 1987 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Germanistischen Institut der Ruhr
Universität Bochum. Eine Tätigkeit als Angestellter bei der Initiative Zentrum Zeche Carl. e. V. in Essen schloss sich an. Im Mai 1992 übernahm
er die Leitung des Film- und Kulturzentrums Pentacon Dresden und koordinier-
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te den Aufbau eines Medienkulturzentrums für die sächsische Film- und Medienwirtschaft. 1994 wurde er zum Beigeordneten für Kultur, Jugend und Sport
der Stadt Dresden berufen. Sechs Jahre später ging er als Beigeordneter für Kultur, Sport und Freizeit nach Dortmund. Seit 2010 ist er zudem Kämmerer und
Kulturdezernent, seit 2009 Stadtdirektor der Stadt Dortmund. Jörg Stüdemann
engagiert sich ehrenamtlich unter anderem im Kulturbeirat Essen, als Vorstandsmitglied der Kulturpolitischen Gesellschaft e.V., im Förderverein für das
Hoeschmuseum, im Institut für erzieherische Hilfen, beim Westfälischen Wirtschaftsarchiv, im Fanclub von Borussia Dortmund, etc. Er ist Mitglied in zahlreichen Vereinen und bekleidet die Funktion des Vorsitzenden im Kulturausschuss des Städtetages NRW und des stellvertretenden Vorsitzenden im NRW
Kultursekretariat Wuppertal.
Renate Stuefer ist Architektin, lehrt am Institut für Kunst und
Gestaltung der Technischen Universität Wien und ist Mutter von
fünf Kindern. Ihr Arbeitsschwerpunkt ist die Entwicklung von Medien zum „Definitionsoffenen Raumgestalten“ und ihre forschende
spielerische Anwendung in der Vermittlung sowie die beobachtende
filmische Dokumentationen dieser Architekturprojekte. Außerdem
initiierte und organisierte sie die erste KinderuniTechnik an der Technischen
Universität Wien. Renate Stuefer und Antje Lehn sind Gründerinnen der „Arbeitsgruppe Architekturvermittlung an Universitäten“, die Grundlagenforschung
zur Architekturvermittlung betreibt.
Cornelia von Ilsemann ist ausgebildete Gymnasiallehrerin für die Fächer Mathematik und Geschichte.
Sie hat 20 Jahre lang an Gymnasien und Gesamtschulen unterrichtet und in dieser Zeit sowohl die MaxBrauer-Schule in Hamburg als Gesamtschule mit
gegründet als auch die Gymnasiale Oberstufe dieser
Schule geleitet und mit den Lehrkräften die „Profiloberstufe“ als von der KMK genehmigten Schulversuch entwickelt. Dabei lernen
Schülerinnen und Schüler in einem großen Teil des Unterrichts fachübergreifend, arbeiten projektorientiert und entwickeln dabei ein hohes Maß an selbstgesteuertem Lernen. In zwei Profilen sind die Fächer Musik bzw. Kunst verbindlich. Nach ihrer Tätigkeit in der Schule war sie sechs Jahre lang Leiterin der Abteilung Schulgestaltung in der Schulbehörde in Hamburg mit den Hauptschwerpunkten Qualitätsentwicklung, Steuerung des Curriculums, Ganztagsschule, ministerielle Regelungen von Schule und Lehrerbildung. Seit acht Jahren ist sie
Leiterin der Abteilung Bildung bei der Bildungsbehörde in Bremen, die gleichermaßen die Funktionen von Schulträgerschaft, Schulaufsicht und Ministerium
erfüllt. Cornelia von Ilsemann ist dort als Abteilungsleiterin oberste Fachbeamtin
und zuständig für alle Fragen der Steuerung und Entwicklung von Schule. Seit
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November 2009 leitet sie den Schulausschuss der KMK. Cornelia von Ilsemann
hat in einem Sabbatjahr noch während der Schulzeit viele Reformschulen in
Deutschland besucht und die dort gewonnenen Einsichten für die Weiterentwicklung ihrer damaligen Schule zur Profiloberstufe genutzt. In einer weiteren
„Auszeit“ vor ihrer Bremer Tätigkeit ist sie nach Schweden und Kanada gefahren, um auch hier einzelne Modellschulen bzw. Fragen der systemischen Unterstützung von Schulen gezielt kennen zu lernen.
Kai Weßler wurde in Duisburg geboren. Er studierte Theaterwissenschaft, Musikwissenschaft, Medienwissenschaft und Jura in
Bochum und arbeitete für verschiedene Zeitungen. Nach dem Studium war er für zwei Spielzeiten am Theater Regensburg als Dramaturg und Pressesprecher engagiert. Ab 2002 war er am Theater
Aachen tätig, zunächst in der Öffentlichkeitsarbeit und von 2005
bis 2010 als Dramaturg für Musiktheater und für die Konzerte des Sinfonieorchesters Aachen. Seit Beginn der Spielzeit 2010/2011 ist er Dramaturg für Oper,
Ballett und Konzert am Staatstheater Nürnberg. In Aachen entwickelte er mehrere Musiktheaterprojekte mit Schulen und war für das Familienkonzertprogramm des Sinfonieorchesters Aachen verantwortlich. In den letzten Jahren
war er mehrfach Mitglied der Jury „Kinder zum Olymp!“ für die Sparte Musiktheater.
Dr. phil. Petra Winkelmann studierte Geschichte, Germanistik
und Soziologie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
und schloss das Studium 1985 mit dem Magister Artium ab. 1993
folgte die Promotion im Fach Geschichte. Seit 1994 im Kulturamt Düsseldorf beschäftigt, ist sie seit 2003 dessen stellvertretende Leiterin. Ihr Arbeitsgebiet ist die kulturelle Bildung.
Marc Wübbenhorst, geboren 1981, studierte Geschichtswissenschaften und Erziehungswissen-schaften.
Er arbeitet vormittags in einer Schule in BielefeldSennestadt, nachmittags bei alberts.architekten BDA im
selben Stadtteil. Hier ist er für die Architekturvermittlung
zuständig.
Dagmar Wunderlich leitet seit Anfang 2010 das mobile
Bildungsprogramm des Jüdischen Museums Berlin
„on.tour – Das JMB macht Schule“, welches sie bereits
seit 2008 als Projektkoordinatorin betreut hatte. Ihr
Studium der Kulturwissenschaft, Europäischen Ethnologie und Politikwissenschaft an der HumboldtUniversität zu Berlin schloss sie mit der Magisterarbeit «Machen Museen „Lust
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auf Kultur“? – Kulturelle Bildung für Jugendliche im Museum – Evaluative Beobachtungen zum Realschulpilotprojekt am Deutschen Historischen Museum
Berlin» ab. Aufgrund der Praxisrelevanz und innovativen Forschungsergebnisse
wurde diese mit dem Arnold-Vogt-Preis für Museumspädagogik 2007 ausgezeichnet. Sie studierte zudem Kultur- und Medienmanagement an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ Berlin sowie an der Sorbonne Nouvelle in Paris.
Tätig war sie unter anderem bei der Kulturmanagement Bremen GmbH als Beraterin im Museumsbereich, im Musée national des Arts d’Afrique et d’Océanie in
Paris und in der Peggy Guggenheim Collection in Venedig.
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Teilnehmerliste

Name

Vorname

Institution

Ort

Abu-Omar

Jasmin

Düsseldorf

Ackermann

Prof. Dr.
Heike
Kirstin
Eckart
Eva

Geschwister-SchollGymnasium Düsseldorf
Philipps-Universität
Marburg
Kulturstiftung der Länder
Landestheater Detmold
Ministerium für Schule und
Weiterbildung NRW
Louise-Schroeder Schule
Hamburg
Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und
Kultur

Ackermann
Adorf
Adelt
AhrensNebelung
Au

Sabine

Aye
Baaske

Thomas
Elke

Babbe
Baethge
Bartels
Barthelmes
Baumann
Bausenwein
Behrens
Behschad
Ben Mansour
Beyer
Biasini
Bido
Biegel
Bischinger
Blaschek

Michael

Mobile und individuelle
Kunstförderung für Kinder
Karin
Erika-Mann-Grundschule
Dorlies
Sekundarschule Kreuzberge
Elisabeth
Städtische Gesamtschule
Brackwede
Dr. Barbara Netzwerk Neue Musik
Juliane
Kulturstiftung der Länder
Silke
tano-Treffpunkt
Architektur
Frank
Lehrerfortbildungsinstitut
Siena
Stiftung Jedem Kind ein
Instrument
Heiderose Grundschule
Pestalozzistraße
Frank
Initiative "Theater und Musik
für Kinder"
Catherine Historisches Museum der Pfalz
Claus
KGS Marienschule
Barbara
Staatliche Realschule
Arnold
Kulturprojekte Berlin
Kerstin
Alexander-von-HumboldtGymnasium
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Marburg
Berlin
Detmold
Düsseldorf
Hamburg
Mainz
Berlin
Rostock
Berlin
Dessau-Roßlau
Bielefeld
Berlin
Berlin
Niederbayern/
Oberpfalz
Bremerhaven
Bochum
Laatzen
Lutherstadt Wittenberg
Speyer
Düsseldorf
Herzogenaurach
Berlin
Hamburg

Bochnig

Hannah

Boldt
Borlinghaus

Helga
Natalie

Bracke
Brademann

Martina
Katrin

Braum

Prof.
Michael
Renate
Katrin
Thomas
André
Silke
Caroline
Arnold

Breitig
Bresemann
Brill
Bücker
Budde
Buffet
Busch
Büttner
Calero
Carstensen
Catrisioti
Commandeur
Coogan
CronauKretzschmar
Cruse
Deinhardt
Delgehausen
Deller
Dengel
DeschnerSchmitt
Deutsch
Diall
Diekhöfer
Dietrich

Bernhard
Nancy
Jens
Efrossini
Beatrix
Christa
Bärbel
Andrea
Cornelia
Lina
Olaf
Dr. Sabine
Gertrud
Julia
Kristina
Helga
Daniela

Kunst- und Kulturwerkstatt
kontiki
Neue Schule Wolfsburg
Kunstmuseum Mülheim an der
Ruhr
Stadt Dortmund
Landeszentrum "Spiel & Theater" Sachsen-Anhalt
Bundesstiftung Baukultur
TUSCH - Theater und Schule
68. Mittelschule
Anne-Frank-Grundschule
Anhaltisches Theater
Stadtgymnasium Detmold
Museum am Burghof
Fachbereich Bildung,
Hannover
theater in der westentasche
Immanuel Kant-Schule
Bezirksamt Mitte
LVR-Industriemuseum
Bergisch Gladbach
Cronau-Kretzschmar
Architekten
Gaußschule III
Stadt Dessau-Roßlau
Theater Mimikry
Bettinaschule
Bundeszentrale für
politische Bildung
Geschwister-SchollGymnasium
Kulturstiftung der Länder
Karl Kisters Realschule
Deutsches Filminstitut Deutsches Filmmuseum
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Ulm
Wolfsburg
Mülheim an der
Ruhr
Dortmund
Magdeburg
Potsdam
Berlin
Leipzig
Rockenhausen
Dessau-Roßlau
Detmold
Lörrach
Hannover
Düsseldorf
Ulm
Bremerhaven
Berlin
Bergisch
Gladbach
München
Naumburg
Bremerhaven
Dessau-Roßlau
Regensburg
Frankfurt/Main
Bonn
Düsseldorf
Leipzig
Berlin
Kleve
Frankfurt/Main

Djordjevic

Valie

Donath

Katharina

Donath

Silke

Donath
Doornbos
Dorgerloh

Heike
Rob
Stephan

Dräger

Kerstin

Dreykorn
DulayWinkler
Dziekan
Ebbing
Eckart
Eger
Ehlicke
Eickhoff

Monika
Ines
Katrin
Sabine
Markus
Sarah
Ingrid
Mechthild

Humboldt Universität
zu Berlin
Bundeszentrale für
politische Bildung
7. Integr. Sekundarschule
Tempelhof-Schöneberg
Werkraum Karlsruhe
Kultusministerium des Landes
Sachsen-Anhalt
Schul-Musik-Netzwerk Clara,
MDR
schule@museum
Stadt Tübingen
Franckesche Stiftungen
Sekundarschule I
Jenaer Philharmonie

Paul-Gerhardt-Gymnasium
Bundesverband d. Jugendkunstschulen u. Kulturpädagogischen Einrichtungen
Eickholt
Katrin
Theater Aachen
Eisenmann Dr. SiegPädagogisches Landesfried
institut Sachsen-Anhalt
Emödi
Beata
GRASSI Museum für
Angewandte Kunst
Enke
Burkhard
Deutsche
Orchestervereinigung
Eschenfelder Dr. Chantal Städel Museum, Liebieghaus
Skulpturensammlung, Schirn
Kunsthalle
Esslinger
Stefanie
Staatl. Hochschule f. Musik
und Darstellende Kunst
Faber
Prof. Dr.
Deutscher Städtetag
Angela
Falley
Elke
Staatl. Förderzentrum
J.H.Pestalozzi
Feige
Cornelia
Dt Kinder- und Jugendstiftung
Felixmüller Catarina
NDR
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Berlin
Bonn
Berlin
Leipzig
Karlsruhe
Magdeburg
Berlin
Fürth
Tübingen
Halle/Saale
Wolfen Nord
Jena
Halle/Saale
Gräfenhainchen
Unna
Aachen
Halle/Saale
Leipzig
Berlin
Frankfurt/Main
Stuttgart
Köln
Nordhausen
Berlin
Hamburg

Fellmann
Ferdinand
Fichtner

Gartner
Gayer

Kulturstiftung der Länder
Jugendagentur Heidelberg
Anhaltische Philharmonie
Dessau
Christina
Elisabeth-Gymnasium
Tobias
Staatl. Hochschule f. Musik
und Darstellende Kunst
Uwe
Babelsberger
Filmgymnasium
Christine
BKM, Projektgruppe
Kulturelle Vermittlung
Thorsten
Alberts Architekten
Beatrix
Deutsche Schule Shanghai
Anna
annasart
Astrid
Regelschule "Werner
Seelenbinder"
Gerhard
Architektenkammer NRW
Werner
Kulturbehörde Hamburg
Anna-Lena Stiftung Werkstattmuseum für
Druckkunst
Werner
Universität Flensburg
Christian
Kunst- und Ausstellungshalle
der Bundesrepublik Deutschland
Christiane Kultur vor Ort e.V.
Bettina
musicndesign.com

Gehlen
Geißler

Ludwig
Frank

Fischer
Fischer
Fleischer
Flügel
Försterling
Franke
Frenzel
Friedrich
Fritsche
Frömming
Fuhrmann
Fütterer
Gänsicke

Geißler
Geltinger
Gerhartz
Giersch
Ginzel
Girndt
Glück

Johannes
Stefanie
Thomas

LVR-Anna-Freud-Schule
HELLERAU – Europäisches
Zentrum der Künste
Sabine
Staatliche Regelschule "Am
Inselsberg"
Dr. Christi- Oper Leipzig
an
Angela
Zephir e.V.
Stefanie
Hochschule für Bildende
Künste
Ottmar
Steinwald Schule
Katharina Bundeszentrale für
politische Bildung
Jacqueline
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Berlin
Heidelberg
Dessau-Roßlau
Mannheim
Stuttgart
Potsdam
Berlin
Bielefeld
Shanghai
Esslingen
Apolda
Wuppertal
Hamburg
Leipzig
Flensburg
Bonn
Bremen
Neukirchen
vorm Wald
Köln
Dresden
Tabarz
Leipzig
Berlin
Dresden
Neukirchen
Bonn
Altenburg

Glueck-Levi Marion
GodelRuepp
Göhmann
Gotta-Leger
Gottfried
Göttl
Grasmück
Grave
Griebsch
Grimm
Grimminger
Gropp
GroßeBeckmann
GroßeBeckmann
GrosseBrockhoff
Gruber
Grün
Grunenberg
Grunwald
Güldenmeister
Günther
Guse
Gusovius
GutiérrezDenhoff
Haarländer
Habermann
Hachmann
Hagen

Iris
Dr. Lars
Tanya
Sabine
Manfred
Heinz
Dr. Gerd
Sabine
Kerstin
Sabine
Dr. Ulrike
Dietmar
Melanie

Bayerischer Rundfunk/
Stiftung Zuhören
Kultusministerium
Stuttgart
proskenion Stiftung
Schule
LISA Halle
Städtische Musikschule
Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung
Gymnasium Paulinum

München
Stuttgart
Lingen
Bad Camberg
Halle/Saale
Plattling
Hamburg
Münster

Grundschule „Otto Lilienthal“
Theodor-Heuss-Gymnasium
Kulturstiftung des Bundes
Förderschule

Merseburg
Nördlingen
Halle/Saale
Wülfrath

Gesamtschule Velbert-Mitte

Velbert

Hans Heinrich
Alexandra Freies Christliches
Gymnasium Düsseldorf
Elfi
Manfred
Stiftung JeKi-

Düsseldorf
Bochum

Peter
Geraldine

Michaelstein
Düsseldorf

Stiftung Kloster Michaelstein
Geschwister-SchollGymnasium
Susanne
Theater Rudolstadt
Uta
Kultur u. Marketing
Patricia
Zfm – Zentrum für Flüchtlingshilfen & Migrationsdienste
am BZFO
Dr. Martel- Beethoven-Haus Bonn
la
Renate
Grund-und Mittelschule
Tobias
Stadt Leipzig Stabsstelle "Lernen vor Ort"
Angela
Georg-August-Zinn-Schule
Bettina
Bodelschwinghschule
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Düsseldorf
Düsseldorf

Rudolstadt
Köthen
Berlin
Bonn
Fürth
Leipzig
Frankfurt a.M.
Ahlen

Halbauer
Hanfgarn
Hartung
Haß
Hecht
Heft

Florian
Claudia
Anna
Kirsten
Sybill
Andreas

Heft

Lisa

Heiligendorff
Heinemann

Imme
Monika

Hein

Rosemarie

Heinisch
Heisig
Heising

Susanne
Julia
Ellen

Heitmann
Henatsch

Renate
Annette

Henkel

Severine

Hense

Dr. Burkhard
Meike

Herminghausen
Hilke

Marianne

Hilker-Möll
Hilliger

Carolin
Dorothea

Hingst
Hirsch

Armin
Anja

Hirsch
Hoernes
Hoffmann

Heike
Dr. Martin
Rita

Städtisches Museum
TAPST
Stadt Mannheim
Kulturstiftung des Bundes
Staatliches Schulamt
Kultusministerium des Landes
Sachsen-Anhalt
Sekundarschule am Rathaus
Dessau
Anhaltisches Theater
Dessau
Ministerium für Bildung Saarland
Allg. Bildung DIE LINKE im
Bundestag

Braunschweig
Bremerhaven
Mannheim
Halle/Saale
Weimar
Magdeburg

Jüdisches Museum
Kinder- und Jugendkulturzentrum O.S.K.A.R.
bremer shakespeare company
Albert Schweitzer Schule, Förderschule für Körperbehinderte
Staatl. Hochschule f. Musik
und Darstellende Kunst
PwC-Stiftung Jugend-BildungKultur
GRIPS Werke e.V.

Berlin
Leipzig

LVR-Archäologischer Park
Xanten
Kulturstiftung der Länder
Hochschule für Bildende
Künste Braunschweig
Gestaltmanufaktur
Bundeszentrale für
politische Bildung
Kulturstiftung der Länder
Veranstaltungsagentur
MIDEA

300

Dessau-Roßlau
Dessau-Roßlau
Saarbrücken
Berlin

Bremen
Leipzig
Stuttgart
Frankfurt/Main
Berlin
Xanten
Berlin
Braunschweig
Dortmund
Bonn
Kloster Lehnin
Berlin
Chemnitz

Hoffmann

Stephan

Hoffmann
Hoffmann

Hjördis
Anja

Hofmann

Prof. Susanne
Hofmann
Cornelia
Höhmann
Prof. Dr.
Katrin
Hoke
Sarah
Holländer
Friederike
Homolka
JanBenjamin
Hönicke
Dr. Gabriele
Hopfengärt- Johanna
ner
Hoppe
Julia
Huber
Anja
Hübner
Corinna
Hübner
Birgit
Hübner
Stefanie
Hubrich
Hannes
Hummel

Claudia

Ivancenco
Iulia
Jacobshagen Rita
Jähnig
Ingrid
Jahn

Michael

Jahn
Jahre
Jakab
Jaraczewski

Teresa
Lutz
Lázló
Agnes

JeneAckermann
Jentschke

Lilo
Franz

Amt für Kultur und
Denkmalschutz
Bauhaus Dessau
Bundesverband
Museumspädagogik
Die Baupiloten
Stadt Dessau-Roßlau
Pädagogische Hochschule
Ludwigsburg
Badisches Landesmuseum
Staatl. Hochschule f. Musik
und Darstellende Kunst
Johann-Walter-Gymnasium
Torgau

Dresden
Dessau-Roßlau
Dortmund
Berlin
Dessau-Roßlau
Ludwigsburg
Karlsruhe
Berlin
Frankfurt
Torgau

Halle/Saale
Gaggenau

Kultursekretariat NRW
UIA/ Weltverband der Architekten
Institut für Kunst im Kontext,
UDK Berlin
Stiftung Kloster Michaelstein
Stiftung Moritzburg Halle
Freunde der Kemptener Museen
Vision Kino, Netzwerk für
Film- u. Medienkompetenz
Kulturstiftung des Bundes
Stadt Mannheim
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Kulturamt Landeshauptstadt
Düsseldorf
Behörde für Schule und Berufsbildung
Gesamtschule Bremen-Ost
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Burgdorf
Gütersloh
Weimar
Berlin
Michaelstein
Halle/Saale
Kempten
Berlin
Halle/Saale
Mannheim
Budapest
Düsseldorf
Hamburg
Bremen

Johanns
Jürgen

Dirk
Nica

Kabisius

Nicole

Kahle
Kalusky
Kammler
Kammler

Manuela
Claudia
Sibylle
Christian

Kanzler

Madlen

Katzer

Ulrich

Kaufmann

Anna

Kautz
Kaysers
Kelb

Stefanie
Antje
Viola

Keller
Kellermann
Kempf
Kersten
Kessler

Sarah
Claudia
Manuela
Susan
Rolf

Keuchel
Kierig
Kirr

Prof. Dr.
Susanne
Katharina
Katharina

Kirsch
Kleemann
Klein
Klein

Elisabeth
Nils
Dr. Birgit
Josefine

Klemesch

Sandra

Klimke

Carla

IGS Herder
NOVUM Neue Ochesterverwaltungs- und MarketingGesellschaft
Forschungsstätte für Frühromantik und Novalis Museum
Schloss Oberwiederstedt
Schule Ernst-Henning-Straße
Universitätsbibliothek Kassel
Philipps-Universität Marburg,
Institut für Schulpädagogik
Staatl. Hochschule f. Musik
und Darstellende Kunst
Deutscher Bühnenverein Landesverband Ost
Staatl. Hochschule f. Musik
und Darstellende Kunst
Stiftung Spiel
TECHNOSEUM
Bundesvereinigung Kulturelle
Kinder- und Jugendbildung
Stadt Mannheim
Sekundarschule Kreuzberge
Viktoria-Luise-Gymnasium
Bildungsbüro der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zentrum für Kulturforschung

Frankfurt/Main
Riesa
Wiederstedt

Leipzig
Ahrensburg
Kassel
Marburg
Stuttgart
Halle/Saale
Stuttgart
Soltau
Mannheim
Remscheid
Aarau
Mannheim
Dessau-Roßlau
Hameln
Düsseldorf
Sankt Augustin

Konzerthaus Dortmund
Städtische Museen
Konstanz

Dortmund
Konstanz

Montessori-Schule
KunstWerkStatt Marburg e.V.
Anton-Philipp-Reclam-Schule,
Gymnasium
SchuleEins Pankower Früchtchen
Oberlinschule Volmarstein

Greifswald
Marburg
Leipzig
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Berlin
Hagen

Klinge
Klinger
Klose
Kluge
Knapp
Kochen
Kohlbach
Köhler
Kolb
Konarkowski
KönigBullerjahn
Kopse
Krause
Kröber
Krüger
Krumbiegel
KrupsackDabel
Kruse
Kühn
Kunz-Ott
Küppers
Kurka
Kuster
Landgraf
Landmann
Laven
Lechner

Prof. Dr.
Antje
Anja
Ursula
Ute
Sabine
Petra
Marcus
Simona
Dr. IlonaMarie
Victoria
Klaudia

BV Tanz in Schulen

Bochum

Museum im Kulturspeicher
Geschwister Scholl-Schule
Bundesarchitektenkammer
soundgarden audioguidance
Gabriele Fink Stiftung
Kultur und Schule
Baden-Württemberg
Kulturbehörde Hamburg
Pädagogische Hochschule
Ludwigsburg
Staatl. Hochschule f. Musik
und Darstellende Kunst
Oberlinschule Volmarstein

Würzburg
Düsseldorf
Berlin

Dagmar

Erziehungsdirektion Bern,
Bildung und Kultur
Marlies
Senatsverwaltung für Bildung,
Wissenschaft und Forschung
Henno
Sächsisches Bildungsinstitut Radebeul
Thomas
Bundeszentrale für
politische Bildung
Jacqueline Sekundarschule an der Wasserburg Egeln
Simone
Bezirksamt Mitte von
Berlin
Else
Grundschule Moritzberg
Katrin
Waldorfschule Chemnitz
Dr. Hanne- Landesstelle für die nichtstaatlore
lichen Museen Bayern
Cordula
Ratsgymnasium Minden
Jürgen
Tobias
Willi-Graf-Gymnasium
Joachim
Anhaltisches Theater
Peter
Ministerium für Familie, Kinder, Jugend und Kultur
Dr. Rolf
HIB 3 Gymnasium
Elfriede
Kurt-Waibel-Schule
Förderschule
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Hamburg
Stuttgart
Hamburg
Ludwigsburg
Frankfurt
Volmarstein
Bern (CH)
Berlin
Radebeul
Bonn
Magdeburg
Berlin
Hildesheim
Chemnitz
München
Minden
Berlin
Dessau-Roßlau
Düsseldorf
Wien
Schwetzingen

Lehn

Antje

Lehna
Lenz

Roswitha
Silke

Lerner
Leßmann
Leuschner

Katja
Dr. Sabina
Christina

Liersch

Helmut

Lindner
Lindner
Linke
Löhrmann

Simona
Heike
Sybille
Sylvia

Lorbeer
Lorenz

Marie
Cornelia

Lothschütz
Louis

Thomas
Fiona

LudwigWeber
Mai
Mandel

Birgit

Mantel

Marita
Prof. Dr.
Birgit
Katharina

Manteuffel

Evelin

Manukjan

Nora

Marks
Martic

Claudia
Edigna

Marx

Dr. Carola

MautnerObst

Prof. Dr.
Hendrikje

Akademie der bildenden
Wien
Künste Wien
Kulturstiftung Hansestadt
Lübeck
Landeszentrum "Spiel & Thea- Magdeburg
ter" Sachsen-Anhalt
Düsseldorf
Kunstmuseum Bonn
Bonn
Deutsche Kinder- und Jugend- Berlin
stiftung
Hermann Lietz-Schule Schloss Hofbieber
Bieberstein
Grundschule im Eliashof
Berlin
Kulturstiftung des Bundes
Ministerium für Schule und
Weiterbildung NRW
MACHmit! Museum f. Kinder
Staatl. Hochschule f. Musik
und Darstellende Kunst
Realschule Am Sonnenhügel
nrw landesbuero tanz - tanz in
schulen
Museum Schloss Homburg

Halle/Saale
Düsseldorf

Staatliche Regelschule
Universität Hildesheim

Schwarza
Hildesheim

MMK Museum für Moderne
Kunst
PwC-Stiftung Jugend-BildungKultur
Sächsisches Staatsministerium
für Kultus und Sport Dresden
Bach-Museum Leipzig
School of Education
TU München
Stiftung Deutsches Hygienemuseum Dresden
Staatl. Hochschule f. Musik
und Darstellende Kunst

Frankfurt/Main
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Berlin
Stuttgart
Völklingen
Köln
Nümbrecht

Frankfurt/Main
Dresden
Leipzig
München
Dresden
Stuttgart

Mayer

KlausDieter

Menz
Mercaldi
Mergen

Nadansky

Stefanie
Celso
Dr. Simone Stiftung Haus der Geschichte
der Bundesrepublik Deutschland
Ingrid
Akademie Schloss Rotenfels
Barbara
Verein zur Förderung der interkulturellen Jugendarbeit e.V.
Gunter
Bundesverband Theater in
Schulen e.V.
Kati
Birthe
Hochschule für Kunst und
Design Burg Giebichenstein
Ulrich
Peißnitzhaus e.V.
Michael
Bezirksamt Mitte von Berlin,
MitteMuseum
Manuela
Antje
Sächsische MozartGesellschaft e.V.
Kerstin
Grundschule "Am Albertschacht"
Phillip
Sekundarschule am Rathaus
Céline
Städel Museum und Liebieghaus Skulpturensammlung
Heide
Linda
nrw landesbuero tanz
Christoph Staatl. Hochschule f. Musik
und Darstellende Kunst
Olaf
Kulturbetrieb der Stadt
Aachen
Gerhard
Helene-Lange-Schule Wiesbaden
Ulrike
BKJ Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung
Martina
JirkaNadansky Architekten

Nasse

Annemarie

Merkel
Meyer
Mieruch
Misselwitz
Mlynczak
Möbius
Mohr
Mohr
Möller
Möller
Moritz
Mülich
Müller
Müller
Müller
Müller
MüllerWaldheim
Münter

Landesinstitut für Schulsport,
Schulkunst und Schulmusik
LIS Baden-Württemberg
Steinwaldschule
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Lorch
Neukirchen
Detmold
Bonn
Gaggenau
Berlin
Hamburg
Berlin
Halle/Saale
Halle/Saale
Berlin
Berlin
Chemnitz
Freital-Wurgwitz
Dessau-Roßlau
Frankfurt/Main

Köln
Stuttgart
Aachen
Wiesbaden
Remscheid
Hohen Neuendorf

Nellessen
Neuhaus
Neuhaus
Neuhaus

Gabriele
Sybille
Elke
Stefan

Neukirchen
Neundlinger
NowitzkyDomke
Nürnberger
Oberbeck
Oeft
Oehms
Oertel

Vera
Barbara
Matthias

Ohlsen
Olbertz

Brita
Karl-Heinz
Sabine
Laura
Thomas

Oppermann

Antje
Prof. Dr.
JanHendrik
Christiane

Palm
Pannes

Thomas
Matthias

Papp

Moritz

Parkes
Jo
Peine-Müller Ulrike
Petrasch
Antje
Petschulat

Dr. Ulrike

PfeifferPoensgen
Plank

Isabel
Annika

Plümpe

Anette

Konzerthaus Berlin
Paul Gerhardt Gymnasium
Stadt Dessau
Leonardo-da-VinciGymnasium
Deutscher Museumsbund
KulturKontakt Austria
Freie Waldorfschule Dresden
Kulturstiftung DessauWörlitz
Stadt Celle FB Sport u. Kultur
Puppentheater Magdeburg
Stiftung Mercator Essen
Institut f. Qualitätsentwicklung
Mecklenburg-Vorpommern
Stiftung Moritzburg
Humboldt-Universität
zu Berlin
Hochschule für bildende
Kunst, Aufbaustudiengang
Kunsttherapie
Irmelin Sloman MusikTheater
Verband deutscher Musikschulen e.V.
Staatl. Hochschule f. Musik
und Darstellende Kunst
MobileDance org.
Grundschule Moorriem
Staatliche Kunstsammlungen
Dresden, Museumspädagogik
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Mecklenb.-Vorpommern
Kulturstiftung der Länder
Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen
LWL-Industriemuseum
Schiffshebewerk Henrichenburg
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Berlin
Gräfenhainichen
Dessau-Roßlau
Berlin
Berlin
Wien
Dresden
DessauWörlitz
Celle
Magdeburg
Essen
Schwerin
Halle/Saale
Berlin
Dresden
Windeck
Bonn
Stuttgart
Berlin
Elsfleth
Dresden
Schwerin
Berlin
Düsseldorf
Waltrop

Poeschl
Pohlmann
Polascheck
Pönichen
Posamentier

Anna
Gerda
Melanie
Sabine
Bernadette

Potschkat

Claudia

Prätor
Preiss

Christin
Nicola

Preuß
Propfe
Quattlender

Kristine
Michael
Alena

Raetz
Rahaus
Raschen

Angelika
Steffen
Renate

Kunstmuseum Wolfsburg
city vhs
Grundschule "Otto Lilienthal"
Riemenschneider
Gymnasium
Ganztagsschule ErnstHenning-Straße
Kulturstiftung der Länder
Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kultur
Brandenburg
ALTANA Kulturstiftung
Gabriele Fink Stiftung
Staatl. Hochschule f. Musik
und Darstellende Kunst

Reeh
Rehhahn
Reiche
Reichel
Reichelt

Domgymnasium
Senatorin für Bildung und
Wissenschaft
Maria
Bürgerhaus Kultur- und
Tagungszentrum Hürth
Dr. Brigitte Kultusministerium
Sachsen-Anhalt
Sigrid
Kulturtresor 21 e.V.
Elisabeth
Alexander-von-HumboldtSchule Wittmund
Ute
Projekt "Schulkunst"
Saskia
Sigrid
Stiftung Moritzburg Halle
Kristin
Sekundarschule an der Biethe
Ulrike
Stadt Neukirchen-Vluyn

Reichstatt

Mahela

Reinsperger

Monika

Reisch
Remann
Remmers

Linda
Anna
Ursula

Rasmussen
Rauchstein
Redeker
Redelfs

Staatl. Hochschule f. Musik
und Darstellende Kunst
Sekundarschule am Rathaus
Dessau-Roßlau
KLAX Gesamtschule
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Berlin
Wolfsburg
Berlin
Merseburg
Würzburg
Hamburg
Berlin
Potsdam
Bad Homburg
Hamburg
Stuttgart

Merseburg
Bremen
Hürth
Magdeburg
Halle/Saale
Wittmund
Düsseldorf
Leipzig
Halle/Saale
Dessau-Roßlau
NeukirchenVluyn
Stuttgart
Dessau-Roßlau
Frankfurt/Main
Berlin
Buxtehude

Renner

Monika

Richter

Winnie

Rickert

Michael

Riedmiller

Britta

Riegel
RieslingSchärfe
Rietschel

Rebecca
Dr. Heike

Rietschel

Thomas

Ritter-Eden

Dr. Heike

Rixecker

Claudia

Rohleder
Rolli
Romanow
Rommel

Myriam
Michael
Anke
Dr. Gabrie- Forschungsstätte für Frührole
mantik und Novalismuseum
Schloss Oberwiederstedt
Sandra
Kulturprojekte Berlin, Kulturelle Bildung
Irina
Staatl. Hochschule f. Musik
und Darstellende Kunst
Mandy
Vision Kino
Bettina
Stiftung Moritzburg Halle
Nicole
Bildungsbüro der Stadt Coburg
Friedhelm Bundesverband Theaterpädagogik e.V.
Artur
Staatl. Hochschule f. Musik
und Darstellende Kunst
Linda
LISA
Ulrike
Bürgerstiftung Halle
Harald
Landesjugend Jazzorchester
Bayern

Roos
Roosz
Rosenhan
Rost
Röthig
Roth-Lange
Rottmann
Rudolf
Rühlmann
Rüschenbaum

Jutta

7. Integr. Sekundarschule
Tempelhof-Schöneberg
Mittelsächsische Theater u.
Philharmonie gGmbH
Kardinal-von-GalenGymnasium
Musikvermittlung / Grundschullehrerin
ALTANA Kulturstiftung
PwC-Stiftung Jugend-BildungKultur
Woehlerschule

Berlin

Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst Frankfurt/Main
Deutsches Sielhafenmuseum in
Carolinensiel
PwC-Stiftung Jugend-BildungKultur
Stiftung Bildungsland
Rollimarchini Architekten

Frankfurt/Main
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Döbeln
Münster
Hannover
Bad Homburg
Frankfurt/Main
Frankfurt/Main

Wittmund
Frankfurt/Main
Ludwigsburg
Bern (Schweiz)
Regensburg
Wiederstedt

Berlin
Stuttgart
Berlin
Halle/Saale
Coburg
Köln
Stuttgart
Halle/Saale
Halle/Saale
München

Saad
Sabine

Dr. Sebastian
Brandes

Salewski

Harald

Salewski
Sames

Stephanie
Bernhard

SanderManzek
Sauer
Sauerbrey
Schad
Scharenberg

Dieter

Scherf
Schetelig
Schippan
Schlenkrich
Schmerbeck
Schmid
Schmidt
Schmitt
Schmitz
Schneeweis
Schneider
Schnell
Schönherr
Schönhuth
Schönicke
Schorlemmer

Ilona
Christoph
Karin
Prof. Dr.
Sointu
Katharina
Florian
Inge

Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur u. Medien
Kulturreferat der Stadt Esslingen am Neckar
bergstadtarchitekten architekturvermittlung
Fernuniversität Hagen
Forschungsstätte für Frühromantik und Novalismuseum
Schloss Oberwiederstedt
Musik&Kunstschule Velbert
ASSITEJ e.V.
Kulturstiftung des Bundes

Staatl. Hochschule f. Musik
und Darstellende Kunst
Bildungsbüro Stadt Coburg
GeyserHaus e.V.
Gesellschaft der Musik-und
Theaterfreunde zu Aachen
Bernd
Junges Theater Konstanz
Inge
Gemeinschaftsgrundschule
Südallee
Eva Verena Staatl. Hochschule f. Musik
und Darstellende Kunst
Heike
Uckermärkische Bühnen
Lukas
Geschwister-SchollGymnasium
Annika
HamburgMusik Elbphilharmonie und Laeiszhalle
Katharina Bundesverband Tanz in Schulen e.V.
Elke
Hamburger Kunsthalle
Stephan
Bund Dt. Amateurtheater
Barbara
Städtisches Gymnasium
Friederike ALTANA Kulturstiftung
Judith
Stiftung Zuhören
Uta

BIP Kreativitaetszentrum
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Berlin
Esslingen
Lüdenscheid
Lüdenscheid
Wiederstedt
Velbert
Frankfurt/Main
Halle/Saale
Murnau
Stuttgart
Coburg
Leipzig
Aachen
Konstanz
Düsseldorf
Stuttgart
Schwedt
Düsseldorf
Hamburg
Köln
Hamburg
Berlin Wittmund
Erwitte
Bad Homburg
München Wittmund
Berlin

Schorn

Brigitte

Schranz
Schroer
Schubert

Johannes
Elisa
Arndt

Schubert

Monika

Schulz

Philipp

Schulze
Schulze

Heike
Dietlinde

Schumacher

Sigrid

SchürmannBlenskens

Thomas

Arbeitsstelle Kulturelle Bildung in Schule und Jugendarbeit NRW
Jenaer Philharmonie
Kulturstiftung der Länder
Sächsische Bildungsagentur
Regionalstelle Zwickau
Theaterschule mobilé und
filmburg das Theaterkino
Staatl. Hochschule f. Musik
und Darstellende Kunst
Nachbarschaftsschule Leipzig
Fachbereich Kultur Braunschweig, Abt. Literatur und
Musik/ Stadtteilkulturarbeit
Musikschule Bochum

Seifert

Arbeitsstelle Kulturelle Bildung in Schule und Jugendarbeit NRW
Frau
Kultusministerium
Sachsen-Anhalt
Katharina netzwerk junge ohren e.V.
Dr. Marga- Kulturstiftung der Länder
rete
Claudia
Lucas-Cranach-Gymnasium
Wittenberg
Esther
Förderverein Bundesstiftung
Baukultur e.V.
Vera
Deutscher Bühnenverein
Matthias
3K - Kunst, Kultur, Kommunikation e. V.
Manfred
Ev. Landeskirche Anhalts

Seifert

Ralf

Selter
Settelmeyer
SeyfarthAllroggen
Sloman

Regina
Ulrike
Helga

Sächsisches Staatsministerium
für Kultus und Sport
Stadt Dortmund
Kulturamt Karlsruhe
Berufskolleg

Irmelin

Irmelin Sloman Musiktheater

Schütze
Schwanzer
Schweizer
SchwiefertDamm
Schwöbel
Scory
Seidel
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Remscheid
Jena
Berlin
Zwickau
Marktoberdorf
Stuttgart
Leipzig
Braunschweig
Bochum
Remscheid
Magdeburg
Berlin
Berlin
Wittenberg
Berlin
Köln
Mühlhausen
Dessau-Roßlau
Dresden
Dortmund
Karlsruhe
Horn-Bad Meinberg
Windeck

Speck

Susanne

Gustav-Sieber-Schule Grundschule
Speidel
Katharina ALTANA Kulturstiftung
Spitzar
Daniela
Gemeindeverwaltung Halstenbek
Standke
Ulrike
Kultur u. Veranstaltungs
GmbH/Nibelungenmuseum
Stark
Lucia Gab- Kreismusikschule Mayenriele
Koblenz
Steinel
Ina
Landesbühnen Sachsen
Steinkrauss Nils
Verein zur Förderung der interkulturellen Jugendarbeit
Steinmann
Sinje
Steitz
Christiane Gesamtschule
Stern
Kathrin
Thüringer Landesmuseum
Heidecksburg
Sternath
Anika
Staatl. Hochschule f. Musik
und Darstellende Kunst
Storch
Katrin
Grundschule "Am Schötener
Grund"
Straube
Angela
FrauStraube Kulturmanagement
Strauss
Rainer
Kunstschule miraculum
Struck
Gabriele
Freie Kulturvermittlung
Stüdemann Jörg
Stadt Dortmund
Stuefer
Renate
Technische Universität Wien
Tetzlaff
Antje
Franz-Stock-Gymnasium
Theis-Brüser Annette
Romain-Rolland-Oberschule
Berlin
Theising
Anka
Thiemer
Maj
AHA e.V./Freie Ganztagsschule Neinstedt
Thürmer
Iris
Künstlerbund Mecklenburg
und Vorpommern im BBK
Thürigen
Sabine
Arbeitsgruppe Architektur und
Schule, Brandenburgische
Architektenkammer
Tiedemann Ralf
1. Oberschule Velten
Tischer
Dr. Angeli- Senatsverwaltung für Bildung,
ka
Wissenschaft und Forschung
Berlin
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Tamm
Bad Homburg
Halstenbek
Worms
Mayen-Koblenz
Pegenau
Berlin
Berlin
Wiesbaden
Rudolstadt
Stuttgart
Apolda
Leipzig
Aurich
Potsdam
Dortmund
Wien
Arnsberg
Berlin
Berlin
Neinstedt
Glewitz
Potsdam
Velten
Berlin

Toaspern

Cornelia

Tolke

Sabine

Tönjes

Delia

Trausch
Treumann
Trini
Tschentscher
Uhsadel

Milla
Gisela
Maria
Ruth

Musikschule "Gottfried Kirch- Bitterfeldhoff"
Wolfen
Luisenschule Wörlitz
OranienbaumWörlitz
Serviceagentur „Ganztägig
Hamburg
Lernen“ Hamburg
Traffo_CarreRotondes
Luxemburg
Käfer e.V.Riesa
Riesa
Robert Bosch Stiftung
Stuttgart
Gaußschule III
Bremerhaven
Frankfurt/Main

Valentin

Dr. Katha- Stiftung Polytechnische Gerina
sellschaft Frankfurt/Main
Antje
Landesmusikakademie NRW

Veller
Vlasic

Klaus
Valentina

Bonn
Kleve

Völker
von Blacha
von Harsdorf
von Ilsemann
von Imhoff
von Lüdinghausen
von Manteuffel
von Prince
von Stebut
von Trotha
Vorberger
Vorjans
Walter
Walter
Wanders
Wäsch
Wanzke
Weddig

Harriet
Dagmar
Dorothee
Cornelia
Sabine
Andrea

Museum Kurhaus Kleve Ewald Mataré-Sammlung
Kulturamt Leipzig
Senator für Kultur
Gymnasium Syke
Ständige Konferenz der
Kultusminister
Rhapsody in School
Mobiles Atelier

Marion

PwC-Stiftung Jugend-BildungKultur
Theresia
Bundesstiftung Baukultur
Brigitte
Museum Frieder Burda
Laetitia
LichtwarkSchule Hamburg
Franziska Gewandhaus zu Leipzig
Bernd
Stadt Dessau-Roßlau
Maria
Grundschule Moorriem
Miriam
Theater Hagen
Hubert
Karl Kisters Realschule
Josephiene Hochschule Merseburg
Reinhard
Gisela
Grundschule Moritzberg
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Berlin

Leipzig
Bremen
Ritterhude
Bremen
Köln
Hannover
Frankfurt/Main
Potsdam
Baden-Baden
Hamburg
Leipzig
Dessau-Roßlau
Elsfleth
Hagen
Kleve
Halle (Saale)
Hildesheim

Weghoff

Christine

Wego
Weiss

Claudia
Greta

Werner
Weßler
Wiersch

Christine
Kai
Susanne

Wiese
Wildgruber
Willard

Kerstin
Thomas
Dr. Penelope
Winkelmann Dr. Petra
Winter
Tanja
WübbenMarc
horst
Wunderlich Dagmar
Wuszow
Angelika
Wurm
Herbert
Yar

Melike

Zacharias
Zech
Zeh
Zeisler

Prof. Dr.
Wolfgang
Christian
Sabine
Katrin

Zinkel
Zubi

Ilka
Muna

neue töne für junge ohren

Humboldt Universität zu
Berlin
Evangelische Grundschule
Staatstheater Nürnberg
Stiftung AutoMuseum Volkswagen
Bach-Museum Leipzig
Freie Waldorfschule Chiemgau
Franckesche Stiftungen zu
Halle
Stadt Düsseldorf, Kulturamt

GudensbergDeute
Menden
Bernau OT Börnicke
Dessau-Roßlau
Nürnberg
Wolfsburg
Leipzig
Chiemgau
Halle/Saale

Alberts Architekten

Düsseldorf
Leipzig
Bielefeld

Jüdisches Museum Berlin

Berlin

Max-J.-Metzger-Realschule,
Meitingen
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung
Landesvereinigung Kulturelle
Bildung Bayern e.V.
internationale bachakademie

Höchstädt

Regionalschule Ost "Johann
Heinrich Voss"
weimarmusik.de
Kulturamt Düsseldorf
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Berlin
München
Stuttgart
Neubrandenburg
Weimar
Düsseldorf
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Oskar und die Groschenbande [Ausschnitte]
Kinderoper von Christoph Reuter und August Buchner
Voraufführung am 23. Juni 2011 im Großen Haus des Anhaltischen
Theaters
Schirmherrin: Ragna Schirmer | Generalintendant: André Bücker

Handlung
Oskar ist ein Junge wie Du und ich – fantasiebegabt und abenteuerlustig. Aber
weil er hohes Fieber gehabt hat, konnte er nicht rechtzeitig mit seiner Klasse
zum Ausflug nach Berlin aufbrechen und muss nun allein die Reise vom Dessauer Hauptbahnhof antreten. Unterwegs liest er ein Buch – und träumt sich dabei
in die 20er Jahre, wo er sich als unfreiwillig Gestrandeter einer Bande von Waisen und Obdachlosen anschließt. Diese werden von einem Herrn namens Pit
Schumm als Kleinkriminelle auf Diebestour geschickt. Mit der Hilfe von Oskar
schaffen sie es schließlich, sich aus ihrer Abhängigkeit zu lösen und den Verbrecher an die Polizei auszuliefern … Die Handlung verarbeitet Elemente der „Bettleroper“ von John Gay, die Bertolt Brecht und Kurt Weill als Vorlage für ihren
Sensationserfolg der „Dreigroschenoper“ diente.
Musik
Die Musik von Christoph Reuter ist für großes Streichorchester, Bläser und
Schlagzeug gedacht. Das fertige Werk besteht aus 30 Songs und weiteren Zwischenmusiken – im Grenzbereich zwischen Jazz, Tango, Chanson und Musik der
20er Jahre, aber mit Einflüssen aus der heutigen musikalischen Welt. Der Tonfall
der Songs orientiert sich zwar durchaus am Vorbild Weills, allerdings ohne direkte Zitate oder Melodiefolgen zu verwenden. Des Weiteren ist die dialektische
Schärfe auf ein kindgemäßes Niveau gebracht und von jugendlichen Orchestermusikern spielbar. Als Kunstform ist die Kinderoper gewählt worden, um erwachsenes und jugendliches Publikum gleichermaßen zu erreichen.
Projektbeschreibung
Im Rahmen des Kongresses Kinder zum Olymp! werden erste Ausschnitte aus
der Kinderoper „Oskar und die Groschenbande“ gezeigt. Zum Theatertreffen
der Länder Sachsen-Anhalt und Brandenburg im September 2011 wird das Werk
zur Voraufführung gelangen. Durch die mehrfachen Aufführungen vor der Uraufführung 2012 werden die Kinder an die Situation der Aufführung herangeführt und durch Erfolgserlebnisse weiter für die Probenarbeit begeistert. Eine
Oper für Kinder von Kindern. Ca. 50 Kinder und Jugendliche agieren hier auf
der Bühne wie auch im Orchester und stellen gemeinsam mit Erwachsenen die
Geschichte von Oskar dar. So findet eine Auseinandersetzung mit unserer Geschichte wie auch der praktische Umgang mit Kunst statt, der für Kinder und
Jugendliche ein wichtiges Bildungserlebnis darstellt wie auch ihre Persönlichkeitsentwicklung fördert, da sie an Selbstbewusstsein gewinnen.
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Um die Verbundenheit zu Kunst und Kultur auch bei nicht direkt an der Aufführung beteiligten Kindern zu stärken, sind zahlreiche Schulen in die Vermittlungsarbeit eingebunden – ebenfalls nach dem Prinzip junge Menschen bringen
jungen Menschen Kunst nahe. So sind ca. 40 Schüler an der Erarbeitung einer
Werkeinführung, der Gestaltung der Werbemittel, Erstellung des Programmheftes und der Herstellung des Bühnenbildes aus verschiedenen Bildungseinrichtungen mit beteiligt. Darüber hinaus sind Workshops geplant, die dann während der
zweiten und dritten Probenphase stattfinden werden, mit Ragna Schirmer,
Schirmherrin des Projektes und Generalintendant André Bücker.
Finanzierung
Da es sich weder bei der Inszenierung noch bei den begleitenden Projekten um
eine übliche Hausproduktion des Anhaltischen Theaters handelt, müssen alle
durch das Projekt verursachten Kosten zusätzlich finanziert werden. Das Vorhaben ist jedoch zu groß und zu aufwändig, um es überwiegend durch ehrenamtliches Engagement zu realisieren. So wurde eine Unterstützung bei der Kulturstiftung des Bundes beantragt und auch bewilligt, ebenso bei der Lotto Toto
GmbH, der Stadt Dessau und dem Land Sachen-Anhalt. Besonders sei die Kooperation mit dem Kurt Weill Fest Dessau hervorgehoben, die es ermöglicht die
Oper im Rahmen des Kurt Weill Fest 2012 zur Uraufführung zu bringen. Außerdem besteht für das gesamte Projekt eine enge Zusammenarbeit mit dem
K.I.E.Z. e.V. . Zu diesen zahlreichen Förderungen kommt noch die Auszeichnung mit dem Bürgerpreis der Stadtsparkasse Dessau hinzu.
Besetzung
Musikalische Leitung: Stefan Neubert
Inszenierung: Silke Wallstein
Bühne: Nicole Bergmann
Kostüme: Katja Schröpfer
Choreografie: Gabriella Gilardi
Dramaturgie: Sophie Walz
Kinderchor und Kinderballett des Anhaltischen Theaters, Kinder und Jugendliche aus Dessau und Umgebung; Kristina Baran, Frank Roder, Patrick Rupar;
Kinder und Jugendliche der Musikschule Dessau und Mitglieder der Anhaltischen Philharmonie
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Begrüßung mit Film

Der Umgang und die Auseinandersetzung mit Medien sind Teil unseres täglichen
Lebens – und Teil des Unterrichts in der Schule. Am Beginn des zweiten Kongresstags steht ein Filmblock, der mit unterschiedlichen Beispielen aus der aktuellen Praxis einen Einblick in die Möglichkeiten von Medien- insbesondere
Filmprojekten in Schulen geben soll. Es werden Arbeiten aus dem schulischen
Alltag präsentiert, die zeigen, wie es gelingen kann, Kinder und Jugendliche aktiv
und verantwortlich sowohl in Themenwahl und Konzeption, als auch in technische und künstlerische Umsetzung von Film- und anderen Medienprojekten
einzubinden.
Die Beiträge sind mit einer Ausnahme Einsendungen von Preisträgern und Teilnehmern zum Wettbewerb Kinder zum Olymp! 2010/2011. Die Filmer sind
zwischen 10 und 20 Jahre alt, sie besuchen Grundschulen, Hauptschulen und
Gymnasien. Sie kommen aus Berlin, Köln, Hannover, Würzburg, Lemgo und
Dessau. Ihre Filme zeigen in höchst unterschiedlicher Weise Ausschnitte aus
ihren eigenen Lebenswelten, zu denen aber auch Schulalltag und Lehrplan zählen.
Das Programm:
Todo – Making Off/Todo – der Film
Zwei Produktionen aus dem Projekt „Kinder machen Kurzfilm“ 2010, des Vereins Bewegliche Ziele e.V. in Kooperation mit interfilm Berlin und VISION KINO
Förderer: mabb/ Medienanstalt Berlin Brandenburg, PwC Stiftung Jugend-Bildung Kultur,
Berliner Projektfonds Kulturelle Bildung und Zapf Umzüge
KINDER MACHEN KURZFILM! ist eine jährliche Initiative von Bewegliche
Ziele e.V. in Kooperation mit interfilm Berlin und VISION KINO. Sie beinhaltet einen Schreibwettbewerb mit anschließendem Drehbuch- und
Produktionsworkshop für 4. bis 6. Klassen verschiedener Berliner Grundschulen. KINDER MACHEN KURZFILM! setzt auf die Idee des „Selbermachens“
und auf das Prinzip „Künstler arbeiten mit Kindern“: Die Kinder erleben und
gestalten unter Anleitung professioneller Kulturschaffender und Filmemacher
den Entstehungsprozess eines Kurzfilms von der ersten Idee über das Treatment
zum Drehbuch, der Produktion bis hin zum fertigen Film. Der aktuelle Film
handelt von der Tomatendose Todo, die unfreiwillig auf eine lange Reise voller
Abenteuer geht. Sie wird in einen Fluss gekickt, Fische erzählen ihr von Recycling und fast wird sie von einem Krokodil gefressen. Doch dann naht Rettung ...
Die von den Kindern und einer Drehbuchautorin gemeinsam erarbeitete Drehbuchfassung wurde in den Herbstferien 2010 in einem Produktionsworkshop
verfilmt. Todo feierte am 14.11.2010 im Filmtheater am Friedrichshain
Premiere.
www.kindermachenkurzfilm.de
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Schuhdevous: Kurzfilm aus dem Projekt CityZoomsMusic, Hannover 2011
28 Schüler aus zwei zehnten Klassen des Hannoveraner Goethe Gymnasiums
führten in einer erweiterten Projektwoche ein besonderes Filmprojekt mit
selbstgemachter Musik durch. Sie filmten an fünf prominenten Locations in
Hannover. mit der speziellen Aufgabe, diese Orte jenseits des bekannten Postkartenmotivs akustisch und visuell zu entdecken. Unser Beispiel zeigt das Neue
Rathaus Hannover unter dieser besonderen Maßgabe. Professionelle Unterstützer von außerhalb waren der Medienbus Hannover und eine Reihe Studenten im
Praktikum, die die Gruppe intensiv begleiten. Initiator des Projekts ist das Filmfestival Up an Coming. Das Projekt war Teilnehmer der Endrunde des siebten
Kinder zum Olymp!-Wettbewerbs „Schulen kooperieren mit Kultur“ in der
Sparte Film und Neue Medien.
Familienehre: Film aus dem Projekt Romeo und Julia Remix
Eine Produktion des Wahlpflichtkurses Darstellendes Spiel der Alfred-Nobel-Sekundarschule
Berlin in Zusammenarbeit mit dem Designer und Musiker Moritz Degen
18 Schülerinnen und Schüler des 9. und 10. Jahrgangs der Alfred-NobelSekundarschule haben sich im Wahlpflichtkurs Darstellendes Spiel gemeinsam
mit ihrer Lehrerin Maike Plath und dem Designer und Musiker Moritz Degen
den klassischen Romeo und Julia Stoff neu erschlossen: Sie entdeckten Entsprechungen und Parallelen in ihrer eigenen Welt und stellten biografisches Material
zu den Themen Familie und Erziehung zusammen. Daraus entwickelten sie Geschichten, sie schrieben Drehbücher und setzten sie filmisch um. Das Projekt ist
Preisträger des siebten Kinder zum Olymp! Wettbewerbs „Schulen kooperieren
mit Kultur“ in der Sparte Film und Neue Medien.
My Life in a Box: Filmpräsentation der Südschule Lemgo
Im Rahmen des Comenius Regio Projektes "ShRInC" stellten die Lemgoer
Grundschüler (Klasse 1-3) in einem Schuhkarton ihr Leben dar ("My life in a
box"). Mit Hilfe von Zeichnungen, Fotos, Anhängern und kleinen Gegenständen
entstanden unterschiedliche Boxen – in Lemgo, aber auch in den beiden englischen Partnerschulen in Beverley. Die Boxen der Kinder wurden zunächst fotografiert. Anschließend erläuterten die Kinder mittels Diktiergerät ihre Boxen auf
Deutsch und Englisch. Bild und Ton wurden mit dem kostenlosen Programm
"PhotoStory" zu kleinen Filmen verbunden, die hier zu sehen sind. Diese virtuellen Beiträge der Kinder wurden den Schülern und Schülerinnen der Partnerschulen vorgestellt. Das Projekt war Teilnehmer der Endrunde des siebten Kinder
zum Olymp!-Wettbewerbs „Schulen kooperieren mit Kultur“ in der Sparte Film
und Neue Medien.
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Der Sandmann: Stummfilmprojekt des Riemenschneider-Gymnasiums Würzburg
16 Zwölftklässler im Projektseminar Kunst planten die Verfilmung von E.T.A
Hoffmanns Erzählung „Der Sandmann“: Das Ziel: ein expressionistischer,
schwarz-weißer Stummfilm. Die Schülerinnen und Schüler setzten sich gemeinschaftlich mit der inneren und äußeren Handlung der Geschichte auseinander
und entwickelten Vorschläge zur deren filmischen Darstellung, verkörpert in
Lichteffekten, Schattenspielen, „special effects“, Musik- und Kulisseninszenierung und natürlich der schauspielerischen Darstellung. Die praktische Umsetzung erfolgte allen Bereichen durch die Schülerinnen und Schüler. Beratung gab
es durch die Kunstlehrerin, Bernadette Posamentier. Professioneller Unterstützer
war der Leiter der Videowerkstatt des Jugendkulturhauses Würzburg, Cairo. Das
Projekt war Teilnehmer der Endrunde des siebten Kinder zum Olymp! Wettbewerbs „Schulen kooperieren mit Kultur“ in der Sparte Film und Neue Medien.
Frühlingserwachen bei Floh und Co: Kurzfilm aus dem Projekt „Werbung gehört
dazu“ der Sekundarschule „An der Stadtmauer“ in Dessau Roßlau
Was kann man tun, wenn der Tierpark in der Stadt geschlossen zu werden droht?
Schüler des WpK Moderne Medienwelten der Klasse 9 und der Foto-AG der
Klasse 7 der Sekundarschule „An der Stadtmauer“ (jetzt Sekundarschule Kreuzberge) wurden aktiv: Sie drehten einen Werbefilm für den Tierpark, der dessen
Bewohner selbst und überzeugend zu Wort kommen lässt. Das Projekt war Teilnehmer der Endrunde des siebten Kinder zum Olymp!-Wettbewerbs „Schulen
kooperieren mit Kultur“ in der Sparte Film und Neue Medien und erhielt einen
Platz auf der Shortlist.
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