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I. PLENUM
1

Sensibilisierung für Kultur gehört in die Bildung
Lars-Ole Walburg, Intendant Schauspiel Hannover

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich begrüße Sie recht herzlich. Ich freue mich, dass „Kinder zum Olymp!“ zum
6. Mal stattfindet und freue mich natürlich besonders, dass dies in Hannover
stattfindet, hier bei uns im Haus.
„Perfekt? Zur Qualität kultureller Bildung“ … Ich sollte eigentlich nur begrüßen,
aber ich möchte natürlich so ein Forum und Podium auch dazu nutzen, persönlich etwas zum Thema zu sagen, als Theaterschaffender, als Künstler, der Theater macht. Das ist ein zentrales Thema, ein ganz wichtiges Thema in unserer
Zeit. Ein ganz wichtiges Thema hier in Niedersachsen, auch ganz besonders –
Sie wissen das – seit wir hier den Regierungswechsel hatten. Eine rot-grüne Regierung kümmert sich um diese Themen natürlich ganz besonders. Ich schau
dann manchmal etwas verwundert auf und sage: „Leute, bei uns ist das Arbeitsalltag. Das machen wir seit Jahren. Das ist eine Arbeit von und mit Jugendlichen, das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil unserer Theaterarbeit.“ Sie werden
das hier in der Dauer des Kongresses an vielen Stellen feststellen, können uns
überprüfen. Sie werden einiges entdecken. Wir hatten zum Beispiel gestern
Abend eine Premiere von „Herr der Fliegen“, das können Sie im Rahmen des
Kongresses auch heute Abend hier schauen. Es sind Beispiele dafür, dass diese
Arbeit stattfindet. Ganz besonders sieht man das grundsätzlich und überall an
der Ausweitung der theaterpädagogischen Abteilung und an deren Angeboten.
Wir haben inzwischen ein eigenes Jahresheft, wo die Angebote für Jugendliche –
und ganz besonders auch mit Jugendlichen – zusammengefasst sind. Ein ganzes
Heft braucht es dafür, um diese Arbeit zu dokumentieren und zu kommunizieren.
Wir machen diese Arbeit gern! Und wir machen sie nicht nur mit größtem Einsatz, sondern auch in vollem Bewusstsein. Manche Intendanten reden immer
vom „Publikum von morgen“. Ich sage dann: „Das ist totaler Quatsch, das ist
das Publikum von heute. Wenn die heute nicht ins Theater gehen, dann gehen
sie morgen auch nicht rein.“ Also man macht damit Zukunftsarbeit, eigene Lobbyarbeit letztendlich, sie ist ganz wichtig, und sie macht vor allem auch Spaß.
Aber bei dem Thema schleicht sich bei mir eine gewisse Nachdenklichkeit ein,
deswegen bin ich sehr froh, dass es diesen Kongress gibt, und dass ein zentrales
Thema dieses Kongresses die Vermittlung von Kunst und Kultur im pädagogischen Bereich ist. Ich habe das Gefühl, zunehmend wird der Verantwortungsbe6

reich für diese Vermittlung zurück an die kulturellen Einrichtungen geschoben.
Das ist, wie gesagt, eine Arbeit, die wir gerne machen, aber wir sind auf jeden
Fall nicht diejenigen, die das alleine tragen können.
Der Terminus „kulturelle Bildung“ beinhaltet eben das Wort „Bildung“. Natürlich sind kulturelle Einrichtungen auch Bildungseinrichtungen, aber manchmal
fühle ich mich – und ich sage das jetzt mal ganz traurig – ein bisschen allein gelassen. Ich kenne das, der Schuldruck wächst, G8 und so weiter, wir kennen alle
diese Stichworte. Das hat etwas mit den politischen Strukturen zu tun und dass
die Wände zwischen Kultusministerien und Kulturministerien eben nicht wirklich permeable sind. Da würde ich mir mehr Zusammenarbeit und gemeinsames
Engagement wünschen und deswegen freue ich mich über diesen Kongress.
Wir als Theater können über die Werbung, über die Programmatik Einfluss
nehmen auf die Vermittlung von Kunst und Kultur. Und wir sind dann schon
manchmal eher Gemeindezentrum als Elfenbeintürme oder Musentempel. Was
in früheren Zeiten vielleicht ab und zu einem Theater oder einem Museum vorgeworfen werden konnte, das ist heute nicht mehr an der Tagesordnung.
Das Erkennen, was Kunst und Kultur als Chance für den Einzelnen bedeutet,
dieses Erkennen, das können wir alleine so nicht liefern. Die Grundlagen dafür
müssen woanders gelegt werden, ganz eindeutig in der Bildungspolitik. Dort
muss auch mit finanziellen Mitteln mehr gemacht werden, so dass diese Teilhabe,
von der immer geredet wird, in unserer Gesellschaft tatsächlich in einem stärkeren Maße zunimmt, und das wünschen wir uns ja alle. Sonst würden wir irgendwie davon ausgehen, dass man eine Fähigkeit dort erlernt, wo man sie gleichzeitig anwenden soll. Das wäre wie die Hoffnung, dass ein Kind lesen lernt, indem
man es lange genug in ein Buch starren lässt. Und da glaube ich, sollten wir vorsichtig sein, da sollten wir genau hingucken, und deshalb freue ich mich sehr,
dass dieser Kongress sich damit beschäftigt. Ich bin gleichzeitig froh, und ich
glaube, es ist ein Zeichen für das, was ich eingangs sagte, dass wir gleichzeitig
zum Kongress das Festival „fairCulture – die Welt von morgen“ hier veranstalten. Ein internationales Jugendfestival, was im Ballhof stattfindet: Da gibt es
Überschneidungen auch mit Ihnen hier im Kongress.
Ich wünsche Ihnen jetzt erst einmal spannende Debatten, Einsichten und hoffentlich auch Ergebnisse und freue mich, dass Sie da sind, vielen Dank!

7

2

Ich, Kultur, Kultur-Ich
Feridun Zaimoglu

An einem heißen Sommervormittag neunzehnvierundsiebzig flog mir eine
Fruchtfliege ins Auge und starb im Tränenwasser. Ich rieb sie auf den Fingerknöchel und starrte einäugig auf die schwarze Leiche: Sie war größer als ein
Punkt und kleiner als ein Stecknadelkopf. Ich kam spät zur Schule und musste
zur Strafe vorlesen. Das Auge tränte, die Buchstaben bekamen lange Hälse, das
obere Halbrund des scharfen s rutschte in den unteren großen Bauch; der Kopf
des Buchstaben g fiel ihm auf den Schaufelfuß und ich sah ein Tonzeichen. Das
m ging auf Stelen, das z kippte hintüber, das l verzog sich zum hohen Mast. Ich
wurde von der Frau Lehrerin gerügt, weil ich mich verlas, der Klassenrüpel lachte höhnisch, Clara in der ersten Reihe zog ungehalten am Reißverschluss ihrer
Federmappe. Ich war trotzdem berauscht, denn ich hatte das richtige Alphabet
entdeckt. Die Buchstaben glichen ausgestopften Spatzen, die auf einer straff
gespannten Schnur saßen. Sie täuschten die Starre nur vor – man musste sich die
Augen rot blinzeln, und schon flogen sie auf oder landeten auf der niedrigen
Schnur. Noch am selben Tag streute ich mir Pfeffer ins Auge und klappte das
Buch auf. Die Tränen tropften auf die Seite, es brannte entsetzlich. Ich stürmte
ins Freie, suchte und fand einen Fliegenschwarm, stellte mich hinein, ruckte mit
dem Kopf hin und zurück – es klappte. Es klappte in den nächsten Tagen, am
besten spätmittags, wenn Fliegen reife Beeren am Strauch und Fallobst auf der
Wiese umschwärmten. Es war der Sommer meines Kinderglücks, das herrliche
Jahr, da Mückenbeine und -flügel in meinem Augenwasser schwammen. Der
Klassenrüpel Bernhard nannte mich den Fliegenfresser, er irrte sich, ich war
keine lauernde Eidechse. Clara, die Klassenbeste, roch nach Lavendel; sie mied
meine Nähe, weil sich in den Maschen meines burgunderroten Grobstrickpullunders Mücken verfingen. Meine Mutter brachte mich zum Augenarzt, er verschrieb mir Tropfen gegen die Überreizung. Er fragte sie nach Insekten in der
Wohnung. Meine Mutter, eine sehr reinliche Frau, hätte ihm vor Zorn fast die
Nasenspitze abgebissen. Zu Hause berief sie den Familienrat ein. Die Großmutter rührte erst die Zuckerwürfel in den Tee und sagte: „Der Bub ist nicht
schwachsinnig, er liebt das Gesumm der Insekten.“ Mein Vater legte die Hand
auf den Tisch, spreizte die Finger und knetete die Falten zwischen den Knöcheln. Er sagte: „Mein Sohn hat keinen Schaden. Es sieht aber nicht gut aus,
wenn er im Schatten eines Baumes an gärenden Äpfeln schnüffelt.“ Meine Mutter rief mich herein, ich wurde getadelt, weil ich heimlich gelauscht hatte. Ich
sollte den Grund für mein fliegenverliebtes Verhalten erklären; ich sprach von
der Raserei der deutschen Buchstaben, die nur ein lesendes Kind mit einem Insektenbein in der Tränenflüssigkeit bewirken könnte. Meinem Vater schoss sofort das Blut ins Gesicht – er glaubte, dass ich nicht am Fallobst roch, aber Pilze
fraß. Ich musste versprechen, nicht mehr in Insektenschwärme zu laufen. Die
Frau Lehrerin setzte mich in die erste Reihe neben Clara, ich durfte nicht mehr
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Löcher in die Luft starren. Clara stellte klar: Der Rücken ihrer Federmappe auf
der Schulbank markierte die Grenzlinie, jeder blieb auf seiner Seite, ich hatte den
linken Ellbogen an die Flanke zu drücken. Jede zufällige oder bewusste Berührung war unziemlich. Ich lernte deutsche Grammatik, die Beugung des Zeitworts
in der zweiten Person Mehrzahl in der Leideform der vollendeten Zukunft ermüdete mich. Ich sagte: „Ihr wäret geliebt werden.“ Clara sagte: „Ihr werdet
geliebt worden sein.“ Und sie sagte die Möglichkeitsform, Passiv, Futur II: „Damit ihr geliebt worden sein würdet.“ Ich konjugierte Verben und vergaß die Mücken. Einmal in der Woche rief meine Mutter meine Tanten im fernen Land an.
Jede Tante ließ mich am Telefon einen kurzen deutschen Satz sagen, stieß einen
Freudenschrei aus, und empfahl mir, Sprosse für Sprosse die Leiter hoch zu
klettern. Welche Leiter? „Sie meinen die Hochkultur“, sagte Mutter. Und was tat
ich, wenn ich auf der obersten Sprosse stand? Großmutter sagte: „Dann springst
du auf das Dach und kehrst den Kamin.“ Ich verstand: Man musste den Mund
schmieren und salben, denn die Rede verriet das Herz. Das bloße Angaffen von
Buchstaben durch den Schmierfilm auf den Augen brachte mich nicht weiter.
Die Eltern meldeten mich bei der Bücherei an. Eine strenge schöne Frau mit
Perlmuttspangen im Haar erklärte mir die Regeln: Stille, Benehmen, sauberer
Arbeitsplatz. Speichelsprotzendes Schnäuzen war untersagt, bei Verdacht auf
Schnupfen blieb man zu Hause. Ich nannte sie insgeheim Frau Finger auf den
Lippen, oder kurz: Frau Finlipp. Sie gebot uns Buben und Mädchen Schweigen
im Lesesaal. Ein Mädchen aus der Oberstufe trug Schuhe mit Kantholzabsätzen,
jeder Schritt war ein Hufschlag. Frau Finlipp verwies es des Saales, wir Buben
bekamen schlagartig schlechte Laune, aber wagten kein Widerwort. Ich zog ein
dickes Wörterbuch aus dem Regal, setzte mich an den Tisch am Fenster, und
begann zu lesen. Nach einer Woche hatte ich mich bis zum Buchstaben E vorgearbeitet. Frau Finlipps Schatten fiel auf die Seiten, sie bedeutete mir, ihr in den
Vorraum zu folgen. Sie lobte meinen mönchischen Fleiß. Sie sagte, dass es beim
Lesen nicht darum gehe, die Bedeutung der Worte zu erfassen; der Leser müsste
einer Geschichte folgen, oder am besten eine kleine Zeichnung aus klangvollen
Wörtern betrachten. Ich begriff nichts und nickte ernst. Sie gab mir einen dünnen Gedichtband und bat mich, das Buch von der ersten bis zur letzten Seite zu
lesen. Ich las erst das letzte Gedicht auf der letzten Seite – nichts geschah. Weder
wucherten die Worte, noch verschmolzen sie zu Giftschlangen und bissen die
Satzzeichen tot. Geduld, flüsterte Frau Finlipp. Ich las alle Gedichte, bekam
großen Hunger, aß draußen das Pausenbrot, ging wieder hinein, nahm mir den
zweiten Gedichtband vor. Vormittags saß ich im Klassenzimmer, frühnachmittags machte ich übellaunig meine Hausaufgaben, dann durfte ich mich mit anderen Jungs auf dem Spielplatz an der Krüppeleiche prügeln. Meine Mutter betupfte die Hautrisse mit jodgetränktem Wattebausch und schickte mich anschließend
zur Bücherei. Ich las nur noch Gedichte, ich wurde melancholisch. Bernhard
sagte: „Wenn’s so weitergeht, beißt dich noch ein dummes Schaf.“ Clara versteifte sich nicht mehr neben mir, sie konnte keine toten Fruchtfliegen an meinen
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Wimpern entdecken. Sie sagte: „Von kleinem Grase wächst ein großes Tier.“ Sie
hielt mich also für ein Rind, ich biss mir auf die Zunge, um sie nicht eine Kuh zu
schimpfen. Ich bekam, wie fast alle Arbeiterkinder, keine Empfehlung für das
Gymnasium. Neue Kameraden, neue Lehrerin, größere Schultafel mit Kartenhalter und Kreideablage. Die Frau Lehrerin war sehr hübsch, sie hatte aber kinderfaustgroße Ohren, deshalb wurde sie Frau Jumbo genannt. Sie legte den im Unterricht dämmernden Kindern die Spitze des Zeigestocks auf den Scheitel. Ich
dämmerte oft – meine Träume waren schlaffe Hanfsäcke, die ich mit Murmeln
und Gedichtversen füllte. Frau Jumbo tippte mich an, verbot mir den Wachschlaf. Dann erschien eines Tages ein lebender Dichter im Klassenraum. Die
Jungs feixten und ahmten Schnarchgeräusche nach. Die Mädchen staunten über
seinen Bart, der das Gesicht zur Hälfte verdeckte. Er begann zu lesen, und ich
dachte: „Der Mann ist gesegnet.“ Ich füllte die Hanfsäcke mit seinen Worten. Er
las eine Dreiviertelstunde, und stellte sich anschließend den Fragen. Den Mädchen erklärte er seinen Alltag, und den Unterschied zwischen Eingebung und
Einfall. Die Jungs wollten wissen, ob er vom Schreiben leben konnte. „Mehr
schlecht als recht“, sagte er, „aber darum mache ich mir keine großen Sorgen.
Ich muss nur manchmal darauf achten, nicht hinüber zu gleiten und verrückt zu
werden.“ Wir verstummten. Wir kannten es alle. Das dünne Häutchen, das sich
verzog, weil eine Kraft daran zerrte und zupfte. Die Augenblicke der mongolischen Starre. Der Moment der Lähmung ob der Angst, der Herzhitze, des Unglücks. Der Auftritt des Dichters war ein großes Ereignis, ihm folgte eine Künstlerin. Frau Jumbo hatte sie als „recht aparte Person“ angekündigt. Tatsächlich
stand an der Tafel eine Fahlhäutige in weißer Bluse und knöchellangem Rock. Sie
zeigte ihre Bilder vor: Flatternde Banner an zernagten Masten, Landschaft aus
roten Kieseln und wogenden Zypressen, der Himmelsstrich verschwamm. Ich
dachte: „Die Frau ist gesegnet.“ Je länger ich schaute, desto mehr fügte sich zusammen – wie konnte ihr das gelingen? In ihrer Welt wollte ich mich aufhalten.
Sie malte mit Acryl auf Hartfaserplatte, weil es schnell trocknete. Sie sprach von
der Betäubung und der Verzehnfachung der Seele – unverständliche Schlüsselworte ihres Künstlerlebens. Auch ich erfand Geheimworte, die Außenstehende
nicht verstanden. Im Lesesaal der Bücherei hatte ich in einem Bildband über
exotische Völker geblättert; auf einer Schwarzweißfotografie sah man einen
Mongolen in der Steppe, Pferd und Reiter wirkten wie in Stein gehauen. Die
Malerin stellte Fragen, und ich erzählte von der mongolischen Starre der Abwesenheit, die manchmal minutenlang dauern konnte. Frau Jumbo lud einen Schauspieler, eine junge Regisseurin und einen Bildhauer ein. Sie sprachen von Hunger
und Geldsorgen, von schlaflosen Nächten, in denen sie den Tag verwünschten,
da sie sich für die Kultur entschieden hatten. War das eine pädagogische Maßnahme? Wollte die Frau Lehrerin uns ermuntern, einen richtigen Beruf zu ergreifen? Fast alle eingeladenen Künstler waren Schulabbrecher. Ich verstand: Frau
Jumbo schwor uns auf die Hochkultur ein. Und aber auch auf das Hochgefühl,
den Überschwang, die Irritation, die Vergiftung durch Wortklang und die Schau
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eigenartiger Gebilde. Ich dachte: Rausch und Vernunft verschmolzen zu Mischmetall, es wird mich schützen! Ich war ein einfacher Schüler, der sich vor Unbehagen kratzte – was stimmte nicht? Es gab in meiner Klasse die Streber und die
Nieten, und das mittlere Segment aus Jungen und Mädchen, deren Leistung mit
befriedigend benotet wurde. Ich saß neben Norbert in der vorletzten Reihe an
der Wand, er stach sich mit Zirkeldorn Muster in die Haut, und ich schaute ihm
dabei zu. Wir wollten ein Gedicht nicht so lange interpretieren, bis es einem
zerstückelten Kadaver aus Versen glich. Wir wollten nichts von den Techniken
wissen, mit deren Hilfe man einen blassblauen Himmel auf feinem Büttenpapier
malte. Wir glaubten nicht daran, dass man zu einer Persönlichkeit reifte, weil
man zu jedem Thema seine Meinung kundtat. Die Relativierung war die Pest.
Immerzu ging es um den Kniff, den Trick, den Handgriff, den schnellen Zugang.
Wir wurden in der Schule zu Schlaumeiern erzogen. Der Leitsatz des Schlaumeiers lautet: Ich muss nicht viel wissen; ich muss nur wissen, wo ich nachschlagen
kann. Die Trickser und Scheinklugen verließen sich auf die Sekundärliteratur, auf
die Gebrauchsanleitung, die jedem Gerät beilag. Sie feierten große Triumphe. Sie
verhämten ungestraft das Alte und das Althergebrachte. Die Lieblingsvokabeln
der Trickser: Formel, Funktion und Format. Fun, Flash und Fitneß. Norbert und
ich galten als unfitte Freaks. Ich floh zu Frau Finlipp. Ihr Versuch, mir hochkomplexe Prosa zu vermitteln, war gescheitert: Die Sprachexperimente von Stubenschreibern beeindruckten mich nicht. Ich las die Präpariersaal-Gedichte von
Gottfried Benn, die Herbstgedichte von Trakl und Stefan George, die herrlichen
Elegien von Ingeborg Bachmann. Diese Worte waren hochinfektiös, sie verkeimten mich. Im Lesesaal saß auch Maike, eine Mitschülerin, die Tochter einer alleinerziehenden Mutter. Sie wurde deshalb von den Schlaumeiern gemieden. Zu
ihrer aller Verdruss trug bei, dass sie in fast allen Fächern glänzte. Wir tuschelten
miteinander, Frau Finlipp legte den Finger auf die Lippen, und also gingen wir
hinaus. Maike legte die Spielregeln fest: Sie war unbemannt glücklich, sie suchte
keinen Freund; ich sollte nicht auf einen Sinneswandel setzen; und ich sollte auch
nicht hoffen, dass sie sich in mich verliebte, das würde nicht geschehen. „Gut“,
sagte ich, „was willst du von mir?“ Im Auftrag ihrer Mutter lud sie mich nach
Hause ein, und wenig später saß ich am Küchentisch der Künstlerin gegenüber,
die rote Landschaften malte. Sie zeigte mir ein Bild: Eine Mongolin, in die Ferne
spähend, schreckenstarr. Das schwarze Haar in der Mitte gescheitelt, von den
Haarspitzen tropfte dunkles Wasser. Bildgewordene Worte. In den folgenden
Monaten, immer am ersten und letzten Werktag, durfte ich bei Maikes Mutter
zeichnen. Natürlich himmelte ich sie an. Sie konnte Linie und Schwung, Traumbild und Hyperrealismus. Was konnte sie nicht? Die Nasenflügel gerieten ihr auf
dem Papier zu Nüstern. Sie sagte: „Ein Flegel kratzt Striche, und ärgert sich, dass
ihm die Zeichnung nicht auf Anhieb gelingt. Schau erst genau hin, und greife
dann zum Stift.“ Also betrachtete ich Mücken im Flug und an Fliegengittern.
Mein Vater schlug vor, ich könnte doch zur Abwechslung Bienen und Ameisen
anstarren. Ich malte Bienenschwärme und Ameisenhaufen. Ich schaffte den
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Sprung von der Realschule zum Gymnasium, in der Klasse saßen propere Bürgerkinder. Die Jungs trugen Jeans mit Knielöchern, kifften sich blöde, schluckten
Luft und rülpsten laut. Die Mädchen sprachen grundsätzlich mit lauter hoher
Stimme und nestelten dabei an der Zuchtperlenkette am Hals. Ich vertrat als
einziger die Arbeiterklasse. Man erwartete von mir wilde Gebärden und einen
genitalbetonten Jargon. Selbstverständlich waren sie alle ausnahmslos linksintellektuell – sie glaubten, dass man das Arbeiterkind in seiner Wildheit belassen
müsse; es wollte aber bitteschön aus eigener Kraft heraus kommen aus originären Verhältnissen, die ihm einen falschen Stolz eingaben. Über Nacht reifte ich
zu einem Rechten. Ich mochte es, wenn sie mich dem Gesindel zuschlugen. Ein
Stuben-Stalinist unterstellte mir eine ungetrübt faschistische Gesinnung, er erschlug mich mit Argumenten und Beweisen. Vor den anderen Bürgerkindern
drohte ich ihm Prügel an, im Stillen bejammerte ich den Verlust meiner Unschuld. Meine Ansichten waren ideologischer Mauldreck. Mir fielen die Worte
meiner Großmutter selig ein: „Wenn die Laus in den Grind kommt, so hebt sie
den Hintern in die Höhe und wird stolz.“ In mir verfestigte sich die Idiotie eines
jungen Mannskerls. Ich glich dem Kind, das Kriegerhymnen schmetterte. Also
schwitzte ich innerhalb weniger Tage das Gift aus und hielt den Mund. Der Stalinist argwöhnte, ich könnte eine besonders perfide Taktik der Infiltration ersonnen haben. Rasse, Klasse, Parteilichkeit – alles Geschwätz. Worauf kam es an?
Bildung war Basiskost, Bücherlesen unerlässlich, Benimm und Höflichkeit waren
besser als Zucht und Ordnung. Was aber peitschte die Seele? Der Bruch mit der
Etikette, mit der Form, mit der gängigen Methode. Es reichte mir nicht, nachts
vor dem Einschlafen im Wach- und Wunschtraum in die Rolle des Entfesselten
zu schlüpfen. Was hatte die Künstlerin gesagt? Manifestiere das Traumgebilde!
Ich verstand ihre seltsamen Worte zunächst als Aufruf zu Fleiß und Emsigkeit.
Falsch. Ich übersetzte den Aufruf in meine Sprache: Halt’ die Schnauze, vergeude dich nicht in Scharmützeln, erlerne das Handwerk. Bei Wortverknappung
entsteht ein Gedicht; wenn Worte versiegen, malt sich ein Bild von selbst. Ich
traf mich mit Maike in dem Lokal ihrer Wahl. Sie überragte mich mittlerweile um
Haupteslänge, ich sah aus wie ein Sitzzwerg. Es hatte sich bis zu ihr herumgesprochen, dass ich nach rechtsaußen abgedriftet sei. Ich klärte sie über meine
Wandlung auf. Sie warf mir sofort Gesinnungslumperei vor: Wer dem Druck der
Horde nachgebe, entarte zum Hordenwilden; meiner Gefallsucht innewohnte
der Verknechtungswille. Schon wieder Charakterkunde, dachte ich und verließ
sofort die Bar. Furor, Härte, Ungeduld. Sie passte mich am nächsten Tag auf
dem Heimweg ab – sie verlangte eine Entschuldigung von mir. Natürlich hielt
ich sie für eine übergeschnappte hochnervöse Person, die Aussicht auf ein problemzentriertes Gespräch verdross mich. Trotzdem saß ich wenig später am Küchentisch in der Wohnung ihrer Mutter, die Künstlerin hing in der Galerie ihre
Bilder auf. Maike legte los. Die Männer – sie seien Ideenriesen. Sie ertrugen es
nicht, dass das Leben stärker sei als jedes Fremdwort. Deshalb griffen sie zu den
Techniken der Verbrämung und Verklärung. Der gemeinhinnige Mann erkläre
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die Welt, wie er sie vorfinde, für untauglich, und also verforme er sie nach der
eigenen Anschauung. Ich hätte mich bis vor kurzem als rechter Prolet ausgegeben, um nun den letzten Humanisten zu spielen. Nur Memmen machten falsche
Angaben zur Person. Ich lebte in einer bürgerlichen Gesellschaft, wollte ich ob
meiner Klassenzugehörigkeit ewig flennen? Nein. Glaubte ich, dass man in der
Kunst nur durch Beißen einen Brocken abtrennen könne? Nein. „Dann reiß dich
zusammen“, rief sie, drückte mir einen Kuss auf die Lippen und schob mich vor
die Tür. Mein Mund glühte, meine Wangen glühten, mein Kopf glühte. Ich stellte das Jammern ein.
Hintersinn, Hintergrund, Hinterland: Wortwerkzeuge des Mannes, der glaubte,
den Wesenskern aus Stein und Schutt heraus hacken zu können. Ich stellte das
Hacken ein. In der Biologiestunde besprach ich mich im Flüsterton mit Norbert.
Er sagte leise, am liebsten würde er mir den Zirkeldorn in die Stirn rammen,
damit ich mit dem Gefasel aufhörte. Ich redete wirr daher: Ich war begeistert, ich
wusste nur nicht, was genau ich verstanden hatte. Man nannte mich einen durchs
Dickicht tänzelnden Schrat. Die Codes der Achtziger – sie waren mir verhasst.
Heroin chic und Kokain-Kunst, Maschinen-Techno und Siegesgesänge. Man
trotzte dem tödlichen Virus und starb. Man wünschte den Spießern baldiges
Verrecken, zerstach ein letztes Mal die Ader und starb. Die Hippen und Coolen
in meiner Klasse fuhren regelmäßig nach Berlin. Sie sagten: „Was für eine Frontstadt! Überall Geilheit, überall Zerfall.“ Was tat ich? Ich blieb in meinem Viertel
und paukte für das Abitur. Meine gelegentlichen Besuche in Kunsthallen und
Galerien stellte ich ein. Ich hatte gesehen: Schrottteile, ready mades, dämliche
Amateurvideos, Kasperkram aus Amerika. Text und Theorie verdrängten die
Malerei.
Ich kaufte keine Bücher der deutschen Gegenwartsprosa. Ich hatte gelesen: Erlebnisberichte erlebnisarmer Mittzwanziger. Ich paukte Englisch und Biologie,
Deutsch und Philosophie. Las Gedichte und zeichnete Maike, als Unnahbare in
Ritterrüstung – sie zeigte mir den Vogel. Die begabten Bürgerkinder, sie klangen
stets souverän, und sie traten auf, als hätten sie zwanzig Arme und zwanzig Herzen. Sollte ich sie nachahmen, sollte ich mich ihnen anverwandeln? Oft warf man
mir ein unangemessenes Verhalten vor. Lag es daran, dass ich dramatisch wurde,
statt die Passwörter der Nüchternen und Verschanzten aufzusagen? Kühle statt
Kühnheit. Schnörkel statt Ornament. Zwielicht statt Tageshelle. Blässe statt
Kampfkraft. Vertage die Selbstentzündung, dachte ich, verlege sie auf kommende Tage, beherrsche dich. Das tat ich mit einigem Erfolg, die Hauptschüler im
Viertel schimpften mich ein schlau gewordenes Türkenkind. Ich aber war aus
freien Stücken deutsch geworden.
Das letzte Jahr in der Schule: Sturmesbrausen in der Hölle. Durchhalten, das
Desaster abwenden. Die ersten Gymnasiasten schmeißen den Brocken hin.
Norbert glaubte, er habe seine Jugend in der Lernanstalt verjubelt. Alles Zureden
half nichts, er wollte nicht mehr. Bei einer Mitschülerin entdeckte ich kleine
Schnittwunden an den Unterarmen. Ein Klassenkamerad kratzte sich die Schlä-
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fen kahl. Ein Mädchen litt an kreisrundem Haarausfall. Ausfälle, Weinkrämpfe,
Zusammenbrüche. Ich aß wenig, schlief schlecht, strich Salbe auf das pickelvernarbte Gesicht. Die Erlösung war nah, ich durfte nicht schlapp machen. Härte
zeigen, sagten die Jungs. Die Mädchen trugen Goldgeschmeide, nagten im Eifer
die Unterlippe wund. Die Körper schälten sich und splitterten, alles zerbarst,
jeder war erschüttert, und fast alle bestanden am Ende. Es folgten Tage und
Wochen abklingender Inbrunst. Was tun? In Kiel bekam ich einen Studienplatz
in Medizin, ich paukte weiter, bis ich es nicht mehr aushielt. Viel zu lange hatte
ich darauf vertraut, dass mein wahres Leben schon noch anfinge, wenn nicht
morgen, so doch übermorgen. Dann fiele der Himmel ein, und kein Zaunstecken
bliebe ganz – der Wunschtraum des Knilchs. Ich entsann mich der Worte der
Frauen, die mich erzogen oder angeleitet hatten. Ich träumte von Mongolen, die
Mücken umschwärmten. Ich schrieb mein erstes Buch. Und endlich: Es begann.
3

Wer bestimmt, was Qualität ist?

Catarina Felixmüller im Gespräch mit
Thomas Krüger, Präsident, Bundeszentrale für politische Bildung
Prof. Dr. Max Fuchs, Direktor, Akademie Remscheid
Dr. Elisabeth Schweeger, Intendantin, KunstFestSpiele
Herrenhausen, Hannover
Feridun Zaimoglu
MODERATION: Wer bestimmt, was Qualität ist? Ich finde diese Frage unendlich schwierig. Erstens: Was heißt das eigentlich „bestimmen“? und zweitens:
Was heißt das eigentlich „Qualität“? Inwieweit ist Qualität auch subjektiv? Liebe
Frau Schweeger, ich würde gerne mit Ihnen anfangen und Sie einfach fragen:
Geht es um Ihren aktuellen „Job“ als Intendantin der KunstFestSpiele Herrenhausen – da sind Sie es doch, die bestimmt, was Qualität ist, zunächst einmal
jedenfalls?
ELISABETH SCHWEEGER: Wenn man so eine Institution leitet, bestimmt
man natürlich durch seine Auswahl, was man für gut und für richtig hält. Es
bleiben aber Unsicherheiten, wenn man nicht fertige Produkte einlädt, sondern
selbst Produzent ist. Wenn man einem Künstler einen Auftrag gibt, weil man
von ihm überzeugt ist, vertraut man ihm – trotzdem weiß man nicht, was dabei
herauskommt. Das gehört zum künstlerischen Prozess dazu. Man kann gewinnen, man kann aber genauso gut scheitern, beides ist sozusagen notwendig. Das
Problem ist, dass es in der Öffentlichkeit stattfindet und daher nach heutigen
Kriterien eigentlich immer nur gewinnen muss. Ich finde, wir haben verlernt, das
Scheitern auch als ein positives Prinzip zu sehen, das notwendig ist, um genau
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die Differenz zu erkennen, wo einmal das Bessere und einmal das Schlechtere ist.
Das gehört einfach dazu.
MODERATION: Herr Zaimoglu, ich weiß nicht, ob Sie auch einmal mit diesem
wunderbaren Satz konfrontiert worden sind: Qualität setzt sich durch. Vor allem
dann, wenn man im Scheitern begriffen war. Kennen Sie diesen Satz und was
konnten Sie damit anfangen, oder auch nicht?
FERIDUN ZAIMOGLU: Das ist natürlich eine Parole oder ein Satz … Ich
habe es nicht so sehr mit Worten, ich habe es eher mit Bildern. Und wenn ich
das übersetzen wollte, jetzt nicht in Bilder, das ist mir natürlich passiert, dann
war es der Ansporn, jetzt vielleicht das Mittelmaß zu überwinden. Denn tatsächlich gibt es Mittelmaß aus Gründen der Faulheit. Ich habe immer jene – und in
meinem bisherigen Leben waren das vor allem Frauen – gemocht, weil sie eben
nicht gesagt haben: Jeder ist ein Künstler. Stimmt nicht! Sie haben eben nicht
gesagt: Ja, das ist toll und das reicht. Sie haben gelobt, aber sie waren streng und
diese Qualität, ein Wort. … Wir wurden – nicht nur ich – andere wurden dann
angetrieben, angepeitscht. Es konnte besser gehen, es war im Rahmen des Möglichen und dann war das tatsächlich so, es setzte sich durch, was setzte sich
durch? Nämlich die bessere Möglichkeit. Ob das eine Schülervorstellung war,
Theater, ob das … Und sie meinten damit nicht nur bessere Noten, sondern
nicht da zu verweilen, sondern bitteschön vom Fleck zu kommen.
MODERATION: Herr Fuchs, diese Art von Entwicklung, die Feridun Zaimoglu eben beschrieben hat, dass sich dann doch nicht nur das Bessere durchsetzte in dem Sinne, dass es bessere Noten gab, sondern dass es Bewegung nach
vorne gab. Welche Rolle spielt das, geht es um kulturelle Projekte für Kinder und
Jugendliche? Woran misst sich diese Form der Bewegung, dieses nach Vorne,
dieses Weitergehen?
MAX FUCHS: Ja ich hoffe, dass sich das auch in der kulturellen Bildung durchsetzt. Um noch einmal auf die Frage an Feridun Zaimoglu zurückzukommen,
Qualität setze sich durch. Manchmal ist es genau so, dass man einfach das „Qualität“ nennt, was sich durchgesetzt hat und die Rahmenbedingungen, die zu dem
Durchsetzen verholfen haben, die hat man dann vergessen. Diese Entwicklung,
die eben auch von Feridun Zaimoglu geschildert wurde, die sollte es so geben.
Und deswegen ist auch das wichtig, was Sie eingangs gesagt haben: Qualität ist
auch ein subjektiver Begriff, dass diejenigen, die das erleben, auch selber bestimmen, was für sie Qualität war. Feridun Zaimoglu hat beschrieben, das ist die
Qualität, die mich zu dem gemacht hat, was ich bin, und er hat auch sehr klar
genannt, was Sie eben abgelehnt hatten in diesem Entwicklungsprozess. Von
daher denke ich, diejenigen, die daran beteiligt sind, also nicht nur die Intendantinnen und Intendanten, sondern in der Kinder- und Jugendkulturarbeit eben
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auch die Kinder und Jugendlichen selbst oder diejenigen, die mit ihnen arbeiten,
müssen mitentscheiden können, was für sie Qualität ist. Die sollen zu Rate gezogen werden, bevor jetzt objektivistisch Qualitätsstandards von oben festgelegt
werden.
MODERATION: Es gibt ja nun, geht es um die Beurteilung von kultureller
Kinder- und Jugendarbeit, Herr Krüger, keine Stiftung Warentest. Das wäre ja
ganz schön, die macht dann immer dieses Plus – also eigentlich nichts anderes
als Daumen rauf und runter. Welche Art von Evaluierung – um das Wort jetzt
einmal in den Mund zu nehmen – welche Art von Beurteilung halten Sie denn
persönlich für sinnvoll?
THOMAS KRÜGER: Also ich finde, wir bewegen uns, wenn wir über Qualität
diskutieren, auf sehr dünnem Eis. Weil sich letztendlich immer die Frage stellt,
wer bestimmt denn Qualität? Sind es die „Jumbos“ und „Finlipps“1, die definieren, was gelten darf? Oder ist Qualität nicht vielmehr ein Begriff für etwas, das
erst im Prozess der kulturellen Bildung Substanz erhält? Nach meiner Auffassung sollten wir so etwas wie Freiheitsräume oder Möglichkeitsräume für Qualität bereit stellen, die erst einmal gefüllt werden müssen und zwar vom Subjekt,
vom Menschen, vom Kind, vom Jugendlichen selbst. Und dabei ist besonders
wichtig, dass wir nicht irgendwelche „Zentralkomitees“ für Qualität an den Start
bringen, sondern dass wir die Rahmenbedingungen für Entfaltung, für Kreativität und für das Erleben von Selbstwirksamkeit schaffen.
MODERATION: Sie sind alle so diszipliniert und kurz, ich habe mich auf viel
längere Antworten hier eingestellt, aber das macht nichts. Herr Fuchs, Sie haben
einen Satz gesagt, der mir zu denken gibt. Sie haben gesagt, im Nachhinein
spricht es sich gern leicht von Qualität, wenn alles funktioniert hat, und keiner
will mehr wissen, warum es funktioniert. Vielleicht können Sie den Gedanken
noch etwas näher ausführen, denn da müssen wir ja eigentlich mit dem Qualitätsbegriff viel früher ansetzen und vor allen Dingen bei den Rahmenbedingungen.
MAX FUCHS: Was mir ja gefällt an der Überschrift dieser Diskussion ist, dass
danach gefragt wird: Wer bestimmt? Denn damit wird ja auch deutlich, dass es
viele sind, die glauben, bestimmen zu dürfen, und es wird ein Aspekt von Macht
in diese Diskussion gebracht. Das heißt also, derjenige, der die Standards setzt,
hat eine gewisse Macht, und der Kampf um die Definition des Qualitätsbegriffes
ist ein Kampf um das Deutungsrecht. Von daher ist auch diese Debatte über
Qualität wichtig, bevor man sich darauf einigt, welche Qualitäten es gibt und was
die Maßstäbe sind. Man muss erkennen, es ist ein Kampf und es stecken auch
1

Vgl. Eröffnungsvortrag von Feridun Zaimoglu: Ich, Kultur, Kultur-Ich
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ganz andere Motive dahinter als zum Beispiel das Interesse, dass diejenigen, die
an künstlerischen Projekten beteiligt sind, sich entwickeln. Es steckt eben auch
gelegentlich der Wunsch nach Reputation dahinter, nach PR, nach Deutungsrecht, nach Kontrolle darüber, welche Mittel ausgegeben werden. Von daher ist
in der Tat die Diskussion über Qualität eine Diskussion, die auf sehr dünnem Eis
stattfindet, weil man gerne die unliebsamen Dinge, nämlich den Machtaspekt an
der Qualitätsdebatte, ausblendet. Qualität ist oft genug auch ein Kampfschwert,
das man benutzt, um unliebsame Konkurrenten loszuwerden.
Wenn ich ein Beispiel nennen darf: Ich schätze sehr, was Frau Mundel in Freiburg macht. Das war im Rahmen des Projektes „Heimspiel“ der Bundeskulturstiftung. Dabei ist es darum gegangen, dass die Theater sich sozusagen neu erfinden als Ort, in dem die Dinge der Polis diskutiert werden. Ich fand, was Frau
Mundel in Freiburg gemacht hat, sehr sehr interessant und für die zukünftige
Förderung von Theatern wichtig. Als ich vor kurzem mit einer Theaterleiterin
darüber gesprochen habe, die eben genau das nicht will, was Frau Mundel tut,
sondern die immer noch ein Theater macht in der Hoffnung, dass ein Feuilletonredakteur der Frankfurter Allgemeinen das sieht und darüber schreibt. Was
meinte sie zu Freiburg? Die Qualität in Freiburg sei problematisch. Das ist ein
Beispiel dafür, wo der Qualitätsbegriff als Waffe dafür benutzt wird, irgendeine
unliebsame, aber notwendige Entwicklung von sich wegzuweisen. Darüber,
glaube ich, muss man erst reden, bevor man sich auf die Diskussion, was denn
Qualitäten eigentlich sein können, einlässt.
MODERATION: Nun sprechen wir hier ja über kulturelle Bildung für Kinder
und Jugendliche, und ich denke, dabei sollten wir auch zunächst einmal bleiben.
Frau Schweeger, welche Erfahrungen haben Sie mit Projekten dieser Art bisher
gemacht? Geht es um die Qualität und damit die Wirkung?
ELISABETH SCHWEEGER: Also, ich finde diese Debatte zum Teil unglückselig aber zum Teil natürlich auch wichtig, weil der Druck von außen immer
stärker wird, unmittelbar und werbewirksam effizient zu sein. De facto, wie Herr
Fuchs vorhin meinte, geht es dabei nicht mehr um die Sache selbst, sondern um
die Wirkung und eine letzten Endes machtpolitische Akzeptanz. Wenn etwas
„gehypt“ wird, heißt es noch lange nicht, dass es gut ist. Dann haben sich vielleicht irgendwelche Medien darauf gestürzt, oder es hat sich eine bestimmte
Konstellation ergeben, dass es sich dann als „toll und großartig und alle reißen
sich darum“ plötzlich darstellt. Das sagt aber nichts über die Qualität aus. Als
Institution wie Schauspiel oder Festival oder Museum steht man daher meiner
Ansicht nach in der Pflicht, für Jugendliche etwas zur Verfügung zu stellen, wo
sie die Möglichkeit haben, sich entwickeln zu können und eine persönliche Erfahrung mit Kunst beziehungsweise mit kreativem Denken und Handeln zu
machen. Also einen Raum schaffen, wo eine Freiheit zur kreativen Erfahrung
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herrscht. Natürlich gibt man einen Rahmen vor: mit den Künstlern oder Persönlichkeiten, die man einlädt, mit den Themen, die man vielleicht vorgibt, mit der
Struktur, die man schafft als Organisator. Aber mehr nicht. Und daraus ergeben
sich dann bestimmte Erkenntnisprozesse, auch die der Qualitätserkennung, die
die Jugendlichen machen können. Bei der Auswahl der Programme muss man
sehr sorgsam umgehen, genau planen, um nicht manipulativ zu wirken und vor
allem sich nicht nach gerade „modischen“ Trends zu orientieren. Eine Gradwanderung. Die Qualität ergibt sich dann später dadurch, dass Jugendliche differenzieren lernen. Und je mehr Freiräume man ihnen gibt, wo sie Entscheidungen
eigenverantwortlich selbst treffen lernen und Vertrauen entwickeln können in
ihre Möglichkeiten und ihre Fähigkeiten, dann hat man was für die Jugend möglich gemacht. Dann hat man die Grundlagen für Qualitätsmaßstabserkennung
gesetzt.
MODERATION: Herr Krüger, inwieweit spielt dabei das Geld eine Rolle? Mit
anderen Worten: Je mehr Geld für ein einzelnes Projekt umso höher die Einschätzung zunächst der Qualität? Geht diese etwas zynische Gleichung auf?
THOMAS KRÜGER: Finanzmittel sind natürlich immer wichtig für die Arbeit
und sollen Möglichkeiten eröffnen. Aber Geld ist nicht alles: Zum einen sind es
meist die kleinen und übertragbaren Projekte, die eine sehr gute Qualität haben.
Zum anderen müssen wir uns vor Augen halten, dass die Inhaber der Fördergelder mit ihren Kriterien nicht automatisch Qualität definieren. Ganz zu schweigen
von den Standards, Qualitätskriterien und normativen Filtern, die in dieser
durchökonomisierten Gesellschaft von sich selbst legitimierenden Akteuren in
die Welt gesetzt wurden. Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist, dass man sich
bei der kulturellen Bildung auf offene Prozesse einlässt und eben nicht bestimmten Kriterien folgt, die andere für richtig halten. Und sich dagegen zu wehren,
seinen eigenen Weg zu suchen, wieder einen Raum für Kreativität zu gewinnen,
das ist für Kunst genauso wichtig wie übrigens auch für das Politische. Wir haben vorhin über den Machtbegriff gesprochen: Man muss hier meines Erachtens
genau differenzieren zwischen – sagen wir es mal mit Hannah Arendt – instrumenteller Machtausübung, was sie Gewalt nennt, und Macht als Selbstzweck im
demokratischen Sinne, die das Wesen des Politischen ausmacht. Und überall, wo
Menschen interagieren, kommunizieren, sich über die Grundlagen ihres Zusammenlebens verständigen, also auf der gesellschaftlichen Bühne etwas miteinander
tun, entstehen auch diese Selbstzweck-bezogenen Kommunikationsprozesse.
Aber es passieren eben auch missbräuchliche instrumentelle Geschichten, die
man von den selbstzweckbezogenen Prozessen trennen muss. Und mich interessiert sehr – deshalb plädiere ich so für die Offenheit von Prozessen – was in der
Kunst, aber auch im Bereich des Politischen durch offene Kommunikation an
utopischen Räumen gewonnen werden kann. Auch die kulturelle Bildung sollte –
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der Weg ist das Ziel – sehr stark auf den Prozess setzen und nicht unbedingt auf
ein Ergebnis, was der eine für gut und der andere für weniger gut hält.
FERIDUN ZAIMOGLU: Zur Bestätigung all dessen, was jetzt gesagt worden
ist, aber um jetzt ein Bild zu zeichnen, gehe ich auf Folgendes ein: Ich hatte
Glück, zwei Jahre in Folge jedes Mal über ein halbes Jahr hinweg gehend, mit
Jugendlichen, mit Zehntklässlern, Romeo und Julia – Theaterarbeit zu machen,
szenisches und dialogisches Schreiben. Das konnten wir in Hamburg in der
Kampnagelfabrik machen, weil die Gelder zur Verfügung standen. Geld, Geld,
Geld … Denn man weiß ja, was man mit diesem Geld anfangen kann. Darüber
war das Projekt möglich. Es sind, sagen wir mal, es heißt immer: Kinder aus
bildungsfernen Schichten oder Familien. Gut, gut, gut … Aber da ging es darum,
über ein halbes Jahr sich zu begeistern, und auch nicht einfach zu sagen, jetzt
kommen wir zusammen, wir sind alle zwei Wochen hier und jeder entfaltet sich
mal. Ich war, weil ich sie ernst nahm, und weil ich sie liebte für das, was sie waren, und was sie wollten, war der strenge ältere Bruder. Ich habe es gewissermaßen wirklich großartig gefunden, dass das möglich ist, aber ich habe gesagt, ich
möchte nicht, dass am Ende die Leute im Publikum über euch lachen, naja, die
machen da halt irgendwie was. Diese großartigen jungen Menschen haben wirklich szenisches und dialogisches Schreiben gelernt, sie wollten es auch. ’Zeige es
uns, wie geht das? Zeig uns auch bitteschön Grenzen. Wir wollen aufführen!’ Sie
haben also nicht nur eine Nachdichtung gemacht gemäß ihrer Vorstellung, sondern sie haben auch diese Rollen gespielt. Und es gab brandenden Applaus.
Ich möchte nur sagen, ja, selbstverständlich hat man Recht, wenn man darauf
hinweist, es gibt immer bestimmte Leute, die Qualität und Kultur, die das Verständnis prägen oder vorgeben. Auf der anderen Seite will ich nur darauf hinweisen, dass es immer großartig ist, wenn Gelder zur Verfügung stehen, wenn Projekte verwirklicht werden. Und am Ende hat man nicht irgendein Gekasper, so
eine Selbstverwirklichungs-WG, sondern man hat tatsächlich, wirklich im guten
Sinne des Wortes gemäß den Vorgaben und den Lebensverhältnissen dieser
jungen Frauen und Männer ein kulturelles Produkt und etwas Wunderbares geleistet.
MODERATION: Aber was sind denn die Vorgaben, wenn Sie von Vorgaben
sprechen?
FERIDUN ZAIMOGLU: Die Vorgabe, meine, die ich gemacht habe, ist, deshalb sagte ich, ich war ein strenger Bruder: Es wird hier deutsch gesprochen,
erstens, es ist für ein Publikum gedacht, zweitens. Drittens: Wir nehmen das
ernst. Und ich habe gewissermaßen angeboten, alles, alles, alles in meiner Macht
Stehende zu tun, damit sie genau das, was sie sagen wollen, auch aufschreiben
können. Die Vorgaben sind ein Weg. Ich habe nicht gesagt: macht mal, sondern:
Heute von dann bis dann wird diese Szene, diese Geschichte aufgeschrieben. Wir
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haben eine Aufführung dann und dann, wir haben insgesamt vier Aufführungen.
Die Vorgaben sind zum Beispiel auch, dass ich gesagt habe, jeder erwartet von
euch, dass ihr in Ghettoklamotten kommt. Die Frauen tragen am Tage der Aufführung bei der Inszenierung, bei dem Stück, zweiteilige Kostüme und die Jungs
bitteschön Anzug und weißes Hemd. Und das haben sie geliebt. Das mag affig
sein, aber es hat was damit zu tun, dass sie den Unterschied, nämlich den völligen Bruch mit dem Alltag, auch erleben wollen. Nicht nur die Erfüllung, oder
nicht nur ein Abbild ihrer Realität, sondern auch Kultur begreifen wollen als
etwas, was sozusagen im Rahmen ihrer Möglichkeiten ist, aber sich völlig in Unterschied setzt zu diesem harten Leben, das sie führen.
ELISABETH SCHWEEGER: Ja, das klingt eigentlich wunderbar. Ich wusste
gar nicht, dass du so wertkonservativ bist (lacht). Aber es ist großartig, weil es
mit Stil und mit Haltung zu tun hat, das ist sehr selten, dass so etwas gefordert
wird, aber eben essentiell. Ich möchte trotzdem noch einmal auf dieses Wort
„perfekt“ eingehen. Im Wunsch nach „Perfektion“ steckt ein Anspruch, dass
alles clean und antiseptisch sein muss, und natürlich auch effektiv funktionieren
muss, also effizient sein im Sinne der heutigen markt- und machtpolitischen
Erfordernissen. Da orientiert sich alles, was wir machen danach, ob es ökonomisch funktioniert und eine breite öffentliche Akzeptanz erfährt. Und das macht
mir Angst, das muss ich echt sagen. Gibt es denn in unseren Kunsträumen noch
solche Freiräume, wo Kinder experimentieren können, wo sie „verrückt“ spielen,
wo sie Utopien entwickeln, sich daneben benehmen können, ohne belangt zu
werden, aber um eben aus dem „daneben-sein“ plötzlich zu erkennen, wie Wirklichkeit tatsächlich ist, oder wo die eigenen Grenzen, beziehungsweise die des
anderen sind und wie man sich vielleicht tatsächlich richtig verhalten und entscheiden soll? Eigentlich müssten diese ganzen Bildungsvorgaben und diese
Freiräume viel früher hergestellt werden und in ganz anderen Sektoren. In Schulen oder Universitäten findet dieses kreative Nachdenken nicht mehr statt. Wenn
die jungen Menschen praktisch nur noch, dank des neuen Bologna-Prinzips,
lernen, lernen, lernen müssen, wird nichts mehr in Frage gestellt, nichts überdacht, korrigiert, geträumt. Das produktive Prinzip des Müßiggangs – ich sitze
irgendwo und schaue in die Luft und denke gar nichts, und da fällt mir aber
wahnsinnig viel dabei ein und ich beobachte ganz viel – diese Möglichkeit ist
stark reduziert und auch diskreditiert. Das heißt, ich kann immer weniger Visionen und kreative Fähigkeiten entwickeln, weil ich die Zeit gar nicht mehr dazu
habe. Und wenn, dann muss das Erfundene massentauglich sein, es muss von
den Medien auch gut rezipiert werden. Also im Kopf hat der heutige Veranstalter
sehr oft schon die Schere: Soll ich inhaltlich arbeiten, oder marktgerecht? Kann
ich mir überhaupt erlauben, nicht erfolgreich zu sein? Oder verliere ich dann
Subventionen, Förderungen, Spenden? Kann man sich das Neue, und was eben
nicht Mainstream ist, was ungewöhnlich ist, was manchmal weh tut, was komisch
ist, womit man sich auseinander setzen muss, was eben noch nicht „perfekt“ ist,
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leisten? Eine Gesellschaft, die sich keine Freiräume mehr zugesteht, wo experimentiert und nachgedacht wird, wird à la longue nicht überlebensfähig sein.
MODERATION: Herr Fuchs, Sie arbeiten zurzeit an einem Forschungsprojekt,
dabei geht es um die Entwicklung einer sogenannten „Kulturschule“. Das was
Frau Schweeger, Herr Zaimoglu und Herr Krüger angesprochen haben, inwieweit spielen diese Dinge eine Rolle?
MAX FUCHS: Ja, ich kann auch ganz gut anschließen an das, was Herr Zaimoglu eben gesagt hat. Nachdem man quasi den Qualitätsbegriff problematisiert
und eher die negative Seite hervorgehoben hat, muss man natürlich sehen, welche Bedingungen könnten dazu beitragen, dass das, was Sie als Vision entwickelt
haben, und was bei Zaimoglu gut geklappt hat, dass das auch funktioniert. Denn
nicht jeder hat ein Projekt mit einer so prominenten Persönlichkeit. Wenn ich
seinen Namen nenne, ist das ja quasi schon ein Qualitätsnachweis, wo dann ein
Geldgeber sagt, das ist okay, ganz egal wie das Projekt läuft. Von daher muss es
natürlich auch möglich sein, dass man überlegt, woran es liegt, wenn Projekte
funktionieren, und woran liegt es, wenn Projekte nicht funktionieren? Das heißt,
man muss über Gelingensbedingungen nachdenken. Das gilt natürlich auch gerade für den Raum der Schule.
Im Hinblick auf die Bestimmung dessen, was Qualität ist, möchte ich Michael
Wimmer nennen. Michael Wimmer hat ein sehr schönes Projekt gemacht, den
„Ruhratlas Kultur“. Er hat genau dies getan, was ich eingangs gesagt habe. Er hat
nämlich zunächst diejenigen, die Kulturprojekte machen, befragt, was aus ihrer
Sicht Qualitätsmerkmale einer guten Kulturarbeit sind. Er bekam 25 Dimensionen von Qualität heraus. Das heißt, neben der ästhetisch-künstlerischen Qualität
gibt es natürlich gute oder schlechte finanzielle Rahmenbedingungen, es gibt
räumliche Rahmenbedingungen, Zeit- und Personalressourcen. Dort ist der Qualitätsdiskurs natürlich wichtig, und das gilt insbesondere dann, wenn man sich
dem System Schule nähert. Dann ist es natürlich toll, und es werden ja hier auch
einige Modelle präsentiert, wenn gute kulturelle Bildungsarbeit in einzelnen
Schulen gelingt. Aber man möchte schon gerne haben, dass es nicht nur bei einzelnen Schulen gelingt, sondern dass bei den knapp 36.000 Schulen in Deutschland sich vielleicht auch noch ein paar mehr auf den Weg machen, dass eine
solche Arbeit, wie wir sie ja auch eben hier gesehen haben, in der Schule möglich
ist.
Das setzt dann voraus, dass bestimmte Bedingungen geklärt sind. Was wir tun
unter dem Konzept der Kulturschule, ist zu überlegen: Wo gibt es vielleicht verallgemeinerbare Bedingungen, dass nicht jeder am Nullpunkt anfangen und dieselben Anfangsschwierigkeiten haben muss – ohne natürlich die künstlerische
Freiheit einzuengen. Das ist das, womit wir uns befassen, dass wir sagen können,
wenn Schulen einsehen, und sie sollten es einsehen, dass es wichtig ist, dass das
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Ästhetische ein Grundprinzip in der Organisation von Schule sein soll, dann
müssen sie dafür sorgen, dass dies und dies und dies an Rahmenbedingungen
auch vorliegt. Das ist der Inhalt, und das kann man dann durchaus auch als Qualitätsdiskussion führen.
MODERATION: Thomas Krüger, Sie haben „Boa“ gemacht, als Sie eben hörten: 25 verschiedene Begriffe von Qualität. Ich habe damit insofern ein Problem,
als Qualität sich ja nicht nur im Applaus äußert. Der ist toll, der tut gut, das wissen wir alle, der tut den Schülerinnen und Schülern gut – wir haben das hier eben
auch gerade erlebt. Aber die Qualität zeigt sich ja vielleicht auch erst zehn, zwölf
Jahre später, dann, wenn dieses Projekt eine Wirkung entfaltet. Wie geht man mit
der Zeitschiene um?
THOMAS KRÜGER: Alle Projekterfahrungen im Bereich der künstlerischen
oder kulturellen Bildung, die ein Mensch macht, entwickeln ihre volle Wirkung
auf die Persönlichkeit erst mittel- oder längerfristig. Aus meiner Perspektive
sollte man die Dimension von kultureller Bildung als langfristige Persönlichkeitsbildung wichtiger nehmen als eine kurzfristige Realisierung von Qualitätskriterien, die von außen definiert werden. Auf die Gefahr, mich an dieser Stelle zu
wiederholen, möchte ich in einer Diskussion um 25 Qualitätskriterien gerne auf
meine persönlichen Erfahrungen rekurrieren: Ich habe in letzter Zeit ständig mit
Standardisierungen und Qualitätsprozessen zu tun und erinnere mich zuweilen
an die Zeit vor 25 Jahren, als die DDR zugrunde gegangen ist, die sich ja zu Tode standardisiert hat. Die ganze DDR war eine sozialistische Planwirtschaft voller TÜVs und Standards und Qualitätskriterien, und manchmal habe ich den
Eindruck, dass wir trotz des Zusammenbruchs nicht das Richtige daraus gelernt
haben. Die Lehre, die wir heute angesichts des Rückblicks, aber auch angesichts
der aktuellen Krise der Leistungsgesellschaft, der Beschleunigung und Ökonomisierung unserer Leben, ziehen sollten, ist folgende: Standards zielen darauf ab,
Menschen zu instrumentalisieren, einzuordnen und passfähig zu machen für den
Markt. Deshalb habe ich große Bauchschmerzen bei dieser Qualitätsdiskussion,
denn sie scheint mir am Wesentlichen vorbeizulaufen. Es fehlt mir der Fokus auf
eine kulturelle Bildung, die das Widerständige zulässt, das sich abgrenzen, sich
unterscheiden wollen, das eine Gesellschaft braucht, um sich weiter zu entwickeln. Für so etwas brauche ich einen geschützten Raum kultureller Bildung, der
ein Freiheitsraum, ein Möglichkeitsraum ist. Ich brauche eine kulturelle Bildung,
die solide finanziert ist, damit Menschen sich entfalten und gegen Normen, die
von außen an sie herangetragen werden, wehren können.
Ich fand Ihren Text (von F. Zaimoglu, Anm. d. Red.) super! Der ist eigentlich
ein Belegstück für eine kulturelle Bildung, wie ich sie deute. Ich habe meinen
DDR-Rucksack ja ein paar Jahre getragen und kann daher nur jedem Verantwortlichen raten: Macht nicht so viel sozialistische Planwirtschaft, die überzieht
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uns, das ist ein zweites Leben der DDR, der Westen bis '89 scheint irgendwie
untergegangen zu sein. Karl Marx hat mal gesagt, erst kommt die Tragödie, dann
kommt die Farce. Manchmal komme ich mir so vor, als ob er ziemlich Recht hat!
MODERATION: Herr Fuchs, läuft die Bewertung von Kulturprojekten für
Kinder und Jugendliche – egal ob es nun Gütesiegel sind, oder Wettbewerbe
oder Rankings welcher Art auch immer – gleich auf einen Begriff wie Planwirtschaft heraus?
MAX FUCHS: Ich denke, man muss hier deutlich einen Unterschied machen.
Das Suchen nach Qualitäten ist definitiv noch keine Standardisierung. Sondern
das ist die Suche danach, woran es denn liegen könnte, dass ein Projekt funktioniert und ein anderes Projekt nicht funktioniert. Und wie kommt es, dass auch
ein nicht funktionierendes Projekt positive Wirkungen im Hinblick auf Persönlichkeitsentwicklung hat? Eine Standardisierung wäre natürlich ein Schritt, der zu
vermeiden ist. Aber darum geht es noch gar nicht, sondern es ist einfach der
reflexive Akt zu schauen – und das tun ja alle, die in dieser Praxis sind – was
habe ich falsch gemacht, was habe ich richtig gemacht, wieso hat das heute funktioniert? Ein schönes derartiges Beispiel hat doch Feridun Zaimoglu beschrieben.
Er sagte an einer Stelle: Es klappte. Dann ging es ihm darum, wie kann ich das
wieder hinkriegen, dass es erneut klappt. Das war ein solcher Reflexionsprozess,
dass das, was zufällig die Fliege im Auge gemacht hat, dass das wieder hergestellt
wird, damit die Buchstaben erneut zum Tanzen kommen. Und er hat Experimente gemacht, um dieselbe Wirkung wieder zu erzeugen. Das heißt, er war
Erforscher dessen, was quasi schon funktioniert hat, und er wollte dieses Klappen wiederholen. Genau darum geht es. Das Ziel war, die Verzehnfachung der
Seele hinzukriegen. Wenn man das so beschreibt, dann ist das meilenweit weg
von der DDR-Standardisierungswelle, die der Westen übrigens auch kann, die
DIN-Normen hat die DDR nicht erfunden. Das Problem, das nämlich besteht,
ist: Sie wollen ja ein gut funktionierendes gelingendes Projekt nicht als Eintagsfliege haben. Sie haben neben den 700.000 Lehrerinnen und Lehrern, die es in
Deutschland gibt, eben auch 700.000 – oder vielleicht sogar noch mehr – Menschen, die Kulturarbeit machen. Wenn Sie bei Lehrerinnen und Lehrern sagen, es
gibt den geborenen Lehrer und Sie würden das Schulsystem nur darauf aufbauen,
darauf zu warten, dass der Pestalozzi die Tür reinkommt, hätten Sie keine Schulen mehr. Ein öffentliches Schulsystem können Sie mit solchen Zufallsfunden
nicht betreiben. Wenn Sie also wollen, dass es eine gute Kulturarbeit gibt, muss
man einfach darüber nachdenken, wie können die Leute darauf sensibilisiert
werden, solche Reflexionsprozesse, die sie eben eher poetisch geschildert haben,
auf ihre vielleicht nicht so poetische Weise hinzukriegen?
Also das Modell – und das war ja auch bei Ihrem (von F. Zaimoglu, Anm. d.
Red.) Modellprojekt in Hamburg der Fall – steht und fällt mit der Qualifikation

23

der Menschen, die das machen. Aber die fällt nicht vom Himmel, und von daher
muss man – ich bin ja auch in der Aus- und Fortbildung tätig – sich überlegen:
Wie kann man ohne direkt dieses Fallbeil der Standardisierung zu schwingen,
trotzdem die Qualifizierungsfrage – jetzt im Sinne der „Professionalisierung“ der
Menschen – wie kann man das in den Griff kriegen? Und dass das eine Gratwanderung ist, ist völlig klar. Es hilft mir nur nichts, direkt das Fallbeil der
„Standardisierung“ zu schwingen. Das löst verantwortungsvoll nicht das Problem der Notwendigkeit, dass Menschen ausgebildet werden müssen, um solche
schönen Projekte machen zu können.
THOMAS KRÜGER: Also ich will das Kind nicht mit dem Bade ausschütten.
Meine Skepsis mache ich fest an folgender Tatsache: Wenn Qualitäten definiert
werden, sind sofort die Schreibtischtäter zur Hand, die sagen: ’Was habt ihr denn
da diskutiert? Das ist gut, das ist weniger gut?’ Dann werden daraus Konsequenzen für die Finanzierung gezogen und die Gelder fließen dahin, wo etwas für gut
erachtet wurde. Bezogen auf die Qualitätsdiskussion würde ich für mich immer
sagen: Leute, lasst die Hände weg von Qualitätsdefinitionen. Aber ich bekenne
mich natürlich zur Qualitätsdiskussion! Wir brauchen Diskussion über Professionalität, über Qualität, aber wir brauchen keine Schreibtischtäter, die definieren,
was richtig und was falsch ist. Denn genau das verstellt die Freiheit, verstellt das
Ausreizen von Möglichkeitsräumen, auf die die Kunst immer wieder angewiesen
ist. In einem Fall mag ein Projekt misslingen, im nächsten Fall wird dasselbe
Projekt gelingen, warum? Weil ein anderer Mensch da ist, der mit einer anderen
Perspektive, mit einer anderen Vision unterwegs ist. Und deshalb würde ich
doch dafür plädieren, sich flexibel aufzustellen, sich frei zu machen von Zwängen und abschließenden Diskussionen, die dann zur Standardisierung führen. Ich
glaube, wir diskutieren eigentlich in dieselbe Richtung, aber man muss sehr genau
und sehr präzise formulieren, was man in diesem Zusammenhang erreichen
möchte. Wir machen in der Bundeszentrale für politische Bildung seit Jahren
Versuche, unsere Verwaltungsjuristen bei Projekten der kulturellen Bildung auf
offene Prozessfinanzierung hin zu orientieren. Das ist überhaupt nicht einfach.
Man sollte nicht alles definieren, was mit Steuermitteln passiert und von vornherein Ziele setzen. Ziele ergeben sich auch aus dem Entwickeln, aus dem Prozess
entsprechender Projekte. Diese Offenheit sollte man denen, die vor Ort arbeiten,
einräumen und zulassen, dass sie frei und kreativ arbeiten können.
ELISABETH SCHWEEGER: Ich kann dem ja nur zustimmen. Ich glaube aber,
das Hauptproblem liegt darin, dass wir trotzdem bestimmten Standardisierungen
ausgesetzt sind. Und da ist die Frage, wer macht die? Können wir die aushebeln?
Sind wir stärker als die, die solche Standards als unumstößlich postulieren? Nämlich Standards der Wirtschaftlichkeit, der Effizienz, der Massentauglichkeit, die
dann plötzlich auch unser „ästhetisches Bewusstsein“ definieren und unweigerlich ausschließlich Kriterien für Qualitätsbestimmung sind? Also müssen wir ein
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Bewusstsein erzeugen, differenzierte Betrachtungsweisen und Komplexität zuzulassen. Standardisierte Abläufe erlauben zwar die leichtere Kontrolle und die
Manipulation, aber zerstören im Keim die Neugierde, Ursprung übrigens aller
Kreativität. Diese lustvolle Komponente verschwindet, wenn Vorgaben, Beschränkungen und Einschränkungen zu dominant sind. Neugierde heißt doch
einfach, ich fahre in ein unbekanntes Land und lasse mich darauf ein auf dieses
Unbekannte. Ich werte zunächst nicht. Ich warte ab, was mit mir passiert, wenn
ich mich darauf einlasse, was passiert mit den oder dem anderen? Und wenn ich
neugierig bin, habe ich auch keine Angst. Wenn ich etwas von einer kulturellen
Bildung und Ausbildung erwarte, dann ist es der Abbau der Angst vor dem Neuen und Unbekannten, um damit den Weg zu ebnen für klare Haltungen und
eindeutige eigenverantwortliche Urteilsfähigkeit. Und dies ist möglich durch
spielerische Erfahrungen, mit der Erkenntnismöglichkeit, welche Lust es ist, sich
auf vollkommen unbekanntes Terrain zu begeben, ohne zu wissen, wohin das
führen kann.
MODERATION: Herr Zaimoglu, haben Sie Angst gehabt, als Sie sich erstmalig
vor diese Gruppe von jungen Frauen und Männern gestellt haben und gesagt
haben, jetzt Romeo und Julia. Gab es da Ängste, was diesen Prozess betrifft?
ZAIMOGLU: Nein. Also wirklich: nein. Es war hart, weil wenig Geld zur Verfügung gestellt worden ist, und wir mussten dann natürlich hier und dort improvisieren, aber – und ich kann das nur in einem vielleicht etwas dramatischen
Sinne sagen – sie hatten wirklich Wasser in den Augen. Wir haben hart gearbeitet. Man muss, glaube ich, auch davon ausgehen, dass die Menschen, diese jungen Menschen, die etwas vollbracht haben, auch stolz sind, was sie dann vollbracht haben. Man darf bei all dieser ganzen Skepsis nicht bitteschön davon
ausgehen, dass es für diese jungen Menschen zweifelhaft ist, wenn man sagt: Es
wird bitteschön von dann bis dann gearbeitet und wir wollen jetzt Romeo und
Julia oder ein anderes Theaterstück, es geht um eure Verhältnisse, bringt es zu
Papier. Nicht Angst, nein, es war ein solcher Überschwang, eine solche große
Freude und ich wollte eben nicht, und das verstanden sie, dass dann die Leute im
Publikum zwar klatschen aber denken, naja, also dafür haben sie ein halbes Jahr
geprobt. Dann ist es gut, den Leuten zu sagen, wir wollen das Beste, das wir in
diesen Monaten machen können.
Da hilft, liebe Frau Schweeger, da muss ich widersprechen, problemzentriertes
Gespräch überhaupt nicht. Sondern Sie müssen klare Grenzen setzen, Sie müssen sagen, da geht es hin, wir wollen das nicht wie irgendwelche Amateure machen, sondern wir wollen Applaus, berechtigten Applaus. Denn diese jungen
Menschen lassen sich darauf ein, ich musste ihnen das nicht erzählen. Diese
jungen Leute haben auch dafür schuften wollen, sie haben auch Zeit gebraucht,
um diese Texte auswendig zu lernen, die Proben über ein halbes Jahr hin. Man
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muss diese jungen Leute auf der Bühne gesehen haben, das war eine Gänsehautszene, einige haben geweint, aber es war eine großartige Leistung und der Stolz
auf die eigene Leistung. Zwischendurch wurde dann natürlich gemault ob meiner
Strenge, das kann man tadeln oder nicht, völlig zu Recht, aber am Ende wurde
nicht ich beklatscht, sondern diese großartigen jungen Frauen und Männer, die
hart gearbeitet haben und für diese harte Arbeit belohnt wurden. Das bitte ich
bei all diesen ganzen Auseinandersetzungen zu berücksichtigen, dass es meistens
darum geht, nicht um die Frage was ist Qualität? Sondern es dreht sich fast immer um die Frage: Haben wir genügend Geld? Sind hier großartige Kulturarbeiter vor Ort, die vieles machen wollen, aber sie haben nicht dieses Geld. Und
wenn diese Möglichkeiten zur Verfügung gestellt werden, dann entsteht am Ende fast immer ein geglücktes Projekt.
MODERATION: Wir könnten hier noch eineinhalb Stunden weiterdiskutieren,
weil natürlich ganz viele Fragen offen geblieben sind, aber Sie haben ja miteinander noch gute eineinhalb Tage …
4

Qualität entdecken und fördern

Catarina Felixmüller im Gespräch mit
Isabel Pfeiffer-Poensgen, Generalsekretärin, Kulturstiftung der Länder
Hortensia Völckers, Künstlerische Direktorin der Kulturstiftung des Bundes
Thomas Krüger, Präsident, Bundeszentrale für politische Bildung
Dr. Gabriele Heinen-Kljajić, Niedersächsische Ministerin
für Wissenschaft und Kultur
Evelin Manteuffel, Vorstand, PwC-Stiftung Jugend – Bildung – Kultur
Dr. Ute Welscher, Projektleiterin Musikalische Bildung, Bertelsmann Stiftung
MODERATION: Den Auftakt macht Isabel Pfeiffer-Poensgen. Frau PfeifferPoensgen, warum diese Qualitätsdebatte jetzt, war das überfällig?
ISABEL PFEIFFER-POENSGEN: Die war absolut überfällig, sie wird natürlich an vielen Orten schon geführt, aber wenn man noch einmal unsere eigenen
Aktivitäten – das ist ja unser Ausgangspunkt – anschaut: Wir haben 2003 Kinder
zum Olymp! gegründet, wir feiern nächstes Jahr 10 Jahre den großen bundesweiten Wettbewerb. Am Anfang mussten wir unentwegt dafür kämpfen, dass sich in
der Politik, in der Kultur, in der Bildung überhaupt jemand für das Thema kulturelle Bildung interessiert, oder dies im Kontext mit Schulen diskutiert. Das haben
wir, glaube ich – nicht nur wir, sondern viele Aktivisten im ganzen Land – erreicht, dass es heute nicht mehr um die Frage des „Ob“ geht, sondern nur noch
um die Frage des „Wie“. Wie schaffen wir es – und das ist unser Ziel – flächen-
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deckend in Deutschland, fest verankert im Curriculum, solche Angebote für alle
Kinder zu schaffen? In der Schule erreichen wir sie alle, sonst nirgendwo. Deswegen sind wir heute an dem Punkt, über Qualität zu reden. Das ist das Thema
der Stunde.
MODERATION: Wir haben hier vorhin kurz in der Diskussion schon die Problematik, dass Qualität ja ein sehr subjektiver Begriff ist, angesprochen. In welcher
Form, glauben Sie, dass ein solcher Kongress dabei hilft, sich zumindest zu orientieren, was die Definition dieses Begriffs betrifft?
ISABEL PFEIFFER-POENSGEN: Wir haben heute Morgen nicht nur einen
literarisch inspirierenden Text und eine sehr schöne Aufführung erlebt, sondern
es ging auch schon um Qualität, und was bedeutet das für den einzelnen? Also
besser als Herr Zaimoglu kann man es eigentlich nicht ausdrücken. Eben sagte
eine Kollegin zu mir, ’ich könnte jetzt eigentlich wieder fahren, in dem Text war
eigentlich die Quintessenz dessen, was mir am Herzen liegt.’ Ich denke, es geht
genau darum, und wir versuchen es beispielsweise durch diesen Wettbewerb zu
realisieren, den wir gerade zum neunten Mal veranstaltet haben, wobei wir jedes
Jahr ungefähr 800 Bewerber haben. Nicht nur Gymnasien, die sogar eher wenig,
sondern alle anderen allgemeinbildenden Schultypen, und wir erleben eine stetige
Qualitätserhöhung. Insofern glaube ich, dass man sich hier durch die heute
Nachmittag in den Foren vorgestellten Projekte sehr gut informieren kann. Wie
reflektieren das die Kollegen in anderen Ländern? Man kann sich Tipps holen,
und man kann natürlich auch in die Datenbank Kinder zum Olymp! gehen, wo
alle prämierten Projekte zu finden sind. Man kann sie als Steinbruch benutzen
und auf diese Weise selber seine Projekte weiterentwickeln.
MODERATION: Dankeschön! Hortensia Völckers ist Künstlerische Direktorin
der Bundeskulturstiftung, Frau Völckers, wenn Sie von solchen Wettbewerben
hören, mit welcher Intensität beobachten Sie das gerade im Zusammenhang auf
unser Thema, nämlich „Was ist Qualität und wer bestimmt, was sie ist?“
HORTENSIA VÖLCKERS: Ich bin trotzdem geblieben, obwohl ich dachte, ich
könnte nach der Rede von Feridun Zaimoglu eigentlich nach Hause fahren.
Deshalb möchte ich mich bedanken bei Frau Schweizer, ihr gilt ein großer Applaus, denn sie hatte den Vorschlag, Feridun Zaimoglu einzuladen. (Applaus)
Das war ein großes Geschenk, er hat einfach alles gesagt, was wir wissen müssen:
Wenn Kunst gut ist, wenn ein Künstler oder eine Künstlerin es schafft, Kinder
und Jugendliche zu begeistern, dann wachsen sie über sich hinaus, dann machen
sie mit. Feridun Zaimoglu hat eine Sache gesagt, die ganz entscheidend ist. Der
Moment, in dem man sich infiziert, ist man angestochen, man möchte mehr
davon, man fängt an zu begreifen, um was es geht. Genau das muss ein Förderer
verstehen, um Bedingungen zu schaffen, die dazu führen. Das heißt, wir brau-
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chen Zeit, wir brauchen Profis, wir brauchen Menschen, die einen anstecken
können, und die vielleicht die Gabe haben, einen zu begleiten – auch das hat er
gesagt.
Von diesen Menschen brauchen wir sehr viele, sie müssen gefunden, motiviert
und bezahlt werden, damit sie diese Arbeit anständig machen können. Und sie
müssen wertgeschätzt werden. Das heißt, in einer Schule, in einem Theater, wo
auch immer diese Aktivitäten passieren, wo man junge Menschen an Kultur und
Kunst heranführt – damit sie später vielleicht davon leben können oder weil es
ihnen hilft und Freude macht – dort muss die Arbeit dieser Menschen, dieser
„Anstecker“, wertgeschätzt werden. Die Angebote der kulturellen Bildung dürfen nicht nur ganz spät am Nachmittag in der Ganztagsschule stattfinden, sondern müssen einen zentralen Platz im Schulalltag einnehmen. Sie können funkelnde Diamanten sein. In Zusammenarbeit mit den vielen Kulturinstitutionen
des Landes und mit engagierten Vermittlern wie den Kulturagenten können wir
es schaffen, diese „Diamanten“ im Schulalltag zu verankern – so wie wir es im
Programm „Kulturagenten für kreative Schulen“ versuchen.
MODERATION: Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische
Bildung, wenn es um Wertschätzung, um das Heranführen geht, ist die Bundeszentrale für politische Bildung auch ein Ort, wo man sagen kann, wenn es um
Qualität bei kultureller Bildung für Kinder und Jugendliche geht, dort finde ich
wohl möglich Ansprechpartner, Möglichkeiten mich zu orientieren, gibt es, was
das gute Ausgebildet-Sein betrifft, dort Möglichkeiten?
THOMAS KRÜGER: Klar. Also ich weiß nicht, ob Sie den Schweizer Entwicklungspsychologen Jean Piaget kennen? Er hat ein Modell hergestellt, welche Phasen man als Kind oder Jugendlicher durchläuft und er hat erzählt, dass er bei
Vorträgen, die er darüber hält, immer eine Frage bekommen hat, die amerikanische Frage: Kann ich diese Prozesse so schnell wie möglich beschleunigen?
Wenn kulturelle Bildung irgendeine Bedeutung hat, dann ist es die der Entschleunigung, Zeit zu lassen in den Entwicklungsphasen. Das ist der eine Punkt,
den ich betonen will, der für uns in der Bundeszentrale immer auch sehr wichtig
ist. Es geht nicht darum, Menschen zuzurichten für den ökonomischen Markt
und die Marktbedingungen, sondern sie als Persönlichkeiten reifen zu lassen, die
ihre eigenen Leben bestimmen.
Der zweite Punkt, der mir sehr wichtig ist, ist der Anspruch von Bildung. Bildung ist diejenige der Geisteswissenschaften, die einen utopischen Anspruch
praktisch einlösen will. Nach Wilhelm von Humboldt geht es bei Bildung darum,
das eigene Leben, das Leben der Gesellschaft zu gestalten und weiterzuentwickeln. Und dieser utopische Anspruch ist, glaube ich, sehr wichtig. Für kulturelle
Bildung gilt – genauso wie für politische Bildung – nicht zum Makler der Bestätigung der gesellschaftlichen Verhältnisse zu werden, sondern nach Kreativität und
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nach utopischen Räumen zu suchen, das Leben zu verbessern und zu verändern.
Das kann kulturelle Bildung, indem sie starke Menschen unterstützt, die sich
selbst als wirksam erfahren, und die dann auch mächtig sind, ihre eigenen Lebensbedingungen zu verändern, zu gestalten und die ihrer Nachbarn genauso.
MODERATION: Dankeschön, Herr Krüger! Gabriele Heinen-Kljajić ist Ministerin für Wissenschaft und Kultur hier in Niedersachsen. Vom Geld war schon
die Rede, definiert sich Wertschätzung, die erforderliche Wertschätzung, nicht
unter anderem auch über Geld?
GABRIELE HEINEN-KLJAJIĆ: Sie mag sich insofern auch über Geld definieren, weil wir schlicht und ergreifend Geld brauchen, um auch in der kulturellen Bildung Angebote machen zu können. Auf der anderen Seite, steckt im Kulturbereich bereits sehr viel Geld. Wenn ich das Beispiel Niedersachsen nehme:
60 Prozent der Kulturausgaben sind in staatlichen Kultureinrichtungen festgelegt. Das heißt, da muss ich dann auch in diese Richtung – also wir stehen ja hier
im Staatstheater – durchaus auch den Anspruch formulieren, dass kulturelle Bildunge auch eine Aufgabe der großen staatlichen Häuser ist. Ansonsten ist die
eigentliche Stelle der Infektion – ich finde diesen Begriff so wunderbar, weil er
sehr schön beschreibt, was passieren muss, und was wir, wenn wir sagen, wir
wollen die Qualität überprüfen, das wäre ja das, was wir zu überprüfen hätten:
Gelingt die Infektion, schlägt sie an? Ich finde, wir sollten dann auch stärker
schauen, was in unseren Kitas und in den Schulen angeboten wird? Wir haben
sicherlich gerade in vielen Bereichen wie in musischen Fächern auch einen Lehrermangel. Das heißt, selbst wenn wir jetzt mehr Geld – das war ja Ihre Ausgangsfrage – in das System stecken würden, würde uns das im Moment wenig
nutzen, weil wir die Fachlehrerinnen und Fachlehrer gar nicht hätten, die wir
bräuchten. Also müssen wir kreativ versuchen, Kunst und Kultur in die Schulen
zu holen. Das ist zum Beispiel eines der Projekte, welches wir in hier in Niedersachsen angehen wollen.
MODERATION: Meine Frage richtete sich ja danach: Wertschätzung, wie stellt
man die her, wie hoch ist denn die Wertschätzung, wenn Sie das mal salopp
überblicken würden, hier im Lande für Aktivitäten dieser Art – und vor allen
Dingen für die Menschen, die das tun?
GABRIELE HEINEN-KLJAJIĆ: Die Wertschätzung steigt zumindest, wie in
allen anderen Bundesländern glaube ich auch, deutlich an. Die Projekte, die wir
im Bereich kultureller Bildung haben – ob im Musikbereich, im Literaturbereich
– wurden in den vergangenen Jahren immer weiter aufgestockt und werden auch
weiter gehalten werden. Um Ihnen ein Beispiel aus der Musik zu nennen: „Wir
machen die Musik“ – Kooperationen mit Musikschulen und Schulen, was wir
auch weiter ausbauen werden, aber natürlich gibt es auch, was die finanzielle
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Unterstützung angeht, durchaus Grenzen. Von daher denke ich, wir müssen
auch andere Möglichkeiten der Wertschätzung und der Umsetzung finden, als
nur zu sagen, es braucht mehr Geld.
MODERATION: Womit wir auch beim Thema Stiftungen wären. Ute Welscher, sie ist Projektleiterin Musikalische Bildung in der Bertelsmann Stiftung,
Frau Welscher, ich hörte hier ja schon, wir müssen andere Wege finden, und
dann steht man ganz schnell bei einer Stiftung vor der Tür … Ist dem so, wie Sie
das in Ihrem Alltag erleben?
UTE WELSCHER: Ja das ist schon so. Deswegen versuchen natürlich auch wir
unsere Mittel so einzusetzen, dass sie möglichst vielen zu Gute kommen, zum
Beispiel, indem wir Modelle entwickeln, die übertragbar sind – das Stichwort fiel
ja schon heute Morgen. Für uns spielen bei der Debatte um Qualität die Prozessqualität und die Partizipation eine ganz zentrale Rolle. Die Qualität des Prozesses und der Partizipation sind gerade für unsere Aktivitäten in Kitas und
Schulen ganz entscheidend. Mir hat an der Diskussion eben nicht gefallen, dass
hohe künstlerische Qualität nur mit künstlerischer Autonomie und Freiheit einhergeht, während Struktur und Organisation unter Künstlern oft negativ, im
Sinne von Festlegung und Einengung konnotiert werden. Wir sehen vor allem in
unserem Schulentwicklungsprojekt „Musikalische Grundschule“ – aber auch in
dem Kitaprojekt –, dass beides geht: Um den musisch-kulturellen Bereich nachhaltig in Kitas und Schulen zu verankern, braucht es klare Eckpfeiler, sehr viel
Blick auf die Prozesse und eine gute Struktur. Wie diese Strukturen dann gefüllt
werden, sollte aus meiner Sicht, jede Bildungseinrichtung in einem intensiven
Beteiligungsprozess selbst entscheiden. Das ist der entscheidende Schlüssel zur
Verankerung von kultureller Bildung. Wenn man diese so in die Fläche bekommen will, wie wir das alle anstreben, dann muss jede Kita und muss jede Schule
ihren eigenen Weg gehen dürfen. Das heißt nicht Beliebigkeit, auch nicht beliebige Qualität, sondern Qualität im Sinne von hoher Beteiligung, hoher Intensität
des Erlebens und hoher Zufriedenheit aller beteiligten Akteure.
Diese Erfahrung machen wir mit dem Schulentwicklungsprojekt „Musikalische
Grundschule“ seit vielen Jahren, zunächst in Hessen und inzwischen auch in
Berlin, Thüringen, Bayern und Niedersachsen. Jede Schule braucht Raum, mit
der Beteiligung des gesamten Kollegiums, der Kinder, der Eltern und des Ganztags oder Horts den eigenen Weg zu finden. Wir glauben, dass man ein ganz
großes Augenmerk auf diesen Schulentwicklungsprozess – oder parallel auch
Organisationsentwicklungsprozess in der Kita – legen muss, und erst dann
kommen die Künstler ins Spiel und die Kooperationen mit Partnern außerhalb
von Kita und Schule. Die Erfahrung zeigt, wenn kein Fundament in der gesamten Organisation ist, dann arbeiten sich die Künstler an Barrieren ab. Und dafür
reicht es auch nicht, dass eine Person in Kita oder Schule für die musisch-
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kulturelle Bildung brennt, sondern sie muss in die pädagogischen Konzepte,
Leitbilder, Schulprogramme etc. integriert werden. Dies zu befördern – daran
arbeiten wir, und deshalb bin ich auch sehr froh, dass wir dieses Jahr beim Kongress dabei sind und hier wichtige Impulse für unsere Arbeit erhalten können.
MODERATION: Vielen Dank, Frau Welscher! Evelin Manteuffel ist Vorstand
der PwC-Stiftung, da geht es um Jugend, Bildung und Kultur. Frau Manteuffel,
hier wurde von einem Fundament gesprochen. Inwieweit kann eine Stiftung
dazu beitragen, ein solches Fundament in einer Einrichtung zu bilden?
EVELIN MANTEUFFEL: Eine Stiftung kann das, glaube ich, gar nicht, so
versteht sich auch eine Stiftung nicht. Eine Stiftung versteht sich ja nicht als
Ersatz für staatliche Finanzierung, sondern eine Stiftung versteht sich ja als eine
Einrichtung, die zusätzlich fördern will, zusätzlich Dinge ermöglichen will außerhalb dessen, was eigentlich durch eine staatliche Finanzierung in der Basis
schon geleistet werden soll. Wir sehen uns also nicht als Lückenbüßer, obwohl –
Frau Welscher kann davon ein Lied singen – wir das natürlich immer mehr werden, aber das ist eigentlich nicht unser Ansatz.
MODERATION: Haben Sie das Gefühl, dass der Staat versucht, Aufgaben auf
die Ebene der Stiftungen zu verschieben, die eigentlich ihm obliegen?
EVELIN MANTEUFFEL: Ja ganz eindeutig versucht er das! Weil einfach die
öffentlichen Mittel immer knapper werden. Wir profitieren insofern davon, als
der Staat natürlich auch das Entstehen von Stiftungen erleichtert. Er setzt erfreuliche Anreize, aber das macht er nicht altruistisch, sondern deswegen, weil unser
Kulturleben heute ohne Stiftungen überhaupt nicht funktionieren würde. Aber
als Vertreterin von Stiftungen muss ich sagen, wir können uns nicht in eine
Struktur von Basisförderung einbinden lassen, denn jede Stiftung definiert ja für
sich, was ihr wichtig ist, und was sie machen möchte. Wir sind eigentlich ein
bunter Blumenstrauß, und wir möchten etwas Zusätzliches machen.
MODERATION: Welche Rolle spielt dabei der Qualitätsbegriff? Wenn Sie sagen, ’wir möchten etwas Zusätzlich machen’, welche Rolle spielt hier die Qualität?
EVELIN MANTEUFFEL: Ich habe mir lange überlegt, was ich hier sage zum
Thema ‚Was ist Qualitätsmerkmal für unsere Projekte?‘, und ich bin zu einer
ganz nüchternen Einschätzung gekommen: Wir definieren ein Ziel, und unser
Ziel ist es, Kinder und Jugendliche an Kunst und Kultur heranzuführen und am
liebsten Kinder und Jugendliche, die das von zu Hause aus noch nicht mitbekommen. Projekte, die wir fördern, sind dann qualitativ gut, wenn sie eben dieses
Ziel erreichen. Danach fragen wir jeden Antragsteller. Wir bitten ihn nicht nur,
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das Projekt zu beschreiben, uns zu sagen ‚Was habt ihr denn vor?‘, sondern wir
bitten ihn, uns zu sagen ‚Was ist denn das Ziel?‘, was soll am Ende dabei herum
kommen, was will man am Ende erreichen? Danach beurteilen wir dann unsere
Projekte. Außerdem müssen weitere Qualitätskriterien erfüllt sein, damit ein
Projekt erfolgreich wird. Der Träger muss nicht nur qualitativ und pädagogisch
gut sein, sondern der muss auch organisatorisch gut sein. Es ist schon so häufig
heute angesprochen worden, aber es ist uns auch ganz wichtig: Es muss etwas
bei dem Projekt herum kommen. Bei Kulturprojekten sollte am Ende immer
eine Aufführung stehen, irgendetwas, das man vorzeigen kann, denn nur so bezieht man alle Beteiligten mit ein, da kann sich keiner herausmogeln. Wenn ein
Kind, das in dem Projekt mitmacht, nicht zur Probe kommt, seinen Text nicht
gelernt hat, seine Tanzschritte nicht kann, dann gefährdet das den Erfolg des
Projektes und der Aufführung. An diesem Erfolg messen wir dann tatsächlich
auch die Qualität.
MODERATION: Dankeschön, Frau Manteuffel! Ihnen allen sage ich herzlichen
Dank für Ihre Ausführungen und wir kommen jetzt – und ich denke, das ist
auch wirklich an der Zeit, nicht immer über praktische Projekte reden, sondern
wir kommen jetzt zur Präsentation der praktischen Projekte. Den Auftakt wird
für uns Johannes Beck-Neckermann machen.
5

Es geht – und kann sehr unterschiedlich sein

Präsentation 1:
Von den Jüngsten lernen … Sich auf die Kunst der Anfänger einlassen
Johannes Beck-Neckermann, Musik- und Bewegungspädagoge, Musiktherapeut
Im Fokus der Kinder zum Olymp!-Kongresse standen bisher Schulkinder. Diese
Präsentation soll die Blickrichtung auf die Eigenheiten kultureller Bildung in der
frühen Kindheit und im Kontext Kindertagesstätte lenken.
Ein weiter Begriff künstlerischer Aktivität
Kinder in Kindertagesstätten tun, was sie fasziniert und entwickeln Engagiertheit
aus der direkten Anschauung und dem unmittelbaren Tun heraus. Sie stellen sich
dabei nicht die Frage, ob ihr Handeln künstlerisch und ihre „Produkte“ Kunst
sind. In der pädagogischen Begleitung ist daher ein weit gefasster Kunstbegriff
unabdingbar: Kunst entsteht, wenn die Wahrnehmung, die Bedeutungsbildung
und das Interesse schöpferisch zu sein und zu gestalten, geweckt wird. In der
Kita entwickeln sich solche schöpferisch gestaltenden Aktivitäten alltagsnah.
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Anthropologie des schöpferischen Menschen
Menschliches Handeln ist grundsätzlich gestaltend. Menschen erzeugen mit ihrem Wahrnehmen-Empfinden-Denken-Handeln permanent Spuren. Über ihr
Tun und dessen Spuren wirken sie in die Lebenswelt hinein und erleben Wirksamkeit. Aus der Zusammenschau eines weiten Begriffs von Kunst und eines
Bildes vom schöpferischen Menschen entsteht für elementarpädagogische Arbeit
eine Leitlinie: In der Kita sind mit Kindern und Pädagoginnen und Pädagogen
die Künstler immer schon anwesend. Interessieren wir uns für deren Gestalten!?
Arbeiten wir mit ihnen an diesem weiter!? Künstlerische Bildung in diesem Kontext ist keine Vermittlungs- oder Lehrtätigkeit. Vielmehr geht es darum, gestaltende Aktivität und schöpferisches Potenzial in alltagsnahen Zusammenhängen
wahrzunehmen und zu begleiten.
Der Anfängergeist
Vieles von dem, was Kinder in den ersten Lebensjahren ertasten, hören und
sehen, ist neu für sie. Vieles von dem, was sie tun, tun sie zum ersten Mal. Ihre
Wahrnehmungs- und Handlungsweise ist dementsprechend wenig von Erfahrungen gelenkt und verfestigt. Wahrnehmungs- und Handlungsmuster bilden
sich erst durch Wiederholungen heraus. Wenn wir diesen Anfängergeist ernst
nehmen, dann anerkennen wir: Kinder sind „näher“ an den wahrnehmbaren
Phänomenen eines Gegenstandes und einer Handlung als wir Erwachsenen. Wir
sehen oftmals, was wir wissen, und wir tun, was wir gewohnt sind. Oder wann
haben Sie zuletzt einen Löffel an seiner breiten Seite angefasst oder den Löffelstiel in den Mund gesteckt? Und warum tun Sie dies so selten? Dieser frische
Blick der Kinder hat ein hohes Potenzial, das die Pädagoginnen und Pädagogen
würdigen und dem sie antworten können.
Die begleitende Beziehung
Die Pädagoginnen und Pädagogen begleiten die Kinder auf dem Weg, ihre eigene schöpferische und gestalterische Aktivität zu entfalten. Dies basiert wesentlich
auf einer achtsamen Wahrnehmung der Aktivität der Kinder und erfordert einfühlsames Erspüren und Erfassen, welche Bedeutungen diese Aktivitäten für die
Kinder haben können. Im weitesten Sinn geht es hier um gelungene Prozesse der
Beziehungsgestaltung zwischen Pädagoginnen und Pädagogen und Kindern.
Neben der Fähigkeit sich auf die gestalterischen Aktivitäten der Kinder einzulassen, ist es wichtig, sich den Kindern mit den eigenen Gestaltungserfahrungen
und schöpferischen Interessen zu zeigen und den Kindern als Forscher/Gestalter zu begegnen.
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Die Frage des Gelingens/der Qualität
Erzieherinnen und Erzieher in Kitas benötigen Unterstützung durch Strukturen,
die ihnen Freiraum geben, sich wirklich auf die schöpferische Aktivität der Kinder einzulassen, das Handeln der Kinder zu reflektieren und die eigene Antwort
darauf zu entwickeln. Außerdem können Erzieherinnen und Erzieher unterstützt
werden, in der Kindertagesstätte eine Kultur verlaufsoffener und ergebnisoffener
Prozesse zu entwickeln. Eine Aktivität sollte sich aus der anderen entwickeln
dürfen, sollte die Zeit erhalten, die es für diese Aktivität benötigt. Aktivitäten, die
sich weiterentwickeln dürfen, erzeugen Sinn und werden in der Regel für alle
Beteiligten bedeutungsvoll. Aus einer partizipativen Haltung heraus lenkt in Kindertagesstätten das Wahrnehmen, Empfinden, Denken und Handeln der Kinder
die Richtungen, in die wir uns bewegen. Die jeweils aktuell wesentlichen Inhalte
und Themen entstehen aus den Kindern heraus und mit Blick auf die Kinder.
Eine solche schöpferische Kita-Kultur öffnet Kindern und pädagogischen Fachkräften einen Entfaltungsraum für ihre persönlichen Gestaltungsaktivitäten. Eine
partizipative Haltung zu verwirklichen, braucht Rahmenbedingungen, die den
achtsamen Blick auf einzelne Kinder zulassen, die Teams ausreichend Reflexionszeiten zu Verfügung stellen, die einen Kita-Alltag erlauben, der nicht durch
vorstrukturierte Angebote und (Förder-)Programme zergliedert wird.
Kontakt:
Johannes Beck-Neckermann
Tel.: 0931/40446391
www.beck-neckermann.de
www.klangsamboo.de
Präsentation 2:
Kulturagenten für kreative Schulen
Sybille Linke, Programmleitende Geschäftsführerin Kulturagenten und Kathleen
Hahnemann, Kulturagentin in Thüringen
I. Qualitätssicherung und Nachhaltigkeit im Programm „Kulturagenten
für kreative Schulen“ (Sybille Linke)
2011 startete das Modellprogramm „Kulturagenten für kreative Schulen“ an 138
Schulen in den Bundesländern Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Thüringen. Ziel des Programms ist es, Kinder und Jugendliche nachhaltig für Kunst und Kultur zu begeistern und dadurch in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu fördern. Die Teilhabe an Kunst und Kultur soll fester
Bestandteil des Alltags von Kindern und Jugendlichen werden. Vier Jahre lang
entwickeln die 138 teilnehmenden Schulen mit 46 Kulturagenten ein fächerübergreifendes und umfassendes Angebot kultureller Bildung und bauen langfristige
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Kooperationen mit Kultureinrichtungen sowie Künstlern auf. Das Programm
möchte ein Umfeld schaffen, in dem Kunst Wertschätzung erfährt, sich entfalten
kann und die Auseinandersetzung mit ihr geführt wird. In den Kulturinstitutionen und den mit ihnen assoziierten Künstlerinnen und Künstlern sieht das Programm zentrale Partner. Museen, Konzerthäuser, Bibliotheken, Theater und
Kulturzentren erreichen in den Schulen ihr Publikum von heute und morgen.
Gemeinsam werden Wege erkundet, wie sich Schulen und ihre Kulturpartner
einander öffnen und langfristige Kooperationen entwickelt werden können.
Künstlerische Projekte, die die Schulen mit den Kulturagenten, den Kulturinstitutionen und den Künstlerinnen und Künstlern im Verlauf des Programms
durchführen und für die im Rahmen des Programms das sogenannte „Kunstgeld“ beantragt werden kann, ermöglichen das modellhafte Erproben kultureller
Konzepte. Lehrerinnen und Lehrer, Künstlerinnen und Künstler und Kulturschaffende sollen in die Lage versetzt werden, die Qualität künstlerischer Angebote zu sichern und die dafür erforderlichen Strukturen zu schaffen. Die Qualität
und die Nachhaltigkeit dieser Prozesse sind daher wesentliche Ziele des Programms. Folgende Maßnahmen zu Qualitätssicherung und Nachhaltigkeit werden unter anderem in dem Programm „Kulturagenten für kreative Schulen“
genutzt:
1.) Kulturagenten wirken als professionelle Netzwerker und Prozessbegleiter auf der Schnittstelle zwischen Schule und Kultur.
2.) Kulturbeauftragte Lehrkräfte sind verantwortliche Ansprechpartner
für Kunst und Kultur in den Schulen und erhalten dafür Abminderungsstunden.
3.) Die weitergehende Professionalisierung von Kulturagenten und
Kulturbeauftragten erfolgt durch umfassende und bedarfsgerechte
Fortbildungsangebote.
4.) In den mit den Kulturagenten entwickelten Kulturfahrplänen beschreiben Schulen Freiräume für künstlerische Angebote und legen
Meilensteine auf dem Weg zu einer „kreativen Schule“ fest.
5.) In den künstlerischen Projekten für Kinder und Jugendliche wird
die Qualität der künstlerischen Prozesse anhand von Qualitätsdimensionen, Beratungsverfahren und Prozessbegleitung gesichert.
6.) Ein Expertenbeirat wirkt als Berater im Qualitätsdiskurs.
7.) Die wissenschaftliche Begleitforschung unterstützt zum Beispiel
durch ein Programmmonitoring die Umsetzung des Modellprogramms.
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II. Vorstellung des Projekts „Forschercamp“ an der Thüringer
Lessingschule (Kathleen Hahnemann)
Vom 27. bis zum 31. Mai 2013 verwandelte sich die Regelschule G.E. Lessing in
Nordhausen im Rahmen des Modellprogramms „Kulturagenten für kreative
Schulen“ in ein Forschungslabor: Zusammen mit den Künstlerinnen Martina
Milisavljevi, Sandra Uhlitzsch und Teresa Mönnich forschten die Schüler und
Lehrer gemeinsam zum Thema „Kreise und Striche“. In unterschiedlichen
künstlerischen Sparten wie Zeichnen, kreativem Schreiben, Klangmusik, LandArt, Theater, Film und Kostümbild sammelten sie Materialen, hinterfragten
Formen, schnitten, skizzierten, planten, bauten, um gemeinsam mit allen Sinnen
und einer Vielzahl an künstlerischen Möglichkeiten dem „Kreis auf ganzer Linie“
auf die Spur zu kommen. Die Umgestaltung des Schulalltages und des Schulgebäudes zu einem Forschercamp diente dazu, den Schülern die Möglichkeit zu
bieten, ihre individuellen Stärken und Interessen selbstbestimmt zu entdecken.
Die Workshops zeichneten sich durch Methodenreichtum und Interdisziplinarität aus. Im „Forschercamp“ gelang eine Projektarbeit, bei der alle an einem
Strang zogen und gemeinsame Erfahrungen sammelten.
Kontakt:
Forum K&B GmbH
Geschäftsstelle „Kulturagenten für kreative Schulen“
Neue Promenade 6
10178 Berlin
Fon 030/2021563-14
www.kulturagenten-programm.de
Präsentation 3:
Kultur.Forscher! – Forschendes Lernen in Kunst und Kultur
Christina Leuschner, Deutsche Kinder- und Jugendstiftung und Katja KalejaKraft, Helmholtzschule Frankfurt
Allgemeines zum Programm
Kultur.Forscher! ist ein Programm der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung
und der PwC-Stiftung Jugend-Bildung-Kultur. 24 Schulen der Sekundarstufe I
erproben und etablieren gemeinsam mit Kulturinstitutionen forschendes Lernen
in Kunst und Kultur im Unterricht. Ausgangspunkt sind dabei die Fragen der
Schüler an ihr kulturelles Umfeld.
Die methodische Leitidee ist das Konzept der Ästhetischen Forschung, deren
Kern die Verknüpfung von Alltagserfahrungen mit wissenschaftlichen und
künstlerischen Methoden ist.
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(während des Beitrags wurde ein 3,5 minütiger Film gezeigt:
http://www.kultur-forscher.de/materialien/aesthetische-forschung/#c567)
Die wichtigsten Fakten auf einen Blick
 Programmlaufzeit: 2008 – 2014
 Standorte: 24 Schulen in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, BadenWürttemberg
 Im Jahr 2012 waren ca. 5000 Schülerinnen und Schüler Kultur.Forscher!,
ca. 400 Lehrkräfte und 50 institutionelle und 30 freie Kulturpartner waren beteiligt.
Ein Blick in die Praxis: Die Helmholtzschule Frankfurt (Kultur.Forscher!Schule seit 2011)
In zwei Klassen des Jahrgangs 7 haben wir einen wöchentlich stattfindenden
Kultur.Forscher!-Tag etabliert. An diesem Tag forschen die Schülerinnen und
Schüler in beiden Klassen fächerübergreifend im Deutsch-, Kunst-/Musik-, Englisch- und Sportunterricht. Für die Erprobungsphase unserer Kultur.Forscher!Arbeit haben wir das Rahmenthema „Raum“ gewählt, dem wir uns aus unterschiedlichen Fachrichtungen und mit verschiedenen Zugangsweisen angenähert
haben.
Zu Beginn des Schuljahres diente ein Impulsworkshop auf einem stillgelegten
Flughafengelände dazu, die forschenden Herangehensweisen exemplarisch einzuführen. Gemeinsam mit unseren außerschulischen Partnern, dem Museum für
Moderne Kunst (MMK) und dem Schauspiel Frankfurt, haben wir ein Konzept
für den weiteren Forschungsprozess am Kultur.Forscher!-Tag der siebten Klassen entwickelt. Die Räume und Werke im Museum für Moderne Kunst sowie die
Räume und Werkstätten des Schauspiels Frankfurts wurden zu Forschungsfeldern. Außerdem haben wir uns mit der Inszenierung des Jugendromas „Krabat“
von Otfried Preußler auseinandergesetzt.
Beide Klassen haben das Museum für Moderne Kunst erkundet. Hier stand neben dem bewussten Raum-Erleben mit allen Sinnen und der eigenen ästhetischen Auseinandersetzung die Kommunikation über die hauptsächlich installativen Werke im Zentrum der Forschung. Im Schauspiel besuchten die Schüler die
„Krabat“-Inszenierung, nahmen an spielpraktischen Übungen und an einem
Gespräch mit Schauspielern und Bühnenbildnern teil. Dann begaben sich die
Klassen auf unterschiedliche Forschungspfade. Während die eine Klasse auf
zeichnerisch-gestalterischem Weg das Thema Raum erkundete, Modelle für
Bühnenbilder zur Lektüre „Krabat“ entwickelte und sich parallel mit der Frage
der Kunstvermittlung zeitgenössischer Werke auseinandersetzte, legte die andere
Klasse ihren Forschungsschwerpunkt auf darstellerische und akustische Zugangsweisen. Sie erforschte „Krabat“, indem sie Standbilder zu Schlüsselszenen
erarbeitete, experimentierte mit Klang und Schall in Räumen und entwickelte im
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Schauspiel Frankfurt Szenen zu selbst aufgenommenen Geräuschen. Parallel
erstellten beide Klassen im Deutschunterricht Reportagen zu Stadt-Räumen in
der näheren Umgebung.
Höhepunkte des Schuljahres waren zum einen eine Veranstaltung, bei der die
Schülerinnen und Schüler beider Klassen sich gegenseitig ihre bisherigen Prozesse und Ergebnisse präsentierten. Zum anderen waren die Siebtklässler die Experten, als sie während der hessischen Kultur.Forscher!-Woche Schülerinnen und
Schüler aus anderen Kultur.Forscher!-Schulen bei Workshops anleiteten. Im
Museum für Moderne Kunst führten sie ihre Gäste zu von ihnen ausgewählten
Werken und initiierten zu erprobten Methoden einen Vorstellungsbildungsprozess, bei dem das bewusste Erleben der Kunstwerke im Zentrum stand. Im
Schauspiel leiteten sie ihre Gäste an, zu selbst aufgenommenen Klängen und
Geräuschen Assoziationen zu entwickeln und in kleinen Szenen sichtbar zu machen.
Zentrale Fragen waren:
„Wie stelle ich mir den Raum vor?“
„Wie erlebe ich den Raum?“
„Durch welche Impulse verändert er sich?“
„Wie kann ich einen Raum darstellen, den ich höre, aber nicht sehe?“
Kontakt:
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung
Tempelhofer Ufer 11
10963 Berlin
Tel.: 030/257676-63
www.dkjs.de
www.kultur-forscher.de
Präsentation 4
Third Class Titanic – Entstehung einer Musiktheaterproduktion
Elisabeth Levkau, Gymnasium Paulinum Münster und Kai Weßler, Staatstheater
Nürnberg, Jurymitglied Kinder zum Olymp!
Das Stück „Third Class Titanic“ ist eine Musiktheatercollage zur Flüchtlingskatastrophe im Mittelmeer. Die Insel Lampedusa ist zum Symbol für das Aufeinanderprallen verschiedener Welten geworden. Ausgehend von dem Text „Das
Dilemma des Commandante“ (mare 49, 2005) des Autors Dimitri Ladischensky
ist ein schultypübergreifendes Projekt im Rahmen des Landesprogramms Kultur
und Schule entstanden. Präsentiert wurde eine Collage, die sich mit der Situation
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in einem Flüchtlingsboot, einer zwölftägigen Irrfahrt auf dem Meer und dem
Blick aus Europa auf den afrikanischen Kontinent beschäftigt.
„Michele Niosi ist Küstenwächter auf Lampedusa und hat zwei unvereinbare
Aufträge. Er soll Menschen aus Seenot retten und Europa vor illegalen Einwanderern schützen. In dieser Lage wird er zum Helden – und zum unfreiwilligen
Helfer der Schlepper.“ (mare online) Im Gegenschnitt zur nahezu zerreißenden
Situation, in der sich der oben genannte Küstenwächter befindet, beschäftigt sich
die Collage mit der Situation in einem Flüchtlingsboot. Eine junge und eine alte
Frau, beide namens Fatima, irren mit weiteren 83 Flüchtlingen übers Meer in
eine ungewisse Zukunft.
80 Jugendliche präsentierten „Third Class Titanic“ zum aktuell brisant bleibenden Thema der Flüchtlinge, die über skrupellose Schlepper und unter Einsatz
ihres Lebens zur süditalienischen Insel gelangen wollen. Eine Besonderheit dieses Verbundprojekts war die Zusammenführung verschiedener Schulformen.
Jugendliche aus Hauptschulen und Gymnasiasten konnten sich hier einander
annähern und voneinander lernen. Dieser Prozess war deutlich in beide Richtungen zu verzeichnen. Die herausragende Qualität dieses Stückes liegt nicht ausschließlich in der Themenwahl begründet, sondern ist auch Ergebnis einer schulischen Gesamtorganisation, die drei wesentliche Voraussetzungen für gelingende
künstlerische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bereitgestellt hat:
1. In der Schule sollten erstens Strukturen vorhanden sein, die die Kooperationen zwischen Künstlern und Lehrern ermöglichen. Dazu findet die
Schulleitung geeignete Modelle, in denen künstlerische Arbeit mit den
Schülern im Vordergrund steht und nicht nur die Beschäftigung von Jugendlichen im Nachmittagsangebot. Das Gymnasium Paulinum hat seit
vielen Jahren die unterschiedlichsten Künstler über das Landesprogramm Kultur und Schule zur Kooperation mit Lehrern und damit zur
künstlerischen Bildung der Schülerinnen und Schüler an die Schule geholt und in den Unterricht integriert. Da die künstlerische Arbeit, auf die
sich Lehrer gleichermaßen einlassen, ein enormes Maß an Idealismus
freisetzt, das den Schülern direkt zugute kommt, ist die Wertschätzung
durch die Schulleitung der Kontinuität zuträglich, weil jedwede Finanzierung den Arbeitsaufwand nie decken kann.
2. Es ist von entscheidender Wichtigkeit für eine Kooperation mit externen Partnern, dass diese nicht als Konkurrenz zum Kunst- oder Musikunterricht oder gar als persönliche Rivalen betrachtet werden. Die Bedingungen, unter denen Lehrer und Künstler arbeiten, könnten bekanntermaßen unterschiedlicher nicht sein. Deswegen ist darauf zu achten,
dass kein Neid, sondern fruchtbarer Wetteifer zwischen beiden Partnern
aufkommt. Die Lehrer werden selbst wieder bei ihrem eigenen Künstler-
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Sein gepackt und treten erneut in einen kreativen Prozess mit den
Künstlern und den Schülern. Sie liefern also keine Staffage oder Ausstattung, sondern erarbeiten eigenständig Konzepte im musikalischen, dramatischen und künstlerischen Fach und erweitern die Produktion mit ihren eigenen phantasievollen Ergebnissen. Dabei finden auf allen Ebenen
leidenschaftliche Dialoge statt, die den regen Austausch zwischen allen
Beteiligten kennzeichnen.
3. In einem so gestalteten Umfeld werden auch Schüler als Künstler ernst
genommen. Fern dem Gedanken, die Schüler mit „Wissen anfüllen“ zu
wollen, bringt der Lehrer in solchen Projekten ihren künstlerischen Kern
zur Entfaltung, indem er die Auseinandersetzung mit dem gewählten
Thema in den verschiedenen Bereichen respektvoll fördert.
Für die Themensuche gilt allgemein, dass sie dem Weitblick der Schüler den Weg
ebnet. Damit werden Problemfelder der Schüler selbst innerhalb des gewählten
Themas zum Vorschein gebracht. So können im szenischen Schreiben eigene
Einstellungen, Haltungen und Befürchtungen der Schüler ausgelotet und entsprechende die Schwerpunkte der Inszenierung gesetzt werden.
Die Inszenierung einer solchen Eigenproduktion folgt einem groben Muster.
Theaterpraktische Übungen, in denen sich Schüler themenbezogen in Darstellungs- und Präsentationsformen einarbeiten, bilden die Grundlage und dauern
mehrere Monate. Sie fördern die Gruppenstärke und minimieren mögliche destruktive Prozesse, die zwischen Schülern existieren können.
In Kursen mag dies schwieriger sein als in Arbeitsgemeinschaften, aber auch hier
werden die Stärken der Schüler im Bereich Sprechen, Tanzen, Körperhaltung,
Mimik freigelegt und aufgebaut. „Rollen“ werden erst spät verteilt, wenn man die
Kompetenzen der Schüler einschätzen kann. Eine anfängliche Über- oder Unterforderung von Einzelnen könnte das gesamte Projekt gefährden.
Anmerkung der Redaktion: Das Projekt war Hauptpreisträger des Wettbewerbs
Kinder zum Olymp! Schulen kooperieren mit Kultur 2011/2012 und Sieger in
der Sparte Musiktheater. Der Wettbewerb versteht sich als Instrument zur Qualitätsentwicklung kultureller Bildung, deshalb erläutert Jurymitglied Kai Weßler
vom Staatstheater Nürnberg aus seiner Sicht, was die Jury bei Third Class Titanic
besonders überzeugt hat. Dies spiegelt sich im Votum der Jury:
„Ein Projekt, das aus den Wettbewerbsbeiträgen weit herausragt. Das Projekt ist
eine inhaltliche „Zumutung“ an die Schüler, es ist anspruchsvoll, es fordert
politische Auseinandersetzung. Dies haben wir in den meisten Wettbewerbsbeiträgen schmerzlich vermisst. „Third Class Titanic“ überzeugt aber auch durch
einen ästhetischen Ansatz, in dem die Vorlage durch Musik, Tanz, Chor und
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darstellendes Spiel zu einem theatralen Kunstwerk umgesetzt wird, das politische
und ethische Denkanstöße gibt, ohne zu bewerten. Das Thema Migration und
Integration knüpft an Erfahrungswelten der Schüler an und überhöht sie gleichzeitig. Die beiden Gruppen aus dem Gymnasium und den beiden Hauptschulen
bringen ihre jeweils eigenen Erfahrungen ein und kommen dadurch in Kontakt
miteinander und mit sich selbst. Die Ernsthaftigkeit der Jugendlichen, ihre authentische Darstellung und die hohe Konzentration der Aufführung: dafür erhält
„Third Class Titanic“ den Preis.“
Kontakt:
Gymnasium Paulinum Münster
Am Stadtgraben 30
48143 Münster
Tel.: 0251/5105000
www.paulinum.eu
Staatstheater Nürnberg
Richard-Wagner-Platz 2-10
90443 Nürnberg
www.staatstheater-nuernberg.de
6

Wie nützlich ist Kunst? Zur „Funktion“ von Kunst und
kultureller Bildung
Prof. Dr. Jan-Hendrik Olbertz
Präsident der Humboldt-Universität zu Berlin
Vortragsmitschnitt, 14. Juni 2013

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Frau Pfeiffer-Poensgen hat mich wieder einmal aufgefordert, über ein Thema zu
reden, von dem ich nichts verstehe. Ich kann weder mit der Lektüre großer Geister über den „Nutzen“ der Kunst aufwarten noch eigenen Kenntnisreichtum in
die Waagschale werfen; das Einzige, was ich aufzubieten imstande bin, ist Affinität zum Thema, Erfahrung und einigermaßen gesunden Menschenverstand. Das
zusammen muss Ihnen heute genügen, denn sonst hätten Sie sich einen Experten, zum Beispiel einen Kunsttheoretiker oder einen Kunstphilosophen, einladen
müssen. Mein Vortrag hat ein offenes Ende, es gibt mehrere „Exitpunkte“, weil
das Manuskript viel zu lang ist. Ich schaue mal selbst, was daraus wird …
Zwei Stichwörter stehen im Raum: Kunst und Nutzen. Da bekommt man erst
einmal einen Schreck. Deswegen gehe ich ganz systematisch vor – als jemand,
der sich das Thema erschließt, während er darüber spricht. Ursprünglich aus dem
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Althochdeutschen kommend, ist Kunst tatsächlich die Substantivierung des Verbums „können“. Es bezeichnet das, was man beherrscht: Kenntnis also, Wissen
oder Meisterschaft. Wenn das zutrifft, wohnt dem Wort zugleich ein Qualitätskriterium inne – etwas will „gekonnt“ sein, um als Kunst akzeptiert zu werden.
Qualität konstituiert geradezu das Wort „Kunst“. Genau genommen dürfte es
demnach keine schlechte Kunst geben – es wäre keine Kunst. Dummerweise ist
das Urteil darüber aber immer subjektiv. Für eine objektive Beurteilung gibt es
kaum Kriterien und schon gar nicht eine Instanz. Ist das wirklich so? Über die
Qualität von Kunst wird also noch zu reden sein.
Zunächst aber weiter zum Kunstbegriff. Er wird in ganz unterschiedlichen Ebenen gebraucht. Zum Beispiel in der Ebene von Wissen, Erkenntnis und Einsicht.
Schon seit dem 16. Jahrhundert wird nämlich „Kunst“ nicht nur zur Beschreibung bestimmten Wissens oder Könnens gebraucht, sondern auch für Philosophie und Wissenschaft. Diese Sicht verweist auf die alte Symbiose von Wissenschaft und Kunst, denn in der Antike und später in der Renaissance sprach man
von den „septem artes liberales“, den sieben freien Künsten. Innerhalb dieses
Kanons gab es zum Einen das Trivium, Grammatik, Dialektik und Rhetorik –
wenn man so will, die Grundbildung – und schließlich zum Anderen das
Quadrivium mit Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie. Ich habe übrigens in der Schule noch gelernt, dass es eigentlich „die sieben Künste der
Freien“ heißen müsste, um zu bedenken, dass es sich um den Bildungskanon der
freien Bürger etwa Athens oder Spartas handelte, nicht der Sklaven. Und später
im Studium erklärte uns Rosemarie Ahrbeck, dass eigentlich von den „sieben
Künsten des freien Mannes“ die Rede sei … – „political correctness“ gab es
bisweilen sogar schon in der DDR.
Für den Erwerb der Grundfertigkeiten, heute würden wir von „Kulturtechniken“
sprechen, hat sich vom Trivium her das Adjektiv „trivial“ erhalten. Wir verwenden es, wenn etwas einfach, grundlegend, übersichtlich ist – gelegentlich auch im
Sinne eines Pejorativs. Für komplexere Sachverhalte hat sich indessen „quadrivial“ als Ableitung aus dem antiken Vierschritt interessanterweise nicht durchgesetzt.
Die geheimnisvolle Verbindung von Wissenschaft und Künsten besteht bis heute fort. Seit Gottfried Wilhelm Leibniz kennt man die Bezeichnung der einzelnen
wissenschaftlichen Disziplinen als Sprachkunst (Grammatica), Redekunst (Rhetorika), Messkunst (Geometria), Beweiskunst (Logika), Sittenkunst (Ethika),
Sehkunst (Optica), Zergliederkunst (Anatomia) und Scheidkunst (Chymia). Man
sprach auch hier von Wissenschaften im Sinne von Künsten, und die Trennung
von Wissenschaft und Kunst, wie wir sie heute kennen, hat es in dieser Form
nicht gegeben. Spätestens in der Goethezeit ist sie aber doch vollzogen worden.
Von Goethe nämlich stammt die Bemerkung: „Kunst und Wissenschaft sind
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Worte, die man so oft braucht, und deren genauer Unterschied selten verstanden
wird. Wissenschaft ist Vernunft, Kunst ihr Mechanismus.“ Diese Unterscheidung gefällt mir; ebenso wie seine Bemerkung, Wissenschaft sei das Theorem,
Kunst das Problem.
Kunst wird auch oft im Sinne von Fertigkeit gebraucht, auch in der Wissenschaft. Dann sind zum Beispiel Fertigkeiten innerhalb eines Fachgebiets gemeint,
etwa die Fähigkeit zu fechten, zu reiten, die Tanzkunst zu beherrschen, ebenso
wie die Schreibkunst, die Kochkunst, die Heilkunst. Immer schwingen handwerkliche Ausdeutungen des Kunstbegriffs mit, die unmittelbar mit der „Nützlichkeit“ entsprechender Kunstfertigkeit verbunden sind.
Kunst und Kultur stehen in einem interessanten Gegensatz zum Begriff der
„Natur“. Mit der Aufklärung und ihrem neuen Naturbegriff trennten sich diese
Perspektiven, das Künstliche oder Künstlerische geriet in einen Gegensatz zum
Natürlichen. Tatsächlich verwenden wir heute „Kunst“ auch wie ein Präfix für
alles, was nicht natürlich ist: Kunstleder, Kunststoff, Kunstblume, Kunstauge
und so weiter. In den Kunst- und Wunderkammern, den aufgeklärten Vorläufern
unserer heutigen Museen, stellte man die Exponate geordnet nach Naturalien
und Artefakten auf; auf der einen Seite also z. B. Mineralien, Präparate von
Pflanzen und Tieren usw., auf der anderen die kunstvoll von Menschenhand aus
Naturstoffen erst gemachten Dinge: Fächer, Krüge, Werkzeuge, Skulpturen und
Vieles mehr. In der Mitte wurde in der überlieferten Architektur der Wunderkammern fast immer ein Globus aufgestellt, gleichsam als verbindendes Symbol
für den Gesamtzusammenhang, das abgerundete und ausgeglichene „Ganze“.
Bis heute kann man das in erhalten gebliebenen Wunderkammern betrachten,
etwa im Kunst- und Naturalienkabinett der Franckeschen Stiftungen in Halle an
der Saale.
In der Theologie begegnet uns schließlich Gott als Künstler, als Schöpfer der
Welt. Aus dieser Perspektive der Naturbetrachtung oder gar -anbetung entdecken wir die Erhabenheit eines Flusslaufes, die Schönheit eines Sonnenuntergangs, die Faszination eines Gewitters – sofern man keine Angst davor hat –, der
Ruhe des Waldes, die gebieterische Präsenz eines Berggipfels, die ästhetische
Ordnung des Kranichfluges.
Bei dieser Gelegenheit könnte man übrigens fragen, ob auch Tiere Künstler sein
können. Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Schließlich bewundern wir ja den
kunstvollen Nestbau der Vögel, wir staunen über die Werke des Bibers, wir bewundern das Wabennest der Bienen, den Tanz der Delphine. Hier müsste man
dann aber ebenso fragen, ob Tiere ihre Werke genießen, das heißt, ob sie sich
bewusst daran erfreuen (oder ob nur wir das tun) und sich womöglich auch gegenseitig dafür bewundern.

43

Außerdem verwenden wir den Kunstbegriff als „schöne Kunst“. Die schönen
Künste stehen heute für den heute am häufigsten gebrauchten Wortsinn, was
insbesondere auf Winckelmann, Lessing, Herder, Goethe und Schiller zurückzuführen ist. Sie alle haben in ihren Arbeiten zur Ästhetik genau das beschrieben:
die menschlichen Hervorbringungen zum Zwecke der Erbauung, der Bildung –
jetzt sind wir schon sehr dicht am Thema –, sei es im Theater, in der Literatur, in
der Musik oder in anderen Kunstbereichen.
Und um eine letzte Dimension zu nennen: Auch im technischen Sinn gibt es den
Begriff der Kunst, z. B. als Ingenieurskunst oder Baukunst. Wir sind fasziniert
über eine gut funktionierende Maschine und bewundern die Kunst ihres Konstrukteurs. Technische Kunstwerke gibt es auch im engeren Sinn, z. B. im Falle
von kinetischer Kunst, einer Art mechanischen Performance, mit der die tollsten
Bewegungen, Übertragungen von Kraftimpulsen installiert und inszeniert werden. Im Phaeno Wolfsburg (www.phaeno.de) kann man eine Vielzahl solcher
Exponate bewundern. Auch Gartenbau- oder die Wasserkunst gehören dazu –
ich denke in diesem Moment etwa an die großen Gartenanlagen Peter des I. im
russischen Petersburg, wo Wasserspiele in einer unglaublichen Virtuosität, komponiert wie Musikstücke, zu bewundern sind. Alle diese Beispiele zeigen die
Schnittstelle von Wissenschaft, Technik und Kunst.
Aber eigentlich ist diese Dreiteilung und Zergliederung dem Kunstbegriff selbst
gar nicht angemessen, denn er hat eine universelle Dimension. Nicht ohne
Grund spricht man von „Lebenskunst“ oder von Lebenskünstlern. Kunst ist
letztlich menschliche Ausdrucksform des Seins – ich müsste es eigentlich anders
betonen: menschliche Ausdrucksform des Seins. Zu diesem Sein gehören Wahrheits- und Erkenntnissuche, Können und zugleich das Gefallen und die Freude
daran, also auch Schönheit und Genuss, das Bewusstsein für Form und Gestalt,
Freude an Wohlklang und Bewegung, an Klugheit, Mut und Witz. Genauso bedarf es der Kunst, um neben der Lebensfreude auch Trauer, Enttäuschung,
Angst oder Erschütterung Ausdruck zu geben.
Aber nun sollte ich ja nach dem „Nutzen“ der Kunst fragen. Wenn Kunst nützlich sein soll oder kann, müssen wir dafür zunächst überlegen, welchen Nutzen
sie haben könnte und wem sie nützt. In der Wissenschaft sprechen wir von Neugier und Nutzen – curiositas und utilitas. In der Wissenschaftsgeschichte kann
man übrigens sehr schön verfolgen, wie das Erkenntnisstreben zunächst mit
etwas ganz Elementarem – das Wort „Wissenstrieb“ klingt sehr elementar – zu
tun hatte, nämlich menschliche Neugier zu befriedigen. Alsbald kam die Idee
dazu, die Welt nicht nur zu verstehen, sondern sie auch zu verändern, also einen
Nutzen aus erworbenem Wissen zu schlagen. Curiositas und utilitas sind die
Universalien einer jeden wissenschaftlichen Weltbetrachtung. Wie verhält es sich
aber mit der Kunst?
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Wäre Kunst von Nutzen, dann könnte sie auch von Schaden sein. Kann denn
Kunst tatsächlich schädlich sein? Das erinnert mich an meine Kinder, die mich
immer gefragt haben, als sie zur Schule gingen, wieso es Nützlinge und Schädlinge gibt, Schädlinge seien doch eigentlich nur für Menschen schädlich. Bei der
Gelegenheit habe ich gelernt, dass es eine ganz eigene, kindliche Ethik gibt, die
die Welt erstaunlich unverstellt bewertet.
Wem könnte Kunst schaden? Besteht der Schaden vielleicht schon darin, dass sie
allenfalls nutzlos oder überflüssig sein kann? Vielleicht ist es ja gerade ihr Nutzen, überflüssig zu sein. Aber bleiben wir noch einen Moment beim Schaden. Es
gibt ja tatsächlich Kunst, die verführt, die verletzt, die beleidigt, die aufwiegelt –
ja, es gibt sogar Kunst, die verblödet. Aber muss das dann immer auch schlechte
Kunst sein? Oder handelt es sich in diesem Fall überhaupt um Kunst? Was also
wäre schädliche Kunst? Denken wir z. B. einmal sehr ernsthaft an die kunstvollen Filmdokumentationen Leni Riefenstahls zur Berliner Olympiade 1936. Das
ist großartige Ästhetik und zugleich höchst ambivalente Kunst, Kunst der Verführung. Dasselbe gilt für die Architektur Albert Speers.
Kunst gilt manchen Machthabern wiederum als gefährlich – als Gefahr für ihren
Machterhalt. Kunst kann durchaus „aufwiegeln“; dann wird sie verboten, verfemt, als „entartet“ gebrandmarkt oder ins Feuer geworfen, wie Zehntausende
Bücher am 10. Mai 1933 auf dem Berliner Opernplatz, eine Barbarei, die nun 80
Jahre zurückliegt. Bis heute werden an vielen Orten der Welt Künstler angegriffen, verboten, eingesperrt – denken wir nur an den chinesischen Aktionskünstler
Ai Weiwei. Kunst wird ernst genommen. Wäre sie unnütz oder nur um ihrer
selbst willen da – so groß die Versuchung ist, das so zu sehen – hätten diese
historischen Ereignisse nie stattgefunden.
Ein Kunstphilosoph, ein echter, hätte Ihnen möglicherweise erzählt, dass Kunst
sich einer Nutzendiskussion entzieht und hätte den Vortrag sicher abgelehnt,
sogar mit guten Gründen. Ich wollte das auch machen, ich konnte es aber wegen
Frau Pfeiffer-Poensgen nicht tun. Also hieß es, alles Bedenken beiseite zu schieben und tatsächlich zu fragen, ob Kunst einen „Gebrauchswert“ hat. Natürlich
ist das schon vom Wort her eine Provokation.
Wozu kann man Kunst gebrauchen? Es kann ganz schlicht zunächst der Wiederverkaufswert eines Kunstwerkes sein, wenn ich es als Kapitalanlage sehe. Der
Wert ärztlicher Kunst dagegen wird am Behandlungserfolg gemessen, der mit der
richtigen Diagnose beginnt. Die Schönen Künste wiederum erfüllen ihren Nutzen, indem sie gefallen. Das ist sogar ein hoher Nutzen. Es gibt aber, wie gesagt,
auch Künstler, die gerade im Sinne der Freiheit der Kunst sagen, Kunst solle und
müsse völlig zweckfrei und nutzlos sein. Das sind aber vor allem Metaphern, um
den Freiheitsanspruch der Kunst wie der Künstler zu unterstreichen. Ich kenne
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Künstler, denen es völlig egal ist, ob Ihre Werke gefallen; sie arbeiten allein um
der Kunst willen.
Ich denke, keine Höhlenmalerei wäre je entstanden, wenn Kunst wirklich völlig
nutzlos, sozusagen ganz frei von Zwecken wäre. Mindestens das Vergnügen der
Menschen, das beim Entstehen wie beim Betrachten der Kunst eintritt, wäre ja
ein Nutzen. Die Botschaft, die in solchen Höhlenzeichnungen verbreitet wird,
war zudem ein wichtiges Medium des Wissenstransfers.
Also ist auch die Frage wichtig, wer eigentlich den Nutzen von Kunst bestimmt.
Ist er fremdbestimmt, so tun sich sicher Probleme auf, andererseits aber gibt es
Auftragskunst, politische Kunst, Plakatkunst oder Werbung. In der HumboldtUniversität gibt es noch viele Gebäude, die mit architektonischen Beigaben des
„sozialistischen Realismus“ versehen sind. Das ist die DDR-Kunst der 60er und
70er Jahre, eine durchaus bisweilen qualitätsvolle Botschaftskunst, die gewissermaßen Indoktrination mit ästhetischem Anspruch verband.
Wie wollen wir das bewerten? Den Nutzen von Kunst kann man nicht verneinen. Aber bestimmt wird er von niemandem anders als vom Künstler selbst und
vom Kunstbetrachter. Dann wird der Nutzen noch immer höchst unterschiedlich sein. Ein und dasselbe Kunstwerk kann gefallen – so träte der „Nutzen“ ein
– oder missfallen, dann bliebe er aus, was man beim besten Willen nicht als Nutzen der Kunst bezeichnen kann (es sei denn, man hätte Freude am Missfallen).
Einen objektiven Nutzen aber hat die Kunst letztlich nicht, einen subjektiven
umso mehr. Erst darüber wird ihr Nutzen objektivierbar.
Allein die Frage, ob etwas Kunst ist oder nicht, hat schon viele Gemüter erhitzt.
Dabei lässt sie sich einfach beantworten: Kunst setzt voraus, dass jemand da ist,
der sie als solche betrachtet. Worum es sich dann im Einzelnen handelt, auch im
materiellen Sinn, ist ziemlich egal. Der Hausmeister, der 1986 Joseph Beuys’
„Fettecke“ in der Düsseldorfer Kunstakademie wegwusch, hat sie eben nicht als
Kunst betrachtet. Für ihn hat es sich subjektiv und objektiv nicht um Kunst
gehandelt, und insofern war sein Handeln auch kein Frevel.
Bei der Gelegenheit ist mir meine Tochter Franziska eingefallen, die eine Forscherin für frühkindliche musikalische Hochbegabung ist. In einem Abschnitt
über Wunderkinder in ihrer Doktorarbeit fand ich den bemerkenswerten Satz
(sinngemäß): „Die erste Voraussetzung für die Feststellung eines Wunderkindes
ist die Anwesenheit von jemandem, der sich wundert“. In diesem Satz steckt eine
kluge Erkenntnis, weil damit gesagt wird, dass solche Zuschreibungen eine soziale Dimension haben. Auch Kunst erwächst aus Beziehung: Es gehören der
Künstler und der Kunstbetrachter dazu.
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Das hat mich auf den Gedanken gebracht, zu fragen, wie man die Qualität von
Kunst beurteilen kann. Gewiss ist zunächst nicht alles, was Fragen aufwirft, zu
Auseinandersetzungen führt oder gar die Gemüter erhitzt, gleich Kunst. Qualität
von Kunst zu beurteilen ist ein schwieriges Unterfangen, schon weil Kunst von
Subjektivität lebt. Dennoch ist es möglich, gute und weniger gute Kunst zu unterscheiden – nicht, wie gesagt, gefallende und nicht gefallende, denn das ist
etwas anderes. Der Satz eines Kunstkritikers: „Das ist gut, aber es gefällt mir
nicht“, sagt eigentlich alles.
Was ist zunächst allgemein betrachtet „Qualität“? Zunächst einmal ist sie Ausdrucksform des Grades der Eignung einer Sache für ihren Verwender. Qualität
steht für die Frage, ob bzw. inwieweit eine Sache so beschaffen ist, dass sie für
ihren Verwender den Zweck erfüllt, den er erwartet hat. Wer aber (außer ihm,
damit wir ein objektivierbares Urteil treffen können) kann das beurteilen und hat
die Legitimation dazu? Welche Instanz kann und darf diese Qualität prüfen, und
nach welchen Zielen und Kriterien soll das Kunstwerk bewertet werden? All
diese Fragen muss man für sich beantworten. Im normativen Sinne entscheidend
ist sicherlich, danach zu fragen, ob eine Sache das erfüllt, was ich, wenn ich mich
mit ihr umgebe, von ihr erwarte. So kann ich Qualität zumindest im subjektiven
Sinn konstatieren oder der Sache absprechen. Dabei geht es um etwas grundsätzlich Anderes als im Falle von Quantität. Qualität und Quantität sind die beiden
letzten Kategorien, die von den zehn Kategorien des Aristoteles übrig geblieben
sind, leider. Alle anderen haben wir philosophisch irgendwie geglättet. Auch die
Kategorie des „Leidens“, die mir sehr gefällt, gibt es nur noch als Alltagsempfinden, nicht mehr als eine Art von philosophischer Haltung. Von Qualität können
wir Quantität auch im Falle von Kunst gut unterscheiden: Gibt es zu viel Kunst?
Oder zu wenig? Wann haben wir „genug“ Kunst?
Mit etwas Mut kann man durchaus versuchen, Kriterien zur Beurteilung der
Qualität von Kunst aufzustellen. Ich halte es z. B. für möglich, zu beurteilen, ob
die Idee, die künstlerischen Ausdruck findet, relevant ist, Menschen anspricht
oder berührt, sie betrifft und bewegt. Das wäre ein wichtiges Kriterium, denn
andernfalls wäre Kunst langweilig. Relevanz und Authentizität könnten also als
Kriterien gelten, damit auch inhaltliche Tiefe und Ernsthaftigkeit. Weiterhin
müsste nach der Originalität, dem Neuigkeits- oder Überraschungswert des Ansatzes gefragt werden, nach Streitbarkeit, nach Beispielhaftigkeit, nach dem Potenzial für kritische Reflexion. Weitere Kriterien sind in der handwerklichen
Ausführung verborgen, ist sie virtuos, ist sie materialangemessen und ordnungsgemäß? So gibt es durchaus ein paar allgemeingültige Kriterien für die Beurteilung der Qualität von Kunst – auch wenn ich weiß, wie gefährlich es ist, sie zu
formulieren und dabei notgedrungen andere auszuschließen.
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Lassen Sie mich das einmal am Beispiel der Architektur erläutern. Das Bauen –
und natürlich der Erhalt der Bauten – ist vielleicht die ursprünglichste und universellste Weise der Entstehung von Kultur, der Generierung und Verwertung
von Wissen, und zwar von technischem, von künstlerischem und von kulturellem. Der Nutzen von Wissen und Wissenschaft und von Kultur und Kunst lässt
sich kaum anschaulicher darstellen als am Beispiel der Baukunst. Wie weit auch
immer sich im Verlaufe der Geschichte unserer Zivilisation die Dinge auseinander entwickelt haben, Disziplinen und Künste sich trennten, Fächer sich verselbstständigten, Fachleute verlernten, einander zu verstehen; im Bauen haben
sie sich eigentlich nie getrennt. Da finden sie bis heute immer wieder zusammen,
denn Bauen ist kulturell wie technisch, wissenschaftlich wie künstlerisch universell. Man braucht – um die Wissenschaften zu nehmen – die Physik für die Materialauswahl und den Bauprozess selbst, die Mathematik für die Errechnung der
Statik, die Biologie zur Auswahl der Rohstoffe, die Chemie für die Herstellung
und richtige Mischung der Baustoffe, die Soziologie zur Beschreibung der Zeit,
in der wir bauen und zur Deutung unserer Bedürfnisse, man braucht die Geschichte für die Organisation und das Entstehen von Fortschritt, die Kunst dafür, dass der Bau gefällt, die Philosophie zur Klärung des Sinns des Ganzen –
und die Theologie zur Überwindung der Zweifel daran. Und man braucht die
Zusammenarbeit aller dieser Fächer, also die Verständigung darüber, wie sie ihre
je eigenen Beiträge zu einem Projekt zusammenführen können.
Wenn ich die Qualität von Architektur bewerten soll – in Berlin haben Sie ganz
unterschiedliche Anlässe, das zu tun – dann stelle ich mir immer vor, wie das
Gebäude altert. Die Qualität eines Gebäudes hängt offensichtlich davon ab, ob
wir ihm die Chance zubilligen, Patina anzusetzen, in Würde zu altern, oder ob es
nur zerrüttet und verfällt. Während hochwertige Gebäude in ihrer Materialität, in
der Ausführung und vor allem im Konzept mit den Jahren immer schöner werden, sind weniger hochwertige schnell dem Verfall preisgegeben.
Oder nehmen wir ein anderes Beispiel: die Fotografie. Als Verfahren betrachten
wir sie ja als Kunst. Aber nicht alle Fotos würden wir als Kunstfotografien bezeichnen. Es gibt solche von ganz praktischem Nutzen, z. B. wenn sie etwas
dokumentieren sollen. Solche Aufnahmen schickt mir gelegentlich die Verkehrspolizei, und sie haben selten künstlerischen Wert. Und es gibt Fotografien, die
zum ästhetischen Genuss angefertigt werden, zum Beispiel Akt- oder Landschaftsbilder. Sind diese Fotografien deshalb nutzlos? Dienen sie nicht gerade
dem Zweck des Genusses? Oft erfüllen sie ganz unterschiedliche Erwartungen.
Piktogramme beispielsweise sollen beides sein, schön und zweckmäßig. Denken
Sie an das wunderbare DDR-Ampelmännchen, dem trauere ich immer noch
nach. Es ist schön – also ästhetisch ansprechend – und funktional. Hier kann
man ganz sorglos vom Nutzen der Kunst sprechen.
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Einen letzten Punkt kann ich zum Schluss nur noch anreißen: die Musen. Mir ist
bei der Vorbereitung wieder diese merkwürdige Eselsbrücke eingefallen, die mir
aus der Schule in Erinnerung geblieben ist: „Kliometerthal Euer Urpokal“. Nur
wegen der (kunstvollen) Form dieser Eselsbrücke habe ich die neun Musen des
Hesiod heute noch parat: Klio, Melpomene, Terpsichore, Thalia, Euterpe, Erato, Urania,
Polyhymnia und Kalliope.
Kunst ist offenbar auch ein wichtiger Wissensspeicher, eine Art Kulturarchiv.
Denken wir nur einmal daran, was wir alles von den antiken Statuen in Griechenland ablesen, was sie uns über Mythologie, Gesellschaftsstrukturen, Alltagswelten, Wissen, Fragen und Fertigkeiten der Menschen aus längst vergangener Zeit
erzählen. In der Kunstgeschichte gibt es die Ikonografie, eine wissenschaftliche
Lesetechnik zum Beispiel von Madonnenbildern, die ganze theologische Theorien begründen. Damit ist Kunst auch eine sehr wichtige Quelle der Rekonstruktion von Geschichte.
Am Ende aber bleibt ihre entscheidende Funktion das Gefallen. Das können Sie
am Design einer Sache studieren, denn fast jeder von Ihnen würde sagen, eine
Sache kann noch so funktional sein und alle Bedürfnisse erfüllen; wenn sie nicht
gefällt, wird sie nicht ausgewählt.
Und es geht ja noch weiter: Leute wie ich sind bereit – in einem bestimmten
Rahmen allerdings nur – funktionale Defizite hinzunehmen, wenn die Sache
zumindest schön ist. Bestimmte Mobiltelefone sind primär deshalb ein Verkaufsschlager, nicht wegen ihrer technischen Vorzüge. Da geht es um Anmutung (ein
wundervolles Wort), Haptik, symbolische Geltung und Vieles mehr.
Und Kunst lässt sich schließlich – was bereits ein neues Vortragsthema wäre –
nicht trennen von Bildung. Schon das Stammwort „Bild“ darin verweist auf diesen Zusammenhang. Auf der einen Seite verbirgt sich hier die Idee des handwerklichen Verfertigens (unsere Hände „bilden“ an der Töpferscheibe einen
Krug), auf der anderen Seite schaffen wir uns selbst damit – seit Meister Eckhart
tun wir das „nach Gottes Ebenbild“ (imago dei): durch Bildung den Menschen so zu
formen, dass er zum kunstvollen Abbild seiner selbst werden kann. Damit
schließt sich der Kreis, und ich komme ich auf das Thema meines Vortrages auf
dem vorigen „Kinderolymp“ zurück – nämlich auf die Schlussfolgerung, dass
Bildung gar nichts Anderes sein kann als kulturelle Bildung.
Herzlichen Dank!
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Herr der Fliegen: Entstehung einer Produktion

Catarina Felixmüller im Gespräch mit
Mathias Brühlmann, Choreograph
Bendix Cordes, Schüler 7c, Integrierte Gesamtschule Hannover-Linden
Jürgen Morgenstern-Feise, Lehrer, IGS Linden
Madeline Ritter, Tanzfonds Partner
Charlotte Luisa Seliger, Schülerin 7c, IGS Linden
Andreas Tiedemann, Musikalischer Leiter
MODERATION: Einen wunderschönen guten Morgen! Ich hoffe, dass Sie
mittlerweile alle wieder warm und vor allem trocken sind. Das war ja wirklich
schade mit dem Regen gestern Abend, trotzdem möchte ich den Organisatoren
von diesem schönen Fest noch einmal danken. Aber der gestrige Abend stand
natürlich vor allem unter dem Eindruck des Tanzstücks, das wir hier gesehen
haben: Herr der Fliegen. Darüber möchten wir Ihnen zum Auftakt dieses Tages
hier gleich etwas mehr erzählen zunächst mit einem Film. „Theater TV“, so heißt
die Gruppe, die diesen Film gemacht und die Produktion begleitet hat, und ich
glaube, wenn man sich fragt: Wie kann man so etwas auf die Bühne kriegen, wie
schafft man so etwas mit so vielen Kindern, gleichzeitig mit professionellen Tänzern, gleichzeitig mit Musik, die erst entwickelt werden muss, wie macht man so
etwas?, gibt dieser Film ganz gut Aufschluss, bevor wir miteinander sprechen.
(An dieser Stelle lief der fünf minütige Film zur Entstehung der Produktion
„Herr der Fliegen“, Anm. d. Red.)
Bei einem der Foren gestern fiel der Satz: Was von all dem wie zu bewerten ist,
das können ohnehin nur die Kinder sagen, und insofern sind die Kinder jetzt als
erstes dran. Bendix, ihr habt ein Tagebuch geführt und vielleicht liest du, gemeinsam mit Charlotte, mal das eine oder das andere vor.
BENDIX CORDES: Das sind Auszüge aus den Tanztagebüchern der Schülerinnen und Schüler der 7c:
09.10.2012: Das vierte Mal beim Tanzen. Dieses Mal hatten die Jungen die bessere Umkleide und zwar hinter einem riesigen Vorhang. Wir hatten an dem tollen Tag tolle Sachen gemacht, aber das Tollste war, dass wir eine Bewegung machen sollten, die so aussieht, als ob wir über Sand laufen. Unsere Gruppe hat es
so gemacht, dass sich alle aufgestellt haben, und einer ist über unsere Hände
gelaufen.
CHARLOTTE LUISA SELIGER: 11.09.2012: Die erste Stunde war echt toll,
und es hat super Spaß gemacht. Emma-Jane (Emma-Jane Morton, Tanzpädago-
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gin, Anm. d. Red.) ist sehr nett und Elena auch. Wir haben Spiele gespielt und
getanzt. Ich freue mich schon auf das nächste Mal.
BENDIX CORDES: 29.01.2013: Dieses Mal hat es leider keinen Spaß gemacht,
denn als ich nicht da war, hatten sie eine Choreographie in meiner Gruppe geändert und dieses Mal hat Lenah gefehlt. Deswegen konnten wir unsere Szene
nicht so machen, wie wir wollten, doch ich bin mir sicher, dass wir das wieder
hinkriegen.
CHARLOTTE LUISA SELIGER: 26.11.2012: Wir haben den Parcours noch
einmal gemacht, und was war neu? Wir mussten ihn rückwärts machen.
BENDIX CORDES: 13.03.2013: Es war schön, wir haben jetzt sogar die Anfangsszene perfekt durch. Es waren zwei wunderschöne Tage. Die sechste und
die achte Klasse haben auch die Kettenreaktion angefangen. Durch die vielen
Leute wurde es manchmal etwas laut, aber das haben die Tänzer gut hinbekommen. Ich freue mich auf die nächsten Tage.
CHARLOTTE LUISA SELIGER: 11. bis 12.03.2013: Beide Male waren wir in
der Staatsoper. Die 6d und die 8c waren auch dort. Wir haben sehr viel und lange
getanzt, es war sehr anstrengend. Am zweiten Tag wurde uns das Bühnenbild
gezeigt, als Miniatur. Also mir gefällt es zwar, aber ich hatte so meine Zweifel, ob
die Zuschauer es auch erkennen würden, denn es war schon etwas schwer aufgebaut, doch man kann es nach Erklärungen erkennen.
MODERATION: Vielen Dank! Mögt ihr mir noch sagen, war es eure Idee, das
Tagebuch zu führen, oder hat vielleicht ein Lehrer gesagt ’Schreibt doch mal auf,
was euch wiederfährt’, wie war das?
BENDIX CORDES: Ja also die Lehrer haben uns gefragt, ob wir vielleicht ein
Tagebuch führen wollen. …
MODERATION: … und dann habt ihr gesagt: ja?
BENDIX CORDES: Ja, weil wir das ja auch noch in Erinnerung haben wollten.
MODERATION: Charlotte, wie ging´s dir? Hattest du manchmal abends sogar
richtig Lust darauf, schnell aufzuschreiben, was dir widerfahren ist?
CHARLOTTE LUISA SELIGER: Ja also, wir bekommen die Tagebücher halt
immer ausgeteilt, und dann haben wir so zehn Minuten Zeit, um die Eindrücke
reinzuschreiben.
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MODERATION: Dankeschön! Herr Brühlmann, das war ganz schön anstrengend angesichts dieser Zitate, ich nehme an für Sie auch, oder?
MATHIAS BRÜHLMANN: In der Tat, es war anstrengend, ja.
MODERATION: Erzählen Sie mir, an welchen Punkten Sie manchmal glaubten
zu verzweifeln.
MATHIAS BRÜHLMANN: An den Punkten, wo natürlich die Kinder einem so
ein bisschen weglaufen, wo man das Gefühl hat, man kann sie nur schwer erreichen, da fragt man sich, ob man es richtig gemacht hat, da fragt man sich, ob es
Sinn macht, und die Augenblicke wiederholen sich ab und zu. Aber dann gibt es
genauso viele andere, wo man eben weiß … Wir haben lange die Tagebuchaufzeichnungen nicht sehen können, weil die Lehrer das extra vertraulich behandelt
haben, weil es ja ein Tagebuch sein sollte, und sie wurden nachher gefragt, wer
sich vorstellen könnte, daraus etwas vorzulesen, und das war für uns ein großes
Augenöffnen, weil ich eigentlich dachte, dass es da kaum positive Meldungen
gäbe.
MODERATION: Moment, warum?
MATHIAS BRÜHLMANN: Weil das zwei verschiedene Welten sind, und ich
manchmal auch einfach die Dinge anders interpretiere, wenn die Begeisterung
nicht sofort an den Kindern abzulesen ist. Sondern die Kinder gehen damit auch
ziemlich diplomatisch um, sie sind zwar begeistert, aber das muss man nicht
sofort allen mitteilen, sondern das wird zuerst untereinander verhandelt, und
dann wird es vielleicht auch an die Erwachsenen weitergegeben.
MODERATION: Herr Tiedemann, Sie haben ja gemeinsam mit den Kindern
auch die Musik entwickelt, haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht, oder hilft
da Musik als ein Medium, auf das sich, glaube ich, eher zu verständigen ist als auf
Tanz?
ANDREAS TIEDEMANN: Ich habe ganz oft gehört, ’das kann ich nicht, das
kann ich nicht’, und wenn es einfach nur einen Vierviertel-Takt durchklopfen ist,
und es jemand war, der Schlagzeugunterricht nimmt, und sehr gut ist am Schlagzeug. Aber ich glaube, Ablehnung und sich dagegen sträuben ist erst einmal eine
Reaktion, mit der man nicht viel falsch macht. Aber man merkt dann schon, im
Verlauf der Arbeit sehr deutlich, wie viel Verantwortungsgefühl da auch entsteht
und wie viel Begeisterung für die Arbeit – auch wenn sie nicht zugegeben wird –
da oft drinsteckt.
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MODERATION: Herr Morgenstern-Feise, Sie sind der Lehrer der Integrierten
Gesamtschule Linden, ich nehme an, Sie haben noch nicht oft Projekte dieser
Größenordnung gemacht?
JÜRGEN MORGENSTERN-FEISE: In der Größenordnung auf gar keinen
Fall, und für mich – und ich denke auch für meine Kollegen – ist damit natürlich
so ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen. Wir haben immer viele Musiktheatergeschichten in unserer Schule gemacht, aber die Vorstellung, hier auf dieser
Bühne mal etwas realisieren zu dürfen, hat uns natürlich alle sehr glücklich gemacht.
MODERATION: Das hat Sie auch vor große Herausforderungen gestellt.
JÜRGEN MORGENSTERN-FEISE: Das kann man so sagen.
MODERATION: Mögen Sie vielleicht mal ein paar Punkte erwähnen?
JÜRGEN MORGENSTERN-FEISE: Ja, ich glaube, eine Sache ist zu erwähnen,
dass wir bei den Aufführungen hinter der Bühne ganz schön wichtig sind. Das
kriegt man ja hier im Zuschauerraum nicht so sehr mit, aber bei so einem großen
quirligen Haufen ist es natürlich notwendig, wenn die zehn Minuten auf ihren
nächsten Auftritt warten müssen, ein bisschen für Ruhe zu sorgen, die Aufregung zu glätten und so weiter. Das ist schon eine Herausforderung, wo man sich
manchmal fragt: Ist es eigentlich eine, die ich gewollt habe? Aber wenn man
dann das Ergebnis sieht, weiß man: Ja, die habe ich gewollt!
MODERATION: Und was betraf den Schulbetrieb insgesamt? Der dürfte doch
gewiss anders gelaufen sein als wenn nicht solche Projekte anstehen.
JÜRGEN MORGENSTERN-FEISE: Ja natürlich. In dem Zusammenhang
möchte ich einfach gern mal erzählen, was mir am Tag nach der Premiere passiert ist, bei mir an der Schule. Da kam unser Stundenplaner, unserer Organisationsleiter zu mir und sagte: ’Das war ja eine so tolle Aufführung, jetzt weiß ich
endlich, dass es sich lohnt, dafür Unterricht ausfallen zu lassen.’ Und das fand
ich einfach eine total tolle Äußerung, weil wir natürlich immer damit zu kämpfen
haben, dass Fachkollegen kommen und sagen: Ja, wie soll ich denn diese Schüler
eigentlich zensieren? Wir schreiben demnächst eine Arbeit, und einige sitzen jetzt
da und schreiben noch einen Test, weil am Montag die Zensurenkonferenzen
sind. Das ist so der Alltag, wo man sich eigentlich schon etwas anderes wünscht.
Ich persönlich wünsche mir wirklich eine andere Schule, wo solche Projekte
einfach an der Tagesordnung sind, natürlich nicht in der Größenordnung, das
kann man nicht dauernd realisieren, aber das einfach klar ist: Kulturelle Angebote bringen unsere Schüler wirklich voran! Ich weiß aus Erfahrung, dass Schüler
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das nicht vergessen, Schüler, die ich noch vor 20 Jahren hatte, die wissen noch,
was wir damals aufgeführt haben, dass in dem Zusammenhang vier Stunden
Mathematik ausgefallen sind, das wissen die nicht mehr, glaube ich.
MODERATION: Frau Ritter, Tanzfonds hat dieses Projekt unterstützt, ist es
ein Projekt, wie es landauf landab häufig vorkommt? Es war ja eine Kooperation
zwischen einer Schule, dem Staatstheater, der Staatsoper, dem Ballett und der
Musik, die ist ja schließlich auch dafür noch entstanden. Wie gelingt eine solche
Kooperation?
MADELINE RITTER: Das sind ja zwei Aspekte: Dass es passiert und dass es
gelingt. Das Passieren, das geschieht auch außerhalb des Tanzfonds. Hier im
Raum sitzen ganz viele, die Kooperationen und Erfahrung mit großen Institutionen haben. Was wir vom Tanzfonds wollten, ist, über einen längeren Zeitraum
die Zusammenarbeit zu ermöglich – deshalb haben wir die Projekte finanziell gut
ausgestattet, mit bis zu 150.000 Euro und zeitlich ebenfalls, fast bis zu drei Jahren konnte die Partnerschaft dauern. Und was passiert dann? Es ist nicht nur die
Frage, welche Erfahrung die Kinder machen, sondern natürlich auch die Künstler. Da würde ich gerne noch etwas dazu hören, wie war die Begegnung mit den
Jugendlichen für die Tänzer des Balletts? Und natürlich auch die Begegnung der
beiden Institutionen, Schule und Theater, das war für uns sehr klar ein Förderziel. Kann ein „Organismus“ lernen, und wie sieht dies aus? Hier zu hören, was
mit Herr der Fliegen in den Institutionen ausgelöst wurde, da schlägt das Förderherz höher. Als Förderin kann man sich viel wünschen, aber eigentlich kann
man nur darauf warten, dass eine Bewegung von selber geschieht. Mit der Formulierung des Förderzieles und dem Geld bewirken wir eine Intervention, aber
was dann passiert, die Intravention ist etwas, das wir überhaupt nicht steuern
können als Förderer, sondern das passiert. Aber es passiert nur dann, wenn es
tatsächlich einen Konsens der Beteiligten gibt, dass man das gemeinsam möchte.
Den habe ich hier stark wahrgenommen. Ich glaube, in dieser Intensität gibt es
dann vielleicht doch nicht so viele Projekte. Und dass es gelungen ist, haben wir
alle gesehen!
MODERATION: Herr Brühlmann, ich habe das Stichwort eben bekommen, es
passiert ja nicht nur etwas mit den Kindern, sondern sicherlich auch mit Ihnen,
inwieweit fühlten Sie sich manchmal hin- und hergerissen zwischen den Schülerinnen und Schülern und den professionellen Tänzern, um die Sie sich dann ja
auch kümmern mussten?
MATHIAS BRÜHLMANN: Hin- und hergerissen, glaube ich, ist der falsche
Ausdruck dafür. Das war ein großer Spaßfaktor des Projektes, dass sich auch die
Tänzer in ganz anderer Weise einbringen konnten, weil eben die Arbeit dann
nicht so abläuft, wie bei einer normalen Produktion, weil viel mehr Hektik
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entsteht. Ich musste die Tänzer dann irgendwann ein bisschen sich selber überlassen, weil wir in der letzten Probenphase noch tüchtig an allen Rädern gedreht
haben, dass es so funktioniert, wie Sie das gestern gesehen haben. Und da war
einfach so viel Hektik, dass die Tänzer sehr viel selbständiger agieren mussten,
als es mir am Anfang lieb war. Die haben aber diese Rolle auch sehr gern übernommen, weil sie wussten, dass sie auch mit am Erfolg der Kinder arbeiten und
normalerweise arbeiten sie nur für ihren eigenen Erfolg. Das zu erfahren, forderte mir großen Respekt von den Tänzern ab, weil die wirklich hundert Prozent
professionell mit ihren Möglichkeiten zum Projekt beigetragen haben. Sie haben
nicht versucht, sich abzusondern und zu sagen: ’Wir sind nicht verantwortlich
für die Kinder, die sollen jetzt endlich mal machen, was von ihnen verlangt wird,
wir tun ja auch, was von uns verlangt wird.’ Sondern sie haben sich in das Team
eingefunden, und sie haben mit den Kindern, auch für die Kinder, die Kinder
allerdings auch für die Tänzer an dieser Produktion mitgearbeitet.
MODERATION: ’Die Kinder auch für Tänzer’ – mögen Sie da ein Beispiel
geben?
MATHIAS BRÜHLMANN: Es gibt ganz viele kleine Begegnungen, wo man
weiß, da wurden vorsichtige Fragen gefragt: ’Kann ich mal?’, oder ’Wie machen
wir das zusammen?’ Es wurden einfach Vertrauensbasen quasi erweitert, wo es
keine Widerrede mehr gab. Plötzlich waren Dinge möglich. Es haben sogar ganz
zögerlich Leute die Finger gereckt und gefragt: ’Heute ist er nicht da, darf ich das
machen?’ Das ist für uns quasi wie eine Umarmung, wo man normalerweise
gegen Widerstände angehen muss, weil es keiner machen will.
MODERATION: Wie habt ihr denn das erlebt? Habt ihr da ein Beispiel, fandet
ihr das gut mit den Tänzern, wart ihr neugierig auf die? Wie habt ihr das erlebt,
Bendix, vielleicht fängst du mal an.
BENDIX CORDES: Ich finde es eigentlich cool, wir haben auch gut zusammengearbeitet.
MODERATION: Hast du vorher gewusst, wie hart Tänzer arbeiten?
BENDIX CORDES: Nein.
MODERATION: Hättest du dir das gedacht?
BENDIX CORDES: Nein, also schon, dass sie viel arbeiten, aber so lange jetzt
nun wieder auch nicht.
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MODERATION: Charlotte, und wie ist es dir gegangen? Hattest du da unter
den Tänzern irgendeinen Favoriten, irgendjemanden, den du immer gerne mal
angesprochen hast, oder dem du gerne zugeguckt hast?
CHARLOTTE LUISA SELIGER: Also eigentlich nicht wirklich, mir geht es
eigentlich genauso wie Bendix.
MODERATION: Hättest du auch nicht gedacht, dass das so harte Arbeit ist?
CHARLOTTE LUISA SELIGER: Nee.
MODERATION: Frau Ritter, Sie wollten sich noch äußern?
MADELINE RITTER: Einfach eine Frage, die mir kam. In eurem Tagebuch
steht ja auch drin, was ihr gelernt und erfahren habt, was denkt ihr denn, was die
anderen – die Lehrer vielleicht, oder die Tänzer, oder hier der Chef – was haben
die denn von euch gelernt?
BENDIX CORDES: Geduld?
MADELINE RITTER: Darin seid ihr die Meister, nicht?
MODERATION: Wirklich gute Schüler! Vielleicht gehen wir noch einmal einen
Moment auf die Musik ein. Herr Tiedemann, auch die wurde ja mit den Schülern
zum Teil zusammen entwickelt. Können Sie ein bisschen diesen Prozess schildern, denn auch das ist für Schüler ja an sich ungewöhnlich.
ANDREAS TIEDEMANN: Wir haben ja letztes Jahr im Vorläuferprojekt
schon zusammengearbeitet, Mathias Brühlmann und ich. Da haben auch die
Schüler in der Vorstellung letztendlich die Musik gespielt und gemischt. Wir
wollten einen Schritt weiter gehen und haben bei diesem Projekt von Anfang an,
wenn es darum ging, eine Szene zu erarbeiten, über einen großen Teil der Arbeit
hinweg immer wieder die Schüler gefragt ’Was braucht eine Szene als musikalische Umgebung? Was ist das Wasser, in dem die Szene schwimmt? Was für
Klänge bräuchte man dafür?’ Da kamen sehr interessante Sachen, wir haben
angefangen mit so klassischen „Geräuschemachersachen“, davon ist einiges ja
auch im Stück zu sehen. Wir haben versucht, verschiedene Materialien, verschiedene Klangqualitäten, die gruseliger sind oder die ganz illustrativ die Natur abbilden, in der sie sich da befinden, einzubauen, und haben so einen Weg beschritten, dass die Schüler auch immer klarer formulieren konnten, was einer Szene
noch fehlt an Klangqualität. So ist gemeinsam die gesamte musikalische Geschichte entstanden.
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MODERATION: Wie hat sich das denn herauskristallisiert, mit welchen Schülern Sie das machen, oder war Herr Morgenstern-Feise da an Ihrer Seite und hat
gesagt ’Ich weiß, der könnte, die könnte …’
ANDREAS TIEDEMANN: Das wussten wir beide schon ungefähr, wer das
könnte, denn die 8. Klasse, die am Projekt beteiligt ist, die war ja auch beim Projekt letztes Jahr dabei. Wir haben aber auch gefragt: ’Wer hätte Interesse?’ Zunächst natürlich wollten keine Mädchen, aber alle Jungs, denn es gibt viele
Knöpfe zu drehen und tolles technisches Spielzeug und man muss nicht tanzen –
ganz entscheidend. Dann habe ich aber gesagt: ’Das heißt aber nicht nur, ihr
müsst nicht tanzen, sondern das kann auch bedeuten, dass ihr länger da sein
müsst als die, die tanzen, weil wir die Musik noch weiter vorbereiten müssen für
nächstes Mal oder so.’ Dann verschwanden schon ein paar Finger wieder von
denen, die gern mitmachen wollten, und so kristallisierte sich jetzt diese Gruppe
heraus. Ich bin vor allem in den Vorstellungen absolut baff, ich bin auch hinter
der Bühne für den Fall, dass irgendetwas ganz Schlimmes passiert, habe aber
noch nie eingreifen müssen. Wie professionell die Schüler da jetzt, wenn was
schief geht, das mit einem „Pokerface“ wegmogeln, wie jemand mit 30 Jahren
Bühnenerfahrung, ist unvorstellbar für mich. Da schlackert man mit den Ohren,
und es ist vor allem auch erstaunlich, wenn man sich an manche Erfahrung von
undiszipliniertem Verhalten in den Proben erinnert, die wir auch gemacht haben
– oder auch jeden Tag noch beim Soundcheck eine Stunde vor der Vorstellung.
Es ist echt schwierig, da Ruhe hineinzukriegen, dann aber kommt die erste Lichtstimmung, und dann schalten die um auf Profi.
MODERATION: Man hat auch gestern Abend sehr schön beobachten können,
wie zuweilen sehr diskret, sehr ruhig gewisse Hinweise dieser Gruppe erteilt
wurden: ’Mach das doch jetzt mal so’, oder ’Mach das mal anders’. Also die Dynamik, denke ich, ist ganz toll rübergekommen.
ANDREAS TIEDEMANN: Also, ein wesentliches musikalisches Feld, auf dem
wir da sehr interessant zusammengearbeitet haben, ist, dass die gesamte 8. Klasse
als Teil des Musikunterrichtes die Vorgeschichte zu dem Roman als Klangkollage
erarbeitet hat. Und das ist jeden Abend auch der Beginn des Stückes, wenn das
Saallicht abdunkelt, bevor es hier los geht, kommt eine Kollage, in der die Schüler komplett selbständig mit nur selbst aufgenommenen Geräuschen erzählen:
Was ist vorher gewesen? Das haben sie in kleinen Teams erarbeitet, und ich finde, dass sie damit enorm weit gekommen sind.
MODERATION: Sie wollten noch etwas sagen, Frau Ritter?
MADELINE RITTER: Ja, wir sprechen hier über den Tanz, und Tanz ist eine
Kunstform der Kommunikation. In den Stadttheatern überall schrumpfen die
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Gruppen, es gibt in der Regel zehn, zwölf Tänzer, das ist schon eine große
Kompanie, in dem freien Bereich sind es ganz kleine Konstellationen. Gerade
das, was den Tanz ausmacht, wirklich mit vielen auf der Bühne zusammen über
die Bewegung miteinander zu kommunizieren, dass das möglich ist, auch mit 75
– waren das ja insgesamt –, das ist fantastisch, diese Erfahrung zu machen! Wir
sprechen viel darüber, was passiert hier für die Zukunft des Tanzes? Das ist ein
ganz spezifischer Aspekt einer Erfahrung, den wir eigentlich im Moment verlieren in der Kunstform.
JÜRGEN MORGENSTERN-FEISE: Mir liegt auch noch daran zu sagen, dass
wir ja drei Klassen waren, in denen auch viele Schüler – also gerade in meiner
Klasse, die eben letztes Jahr schon begonnen hat – waren, die wirklich große
Berührungsängste im wahrsten Sinne des Wortes hatten, und ich das schon einen
Fortschritt finde, dass auch diese Schüler dazu gekommen sind, sich auf dieser
Bühne zu bewegen. Ich denke, das ist tatsächlich ein richtig guter Weg auch für
das Theater, für die Zukunft, dass sich da etwas öffnet. Wir haben zum Beispiel
mit dafür sorgen müssen, dass die Eltern überhaupt zu den Vorstellungen kommen, das muss man auch einmal sagen. Das sind auch oft Familien, in denen
Kulturelles gar keine oder eine untergeordnete Rolle spielt, und überhaupt Zugang zu bekommen zu Theater und zu Tanz – zu einer für die Schüler ja relativ
ungewohnten Art des Tanzes – das ist schon wirklich eine große Sache, an der
Sie als Förderer weiterarbeiten sollten.
MADELINE RITTER: Sie (wendet sich an J. Morgenstern-Feise, Anm. d. Red.)
haben ja erzählt, was Sie hinter der Bühne alles tun mussten, vielleicht müssen
die Lehrer auch auf die Bühne …
MODERATION: Bevor wir jetzt auf die Lehrer kommen und die Lehrer zum
Tanz bewegen, noch eine Frage an Herrn Brühlmann: Wie haben Sie denn das
hinbekommen mit den Jungs? Das interessiert mich dann schon.
MATHIAS BRÜHLMANN: Wir haben von vornherein versucht, das Projekt
möglichst – wie sagt man ein bisschen neudeutsch – „breit aufzustellen“ und im
weitesten Sinne die Leute daran teilhaben zu lassen. Das heißt, wir haben auf der
anderen Seite nicht locker gelassen und gesagt, es müssen sich alle auf der Bühne
bewegen – man kann darüber diskutieren wie und wie viel. Aber wir finden eben
auch, dass sich jemand zum Beispiel für Licht interessieren kann. So haben also
vier Schüler und Schülerinnen, glaube ich, ein Praktikum im Theater gemacht,
und da gab es ganz erstaunliche Rückmeldungen von deren Vorgesetzten. Ein
Schüler aus der achten Klasse war im Praktikum bei dem Bühnenmeister, und
wir waren alle so ein bisschen im Zweifel, wie er sich bewähren wird. Die Rückmeldungen waren alle überschwänglich: ’Schickt uns mehr solcher Leute!’ Wir
haben richtig Löcher gestaunt, weil wir den Jungen so kaum gekannt haben. Das
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ist natürlich auch, würde ich sagen, ein Resultat eines solchen Projektes, das eben
auch Leute in der Maske Dinge kennen lernen können, hinter der Bühne Dinge
kennen lernen können oder eben auch musikalische Erfahrungen machen. Also
es geht um den Tanz, aber der Tanz ist da auch, denke ich, einfach Vehikel für
andere Dinge.
JÜRGEN MORGENSTERN-FEISE: Daran möchte ich gleich noch einmal
anschließen. Diese Berührungsängste, die die Schüler verloren haben, haben
auch wir Lehrer verloren. Wir haben jetzt persönliche Kontakte, daraus hat sich
entwickelt, dass wir jetzt in der Schule in der Gesamtkonferenz vor einem halben
Jahr fast einstimmig abgestimmt haben, dass wir eine Kooperation mit dem Theater Hannover in die Wege leiten, was bedeutet, dass jede Klasse mindestens
einmal pro Jahr in ein Ballett, in eine Oper oder in ein Theaterstück geht, sodass
wir wirklich alle unsere Schüler mit dieser kulturellen Form konfrontieren. Darüber bin ich sehr glücklich, das hat, glaube ich, auch diese Zusammenarbeit mit
ermöglicht, sonst hätten die ja selber auch mehr Berührungsängste gehabt.
MODERATION: Wir sind fast am Ende. Das letzte Wort sollt ihr (wendet sich
an die Schüler, Anm. d. Red.) noch einmal bekommen: Jetzt kriegen wir noch
einen kleinen letzten Ausschnitt aus Euren Tagebüchern.
BENDIX CORDES: Also wir haben eigentlich nur noch ein paar Sätze von den
Meinungen einiger Schüler, wie die das insgesamt fanden Und da hat zum Beispiel einer geschrieben, dass er das sehr interessant fand, mit den Tänzern und
Tänzerinnen zu arbeiten, und dass er jetzt auch viel offener geworden ist und bei
Referaten jetzt auch viel besser vortragen kann.
MODERATION: Hast du auch noch ein paar Sätze, Charlotte?
CHARLOTTE LUISA SELIGER: Ja, ich wollte jetzt vielleicht noch so ein paar
Statements vorlesen, die haben vier Schüler aus unserer Klasse geschrieben:
„Das Tanzprojekt gefällt mir sehr, weil wir uns in der Gruppe beim Tanzen einander vertrauen und helfen. Es macht Spaß, wenn wir alle tanzen.“
„Ich finde das Tanzprojekt interessant, weil ich noch nicht mit professionellen
Tänzerinnen und Tänzern getanzt habe. Ich selber tanze auch schon lange, aber
eine andere Art.“
„Das Tanzprojekt bedeutet für mich Fortschritt und Freude, ich kann mit meinen Freunden aus der Klasse tanzen. Ich habe eine Menge Spaß.“
MODERATION: Mehr ist, glaube ich, nicht dazu zu sagen. Toll, vielen Dank!

59

II. KÜNSTLERISCHE BEITRÄGE
A. Live Präsentationen im Plenum
1

Kleines Gedicht für große Stotterer
Tanzprojekt nach Kurt Schwitters mit Schülern der Sprachheilschule
Albert Liebmann, Halle (Saale), im Rahmen von „Max macht Oper“
der Bürgerstiftung Halle
Choreographie: Be van Vark und Mevlana van Vark
„Kleines Gedicht für große Stotterer“ [um 1934]
Ein Fischge, Fisch, ein Fefefefefischgerippe
Lag auf der auf, lag auf der Klippe.
Wie kam es, kam, wie kam, wie kam es
Dahin, dahin, dahin?
Das Meer hat Meer, das Meer, das hat es
Dahin, dahin, dahingespület,
Da llllliegt es, liegt, da llllliegt, llliegt es
Sehr gut, sogar sehr gut!
Da kam ein Fisch, ein Fefefefefisch, ein Fefefefefefe-Fefefefefefe(schriller Pfiff) feFe feFe feFe feFefischer,
Der frischte, fischte frische Fische.
Der nahm es, nahm, der nahm, der nahm es
Hinweg, der nahm es weg.
Nun llllliegt die, liegt, nun llliegt die Klippe
Ganz o o o ohne Fischge Fischgerippe
Im weiten, weit, im We Weltenmeere
So nackt, so fufu furchtbar nackt.

Ausgangspunkt für das Tanzprojekt ist obiges „Kleines Gedicht für große Stotterer“ von Kurt Schwitters. Unter Anleitung der Choreographen Be van Vark und
Mevlana van Vark „vertanzen“ Schüler der 4. Klasse der Sprachheilschule Albert
Liebmann in Halle (Saale) das Gedicht.
Auch andere Gedichte von Kurt Schwitters, zum Beispiel das „Simultangedicht“
oder das „i-Gedicht“ werden „vertanzt“. Die Auswahl der Gedichte nehmen die
Künstler gemeinsam mit den Kindern vor. Die Gedichte von Kurt Schwitters
mit ihrer Lautmalerei, ihrem Witz, ihrem Humor und ihrer Schalkhaftigkeit sind

60

für ein kreatives Projekt mit Kindern sehr stimmig. Besonders gut eignen sich die
Werke Schwitters für eine Arbeit, in der die Auseinandersetzung mit Tanz und
Text gleichwertig ist.
Arbeitsweise und Ziel des Projektes:
Jeder Tag beginnt mit einem Tanztraining. Mittels phantasievoller Improvisationen entsteht gemeinsam mit den Kindern eine Aufführung mit Tanz, Theater
und Text. Das Projekt wurde zweimal mit jeweils mit 11-15 Schülerinnen und
Schülern einer vierten Klasse der Sprachheilschule Albert Liebmann in Halle
realisiert – einmal im Schuljahr 2011/2012 und mit einer anderen Klasse vom 3.7. Juni 2013. Die Proben dauerten jeweils eine Schulwoche mit einer abschließenden Aufführung in der Turnhalle der Schule vor 200 Eltern, Mitschülern,
Lehrern und weiteren Interessierten. Der zweite Projektdurchlauf musste nach
eineinhalb Tagen wegen des Hochwassers abgebrochen werden, sodass das
Showing in Hannover gleichzeitig auch die erste öffentliche Präsentation war.
Durch das Engagement der Bürgerstiftung Halle hat sich in den letzten Jahren
eine stabile Kooperation mit der Schule entwickelt. Im Rahmen von „Max macht
Oper“ werden übers Jahr in der Schule mehrere Projekte durchgeführt und die
künstlerische Arbeit mit den Kindern in den Schulalltag integriert. Dieses gewachsene, vertrauensvolle Verhältnis trägt sehr zum Gelingen der einzelnen
Projekte bei.
Das Projekt gehört zu den Preisträgern im Kinder zum Olymp!-Wettbewerb
2012 und wird im Rahmen des Kinder zum Olymp!-Kongresses erstmalig auf
der Bühne des Schauspiels Hannover präsentiert.
Kontakt:
Tänzer ohne Grenzen e.V.
c/o Be van Vark
Lichtenrader Str.18
12049 Berlin
Tel.: 030/66774418
Mobil: 0177/2045019
www.tanztheater-global.com
www.bevanvark.wordpress.com
Bürgerstiftung Halle
Wilhelm-Külz-Straße 2-3
06108 Halle (Saale)
Tel.: 0345/2148220
www.buergerstiftung-halle.de
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2

Herr der Fliegen
Ein Tanzfonds Partner-Projekt des Balletts der Staatsoper Hannover
und der Integrierten Gesamtschule Hannover-Linden nach dem Roman
von William Golding

Eine Gruppe von Jugendlichen strandet nach einem Flugzeugabsturz auf einer
einsamen Insel und ist auf sich allein gestellt. Trinkwasser, Nahrung und Holz
sind im Überfluss vorhanden, von außen droht keine Gefahr. Wie wird sich die
Gruppe organisieren? Die zunächst etablierten Regeln zivilisierten Zusammenlebens bröckeln, Instinkt und Trieb kämpfen gegen Vernunft. Machtkämpfe spalten die Gruppe, die Kinder verrohen zunehmend. Der anfängliche gemeinsame
Kampf um Rettung schlägt um in einen erbitterten Kampf, einen Kampf um
Leben und Tod.
William Goldings berühmter Roman „Herr der Fliegen“ stellt die Frage nach der
wahren Natur des Menschen und findet eine kulturpessimistische Antwort: Der
wahre Feind sitzt in uns selbst.
Im Rahmen des Kongresses Kinder zum Olymp! wurde am 13.6.2013 eine
Tanzadaption des Romans aufgeführt, die am Vortag auf der Bühne des Hannoverschen Schauspielhauses Uraufführung feierte: 75 Schülerinnen und Schüler
aus drei Klassen (6., 7. und 8.) der IGS Linden haben das Stück im Laufe des
aktuellen Schuljahres erarbeitet und reflektieren darin nicht nur die Thesen des
Buches, sondern auch ihre eigene Realität im Klassenverband: Was ist die ideale
Gemeinschaft? Was ist Macht? Welche Verantwortung hat die Gruppe für den
Einzelnen und umgekehrt?
Unter der Künstlerischen Leitung des Choreographen Mathias Brühlmann, mit
tatkräftiger Unterstützung der Klassenlehrer und in enger Zusammenarbeit mit
Theaterpädagogen sowie Tänzern des Balletts wurden die Jugendlichen von Anfang an in den dramaturgischen und choreographischen Entwicklungsprozess
eingebunden und in der letzten Projektphase in den Theateralltag integriert.
Seite an Seite mit ihren professionellen Kollegen konnten sie erfahren, wie Choreographie, Rhythmus, Klang, Bühnenbild und Kostüm ineinandergreifen und
das lang Erarbeitete auf der Bühne Gestalt annimmt.
Choreographie: Mathias Brühlmann, Bühne: Magdalena Wiesauer, Video: Philipp
Contag-Lada, Kostüme: Theresa Klement/Birgit Klötzer, Musik: Andreas Tiedemann, Dramaturgie: Miriam Konert, Tanztheaterpädagogik: Emma Jane Morton, Musiktheaterpädagogik: Eva Harrison, Ballett der Staatsoper Hannover,
Schüler der Integrierten Gesamtschule Hannover-Linden
Vorstellungen 2013, Schauspielhaus Hannover: 12.06. (Premiere), 13.06., 16.06.,
17.06.
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Gefördert im TANZFONDS PARTNER – Eine Initiative der Kulturstiftung
des Bundes und mit freundlicher Unterstützung der Klosterkammer Hannover,
der Stadt Hannover und der Region Hannover
Kontakt:
Niedersächsisches Staatstheater Hannover
Ballett der Staatsoper Hannover
Opernplatz 1
30159 Hannover
Tel.: 0511/9999-10 61
www.staatstheater-hannover.de
3

Der traurige Bär
Zwei Songs aus der Kinderoper von Peter Stamm, Kooperation der
„Oper an der Leine“ Hannover mit der Grundschule Suthwiesenstraße
und der Musikschule der Landeshauptstadt Hannover

Traurig ist der Karl, der Bär. Er wird gegen seinen Willen vom autoritären Zirkusdirektor zu allerlei Kunststücken dressiert, die er nicht ausführen kann und
will. Als Tier hat er nun einmal andere Interessen, als einem Publikum zur Unterhaltung zu dienen. Sein Versagen und die Härte des Direktors verunsichern
ihn zutiefst, von Freiheit kann er nur noch träumen. Die Kinder trösten ihn in
seiner Verzweiflung, und erst die Entschlossenheit der Seiltänzerin, ihn zu befreien, führt eine Wende herbei.
Karl versucht die Flucht, wird aber vom Direktor verfolgt, der auf eine solche
Attraktion im Zirkus natürlich nicht verzichten will. Auf der Flucht findet Karl
Verständnis bei einer Hausfrau, die ihn versteckt und der er – zusammen mit
einigen Kindern – bei der Zubereitung einer Suppe helfen darf. Hier wird er vom
Direktor aufgespürt, der ihn gleich wieder in sein früheres trostloses Leben zurückholen will. Mit Unterstützung der Kinder bringt es die Frau fertig, den Direktor von der Unsinnigkeit seines Vorhabens zu überzeugen. Oder ist es die
schmackhafte Suppe, die den Direktor zum Einlenken bringt? Das bleibt offen,
Karl ist jedenfalls wieder frei.
„Der traurige Bär“ ist eine Kinderoper von Peter Stamm, die im Jahr 2012 im
Kinder-Theater-Haus uraufgeführt wurde und in diesem Jahr wiederholt wird.
Aus der Oper wurden zum Abschluss des Kongresses die Lieder „Zirkus“ und
„Lirum Larum Löffelstiel“ gesungen. Letzeres zeigt die Szene, in der Karl, der
Bär, sich im Haus der Frau versteckt, die mit den Kindern zusammen die Suppe
kocht.
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Die Aufführung der Kinderoper ist eine Kooperation von:
„Oper an der Leine“ Hannover mit den Gesangssolisten Alexandra Dieck (Sopran), Tilman Birschel (Bariton), Karl Schneider (Tenor)
Grundschule Suthwiesenstraße, Schüler und Schülerinnen der 4. Klasse, als Artisten, Clowns und mit kleinen Sprechteilen (Leitung: Ulrike Gramann)
Musikschule der Landeshauptstadt Hannover, Kinderchor als „erzählender
Chor“ (Leitung: Sabine Kleinau-Michaelis)
Instrumentalisten: Musikhochschule Hannover, Musikalische Leitung: Peter
Stamm, Regie: Harald Schandry, Produktionsleitung: Tilman Birschel
Der „traurige Bär“ wurde von der Region Hannover, dem Kulturbüro der Stadt
Hannover, der Musikförderung in Niedersachsen des NDR und der GundlachStiftung gefördert.
Kontakt:
Musikschule der Landeshauptstadt Hannover
Maschstraße 22
30169 Hannover
Tel.: 0511/16844137
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Schwitters-Interventionen
Dr. Winfried Baßmann, Schulleiter
Schülerinnen und Schüler des Kurt-Schwitters-Gymnasiums Misburg

Wenn ein Kulturkongress in Hannover, der Stadt des Universalkünstlers Kurt
Schwitters, stattfindet, dürfen „Interventionen“ zu diesem hervorragenden Vertreter der Klassischen Moderne nicht fehlen. Schon der Auftakt im Landesmuseum hatte es in sich: Mit einer fulminanten Darbietung des Präsidenten der Bundeszentrale für politische Bildung, Thomas Krüger, der die berühmte Ursonate
des Künstlers eindrucksvoll vortrug. Eingerahmt wurde seine Präsentation durch
Erläuterungen des Leiters des Kurt-Schwitters-Gymnasiums Misburg, der
Schwitters als gelebtes Schulprogramm vorstellte.
Vor allem aber waren Schülerinnen und Schüler des Kurt-SchwittersGymnasiums an beiden Kongresstagen präsent: durch etliche „Interventionen“,
die an den einzelnen Veranstaltungsorten zur Geltung kamen.
Im Schauspielhaus konnten die Kongressteilnehmer an beiden Tagen über eine
Endlos-Schleife erfahren, welche Gedanken sich Schüler/innen des KurtSchwitters-Gymnasiums bei der Entwicklung ihres Schul-Logos gemacht haben:
Der Schriftzug
Die unterschiedlichen Schriftarten entnommenen Buchstaben des Wortes Gymnasium stehen für eine chronologisch geordnete Entwicklung von Schriftarten:
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Die unterschiedlichen Buchstaben sollen verdeutlichen, dass wir ein „Gymnasium in Bewegung“ sein wollen. Die beiden weiß hervorgehobenen Buchstaben
„a“ und „b“ sind die Initialen von ANNA BLUME. Das „i“ stellt einen Bezug
zum „i-Gedicht“ von Schwitters her:

Das Logo
Unser Logo greift noch einmal zusammenfassend den Schriftzug des Briefkopfes
auf. Das Schwittersche „Liegende Emm“ hat sich in das „i“ geschoben, ohne
eingeengt zu sein. Die Antiquabuchstaben „GY“ sind zu einem Zeichen verschmolzen und dennoch lesbar. Die Logo-Buchstaben ergeben das Wort
„GYMI“, das „Kosewort“ der Schüler für ihre Schule. „m“ und „i“ als künstlerische Produkte stehen für Schwitters und auch als Kürzel für Misburg.

Der Punkt im Schwitterschen „i“ wird von der rechten Kante des Abstrichs
gehalten. Es verharrt nahezu, ehe er einer Billardkugel gleich links unten auf das
„GYM“ (nasium) zurollt: ein Sinnbild für die Anstöße, die das Gymnasium
durch die Namensgebung erhalten hat.
Das „i“ ist ein besonders pieksiger Buchstabe, gleichzeitig elegant und leicht.
Seine parallel laufenden Diagonalen, die durch die zugrundeliegende Federschrift
bedingt sind, bewirken vertikale Dynamik.
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Das „m“ bildet durch seine Schräglage eine diagonale Gegendynamik. Durch
seine Breite, die Schwärze und die oberen Rundbögen wirkt es harmonisch,
weich, schwer und fest. Mit seiner Erdverbundenheit und der Anmutung eines
soliden Fundaments ergänzt es das „i“.
Somit vermittelt das Logo die Solidität eines Gymnasiums als Fundament eines
geistig arbeitenden Menschen, dem durch die Namensgebung Kurt Schwitters
(Denk-)Anstöße gegeben werden, die durchaus unbequem und unkonventionell
(„pieksig“) sein können, auf jeden Fall aber Dynamik bedeuten, da sie nicht nur
schwerfällig im Konventionellen verharren (Gymnasium in Bewegung).
Das komplexe Layout von Briefkopf und Logo steht auch für unsere Vorstellung, dass der ganzheitliche Anspruch Schwitters` auch auf die pädagogische
Arbeit ausstrahlen soll.
Die Interventionen beim Kongress
Von morgens bis abends tauchten immer wieder Schwitters-Schüler mit Zitaten
des Meisters auf, die sie auf Sandwich-Plakaten durch die Besucherströme trugen
und mit denen sie durch alle Veranstaltungsorte patrouillierten. Außerdem verteilten sie selbstgestaltete Broschüren über den Namenspatron ihrer Schule und
steckten vielen Kongressteilnehmern kleine Zettelbotschaften mit SchwittersZitaten zu.
„Merz bedeutet Beziehungen schaffen, am liebsten zwischen allen Dingen
der Welt“
„Aller Anfang ist Merz“
„Unsterblichkeit ist nicht jedermanns Sache“
„Ewig währt am längsten“
„Ernst ist die Kunst und heiter das Leben“
„Ein Spiel mit ernsten Problemen, das ist Kunst“
„Formen heißt entformeln“
„Das i-Gedicht: Rauf, runter, rauf, Pünktchen drauf“
„O du Geliebte meiner 27 Sinne: ich liebe Dir“
„Meine süße Puppe/mir ist alles schnuppe/wenn ich meine Schnauze/auf die
deine bautze.“
„Man kann ja nie wissen“
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Schließlich präsentierten die Gymnasiasten noch ein von ihnen selbst produziertes Buch, einen Museumsführer von Schülern für Schüler, zu Schwitters und
anderen Künstlern, die im Sprengel Museum Hannover ihre Heimat gefunden
haben.
Alles in allem: Schwitters hätte der Kongress gefallen. Er hätte an den Interventionen seine helle Freude gehabt. Denn, um ihn zu zitieren: „Ein Spiel mit ernsten Problemen – das ist Kunst!“
Kontakt:
Kurt-Schwitters-Gymnasium Misburg
Hinter der Alten Burg 3
30629 Hannover
Tel.: 0511/168-32207
www.kurt-schwitters-gym.de
B. Öffentliche Unterrichtsstunden
Stunde 1:
DAS LANGGESTRECKTE WUNDER
Literaturstunde mit Thomas Rosenlöcher und den Schülerinnen und Schülern
der 3. Klasse der Grundschule Wendlandstraße Hannover im Rahmen des
Kunstwelten-Programms der Akademie der Künste, Berlin
Kunstwelten, das Vermittlungsprogramm der Akademie der Künste, wendet sich
an Kinder, Jugendliche und Erwachsene und schöpft aus der Vielfalt und dem
Zusammenspiel der Werke und Erfahrungen der Akademiemitglieder und stipendiaten, der Künstlerarchive und Sammlungen. In Führungen und Einführungen, Gesprächen, Werkstätten und künstlerischen Aktionen werden Themen
und Projekte der Akademie und ihrer Mitglieder vermittelt.
Künstler aller Sektionen begegnen Kindern und Jugendlichen mit Empathie,
wecken ihre Neugier und Begeisterung. Die Künstler stellen ihnen ihre Werke
vor und arbeiten mit ihnen gemeinsam in Kunstwerkstätten. Seit langem treffen
Mitglieder und Stipendiaten der Akademie auch Schüler in Städten und Regionen
der neuen Bundesländer und laden sie ein, das Schreiben, Fotografieren, Zeichnen, Komponieren, Improvisieren, Tanzen, die Herstellung von Klanginstallationen, Collagen, Postkarten, Plakaten, das Produzieren von Hörspielen, Dokumentar- und Animationsfilmen selber auszuprobieren, dabei Neues zu entdecken
und Freude an der intensiven Beschäftigung mit Kunst zu erleben.
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Einen Einblick in dieses Programm gab Thomas Rosenlöcher mit seiner Literaturstunde in Hannover:
„Das wird eine Lesung für Grundschüler: Geschichten werden vorgelesen, gemeinsam weitererzählt und variiert, – um zu zeigen, was ein Schriftsteller vor
allem braucht, nämlich Phantasie. Auch sonst wird versucht, miteinander ins
Gespräch zu kommen und beispielsweise die Frage zu klären, warum der Beruf
des Schriftstellers ein besonders furchtbarer Beruf ist. Und wieso Schriftsteller
trotzdem ein herrlicher Beruf ist, dank der Phantasie. Ja, und zum Schluss wird
noch ein bisschen gereimt; vielleicht ein kleines Gedicht, das man dem Vater
zum Geburtstag schenken kann.“
Kontakt:
KUNSTWELTEN – Kulturelle Vermittlung
Akademie der Künste
Pariser Platz 4
10117 Berlin
Tel.: 200 57 15 11
www.adk.de/de/akademie/kunstwelten
Stunde 2:
RHAPSODY IN SCHOOL
Musikstunde mit der Klarinettistin Sharon Kam, der Pianistin Danae Dörken
und den Schülern der 5. Klasse der IGS Langenhagen, Hannover
Rhapsody in School wurde im September 2005 nach einer Idee des Pianisten
Lars Vogt gegründet. Grund war, „dass in den Schulen der emotionale Erstkontakt mit Musik hergestellt werden muss“ so Lars Vogt, „da dies von Familien
und der Praxis der Hausmusik immer weniger erwartet werden kann. In einer
idealen Welt gäbe es eine Verbindung zwischen Musik und allgemein bildenden
Schulen, und jeder Schüler würde in seinem Leben einmal ein Instrument erlernen.“
Ziel der Initiative ist es, zahlreiche Musikerbesuche an Schulen im ganzen Bundesgebiet sowie deutschsprachigen und internationalen Schulen im Ausland zu
ermöglichen, um Schülerinnen und Schülern klassische Musik näher zu bringen
und sie zum Spielen eines Instruments oder zum Besuch eines Konzerts zu motivieren. Angesprochen werden Schülerinnen und Schüler von der Grundschule
über weiterführende Schulen bis zum Abitur.
Die bereits über 200 Künstler – die meisten von ihnen weltbekannt und überall
gastierend – arbeiten ehrenamtlich und gehen dort, wo sie gerade Zeit haben
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zwischen ihren Proben, Konzerten und Reisen, in die Schulen, um so einen
„hautnahen“ Kontakt mit den Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen, ihnen
aus ihrem Repertoire vorzuspielen sowie Fragen zu beantworten.
Die Klarinettistin Sharon Kam, selbst Mutter von drei Kindern und eine langjährige Kammermusikpartnerin von Lars Vogt, war schon oft als Rhapsodin tätig,
unter anderem mit einer Schulpatenschaft in Hannover. Es ist ihr wie ihren vielen Musikerkolleginnen und -kollegen ein Anliegen, nicht nur für das Publikum
von morgen, sondern von heute zu sorgen und in den Zeiten der nachlassenden
Pflege von klassischem Hörverhalten der Kinder neue Begeisterung für die Klassik zu entfachen. Vielerorts ist unseren Musikern das schon gelungen, und es
freuen sich alle über viel positive Resonanz, vor allem von den Schülerinnen und
Schülern: „Ich fand den Schulbesuch toll, weil man hören konnte, was man mit
der Musik alles ausdrückt.“ „Die Musik war so traumhaft, dass ich eine Gänsehaut bekommen habe“. Und sehr oft treffen sich die „Stars“ aus der Schule dann
mit den Kindern und Jugendlichen in einer Probe oder – mit den Eltern! – in
den abendlichen Konzerten wieder, auch dank vieler Kooperationen mit lokalen
Veranstaltern.
Rhapsody in School finanziert sich durch Spenden von Sponsoren und Schulfördervereinen, die der gemeinnützige Trägerverein Musiker Hautnah verwaltet.
Das Projekt ist langfristig geplant und bringt monatlich durchschnittlich 12 Musiker in verschiedene Schulen – Tendenz steigend!
Kontakt:
Rhapsody in School
Holunderweg 71
50858 Köln
Tel.: 0221/481474
www.rhapsody-in-school.de
www.musiker-hautnah.de
Stunde 3:
RÄUME SCHAFFEN – Bauen mit Holz, Pappe und Luft
Architekturstunde mit Jan Weber-Ebnet, LAG Architektur und Schule Bayern,
und den Schülern und Schülerinnen der 11. Klasse der Dr. Buhmann Schule,
Hannover
Das Material spielt eine entscheidende Rolle in der Wirkung und Aussagekraft
eines Gebäudes. Es ist nicht nur Baustoff, sondern vielmehr Vermittler zwischen
Gebäude und Mensch. Die Materialwahl ist Bestandteil des Entwerfens und
eröffnet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.
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Die Wahl des Baustoffs und dessen materialgerechte Verbindung prägt wesentlich die Erscheinung des Gebäudes beziehungsweise die Form des Raumes.
Die Übung mit den Schülerinnen und Schülern ermöglicht einen experimentellen
Einstieg in die Gestaltungsmöglichkeiten unkonventioneller Materialien. Die
öffentliche Architekturstunde fand auf der großen Bühne des Schauspiels Hannover statt.
In Kleingruppen entstehen spontane Architekturen, die alle einem Szenario folgen: „Du bist auf einem Interkontinentalflug auf einem Flughafen gestrandet
und musst dort mit deiner Gruppe die Nacht verbringen. Bau dir aus einem der
vorgefundenen Materialien (Wellpappe, Dachlatten, Plastikfolien) einen Unterschlupf (Shelter) für die Nacht.“
Hüllen aus Wellpappe
Durch Rollen und Wellen bekommt Pappe Stabilität und wird zum Baustoff für
einen Unterschlupf.
Strukturen aus Dachlatten
Zu Dreiecken verbunden, werden mit Dachlatten stabile Raumstrukturen realisiert.
Bauen mit Luft
Getragen durch Luft, entstehen mit textilen Baustoffen neuartige Raumformen.
Kontakt:
Arbeitsgemeinschaft
Urbanes Wohnen
entwickeln planen kommunizieren
Tel.: 089/44718562
www.urbanes-wohnen.com
www.architektur-und-schule.org
Stunde 4:
fairCULTURE TRAINING – Kann Kultur die Welt verändern?
Theaterworkshop mit Bärbel Jogschies, Theaterpädagogik, Schauspiel Hannover,
und Kongressteilnehmende in der Schülerrolle
„Wenn das Leben keine Vision hat, nach der man strebt, nach der man sich
sehnt, die man verwirklichen möchte, dann gibt es auch kein Motiv, sich anzustrengen.“ Erich Fromm
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„Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um
Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern
lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.“ Antoine de SaintExupery
Der Workshop im Rahmen des Kinder zum Olymp!-Kongresses in Hannover
wurde konzipiert für die Visionsarbeit mit Menschen jeden Alters, jeder Gruppe,
jeder Herkunft. Er ist eine Gesprächsgrundlage, der Ausgangspunkt und die
Anregung zur Verständigung über Zukünftiges; kein Heilsversprechen und keine
Zukunftsprognose. Er basiert auf der Methode der Zukunftswerkstatt nach Robert Jungk, bedient sich aber theater- und spielpädagogischer Mittel. Die Gruppenpräsentation am Abschluss ist eine gemeinsame Performance.
Kurz nach dem Kongress fand das Festival fairCuture – die Welt von morgen
im Jungen Schauspiel Hannover mit 164 Jugendlichen aus aller Welt statt. Das
ehrgeizige Ziel des Festivals war es, gemeinsam über den Tellerrand und in die
Zukunft zu schauen. Die Fragestellung lautete: „Kann es gelingen, Theaterarbeit
an Schulen mit Bildung für nachhaltige Entwicklung zu verbinden und das Potenzial des Theaters für das Finden gemeinsamer Zukunftsvisionen zu nutzen?“
Der Workshop auf dem Kinder zum Olymp!-Kongress ist somit eine Art „Generalprobe“ für das Festival – nur sind es bei dem Workshop die erwachsenen
Kongressteilnehmer, die in die Schülerrolle schlüpfen.
Ablauf des Workshops:
1. Ein Spaziergang zu zweit – Wie stelle ich mir meinen Tag in 20 Jahren vor. Die beiden Spaziergänger erfinden gemeinsam einen wunderschönen Tag, den sie in 20 Jahren gemeinsam verbringen. Sie gestalten
einen Tagesablauf mit den Abschnitten Vormittag, Nachmittag, Abend
und Nacht.
2. Erzählung zu viert – Man verabredet sich mit einem zweiten Pärchen
und erzählt sich gegenseitig seinen schönen Tag in 20 Jahren. Man erwägt Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Schließlich einigt man sich in
der Gruppe, wer der Vertreter für den Vormittag, den Nachmittag, den
Abend und die Nacht ist.
3. Tagesabschnittsbilder – Je nach der Anzahl der Teilnehmenden, finden sich alle Vormittagsvertreter zu einer gemeinsamen Gruppe zusammen, ebenso für den Nachmittag, den Abend und die Nacht. Die
Gruppen erzählen sich, welche Ereignisse an diesem Tagesabschnitt
stattfinden und was getan wird. Daraus gestalten die Gruppen wahlweise, ein Standbild, eine Choreographie, eine Collage, ein Klangbild, einen
Sprechchor etc. und präsentieren es der ganzen Gruppe.

71

4. Diskussion – Gemeinsam wird erarbeitet, was einen guten Tag und ein
schönes Leben ausmacht. Es wird erfragt, ob alle mit dem Konzept in
zwanzig Jahren prinzipiell einverstanden sind. Die gemeinsame Vision
vom „guten Leben“ wird verabschiedet. Oft wurden genannt: Ausschlafen, gemeinsames Kochen und Essen mit Freunden und Familie, abenteuerliche Erlebnisse und Bewegung in der Natur, insbesondere Meer
oder Berge, freie Wahl des Ortes, Beweglichkeit und sinnvolle körperliche Betätigung, die nicht Arbeit genannt wird, aber so etwas ist, Kulturerlebnisse – oft Musik –, abends Lagerfeuer oder Feuerwerk, Tanz
und Musik und wieder ungezwungenes Zusammensein mit Freunden
und Familie, die Nächte gehören meist der Liebe, wenn in der Gruppe
offen darüber gesprochen werden darf.
5. Perspektivwechsel – Blick zurück aus der Zukunft. Die Teilnehmenden nehmen nun an, sie seien in einer Zukunft zwanzig Jahre später
und das „Gute Leben“ sei erreicht. Es werden 10 Gruppen eingeteilt,
die verschiedene Funktionen haben:
a.

Die Planerinnen und Planer: Wie seid ihr so glücklich geworden? Welche Schritte, Maßnahmen haben in dieses gute Leben
geführt? Ihr präsentiert einen Zeitstrahl der letzten 20 Jahre und
markiert die drei oder fünf wichtigsten Meilensteine der Entwicklung zum „guten Leben“. Als Gruppe repräsentiert ihr
Tatmenschen, Konstrukteure, Techniker, Wissenschaftler. Wie
tretet ihr auf?
b. Die Rat der Weisen: Welche menschlichen Eigenschaften, waren wichtig um dieses schöne Leben zu erlangen? Wie wird man
so glücklich? Welche guten Ratschläge geben die Weisen der
Zukunft den Menschen der Gegenwart. Für eure Ratschläge
findet ihr Losungen wie „Empört Euch!“ oder „Make love not
war“. Schreibt sie auf Spruchbänder und präsentiert sie als
Sprechchor. Als Gruppe repräsentiert ihr den Rat der Weisen,
klug, bedachtsam und verständnisvoll.
c. Die guten Feen: Welche drei unglaublichen Ereignisse habt ihr
damals herbeigeführt, die das „gute Leben“ ermöglichten? Kleine Zaubereien, die wie Zufälle aussehen sind auch dabei, wie
zum Beispiel Feinstaubwolken, die den Flugverkehr lahm legen
oder Stromausfall an der Börse. Als Feen inkognito bestecht ihr
durch euren Charme und seid stolz auf eure Heldentaten.
d. Die Mutter Erde: Wie erging es der Mutter Erde vor 20 Jahren
und wie fühlt sie sich jetzt? Wie beurteilt sie diese Entwicklung?
Was ist verloren? Was konnte gerettet werden? Was wurde neu
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geschaffen? Wie präsentiert ihr die Mutter Erde? Verzeiht sie
den Menschen ihre Sünden? Kann die Mutter Erde sprechen?
e. Die ehemaligen Entwicklungsländer: Früher wurden diese
Länder unterdrückt, ausgebeutet, okkupiert. In den letzten 20
Jahren haben sich die damals sogenannten Entwicklungsländer
an die Spitze der Welt gesetzt, was das gute Leben ihrer Bewohner betrifft. Wie kam es dazu? Ein Wunder? Eine Einsicht?
Haben sich die Menschen selbst befreit oder hat eine Katastrophe alle gleich gemacht? Wie präsentiert ihr diese Länder? Als
UNO-Diplomaten oder als Märchenerzähler oder Nachrichtensprecher?
f. Die Zerstörenden: Um das glückliche Leben zu erreichen,
musste einiges zerstört und abgeschafft werden, was es heute
nicht mehr gibt. Was darf es auf keinen Fall geben? Formuliert
Sprechchöre und Losungen wie zum Beispiel „Nie wieder
Krieg!“ oder „Nieder mit den Gummibärchen!“ Als Gruppe tretet ihr kämpferisch auf. Ihr seid Widerstände gewöhnt. Tragt ihr
auch Uniformen und Waffen?
g. Die Polizei: Auch im guten Leben gibt es Regeln, an die man
sich halten muss und die damals vor 20 Jahren noch nicht galten. Welche drei wichtigen Gesetze wurden universell erlassen
und wie wird auf deren Einhaltung geachtet? Welche Mittel
habt ihr um Euch durchzusetzen? Wie tretet ihr als Ordnungshüter auf? Tragt ihr Uniformen und Waffen?
h. Die Skeptischen: Es gibt immer noch berechtigte Vorbehalte,
die dem guten Leben entgegenstehen. Welche Zweifel sind das?
Warum kann das alles nicht gut gehen? Manche nennen euch
Nörgler und Pessimisten. Aber ihr selbst nennt euch Realisten.
Wie präsentiert ihr euch? Welche Körperhaltung, welcher Tonfall ist euch eigen? Habt ihr Lieblingsworte wie „Aber“, „Unmöglich“, „Trotzdem“, die ihr während der Debatte schon einwerfen wollt?
i. Die Schweinehunde: Es gab Ausreden, die damals Menschen
benutzten, um sich nicht zu verändern und das gute Leben zu
verhindern. Für euch aber sind das keine Ausreden, sondern gute Gründe. Nennt die drei wichtigsten Ausreden, warum es
euch unmöglich war, die Welt zu verändern. Zum Beispiel, „Ich
hab davon nichts gewusst.“ oder „Ich war zu schwach!“ oder
„Ich durfte nicht!“. Euch wurde immer vorgeworfen, dass ihr
euch nicht an den Veränderungen beteiligt habt. In der Präsentation habt ihr endlich Gelegenheit zur Verteidigung.
j. Die Optimisten: Menschen haben Ressourcen, die ihnen ermöglichen, Veränderungen zu bewirken und Probleme zu lösen.
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Welche drei Ressourcen sind das? Sind das zum Beispiel Mut,
Humor oder die genetische Veranlagung des Menschen? Als
Gruppe glaubt Ihr an das menschliche Potential. Wie gestaltet
ihr euren Auftritt? Singend, tanzend? Seid ihr Gurus oder Außerirdische? Oder Maschinen?
Die Teilnehmerinnen haben für die inhaltliche Diskussion ihrer Aufgabe
eine gewisse Zeit und eine weitere Zeitspane für die Vorbereitung einer
Präsentation. Sie stellen einfache Plakate mit Losungen her, und treten
in Rollen auf. Die gesamte Präsentation stellt eine Art Weltpressekonferenz zur Frage „Wie wurde das gute Leben möglich?“ dar, bei der die
verschiedenen Gruppen zu Wort gerufen werden.
6. Diskussion im Hier und Jetzt – In einigen Ländern Lateinamerikas ist
das gute Leben als Recht der Natur Teil der Verfassung geworden. Es
bezieht sich auf die ganzheitlichen Konzepte indigener Völker, die Menschen und Natur vor Raubbau und Ausbeutung schützen und ihnen
Mitsprache bei politischen Entscheidungen einräumen. In Kleingruppen
diskutieren die Teilnehmenden, ob sie ein Konzept wie „Das gute Leben“ für möglich halten und ob es sich lohnt, weiter darüber nachzudenken. Ein Vertreter jeder Kleingruppe gibt ein Gruppenstatement ab.
7. Feedback – Die Teilnehmenden werden befragt, wie viel Spaß sie hatten, wie anregend der Workshop war, wie viel weiteres Interesse er geweckt hat. Mit einem Murmelbarometer kann durch die Tonhöhe das
Maß an gefallen kundgetan werden.
Ob mit Kultur die Welt zu verändern ist, das mag noch zu beweisen sein. Aber
auf jeden Fall geht es nicht ohne Kultur.
Kontakt:
Schauspiel Hannover
Theaterpädagogik
Ballhofplatz 5
30159 Hannover
Tel.: 0511-9999 2851
www.staatstheater-hannover.de/schauspiel/theaterpaedagogik
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III. FOREN
1

Einführung in die Foren
Dr. Margarete Schweizer, Projektleiterin Kinder zum Olymp!,
Kulturstiftung der Länder

Meine Damen und Herren, liebe Freunde von Kinder zum Olymp!,
Gute kulturelle Bildung: Qualität schaffen und halten – aber wie?
Das ist das Motto der acht parallelen Foren, die im Zentrum unserer Tagung
stehen und in unterschiedlichen institutionellen Kontexten den Umgang mit
dem Thema Qualität – genauer, mit Qualitätsentwicklung, Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung – zeigen.
Wenn Sie eine Tagung zum Thema Qualität (kultureller Bildung) vorbereiten,
sehen Sie sich zwangsläufig und unmittelbar mit der Frage nach verbindlichen
Qualitätsparametern oder Kriterien konfrontiert: „Was ist eigentlich gut? Und
für wen?“ und „Welche Eigenschaften muss kulturelle Bildung haben, damit
sie wirkt und begeistert – in dem Sinne, dass sie kulturelle Teilhabe ermöglicht
und für Kinder und Jugendliche einen Zugang zu Kunst und Kultur schafft,
der ein Leben lang hält?“
Diese Fragen sind spätestens seit der UNESCO Tagung zur kulturellen Bildung in Lissabon 2006 in der Diskussion und bewegen alle, die sich in den
letzten Jahren im Rahmen großer und kleinerer Projekte für das Thema eng agiert haben. Dies zeigt sich auch in den vielen und umfangreichen Evaluationen und Studien, die Projekte und Programme begleiten beziehungsweise
nach Abschluss erstellt werden.
Die Entwicklung von Instrumenten zur Qualitätsmessung kultureller Bildungsangebote stand bereits im Zentrum verschiedener Vorhaben. So wurde
zum Beispiel in der Potenzialstudie zu Kinder- und Jugendkulturprojekten
„Hoch hinaus“ der PwC-Stiftung ein Kriterienkatalog erstellt, aber auch im
Rahmen des Wettbewerbs Kinder zum Olymp! „Schulen kooperieren mit Kultur“ der Kulturstiftung der Länder wurden Parameter erarbeitet, die es ermöglichen, im Rahmen bestimmter gesetzter Ziele bei der Projektbewertung, gut
von schlecht zu unterscheiden.
Parameter
Zu den zentralen Kriterien, die in diesen beiden Zusammenhängen, aber auch
in anderen Studien entwickelt wurden und ohne die Qualität in den Projekten
und Programmen kultureller Bildung nicht entstehen kann, zählen insbesondere:
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Originalität der Projekt-/Programmidee: Wie neu müssen Ideen
sein?
Künstlerischer Ansatz: Wie kann es gelingen, „gute Kunst“ und
Kinderkulturprojekte unter einen Hut zu bringen?
Pädagogische Qualität: Wie wird die Phantasie, Kreativität und
Neugier der Kinder gefördert? Wie schaffen wir, dass einzelne über
Grenzen gehen können?
Partizipation und Prozessqualität: Wie erreichen wir die konzeptionell und organisatorisch verantwortliche Mitwirkung der beteiligten
Kinder und Jugendlichen? Wie gelingt es allen Beteiligten, zu jedem
Zeitpunkt des Projektes auf (unvorhergesehene) Ereignisse zu reagieren?
Kooperation: Welche Formen der Zusammenarbeit zwischen Land,
Kommune, Kultur, Schule und Kita sind denkbar und sinnvoll, beziehungsweise fördern den Zugang zu den Künsten für alle Kinder und
Jugendlichen?
Wirksamkeit: Was bewirken Projekte und Programme zur kulturellen
Bildung konkret bei Kinder und Jugendlichen?
Nachhaltigkeit: Wie kann ein Programm/ein Projekt auch über seine
zeitliche Dauer hinaus wirken? Ist finanzielle Effizienz gegeben, die
eine Verstetigung erleichtert?
Übertragbarkeit: Wie müssen Projekte und Programme aussehen,
die sich auch in anderen lokalen und strukturellen Kontexten umsetzen lassen?

Diese Qualitätsparameter – hier in Stichworten vorgestellt – bilden die inhaltliche Basis für die Beschäftigung mit dem Kongressthema in den Foren. Zu
prüfen sind dort die Art und die Möglichkeiten ihrer Verwirklichung in Projekten und Programmen, in den verschiedenen Kontexten, in denen kulturelle
Bildung stattfindet. Fragen Sie nach!
Die einzelnen Foren
Die einzelnen Foren orientieren sich unmittelbar an den verschiedenen institutionellen Zugängen zu kultureller Bildung: Zum einen sind es die Bildungseinrichtungen, die einen ersten Einstieg in Kunst und Kultur vermitteln,
zum anderen die vielen unterschiedlichen Akteure aus dem Bereich Kultur,
die einen großen Teil der vorhandenen kulturellen Vermittlungsangebote
schultern.
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Unsere ersten drei Foren gehen das Kongressthema vonseiten der Bildungseinrichtungen an: Kita, Grundschule, Weiterführende Schule.
Welche Möglichkeiten gibt es, gute Kunst und Kultur in den Kindergarten zu
tragen und dort zu verankern – und zwar jenseits konventioneller „Bastelkultur“? Das ist zentrale Frage des Forums 1, das außerdem das erste Forum bei
Kinder zum Olymp! überhaupt ist, das sich explizit und ausschließlich der
frühkindlichen kulturellen Bildung widmet.
Forum 2 thematisiert die kulturelle Bildung in der Grundschule und fragt
nach den Möglichkeiten, kulturelle Schwerpunkte im Schulalltag für alle verbindlich zu etablieren. Zum einen zeigen Programme modellhaft, wie es gehen
könnte, zum andern stellt sich eine einzelne Schule vor, die selber ein spartenübergreifendes kulturelles Schulprofil erarbeitet hat. Zu fragen ist unter anderem: Wie können Einzelfall und Modell sich gegenseitig befruchten/voneinander lernen? Ein weiteres Thema ist die Kooperation mit kulturellen Partnern und deren Sicht von außen auf die Situation in der Grundschule
und die Möglichkeiten guter gemeinsamer Arbeit.
Nach dem Raum für Möglichkeiten kultureller Bildung in der weiterführenden
Schule fragt Forum 3. Ist ein kulturelles Schulprofil der „Schlüssel zum
Glück“? Wie können sich künstlerische Projekte – ggf. auch über Jahre – im
Schulalltag behaupten? Welche Rolle spielt die Kooperation mit Künstlern und
kulturellen Einrichtungen bei der Entwicklung eines kulturellen Schulprofils?
Die Foren 1-3 werden als „Fishbowl“ gestaltet. Das heißt es gibt jeweils vier
Vorträge, anschließend werden die Themen in einer Gesprächsrunde mit den
Referenten vertieft. Das bedeutet, jeder Teilnehmer hört die Beiträge aller
Referenten und kann auch mit allen in Dialog treten beziehungsweise sich in
das Gespräch der Runde einklinken. Dafür bleiben jeweils zwei Plätze frei.
Die Foren 4 bis 7 befassen sich mit den Ansätzen aus der Perspektive der
verschiedenen kulturellen „Anbieter“:
Im Forum 4 stellen die Leiter renommierter Kultureinrichtungen unter dem
Qualitätsaspekt die Vermittlungskonzepte ihrer Institutionen vor – nicht aus
der Sicht der Pädagogen, sondern explizit aus der „Chefperspektive“. Vermittlung in den kulturellen Einrichtungen kann nur gelingen, wenn die Leitung
dahintersteht und damit personelle, räumliche und finanzielle Ressourcen zur
Verfügung stehen.
Forum 5 diskutiert die Qualitätsentwicklung in den Angeboten der Einrichtungen der kulturellen Kinder- und Jugendbildung. Wie positionieren sich die
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Einrichtungen zum Beispiel angesichts der Herausforderung „Bedrohung“
durch die Ganztagsschule: Wie haben sie auf die zurückgehende Verfügbarkeit
von Kindern und Jugendlichen im Nachmittagsbereich reagiert? Ist das Engagement der Einrichtungen in der Schule eine Lösung – oder verlieren sie
dadurch die benötigten Freiräume? Eine weitere Herausforderung ist die Kürzung der Mittel und entsprechend Reduktion oder gar Schließung vorhandener Einrichtungen. Wie kann Qualität unter diesen Bedingungen entstehen
beziehungsweise gesichert werden?
Forum 6 zeigt eine Palette verschiedener Beispiele kulturpädagogischer Arbeit, deren Eigenschaften ihre Protagonisten vor jeweils andere Aufgaben
stellen, da sie in ganz unterschiedlichen Kontexten stattfinden. So sind die
Herausforderungen an die pädagogischen Kräfte und die Probleme, mit denen
sie konfrontiert sind, in einer kulturellen Einrichtung sicher anders als bei den
„Freien“.
In Forum 7 finden sich Künstler und Künstlerinnen, die Erfahrungen mit
dem Einsatz in künstlerischen Projekten mit Kindern und Jugendlichen gesammelt haben. Inwieweit bleibt der Künstler als Künstler er selbst, wenn er
sich zum Beispiel durch eine Fortbildung „pädagogisieren“ lässt? Verliert er
dadurch seine Glaubwürdigkeit als Künstler, der einen Qualitätsanspruch an
seine eigene Arbeit stellt? Aber können andererseits nicht pädagogisch qualifizierte „Außenseiter“ qualitätsvolle Arbeit mit Kindern und Jugendlichen leisten – in und außerhalb der Schule?
Das Worldcafé-Format der Foren 4 bis 7 – schon sehr bewährt bei unseren
Kongressen – ist explizit auf die Kommunikation und den Erfahrungsaustausch zwischen Referenten und Teilnehmern ausgerichtet, die unmittelbar mit
ins Gespräch gezogen werden. Allerdings kann der Einzelne nicht alle Referenten im direkten Austausch erleben. In einer Präsentationsrunde stellen die
sechs Referenten jeweils ihre Projekte in fünfminütigen Kurzreferaten vor und
geben so Impulse für drei sich anschließende Gesprächsrunden.
Forum 8 – in „klassischem Konferenzformat“ – bezieht Stellung zum aktuellen Thema „Evaluation“ in der kulturellen Bildung. Insbesondere die Zunahme großer Projekte in diesem Bereich hat die Frage nach Qualitätskontrolle
besonders dringend werden lassen. Das Forum dient damit als Plattform für
die grundsätzliche Auseinandersetzung mit den Problemfeldern Qualitätsermittlung und -sicherung.
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Aus Fehlern lernen?
Sie werden in den Foren Referenten erleben, die aus ihrer beruflichen Praxis
in der kulturellen Bildung berichten – und auch über den täglichen Kampf mit
dem Thema Qualität. Wir haben unsere Referenten gebeten, in ihren Beiträgen immer auch das mögliche Scheitern anzusprechen. Jeder, der schon einmal
ein Projekt – sei es im Bereich der kulturellen Bildung oder in einem ganz
anderen Feld – konzipiert und umgesetzt hat, weiß, dass nicht immer alles so
läuft, wie es in der Planung gedacht war. Fehler sind integraler Bestandteil
menschlicher Vorhaben, Fehler werden erkannt und nach Möglichkeit korrigiert. Sie lassen sich nicht komplett vermeiden – allerdings hat das Sprichwort,
dass man aus Fehlern lernen soll, nach wie vor seine Gültigkeit – bezogen
sowohl auf die eigenen als auch auf die Fehler der anderen. Deshalb an dieser
Stelle auch noch einmal die ausdrückliche Ermutigung, das Thema Scheitern
zu thematisieren und auch die Referenten darauf anzusprechen!
Schlussbemerkung
Zum Schluss möchte ich Sie noch kurz auf eine besondere Teilnehmergruppe
in den Foren aufmerksam machen: Studierende aus ganz unterschiedlichen
künstlerischen Studiengängen der Hochschule für Musik, Theater und Medien
Hannover nehmen unter der Leitung ihres Dozenten Dr. Wolf Kalipp als
Protokollanten an den Foren teil: Sie verfolgen die Diskussionen und fassen
die Ergebnisse, ihre Beobachtungen und Einschätzungen für die Dokumentation des Kongresses zusammen. Wir danken herzlich für den Einsatz bei unserem Kongress.
Die Foren, so wie sie sich jetzt in Format und Inhalt präsentieren, sind das
Produkt einer intensiven und konstruktiven Zusammenarbeit vieler. Dazu
gehören vor allem die Kolleginnen aus der Kulturstiftung des Bundes und der
Bundeszentrale für politische Bildung, der Pwc- und der Bertelsmann Stiftung
sowie dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur, denen ich an dieser Stelle noch einmal sehr herzlich für ihr Engagement und die
wunderbare Zusammenarbeit danken möchte.
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FORUM I:

VON ANFANG AN?
Kunst und Kultur im Kindergarten

MODERATION
Linda Reisch
Geschäftsführerin, Musikkindergarten Berlin
BEITRÄGE
1

Einführung: Linda Reisch

2

TUKI Theater und Kita – Eine neue Idee für Berlin
Charlotte Baumgart, Projektleiterin, TUKI, Berlin

3

Kunst und Musik in der Kinder Insel Hombroich bringt Freude und
Lernerfahrung
Patricia Hepp, Vorstand, Förderverein Kinder Insel Hombroich und
Renate Berger, Leiterin Kinder Insel Hombroich

4

MIKA – Musik im Kita-Alltag
Dr. Ute Welscher, Bertelsmann Stiftung und Christina Langhorst, KiTa
Huchzermeierstraße, Bielefeld

5

Klassik im Kindergarten
Fabian Schäfer, Staatskapelle Berlin

6

Anmerkungen der Kongressbeobachter zu Forum I
Yeo Kyung Lee, Student, Hochschule für Musik, Theater und Medien
Hannover
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1

Einführung
Linda Reisch, Geschäftsführerin, Musikkindergarten Berlin

1. Als Erstes sollten wir das Fragezeichen in der Themenstellung unseres Forums
streichen und durch ein Ausrufezeichen ersetzen – denn:
Je kleiner die Kinder sind, desto wichtiger sind die Künste für sie. Kinder
entwickeln als Erstes ihre sinnlichen Fähigkeiten, um die Welt in ihrer Fülle
wahrnehmen zu können. Die Künste helfen, sie unterstützen die Sinne und schulen die Wahrnehmungsfähigkeit.
Ich spreche von den Künsten – und habe zugegebenermaßen ein Problem
mit dem Begriff der kulturellen Bildung –, weil für mich jede Bildung eine
kulturelle ist. Wir reden hier nun aber speziell über die Möglichkeiten und Wirkungen der Künste im Kindergarten, also über eine frühe Bildung mit den Künsten und durch die Künste: mit und durch Musik und Theater, Bildende(r) Kunst
und Literatur, Architektur, Fotografie, Film und Tanz.
2. Wir sind aufgefordert, hier über Qualität zu sprechen, also über
- Qualitätsentwicklung
- Qualitätssicherung
- Qualitätsfeststellung, gerne auch Evaluation genannt.
Und sofort kommen wir in ein Dilemma.
NUBBEK, die „Nationale Untersuchung zur Bildung, Betreuung und Erziehung
in der frühen Kindheit“ kommt in ihrem ersten Bericht 2012 zu dem Schluss,
dass „die pädagogische Qualität der Bildung, Betreuung und Erziehung von
kleinen Kindern ... in Deutschland im Durchschnitt nur mittelmäßig“ sei, dass sie
sich „trotz aller Reformanstrengungen in den letzten 15 Jahren“ nicht verbessert
habe und „die Qualität pädagogischer Prozesse in den Einrichtungen unbefriedigend“ sei. Setzen. 4.
Wenn wir nun die Qualität künstlerischer Arbeit im Kindergarten als eine Unterabteilung der pädagogischen Arbeit begreifen, sind wir im Sog der unbefriedigenden, bestenfalls mittelmäßigen Bildungsqualität der Einrichtungen in
Deutschland.
Also ist es allemal klüger – und ich meine auch: angemessener –, die Arbeit mit
den Künsten in den Kitas als ein eigenes Gegenmodell zur weit verbreiteten defizitären pädagogischen Prozessqualität zu begreifen.
Die Künste können Wege in die Bildungsbereiche weisen: in die Sprachentwicklung, ins Naturwissen, in mathematische Grundkenntnisse, in die Bewegung, in
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interkulturelles Lernen, soziale Kompetenz, ins Gestalten, in Kommunikation
und Werteorientierung.
Die Künste können dies, völlig unabhängig vom sozialen und kulturellen Hintergrund, den die Kinder mitbringen.
Die Künste können in der Vielfalt der Kulturen (über 44% der Kinder in den
großen Städten, über ein Drittel insgesamt in Deutschland, haben einen Migrationshintergrund) das Mittel der Wahl aus der Chancenungerechtigkeit sein.
Für die pädagogische Prozessqualität können die Künste Standards setzen
helfen. Gute pädagogische Prozessqualität kommt in Deutschland in weniger als
10% der Einrichtungen vor. Das ist dringend zu ändern; die Künste können
helfen.
Was aber ist mit den Input-Bereichen der Strukturqualität und der Orientierungsqualität?
Die Orientierungsqualität, zum Beispiel die Auffassungen der Erzieherinnen,
ihre pädagogischen Konzepte, ihr Wertesystem, ihr Bild vom Kind können
durch den Umgang mit den Künsten beeinflusst und sensibilisiert werden.
Ein m.E. gutes Beispiel hierfür ist die Sprachkompetenz der Erzieherinnen. Untersuchungen zeigen, dass millionenschwere Sprachförderprogramme an der
mangelnden Sprachkompetenz der Erzieherinnen scheitern. Als Erstes müssten
sie das Hören lernen, dadurch ein Bewusstsein für artikuliertes Sprechen bekommen, die Konsonanten bemerken, Tonmelodien wahrnehmen. Eine musikalische Bildung würde sie hierbei unterstützen. Viele Schriftsteller lesen ihre Texte
laut, um die Qualität ihres Textes zu überprüfen (Flaubert hat Passagen bis zu 12
Mal umgearbeitet, jede Fassung laut deklamierend einem Hörtest unterzogen).
Das Lernen von Qualität der Sprache kann also durch Literatur, Texte lesen,
Texte laut lesen geschult werden. Leseschwäche ist vor allem eine Wahrnehmungsschwäche. Im Umgang mit Sprache entscheidet Präzision – nichts ist egal.
Dies selbst zu wissen und dann den Kindern zu vermitteln, ist für deren Sprachentwicklung entscheidend. Wie soll jemand, der zwischen BILD-Zeitung, Fernsehtalkshows und Pädagogikseminaren pendelt, eine Ahnung von der Diffizilität
von Sprache bekommen? Da gehören die Künste in die Ausbildung implementiert, um den Horizont der Möglichkeiten überhaupt erkennen zu können. Abgesehen davon, dass auf der Basis von gelerntem Können das Selbstbewusstsein
der Erzieherinnen steigt und sie damit für die Kinder verstärkt eine Vorbildfunktion einnehmen können. Und andersherum: Alle Besucher des Berliner Musikkindergartens betonen, wie leise es dort ist. Warum? Weil die Kinder mit der
Musik das Hören lernen. Was auch aus Arbeitsschutzgründen für die Erzieherinnen erstrebenswert ist.
Die Strukturqualität ist das Problem: Die Ausbildung des pädagogischen Personals, der Erzieher-Kind-Schlüssel, die Gruppengröße. Hier klafft die größte
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Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit. So haben alle 16 deutschen LänderBildungspläne Musik oder Ästhetische Bildung oder Sinneswahrnehmung als
einen wesentlichen Bildungsbereich benannt; in der Aus- und Weiterbildung der
Erzieherinnen spielt der Bereich keine oder eine sehr nachgeordnete Rolle.
Der Grad der Verbindlichkeit der Bildungspläne ist vage. Ihr Einfluss auf die
Aus- und Weiterbildung der Erzieherinnen unbekannt. Ihr Zusammenhang mit
der jeweiligen pädagogischen Konzeption der Kitas ist häufig nicht gegeben und
wird vielerorts auch nicht eingefordert. Würde der normative Rahmen der Bildungspläne ernst genommen, müsste der Bereich der ästhetischen Bildung zumindest einen gleichberechtigten Stellenwert gegenüber dem Erwerb von Naturwissen und mathematischer Kompetenz haben, in der Ausbildung wie im
Kindergarten. Das ist realiter nicht der Fall – stattdessen gibt es nach wie vor
Schablonenmalen, Basteln nach Anleitung, kaum Singen und weggesperrte Instrumente.
3. Gute Arbeit mit den Künsten braucht Wissen über die Künste und von
den Künsten.
Musik als Beispiel: Notenkenntnisse, Gehörbildung, Harmonielehre, Rhythmus.
Auch Musikgeschichte. Auch ein solides Repertoire an Liedern und Musikstücken. Und auch ein selbstverständlicher Umgang mit der Klassik. Drei Akkorde
auf der Gitarre reichen jedenfalls nicht.
Dazu gehört ein Verständnis von Kunst:
dass sie 1000fache Welterfahrung ist;
dass es um Beziehungen geht;
ums Beobachten,
um Perspektivenwechsel und neue Blickwinkel,
um das Zulassen hemmungsloser Phantasie,
aber auch um Strukturen – in der Musik zum Beispiel immer.
Bildung ist heute ein aktiver Prozess. Sie wird nicht hergestellt, sondern angeregt, herausgefordert, unterstützt, gefördert.
Herausfordern, Anregen, Leidenschaft entwickeln – das können Künstler. Und
was noch?
Künstler machen keinen Kunstunterricht, Musiker keinen Musikunterricht. Sie
vermitteln Haltungen, Ernsthaftigkeit, Konzentration und Freude an der Sache;
auch: Kompromisslosigkeit. Sie sind nicht da zur Unterhaltung und Bespaßung
der Kinder, sondern sie stellen Ansprüche. Sie fordern.
Kinder brauchen Vorbilder. Schweinsteiger beeindruckt sie mehr als der Sportlehrer, und Messi noch mehr. Die Musiker der Staatskapelle regen die Kinder
stärker zur Nachahmung an als die Erzieherinnen, und dirigieren wie Daniel
Barenboim wollen sie alle bei uns im Musikkindergarten. Die Qualität des künstlerischen Vorbilds bestimmt die Qualität der Nachahmung; deswegen ist es im83

mer notwendig, in frühkindlichen Bildungszusammenhängen die größtmögliche
Qualität und Professionalität einzusetzen.
Bestmögliche künstlerische Qualität muss nicht evaluiert werden. Wer in den
anerkannten Orchestern spielt, wer an bekannten Orten ausstellt, hat so viel
Qualitätsmessung hinter sich, dass man nicht mehr „nachmessen“ muss. Nach
welchen nichtkünstlerischen Kriterien sollte man es auch tun?
Wir brauchen fachkundige pädagogische Qualität und Vermittlung. Wenn
diese gegeben sind, schaffen Künstler und Erzieher gemeinsam einen kreativen
Selbstbildungsraum für die Kinder.
Die Kenntnis der Möglichkeiten von Kunst erweitert die eigenen Handlungsvarianten – davon können vor allem die Erzieherinnen profitieren.
Und noch ein Gedanke in diesem Zusammenhang: Ich meine, die PISAErgebnisse sind Folge des Austreibens jeglicher ästhetischen Bildung im Kindergarten und in der Grundschule. Die vernachlässigte sinnliche Bildung hindert die
Kinder am Lernen-Können. Dafür gibt es neurobiologische Begründungen, die
auszuführen hier nicht der Platz ist.
Hier nur ein Beispiel: Man kann passiv zuhören, man kann aktiv zuhören. Aktives Zuhören-Können ist die Voraussetzung fürs Lernen in der Schule. Wer kann
aktives Zuhören besser vermitteln als Musiker und Musik? Konzentrationsfähigkeit und Phantasietraining fallen nebenher ab. Man kann das Hören sogar einen
synästhetischen Vorgang nennen, auf alle Fälle ist es eine wesentliche Voraussetzung fürs Lesen und Rechnen. Hören-Lernen ist deshalb essentiell.
4. Was muss in Gang kommen?
Die wichtigste strukturelle Maßnahme muss eine kunstbasierte Aus- und Weiterbildung der Erzieherinnen sein. Die Pädagogik muss zur Kenntnis nehmen, was
Kunst kann.
Es braucht die Initiative, den Mut, die Befähigung zur Zusammenarbeit und
Kooperation mit Kulturinstituten beziehungsweise mit Künstlern.
Die Kulturinstitute bauen Schwellenängste ab. Sie müssen sich für Erzieherinnen, Lehrer, Kinder und Jugendliche durchschaubar machen; sie müssen das
Zusammentreffen mit Künstlern ermöglichen; sie müssen Raum für Interaktionen zur Verfügung stellen.
Die Wissenschaft muss Erzieherinnen näher bringen, was Lernen ist; der
Wunsch nach Unterstützung durch die Künste entsteht dann von selbst.
Es braucht kunstfreundliche Raumkonzepte – Akustik und Optik müssen hier
im Focus stehen.
Die Fachpädagogiken sollten zur Unterstützung und ständigen Weiterbildung
der Erzieherinnen in die Einrichtungen einbezogen werden. Dies ist sicher ein
Kostenproblem. Aber wenn für den Anfang sich jeweils fünf Kindergärten einen
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Musik- oder Theater- oder Kunstpädagogen teilen, dann hätten alle Erzieherinnen einmal in der Woche ihre Fortbildung in ästhetischer Bildung by doing.
Die vielen guten Bildungsinitiativen und reformfreudigen Einzelnen müssen
sich, ohne ihre Individualität aufzugeben, unter einem Dach zusammenschließen,
um zu einer politischen Kraft zu werden: Die Politik und die Bildungsträger
müssen die Möglichkeit haben zu lernen, dass Kunst kein Luxus ist.
Es sei kein Geld da. Wirklich? Wir lesen jeden Tag, wofür Geld da ist. Würde
man eine Urabstimmung in Deutschland durchführen, ob Hunderte von Millionen Euro
- für Drohnen
- für Herdprämien
- für Bankenrettung
- für die Kostensteigerung bei Großprojekten
- für frühkindliche Bildung
ausgegeben werden sollten – ich bin mir sicher, was herauskäme.
Erzieherinnen müssen besser ausgebildet werden. Und es muss akzeptiert werden, dass diejenigen, von denen die Zukunft des Landes am stärksten abhängt,
besser bezahlt werden. In den Kindergärten muss sich der Erzieher-KindSchlüssel ändern, wenn man dort Bildung will. 1:8 muss das Ziel sein. 1:15 haben
wir fast überall auf dem Papier, 1:25 häufig in der Realität. Da kann eine Erzieherin nichts anderes tun, als Aufsicht zu führen. An Bildung der so unterschiedlich
wachsenden Kinder ist da nicht zu denken.
5. Und was ist mit der Qualitätsfeststellung, vulgo Evaluation? Bildungspläne
und die inhaltlichen Konzepte bilden den Rahmen für die Einrichtungen. Dieser
Rahmen muss mit der Qualitätsentwicklung und -sicherung in Zusammenhang
gebracht werden. Dann kann man messen: zum Beispiel die Fachkenntnisse der
Erzieherinnen, ihre Umsetzungskompetenz, ihr Beobachtungsvermögen, ihre
Spielräume für Phantasie und Begeisterung etc., auch ihre Kooperationsfähigkeit
zum Beispiel mit Handwerksbetrieben und Kulturinstitutionen oder Künstlern.
Auch die Kontinuität von Kooperationen sollte beim Messen eine Rolle spielen.
Es kann schnell ein Zuviel an Evaluation geben, vor allem, wenn die Voraussetzungen zur Qualitätsentwicklung nicht gegeben sind – siehe oben.
6. In unserer Diskussion sollen Nachhaltigkeit und Übertragbarkeit als Qualitätskriterien eine Rolle spielen.
Viele der guten Projekte eignen sich, als Module oder in Modulen Eingang zum
Beispiel in Studiengänge, Aus- und Weiterbildungen zu finden. So haben wir aus
den Erkenntnissen des Musikkindergarten Berlin Module für einen BachelorWeiterbildungsstudiengang für Erzieherinnen entwickelt. Den Studiengang „Musik in der Kindheit“ gibt es inzwischen; die Uni Lüneburg verantwortet ihn, in
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Frankfurt wird er durchgeführt, ab Herbst auch in Lüneburg; die erste Studienkohorte macht gerade in ihrem sechsten Semester ihren Abschluss.
Oder: Sie kennen das „Haus der kleinen Forscher“, das größte deutsche Bildungsprojekt im Bereich der frühkindlichen Bildung: Kitas werden aufgeschlossen für das Thema Naturwissen. Wir können nachdenken über ein „Haus der
kleinen Künstler“. Dazu gehörte die Zertifizierung von Kindergärten nach einer
Weiterbildung von Erzieherinnen; gehörte das Verfügbarmachen von Materialien
und das Aufzeigen von Wegen zur Materialbeschaffung; dazu gehörte die Kooperation mit Künstlern und die Ansprache der Träger. Schon die künstlerische
Weiterbildung von Erzieherinnen wäre komplizierter und schwieriger als zum
Thema Naturwissen. Das muss einen jedoch nicht davon abhalten, hier weiterzudenken.
7. Und schließlich das Scheitern.
Um den oben genannten Studiengang „Musik in der Kindheit“ zu realisieren,
habe ich über fünf Jahre gebraucht. Mindestens fünfmal stand er vor dem definitiven Aus. Jedes Mal musste man das Projekt neu denken, sich vom Scheitern an
Strukturen, Mentalitäten, finanziellen Hürden, inhaltlichen Alternativen wieder
aufrappeln und mit neuem Wissen die nächste Runde drehen. Scheitern heißt,
wenn einen das Selbstbewusstsein nicht völlig verlässt, Lernen. Gute Projekte
haben nach meiner Erfahrung immer auch eine Geschichte des Scheiterns geschrieben. Sie in unseren Diskurs mit einzubeziehen, kann anderen, Jüngeren
zum Beispiel helfen, nicht zu früh die Flinte ins Korn zu werfen. Und überhaupt:
Kunst ohne das Risiko des Scheiterns kann es nicht geben. Dieses Risiko muss
die ästhetische Bildung kennen, mit ihm muss sie umzugehen lernen, denn sie
arbeitet mit den Künsten und mit Künstlern. Diese gibt es nicht gefiltert, unbefleckt und rein gewaschen. Auch das ist gut an ihr und des Lernens wert.
2

TUKI Theater und Kita – Eine neue Idee für Berlin
Charlotte Baumgart, Projektleiterin TUKI, Berlin

Das Berliner Projekt TUKI Theater und Kita versteht sich als Teil einer aktuellen Entwicklung in der Theater- und Bildungslandschaft Deutschlands und will
mit Experimentierlust und Professionalität das Medium für und mit den Allerkleinsten neu erkunden und gestalten.
TUKI startete im August 2011 als berlinweites Kooperationsprojekt zwischen
zehn Kitas und zehn Kindertheatern, die mit Sprech- und Musiktheater, Tanz-,
Objekt- und Figurentheater Kinder intensiv und langfristig an die Bühnenkunst
heranführen. Im Wechsel zwischen Theater-Sehen und Theater-Spielen etablieren sich zweijährige Partnerschaften zwischen je einer Kita und einem Theater.
Künstler und Künstlerinnen der Berliner Kindertheater-Szene hinterfragen Darstellungsformen im Kindertheater und erproben neue ästhetische Pfade für die
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ganz kleinen Zuschauer. Das Theater wird als ein Ort geöffnet, in dem sich
Kinder, Erzieher, (Groß-)Eltern und Künstler neu begegnen und austauschen
können.
Synergien zwischen Kitas und Kindertheatern
Ziel von TUKI ist es, Kinder zwischen zwei und sechs Jahren langfristig und
dauerhaft an die Theaterkunst heranzuführen. Dabei sollen nachhaltige Strukturen – entsprechend den Qualitätskriterien des Berliner Bildungsprogramms für
Kindertageseinrichtungen – für die frühkindliche kulturelle Bildung entwickelt
und etabliert werden. TUKI will den Vernetzungs- und Kooperationsgedanken
stärken und die Profilbildung zu einer theaterbetonten Kita unterstützen.
Gleichzeitig bietet TUKI den beteiligten Theatern den Nährboden, sich intensiv
mit dieser Zielgruppe auseinander zu setzen und in einen fruchtbaren Dialog
zwischen Bühnengeschehen und jungen Zuschauern zu treten, sodass die Sparte
„Theater für die Allerkleinsten“ wertvolle Impulse erhält.
TUKI ist mit seinen pädagogischen und künstlerischen Zielsetzungen somit in
gleicher Weise ein Forum für die Professionalisierung in den Kindertheatern und
den Kindertagesstätten.
TUKI – ein Projekt in Bewegung
TUKI hat sich mit seinen 20 Partnern aus Kita und Theater auf ein offenes Experiment eingelassen: Gemeinsam werden strukturelle, inhaltliche und ästhetische Formate erprobt, verworfen oder neu definiert. Wichtig ist allen Beteiligten,
dass TUKI keine starren Vorgaben setzt, sondern ein Modell ist, dass den individuellen Bedürfnissen und Rahmenbedingungen in den kulturellen und pädagogischen Einrichtungen Rechnung trägt. Der offene Prozess – ein immanenter Bestandteil kultureller Bildungskonzepte – hat großes Engagement freigesetzt.
So bleiben derzeit auch viele Fragen offen:




TUKI ist eine Allianz auf Augenhöhe zwischen Pädagogen und Theaterkünstlern, die vielfältige Kompetenzen einbringen. Wie können die
vorhandenen Ressourcen zusammen geführt und neue freigesetzt werden?
TUKI ist eine „strukturbildende Maßnahme“! Wie kann es gelingen,
nach den zwei TUKI Jahren bleibende Spuren der Theaterarbeit in den
Kitas zu hinterlassen?



TUKI ist ein Partizipations-Projekt. Wie können Eltern verstärkt in das
Projekt TUKI eingebunden werden?



Was ist eigentlich das Künstlerische in der Zusammenarbeit zwischen
Theater und Kita?

87



Welche Präsentationsformen eignen sich für das Theater mit den Allerkleinsten?

Am Ende der zwei Erprobungsjahre werden einige dieser Fragen beantwortet
sein können und in ein Rahmenkonzept TUKI einfließen – mit dem Ziel, das
Projekt zu etablieren, um in Zukunft viele weitere Berliner KITAs in die Welt
des Theaters zu entführen!
Kontakt:
TUKI im Podewil
Klosterstraße 68
10179 Berlin
Tel.: 030/24749738
www.tuki-berlin.de
3

Kunst und Musik in der Kinder Insel Hombroich bringt Freude
und Lernerfahrung
Patricia Hepp, Vorstand, Förderverein Kinder Insel Hombroich und
Renate Berger, Leiterin, Kinder Insel Hombroich

Kinder Insel Hombroich ist ein Haus für Kinder im Umfeld von Bildender
Kunst, Musik und Natur. Die Stiftung Insel Hombroich mit dem Museum Insel
Hombroich, deren Leitzitat Cezanne‘s „Kunst parallel zur Natur“ ist, ist unser
Gastgeber und bildet das Umfeld der Kindestagesstätte. Hier, in der
Parklandschaft des Museums, verbindet sich die Natur mit der Kunst. Die
Exponate des Museums im Park wie in den Gebäuden können von den Kindern
genauso erlebt und erforscht werden wie die Natur selbst. Sie können hier die
Gestaltprozesse der Künstler täglich miterleben und somit ein Grundverständnis
für Kultur erfahren.
Die Schwerpunkte im Konzept unserer Kindertagesstätte bauen auf bildende
Kunst, Musik und Natur. Das ist sowohl die musische Bildung und Förderung
durch Singen und Musizieren, sowie das Wahrnehmen von Musik und die
Hörschulung, unterstützt durch die Musikerin Ann-Sophie Witschke, die
wöchentlich einen Tag in den Kindergarten kommt. Einen weiteren
Schwerpunkt bildet die künstlerische, schöpferische Arbeit. In kurzfristigeren
und langfristigen künstlerischen Projekten wird handwerklich und gestalterisch
gearbeitet, angeleitet durch die bildende Künstlerin Julia Schrader.
Wir setzen den Schwerpunkt auf eine Bildung von Kunst und Kultur, weil sie
elementar mit der Entwicklung des jungen Menschen verknüpft ist. Wir fördern
eine wichtige und gefragte Fähigkeit: die Kreativität. Den Kindern werden für ihre
Spiele unfertige Materialien angeboten damit keine Ausführungswege vorgegeben
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sind, sondern Raum für Eigenaktivität geboten ist.
Die Kinder Insel Hombroich hat sich als Elterninitiative 1998 gegründet.
Konzept und Idee unseres Kindergartens stammen von Eltern, dem Bildhauer
und Stiftungsvorstand Oliver Kruse und Patricia Hepp. Die Gründungsidee, ein
Haus für Kinder zu schaffen, hat schnell die Liebe und den Idealismus einiger
Eltern entfachen können, an diesem Projekt teilzunehmen. Wir finanzieren die
Kindertagesstätte mit Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen und der Stadt
Neuss. Der Neubau des Kindergartens wurde zu hohem Anteil von privaten
Spendern und Sponsoren finanziert.
Im Spätsommer 1999 wurde der von dem Künstler Oliver Kruse entworfene
und geplante Holzbau von einer Kindergruppe bezogen. Die kindgerechte Architektur des Kindergartens hat Modellcharakter und wurde nicht nur mit Architekturpreisen ausgezeichnet, sondern wird regelmäßig von Architekturinteressierten aufgesucht.
Ein großzügiger Gruppenraum mit integrierter Küche ist frei für temporäre Umgestaltung. Hier wird auch gemeinsam mit den Kindern gekocht und Essen zubereitet. Das Haus, wie die eigens für den Kindergarten entwickelte Möblierung
sind aus dem Holz der Douglasie, das zurückhaltend, aber warm-vertraulich
wirkt. Architektur und Ausstattung sind von einfacher klarer Formensprache, wir
vermeiden Reizüberflutung und Überfrachtung der kindlichen Wahrnehmung.
Die Kinder stehen im Mittelpunkt. Ihrer Vorstellungskraft und Kreativität soll so
viel Raum wie möglich gegeben sein.
Neben dem Verein der Elterninitiative gibt es einen Förderverein, der ergänzend
für das aufkommt, was beim künstlerisch-musischen Programm mit den
staatlichen Geldern nicht mehr finanzierbar ist. Der Förderverein gewinnt seine
Mittel über Mitgliedsbeiträge und Spendeneinnahmen. Er unterhält ein zusätzliches
Programm, das nicht nur den Kindergartenkindern zugute kommt, sondern auch
Ehemalige und andere Kindern durch sein Angebot bindet.
Einige Schwerpunkte davon sind: vier bis fünf Konzerte für Kinder im Jahr.
Niveauvolle ernsthafte Musik unterschiedlicher Kulturräume und vielfältiger
instrumentaler Zusammensetzungen. Die Konzerte sind in ihrer Länge für
Kinder abgestimmt, und für Kinder moderiert. Wir laden gerne auch junge
Talente ein, weil sie die Kinder inspirieren. Für ehemalige Kindergartenkinder
bieten wir Schulkinderworkshops an Wochenenden an. Kurse im musischen und
künstlerischen Bereich, wie Aquarellmalen, Keramik, Trickfilmzeichnung,
plastisches Arbeiten etc.
Jeden Herbst organisiert der Förderverein die Streichertage Hombroich für junge
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Streichmusiker zwischen 10 und 15 Jahren, um ihnen die Möglichkeit zu geben
im Ensemble und Orchester zu musizieren. Die 25 Jugendlichen wohnen im
Gästehaus der Raketenstation Hombroich, um dort mit namhaften geladenen
Musikern zu arbeiten. Das feste Kindergartenteam besteht aus drei
Erzieherinnen und einer Anerkennungspraktikantin oder einem -praktikanten,
zusätzlich dazu kommen externe Künstler regelmäßig in den Kindergarten, um mit
dem Team zusammen an künstlerischen und musischen Projekten zu arbeiten.
Ein Schwerpunkt der pädagogischen Konzeption ist es über die Sinne zu lernen.
Die kleine Hörschule mit dem Musiker Theo Nabicht, die eine Woche im Jahr
bei uns stattfindet, ist ein gutes Beispiel dafür. In der Hörschule werden mit den
Kindern die Klangwelten der Natur- und Kunsträume in Hombroich erforscht.
Hier wird über die Sinne erlernt, Musik zu begreifen. Die sinnliche Schulung
spielt auch bei den künstlerischen Projekten eine große Rolle, bei den Projekten
mit Julia Schrader dürfen die Kinder mit den Händen sehen üben.
Es ist uns wichtig, dass die Kinder zu den Künstlern Vertrauen aufbauen. Diese
kommen regelmäßig und genießen die Unterstützung und das Vertrauen des
ganzen Teams.
Dadurch, dass die Kinder Vertrauen erfahren, gewinnen sie auch Selbstvertrauen, sie erfahren Bestätigung und werden sicher. Wir legen nicht nur Wert
auf das Vertrauen und die Kontinuität bei der Zusammenarbeit mit den
Gastkünstlern, sondern auch auf das Vertrauen seitens der Eltern für die
Erzieherinnen und externen Mitarbeiter. Wenn die Kinder die Zusammenarbeit
zwischen Team und Künstlern positiv erleben, sind sie bereit für Neues, lernen
mit Neugierde und Freude.
Eine fruchtbare Zusammenarbeit mit den Gastkünstlern funktioniert, wenn die
Projekte vom Team in gleicher Weise mitgetragen und vorbereitet werden. Hierzu
haben wir in unseren Anfangsjahren einige Erfahrungen gemacht. Damals wurde
die Arbeit der Künstler vom damaligen Team nicht unterstützt. Es gab
Wiederstände seitens der Erzieher und damit auch seitens der Eltern mit den
Kindern „pädagogische Experimente“ – womit die künstlerischen Projekte
gemeint waren – zu machen. Wir haben erfahren, wie wichtig es ist, sowohl den
Erziehern, als auch den Künstlern ihre Kompetenzen zuzugestehen. Die positive
Zusammenarbeit der Mitarbeiter bewirkt auch bei Kindern eine gute
Teamfähigkeit, nicht nur bei den künstlerischen Projekten. Gemeinsames Malen
und Musizieren ist so erlernbar und kann auch in größere gemeinsame Projekte,
wie ein Theaterstück, münden.
Zum Schluss wird die Entstehung und der Verlauf eines künstlerischen
Großprojektes am Beispiel von „Pulipong, die Seidenraupe“ beschrieben. Das
Thema hat sich bei den Kindern entwickelt. Die Erzieherinnen haben ihr großes
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Interesse an Insekten und Kleingetier, aber auch ihre Ängste und den Ekel
davor, wahrgenommen. So entstand das Projekt, Insekten in der Natur zu
beobachten und dann teilweise mit ins Terrarium zu nehmen. Da wurden aus
Raupen Schmetterlinge. Zur weiteren Recherche wurden Bücher über Insekten
angesehen und Insektengeschichten angeboten. Um die Insekten zu begreifen,
haben die Kinder sie gezeichnet. Aus den Zeichnungen wurden Figuren für ein
Schattentheater gebaut, und Geschichten und Lieder zu den Tieren erfunden. Es
wurden Charaktere entwickelt und daraus ein Skript für ein Theaterstück.
Gemeinsam mit der Künstlerin wurden Kostüme geplant und umgesetzt und
schließlich auch ein Bühnenbild. Die Texte, die nach dem Wortlaut der Kinder
formuliert wurden, waren so leichter zu verinnerlichen. Die eigens dafür
komponierten Melodien halfen dabei. All das blieb bis zur einmaligen
Aufführung, da der Weg das Ziel war, ein großes Geheimnis für die Eltern, die
Kinder kreierten eine eigene Welt im Kindergarten. Künstler, Kinder und
Erzieher profitieren davon, an so einem Projekt zu arbeiten. Es ist eine nicht zu
unterschätzende Inspiration für alle Beteiligten. Die künstlerische Arbeit der
Kinder Insel Hombroich ist Sinn stiftend, macht Freude und nicht nur die
Kinder lernen ungemein viel dabei.
Kontakt:
Kinder Insel Hombroich e.V.
Insel Hombroich
Kapellener Straße 75
41472 Neuss
Tel.: 02182/812262
www.kinderinselhombroich.de
4

MIKA – Musik im Kita-Alltag
Dr. Ute Welscher, Bertelsmann Stiftung und
Christina Langhorst, KiTa Huchzermeierstraße, Bielefeld

Es gibt viele gute Gründe für mehr Musik in Kindertageseinrichtungen: Sie liegt
Kindern schon von Geburt an besonders nahe und ist emotional positiv besetzt,
sie verbindet unterschiedliche Kulturen und heterogene Kindergruppen, sie
macht Spaß, stärkt das Gemeinschaftsgefühl von Kindern und pädagogischem
Fachpersonal. Auf diese Weise hat sie einen positiven Einfluss auf das Klima in
der Einrichtung und kann so dazu beitragen, verkrustete Organisationsstrukturen
aufzuweichen, Arbeitsstile zu hinterfragen und die Kooperation mit Partnern in
der Region zu fördern. Was zunächst aussieht wie eine zusätzliche, von außen an
Kitas herangetragene Aufgabe, erweist sich bei näherem Hinsehen als eine
konzeptionell verankerte Arbeitshilfe für den Alltag mit zudem noch eigenem
Bildungscharakter.
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Die Bertelsmann Stiftung hat es sich gemeinsam mit verschiedenen Partnern zur
Aufgabe gemacht, Kitas dabei zu unterstützen, Musik als ein verbindendes Element in ihrer Konzeption zu verankern. In der Überzeugung, dass Kitas mit
einem musikalischen Profil nicht nur einen besonderen inhaltlichen Schwerpunkt
haben, sondern auch neue Wege beim Umgang mit Themen wie Migration,
Sprachförderung, Inklusion, Partizipation und Elternarbeit beschreiten können,
setzt sie mit dem Projekt „MIKA – Musik im Kita-Alltag“auf unterschiedlichen
Ebenen des Kita-Systems an.
MIKA arbeitet auf der Grundlage eines offenen, an den Ressourcen der Kinder
und denen des pädagogischen Fachpersonals orientierten Musikbegriffs. Damit
wird verdeutlicht, dass Musik auch ohne spezielle Angebote im Kita-Alltag immer präsent ist. Dies gilt es zu entdecken und für das Miteinander im Alltag erlebbar zu machen. Der MIKA-Ansatz bietet keine „Rezepte“ oder „Curricula“,
mit denen die musikalische Aktivität und Qualität in den Kitas gesteigert werden
kann. Vielmehr bietet der Ansatz Unterstützung, um Haltungen und Strukturen
in Kitas zu entwickeln, die musikalische Aktivitäten im Alltag fördern. Nach
diesem Ansatz „ist ein Kind musikalisch aktiv, wenn es Geräusche, Klänge,
Rhythmen oder Töne wahrnimmt, sie exploriert oder mit ihnen gestaltet.“ (BeckNeckermann 2011: S. 10). MIKA verzichtet dabei ausdrücklich auf eine pädagogische Bewertung musikalischer Ausdrucksformen und bietet pädagogischen
Fachkräften so insbesondere bei der Arbeit mit jungen Kindern zahlreiche musikalische Anknüpfungspunkte. Dabei greift MIKA die Aspekte Alltagsnähe und
Lebensweltorientierung, Erleben von Selbstwirksamkeit sowie (kulturelle) Vielfalt und Unterschiedlichkeit auf.
Auf der Ebene der Kita-Praxis möchte MIKA frühpädagogische Fachkräfte
qualifizieren, Kindern in Kindertageseinrichtungen einen hochwertigen, altersgerechten Zugang zu Musik zu ermöglichen. Dafür wurden in Ostwestfalen-Lippe
Weiterbildungen durchgeführt, die pädagogischen Kita-Fachkräften eigene musikalische Erfahrungen ermöglichten und für alltägliche Töne und Klänge sensibilisierten. Aus diesen Weiterbildungen ist das MIKA-Praxisnetzwerk entstanden,
das kollegiale Beratung und Austausch ermöglicht. Dabei ist das zentrale Thema,
wie sich Musik in den Kita-Alltag integrieren lässt, wenn die Anforderungen in
Kitas immer höher und die Ressourcen immer knapper werden. Christina Langhorst, Leiterin der Kita Huchzermeierstraße in Bielefeld setzt seit zwei Jahren die
MIKA-Idee in ihrer Einrichtung um:
„Durch die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Musik ist uns erst klar
geworden, wie wichtig Musik für die kindliche Entwicklung ist und in welche
Bildungsbereiche sie noch hineinfließt. Viele Impulse aus der Weiterbildung
‚Musik im Kita-Alltag‘ haben unser Verständnis und das Bewusstsein dahingehend verändert, dass Musik nicht ausschließlich mit schönem Gesang, perfektem
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Instrumentenspiel und harmonischen Klängen zu tun hat. Sondern es werden
Anreize im Gruppenalltag aufgegriffen, die die Kinder in ihrem Empfinden für
Klänge und Töne sensibilisieren: Da entsteht plötzlich ein Papierkonzert am
Mal-Tisch, indem man lauscht, wie unterschiedlich Papier klingt, wenn es langsam zerrissen wird. Oder am Mittagstisch entwickelt sich urplötzlich eine Plastikbecher-Percussion: Die Becher stehen auf dem Kopf, ein Kind gibt mit dem
Becher einen Rhythmus vor, die anderen Kinder machen ihn nach. Geräusche
werden bei uns nicht als Krach wahrgenommen und etwa sanktioniert. Sondern
sie werden in eine spielerische Aktion eingebettet und dienen damit als Vorstufe
zum Instrumental-Spiel. Unruhige Phasen, wie die Zeit kurz vor dem Mittagessen, werden durch ein gemeinsames Lied ritualisiert und überbrückt, ohne dass
Kinder planlos und verloren durch den Gruppenraum toben. Bei meinen Kolleginnen hat sich auch die Beziehung zu Musik und zur eigenen Stimme positiv
verändert. Durch weitere Teamfortbildungen hatten wir die Möglichkeit, uns
selbst in Stimmbildung und Atemtechnik weiterzuentwickeln. Jeder kam zu der
Erkenntnis: Musik macht Freude, ich bin musikalisch, ich kann singen. Kolleginnen, die ursprünglich an der eigenen Musikalität gezweifelt und das Singen lieber
den anderen überlassenhatten, setzen ihre Fähigkeiten motiviert ein.“ (Langhorst
u.a. 2012: S. 12f)
Seit Herbst 2012 werden MIKA-Multiplikatoren geschult, die interessierten Einrichtungen als Coach, Praxisbegleiter oder Weiterbildner zur Verfügung stehen,
wenn aktives Musikmachen im Kita-Alltag einen größeren Raum bekommen und
zum Motor zahlreicher Aktivitäten werden soll. Jüngster Projektbaustein von
MIKA ist die „Mobile Musikwerkstatt“: Musikalisch und handwerklich geschulte
Ehrenamtliche und Musikpädagogen unterstützen Kitas dabei, vorhandene Musikinstrumente richtig zu nutzen, einfache Reparaturen selbst vorzunehmen sowie in Workshops gemeinsam mit Großeltern, Eltern und Kindern Instrumente
und Klanginstallationen zu bauen. Auf der Ausbildungsebene entwickelte und
unterstützt die Bertelsmann Stiftung gemeinsam mit der Peter Gläsel Stiftung
Detmold den Schwerpunkt „Musikalische Bildung“ im Studiengang „Pädagogik
der Kindheit“ an der Fachhochschule Bielefeld. Veranstaltungsformate in Kooperation mit der Landesmusikakademie NRW und der Peter Gläsel Stiftung
ermöglichen einen Austausch zwischen Vertretern des Kita-Systems und Verbänden der Musikszene. Ziel ist es, einen gemeinsam getragenen Qualitätsrahmen für die Verankerung von Musik im Kita-Alltag zu entwickeln.
Literatur:
Beck-Neckermann, Johannes. Musik wird Sprache. Musikalisch-sprachliche Aktivität bei Kindern bis Drei. Deutsches Jugendinstitut München 2011.
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Bertelsmann Stiftung (Hg.): MIKA – Musik im Kita-Alltag. Konzept über Voraussetzungen, Grundlagen und inhaltliche Ausgestaltung des Projektes MIKA –
Musik im Kita-Alltag. (Online-PDF, herunterzuladen auf der Website der Bertelsmann Stiftung www.bertelsmann-stiftung.de/mika)
Langhorst, Christina; von Hollen, Anke; Welscher, Ute: Musik liegt in der KitaLuft. Meine Kita 04/2012.
Kontakt:
Bertelsmann Stiftung
Carl-Bertelsmann-Str. 256
33311 Gütersloh
Deutschland
Tel.: 05241/81-81395
www.bertelsmann-stiftung.de/mika
KiTa Huchzermeierstraße
Huchzermeierstraße 16
33611 Bielefeld
Tel.: 0521/516622
5

Klassik im Kindergarten
Fabian Schäfer, Staatskapelle Berlin

Kinder brauchen Musik, Musik braucht Kinder. Diese Erkenntnis konsequent
umzusetzen, hat sich der 2005 von Daniel Barenboim gegründete Musikkindergarten Berlin zur Aufgabe gemacht. Die Idee, klassische Musik aus der Konzertpraxis für das jüngste Publikum zugänglich zu machen, hat sich nicht nur bewährt, sondern als Pilotprojekt und Vorbild seit seiner Gründung weite Kreise
gezogen.
Musiker der Staatskapelle Berlin stellen in wöchentlichen Besuchen ihr Instrument, ihre Musik und vor allem auch ihren Umgang mit Musik für die Kinder
vor. Getragen durch die Erzieherinnen wirken die vielfältigen und immer auf´s
Neue überraschenden Eindrücke bei den Kindern lange nach. Die unmittelbare
und dabei offene Wirkung, entstehender Musik zeigt, „was in Gang kommt,
wenn Kinder starke Erwachsene kennenlernen, also Menschen, die ihr Handwerk, beziehungsweise ihre Kunst beherrschen“ (Reinhard Kahl).
Im Fokus des spezifischen Konzeptes des Musikkindergartens steht die Qualität
der Aufführung. Der Grad ihrer Überzeugungskraft entscheidet maßgeblich
darüber, was bei den Kindern ankommt und fortlebt. Aus dem scheinbaren Wi-
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derspruch, die Vermittlung an Bühnenkünstler statt Pädagogen zu übergeben,
wird hier eine Chance, die dabei selbstverständlich auf das pädagogischunterstützende Umfeld des Musikkindergartens baut. Ausgehend von sinnvollen
Sinnesreizen entsteht ein Dialog, der mimetische Pädagogik mit einer experimentellen Grundhaltung verbindet.
Klassische Musik, dies ist eine gerade auch für Musiker beglückende Erfahrung,
spricht zu den Kindern ohne die Umschweife des etablierten Konzertbetriebes.
An diesem Ort ästhetischer Bildung darf Musik einfach für sich stehen, darf die
Kinder einnehmen ohne sie zu vereinnahmen.
Es geht dem Musikkindergarten dabei keinesfalls um die frühzeitige Festlegung
der Kinder auf Musik. Eine Auswahl der Kinder nach Begabung, Instrumentalunterricht und musikalische Früherziehung findet nicht statt. Klassische Musik
mit ihren kommunikativ-erzählerischen, improvisatorischen, technischen, mathematischen und geschichtlichen Aspekten hilft im Alltag vielmehr dabei, die
vielfältigen Bildungsbereiche einer ganz normalen Kita zu erschließen. „Nicht
Musikerziehung, sondern Erziehung durch Musik“ (Daniel Barenboim) war der
Ausgangspunkt für die Gründung des Musikkindergartens Berlin. Für die Kinder
soll es der Ausgangspunkt zu einer offenen und im besten Sinne neugierigen
Wahrnehmung sein, sie sollen fragen: Und wo ist die Musik?
Kontakt:
Musikkindergarten Berlin e.V.
c/o Staatsoper im Schillertheater
Bismarckstraße 110
10625 Berlin
www.musikkindergarten-berlin.de
6

Anmerkungen der Kongressbeobachter zu Forum I
Yeo Kyung Lee, Student, Hochschule für Musik, Theater und Medien
Hannover

Die zentrale Fragestellung in allen Referaten lautete: Welche methodischdidaktischen Wege ergeben sich, um im Vorschulbereich kulturelle Inhalte
lebendig erfahrbar zu machen und optimale Programme zu erstellen, mit denen
Erzieherinnen und Erzieher in kindgerechter Weise kulturelle Inhalte vermitteln
können? Jede vorgestellte Kita setzte sich in eindrucksvoller Weise nachfolgende
Schwerpunkte für ihre Arbeit:
1. TUKI Theater und Kita, Berlin
TUKI ist eine Allianz zwischen zwischen professionellen Theaterkünstlerinnen
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und Erzieherinnen, die durch ihre verschiedenen Kompetenzen ein kreatives
Crossover einbringen. Durch das Partizipationsprojekt mit Schwerpunkt
Theaterpädagogik können Kinder verschiedene Erfahrungen in eigener
Theaterpraxis sammeln.
2. MIKA – Musik im Kita-Alltag
MIKA beschäftigt sich in einem ganzheitlichen Konzept mit Partizipation und
Prozessqualiät. Es werden 13 Bereiche in einem ganzheitlichem Curriculum
zusammengefasst: Naturwissenschaft, Medien, Religion, unterschiedliche Kulturen, Sport. Innerhalb musikalischer Primärerfahrungen werden vermittelt: Hörfähigkeit, tägliches Tonhöhen-Singen und elementares Musizieren,
öffentliche Auftritte und Besuche und Teilnahme an Orchesterproben im
Jahresverlauf.
3. Kinder Insel Hombroich
Die Verbindung von Natur und Kunst und das Spielen und Arbeiten mit
naturnahen Materialien soll Kinder anregen, eigene Ideen zu entwickeln und zu
verwirklichen. Sensorische Wahrnehmungsschulung spielt hier eine ebenso große
Rolle wie das kreative Zusammengehen mit elementaren musisch-künstlerischen
Praktiken: Spielzeug in gemeinsamer Arbeit herstellen, gemeinsames Malen,
Techniken des Zeichnens, Musik und Tanz, Erproben und Erfahren der eigenen
Persönlichkeit auf der Bühne beim Theaterspielen.
4. Musikkindergarten Berlin
Der Referent, Fabian Schäfer, Solooboist in der Staatskapelle Berlin, betonte:
Nicht Musikerziehung als pädagogisches Abstraktum, sondern erlebnishafte
Erziehung durch Musik sei oberstes Ziel. Der Musikkindergarten Berlin fördert
insbesondere Hörerfahrungen mit klassischer Musik und möchte Kindern
intensive Musikvermittlung in folgenden Parametern zuteil werden lassen:
Aussage, Spiel, Persöhnlichkeit, Wahrnehmung, Erlebnis, Neugier, Üben,
Vergleichen, Beeinflussen, Probieren, Erkennen, Fragen, Weitertragen.
In den abschließenden Diskussionen wurde unter anderem herausgestellt, dass
Elementarpädagoginnen und -pädagogen neben ihrer Verpflichtung zur
Ausbildung von Fähigkeiten und Fertigkeiten bei Vorschulkindern sich immer
wieder hinsichtlich der Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit des Kindes
sensibilisieren müssen, um für Bedingungen, Möglichkeiten und Zukunftspotenziale ihrer Schützlinge gestalterische Wege zu ebnen.
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1

Einführung
Helga Boldt, Schulleiterin, Neue Schule Wolfsburg

Kulturelle Bildung – Qualität – Grundschule: Um diese drei Handlungsfelder
soll es gehen. Fange ich mit dem Letzten an, der Bildungsphase der Grundschule, dieser kostbaren Zeit, in der sich Kinder, die jüngsten fünf, die ältesten zehn
oder elf Jahre, voller Vorfreude darauf einlassen, im Prozess des Lernens sich
selbst zu entdecken. Diese jungen Menschen bewegen sich noch sehr frei in Zeit
und Raum, sind offen und empfindsam, trennen noch nicht zwischen wichtigen
und unwichtigen „Fächern“, auch nicht zwischen künstlerischen „Sparten“. Die
Grundschulzeit ist ein idealer Nährboden für die Begegnung mit Kultur in all
ihren Facetten.
Erwachsene unterschiedlicher Professionen, in ihrer Mehrzahl Lehrerinnen und
Lehrer, haben die Chance, den intensiven Lernprozess der Kinder im Raum der
Schule wahrzunehmen, sie Tag für Tag über einen großen Teil ihrer wachen Zeit
zu begleiten und übernehmen damit auch die Qualitätsverantwortung für die
Entfaltung der Sinne durch kulturelle Bildung.
Qualität – damit bin ich beim zweiten Handlungsfeld – entsteht immer erst „im
Auge des Betrachters“ oder „im Ohr der Hörerin“ – eigentlich müssten wir uns
direkt in den Dialog mit Grundschulkindern begeben, nachfragen, nachzuspüren
versuchen, was sie unter kultureller Qualität verstehen. Das geht in diesem
Rahmen leider nicht, aber wir können uns gemeinsam aus unterschiedlichen
Perspektiven gedanklich annähern und erfahrungsgestützte Vermutungen anstellen, welche Wirkungen durch kulturelle Tätigkeit bei Grundschulkindern ausgelöst werden können. Das soll aus drei Perspektiven geschehen.






Wir beginnen mit dem Blick der Schule. Zwei Schulleitungen werden,
ergänzt durch einen Beitrag der Projektverantwortlichen für das Bertelsmann-Projekt „Musikalische Grundschule“, entfalten, wie Kultur als
Schulentwicklungsimpuls wirken und genutzt werden kann.
Als Zweites folgt der Blick der Künstlerin – herzlichen Dank an Jaqueline Fischer, die spontan den Platz der leider verhinderten Diemut Schilling übernommen hat. Sie wird berichten, wie die Kooperation zwischen
Schule und Künstlern in Kontinuität so gelingen kann, dass beide
„Sphären“ sich in wechselseitigem Respekt begegnen können und daraus eine eindrückliche Kulturerfahrung für die Kinder wird.
Und zur Schule schauen wir aus der Perspektive einer öffentlich getragenen Kulturinstitution, in diesem Fall der Musikschule, auf die Qualitätsverantwortung für kulturelle Bildung in der Stadt.

98

Drei Vorbemerkungen:
1.

Lernen ist Erfahrung von Differenz, das wissen gerade Künstlerinnen und
Künstler oder diejenigen, die sich professionell mit Kulturvermittlung befassen, genau. Kinder kommen mit einem Überschuss an Wahrnehmungsfreude und Lernoffenheit in die Schule. Was dort weiter angeregt wird, kann
sich entfalten; was nicht genutzt und herausgefordert wird, verkümmert.
Und die intensivste Anregung aller Sinne gelingt durch vielfältige, selbstbestimmte, kompetent angeleitete kulturelle Praxis.

2.

Die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gemeinschaft bildet den Humus für
jeden Lernprozess. Wenn dieses Gefühl der Zugehörigkeit nirgendwo im
Raum der Schule Nahrung erhält, verliert schulisches Lernen seinen Sinn.
Alle im pädagogischen Raum Tätigen wissen, dass das Gefühl von Ausgeschlossenheit ein als äußerst stark wirkendes und kaum zu kompensierendes
Lernhindernis darstellt. Ohne die Künste in unangemessener Weise für soziale Zwecke instrumentalisieren zu wollen, muss doch die große Chance
gesehen werden, durch kulturelle Auseinandersetzung andere Dimensionen
der sozialen Interaktion, des Wechselspiels von individuellem Ausdruck und
Wahrnehmung erschließen zu können. Kunst, Musik, Theater, Tanz sind
ein Schlüssel in die Welt, eine zusätzliche Sprache, die auch dann „gesprochen“ werden kann, wenn andere Kommunikationsformen verschlossen
sind.

3.

Kinder kommen mit unterschiedlichem Lernpotenzial, das nicht unwesentlich von ihrer bisherigen Lernvergangenheit geprägt ist, in die Schule. Ob
und in welchem Maße sie dieses Potenzial in vielfältige Lernleistungen umsetzten können, ist von vielen Faktoren abhängig und nur manche dieser
Faktoren sind verlässlich in ihrer Wirkung abzuschätzen. Sicher ist aber,
dass Anregungsarmut – zuviel vom Gleichen, zu wenig Differenz und
Überraschung – das Lernen nachhaltig einschränkt. Elternhaus, Schule, Gesellschaft sind also aufgefordert, Kindern eine anregungsreiche, handelnde
Auseinandersetzung mit der Welt in ihrer Vielfalt zu ermöglichen. Dass in
diesem Kontext kulturelle Bildung und Kulturvermittlung einen hohen Stellenwert besitzen, versteht sich von selbst.

Ich freue mich auf die Beiträge der Referentinnen und Referenten und hoffe auf
eine lebendige Diskussion im Anschluss.
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2

Die Musikalische Grundschule: eine Idee – ein Weg – ein Modell
Dr. Kerstin Große-Wöhrmann, Bertelsmann Stiftung und Christoph
Schieb, Schulleiter, Grundschule Bad Münder

Schulen sind heute mehr denn je aufgerufen, im Sinne der individuellen Förderung jedem Kind die ihm gemäßen Bildungschancen zu eröffnen. Insbesondere
an Grundschulen treffen Kinder unterschiedlicher Herkunft und Bildungserfahrungen zusammen. Hier kann Musik Brücken bauen. Weil Kinder leicht für Musik zu begeistern sind, finden sich in der Musik und über die Musik vielfältige
Wege, die Stärken eines jeden Kindes aufzudecken, anzusprechen und damit
positive Lernerfahrungen zu ermöglichen – unabhängig von Herkunft, Sprache
und Bildungsstand. Über die aktive Auseinandersetzung mit Musik wird die
Entwicklung des sinnlichen, sprachlichen und motorischen Selbstausdruckes
unterstützt, das körperliche und seelische Wohlbefinden gefördert, die kindliche
Lernfreude gestärkt, das soziale Miteinander verbessert, das Schulleben bereichert. Die Musikalische Grundschule ermöglicht allen Kindern in der alltäglichen
schulischen Praxis den Zugang zu Musik und leistet auf diese Weise ihren Beitrag
zu mehr Teilhabe und Chancengerechtigkeit.
Die Musikalische Grundschule ist ein Schulentwicklungsprojekt, in dem die Musik das verbindende Element für die Entwicklung von Unterricht, Personal und
Organisationskultur ist. Ziel der gemeinsamen Entwicklung hin zur Musikalischen Grundschule ist es, eine methodisch und didaktisch lebendige, phantasievolle Schule für und mit allen Beteiligten zu realisieren. Schüler und Schülerinnen, Lehrkräfte, pädagogisches Personal und Eltern erleben an ihrer Schule „4
Ms“: Mehr Musik vermittelt von Mehr Lehrkräften in Mehr Fächern zu Mehr
Gelegenheiten.
Um auch dem musikalisch-künstlerischen Anspruch gerecht zu werden, geht die
Musikalische Grundschule verschiedene Wege. Stichworte sind hier beispielsweise die musikdidaktische Professionalisierung der Lehrkräfte und des pädagogischen Personals im Rahmen der Fortbildung, die Kooperation der Projektschulen mit außerschulischen Partnern, der Aufbau eines Ideen- und Materialienpools. Insgesamt verstärkt sich das musikalische Aktivitätsniveau in der Schule.
An der Grundschule Bad Münder, einer niedersächsischen Projektschule mit
knapp 300 Kindern, ist es laut Rektor Christoph Schieb bereits nach nicht einmal
einem Jahr Projektlaufzeit gelungen, „eine Vielzahl von Lehrkräften an diesem
Projekt zu beteiligen und Prozesse so zu gestalten, dass die Mitarbeit der Lehrkräfte nachhaltig gesichert ist. Dies gilt darüber hinaus auch für die Arbeit der
Schulleitung, die Führungsverantwortung zum Beispiel an das Tandem aus Musikkoordinator und Tandemkoordinatorin abgibt.
Nicht eingetreten sind Befürchtungen, dass das musikalische Engagement im
Zuge des Projekts zum allein bestimmenden Thema auf allen Ebenen wird.
Durch die Einbettung einzelner Vorhaben in eine Konsensfindung im Kollegium
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und die selbst entwickelte Zeitstruktur hinsichtlich der Umsetzung, konnte dem
vorgebeugt werden. Viele Lehrkräfte erleben die projektorientierte Arbeitsweise
mittlerweile als effizient und positiv. Zudem ließ sich die bisher betriebene systematische Unterrichtsentwicklung zeitlich und strukturell gut mit den Projektvorgaben vereinbaren. Insofern nimmt das Projekt positiven Einfluss auf die
Schulentwicklung, ohne „das Maß aller Dinge“ zu sein.
Die Auswirkungen auf das Schulleben und besonders auf die Schülerinnen und
Schüler sind ebenfalls sehr gut. Hierfür sprechen einerseits „objektiv“ die einzelnen Vorhaben, andererseits aber auch „subjektiv“ die gestiegene Selbstverständlichkeit, mit der Kinder beim Zugang zu Musik und diversen Aufführungen beobachtet werden. Insofern findet tatsächlich Musik zu mehr Gelegenheiten statt; damit bereichert das Projekt die vorhandene Schulkultur. Die traditionellen Elemente des musikalischen Profils (Schulchor, AGs, Aufführungen etc.) haben eine
neue inhaltliche Klammer erhalten. Sie sind somit nicht mehr nur das Anliegen
einer einzelnen Lehrkraft, sondern Bestandteil einer von allen getragenen Schulkultur unter dem Motto „Musikalische Grundschule“. Hierfür steht auch die
Einbeziehung des Projekts in das jährlich überarbeitete Schulprogramm.
Musik wird zunehmend zum Bestandteil der Unterrichtsgestaltung: Lehrkräfte
suchen gezielt nach Möglichkeiten, musikalische Elemente in ihre klassische
Unterrichtsgestaltung einzubeziehen. Hierdurch hat das Musikalische für alle,
auch für die Elternschaft, einen erhöhten Stellenwert an unserer Schule erhalten.
Damit verbunden hat sich die Wertschätzung der insgesamt geleisteten pädagogischen Arbeit noch einmal gesteigert.
Spürbar, aber nur unzureichend messbar, ist die Veränderung des Schulklimas:
Musik stiftet zunehmend mehr Identität, führt zur Entkrampfung und fördert
das gewaltfreie Verhalten unter den Kindern.
Das Konzept der Musikalischen Grundschule wurde als Kooperationsprojekt
der Bertelsmann Stiftung und des Hessischen Kultusministerium entwickelt und
in der Schulpraxis erprobt. Die Mischung aus festen konzeptionellen Eckpfeilern
und flexiblen Komponenten für die bundeslandspezifische Ausgestaltung ermöglicht den Transfer des Konzepts in andere Bundesländer. Die Anschlussfähigkeit
des Konzepts zeigt sich in der in Anpassung an die jeweiligen bildungspolitischen Strukturen eines Bundeslandes wie auch an die Ausgangsbedingungen und
Interessen der einzelnen Schule.
Somit ist es nur konsequent, dass jede Schule ihren Weg zur Musikalischen
Grundschule individuell gestaltet. Musikfachlehrkräfte koordinieren den musikalischen Schulentwicklungsprozess und werden dafür in Fortbildungsmodulen
qualifiziert. Die Projektschulen unterstützen einander zudem in ihrem Schulentwicklungsprozess durch einen engen Ideen- und Erfahrungsaustausch, flankiert
von landesweiten prozessbegleitenden Veranstaltungen und ermöglicht über die
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projekteigene Internet-Plattform. Koordinatoren auf Landes- bzw. regionaler
Ebene sind Ansprechpartner und Berater bei besonderen Belangen der einzelnen
Schule. Das Zertifikat „Musikalische Grundschule“ macht die Profilbildung der
Schulen nach außen sichtbar.
Unabhängig von der möglichen Zertifizierung wird die Nachhaltigkeit der Musikalischen Grundschule über die Projektlaufzeit hinaus auch durch den Aufbau
nachhaltiger Strukturen auf allen Ebenen gesichert: Sei es über die Vernetzung
der Projektakteure im bundesweiten Trainernetzwerk, sei es über landesweite
jährliche Fachtagungen in den Projektländern, sei es in regionalen Verbünden
der Projektschulen oder in Gestalt von musikalischen Ritualen im Schulalltag
und der Verankerung im Schulprogramm. „Es wird deutlich, dass die Projektschulen positive Impulse für die Gestaltung eines nachhaltig wirksamen Schulentwicklungsprozess erhalten und die Schulkultur, insbesondere die Beziehungskultur und die pädagogische Kultur, von der Musikalisierung des Alltags profitiert. Das Modellprojekt hat die Kraft, die Schulkultur in ihren vielfältigen Facetten von der Organisationskultur bis zur pädagogischen Kultur zu verändern“
(Heß, 2011; S. 114).
Initiiert durch die Bertelsmann Stiftung wird das Konzept der Musikalischen
Grundschule aktuell (Stand 2013) in Kooperation mit den Kultusministerien und
weiteren Partnern in Hessen, Berlin, Bayern, Thüringen, Niedersachsen und in
NRW an ca. 350 Schulen umgesetzt. Der Transfer in weitere Bundesländer ist in
Vorbereitung.
Literatur:
Heß, Frauke; Wilke, Kerstin; Brenne, Andreas (2011): Evaluationsergebnisse
zweite Projektphase Musikalische Grundschule in Hessen.
Kontakt:
Bertelsmann Stiftung
Carl-Bertelsmann-Str. 256
33311 Gütersloh
Tel.: 05241/8181-299
www.bertelsmann-stiftung.de/musikalischegrundschule
Grundschule Bad Münder
Kellerstraße 15
31848 Bad Münder
Tel.: 05042/93160
www.gs-badmuender.de
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Bedeutung von Kulturarbeit, Wettbewerb und Marketing für die
Entwicklung von Schulen
Volker Masuhr, Schulleiter, Waldschule Flensburg

Schulen arbeiten als Dienstleister. Eine Dienstleistung ist immateriell und stellt
kein physisches Gut dar. Schule kann also immer nur ein Leistungsversprechen
abgeben. Versprechen wiederum sind im Normalfall eng mit Vertrauen gekoppelt. Wenn man nun als Schule realisiert, dass man ein Image-Problem hat, stellt
sich im Anschluss die Frage, wie man es schaffen kann, verlorenes Vertrauen in
der Elternschaft zurückzugewinnen oder zu erwerben.
Für Einrichtungen, die an ihrer Image- und Markenentwicklung arbeiten, ist
es hilfreich, eine gemeinsame Kultur, eine sogenannte Corporate Identity zu
entwickeln. Das sorgt dafür, dass alle, die mit Menschen der Schule in Kontakt
treten, vergleichbare Auskünfte bekommen oder ähnliche Settings vorfinden.
Eine gemeinsam getragene Kultur setzt wiederum eine Auseinandersetzung mit
pädagogischen Grundwerten, Leitlinien und Verabredungen voraus. Wenn sich
eine Schule mehrheitlich auf ein bestimmtes Vorgehen geeinigt hat, kann es
durchaus dazu führen, dass Lehrkräfte feststellen, dass dieser Ort nicht mehr
ihrer eigenen pädagogischen Vorstellung entspricht. Trennungsgespräche sind in
diesem Fall unausweichlich und führen gleichzeitig zu einer Festigung der
Grundausrichtung einer Schule. Diese Grundausrichtung sorgt gleichermaßen
dafür, dass sich Lehrkräfte angezogen fühlen, die ähnlich denken und hält Menschen ab, die konträre Wertevorstellungen entwickelt haben.
Alleinstellungsmerkmale können dabei helfen, das Außenbild der Schule
schnell zu entwickeln. Eine gute und einfache Möglichkeit stellen hierbei kulturelle Projekte dar. Je größer und umfangreicher, umso besser lassen sie sich anschließend wieder vermarkten. Allerdings muss man auch stets darauf achten,
dass man sich nicht überfordert und die Durchführungsqualität möglichst hoch
ausfällt. Je mehr Menschen sich an diesen Projekten in der Vorbereitung und
Durchführung beteiligen, umso stärker können auch die synergetischen Effekte
wachsen. In diesem Fall ist es wichtig, darauf zu achten, dass dort die Verantwortlichkeiten klar geregelt sind. Kleinere und größere Projekte, die wechselnd
durchgeführt werden können, signalisieren der Öffentlichkeit Lebendigkeit und
Innovationskraft. Alle Projekte oder Vorhaben können von der Presse, die sich
in der Regel über Einladungen freut, begleitet und im Anschluss veröffentlicht
werden.
Um einen Orientierungsrahmen für Schulentwicklungsprozesse zu erhalten,
können Qualitätskriterien ausgezeichnete Anhaltspunkte liefern. Verschiedene
Stiftungen haben sich je nach pädagogischem Ansatz ein Idealbild einer gut
aufgestellten Schule gemacht (z. B. Bertelsmann-Stiftung/Robert Bosch Stif-
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tung/Kulturstiftung der Länder etc.). Ihr Ziel ist es, Schulen zu stärken, die sich
in der Qualitätsentwicklung des Wettbewerbsschwerpunktes profilieren und das
Bild der Einrichtungen einer breiten Öffentlichkeit präsentieren. Solche Stiftungen setzen auf Prämienanreize und Wettbewerb. Dass dieser Weg durchaus erfolgreich verlaufen kann, zeigt u. a. der „Deutsche Schulpreis“ der Robert Bosch
Stiftung. Seit seiner ersten Ausschreibung im Jahr 2006 haben sich bereits über
1000 Teilnehmer an diesem imageträchtigen und lukrativen Wettbewerb beteiligt.
Diese Schulen entwickeln sich in der Auseinandersetzung mit den Qualitätskriterien über die Jahre vermutlich deutlich schneller und beeinflussen dadurch wiederum die bildungspolitische Entwicklungsrichtung weit nachhaltiger als Verordnungen und Erlasse das jemals könnten.
Kontakt:
Waldschule Flensburg
Waldstr. 44
24939 Flensburg
www.waldschule.lernnetz.de
4

JEKISS – Jedem Kind seine Stimme: Musikschule und
Grundschulen in Kooperation
Prof. Ulrich Rademacher, Westfälische Schule für Musik, Münster

So funktioniert Jekiss: Eine mit der Jekiss-Methodik vertraute Chorlehrkraft
richtet einen Schulchor ein und bildet die Grundschullehrkräfte im Singen fort.
Die Lehrerinnen und Lehrer üben die dort gelernten Lieder in ihren Klassen ein,
unterstützt von Schulchorkindern und Playback-CDs. So wird Singen zur täglichen musikalischen Grundnahrung in der Schule und bereichert den Unterrichtsalltag. Viermal im Jahr singt die ganze Schulgemeinschaft ihr erarbeitetes
Liedrepertoire im Rahmen eines identitätsstiftenden Schulsingens. Alle Kinder
der „Singenden“ Grundschule bekommen einen umfangreichen und auswendig
erlernten Liederschatz mit auf den Lebensweg. Die geschulten Lehrkräfte werden in die Lage versetzt, das Liedgut samt seinen Bewegungschoreographien an
viele nachrückenden Klassengenerationen weitergeben zu können.
Das Programm Jekiss, seit 2007 erfolgreich in Münster erprobt und inzwischen
deutschlandweit eingesetzt, vermittelt Pädagoginnen und Pädagogen praxiserprobte Techniken, um das regelmäßige Singen in den Schulrhythmus dauerhaft
zu integrieren und damit „Singende Grundschulen“ zu schaffen.
Jekiss schafft ein Basisangebot, das unabhängig vom Musikunterricht täglich alle
Grundschulkinder erreicht und Kinder aus unterschiedlichen Kulturen und sozialen Umfeldern zu einer homogenen musikalischen Gemeinschaft zusammen-
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bringt. Singen ist dafür besonders geeignet, denn es erfordert keinen Instrumentenkauf. Mit dieser Methode erwirbt die ganze Schulgemeinschaft einen gemeinsamen Liederschatz, der ein solides Fundament für ein Leben mit Gesang bildet.
Wer Singen, Tanzen und Trommeln als musikalische Muttersprache gelernt hat,
entscheidet sich lieber, bewusster und auch mit längerem Atem für ein Instrument. Auch wer kein Instrument lernt, ist sein Leben lang „Insider“ in Sachen
Musik, wird Musik aktiver hören, und erwirbt damit die Chance zur Teilhabe am
kulturellen Leben.
Mit seinen dazugehörigen Medien – Konzeptband, Liederbuch, CD und DVD –
fördert Jekiss das Singen im naturgegebenen Stimmumfang von Kindern und
hebt sich bewusst von der Fülle zu tief notierter Kinderlieder und entsprechender CD-Einspielungen ab.
„Immer, wenn ich ein Jekiss-Schulsingen miterleben durfte, war ich beeindruckt
und beglückt, wie schön die Kinder sangen: erstaunlich rein, hell, auch einmal
wild und ungestüm, immer mit der ganzen Lebendigkeit ihres Kindseins. Dieses
Pädagogen-, Eltern-, Sponsoren- und Politikerglück wünsche ich allen, die sich
mit Jekiss auf den Weg machen!“ (Prof. Ulrich Rademacher, Direktor der Westfälischen Schule für Musik der Stadt Münster und Bundesvorsitzender des Verbandes deutscher Musikschulen)
„Die Jekiss-Lieder und ihre Bewegungen machen meinen Kindern sehr viel Spaß
und sind prima geeignet zum Auffrischen der Konzentration.“ (H. Ernst,
Aegidii-Ludgeri-Schule, Münster)
„... eine gut durchdachte systematische Hilfe, aus der unabhängig von Jekiss auch
jeder Kinderchorleiter für seine Arbeit unter anderen Bedingungen eine Menge
Stoff entnehmen kann.“ (Üben & Musizieren 1/2012)
Unterrichtsmaterialien: „JEKISS-sing mit!“ (Konzept- und Liederband, CDBox und DVD) von Inga Mareile Reuther erschienen beim Gustav Bosse Verlag.
Kontakt:
Westfälische Schule für Musik der Stadt Münster
Himmelreichallee 50
48149 Münster
Tel. 0251/98103-12
www.jekiss.de
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5

Kunst besucht die Grundschule – Eine kritische Befragung
Jaqueline Fischer, Darstellende Künstlerin, Düsseldorf

Aufgabe der Kunst ist es zu nützen und zu erfreuen (prodesse et delectare), heißt
es schon bei dem römischen Dichter Horaz …
Seit 2005 habe ich als Künstlerin im Rahmen künstlerischer Förderprojekte des
Landes NRW und der Stadt Düsseldorf circa 15 Projekte in Grundschulen sowie
weiterführenden Schulen durchgeführt. Es waren sehr intensive und prägende
Erfahrungen, die ich nicht missen möchte.
Im Folgenden berichte ich über eine Kooperation mit der Adam Riese
Grundschule in Meerbusch aus dem Jahr 2008. Rückblickend betrachtet handelte
es sich um eine Begegnung und eine künstlerische Zusammenarbeit von
bemerkenswerter Art. Die Lehrerin der Klasse und ich haben es in besonderem
Maße verstanden, als Tandem künstlerisch zusammen zu arbeiten und zudem
notwendige Vorbereitungen, Entscheidungen und Absprachen zu treffen. Des
Weiteren ergab sich ein Trio, bestehend aus der Lehrerin, den Schülern und mir –
der Künstlerin – als ein fester Bestandteil dieser Arbeit.
Mit den Mitteln des Tanzes und des Theaters habe ich mich in Zusammenarbeit
mit den Schülern und der Lehrerin mit dem Thema „Identität“ auseinander
gesetzt. Ausgehend von der Beziehung zwischen einem Individuum und einer
Gruppe und den daraus resultierenden konkreten Gruppenmechanismen wie
Zugehörigkeit und Ausschluss, Gruppenkodex und Machtverhalten haben wir
Entsprechungen, Prägungen im Verhalten und in der Körpersprache, den
Rhythmus und den Umgang mit Raum unter die Lupe genommen. Wir haben
die Art, mit der sich ein Individuum in bestimmten Gruppensituationen verhält
und motorisch verändert, untersucht. Dieses „Material“ war die Basis für unsere
choreographische Arbeit. Ein weiterer hervorzuhebender Aspekt dieser
Kooperation ist die Tatsache, dass wir unsere Arbeit, die den Titel „Eines
Morgens“ trug, auf einem französischen Tanzfestival, organisiert von Danse au
Coeur in Chartres, präsentieren konnten.
Die künstlerische Arbeit mit interessierten Laien nenne ich „künstlerische
Vermittlung“. Die Qualität dieser Vermittlung prägt die Qualität des Projektes
und die der Begegnung von Künstlern mit Schülern und Lehrern. Diese Qualität
der Vermittlung wird bestimmt durch die Bemühungen des Vermittlers, einen
zeitgenössischen Bezug zu etablieren und dem Willen der Teilnehmenden,
relevante Tanz- und Kunst-Richtungen, zu erlernen. Außerdem ist es wichtig,
einem möglicherweise erwarteten „Innovationsdruck“ zu entgehen.
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Die Qualität ist des Weiteren definiert durch die Fähigkeit und Bereitschaft des
Vermittlers, eine Brücke zwischen Kunst und Realität zu schlagen, mit der
Absicht die Teilnehmenden dort abzuholen wo sie sich befinden. Darüber hinaus
sind die Planungs-, Durchführungs- und Nachbereitungsfähigkeiten der
Kooperationspartner in der künstlerischen Vermittlung, im Rahmen der
künstlerischen und kulturellen Bildung, von großer Bedeutung.
Die Diskussion mit den Kongressteilnehmern wurde auf der Basis folgender
Inhalte und Schwerpunkte geführt. Entscheidend waren der Diskurs über die
Qualität einer künstlerischen Vermittlung während eines Projekts im Rahmen der
künstlerischen und kulturellen Bildung und der Diskurs über die
Mindestvoraussetzungen, den Zweck, das Ziel und den Rahmen einer solchen
künstlerischen Vermittlung. Außerdem wurde über eine Sensibilisierung, eine
Heranführung und die Förderung von „Kooperation“ bzw. „Co-Teaching“ in
der künstlerischen Vermittlung diskutiert.
Um diese Inhalte prüfen und evaluieren zu können, arbeite ich seit 2012 in
Kooperation mit
der Zukunftsakademie (ZAK) NRW in Bochum an
innovativen Seminaren und Fortbildungen, die gezielt praktische Erfahrungsund spezifische theoretische Reflektionseinheiten anbieten.
Kontakt:
Jacqueline Fischer
Choreographische Leitung Theater der Klänge
Projektleiterin ZAK, NRW
www.theater-der-klaenge.de
6

Anmerkungen der Kongressbeobachter zu Forum II
Sebastian Berakdar, Student, Hochschule für Musik, Theater und
Medien Hannover

1. Die musikalische Grundschule
Musik soll in allen Bereichen der Schule vertreten sein, nicht nur im
Musikunterricht, denn über Musik lässt sich eine intraspezifische
Schulentwicklung anstoßen, in der Lehrende und Schüler gleichermaßen
gefordert sind. Vier Leitziele können dabei im Vordergrund stehen: Mehr Musik
– zu mehr Gelegenheiten – von mehr Lehrkräften – in mehr Fächern. Im
Einbinden der gesamten Schulgemeinschaft kann sich Schule durch eigenes
Gestalten von innen heraus entwickeln und nach außen öffnen.
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2. Bedeutung von Kulturarbeit, Wettbewerb und Marketing für die Entwicklung
von Schulen
Folgende Problemkategorien wurden von Schulleiter Volker Masuhr erörtert:
a. Nicht ausgeschöpftes „Burn-Out-Potenzial“.
b. Wie erreicht man Qualität, an welchen Qualitätsmerkmalen hat man sich zu
orientieren, was bedeutet Teilnahme an Wettbewerben?
Eine Feinzielarbeit kann in folgenden Bereichen erfolgen: Leistung – Vielfalt –
Unterrichtsqualität – Verantwortung – Schulleben/Klima (z. B. kulturelle
Projekte) – Schule als Organisation. Als Resultate können erreicht werden:
effektive Mund-zu-Mund-Propaganda – öffentliche Wahrnehmung –
Preise/Referenzen – Alleinstellungsmerkmale.
3. JEKISS – Jedem Kind seine Stimme
Die derzeitige Misere des Singens im Grundschulbereich hat folgende
soziologische Ursachen: Als Spätfolge des Nationalsozialismus ist Liedgut über
Gemeinschaft, Vaterland usw. teilweise in Verruf geraten. Auch machen sich in
zunehmendem Maße die Folgen der Industrie- und Mediengesellschaft
bemerkbar. Ziel des Projekts JEKISS in Münster ist es, neue Wege zu schaffen
und Begeisterung zu wecken, so Projektleiter Professor Ulrich Rademacher.
Kinder sollen nicht nur mit Spezialisten lernen, das Singen soll in viele
Lebensbereiche integriert werden, zum Beispiel: Bildung eines Schulchores –
Kinder sollen die eigene Stimme kennen und lieben lernen – Selbstbewusstsein
aus der Stimme – Wir-Gefühl durch gemeinsame Lieder – ritualisiertes
Schulsingen – einfache Lieder und Texte/Zugänglichkeit für alle.
4. Kunst besucht die Grundschule
Kulturvermittlung ist wie die Kunst ein Handwerk, in dem Vermittlungskonzepte von primärer Bedeutung sind. Die Tänzerin Jacqueline Fischer nennt
folgende Qualitätskriterien für Vermittlungsaufgaben: Alltagsbezüge erstellen,
gemeinsame Anhaltspunkte suchen/eine Brücke schlagen zum Alter und
gesellschaftlichen Kontext der Kinder/Zeit und Kontinuität/Überzeugungskunst, Ziele setzen/Künstlerqualität einbringen durch Authentizität, Persönlichkeit, Präsenz, um damit eine optimale Erlebnisbreite zu schaffen und das BeGreifen zu fördern. Künstlerqualität entsteht nicht durch Nachahmung, sondern
durch Reflexion innerhalb der künstlerischen Auseinandersetzung.
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FORUM III: GIBT ES RAUM?
Möglichkeiten für kulturelle Bildung in der
weiterführenden Schule
MODERATION
Dr. Gerd Grave
Schulleiter, Gymnasium Paulinum Münster
BEITRÄGE
1

Einführung: Dr. Gerd Grave

2

… Anna tanzt – und mehr …
Angelika Laumer, Schulleiterin, Städtisches St. Anna Gymnasium,
München

3

Das Museum als Partner der Schule
Katharina Mantel, Leiterin Kunstvermittlung, Museum für Moderne
Kunst Frankfurt am Main

4

Mit dem Denkmal sich und anderes entdecken
Jutta Stier, Leiterin Denkmal Aktiv AG, Wilhelmi-Gymnasium Sinsheim

5

Anmerkungen der Kongressbeobachter zu Forum III
Cecilia YiXin Pan, Studentin, Hochschule für Musik, Theater und
Medien Hannover
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1

Einführung
Dr. Gerd Grave, Schulleiter, Gymnasium Paulinum Münster

Dass die Veranstalter einen Schulleiter wegen der Moderation dieses Forums
angesprochen haben, mag mit einer bewussten Akzentuierung unseres Themas
zu tun haben: Auf dem Kongress insgesamt, aber wohl auch gerade in den Foren
I bis III, die stufenbezogen „Kindergarten“, „Grundschule“ und eben hier „weiterführende Schule“ bearbeiten, sollen „explizit Perspektive und auch Bedarfe
der Schule im Hinblick auf die kulturelle Bildung im Vordergrund“ stehen.
Das Gymnasium Paulinum war im vergangenen Jahr Preisträger des Kinder zum
Olymp!-Wettbewerbs, aber solche Erfolge einer Schule qualifizieren deren Leiter
– vom Fach her Germanist und Historiker – nicht zwangsläufig zur Moderation
von Gesprächen unter Menschen, die mehrheitlich weit enger mit der Praxis
kultureller Bildung vertraut sind und vielleicht sogar an Einrichtungen mit einem
noch deutlicher ausgewiesenen kulturellen Profil arbeiten.
Durch die Mitarbeit am NRW-Modellversuch „Selbstständige Schule“ habe ich
allerdings Erfahrung in systematischer Schulentwicklung gesammelt: Um Strategien zur Klärung der unterschiedlichsten „Bedarfe“ und „Perspektiven“ von
Schulen und um deren Umsetzung ging und geht es dabei immer wieder. Und
das mag mich qualifizieren, auch Debatten um raumgreifende kulturelle Bildungsansprüche und restriktive schulische Systemvorgaben zu moderieren.
Ob es in weiterführenden Schulen Raum auch für kulturelle Bildung gibt, wird
nicht ernsthaft die Frage sein: Fast jede Schule weist spätestens dann die eine
oder andere „kulturelle“ Aktivität aus, wenn es um Anmeldezahlen und öffentliche Akzeptanz geht. Und unter den Teilnehmern dieses Kongresses und zumal
unseres Forums wird man sich einigermaßen rasch darüber verständigen können,
dass solche Räume sich gern erweitern dürfen.
Wir haben heute hier die Chance, konkreter zu überlegen: Wie viel Raum sollen
und wollen weiterführende Schulen der kulturellen Bildung geben, und wie muss
dieser Raum gestaltet sein, damit kulturelle Bildung sich in ihm entfalten kann?
Ist das die bei Gelegenheit frei gegebene Spielwiese oder ein – vielleicht gar der –
Kernbereich schulischer Arbeit? Unter zwei Fragestellungen umkreisen wir damit
das Leitthema des diesjährigen Kongresses: Was kann kulturelle Bildung zur
Qualität von Schulen beitragen, und wie können Schulen die Qualität der kulturellen Bildung in ihnen sichern?
Antworten auf solche Fragen geben Ihnen heute zunächst unsere Referentinnen,
die alle vier je ganz eigene Erfahrungen mit der Lokalisierung kultureller Bildung
gemacht haben:
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Frau Kegler ist als langjährige Schulleiterin der Montessori-Gesamtschule Potsdam die engagierte Vertreterin einer Reformschule, die traditionelle Vorstellungen von Unterricht und Lernen auflöst. Leider ist sie heute verhindert.
Ein Kernsatz aus dem Kurzexposé zu ihrem geplanten Vortrag bringt ihr Konzept auf den Punkt: „Die Schule braucht eigentlich nur zwei Arbeitsbereiche,
Kunst im weitesten Sinne und die Wissenschaften.“ (Mit dem Versuch, einen
solchen Satz im Schulprogramm unseres städtischen Gymnasiums unterzubringen, würde ich ziemlich schnell auf den Widerstand von Fachlehrern und vielen
Eltern und Schülern treffen!) Charakteristisch für diesen umfassenden Zugriff
mag ein Theaterprojekt der Montessori-Schule sein, das alljährlich eine ganze
Jahrgangsstufe für vier Wochen aus der Schule auf die örtliche Freilichtbühne
holt und die gewohnten Abläufe von Unterricht damit auflöst. (Von so etwas
träume ich!)
Frau Laumer leitet seit zwei Jahren das St. Anna-Gymnasium München, eine
Schule im Regelsystem also, die vermutlich etwas engeren Vorgaben zur Differenzierung der „Arbeitsbereiche“ unterliegt und dennoch über viele Jahre sehr
erfolgreich ähnliche Ausflüge in die Theaterwelt unternahm: „Anna“ – genauer
die Achtklässler des Gymnasiums – tanzte jährlich für einige Wochen im „Bayerischen Staatsballett“. Inzwischen sind andere Formen kultureller Bildung an die
Stelle dieser privilegierten Kooperation getreten. Gerade die Erfahrungen eines
solchen Umbruchs sind für uns von Interesse: Wie verknüpft „Anna“ diese neuen Kulturprojekte nun mit den Standardpraktiken eines Münchner Gymnasiums,
dessen Freiräume mutmaßlich nicht viel anders sind als die einer nordrheinwestfälischen Schule?
Den Blick „von außen“ auf die Schule wirft dagegen Frau Mantel vom Museum
für Moderne Kunst in Frankfurt, dessen Abteilung Bildung und Vermittlung sie
auch leitet. Welche Erwartungen haben die außerschulischen Partner wie zum
Beispiel ein Museum an kooperierende Schulen? Und wie reagieren Schulen,
wenn dieser Partner mit seinen Erwartungen einigermaßen zentrale Alltagsgewohnheiten des Schulbetriebes – nämlich die Arbeit nach fachbezogenen Stundentafeln, in Kurs- und Klassenverbänden – in Frage stellt? Wie schafft man es,
Schulen zur temporären Auflösung scheinbar fixer Zeit- und Organisationsstrukturen zu überreden?
Anders als diese drei Referentinnen, die in großstädtischen Kulturlandschaften
arbeiten, musste Frau Stier sich das kulturelle Handlungsfeld gewissermaßen erst
selbst erschaffen: Als Lehrerin am Wilhelmi-Gymnasium Sinsheim – östlich von
Heidelberg – hat sie in langjähriger Arbeit aus einer „denkmal-aktiv“-AG (denkmal-aktiv ist ein Schulprogramm der Dt. Stiftung Denkmalschutz, Anm. d. Red.)
ein Kulturprojekt entstehen lassen, das weit über denkmalschützerische Akzente
hinausreicht. Auf ihrer Homepage firmiert die Schule markant als „Eliteschule
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des Fußballs“: Wie – so könnte eine unserer Fragen lauten – arrangiert sich kulturelle Bildung in diesem Umfeld?
Wir nähern uns den „Ebenen“ kultureller Bildung also aus sehr unterschiedlichen Richtungen, fragen nach der notwendigen Qualität des künstlerischen Inputs ebenso wie der pädagogischen Vermittlung, und versuchen so den „kreativen Raum“ kultureller Bildung in weiterführenden Schulen genauer zu bestimmen. Damit werden wir zugleich die Reichweite einiger der Qualitätskriterien
prüfen, um die es auf diesem Kongress immer wieder geht:
 Wie viel an Partizipation, wie viel Breite an Beteiligung der Schülerinnen und
Schüler ist möglich und notwendig?
 Welche Prozeduren und Strukturen sind einer Kooperation von Schule und
externen Partnern zuträglich?
 Welche Indizien gibt es für die Wirksamkeit kultureller Bildungsprozesse in
Schulen?
 Wodurch gewinnt kulturelle Bildung in der Schule die erhoffte Nachhaltigkeit?
 Und was macht einzelne Projekte oder Strukturen übertragbar?
Der für unser Forum vorgesehene Ablaufplan böte mir jetzt die Chance, Ihnen
in einem als „Input“ getarnten eigenen Beitrag 20 Minuten lang zu erklären, was
das Münsteraner Gymnasium Paulinum zu einem Leuchtfeuer unter den deutschen Bildungseinrichtungen, zumal unter den kulturell besonders profilierten
Schulen macht.
Aber im Rahmen dieser Tagung lernen Sie so viele Leuchtfeuer kennen, und
andererseits hat Frau Schweizer mehrfach betont, wie wichtig ihr „der Aspekt
des Scheiterns“ sei, der unbedingt Eingang in die Diskussionen finden solle: Wir
sollen die Chance, aus Fehlern zu lernen, unbedingt ergreifen!
Weil nun die Freude darüber, eigene Beschränktheiten zum Lerngegenstand für
andere zu machen, gerade auf solchen Tagungen in der Regel geringer ist als die
Begeisterung über eigene, gewiss beispielhafte Erfolge, konzentriere ich mich
deshalb jetzt auf eher kritische Erfahrungen und verdeutliche daran noch einmal
einige Dimensionen des „kreativen Raums“, um den es hier ja gehen soll.
Dass künstlerische Qualität und die Kompetenz zu deren schulischer Vermittlung nicht zwangsläufig zusammenfallen, wurde mir nachdrücklich bewusst, als
wir am Paulinum einen äußerst kreativen und kommunikationsfähigen jüngeren
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Aktionskünstler für uns gewonnen hatten, der auch offenkundig einen spontan
guten Draht zu den Lernenden fand: zunächst wiederholt als externer Kulturschaffender im Rahmen des NRW-Landesprogramms „Kultur und Schule“, so
angefüttert dann als Lehramtsanwärter („Studienreferendar“) und schließlich als
examinierte und feste Lehrkraft an unserer Schule. Der Idealfall: Künstler und
Lehrer fielen bei ihm zusammen!
Aber der kreative Kopf, der die Kunstpraxis der Schule immer wieder mit neuen
Ideen bereichert hatte, sollte nun auch der Verwalter von Schülerdaten, Administrator von Fehlstunden und Umsetzer von Lehrplanvorgaben sein, und drohte
ziemlich bald das an Spontanität einzubüßen, was ihn für uns so attraktiv gemacht hatte. Wir haben seinen Vertrag in Freundschaft gelöst, er arbeitet wieder
als freier Künstler, in der Freiheit akademischer Lehraufträge – und ist gerade
jetzt wieder für einige Monate der „fremde Gast“ an unserer Schule, der „das
Andere“ möglich macht.
Ganz offensichtlich waren wir mit dem Versuch gescheitert, „Kultur“ und
„Schule“ in einer Person zusammen zu zwingen, den engagierten Künstler den
Vorgaben des öffentlichen Dienstrechts zu unterwerfen, anstatt den spannungsvollen „kreativen Raum“ in Prozeduren des Aushandelns zwischen Lehrern – die
wirklich solche sein wollen und können – und Künstlern – die solche bleiben
sollen – zu gestalten.
Die Qualitätsdimensionen, auf die sich das Vorbereitungsteam dieses Kongresses
verständigte, dienen mir im Folgenden als Stichworte, denen entlang ich einige
Herausforderungen bei dieser „Raum-Gestaltung“ anspreche.
Die Beteiligung unserer Schülerinnen und Schüler an kulturellen Bildungsangeboten (oder die Nachfrage von Eltern) entwickelt sich – entgegen mancher Erwartung – nicht zwangsläufig parallel zu deren Qualität. Die Verdichtung der
Lerninhalte in allen Fächern und die Ausdehnung des Unterrichts auf mindestens zwei Nachmittage lässt an einem – fiktiv weiterhin als „Halbtagsschule“
organisierten – G8-Gymnasium vielen Schülern nicht mehr genug Luft, um sich
auf freie Angebote einzulassen. Trotz anerkannt herausragender Qualität der
kulturellen Arbeit gibt es deshalb an unserer Schule sowohl bei der Nachfrage
nach entsprechenden AGs als auch nach spezifischen Unterrichtsangeboten etwa
im Musikzweig oder in den Bläsergruppen erkennbare Einbrüche.
So geht an unserer Schule derzeit gerade von den Lehrern im Bereich kultureller
Bildung ein deutlicher Impuls in Richtung einer umfassenden Schulentwicklung
aus: Wir werden uns auch am Paulinum ernsthafter als bisher mit strukturellen
Veränderungen in Richtung eines mindestens „offenen“ Ganztags befassen müssen, wenn wir die Teilhabe möglichst vieler an unseren qualitativ kulturellen
Angeboten wahren wollen.
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Kooperation zwischen den kulturellen Fächern und zwischen Lehrern und Kulturschaffenden ergibt sich nicht zwanglos: Projekte, temporäre Formen der Zusammenarbeit schaffen schrittweise Vertrauen auf dem Weg zu einem strukturierten Lernbereich „kulturelle Bildung“, entlasten aber nicht von der Aufgabe,
auch die dafür notwendige Personalausstattung, die Verfügbarkeit von Räumen
und von finanziellen Ressourcen offen auszuhandeln. Dabei müssen gerade die
Lehrer der einschlägigen Fächer Strategien entwickeln, ihre „materielle“ Position
in der Schulöffentlichkeit gemeinsam offensiv zu sichern: Spätestens wenn es um
konkrete Gewinne an Raum, Geld oder Personal geht, kann fachliches Konkurrenzverhalten die vermeintliche Solidarität der Kulturakteure gefährden.
Brauchen wir vorrangig eher eine zusätzliche „Werkstatt“, eine „Probebühne“
oder aber einen musikalischen „Überaum“? Und welches der Fächer soll den
Vorrang haben, wenn nur für ein Kulturprojekt eine externe Unterstützung
durchsetzbar sein wird? Ein „Lernbereich“, in dem die Einzelfächer etwas Autonomie abgeben, mag am Ende eines Weges stehen, den auch wir selbst erst vorsichtig erkunden. (Der entsprechende Passus unseres gerade erneuerten Schulprogramms stellte sich unerwartet als eine der schwierigeren Aufgaben heraus.
Aber die Bereitschaft des Kollegiums, sich auf solche Fragen einzulassen, ist
wichtiger als ein schneller Konsens ohne Konsequenzen.)
Manchmal machen wir uns etwas vor, wenn es um die Wirksamkeit unserer kulturellen Bildungsarbeit geht. Die lobende Erwähnung in der Lokalpresse erreicht
der brillante Jungpianist leichter als der ausgezeichnete Mathematikschüler, und
die Kunstausstellung auf dem Schulflur findet mehr öffentliche Aufmerksamkeit
als Ergebnisse des Physik- oder Geschichtsunterrichts. Solche öffentliche Wertschätzung der Produkte kultureller Praxis – und die Angewiesenheit der Schule
auf solche Publizität – mögen gelegentlich zu Fehleinschätzungen oder Missverständnissen hinsichtlich der pädagogischen Breitenwirkung des Unterrichts in
diesen Fächern, hinsichtlich der Effizienz kulturellen Lernens insgesamt führen.
Nicht immer sind die hoch geachteten künstlerischen oder musikalischen Einzelleistungen das Ergebnis unserer schulischen Arbeit; nicht selten profitieren wir
vielmehr von Eltern, privaten Instrumentallehrern, nachmittäglichen Malkursen
oder Wochenendworkshops in darstellendem Spiel. Auch am Paulinum arbeiten
wir noch an der Ehrlichkeit im Umgang mit Erfolgen.
Vor allem garantiert die Abfolge glanzvoller Kulturprojekte, die eine Schule mit
geschicktem Management und guten Kontakten zur Szene vielleicht für eine
Weile sichern kann, noch nicht die Nachhaltigkeit dieser Arbeit. Wir selbst haben
schon einiges an Energie und Engagement verbrannt, indem wir Lehrer und
Kulturschaffende – auch Architekten oder Improvisationstheater – in der Hoffnung zusammenbrachten, aus der Begegnung von schulpädagogischer Erfahrung
und künstlerischer Kreativität werde sich schon „irgendwie“ etwas ergeben. Damit sich über den Tag – über das Kurs- oder Schuljahresende hinaus – „etwas“
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ergibt, bedarf es offenbar verlässlicher Strukturen, in denen Kontinuität der Zusammenarbeit möglich ist. Dafür lohnt es sich dann sogar, auf spektakuläre Einzelprojekte oder Kooperationsangebote ohne Langzeitperspektive zu verzichten.
Was an einer Schule oder ausgehend von einer Kultureinrichtung einmal gelang,
muss nicht zwangsläufig auf andere übertragbar sein. Und vielleicht ist sogar
gerade die kreative Gestaltung des gemeinsamen Raums an so etwas wie „Einmaligkeit“ oder Originalität konkreter Inhalte gekoppelt. Übertragbar sind aber die
Strukturen und Prozeduren, in denen erfolgreiche kulturelle Bildung vorbereitet
werden kann. So muss man sich an unserer Schule im Zuge der Lehrereinstellung
auch für ganz andere Fächer hinsichtlich seiner Affinität zu kulturellem Lernen
befragen lassen: Ahnt der neue Sportlehrer, dass das Basketballtraining für die
Geigerin eine besondere Herausforderung darstellt? Wird der Mathematiker vor
der Premiere der Theater-AG bei deren Mitgliedern eine Phase weniger engagierter mathematischer Übung tolerieren?
Vor gut zehn Jahren landete unsere erste „selbstständige“ Lehrereinstellung vor
dem Verwaltungsgericht, weil wir einer Sport- und Biologielehrerin wegen ihrer
glaubwürdigen „kulturellen“ Akzentsetzung den Vorzug vor einem Konkurrenten mit besserer Papierform gaben. Etwas Sorge kam da schon auf! Wir haben
diesen Prozess gewonnen, verfahren weiter so profilorientiert und fühlen uns
durch die Ergebnisse bestätigt: Kulturelle Bildung ist im Kollegium unserer
Schule, die sich vorrangig über fremdsprachliche und naturwissenschaftliche
Schwerpunkte profiliert, ein integrales Element: Auch die Chemielehrerin fühlt
sich mit ihrer AG – als Spezialistin in Rauch- und Feuereffekten – am Erfolg
unserer neuesten Theater-Performance beteiligt.
Ob eine Schule tatsächlich der nachhaltig wirksame, breit genutzte und kooperativ gestaltete „kreative Raum“ wird, den wir erhoffen, hängt ganz wesentlich
davon ab, ob wir den Lehrern und ihren externen Partnern stabile Rahmenbedingungen ihrer gemeinsamen Praxis sichern können. Dabei können Akteure wie
die „Agenten“ unterstützend tätig werden, die im Rahmen des Modellversuchs
das Geschäft der Kultur in einigen Bildungseinrichtungen erleichtern, das können aber auch gewissermaßen geheime Akteure sein, verborgene „Maulwürfe“
der Kultur, die ihre Absichten wie die Akteure britischer Spionagethriller „undercover“ betreiben: Engagierte Fachlehrer, Bereichsleiter oder eben Schulleiter,
die eher unentdeckt Zugänge erleichtern, Hindernisse aus dem Weg räumen und
Ressourcen vermitteln.
Als Schulleiter eines städtischen Gymnasiums muss ich eine Vielzahl von konträren Interessen – auch vor- und außerkulturellen – berücksichtigen. So sehe ich
selbst mich denn eher als „Maulwurf“ der Kultur, nicht als ihr „Leuchtturmwärter“.
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2

… ANNA tanzt – und mehr ...
Angelika Laumer, Schulleiterin, Städtisches St. Anna Gymnasium,
München

Als ich 2011 die Schulleitung am Städtischen St.-Anna-Gymnasium
übernommen hatte, war für mich die größte Herausforderung nach dem Ende
des Tanzprojekts „ANNA tanzt“ die kulturelle Bildung an der Schule aufrecht zu
erhalten.
Meine Vorgängerin Dr. Ingrid Neuner hatte 2005 in Zusammenarbeit mit dem
Bayerischen Staatsballett „Anna tanzt“ ins Leben gerufen. Die Schülerinnen und
Schüler der 8. Jahrgangsstufe gingen im Juli statt in die Schule ins Probenhaus
des Bayerischen Staatsballetts. Die Schlusspräsentationen fanden jeweils vor
mehr als 1000 Leuten statt. Jedes Jahr hat die Projektleiterin und stellvertretende
Direktorin des Bayerischen Staatsballetts, Bettina Wagner-Bergelt, neue
Konzepte überwiegend in Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schülern
erarbeitet. „Anna tanzt“ war ein Aushängeschild der Schule. Seit dem Ende der
Amtszeit von Dr. Neuner wird dieses Projekt mit einer anderen städtischen
Schule durchgeführt, weil nicht nur eine Schule in den Genuss dieser
außerordentlichen kulturellen Förderung kommen soll.
Diese Tatsache war für einen guten Start als neue Schulleiterin nicht förderlich –
und ich möchte aufzeigen, wie man auch nach Beendigung eines sogenannten
„Leuchtturm-Projekts“ die Schülerinnen und Schüler weiterhin kulturell fördern
kann: Wir haben neue Formate in der Zusammenarbeit mit dem Staatsballett
aber auch neue Partner gefunden.
Städtisches St.-Anna-Gymnasium
St.-Anna-Str. 20
80538 München
Tel.: 0 89/212991-0
www.sag.musin.de
3

Das Museum als Partner der Schule
Katharina Mantel, Leiterin Kunstvermittlung, Museum für Moderne
Kunst Frankfurt am Main

In den letzten Jahren hat das MMK Museum für Moderne Kunst Frankfurt in
enger Kooperation mit Schulen mehrere im Wettbewerb „Kinder zum Olymp!“
ausgezeichnete Projekte entwickelt und durchgeführt. Bei „Show up!“ kuratierten
Schülerinnen und Schüler eines Kunstgrundkurses der 12. Klasse eine eigene
Ausstellung mit Werken der Sammlung. Bei „ICatch“ realisierte eine Gruppe von
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22 Jugendlichen aus der 11. und 12. Klasse im Rahmen der Ausstellung „Not in
Fashion“ ein eigenes Fashionmagazin. Bei „Raum für Kunst“ richteten Jugendliche einen schuleigenen Ausstellungsraum in Zusammenarbeit mit dem DAM
Deutschen Architektur Museum und MMK ein. Die Projekte umfassten jeweils
Projektwochen sowie Arbeit im regulären Kunstunterricht, waren entsprechend
zeit- und personalintensiv, bedurften externer Finanzmittel und bedeuteten einen
deutlichen Mehraufwand für alle Beteiligten. Worin liegt nun die Qualität solcher
Projekte und welche Bedeutung haben diese für den Raum von kultureller Bildung in der weiterführenden Schule und einem Verständnis von Kooperation?
Ziel der Zusammenarbeit war es, jeweils spezifische Interessen, Ressourcen und
Kompetenzen aller Beteiligten – Schule, Jugendliche und Museum – zu verknüpfen.
Eine wichtige Qualität von Kooperationen besteht darin, dass Lehrer und Schüler andere Rahmenbedingungen für Unterricht nutzen können. In der Zusammenarbeit mit Kulturinstitutionen stehen ihnen bestimmte Orte, Menschen,
Themen, Aufgaben und gesellschaftliche Kontexte zur Verfügung. In der Kulturvermittlung gibt es an Bildungsarbeit ein eigenständiges inhaltliches Interesse,
unabhängig von der Schule. Je nach Inhalt, Konzept und Ausrichtung der Kulturinstitutionen haben sich eine Vielzahl von unterschiedlichen Zielsetzungen
und Ansätzen entwickelt.
In den obengenannten Projekten im MMK arbeiten Jugendliche im Echtfall.
Dabei eignen sie sich die spezifische Kulturpraxis des MMK als Museum für
Gegenwartkunst an, um sie letztlich mit ihrer eigenen Perspektive zu erweitern –
in einer Ausstellung, einer Publikation oder einem schuleigenen Ausstellungsraum. Vielfältige Perspektiven auf Kunst der Gegenwart zu ermöglichen, gehört
zu den Kernaufgaben des MMK. Solche Projekte sind also spannende Herausforderungen für Jugendliche genauso wie für das MMK.
Zwei unterschiedliche Institutionen zusammenzubringen erfordert Zeit für die
organisatorische und inhaltliche Abstimmung. In der Zusammenarbeit von Institutionen steckt immer auch die Chance, gemeinsam die jeweilige Institution und
ihre Bildungsarbeit weiterzuentwickeln. Das geteilte inhaltliche und methodische
Interesse an partizipativem, praxis- und projektorientiertem Arbeiten, das über
den 45 Minuten Takt hinausgeht und der fachliche Austausch mit externen Partnern sind dabei wichtige Faktoren, die Lehrer wie Museen motivieren, den damit
verbundenen Mehraufwand auf sich zu nehmen. Dabei konnten wir als Kulturinstitution Lehrern unter anderem helfen, die notwendige Überzeugungsarbeit bei
Direktoren, Kollegen, Fördervereinen und Eltern zu leisten und Aufmerksamkeit
für die Arbeit der jeweiligen Lehrer zu schaffen. Dadurch haben sich für die
Lehrer längerfristig neue Handlungsspielräume erschlossen, die ganz wesentlich
die Wahrnehmung und Möglichkeiten ihrer Bildungsarbeit beziehungsweise ihrer
Arbeit in der Schule mitprägen.
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Es stellt sich die Frage einer langfristigen Perspektive für Raum für kulturelle
Bildung in der Schule. Die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten von kultureller
Bildung – und auch die Selbstverständlichkeit einer Kooperation von Schule und
externen Partnern – hängen wesentlich davon ab, inwieweit es gelingt, in der
Schule begünstigende Strukturen einzurichten, die sich auf den mit (kultureller)
Bildung verbundenen Mehraufwand und die veränderten Arbeitsbedingungen
einstellen. Dazu zählt die Unterstützung bei Organisation, Finanzierung, institutionellen Vernetzungen und Möglichkeiten der Weiterbildung. Prägend wird sein,
inwieweit sich externe Partner für die inhaltliche, finanzielle und personelle Unterstützung verantwortlich fühlen und Schulen bei erwünschten Veränderungen
langfristige Perspektiven eröffnen können.
Kontakt:
MMK Museum für Moderne Kunst Frankfurt am Main
Bildung und Vermittlung
Domstr. 10
60311 Frankfurt am Main
Tel.: 069/212-30113
www.mmk-frankfurt.de
4

Mit dem Denkmal sich und anderes entdecken
Jutta Stier, Leiterin Denkmal aktiv AG, Wilhelmi-Gymnasium
Sinsheim

Schule als ein Ort,
an dem mehr als nur Unterricht nach dem Bildungsplan stattfindet, ist ein
wichtiger Aspekt der Denkmal aktiv AG des Wilhelmi-Gymnasiums Sinsheim.
Schule als ein Ort,
an dem die Geschichte der Heimat erfahrbar gemacht werden kann, bestimmt
die Arbeitsweise der AG.
Schule als ein Ort,
an dem Schüler von Schülern lernen, ist ein weiterer Inhalt unserer jahrgangsübergreifenden Projektarbeit.
Schule als ein Ort,
an dem Kultur für Schüler und Schülerinnen greifbar, erfahrbar und in der AG
selbst gestaltbar wird.
Schule als ein Ort … diese Liste lässt sich für uns noch mit vielen, vielen Punkten verlängern.
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Die Denkmal aktiv AG hat sich seit 2005 an der Schule einen Raum geschaffen,
in dem sie sich außerunterrichtlich auf vielfältige Weise kulturell betätigt. Die
Beschäftigung mit dem denkmalgeschützten Gebäude der ehemaligen Steinsfurter Synagoge hat die Schüler und Schülerinnen gelehrt, dass sich der Einsatz für
ein Kulturgut lohnt. Die Schätze einer anderen für sie selbst fremden Kultur zu
entdecken, hat ihren Blick auf ihre eigene Kultur neu geschärft. Selbst Kultur zu
gestalten wurde über Jahre hinweg zu einem wichtigen Aspekt der Projektarbeit.
Synagogenführer zu werden, den Raum der Synagoge mit selbstentwickelten und
auch teilweise selbstgestalteten Ausstellungen zu füllen, musikalische Stunden zu
gestalten, Literaturabende durchzuführen, Broschüren, Kalender und Themenkarten herzustellen hat die Schüler und Schülerinnen selbst zu Kulturträgern
gemacht. Auch die außerschulische Öffentlichkeit hat dies wahrgenommen und
honoriert die Qualität der kulturellen Arbeit dadurch, dass die „denk mal aktiv
AG“ von Stadtverwaltung und anderer Gruppen mit der Gestaltung und Umsetzung neuer Projekte beauftragt wird.
Seit 2005 bis heute haben sich ca. 70 Schülerinnen und Schüler jahrgangsübergreifend ab der Klasse 8 an der AG beteiligt. Manche von ihnen über fünf Jahre
hinweg.
Das hinter der AG-Arbeit stehende Konzept ist recht einfach beschrieben. Die
Begabungen und Interessen der Mitglieder bestimmen weitgehend das Tun der
AG. Die Auseinandersetzung mit dem Kulturgut wird immer exemplarisch organisiert. Das Gebäude einer ehemaligen Synagoge, die sogenannte Kochschule
oder die Freiheitssäule zur Erinnerung an die badische Revolution waren Dinge,
die auch haptisch zu erfassen waren. Von diesen ausgehend wurden die Geschichte und die Geschichten der Menschen entdeckt, die in Bezug zu diesen
Denkmalen standen. Schüler und Schülerinnen erarbeiten Konzepte, wie sie zum
Beispiel ein Denkmal erhalten können oder wie sie dieses in das Bewusstsein der
Bevölkerung bringen. Sie nutzen ihre eigenen Kompetenzen, um in der Erwachsenenwelt zu bestehen. Die begleitenden Lehrer bleiben im Hintergrund. Sie
begleiten und coachen, greifen nur korrigierend ein und leisten in der Regel Hilfe
zur Selbsthilfe. Die eigentlich Lehrenden sind die erfahrenen Mitglieder der jahrgangsübergreifend organisierten AG. Das prozessorientierte Arbeiten ist immer
offen für Überraschungen. Diese haben ebenso Vorrang wie Anfragen von außen, zum Beispiel der Stadt, die um Mitwirkung bei einer Gedenkfeier zur
Reichspogromnacht anfragt. Hier entdecken sich die Schüler und Schülerinnen
selbst, was ihre Persönlichkeitsentwicklung sehr fördert. Die außerschulische
Anerkennung durch Honoratioren der Öffentlichkeit bewirkt mehr als das Loben des Lehrers in der Schule.
Die Verankerung in der Schule ist durch den Ergänzungsbereich im Sinne einer
Arbeitsgemeinschaft gewährt und mit einer Deputatsstunde für den begleitenden
Lehrer ausgestattet. Die AG ist Bestandteil des Leitbildes des Wilhelmi-
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Gymnasiums und hat einen eigenen Punkt im schulischen Portfolio. Maßnahmen
der Qualitätssicherung werden durch außerschulische Partner ergänzt. Die Einladung von Fachleuten zu samstäglichen Workshops zählen ebenso dazu wie die
Beteiligung an Wettbewerben. Die mehrfache Teilnahme am Schulprogramm
„denkmal aktiv“ der Deutschen Stiftung Denkmalschutz war für unsere AG –
Arbeit von entscheidender Bedeutung. Die dort gewährte fachliche wie auch
finanzielle Unterstützung trug zur Qualität der Schülerarbeiten bei.
Nachhaltigkeit und Qualität ist gebunden an ein Netzwerk von zuverlässigen
Partnern, die aber für die Schüler und Schülerinnen nicht anonym bleiben dürfen, sondern mit Gesichtern verbunden sind. Junge Menschen sind für eine Sache zu begeistern, wenn sie Erwachsenen begegnen, die diese Begeisterung ausstrahlen. Einsatz auf Dauer, auch in Frustrationsphasen ist der Garant für jegliche Arbeit mit Jugendlichen. Fallen, trauern, aufstehen und weitergehen – das ist
Nachhaltigkeit bei der Arbeit mit jungen Menschen.
Mein Fazit ist: Ja, es gibt einen Raum für kulturelle Arbeit an der weiterführenden Schule, aber man muss sich ihn mit Unterstützung von Schülerinnen und
Schüler mittels Engagement und Qualitätsarbeit erobern.
Kontakt:
Wilhelmi-Gymnasium
Schubertstraße 2
74889 Sinsheim (Elsenz)
Tel.: 07261/92590
www.wilhelmi-sinsheim.de
5

Anmerkungen der Kongressbeobachter zu Forum III
Cecilia YiXin Pan, Studentin, Hochschule für Musik, Theater und
Medien Hannover

Durch den Ausfall des ersten Vortrags von Ulrike Kegler (Kunst und Kultur an
der Montessori-Oberschule Potsdam) wurde die Zeiteinteilung des Forums neu
strukturiert. Daher fand die erste „Fragerunde“ schon nach dem ersten Vortrag,
eine Gesprächsrunde am Ende der Veranstaltung statt.
Im Vorfeld zeigte der Moderator Dr. Gerd Grave, langjähriger Schulleiter des
Gymnasiums Paulinum in Münster/Westfalen, konkrete Erfahrungswerte seiner
Schule hinsichtlich der Integration kultureller Aktivitäten auf. Die nachfolgenden
Referentinnen berichteten über erfolgreiche kulturelle Projekte an
weiterführenden Schulen, die zum Teil im Wettbewerb Kinder zum Olymp! mit
Preisen ausgezeichnet worden waren, und individuelle Möglichkeiten kultureller
Bildung an Schulen, die mit Kultureinrichtungen wie (z. B. Museum, Theater,
Vereine) kooperierten. Im Allgemeinen wurden Stichpunkte wie Schulstruktur
und deren Modifikation, Flexibilität im Umgang mit dem Lehrplan, Spielräume
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der Schulleitung, Professionalität der kulturellen Einrichtungen entsprechend
deren Bedeutung in Zusammenarbeit an kulturellen Projekten und gegenseitige
Erwartungen der Schulen und kulturellen Einrichtungen angesprochen.
Die Diskussionsrunden griffen folgende Fragen auf: Hat man an
weiterführenden Schulen wirklich noch „Raum“ für kulturelle Bildung? Wie
flexibel darf der Umgang mit dem Lehrplan sein? Wie erhalten Schulen staatliche
Finanzmittel? Hinzu kommt: Wer zahlt, wenn Schulen mit außerschulischen
Persönlichkeiten arbeiten? Auf ähnliche Fragen gab die Referentin Jutta Stier
einen beherzigenswerten Vorschlag: „Nicht einfordern, aber anfangen“, die
Investition entspräche dann dem Resultat. Damit bezog sie sich auf das
persönliche Einbringen der Lehrpersonen als kulturell-bildende Erzieher anstatt
lediglich auf finanzielle Investitionen, sei es durch Staat oder Schule. Sie leiste
ihre kulturelle Arbeit immer an Samstagnachmittagen, und das schon über viele
Jahre hinweg. Dies warf wiederum die Frage auf: Müssen Lehrer ehrenamtlich an
kulturellen Projekten teilnehmen?
Folgende weitere Fragen ließen sich für die Teilnehmer aus den Diskussionen
ableiten:
Wie ist die Lehrerpersönlichkeit an Schulen zu definieren, was muss diese tun?
Ist eine kulturell-künstlerische Persönlichkeit mit einer Lehrperson im
öffentlichen Dienst vereinbar? Wie ist die kulturelle Lebendigkeit des
Lehrkörpers zu bewahren, wenn er aus Zeitmangel im allgemeinen Dienstablauf
sich außerschulisch nicht aktiv genug engagieren kann? Wenn man kulturelle
Bildung fordert, welcher Prozentsatz der Lehrer muss dann fähig sein, sich
kulturell zu engagieren? Damit verbunden wäre dann auch deren spezifische
Aus- und Weiterbildung. Ist es finanziell möglich, sowohl Lehrer als auch
Künstler anzustellen, um eine effektive Arbeitsteilung zu erreichen? Was ist
wichtiger: den Lehrplan zu erfüllen, damit Schüler erfolgreiche Schulabschlüsse
erzielen können, oder müssen kulturelle Arrangements und Lernstoffe
ineinanderfließen, damit kulturelle Aktivitäten zeitlich überhaupt noch in
Schulen hineinpassen? Ist kulturelle Bildung ausschließlich Aufgabe der Schulen
(ggf. in Kooperationen mit anderen kulturellen Institutionen) oder – noch
wichtiger – diejenige öffentlicher Kultureinrichtungen? Falls Lehrplan, kulturelle
Bildung und notwendiger Schulabschluss nicht aufeinander abgestimmt werden
können: Müsste dann nicht der Lernstoff gekürzt und der Anspruch des
Schulabschlusses neu festgesetzt werden?
Resultierend aus diesem Fragenkomplex ist festzuhalten, dass kulturelle Bildung
von der KMK erwartet wird (in Baden-Württemberg wurde z. B. gesagt, Schule
sei Kultur), und es daher sinnvoll wäre, wenn der Staat zuerst ein Budget – vor
Beginn der Maßnahmen zur kulturellen Bildung – zur Verfügung stellte, ehe
diese erfolgten. Eine strukturelle und gleichzeitig sensible Feinabstimmung
zwischen staatlich Verantwortlichen und schulisch Ausführenden könnte hier
mehr Effizienz, flexible Qualitätsförderung und letztlich Zufriedenheit aller
Beteiligten mit sich bringen.
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FORUM IV:

TRAUMHAFTE VERMITTLER?
Kulturelle Einrichtungen und ihr Vermittlungsauftrag

MODERATION
Teresa Jahn
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Kulturstiftung des Bundes, Halle/Saale
BEITRÄGE
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Einführung
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Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
Dr. Marion Ackermann, Künstlerische Direktorin, Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

3

Erdmännchen Gustav für alle – Kulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche. Programme der Stadtbibliothek Hannover
Friederike Harms, Leiterin Marketing und Kommunikation, Stadtbibliothek Hannover

4

Kreativ bilden, nachhaltig fördern – das Education-Programm des
Klavier-Festivals Ruhr
Prof. Franz-Xaver Ohnesorg, Intendant, Klavier Festival Ruhr

5

Junges Staatstheater Karlsruhe
Ulrike Stöck, Leiterin, Junges Staatstheater Karlsruhe

6

Zeitgenössische Kunst – Was hat das mit mir zu tun? Die Kunstvermittlung der Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig
Franciska Zólyom, Direktorin, GfZK und Alexandra Friedrich, Leitung
Kunstvermittlung, GfZK, Leipzig
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Anmerkungen der Kongressbeobachter zu Forum IV
Anja Büttner, Studentin, Hochschule für Musik, Theater und Medien
Hannover
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1

Einführung

Leiter renommierter Kultureinrichtungen stellen in diesem Forum die Vermittlungskonzepte ihrer Institutionen vor – nicht aus der Sicht der Pädagogen, sondern aus der „Chefperspektive“. Vermittlung in den kulturellen Einrichtungen
kann nur gelingen, wenn die Leitung dahintersteht und garantiert, dass personelle, räumliche und finanzielle Ressourcen zur Verfügung stehen. Patentrezepte
dafür, wie ein renommiertes Haus auch als Vermittlungseinrichtung punkten
kann, gibt es nicht – dafür aber sicher jede Menge Erfahrungen, die weitergegeben werden können.
Ein herzlicher Dank an Teresa Jahn für die spontane Übernahme der Moderation!
2

Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
Dr. Marion Ackermann, Künstlerische Direktorin, Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

In der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen konzipiert und organisiert die Abteilung Bildung das Begleitprogramm zur Sammlung und zu den Sonderausstellungen für verschiedene Alters- und Interessensgruppen. Das Programm ist auf
einen offenen und lebendigen Prozess ausgerichtet, in dessen Zentrum die
Selbstbildungsfähigkeit der Besucherinnen und Besucher steht. Die Angebote für
Kinder und Jugendliche gründen auf der Erfahrung, dass die Auseinandersetzung mit Kunst sie über die konkrete Beschäftigung mit den Werken hinaus in
ihrer allgemeinen Entwicklung, in ihren sprachlichen und kreativen Fähigkeiten
ebenso wie in ihrer sozialen Kompetenz fördert. Führungen und Workshops
schlagen eine inhaltliche Brücke von der Kunstbetrachtung zu Erfahrungen des
Alltags und sensibilisieren dafür, die vertraute Umwelt mittels der Kunst ‚mit
anderen Augen’ zu sehen. Im Kinder- und Jugendbereich bilden partizipative
Projekte einen besonderen Schwerpunkt, der auch im Leitbild des Hauses verankert ist. Ziel ist es, Möglichkeiten der kulturellen Teilhabe speziell auch für bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche zu eröffnen, die nachhaltig ihr Interesse für Bildende Kunst fördern und Bildungsbarrieren zum Museum abbauen.
1. Pädagogische Ressourcen
1.1 Das Kleine Studio
2012 wurde in der Kunstsammlung das Kleine Studio eröffnet, eine Werkstatt
für frühpädagogische Projekte für Kinder ab zwei Jahren, deren Einrichtung sich
am aktuellen Stand der Frühpädagogik-Forschung orientiert und Elemente des
Ateliers in der Reggio-Pädagogik aufgreift. Der Raum ist für Kinder übersichtlich
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gestaltet, das künstlerische Material kann eingesehen und selbständig ausgewählt
werden. Teile der Einrichtung wie Malwände und Materialserver sind mobil einsetzbar und können dem jeweiligen Bedarf in den Workshops angepasst werden.
1.2 Die Medienwerkstatt
Programme in der Medienwerkstatt richten sich an Kinder ab 4 Jahren und Jugendliche und fördern die Medienkompetenz und den kreativen Selbstausdruck
in digitalen Bildmedien. Der Raum ist ausgestattet mit Kameras, Computerarbeitsplätzen für Bildbearbeitung und einer Greenbox, die es den Teilnehmenden
ermöglichen, verschiedene Foto- und Filmtechniken auszuprobieren. Die Angebote in der Medienwerkstatt sind hervorragend geeignet, um bildungsbenachteiligte junge Besucherinnen und Besucher zu erreichen und sowohl an die Kunst
der Klassischen Moderne als auch an zeitgenössische Kunst heranzuführen.
2. Partizipative Projekte
2.1 „Freischwimmer“
Zur Ausstellung Wolfgang Tillmans wurde der junge Fotokünstler Sebastian Riemer beauftragt, unter Mitarbeit von Studierenden und Schülerinnen und Schülern der Oberstufe, ein Begleitprogramm für das junge Publikum zu konzipieren.
Der Fotokünstler führte wöchentlich unter einem anderen Aspekt durch die
Ausstellung und vertiefte die besprochenen Themen im anschließenden Gespräch mit verschiedenen jungen Künstlerinnen und Künstlern aus der Düsseldorfer Fotoszene. Die Abende klangen in Lounge-Atmosphäre mit Musik und
Getränken aus. Die Raumgestaltung der Lounge wurde von den Studierenden
und Schülerinnen und Schülern übernommen, die die Abende aktiv begleiteten
und mitgestalteten.
2.2 Magazin: Wer ist eigentlich Joseph Beuys?
Das Magazin „Wer ist eigentlich Joseph Beuys?“ erschien als Begleitmedium zur
Ausstellung Joseph Beuys. Parallelprozesse. Im Rahmen des partizipativen Projekts
erhielten Schülerinnen und Schüler der Oberstufe die Möglichkeit, sich individuell dem Werk von Joseph Beuys anzunähern und ihre Erkenntnisse für Gleichaltrige aufzubereiten. Von einem Redakteur der Zeitschrift „NEON“ angeleitet
und jungen Mitarbeiterinnen der Kunstsammlung betreut, entwickelten die Schüler selbst das Konzept, die Texte, Interviews und Fotos für das Magazin.
3. Ausstellungstagebücher
Durch Fragen, Aufgaben und Rätsel zu verschiedenen Kunstwerken ermöglichen die regelmäßig zu neuen Sonderschauen erscheinenden Ausstellungstagebücher für Kinder ab ca. 6 Jahren ein selbstbestimmtes Kunsterlebnis und einen
eigenständigen Ausstellungs- und Museumsrundgang. Zur Nutzung des Ange-

124

bots ist Lese- und Schreibfähigkeit Voraussetzung. Die subjektive Wahrnehmung
der Werke wird gefördert und nach Möglichkeit an Alltagserfahrungen der Kinder angebunden.
4. Familienangebote (Thementage)
Die Thementage richten sich an Familien mit Kindern zwischen 2 und 12 Jahren
und sind für das Publikum kostenfrei. Sie bieten die Möglichkeit, sich intensiv
mit der jeweiligen Ausstellung des Hauses zu beschäftigen. Für Kinder werden
altersgerechte Führungen und zahlreiche offene Workshops mit unterschiedlichen kreativen Techniken, für Erwachsene Führungen und Gespräche mit Experten angeboten.
Kontakt:
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
Grabbeplatz 5
40213 Düsseldorf
Tel.: 0211/8381-204
www.kunstsammlung.de
3

Erdmännchen Gustav für alle – Kulturelle Bildung für Kinder und
Jugendliche. Programme der Stadtbibliothek Hannover
Friederike Harms, Leiterin Marketing und Kommunikation,
Stadtbibliothek Hannover

Die Stadtbibliothek Hannover ist als Ort der Bildung, Information, Unterhaltung
und Kultur mit 1,5 Mio. Besuchen pro Jahr und 60.000 aktiven Lesekarteninhabern die am häufigsten genutzte Kultureinrichtung der Landeshauptstadt Hannover.
17 ortsfeste Bibliotheken und die Fahrbibliothek mit 17 Haltestellen ermöglichen
als öffentliche Orte einen niedrigschwelligen Zugang zur kulturellen Bildung. Sie
sind wohnortnaher Treffpunkt sowie Lern- und Informationszentrum für alle
Teile der Bevölkerung, insbesondere aber für Kinder und Jugendliche. In der
Altersgruppe der 7- bis 12-Jährigen nutzen 50 % aller hannoverschen Kinder
einen Leseausweis der Stadtbibliothek. Bei den 18-Jährigen sind es rund 35 %. In
Hannover ist die Lesekarte für Kinder und Jugendliche kostenfrei.
Die systematische Zusammenarbeit mit und die Unterstützung von Kindertagesstätten und Schulen hat für die Stadtbibliothek Hannover eine hohe Priorität.
Die Durchführung von Maßnahmen zur Sprach- und Leseförderung und zur
Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz, gerade auch für Kinder
aus bildungsfernen Schichten oder mit Migrationshintergrund, gehören zu ihren
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Kernaufgaben. Dabei kooperiert die Stadtbibliothek mit anderen Fachbereichen
und Partnern aus dem Bildungs- und Kulturbereich. Eine gute Sprach- und Lesekompetenz steigert nachweislich die Bildungschancen für Kinder und Jugendliche.
Die intensive Vermittlungsarbeit, die bei Eltern mit Kleinkindern ansetzt, mit
flächendeckenden Schulbesuchen auf das Erreichen aller Kinder in Hannover
zielt und auch die Bindung von Jugendlichen als Lesende im Fokus hat, umfasst
eine Vielzahl von Einzelaktivitäten und -maßnahmen, von denen an dieser Stelle
einige kurz genannt werden:
Erstklässleraktion – Erdmännchen Gustav für alle
In Hannover erhalten die etwa 4.700 Mädchen und Jungen der ersten Klassen
auch 2013 wieder ein ganz besonderes Buchgeschenk. In den ersten Wochen des
neuen Schuljahres bekommen sie Besuch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtbibliothek Hannover, die das Erstlesebuch „Drei Abenteuer mit
Erdmännchen Gustav“ des hannoverschen Kinderbuchautors und -illustrators
Ingo Siegner im Gepäck haben. Das Erstlesebuch entstand vor vier Jahren in
Zusammenarbeit zwischen dem Verlag Leuenhagen & Paris, dem Autor und der
Stadtbibliothek Hannover. Im Buch werden die Eltern auf der ersten Seite persönlich angesprochen und zu einem Besuch in einer der Stadtbibliotheken eingeladen.
Die Erstklässleraktion ist ein Baustein im altersabgestuften Konzept zur Leseförderung der Stadtbibliothek Hannover. Zusätzlich erhalten auch die Lehrerinnen und Lehrer ein Buch und können didaktisches Material aus den Stadtteilbibliotheken entleihen. Diese Aktionen verfolgen das Ziel, den Kindern in Hannover unabhängig von ihrer Herkunft gute Bildungschancen zu eröffnen.
Jury Kindersoftwarepreis TOMMI
Seit 2009 beteiligt sich die Stadtbibliothek mit einer Kinderjury am Deutschen
Kindersoftwarepreis TOMMI. Mit dem TOMMI werden jedes Jahr die besten
PC- und Konsolenspiele prämiert. 20 Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren testen
und bewerten in der Jugendbibliothek und Stadtbibliothek List einen Monat lang
neue Computerspiele. TOMMI fördert die kritische Auseinandersetzung mit
Computerspielen und somit die Medienkompetenz. Die Ergebnisse der Kinderjury aus Hannover fließen in die bundesweite Auszeichnung ein, die jedes Jahr
auf der Frankfurter Buchmesse vergeben wird.
Book Slam
Seit 2010 beschäftigt die Stadtbibliothek eine junge Mitarbeiterin im Freiwilligen
Sozialen Jahr Kultur, die ein besonderes Format der Buchpräsentation für Jugendliche in Hannover eingeführt hat: den Book Slam, der in Anlehnung an den
Poetry Slam entwickelt wurde. Beim Book Slam handelt es sich um eine kreative,
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szenische Buchvorstellung, die auf 3 Minuten begrenzt ist und im Anschluss von
der Zuschauergruppe bewertet wird. Durch die schnelle und kurzweilige Vermittlung von Buchinhalten von Jugendlichen für Jugendliche wird das Interesse
an der Lektüre der vorgestellten Bücher gefördert. Das Format eignet sich hervorragend für die Zusammenarbeit der Stadtbibliothek mit weiterführenden
Schulen.
Junge Jury – eine Lese-AG zur kritischen Jugendromanbetrachtung
Seit Februar 2012 lesen 20 Jugendliche zwischen 11 und 14 Jahren aus ganz
Hannover begeistert Jugendromane und bewerten sie anschließend. Gemeinsam
sind sie die sogenannte „Junge Jury“, die von einem jungen Mitarbeiter im Freiwilligen Sozialen Jahr Kultur der Stadtbibliothek betreut wird. Die Gruppe trifft
sich rund alle vier Wochen in der Stadtbibliothek und diskutiert über die gelesenen Romane. Die Jugendlichen gewinnen Spaß am Lesen und setzen sich kritisch
mit ihrer Lektüre auseinander. Die Stadtbibliothek profitiert von den Empfehlungen der Lese-AG bei der Neuanschaffung von Jugendromanen und setzt die
„Junge Jury“ ein, um auch andere Jugendliche für das Lesen zu begeistern.
JULIUS-CLUB (Jugend liest und schreibt)
Der JULIUS-CLUB ist ein besonderes Lese-Ferienprogramm für Jugendliche
zwischen 11 bis 14 Jahren. In den Sommerferien stehen in der zentralen Stadtbibliothek Hannover und vielen Stadtteilbibliotheken jeweils 150 aktuelle Kinder- und Jugendbücher zur Ausleihe bereit. Wer in dieser Zeit mindestens zwei
Bücher liest und bewertet, erhält bei der großen Abschlussfeier ein JULIUS Diplom.
Außerdem bietet die Stadtbibliothek während der Sommerferien regelmäßig
Club-Treffen und andere exklusive Veranstaltungen für die Club-Mitglieder an.
Kontakt:
Stadtbibliothek Hannover
Hildesheimer Straße 12
30169 Hannover
Tel.: 0511/168-42851
www.hannover.de
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Kreativ bilden, nachhaltig fördern – das Education-Programm
des Klavier-Festivals Ruhr
Prof. Franz-Xaver Ohnesorg, Intendant, Klavierfestival Ruhr

Zusammenfassung
Kreativ bilden, nachhaltig fördern – unter dieser Devise hat das Klavier-Festival Ruhr
in den letzten sieben Jahren ein breit gefächertes Education-Programm entwickelt, das insbesondere Kinder und Jugendliche zu einer aktiven und schöpferischen Beschäftigung mit Musik ermutigt. Das Spektrum dieser für ein Festival
durchaus ungewöhnlichen Aktivitäten reicht dabei von frühkindlicher musischer
Bildung über kreative Projekte an Schulen, Familienkonzerte und Weiterbildungsangebote für Lehrer und Studierende bis hin zu zahlreichen Fördermaßnahmen für den professionellen pianistischen Nachwuchs.
Am Beispiel des KlavierGartens, eines ganzjährigen Modellprojekts mit ca. 300
Kindern im Alter von 2 bis 6 Jahren zur frühen musischen Bildung, das vom
Klavier-Festival Ruhr in Zusammenarbeit mit der Folkwang Universität der
Künste und der Folkwang Musikschule entwickelt wurde, sowie einer inklusiven
Projektreihe mit Schulen aus Duisburg-Marxloh sollen Fragen und Bedingungen
erfolgreicher kultureller Bildungsarbeit exemplarisch beleuchtet werden.
Kreativ bilden, nachhaltig fördern – so lässt sich das breitgefächerte, in den letzten
sieben Jahren systematisch entwickelte Education-Programm des KlavierFestivals Ruhr charakterisieren, das insbesondere Kinder und Jugendliche für die
Welt des Klaviers begeistern und zu einer aktiven und schöpferischen Beschäftigung mit Musik anregen möchte. Das Spektrum der Education-Aktivitäten reicht
dabei von frühkindlicher musischer Bildung über kreative Projekte an Schulen,
Familienkonzerte und Weiterbildungsangebote für Lehrer und Studierende bis
hin zu zahlreichen Fördermaßnahmen für den pianistischen Nachwuchs. Bedeutende Festival-Pianisten wie zum Beispiel Pierre-Laurent Aimard, Tamara Stefanovich oder das Klavier-Duo Yaara Tal und Andreas Groethuysen, Künstler
anderer Disziplinen sowie erfahrene Pädagogen haben sich vom Intendanten des
Klavier-Festivals Ruhr für diese Arbeit gewinnen lassen – gerade auch weil es für
ein Festival ungewöhnlich ist, sich diesem Themenkreis intensiv und systematisch zu widmen.
Das Education-Programm des Klavier-Festivals Ruhr wird von Dr. Tobias Bleek
in Zusammenarbeit mit dem renommierten englischen Musikvermittler Richard
McNicol geleitet, der unter anderem die Education-Programme der Berliner
Philharmoniker und des London Symphony Orchestra begründet hat. Um die
nachhaltige Wirksamkeit der innovativen Bildungsarbeit zu garantieren, wurden
in den letzten Jahren langfristige Kooperationen mit ausgewählten Partnern zwi-
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schen Rhein und Ruhr (Kindergärten, Schulen, Folkwang Universität der Künste
etc.) ins Leben gerufen. Darüber hinaus nutzt das Klavier-Festival Ruhr konsequent die Chancen des Internets, um die neu entwickelten und erfolgreich erprobten Modellprojekte des Klavier-Festivals Ruhr einem breiten Publikum zugänglich zu machen und Lehrer und andere Multiplikatoren dazu zu ermutigen,
selbst ähnliche Projekte in Angriff zu nehmen. Zu diesem Zweck werden allen
Interessierten multimediale Lehrmaterialien und interaktive Online-Ressourcen
kostenfrei zur Verfügung gestellt.
Im Folgenden werden zwei Schwerpunkte der Education-Arbeit des KlavierFestivals Ruhr kurz vorgestellt. Ausführliche Informationen über das EducationProgramm des Klavier-Festivals Ruhr finden Sie unter www.klavierfestival.de/
education.
I. Frühkindliche musische Bildung:
Spielplatz Klavier – Little Piano School & KlavierGarten
In der Little Piano School und im KlavierGarten des Klavier-Festivals Ruhr
werden zurzeit rund 300 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren auf phantasievolle Weise am Klavier in die Welt der Musik eingeführt. Im Zentrum des
international beachteten Modellprojekts zur frühkindlichen Bildung, das auf
Initiative von Prof. Franz Xaver Ohnesorg vom Klavier-Festival Ruhr in Zusammenarbeit mit der Folkwang Musikschule und der Folkwang Universität der
Künste entwickelt wurde, steht die spielerische Beschäftigung mit Musik und die
sich daraus ergebenden Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten. Das ganzheitliche
Unterrichtskonzept basiert dabei auf den spezifischen Bedürfnissen der 2- bis 6Jährigen: ihre Neugier, ihre Lust am Experiment und ihre Freude am gemeinsamen Spiel. Um die Kinder nicht nur musisch, sondern auch sozial zu fördern,
wird der zweimal wöchentliche Unterricht in altershomogenen Kleingruppen
durchgeführt.
Seit Herbst 2006 wird die Little Piano School an der Folkwang Musikschule
angeboten. Unter der Anleitung von fortgeschrittenen Studierenden und Absolventen der Folkwang Musikschule erlernen dort zurzeit rund 50 Kinder das Klavierspiel. Dank der tatkräftigen Unterstützung des Vereins der Freunde und
Förderer des Klavier-Festivals Ruhr e.V. konnte das Projekt im Frühjahr 2009
auf den Bereich der Kindertagesstätten ausgedehnt werden. In enger Zusammenarbeit mit den beteiligten Kindergärten wurde der Ansatz in den letzten
Jahren zum KlavierGarten weiterentwickelt. Mittlerweile wird das musische Bildungsprojekt an 14 evangelischen Kindertagesstätten in Bottrop, Dorsten und
Gladbeck angeboten. Rund 300 Kindern werden zweimal wöchentlich für 30
Minuten spielerisch an das Klavier und die Musik herangeführt. Im Laufe des
Jahres 2014 werden weitere Kindergärten hinzukommen. Dabei wird jedem teil-

129

nehmenden Kindergarten dank der großzügigen Unterstützung des Vereins der
Freunde und Förderer des Klavier-Festivals Ruhr e.V ein Klavier zur Verfügung
gestellt. Zur Förderung der Bildungsgerechtigkeit wurde außerdem ein Sozialfond eingerichtet, der allen Kindern unabhängig von ihrer sozialen Herkunft die
Teilnahme am KlavierGarten ermöglicht.
Die besondere Qualität des Modellprojekts basiert auf der sorgfältigen Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer. Die jungen Musikpädagogen werden von
einer Expertengruppe kontinuierlich begleitet und mehrmals im Jahr von der
Begründerin der Little Piano School, Kim Monika Wright, fortgebildet. Im März
2013 hat bereits die vierte Generation von interessierten Musikpädagogen mit
der dreijährigen Zusatzausbildung zum „Little Piano School“-Lehrer begonnen.
II. Kreative Projekte für Kinder und Jugendliche:
Entdeckungen – Discovery Projects
Um Kinder und Jugendliche bei der Entwicklung ihrer eigenen Kreativität zu
unterstützen, hat das Klavier-Festival Ruhr im Jahr 2007 die Reihe „Entdeckungen – Discovery Projects“ ins Leben gerufen. In mehrmonatigen WorkshopProjekten in verschiedenen Schulen des Ruhrgebiets, die vom Education-Team
des Klavier-Festivals Ruhr in Zusammenarbeit mit Festival-Pianisten, Künstlern
anderer Disziplinen und den beteiligten Lehrern geleitet werden, können die
teilnehmenden Schüler durch die Beschäftigung mit Musik und anderen Künsten
ihre schöpferischen und musischen Fähigkeiten weiterentwickeln. Gefördert
wird dabei nicht nur das aktive Zuhören und die Lust am Experiment, sondern
auch die Weiterentwicklung von sozialen, kognitiven und emotionalen Kompetenzen.
Seit 2007 haben über 1.800 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene an Discovery-Projekten des Klavier-Festivals Ruhr teilgenommen und sich Musik von
so unterschiedlichen Komponisten wie Claude Debussy, Luciano Berio, Igor
Strawinsky oder György Ligeti praktisch erschlossen. Zusammengearbeitet wurde dabei mit Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gesamtschulen, Gymnasien, Berufskollegs, Hochschulen sowie Förderschulen mit dem Schwerpunkt
„Geistige Entwicklung“. Um die langfristige Wirksamkeit der Projekte zu garantieren, arbeitet das Klavier-Festival Ruhr mit ausgewählten Schulen und Lehrern
über mehrere Jahre zusammen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei in Stadtteilen, in denen viele Kinder unter schwierigen sozialen und wirtschaftlichen
Bedingungen aufwachsen.
Ein Schwerpunkt der derzeitigen Arbeit liegt auf dem Thema „Inklusion“ und
der Stadtteilarbeit in Duisburg-Marxloh. Im Pilotprojekt „KlangFarben“ beschäftigten sich im Schuljahr 2010/2011 Schüler mit und ohne Behinderung mit der
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faszinierenden Klangwelt von Claude Debussy und erkundeten in gemeinsamen
Musik- und Tanzworkshops neue Formen einer gleichberechtigten schöpferischen Zusammenarbeit. Diese für alle Teilnehmer spannende und bereichernde
Projektarbeit konnte beim Klavier-Festival Ruhr 2012 mit dem DiscoveryProjekt „Interludes – ZwischenSpiele“ fortgeführt werden, in dem sich rund 100
Grundschüler, Förderschüler und Gymnasiasten mit den zukunftsweisenden
Ideen von John Cage auseinander setzten. 2013 wurde dann die Arbeit mit dem
bislang größten und ambitioniertesten Education-Projekt in Duisburg fortgesetzt. Mehr als 200 Schüler haben sich während des gesamten Schuljahres
2012/13 mit Igor Strawinsky „Les Noces“ und dem Thema Hochzeit auseinandergesetzt. Wichtige Ziele waren es dabei, die Kinder und Jugendlichen zu eigener schöpferischer Aktivität zu ermutigen und ihnen neue musische und soziale
Erfahrungen zu ermöglichen. Darüber hinaus sollte durch die schulübergreifende
künstlerische Zusammenarbeit der Kontakt zwischen den beteiligten Bildungseinrichtungen befördert werden.
Kontakt:
Stiftung Klavier-Festival Ruhr
Alfred-Herrhausen-Haus
Brunnenstr. 8
45128 Essen
Tel.: 0201/89 66 80
5

Junges Staatstheater Karlsruhe
Ulrike Stöck, Leiterin, Junges Staatstheater Karlsruhe

Einer der zentralen Punkte von Peter Spuhlers Generalintendanz am Badischen
Staatstheater ist die Gründung des neuen Jungen Staatstheaters Karlsruhe.
Dieses hat sich als Aufgabe gestellt, ein Ort für alle zu sein. Keine Theaterform
ist demokratischer als das Kinder- und Jugendtheater. Es erreicht dank seiner
Multiplikatoren, Erzieher, Lehrer, Eltern und Großeltern, alle. Keine kulturelle
Vorbildung ist nötig. Hier können Kinder und Jugendliche, frei von dem Druck,
marktreife Erwachsene zu werden, Lebens- und Biografiemodelle erleben und
erfühlen. Das Rollenspiel ist eine der wichtigsten Techniken um Erfahrungen zu
sammeln. Sowohl beim eigenen Tun, als auch beim Schauen. Am Kopf vorbei,
der vielleicht von Schulstoff und ähnlichem voll ist, direkt in Bauch und Herz.
Daher gibt es für Kinder und Jugendliche am Jungen Staatstheater sowohl die
Möglichkeit Theater zu schauen, in allen Altersgruppen von 2 bis 16 Jahren, aber
auch im Rahmen des Volkstheaters Theater zu spielen. Die Angebote des Volkstheaters bestehen einerseits aus Gruppen, die sich regelmäßig treffen und am
Ende der Spielzeit ihre Ergebnisse präsentieren. Hinzu kommen Volkstheater-
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Produktionen, in denen Laien gemeinsam mit Profis in Produktionen mitarbeiten, die im regulären Spielplan wiederzufinden sind, wie zuletzt die Jugendoper
Border, in der neben den Solisten über 60 Jugendliche auf der Bühne stehen.
Auch im Theater für Kinder und Jugendliche ist ein breites Angebot ein zentrales Anliegen. Alle Sparten des Staatstheaters tragen Produktionen zum Spielplan
des Jungen Staatstheaters bei. Kinder- und Jugendkonzerte finden sich im Programm, wie auch Opernproduktionen für das junge Publikum. In den letzten
Jahren hat es wieder verstärkt Bemühungen gegebenen, Komponisten, Librettisten und Regisseure anzuregen, für dieses Publikum zu arbeiten. Und es damit
z. B. Kindern in Köln und Mannheim möglich gemacht, noch einmal ganz neue
Theatererfahrungen zu machen, die sie vielleicht auch ihren Eltern voraushaben.
Das Junge Staatstheater nimmt auch die Karlsruher Kinder mit auf diese spannende Reise.
Kinder und Jugendliche sind ein ungeheuer lebendiges und wunderbares Publikum. Sie haben es verdient, dass wir uns ihnen und ihrer Themen annehmen. Je
vielfältiger die Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche werden, und damit
auch für viele die Unmöglichkeit, sich in dieser Welt zurechtzufinden und Entscheidungen für das Leben zu fällen, um so wichtiger sind Begegnungen mit
Erwachsenen, auf und hinter der Bühne, die sich ihnen stellen, sie und ihre Fragen ernst nehmen, die sich aber auch immer wieder selber zwingen, ihre Arbeit
um derentwillen zu befragen.
Kontakt:
Junges Staatstheater Karlsruhe
Baumeisterstraße 11
76125 Karlsruhe
Tel.: 0721/725809-12
www.staatstheater.karlsruhe.de/ensemble/junges_staatstheater/
6

Zeitgenössische Kunst – Was hat das mit mir zu tun? Die
Kunstvermittlung der Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig
Franciska Zólyom, Direktorin, GfZK und Alexandra Friedrich, Leitung
Kunstvermittlung, GfZK, Leipzig

Die Stiftung Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig (GfZK) ist ein
Ausstellungshaus für zeitgenössische Kunst und ein Museum für Kunst nach
1945. Die Stiftung wird vom Freistaat Sachsen, von der Stadt Leipzig und dem
Förderkreis der GfZK getragen. Die GfZK fördert und vermittelt internationale
und nationale künstlerische Positionen in eigenen und in öffentlichen Räumen,
initiiert und realisiert Kooperations- und Forschungsprojekte.
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Die Kunstvermittlungsabteilung GFZK FÜR DICH kooperiert seit 2005 mit
verschiedenen
schulischen
und
außerschulischen
Einrichtungen.
Kunstvermittlung findet in den Ausstellungen, in der Stadt und an externen
Orten statt. Für die GfZK sind die Erfahrungen aus der Kunstvermittlung eine
wichtige Quelle, um das Umfeld, in dem sie arbeitet, anhand von MikroPerspektiven immer wieder neu kennenzulernen und um künstlerische Anliegen,
Ansätze vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen und kulturellen Kontexts
betrachten zu können.
Die Kunstvermittlung hängt zwar mit dem jeweiligen Ausstellungsprogramm der
GfZK zusammen, jedoch fokussiert sie weniger auf die Rezeption von einzelnen
Kunstwerken, als vielmehr darauf, Bezüge zum unmittelbaren Lebensumfeld der
Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen aufzuzeigen und zu diskutieren. Was
zeichnet meine Stadt aus? Wie leben wir? Was ist Familie? Wie stelle ich mir die
Zukunft vor? Und was ist mir besonders wichtig?
Aktives Wahrnehmen und bewusstes Gestalten des eigenen Lebensumfeldes sind
Voraussetzungen für eine selbstbestimmte Teilhabe und für ein konstruktives
Miteinander innerhalb einer Gesellschaft. In dialogisch angelegten Prozessen
arbeiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gleichberechtigt mit dem GFZK
FÜR DICH-Team zusammen. Sie gestalten die Themen und Arbeitsformate mit,
übernehmen die Produktion und entwickeln spezifische Displays für die
Präsentation der Projektergebnisse.
Die GfZK ist an langfristigen Kooperationen mit Kindergärten und Schulen und
an der Bildung eines aktiven Netzwerks interessiert. Dabei geht es zum einen
darum, durch Kunstvermittlung Methoden und partizipative Handlungsformate
zu erproben, die adaptiert und eigenständig weitergeführt werden können. Zum
anderen geht es um die gemeinsame Erschließung und Erweiterung von Lernund Erfahrungsräumen und um die Stärkung der Teilnehmenden in ihrer
Persönlichkeitsentwicklung auf individueller und sozialer Ebene.
Kontakt:
Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig
GFZK FÜR DICH – Kunstvermittlung
Karl-Tauchnitz-Str. 11, D-04107 Leipzig
Tel.: 0341/14081-17
www.gfzk.de/foryou
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Anmerkungen der Kongressbeobachter zu Forum IV
Anja Büttner, Studentin, Hochschule für Musik, Theater und
Medien Hannover

Unter den Education-Projekten des Klavier-Festivals Ruhr hob Festivalintendant
Professor Franz-Xaver Ohnesorg besonders die seit 2006 bestehende „Little
Piano School“ hervor. Der Klavierunterricht richtet sich an Kinder im Alter von
zwei bis sechs Jahren, die von jeweils zwei Erzieherinnen in relativ homogenen
Altersgruppen unterrichtet werden. Die „little piano school“ versteht sich als
ganzheitliches Konzept, das spielerisch alle Sinne ansprechen und Spaß am
Umgang mit der Musik und am Miteinander vermitteln will. Ziel des Unterrichts
ist eine musikalische Alphabetisierung: Die Kinder sollen Noten erkennen und
zuordnen können. Das Projekt „little piano school“ entstand in Zusammenarbeit
mit der Klavierpädagogin Kim Monika Wright und wird mittlerweile durch
Kooperationen mit der Folkwang Universität der Künste und der Folkwang
Musikschule weitergeführt. Laut Ohnesorg finde die Methode eine sehr positive
Resonanz bei den Kindern und den Eltern.
Das Junge Staatstheater Karlsruhe startete mit den Sparten Ballett, Konzert,
Oper und Volkstheater 2011 in seine erste Spielzeit. Seine Produktionen sind für
Kinder und Jugendliche konzipiert. Zusammen mit Ulrike Stöck diskutierten die
Kongressteilnehmer die Aufgaben der Institution Theater als Vermittlungsinstanz von Kultur und Bildung. Das Theater müsse eine sehr hohe Qualität in
Produktionen für Kinder und Jugendliche gewährleisten, da diese ein höchst
anspruchsvolles Publikum seien. Die Einbeziehung der Familie durch
entsprechende Projekte und Formate seien wichtig. Kulturelle Angebote müssten
dabei nicht nur in größeren Städten, sondern auch im regionalen Umfeld
gemacht werden. Das Theater sollte auf die Menschen zugehen und Impulse
setzen, dabei positive Erlebnisse an offenen Orten schaffen und kulturelles
Zentrum statt Elfenbeinturm sein. Häufig werde das Haus noch als
Hemmschwelle mit abschreckenden Ritualen wahrgenommen. Wichtige
Erkenntnis war, dass sich vor allem die Intendanz mit Feuereifer für
Vermittlungsangebote einsetzen und utopische Ideen wieder ernst nehmen
müsse. Auch das Thema der Zusammenarbeit von Schule und Theater kam zur
Sprache. Kooperationsstrukturen seien oft nicht tragfähig, weshalb die
Fortsetzung von Projekten oft scheitere. Problematisch wirke sich auch der
Stundenausfall in den künstlerischen Fächern aus sowie die Überforderung von
Schülern und Lehrern durch G8.
Die Galerie für Zeitgenössische Kunst in Leipzig versteht sich als offenes Haus
mit kulturellen Ressourcen. Vermittlungsangebote sind themenzentriert und
richten sich an Kinder ab drei Jahren bis zu Erwachsenen und Familien. Die
Vermittlungsarbeit bezieht sich zum Beispiel auf das aktuelle Ausstellungs-
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programm oder auch auf lebensweltliche Themen der Besucher.
Im anschließenden Gespräch wurde deutlich, dass ein Scheitern vor allem dann
eintrete, wenn das Ziel zu konkret gesetzt werde. Die Prozessqualität müsse im
Sinne eines ergebnisoffenen Arbeitens wieder über das Ergebnis gestellt werden.
Prozesse brauchten genug Zeit und erweiterte Räume – auch um sie zu
reflektieren. Vermittler müssten zu den Menschen gehen und gemeinsame
Themen finden.
Die Schlussrunde brachte folgendes Fazit:
1. Vermittlung wird von den anwesenden Vertretern der Institutionen als
eine selbstverständliche Aufgabe betrachtet.
2. Vermittlungsangebote gibt es vor allem sehr spartenspezifisch.
3. Es sind leider noch nicht alle Institutionen „infiziert“ vom
Vermittlungswunsch.
4. Utopie: Kulturvermittlung als Chefsache (getragen durch die Intendanz).
5. Qualität ist nicht unbedingt quantitativ messbar.
6. Institutionen müssen hinterfragen, wie viel Relevanz sie der Vermittlung
zumessen. Ziel wäre mehr Ernsthaftigkeit bei der Vermittlung.
7. Fundamente müssen geschaffen werden.
8. Kulturelle Institutionen wollen keine Lückenbüßer für
Unterrichtsausfälle in der Schule sein.
9. Die Themen „Partizipation“ und „Nachhaltigkeit“ müssen diskutiert
und definiert werden.
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Einführung
Dr. Sabine Dengel, Wissenschaftliche Referentin, Bundeszentrale für
politische Bildung, Bonn

Die Qualitätsentwicklung in den jugendkulturellen Einrichtungen war das Thema
des Forums V. Die Teilnehmer haben im Rahmen der Diskussion Statements/Thesen formuliert, die für die vorliegende Dokumentation zusammengestellt wurden.
1. In den letzten Jahren ist das künstlerische Niveau – insbesondere im Bereich von Musik- und Tanzprojekten – bei Jungenkultureinrichtungen
deutlich angestiegen. Es wird mit höherer Ernsthaftigkeit gearbeitet.
Dies wird auf die größere Sichtbarkeit von Jugendkulturarbeit in den
Neuen Medien/Social Web zurückgeführt: Will man vor einer größeren
Öffentlichkeit bestehen, muss man künstlerisch „besser“ sein.
2. Große Herausforderung für die Jugendkultureinrichtungen ist die Zusammenarbeit mit der Schule. Die Schulleitungen sehen hier oft keine
Priorität, die Schule sucht meist keine Anknüpfung von sich aus. Wenn
Kontakte bestehen, dann eher über gemeinsame Projekte, denn über eine kontinuierliche Kooperation.
3. Jugendkultureinrichtungen sind mehr als eine „strukturelle Ressource“.
Die Potentiale der freien Träger werden oft nicht richtig eingeschätzt
oder gesehen: Sie erfüllen sehr viele Aufgaben, haben Know-how, Zeit,
Erfahrung in der Konzeptentwicklung, sind vernetzt, geben Unterstützung, Finanzberatung etc.
4. Kulturelle Bildung ist für eine inklusive pädagogische Arbeit besonders
gut geeignet.
5. Die Jugendkultureinrichtungen sind heute mit höheren Ansprüchen von
Jugendlichen hinsichtlich pädagogischer Qualität konfrontiert. Früher
wollten sie sich beispielsweise eher in der Theaterarbeit „ausleben“, heute suchen sie nach Sinn und Orientierung.
6. Qualität ist nichts Statisches, sondern verändert sich entlang der Ansprüche und Möglichkeiten der Jugendkultureinrichtungen.
7. Qualitätsmanagement wird von den Mitarbeiter/innen oft als Belastung
empfunden.
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8. These/Vision: Jugendkultureinrichtungen sollten die Schule befähigen,
selbst Konzepte für kulturelle Bildungsprojekte ins Leben zu rufen.
9. Jugendkulturarbeit ist Beziehungsarbeit!
10. Zielgruppenorientierung: Man muss an Zielgruppen angepasste Angebote schaffen.
11. Qualitätskriterien sollten nicht von Politik oder Verwaltung vorgegeben,
sondern mit Experten aus der Praxis erarbeitet werden.
12. Politik entscheidet sich zurzeit dafür, Kultur nicht so wichtig zu nehmen. Dies ist das Ergebnis eines politischen Willensbildungsprozesses.
13. Eine Viertelstunde Qualität ist mehr als eine Stunde Programm. Weniger
ist mehr.
14. Qualitätsschau nach innen ist wichtig, nach außen ist schwierig. Evaluation sollte Wertschätzung (valere) beinhalten. Die Abhängigkeit von
Förderung ist für Jugendkultureinrichtungen oft eine Falle.
2

Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung
Dr. Torsten Geißler, Bundesministerium für Bildung und Forschung,
Berlin

Das Förderprogramm
 Mit „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) außerschulische Maßnahmen,
insbesondere der kulturellen Bildung, die von lokalen Bündnissen für Bildung durchgeführt werden. Primäre Zielgruppe sind bildungsbenachteiligte
Kinder und Jugendliche.
 Lokale Bündnisse bestehen aus mindestens drei Partnern, die sich zu diesem Zweck zusammengeschlossen haben. Bündnispartner sind Einrichtungen der kulturellen Bildung, außerdem Kindertagesstätten, Schulen, Vereine
und Initiativen.
 Für das Programm sind für die Gesamtlaufzeit (2013 bis 2017) insgesamt
230 Mio. Euro vorgesehen.
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 In einem ersten Schritt sind im September 2012 von einer Expertenjury insgesamt 35 Konzepte von bundesweiten Verbänden und Initiativen für eine
Förderung ausgewählt worden.
 Im zweiten Schritt sind lokale Akteure aufgerufen, sich gemeinsam mit ihren Partnern als lokales Bündnis auf eines der für sie passenden Konzepte
bei dem entsprechenden Verband zu bewerben, der nach einem eigenen
transparenten Auswahlverfahren – anhand der Kriterien des eigenen Konzepts und der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel – diese an die
Bündnisse weiterreicht.
Qualitätssicherung
 Das BMBF wird das Programm begleitend evaluieren lassen; ferner wird
das Expertengremium in der Mitte der Programmlaufzeit eine Zwischenbegutachtung vornehmen, von deren Ergebnis eine Fortsetzung der Förderung bis Ende 2017 abhängt.
 Zudem haben die Verbände und Initiativen eigene Instrumente entwickelt,
die bereits mit dem Start der Maßnahmen deren Qualität sichern sollen.
 Die Qualitätssicherung gehört zu den zentralen fachlichen Erfolgskriterien
des Programms „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“.
Generelles
 Es besteht im Hinblick auf die Wirkung von Angeboten der kulturellen Bildung deutlicher Forschungsbedarf.
Kontakt:
125 – Perspektiven der Wissensgesellschaft
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Programm „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“
Hannoversche Straße 28-30
10115 Berlin
Tel.: 030/1857-5285
www.buendnisse-fuer-bildung.de
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Jugendkulturzentren – mehr als eine „strukturelle Ressource“?
Frank Hoffmann, Projektentwicklung, Jugendkulturzentrum DIE
WEISSE ROSE, Berlin

Die Weiße Rose ist eine Jugendeinrichtung mit langer Tradition, die bereits 1956
im Berliner Bezirk Schöneberg ihre Arbeit aufnahm. Seinerzeit konzipiert als
Haus der Jugend, trägt es bis heute den Namen der Widerstandsgruppe um Hans
und Sophie Scholl. Ende der achtziger Jahre wurde damit begonnen, kulturelle
Angebote für Jugendliche im Haus zu etablieren. Von Anfang an wurde dabei
auf eine Verzahnung der Angebote für Kinder und Jugendliche mit jenen von
Kindern und Jugendlichen geachtet. So spielen Theaterensembles Stücke für
Jugendliche zu Themen, die bei den jungen Besuchern in ihrer Lebenssituation
gerade aktuell sind, ebenso wie schauspielbegeisterte Kinder und Jugendliche
sich in Theatergruppen zusammen finden und eigene Stücke entwickeln. Analog
ist dieses Vorgehen auf Konzertveranstaltungen, respektive der Arbeit mit
Nachwuchsbands, auf Tanzpräsentationen oder den Angeboten mit visuellen
Medien zu übertragen. Jeder der etwas in der Weißen Rose erprobt oder
erarbeitet, sollte es dort zur Aufführung bringen können. Dieses Postulat der
ergebnisorientierten Jugendarbeit ist nach unserem Verständnis auch ein
essentielles Wesensmerkmal kultureller Jugendbildung.
Als Jugendkulturzentrum reiht sich die Weiße Rose ein in eine Gruppe von
Berliner Jugendeinrichtungen mit kulturellem Schwerpunkt unterschiedlichster
Größe und Prägung. Die Weiße Rose als „Stätte der Jugendförderung“ des
Jugendamtes, also ein Haus in öffentlicher Trägerschaft, ist ein StadtstaatenSpezifikum und auch hier inzwischen nicht mehr der Regelfall. Das inhaltliche
Konzept unseres Hauses als ein Jugendkulturzentrum im lokalen
Bildungsnetzwerk ist dennoch für einige Einrichtungen exemplarisch.
Mit über 25 Jahren Erfahrung in diesem Bereich ist das Haus und seine
Angebote über die Bezirksgrenzen hinaus gefragt, sodass häufig am Limit der
räumlichen und technischen Ressourcen gearbeitet wird. So verfügt die Weiße
Rose über einen Veranstaltungssaal mit Bühnenhaus, ein Foyer mit Gastronomie
und Galerie, eine Freilichtbühne, ein Tonstudio, Probenräume und Fotolabor.
Die recht hohe Auslastung ist allerdings auch nur möglich durch qualifizierte
Kooperationspartner. So arbeitet das Haus mit Volks- und Musikschule, freien
Trägern der Jugendkulturarbeit, der Theaterproduktion Strahl und vielen
Künstlern und Kultureinrichtungen zusammen.
Für die Durchführung von Jugendkulturprojekten steht unser Haus dennoch
nicht nur als „strukturelle Ressource“ den Künstlern und Kulturschaffenden zur
Verfügung, sondern erfüllt eine Brückenfunktion durch Netzwerkbildung und
Unterstützung. In diesem Sinne ist auch die Beratung bei Finanzierungsfragen
eine wichtige und nachgefragte Aufgabe. Ohne nennenswerten eigenen
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Projektetat können so immer wieder interessante Ideen in oder mit dem Haus
realisiert werden.
Zunehmend werden in der Weißen Rose komplexe
Projektvorhaben arbeitsteilig umgesetzt. Proben und Übungen werden
beispielsweise in anderen Einrichtungen der kulturellen Bildung konzipiert und
durchgeführt, End-, Stell-, Licht- oder Soundproben , sowie Aufführungen
finden dann in der Weißen Rose statt. Dies erfordert einen hohen Grad an
Projektkoordination und in diesem Zusammenhang gleichermaßen technischen
wie pädagogischen Sachverstand.
Dahingehend betrachtet die Weiße Rose die Qualifikation von Künstlern,
Pädagogen, sowie Berufseinsteigern als einen Erfolgsfaktor kultureller
Jugendarbeit. In Multiplikatorenschulungen werden beispielsweise Studenten
oder Berufstätige der Sozialpädagogik mit dem Konzept der Bandförderung und
den Medien moderner Studiotechnik vertraut gemacht. Immer wieder ist das
Haus Gastgeber lokaler und auch überregionaler Exkursionen, in denen versucht
wird, Methoden und Grundlagen kultureller Jugendarbeit zu vermitteln.
Konkrete Handlungskompetenzen, zum Beispiel in Öffentlichkeitsarbeit,
Gastronomie, Organisation oder Konzeption erlernen nicht nur die Praktikanten
pädagogischer Fachausbildungen, sondern auch die jungen Freiwilligen der
Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung.
Seit einigen Jahren wird berlinweit im Rahmen eines Qualitätsmanagements die
Qualität in der Kinder- und Jugendarbeit in Jugendfreizeiteinrichtungen definiert
und evaluiert. Das wichtigste Instrument hierfür ist ein Handbuch, in dem
ausgehend von unterschiedlichen methodischen Ansätzen auch die kulturelle
Kinder- und Jugendarbeit ihren Platz findet. Neben der Definition
grundlegender pädagogischer Ziele, Grundsätzen der Arbeitsorganisation und
Qualifikation, sind dort insbesondere die notwendigen Kernaktivitäten
beschrieben. Zu diesen gehört die Gruppen- und Projektarbeit mit kreativen
Medien. Dazu gehört die Vorbereitung und Durchführung kultureller
Veranstaltungen ebenso wie die interkulturelle Arbeit. Definiert sind auch die
Arbeit mit Jugendszenen, die Arbeit mit Nachwuchsbands sowie internationale
Begegnungen. Allen Kernaktivitäten – soweit sie Bestandteil des
Angebotskanons der Einrichtung sind – werden Ziele, Qualitätskriterien und
Indikatoren zugeordnet, die eine systematische Evaluation der Prozesse in der
Weißen Rose ermöglichen.
Kontakt:
DIE WEISSE ROSE
Kulturcentrum am Wartburgplatz
Martin-Luther-Straße 77
10825 Berlin-Schöneberg
Tel. 030/90277-6646
www.die-weisse-rose.de
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Eine elastische Zu-Mutung
Barbara Kemmler, Künstlerische Leiterin, Cactus Junges Theater,
Münster

Cactus mutet Jugendlichen Kunst zu und Erwachsenen Kunst von Jugendlichen!
Ausgehend vom Namen Cactus ist die Arbeit verwurzelt nach unten und entwickelt sich organisch und dynamisch. Im Zentrum der Arbeit steht der/die Jugendliche selber mit seiner/ihrer gesamten Lebenswirklichkeit und den Bedürfnissen und Anliegen, die daraus entstehen.
Unter professionellen Rahmenbedingungen, unter der Leitung einer Doppelspitze und eines kleinen Teams, wird den Jugendlichen ein Spiel- Schutz- und Abenteuerraum angeboten (auf freiwilliger Basis).
Der weite Bogen von zunächst niedrigschwelligen Angeboten bis zur Entwicklung hochkarätiger prämierter Theaterstücke erfordert Kontinuität, partizipative
und prozessorientierte Arbeit, direkte Beziehungsarbeit sowohl zu den Jugendlichen, als auch in der Stadtgesellschaft.
Das Label als kleine hochqualifizierte Einheit ist dichter dran, hat über die hohe
Identifikation der Jugendlichen strahlkräftige Authentizität, kann flexibel reagieren, muss sich ständig in Ideen und Konzepten überprüfen.
Auch das geht nur in einer dialogischen Struktur auf der Ebene von Respekt,
Diskussion und Austausch.
Dadurch entsteht effektive kulturelle Bildung, Kompetenz und junge Kunst.
Durch die Nähe werden Schwierigkeiten als auch Talente eher entdeckt und
können dementsprechend unterstützt und gefördert werden.
Der hohe künstlerische Anspruch und die öffentliche Präsentation einer Produktion oder eines Projektes wirken auf die Jugendlichen sehr motivierend. Über die
hohe Zuschauerauslastung bei Aufführungen (zwischen 80- und 90%) können
sie sich gesellschaftlich breiter einbringen und profilieren.
Kontakt:
Cactus Junges Theater
Hoppengarten 22
48147 Münster
Tel: 0251/1621534
www.cactus-theater.de
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Steuern, statt nur am Rad zu drehen – Über Qualitätsmanagement, Qualität und neue Herausforderungen in der Kreismusikschule Uecker-Randow
Christiane Krüger, Leiterin, Kreismusikschule Uecker-Randow

Qualitätsmanagement an den öffentlichen Musikschulen gibt es seit vielen Jahren. Die Musikschulen zählten bereits im Jahr 2000 zu den Pionieren im öffentlichen Bildungssektor, gehörten zu den ersten, die mit einem eigenen Qualitätsmanagement auf wissenschaftlich erprobter Basis aufwarten konnten. In den
Papieren des Verbandes deutscher Musikschulen, in den Leitlinien der kommunalen Spitzenverbände zu den Musikschulen und dem im Jahr 2012 erschienenen
Gutachten der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
(s. www.kgst.de) haben Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement einen bedeutenden Stellenwert. Musikschulen nehmen einen festen Platz in der kommunalen Bildungslandschaft ein und wollen dem hohen Anspruch der Gesellschaft
auf beste Bildung und Ausbildung durch optimale Strukturen, zeitgemäße Zielorientierung und gutes Management gerecht werden.
Um den Titel einer staatlich anerkannten Musikschule in MecklenburgVorpommern zu bekommen, ist die Erfüllung von Qualitätskriterien Voraussetzung! Was bedeutet das aber für eine kleine Musikschule im ländlichen Raum? In
einer Region, die geprägt ist durch geringe Bevölkerungsdichte, demografisch
starken Wandel und Strukturschwäche?
Menschen in diesen Regionen lassen sich allerdings auch nicht so leicht unterkriegen und arbeiten gemeinsam an neuen Lösungsansätzen. Auch bei den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen auf dem flachen Land gibt es ein starkes
Bedürfnis nach guter Bildung und Ausbildung. Und das lebenslange Lernen
rückt ebenso immer mehr in den Fokus. Grundrechte auf Bildung und kulturelle
Bildung gelten hier genauso wie in allen Teilen Deutschlands. Und es gibt genauso wie überall auch hier ein ganz menschliches Bedürfnis nach ästhetischem Tun
und Handeln.
Unsere Kreismusikschule mit ca. 950 Schülern und rund 1200 Unterrichtsbelegungen pro Woche, gehört in unserem Land zu den Musikschulen mittlerer
Größe. Sie ist Bildungsort und zugleich musisches und kulturelles Kompetenzzentrum schlechthin. Rund 150 Veranstaltungen werden jährlich durch unsere
Musikschüler mitgestaltet. Rund 10.000 Zuhörer erreichen wir damit jährlich.
Trotz der oben genannten nicht leichten Bedingungen gehörten wir zu den 15
ersten Musikschulen Deutschlands, die das Musikschul-Qualitätsmanagement
2000 einführten.
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Wir waren die erste staatlich anerkannte Musikschule in MecklenburgVorpommern und versuchen immer wieder gemeinsam, uns den neuen Herausforderungen zu stellen. Dabei kommt es nicht darauf an, überall perfekt zu sein.
Das ist nicht der ausschlaggebende Punkt. Das, was gut sein muss, ist der Handlungsrahmen, sind das Bewusstsein und die Einstellung, sich aktiv den Herausforderungen zu stellen, zu schauen und zu analysieren, wo man steht und wo
man hin will. Dabei muss der Blick ganz oft auch über den Tellerrand hinausgehen. Und man muss immer daran denken, dass wir mit Menschen arbeiten!
Schüler, Lehrer, Eltern, Schulen, Kitas und noch viele weitere Partner gehören zu
unserem Netzwerk der Musikschule in der kommunalen Bildungslandschaft. Und
für jede Ziel-und Altersgruppe ist auch der Olymp unterschiedlich definiert!
Kontakt:
Kreismusikschule Uecker-Randow
Apfelallee 2
17373 Ueckermünde
Tel.: 039771/23151
www.kms-uer.de
6

Wo „Jugendkunstschule“ drauf steht, ist auch Jugendkunstschule
drin!? Und was sagt das eigentlich über die Qualität? Die Anerkennungsregelung für Jugendkunstschulen in MecklenburgVorpommern als Instrument zur Qualitätsentwicklung und
-sicherung
Jana Lehrkamp, Leiterin, Jugendkunstschule Greifswald

Mecklenburg-Vorpommern ist das sechstgrößte Bundesland und hat die geringste Bevölkerungsdichte Deutschlands. Seinen Bewohnern, liebevoll auch „Fischköppe“ genannt, sagt man eine gewisse Langsamkeit nach und in der Regel mahlen die Mühlen bei uns auch etwas langsamer.
In Bezug auf die Wertschätzung und Förderung seiner Jugendkunstschulen
übernimmt Mecklenburg-Vorpommern jedoch bundesweit eine Vorreiterrolle,
und am 11.12.2009 trat die Verordnung zur staatlichen Anerkennung von Musikund Kinder- und Jugendkunstschulen in Kraft. Die Verordnung bezieht sich auf
§ 133 des Schulgesetzes für das Land Mecklenburg-Vorpommern, in welchem
Musik- und Kinder- und Jugendkunstschulen als Einrichtungen der kulturellen
Bildung genannt werden und darauf hingewiesen ist, dass deren Arbeit nach
Maßgabe des Landeshaushaltes zu fördern sei.
Der Anstoß zu dieser Regelung kam von unserem Landesverband und das Ministerium bat um fachliche Diskussion des Verbandes über die Vergabekriterien.
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Man einigte sich auf ein Fachgremium bestehend aus fünf Personen: vier Leute
aus dem Landesverband und ein Außenstehender, im Moment die Museumspädagogin vom Staatlichen Museum Schwerin und Vorsitzende des Bundes
Deutscher Kunsterzieher MV. Die vorliegende Anerkennungsregelung ist das
Ergebnis eines intensiven, nicht immer einfachen Diskussionsprozesses und hat
durchaus Verbesserungspotential. Aber es gibt sie und das ist gut!
Welche Vorrausetzungen muss nun eine Jugendkunstschule erfüllen, um den
Titel „staatlich anerkannt“ tragen zu dürfen? Grob zusammengefasst sind es
folgende fünf Dinge:
1. Gewährleistung eines kontinuierlichen, künstlerisch-kreativen Bildungsangebotes
2. Gemeinnützigkeit
3. interdisziplinäres Programm mit mindestens drei Sparten
4. Qualitätssicherung: geeignete Verfahren der Qualitätssicherung, Selbstevaluation, Fortbildung der Mitarbeiter
5. geeignete Qualifikation der Leitung und der Lehrkräfte
Von insgesamt 16 Einrichtungen unseres Landesverbandes gab es bis jetzt sieben
Anträge, von denen sechs positiv entschieden wurden. Dabei ist es so, dass das
Fachgremium nach Sichtung des Antrages die einzelne Kunstschule besucht. Als
Knackpunkte haben sich bisher die Mehrspartigkeit und die Durchführung geeigneter Verfahren der Qualitätssicherung und Selbstevaluation erwiesen. Nach
einer abschließenden Beratung gibt das Fachgremium dem Ministerium eine
Empfehlung. Die Genehmigung ist für fünf Jahre gültig, der Antrag kann wiederholt gestellt werden und es gibt keine vorgegebene Form für den Antrag. Der
letzte Satz der Verordnung weist darauf hin, dass durch die staatliche Anerkennung kein Rechtsanspruch auf Förderung durch das Land entsteht.
Im Moment wird die Kulturförderung in Mecklenburg-Vorpommern umgestaltet. Dazu sind alle Landesverbände aufgefordert, sich über die Qualitätskriterien
in ihrem Bereich Gedanken zu machen. Bleibt abzuwarten, ob im Zuge der Umstrukturierung dann nur noch die „staatlich anerkannten“ Jugendkunstschulen
durch das Land gefördert werden. Die Plakette „staatlich anerkannt“ ist jedoch
kein Garant für absolute Qualität, aber ein mögliches Instrument zur Qualitätsentwicklung und -sicherung, muss jedoch selbst entwicklungsfähig bleiben.
Kontakt:
KUNSTWERKSTÄTTEN
Jugendkunstschule Greifswald
Anklamer Str. 15/16
17489 Greifswald
Tel.: 03834/885-888
www.kunst-werkstaetten.de
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Jugendkunstschule PINK PAINTER: Qualitätsmanagement
und -entwicklung
Dr. Gabriele Lohberg, Leiterin, JKS Pink Painter – Europäischen
Kunstakademie e.V., Trier

Pink Painter hat sich aus der Europäischen Kunstakademie heraus gegründet.
Das bedeutet, dass es bereits eine Fort- und Weiterbildungsakademie für
Erwachsene gab, die nun auch der jungen Generation zur Verfügung steht.
Auslöser für diese Entscheidung war die subjektive und auch objektivierbare
Feststellung, dass bildnerische Kreativität von neuen Entwicklungen überlagert
werden und traditionelle Vermittler, wie Schule und Elternhaus diese nicht mehr
in dem bisherigen Maße fördern und als Wert vermitteln. Möglich wurde die
Gründung durch ein neuaufgelegtes Förderprogramm des Ministeriums für
Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz.
Die Europäische Kunstakademie ist als gemeinnütziger Verein organisiert und
widmet sich seit ihrer Gründung 1977 der beruflichen Fort- und Weiterbildung
von unterschiedlichen Berufszweigen, der kulturellen Bildung von Laien und
semiprofessionellen Künstlern und bereitet Studierende auf ihre Bewerbung an
staatlichen Hochschulen und Akademien vor. In 18 professionell ausgestatteten
Werkstätten und Ateliers unterrichten ganzjährig 60 internationale Künstlerinnen
und Künstler in den Bereichen Malerei, Zeichnung, dreidimensionale Kunst,
Medienkunst und Druckgrafik.
Die erste konzeptionelle Entscheidung war, die junge Generation an denselben
Rahmenbedingungen wie die Erwachsenen teilhaben zu lassen. Das heißt, sie
werden in denselben Ateliers, Druck- und Bildhauerwerkstätten von denselben
lehrerfahrenen Künstlerinnen und Künstlern unterrichtet, wie die Erwachsenen.
Wie kann ein qualitätsvoller Unterricht aussehen und was sind seine Ziele? Im
Zentrum der Vermittlung steht nicht der Lehrstoff, sondern der junge Mensch,
dessen Bedürfnisse wahrgenommen und dessen kreative Fähigkeiten gefördert
werden. Der Unterricht findet in kleinen Gruppen bis zu 10 Schülerinnen und
Schülern statt. Aktive Beteiligung, persönliche Ansprache und Anleitung sowie
altersgerechte Themen und Übungen bilden den Rahmen für den Unterricht. Bei
Schulprojekten arbeiten die Künstlerinnen und Künstler mit den
Klassenlehrerinnen und Lehrern eng zusammen. Dabei ist die Vorbereitung der
Projekte von großer Bedeutung. Neben den kreativen Fähigkeiten werden in
Projekten darüber hinaus Fähigkeiten wie soziales Verhalten, Reflektieren von
aktuellen und traditionellen Themen sowie die Umsetzung und das Verarbeiten
von allgemeinen oder persönlichen Fragestellungen gefördert.
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Ein weiterer Qualitätsmaßstab ist es, allen Schülerinnen und Schülern zu
ermöglichen, die Angebote der Jugendkunstschule wahrzunehmen. Die
Gebühren werden durch Sponsoring günstig gehalten, die Ateliers und
Werkstätten sind behindertengerecht ausgestattet. Das Gelände ist gesichert,
autofrei und verfügt über eine gute Infrastruktur. Stipendien und Förderpreise
bieten Anreize, sich auch außerhalb der Angebote von Pink Painter bildnerisch
zu betätigen und Projekte zu entwickeln.
Die Kooperation mit der Levana-Schule, Schweich, eine Förderschule für
ganzheitliche Entwicklung, hat alle diese Elemente aufgenommen. Die
zweimalige Verleihung des Preises „Kinder zum Olymp!“ bildet diese Qualität ab.
Zum einen wurde in Workshops zum Thema „Gutenberg crossover“ in
verschiedenen Medien zum Thema „Drucken“, „Buchstaben“ und
„Historie/Zeit“ gearbeitet. 2012/2013 wurde mit „Wo wächst Metall?“ in
vielfältiger Hinsicht mit und über Metall – vom Schrottplatz bis zum römischen
Goldschatz – kreativ gelernt und wieder eine mehrteilige Performance mit
Schattentheater, Musiktheater, Performance sowie eine Ausstellung mit selbst
geschweißten Metall-Skulpturen erarbeitet.
Neben den Kursangeboten, den Projekten mit Schulen und anderen Trägern
sowie den Wettbewerben, ist die Fort- und Weiterbildung für Lehrer von
Bedeutung. Gemeinsam mit dem Pädagogischen Landesinstitut werden
Lehrgänge angeboten, die Grundsätze und Fähigkeiten für einen kreativen
Unterricht vermitteln.
Kontakt:
Europäische Kunstakademie
Jugendkunstschule PINK PAINTER
Aachener Str. 63
54294 Trier
Tel.: 0651/99846-0
www.eka-trier.de
www.pink-painter.de
8

Anmerkungen der Kongressbeobachter zu Forum V
Goran Stevanovic, Student, Hochschule für Musik, Theater und
Medien Hannover

Das gesamte Konzept des Forums zielte schwerpunktmäßig darauf ab, wie man
durch kreative und interaktive Projekte neue und originale Angebote schaffen
kann. Der Protokollant – aus einem europäischen Land mit geringerem
kulturellen Angebot an Kinder- und Jugendbildung stammend (Bosnien und
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Herzegowina) – erfuhr eine lebendige konstruktive Bereicherung durch die
aufgezeigten, für ihn neuen unterschiedlichen Herausforderungen, welche die
einzelnen Referate boten.
Neben der exzellenten Moderation von Dr. Sabine Dengel erregte der Bericht
von Torsten Geißler besondere Aufmerksamkeit, der über die Problematik von
„Kultur macht stark – Bündnisse für Bildung“ referierte. Er unterstrich die große
Bandbreite an kultureller Kinder- und Jugendarbeit, die dieses Programm
bereithält, sowie die Bedeutung der Unterstützung von Kultur in Deutschland
und der dafür investierten Finanzmittel. Ein Novum für die Forumsteilnehmer
war auch die Orientierungsmöglichkeit am Internet-Portal „Kultur bildet“.
Frank Hoffmann berichtete über die Angebote seines Jugendkulturzentrums
„Die Weiße Rose“ in Berlin, das neben Hoffmanns eigenen Projekten auch
umfassende Beratung in den Bereichen Eventmanagement, rechtliche
Rahmenbedingungen, Veranstaltungsorganisation und Programmgestaltung
bereithält. Er stellte den in diesen Bereichen durchaus bestehenden
Handlungsbedarf bei vielen Institutionen fest, die sich in die kulturmanageriale
Problematik noch nicht eingearbeitet und auch Schwierigkeiten in der
Vernetzung mit anderen Kulturinstitutionen hätten.
Handlungsaktive Aspekte boten die Ausführungen von Christiane Krüger aus
ihrer Leitungstätigkeit an der Kreismusikschule Uecker-Randow, betitelt
„Steuern, statt nur am Rad zu drehen“. Sie stellte insbesondere die Forderung
nach durchgreifendem Engagement des jeweiligen Kulturarbeiters und
geschicktem, pädagogisch-psychologisch unterfütterten Einfühlungsvermögen
bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, um die jeweiligen Angebote
zielgruppenspezifisch anzupassen und für alle interessant zu machen. An ihrer
Musikschule wird daher nach einem eigens entwickelten System zur Förderung
von Qualität verfahren.
Die Beiträge von Barbara Kemmler, Jana Lehrkamp und Dr. Gabriele Lohberg
ergänzten in stichhaltiger Weise das Spektrum an neuen und interessanten
Angeboten für Jugendliche.
Die sich anschließende Gruppenarbeit bot Tipps und Erfahrungen der
Teilnehmer, insbesondere das bei allen Beteiligten festzustellende,
leidenschaftliche Engagement, neue Herausforderungen in der kulturellen
Kinder- und Jugendbildung anzunehmen und individuelle Strategien der
Bildungsarbeit zu entwickeln.
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FORUM VI:

EXZELLENTE PROJEKTE?
Chancen und Möglichkeiten kulturpädagogischer Arbeit

MODERATION
Prof. Dr. Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss
Direktorin, Bundesakademie für kulturelle Bildung Wolfenbüttel,
Professorin, Universität Hildesheim
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5
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6

Learning by doing – Schule trifft Kultur
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Anmerkungen der Kongressbeobachter zu Forum VI
Astghik Beglarian, Studentin, Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover
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1

Einführung
Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss, Direktorin, Bundesakademie für
kulturelle Bildung Wolfenbüttel, Professorin, Universität Hildesheim

Herzlich willkommen zum Forum „Exzellente Projekte? Chancen und Möglichkeiten kulturpädagogischer Arbeit“!
Die Frage nach Exzellenz müssen wir uns heute aufgrund der vorzustellenden
Projekte, die Sie näher in diesem Forum kennen lernen werden, gar nicht erst
stellen: Diese Projekte und Programme wurden ausgewählt, weil sie in der einen
oder anderen Art und Weise exzellent sind! Den folgenden sechs Impulsen liegt
eine breite Auswahl an Sparten wie Musik, Tanz und Theater, Literatur und sogar Zirkus zu Grunde. Es sind Beispiele Kultureller Bildung, die durch die Initiative von Kulturinstitutionen, aber auch aus freien Zusammenschlüssen entstanden sind, es sind Projekte in- und außerhalb der Schule, in formalen, nonformalen und informellen Kontexten. Wir haben für Sie Programme aus dem
urbanen, aber auch aus dem ländlichen Raum ausgesucht und nicht zuletzt sind
es Projekte, die sich sowohl mit Kindern und Jugendlichen aus eher privilegierten wie auch aus bildungsbenachteiligten Familien beschäftigen. Diese Unterschiedlichkeit an Formen künstlerischer und kultureller Bildung wird durch folgende sechs Beispiele präsentiert: Das Literaturprojekt Buchkinder Weimar, die
Alte Oper Frankfurt mit ihrem Programm Pegasus, der Zirkus Cabuwazi mit
seiner Akademie in Berlin, das Theaterpädagogische Zentrum in Hildesheim, das
Tanztheater Bielefeld sowie die Levana-Schule Schweich mit ihrem Schattentheater.
Die Referentinnen und Referenten, die diese Angebote Kultureller Bildung selbst
initiiert und mitentwickelt haben, wollen mit Ihnen zusammen aber nicht nur
über ihre Arbeiten sprechen, über das was gelungen ist und über das, was nicht
so gut geklappt hat („Bad-Practice“) und woraus gelernt werden kann, sondern
vor allem über allgemeine Qualitätsaspekte in der Herangehensweise an Kulturelle Bildung diskutieren. Qualität ist ein „schwammiger“ Begriff und nicht immer
leicht zu bestimmen. Zu verschieden scheinen die Vorstellungen von „guter“
Qualität in kulturellen Bildungsprozessen zu sein und wenn man sich tatsächlich
auf einen Begriff geeinigt hat, wie soll man Qualität(en) dann messen?
Um Ihnen für die Diskussion einen Anhaltspunkt und eine Systematik zu liefern,
möchte ich Ihnen vier Qualitätsdimensionen vorstellen, die man systematisch
untersuchen kann, um über Qualität zu diskutieren und letztlich diesem Konstrukt etwas näher zu kommen.
Zunächst einmal sind – wie wahrscheinlich alle in der Kulturellen Bildung Tätigen bestätigen können – die Akteure in den Angeboten von besonderer Relevanz. Mit welchen Fähigkeiten und Fertigkeiten, mit welchen Kompetenzen und
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Erfahrungen und nicht zuletzt mit welcher künstlerischen und pädagogischen
Haltung gehen die Kulturvermittlerinnen und -vermittler an ihre Arbeit? Wie
reagieren die Teilnehmenden, welche Erfahrungen bringen sie mit und welche
Motivation? Dies ist die erste Qualitätsdimension, die beachtet und untersucht
werden muss.
Die zweite möchte ich unter der Kategorie „künstlerische Ausdrucksformen“
subsumieren. Fragen nach der künstlerischen Form, des Anspruches, der Authentizität und Passung der künstlerischen Wahrnehmungs- und Ausdrucksformen sind von elementarer Bedeutung, wenn wir die Qualität eines Angebotes
Kultureller Bildung definieren möchten. Gerade diese Dimension ist nicht leicht
zu beurteilen, aber es macht einen großen Unterschied in Hinblick auf die Bildungspotentiale, wie sorgsam der künstlerische Prozess durchdacht ist und
durchgeführt wird. Dies hat wenig zu tun mit einer Unterscheidung von Hochoder populärer Kultur, sondern wird deutlich in einer originär künstlerischen
Haltung und Arbeitsweise der Durchführenden.
Die dritte Dimension, die ich Ihnen vorstellen möchte, beschäftigt sich mit den
Kontexten eines kulturellen Bildungsangebotes. In welchem Raum, mit welcher
Ausstattung, unter welchen äußeren Rahmenbedingungen und in welcher Zeitlichkeit findet das Angebot statt? Wurden Kooperationen geschmiedet und
nachhaltige Strukturen bedacht; wurden die Eltern und das soziale Umfeld der
Teilnehmenden einbezogen und wurde eine ausreichende Finanzierung und Organisation sichergestellt? Dieser Aspekt erhält bereits breite Aufmerksamkeit,
wenn es um Qualität geht. Die äußeren Bedingungen eines Projektes oder Programms sind zwar sehr wichtig, aber sie bestimmen nicht alleine die Qualität.
Nicht immer sind die am besten ausgestatteten Großprojekte wirklich die qualitativ hochwertigsten.
Die letzte Dimension, die ich für unverzichtbar halte in der Diskussion um die
Qualitäten Kultureller Bildung, bezieht sich auf die Prozesse und zeichnet sich
dadurch aus, dass es nicht nur auf das Ergebnis, sondern vor allem auf den Prozess des Entstehens, Wahrnehmens und Gestaltens ankommt. Unter dieser Kategorie sollte kritisch betrachtet werden, was sich tatsächlich bei der Durchführung eines Angebotes abspielt: Wie verlaufen Aushandlungs- und Kommunikationsprozesse? In welcher Form findet eine Reflexion statt? Welche Fortschritte,
aber auch Rückschläge erleben die Beteiligten und wie wird miteinander umgegangen? Wie wird Partizipation und Teilhabe umgesetzt? In Evaluationen und
wissenschaftlichen Begleitstudien ist dies ein wichtiger Teil, der häufig auch Beachtung findet, der aber, da er nur schwer in Zahlen festzuhalten ist, nur selten
transparent an Dritte vermittelt werden kann.
Die in aller Kürze skizzierten Dimensionen können aus meiner Sicht dabei helfen, strukturiert über die Qualität von Angeboten Kultureller Bildung zu spre151

chen und diese zu analysieren und zu vergleichen. Sie können auch dazu dienen,
das eigene Projekt kritisch zu reflektieren und an bestimmten Dimensionen zu
arbeiten. Natürlich stellen diese vier Punkte nur eine Diskussionsanregung dar.
Sicherlich finden Sie zusammen mit den Referentinnen und Referenten im Austausch viele weitere Themen, die es zu beachten gilt. Ich wünsche uns nun einen
lebendigen und befruchtenden Austausch.
2

Kindermund tut Wahrheit kund! – oder: Wie Kinder unsere Welt
sehen und durchschauen
Yasmina Budenz, Kunstpädagogin, Buchkinder_Weimar

„Buchkinder_Weimar“ ist eine kreative Schreib- und Druckwerkstatt. Hier können Kinder mit ihren eigenen Worten ihre Ideen und Phantasien auf Papier bannen. Aus dieser vielfältigen Fülle an authentischen Wort- und Satzkonstruktionen, diesem unwiderstehlichen Wortwitz entstehen dann wunderbare Bücher.
Mit Hilfe der seit 2010 entstandenen Kinderzeitungen „der Falke“ und „Lesefutter“ haben über 100 Kinder und Jugendliche immer die Möglichkeit eigene Artikel zu den verschiedenen Ressorts, wie zum Beispiel Wissenschaft, Sport, Politik,
Kultur, Leben und Spaß, Motzecke, Lauschfutter, der Tipp und Schon gewusst,
kindgerecht von Kind zu Kind transportieren. Diese Idee trägt Früchte, denn das
Konzept einer authentischen Zeitung mit vielen Themen, zu denen auch Kinder
schon eine ganz klare Position vertreten und diese auch kundtun können und
wollen, wurde bereits mehrfach mit Preisen und Auszeichnungen honoriert.
Denn Kinder wollen ernst genommen werden. Sie sehen ganz genau, wann man
mit ihnen auf Augenhöhe kommuniziert. Sie durchschauen die Hinhaltetaktiken
von Erwachsenen und sehen oftmals mehr oder weniger über diese hinweg. Wir
unterschätzen oftmals die Talente und die immense und brutale Ehrlichkeit von
Kindern. Diese Eigenschaften und die wunderbare und authentische Mundart
machen sich die Buchkinder Weimar zunutze, denn Kinder lieben Geschichten.
Sie denken sich welche aus – und vergessen sie irgendwann. Bei den Buchkindern Weimar – einer kreativen Buch- und Schreibwerkstatt für Kinder und Jugendliche im Alter von 4 bis 18 Jahren – entwickeln die Jungen und Mädchen
ihre Geschichten zu eigenen Büchern. Sie überlegen und diskutieren ihre Ideen,
schreiben sie auf, illustrieren, setzen und drucken, bis die bunten Produkte ihrer
Phantasie gebunden zwischen zwei Buchdeckeln vorliegen. Spielerisches Lernen
während des Arbeitsprozesses unter behutsamer Begleitung und eventuell (nach
Wunsch) Anleitung durch kundige Begleitung bereitet Spaß.
Ein eigenes Buch macht stolz und selbstbewusst!
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Manchmal sind die Bilder vor dem Text vorhanden, manchmal wird der Text
illustriert. Wer noch nicht schreiben kann, dem wird von den Größeren geholfen. Die Kinder tauschen sich untereinander aus, entwickeln Achtung vor den
Ideen anderer. Sie erproben die Umsetzung von Text und Bild in grafischen
Techniken, zum Beispiel Bleisatz und verschiedenen Formen der Buchbindung.
Gute Stimmung und die Wechselwirkungen zwischen Bildern und Texten lassen
eigenwillige, witzige, ja zum Teil aberwitzige Bücher entstehen deren Ideen- und
Ausdrucksvielfalt immer wieder überrascht und überzeugt. Wenn Kinder Bücher
machen, öffnen sie mit selbstverständlicher Leichtigkeit Türen zu einer Welt
voller Absurditäten und unverhoffter Beziehungen.
Das Erlebnis, sich durch ein selbst gemachtes Buch anderen mitteilen zu können, stärkt die Kinder und Jugendlichen in ihrem Selbstwertgefühl und ihrer
Kommunikationsfähigkeit. In den diversen Projekten werden Kinder und Jugendliche befähigt über ihren Schatten zu springen und ihre wahren Talente nach
außen zu tragen. Hierbei gibt es keine Vorgaben und Vorschriften, denn jedes
Kind hat sein eigenes individuelles Tempo. Wir verzichten während des Schreibens auf Rechtschreibungsregeln, denn diese Geschichten und Artikel leben von
der Lautsprache und von den witzigen Rechtschreibfehlern und Satzkonstruktionen. Der Erwachsene ist hierbei nur Staffage und Krückstock.
Die drei Buchkinderregeln
1. So wenig wie möglich vorsagen/vorzeichnen/vorschreiben




die Rechtschreibung spielt vorerst keine Rolle
nur in den Mal-, Ritz- und Schreibprozess eingreifen, wenn es
stockt
wenn der Schreibprozess stockt, mehrere weit auseinander liegende Möglichkeiten und Unmöglichkeiten aufzeigen

2. Text und Bild bilden eine Einheit




Text und Bild sind gleichzeitig und gleichrangig, sie bedingen
einander
es soll kein Text ohne Bilder und keine Bilder ohne Text stehen
bleiben
diese Einheit ist der Garant für den Gestaltungsprozess

3. Ein Buch braucht Zeit


der Schreib- und Illustrationsprozess braucht seine Zeit
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das Buchlayout braucht seine Zeit
das Buchbinden einschließlich Buchdeckelgestaltung braucht
seine Zeit
das Abstimmen der einzelnen Arbeitsgänge miteinander braucht
seine Zeit

Dank der tollen Unterstützung von Förderern ist es nur möglich, das Projekt der
Kinderzeitungen ohne Kostenbeiträge – gerade für Kinder aus sozial schwachen
und bildungsfernen Familien – stattfinden zu lassen. Somit gibt es keine elitären
Unterschiede und gerade diese Kinder sind uns wichtig, denn sie brauchen ein
positives Feedback auf ein Projekt, welches versteckt Schreib- und Leseförderung darstellt und diesen Kindern die Möglichkeit gibt, aus dem Hintergrund in
den Vordergrund zu treten.
Kontakt:
Buchkinder_Weimar
Carl-von-Ossietzky-Straße 81
99423 Weimar
Tel.: 0173/36.29646
www.buchkinder-weimar.de
3

Vorstellung des neuen Musikvermittlungsprogramm PEGASUS –
Musik erleben! der Alten Oper Frankfurt
Tobias Henn, Programmleitung Pegasus, Alte Oper Frankfurt

Im vergangenen Juni bündelte die Alte Oper Frankfurt unter Leitung des neuen
Intendanten Dr. Stephan Pauly bereits bestehende und neue Aktivitäten für Kinder, Jugendliche und Familien zu einem umfangreichen Gesamtprogramm unter
dem Titel PEGASUS – Musik erleben!, das von Anfang an auf große Resonanz
stieß.
Im Zentrum standen und stehen dabei folgende Ziele: Das Programm soll ...





Kindern und Jugendlichen ein Konzerterlebnis bieten, das pädagogisch
auf das entsprechende Alter abgestimmt ist und die jungen Gäste weder
über- noch unterfordert.
nicht das Publikum VON MORGEN „heranziehen“, sondern vielmehr
Kindern und Jugendlichen sowie deren Eltern und Begleitpersonen
JETZT den Spaß und die Freude an klassischer und zeitgenössischer
Musik vermitteln.
Kindern und Jugendlichen einen kreativen Zugang zu Musik anbieten.
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ein durchgehendes Angebot für Kinder und Jugendliche von 0 – 21 Jahren schaffen.
einen Zugang ermöglichen, der unabhängig ist von Alter, Bildung und
Herkunft.

Das nach Altersstufen aufgegliederte Programm umfasst verschiedene Konzertreihen für Krippen, Kindergärten und Schulen, Familienkonzerte, Workshops,
Konzerteinführungen für Jugendliche und vieles mehr. Das Programm
PEGASUS – Musik erleben! steht auf der Webseite der Alten Oper Frankfurt zum
Download bereit.
Qualitätskriterien
Die Alte Oper Frankfurt ist Akteurin in einer Stadt, in der etliche Veranstalter
unterschiedlichste Projekte für Kinder und Jugendliche anbieten. Daher standen
neben der Zieldefinition auch folgende Fragen im Raum: Welche Bereiche sind
schon gut besetzt, sodass ein zusätzliches Angebot eher eine Konkurrenzsituation schaffen würde? In welchen Bereichen lassen sich neue Projekte etablieren?
Um Kindern und Jugendlichen unabhängig von Alter, Bildung und Herkunft
einen Zugang zu Musik und zum Haus zu ermöglichen, arbeiten wir in vielen
Projekten eng mit Kindertageseinrichtungen und Schulen zusammen und bieten
ihnen Konzerte zu sehr günstigen Preisen an. Wir möchten auf diesem Wege
eine positive Erfahrung mit Musik an der Alten Oper ermöglichen. Kinder und
Jugendliche sollen die Alte Oper als einen Ort kennenlernen, in dem man spannende Musik erleben und kennenlernen kann – und dies so früh wie möglich.
Ein Kinderkonzert wird an der Alten Oper genau gleich behandelt wie ein
Abendkonzert. Selbstverständlich sind auch bei einem Kinderkonzert ein Tonund ein Lichttechniker anwesend, die Konzerte haben eine Generalprobe –
gründliche Planung, Organisation und Projektmanagement ermöglichen einen
reibungslosen Ablauf. Wie in allen Bereichen kann auch im Musikvermittlungsprogramm mit einem festen Budget kalkuliert und konzipiert werden. Unterstützt wird die Arbeit von der Marketing- und der Presse-Abteilung. Das neue
Programm und die aufwändige Broschüre mit allen Angeboten wurden in einer
eigenen Pressekonferenz vom Intendanten vorgestellt – kurzum: Musikvermittlung ist an der Alten Oper „Chefsache“.
Die noch laufende erste Saison erachten wir als Pilotphase, nach der wir entscheiden, welche Programme wir beibehalten werden und was wir ändern werden. Dabei wird immer wieder das Gespräch zu den Besucherinnen und Besuchern gesucht, Rückmeldungen von Erzieherinnen und Erziehern oder Lehrerinnen und Lehrern geben wichtige Hinweise, an welchen Stellen man das Programm nachjustieren kann. Mit Fragebögen an unsere Besucherinnen und Besucher werden einzelne Projekte evaluiert, dazu zählen etwa eine systematische
155

Befragung aller teilnehmenden Grundschullehrerinnen und -lehrer zu unserem
großen Schülerkonzert sowie – derzeit noch in Vorbereitung – Fragebögen für
die Kindergartenkonzerte, um sowohl die Kindergarten- als auch die Familienkonzerte zu evaluieren.
Die erste Saison steht nun kurz vor dem Abschluss, und die meisten Angebote
wurden sehr gut angenommen. Fehler in der Planung wurden erkannt und bei
der Entwicklung der neuen Saison berücksichtigt. Trotzdem haben wir in der
ersten Saison sehr viel gelernt, freuen uns über den großen Zuspruch und blicken gespannt auf die kommende Saison von PEGASUS – Musik erleben!
Kontakt:
Alte Oper Frankfurt
Konzert- und Kongresszentrum GmbH
Opernplatz
60313 Frankfurt
PEGASUS – Musik erleben!
Programm für Kinder, Jugendliche und Familien
Tel.: 069/1340 325
www.alteoper.de/de/programm/pegasus/
4

Zirkus Cabuwazi
Karl Köckenberger, Geschäftsführer, Zirkus Cabuwazi, Berlin

Cabuwazi ist eine kulturelle Kinder- und Jugendeinrichtung in Berlin mit fünf
Standorten in Altglienicke, Friedrichshain, Kreuzberg, Marzahn und Treptow.
Auf den einzelnen Standorten finden folgende Aktivitäten statt:
1. Kooperationen mit Schulen und Kitas
 Über 50 Schulen als Kooperationspartner mit Projektwochen, Mittagsband und AGs
 Viele Aktivitäten finden in unseren Zirkusplätzen statt – einige auch
in den Schulen.
 Die Abschluss-Präsentationen finden meistens im Zirkuszelt statt,
manchmal auch zusätzlich auf dem Schulfest.
 Die Zusammenarbeit wird immer enger mit vielen Schulen.
 Ca. 10 Kitas, mit denen wir regelmäßig zusammenarbeiten.
2. Offene Kinder- und Jugendarbeit
 Zwischen 50-250 Kinder und Jugendliche pro Platz in den vielen offenen wie festen Trainingsgruppen von 8-18 Jahren
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Jugendgruppen für die älteren Jugendlichen
Viele Shows, Auftritte und Fahrten zu Festivals für diese Trainingskinder und Jugendlichen
Viele neue „Cabuwinzig“ – Trainingsgruppen für die 4-6-Jährigen
und 6-8-Jährigen

3. Internationale Begegnungen
 Jugendbegegnung zwischen Zirkusgruppen aus Europa und dem
Nahen Osten
 Besuch aus verschiedenen Ländern
 Europäischer Freiwilligendienst und Teilnahme am Karneval der
Kulturen
4. Circus Akademie Berlin (CAB)
 3. Jahrgang geht bis August 2013; danach startet der 4. Jahrgang am
1. September 2013.
5. Veranstaltungsbereich
Qualitätsmanagement bei Cabuwazi erfolgt
1. durch regelmäßige Auswertung nach Projekten, beispielsweise auch
nach jeder einzelnen Projektwoche: Allein als Reaktion auf die Abschlussshows der Kinder gibt es Feedback in Form von Applaus, Danksagungen und Kritiken. Zusätzlich wird aber die gesamte Woche anschließend in einer großen Runde reflektiert, in der die Meinungen der
Trainer und teilweise der Lehrer, immer aber die der Kinder gefragt
sind. Hier erhalten unsere Teams immer wieder wertvolle Anregungen
für die zukünftige Gestaltung der Zusammenarbeit mit den Schulklassen, gelegentlich auch durch externe Evaluationen, zum Beispiel durch
Studenten.
2. durch regelmäßige Teamsitzungen und Klausur: Die Teamsitzungen der einzelnen Standorte finden wöchentlich und mit allen dort beschäftigten Mitarbeitern statt. Die Leitungsrunde (Geschäftsführung und
Standortleiter) trifft sich 14-tägig.
3. durch regelmäßige Fortbildungen im artistischen und im pädagogischen Bereich. So wurden beispielsweise nach einer intensiven Fortbildung zum Thema Kinderschutz für jeden Standort eine Ombudsfrau
und ein Ombudsmann eingeführt, die jeweils an einem anderen Standort
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tätig sind und somit für die Kinder als neutrale Ansprechpartner gelten.
Ebenso wurden durch Mitarbeiter und Kinder Ampelbögen erstellt (als
Instrument zur Einschätzung von grenzwertigen oder fragwürdigen Situationen). Die ethische Selbstverpflichtung der Mitarbeiter erfolgte
auch im Rahmen dieser Fortbildung.
4. die Circus Akademie Berlin bietet eine einjährige Vollzeitweiterbildung zum Zirkuspädagogen oder zur Zirkuspädagogin an. Durch die
Dozenten, die oft auch in anderen Einrichtungen tätig sind und die Studenten, die meist bereits entweder Pädagogen oder Artisten sind und ihre Praktika gerne bei Cabuwazi absolvieren, findet auch hier ein regelmäßiger Austausch statt. Neue Vorschläge Herangehensweisen werden
diskutiert.
5. durch Kooperationen und Bündnisse, wie zum Beispiel die Sozialraum AG (AG 78) – hier findet ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch
statt. Auch während oder nach Kooperationen gibt es immer wieder
Feedback von den jeweiligen Partnern.
6. durch internationalen Austausch: Cabuwazi beschäftigt derzeit 10
Freiwillige aus Europa und dem Nahen Osten. Jeder einzelne von ihnen
bringt neue Werte, Erfahrungen und Aspekte mit, die die Teams bereichern, indem man voneinander lernt. Aus diesem Grund organisiert Cabuwazi auch internationale Jugendbegegnungen und Fachkräftetreffen.
7. durch nationale und internationale Netzwerkarbeit: um den Austausch zu vertiefen, leistet Cabuwazi maßgebliche Arbeit im Aufbau von
nationalen und internationalen Dachverbänden der Kinder- und Jugendzirkusse, wie zum Beispiel der BAG Zirkuspädagogik e.V., EYCO und
NICE.
Regelmäßiger Austausch auf interner, lokaler, bundesweiter und internationaler
Ebene ist ein maßgebender Faktor für das Qualitätsmanagements von Cabuwazi.
Trotzdem werden die strahlenden Augen der Kinder, wenn sie stolz ihr Können
in einer echten Zirkusmanege präsentieren, für uns immer das wichtigste Feedback bleiben!
Kontakt:
Cabuwazi-GrenzKultur gGmbH
Am Postbahnhof 1
10243 Berlin
Tel.: 030/544901-50
www.cabuwazi.de
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Knackpunkte – Qualitätsindikatoren und Problemfelder theaterpädagogischer Arbeit an Schulen
Katrin Tesch Löwensprung, Leiterin, Theaterpädagogisches Zentrum
Hildesheim

Das Theaterpädagogische Zentrum Hildesheim, kurz TPZ, ist ein Zusammenschluss freier Theater-, Tanz-, Musik- und Medienpädagoginnen und
-pädagogen. Der gemeinnützige Verein stellt als kulturelles Netzwerk ein vielseitiges theaterpädagogisches Angebot in Form von Workshops, Kursen, Fortbildungen und Projekten bereit. Seit 2007 macht sich das TPZ stark für die darstellenden Künste, für Soziokultur, Bildung, gesellschaftlichen Austausch und kulturelle Teilhabe.
Möglichkeiten und Problemfelder der Kooperation mit Schulen
Das TPZ hat Erfahrung mit verschiedenen Kooperationsformaten – mit Workshop-Formaten wie Theaterlehrplan-Workshops (z. B. Balladen-Workshops),
Workshops zum sozialen Miteinander (z. B. Teamtraining, Gewaltprävention)
und Workshops nach Maß, mit Projekttagen (verschiedene Themen), mit Projekten (z. B. mit berufsbildenden Schulen und Förderschulen), mit Theater-AGs
(alle Altersstufen, verschiedene Schulformen) oder Coaching von AGs, die von
Lehrerinnen und Lehrern geleitet werden, sowie mit Weiterbildungen (Theaterspielen mit Kindern, Fortbildung Darstellendes Spiel). Auf geläufige Problemfelder in der Kooperation von freien Kulturträgern mit der Institution Schule verweisen folgende praktische Fragen.
Knackpunkte
 Sind Vorstellungen, Ansprüche und Ziele von Schulleiterinnen und leitern, Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern, Theaterpädagoginnen und -pädagogen und der Kulturinstitution/TPZ miteinander vereinbar?
 Darf Theater den geregelten Schulablauf stören?
 Sind die erwarteten Ergebnisse und sozialen Nebenwirkungen in der geplanten Zeit zu erreichen?
 Wie wird professionelle theaterpädagogische Arbeit bezahlt?
 Stimmen die Rahmenbedingungen für eine repräsentative Aufführung?
 Muss/soll kulturelle Teilhabe freiwillig sein?
Qualität im ausgezeichneten Projekt
Werden Auszeichnungen und Preise als Indikator für Qualität erachtet, lohnt
sich ein Blick auf jene Projekte, die in den aktuell sechs Jahren seit Bestehen des
TPZ Hildesheim prämiert wurden. Die Konzepte der ausgezeichneten Projekte
sind innovativ, nachhaltig, integrativ, inklusiv, partizipativ, mutig, interessant,

159

spartenübergreifend, gesellschaftlich relevant, einfach zugänglich, humorvoll und
ernst, sie ermöglichen Teilhabe und haben Modellcharakter, sie nutzen Synergieeffekte und bewirken positive soziale Nebenwirkungen.
Beispiele:
Gute Kooperation zwischen Schule und freiem Kulturträger
 „Theaterpädagogisches Wildnistraining“, experimentelles TheaterNatur-Erlebnis für Grundschulen (Schuljahr 2009/2010, Preis: Kinder zum Olymp!, Wettbewerb der Kulturstiftung der Länder)
 Theaterprojekte mit Berufsschülerinnen, die (noch) keinen Schulabschluss erreicht haben: „Recht so“ (im Rahmen des Spielzeitprojektes
„Artikel Eins“ 2011/2012) und „Grenzöffnung – Wer ist Deutschland?“
(Schuljahr 2008/2009, Preis: Mixed Up Wettbewerb 2009)
Innovative Konzepte der Musik- und Theatervermittlung
 „Ich bin Musik“, interkulturelles Musik-Theater-Projekt mit Musiker/innen und Laien (Preis: Förderpreis Musikvermittlung 2011 der
Niedersächsischen Sparkassenstiftung und des Musiklandes
Niedersachsen)
Integration und Inklusion in Theaterprojekten
 „Ich packe meinen Koffer“, Musik-Theater-Reise mit Jugendlichen
einer Förderschule (Preis: Ideeninitiative Integration durch Musik der
Liz Mohn Kultur- und Musikstiftung 2011/2012)
Kreation neuartiger künstlerischer Ansätze
 „Ohne Zucker, mit Sahne!“, inszenierter Café-Besuch mit Kuchenduft,
Recht und Würde mit einer inklusiven Amateurtheatergruppe (Preis:
amarena-Innovationsförderung vom Bund Deutscher Amateurtheater
2011)
Aufnehmen guter Ideen von und Arbeit mit Jugendlichen
 „Spannend“, von Jugendlichen initiierte szenische Collage zum Thema
Langeweile mit Videos, Audiomitschnitten, Livemusik, Choreographien und selbst geschriebenen Szenen (Preis für die jugendliche
Initiatorin: takepART-Wettbewerb der LKJ Niedersachsen 2013)
 „Hi Vampirus“, ein von Jugendlichen organisiertes Theaterprojekt über
AIDS und Vampire (Preis für die jugendliche Initiatorin: takepARTWettbewerb der LKJ Niedersachsen 2011)
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„Glück.Wunsch“, Berufsschultheaterprojekt mit Jugendlichen, die mit
Theater, Tanz und Radio nach dem Glück forschen (Preis: Bestes
Jugendprojekt 2010, Bürgerstiftung Hildesheim)

Aufgreifen und kulturelle Umsetzung gesellschaftlich relevanter Themen
 „Familienbande“, Dokuvision über vergangene, heutige und künftige
Spielarten des sozialen Systems der Familie mit Bausteinen für Grundschulkinder, Jugendliche und Erwachsene (Preis: sozioK der Stiftung
Niedersachsen 2013)
Knackpunkte
 Das TPZ achtet bei der Projektkonzeption darauf, empathisch auf die
Interessen, Bedürfnisse und Potenziale der Förderer/Stiftung, der Zielgruppe/Teilnehmenden sowie der Schule/Einrichtung einzugehen und
dabei stets die Möglichkeiten, Ziele und Grenzen der eigenen Institution
und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Honorarkräfte und Mitglieder
im Blick zu behalten.
 Die Rollen, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten der Beteiligten
müssen individuell abgesprochen werden; in Schulkooperationen insbesondere zwischen der beteiligten Lehrkraft und der Theaterpädagogin
oder dem Theaterpädagogen.
 Die ausgezeichneten Projekte des TPZ, die als Best-Practice-Beispiele
fungieren, sind in der Regel Projekte, die hinsichtlich Zeit, Ausstattung
und Förderung deutlich größer und umfangreicher sind als etwa eine reguläre Theater-AG. Hier stellt sich die Frage, wie diese Projekte verstetigt werden können.
Qualität in der Institution
Qualität durch Zieldefinition
Seine Zwecke hat das TPZ als Verein in seiner Satzung definiert. Diese weist die
Richtung für sämtliche Aktivitäten. Darüber hinaus wurden in einem Leitbild
Selbstverständnis und grundlegende Überzeugungen formuliert für die Ziele, die
Arbeitsweisen und das Miteinander des TPZ. Hieran orientieren sich Mitglieder
und Geschäftsführung in der täglichen Arbeit. Demgemäß definiert das TPZ
auch für jedes Projekt im Antrag Ziele künstlerischer, inhaltlicher, sozialer, institutioneller und individueller Art. Diese leiten den Projektverlauf und werden in
Zwischenschritten im laufenden Prozess sowie nach Projektabschluss überprüft.
Überdies bleibt die Verankerung von Qualität in der Institution und ihrer Entwicklung ein aktuelles Thema, an dem weiterhin gearbeitet wird.
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Qualität durch Hospitation, Mentoring und Feedback
Ein wichtiges Element der institutionellen Qualitätssicherung sind Hospitationen
und Feedback-Besuche. Berufsanfänger hospitieren im TPZ zunächst längere
Zeit bei erfahrenen Theaterpädagoginnen und -pädagogen. In ersten eigenen
Projekten wird Theaterpädagoginnen und -pädagogen mit wenig Erfahrung dann
eine Kollegin oder ein Kollege mit viel Erfahrung als Mentor/in zur Seite gestellt. In Feedback-Gesprächen erhalten Theaterpädagoginnen und -pädagogen –
egal ob erfahren oder Berufseinsteiger – Rückmeldungen von Kollegen oder der
Geschäftsführung.
Qualität durch Ausbildung und Erfahrung
Das Studium der Kulturwissenschaften in Hildesheim bildet in der Regel eine
gute Basis dafür, qualitativ hochwertige soziokulturelle und künstlerische Projekte zu konzipieren und durchzuführen: Es werden zeitgenössische Kunstformen
erarbeitet, Team- und Projektarbeit haben einen festen Platz im Studium, Eigeninitiative ist gefordert, kulturpolitische Perspektiven werden transparent, Vermittlung, Darstellung und Management sind Bestandteile des Studiums und der
vorgeschriebenen Praktika. Darauf aufbauend, werden im TPZ die Möglichkeiten der praktischen Berufserfahrung durch die Haltung „Kollegialität statt Konkurrenz“ unterstützt.
Qualität durch Netzwerken (intern, regional und fachlich)
Das TPZ ist ein Zusammenschluss freischaffender Kulturpädagoginnen und pädagogen. Aus ihrer Runde wird ein aktives Vereinsvorstandsteam gewählt,
welches die Geschäftsführung einsetzt und die Entwicklung des Vereins und der
Aktivitäten aufmerksam mitgestaltet. Der Verein ist ein Netzwerk, das intern
seine Energien und Synergien gut nutzt und nutzen muss. Der sechs Jahre junge
Verein – ohne institutionelle Förderung und ohne eigenes Haus – ist nicht nur
auf eine gute Vernetzung intern, sondern auch auf eine gute Einbindung in regionale und überregionale Netzwerke angewiesen und praktiziert dies auch. Das
TPZ hat bei allen Aktivitäten mindestens zwei, in der Regel aber drei oder mehr
Partner. Dies erfordert große Flexibilität und ressourcenorientiertes Handeln. Als
alltägliches Handwerkszeug kommen diese Kompetenzen wiederum der Entwicklung guter und durchdachter Projekte zugute. Nur mit einem Büro ausgestattet, ist das TPZ zum Beispiel auf räumliche Flexibilität angewiesen, welche
sich in vielen Situationen als Qualität erweist: Das TPZ kommt beispielsweise
immer zu den Teilnehmenden oder geht mit ihnen an einen Kulturort. Selbstverständlich ist auch das Netzwerken in Fachverbänden (Landesverband Theaterpädagogik Niedersachen/LAT, LKJ, LAGs, BUT, IQ) bereichernd und unerlässlich.
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Qualität durch Ausstattung, Zeit und Geld
Die solide finanzielle Ausstattung eines Projektes ist eine weitere Voraussetzung
dafür, dass ausgezeichnete Arbeit geleistet werden kann und ausgezeichnete Projekte entstehen.
Knackpunkte
 Professionelle und erfahrene theater- und kulturpädagogische Kräfte
müssen angemessen bezahlt werden. Projekte, die sozial und künstlerisch anspruchsvoll sind, stellen hohe Ansprüche an die Qualifikation
des Einzelnen. Die Theaterpädagogin oder der Theaterpädagoge hat in
der Regel neben der künstlerischen und pädagogischen Leitung der Proben eine Vielzahl weiterer mit dem Projekt verknüpfter Aufgaben zu erfüllen, von der organisatorischen Leitung über das Verschriftlichen des
Stückes und die Vorbereitung der Pressetexte bis hin zum Einleuchten
und dem Einkauf für die Premierenfeier.
 Eine professionelle Ausstattung – Bühne, Licht, Kostüm und Maske –
unterstützt eine gelungene Inszenierung und die Teilnehmenden bei ihren fordernden Auftritten.
 Gute Dokumentationsmaterialien (Aufführungsmitschnitte, Fotos etc.)
sind für alle Beteiligten ebenso wichtig wie hilfreich. Denn nur so kann
man ausgezeichnete Projekte auch im Nachgang noch anderen zeigen.
 Tragfähige Absprachen und Vereinbarungen zwischen den beteiligten
Partnern können sehr wichtig für das Gelingen des Projektes sein, sind
aber häufig sehr zeitintensiv.
 In einem guten Stundenbudget kann der „Kompetenznachweis Kultur“
die Reflexion und Entwicklung der Schülerinnen und Schüler sehr gut
unterstützen.
 Wird das Ziel der künstlerischen Partizipation konsequent verfolgt, muss
auch genug Zeit vorhanden sein, in der sich teilnehmende Schülerinnen
und Schüler eine Palette an künstlerischen Ausdrucksformen und ästhetischen Mitteln erarbeiten können, deren Wirkung erfahren und verstehen, um sie anzuwenden.
Kontakt:
Theaterpädagogisches Zentrum Hildesheim (TPZ)
Am Ratsbauhof 1c
31134 Hildesheim
Tel.: 05121/31432
www.tpz-hildesheim.de
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Learning by doing – Schule trifft Kultur
Carlos Malmedy, Lehrer, Levana-Schule Schweich

Es ist schon außergewöhnlich! Die Levana-Schule Schweich, eine Förderschule
für ganzheitliche Entwicklung, aus dem ländlichen Raum, weit ab von den
Metropolen, ist stolz darauf, als erste Schule überhaupt, bei vier Beteiligungen,
viermal im bundesweiten Kinder zum Olymp!-Wettbewerb „Schulen
kooperieren mit Kultur“ gewonnen zu haben.







2009 Preisträger in der Sparte Theater mit dem Projekt „Bilder machen
Leute“, Site-Specific-Performance zur gleichnamigen Fotoausstellung,
eine Kooperation mit dem Rheinischen Landesmuseum Trier.
2010 Preisträger in der Sparte Theater mit dem Projekt „Was guckst
du?!!“ Kooperationsprojekt mit dem Institut für Theater- und
Medienwissenschaft an der Friedrich-Alexander Universität ErlangenNürnberg.
2011 Preisträger in der Sparte Literatur mit dem Projekt „GutenbergCrossover“, Kooperationsprojekt mit der Europäische Kunstakademie
Trier, Siebdruckkünstler Wolfgang Rüppel, Künstlerin Ruth Clemens,
Radierung und dem Kustos der Graphischen Sammlung des Fachs
Kunstgeschichte an der Universität Trier, Dr. Stephan Brakensiek.
2013 Preisträger in der Sparte Musiktheater mit dem Projekt „Klang und
Schatten oder wo wächst Metall?“ eine Kooperation mit der
Europäischen Kunstakademie Trier, dem Rheinischen Landesmuseum
Trier und den Künstlern Josep-Maria Balanyà und Mathias Lanfer.

Alle vier Projekte sind durch eine unkomplizierte Zusammenarbeit zwischen
Schule und Kultureinrichtungen geprägt. Sie eröffnen den Levana-Schülern neue
ungeahnte Möglichkeiten des Lernens und sind Meilensteine für ihre Integration
und Teilhabe am öffentlichen Leben. Im Verlauf der Projektzeiträume, die in der
Regel auf ein Jahr und auf eine dreiwöchige intensive Projektphase konzipiert
sind, entwickeln die Schüler gestärktes Selbstbewusstsein, Transferfähigkeit und
Diskussionsfreude; Kompetenzen, die auch in höheren Klassen der Gymnasien
nicht selbstverständlich sind. In beeindruckender Weise zeigen sie, was
Menschen mit einer sogenannten „geistigen Behinderung“ zu leisten vermögen.
Nachhaltig prägen diese Erlebnisse das alltägliche Unterrichts- und
Sozialverhalten. Die Schüler haben ein hohes Maß an Selbstvertrauen
hinzugewonnen und trauen sich an Dinge heran, die sie vorher nicht
wahrgenommen haben. Positiv geprägte Persönlichkeiten stehen vor uns, die
fähig sind, die eigene Lebenssituation aber auch die ihrer Mitmenschen
einzuschätzen.
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Das Zusammentreffen und gemeinsame Lernen mit Studierenden der FriedrichAlexander-Universität Erlangen-Nürnberg bei dem Projekt „Was guckst du?!!“
zeigt, wie verschiedene „Welten“, die eine hoch intellektuell und die andere
höchst emotional, voneinander lernen und voneinander profitieren können. In
Kooperationsprojekten wie diesem bekommen die Levana-Schüler die Chance,
Lernfelder zu entdecken, die sie normalerweise in ihrem Leben nicht erschließen
würden. Lernen vor Ort als Prinzip, das heißt im exzellent eingerichteten
Experimentiertheater der Friedrich-Alexander Universität Erlangen/Nürnberg,
im Museum (Projekt „Bilder machen Leute“), oder in den hervorragend
ausgestatteten Ateliers der Europäischen Kunstakademie Trier unter der
Anleitung von professionellen Künstlern und Dozenten (Projekte „GutenbergCrossover“ und „Klang und Schatten“), bietet den Schülern die einzigartige
Möglichkeit, kreative und fantasievolle Abläufe zu erlernen und im weiteren
Verlauf sowohl ihren Mitschülern als auch ihren Lehrern als Experten gegenüber
zu stehen und zu vermitteln. „Learning-by-doing“ impliziert hier in jeder
Hinsicht das „Thinking-about-it“.
Die ganzheitlichen, handlungsorientierten, entdeckenden und innovativen
Lernprozesse im fächerübergreifenden Unterricht bewirken zudem eine
tiefgreifende Veränderung des Schulalltags. Die Kooperationen mit unseren
Kulturpartnern wirken nachhaltig und sind auf weitere Projekte ausgelegt. Dies
garantiert unseren Schülern neue Entwicklungsfortschritte zu erzielen und
hoffentlich weitere exzellente und innovative Projekte mitzugestalten.
Aus einem jahrzehntelangen Lernprozess und Erfahrungen mit dem
überregionalen sehr erfolgreichen Schattentheater der Levana-Schule Schweich,
welches von mir vor über 20 Jahren gegründet wurde, ist die Erkenntnis gereift,
dass man mit Kooperationen das Theater und somit auch die kulturelle Arbeit an
unserer Schule prägend und nachhaltig weiter entwickeln kann. Die
Kooperationen mit unseren Kulturpartnern haben nachhaltig meine Arbeit mit
den Schülern, aber auch meinen Schulalltag tiefgreifend verändert. Es ist
spannend, neue entdeckende Wege zu beschreiten, die in mir neue Denkwege für
meine pädagogische Arbeit eröffnet haben. Verschiedene Kunstformen
miteinander spielerisch und thematisch zu verknüpfen, eröffnet ein sehr breites
Spektrum des Lernens, bietet außerdem neue Wahrnehmungsmöglichkeiten die
Dinge zu betrachten und führt zwangsläufig zur Erkenntnis, dass es in der
Institution Schule essentiell wichtig ist, als Lehrer die bestehenden Strukturen zu
hinterfragen und ein Leben lang offen für neues Lernen zu sein.
Die nach den Projektabschlüssen in der Schule durchgeführten Evaluationen
beweisen, dass alle an den Projekten beteiligten Schüler in ihrer
Persönlichkeitsentwicklung gereift sind und Kompetenzen erworben haben, die
in dieser Form und Qualität in der Schule als einzigem Lernort niemals hätten
erreicht werden können.
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Kontakt:
Levana-Schule Schweich
Bernhard-Becker-Str. 6
54339 Schweich
Tel.: 06502/930920
www.levana-schule-schweich.de
7

Tanzvermittlung am Theater Bielefeld
Kerstin Tölle, Tanzvermittlung und Projektmanagement Zeitsprung,
Theater Bielefeld

Das Theater Bielefeld ist ein Ort, an dem innovative kulturelle Vermittlungsangebote entstehen. Ein Aushängeschild dieser Vermittlungsangebote ist das Laientanzprojekt Zeitsprung.
Gregor Zöllig, der Chefchoreograph und Leiter des Tanztheater Bielefeld, hat
sich seit seinem Antritt in Bielefeld 2005/06 nicht nur dem zeitgenössischen
Tanztheater verschrieben, ihm liegt auch eine enge Zuschauerbindung und der
direkte Kontakt zwischen Künstlern und Theaterbesuchern besonders am Herzen.
Bereits in seiner zweiten Spielzeit am Haus (2006/07) trat Gregor Zöllig die
entscheidende Lawine los, die bis heute rollt – und das mit wachsendem Erfolg.
Inzwischen haben über 1.100 Bielefelderinnen und Bielefelder an einem Zeitsprung teilgenommen und fünfzehn solcher Projekte wurden bereits durchgeführt.
Um das große Interesse an einer Teilnahme zu befriedigen, werden inzwischen
bis zu drei solcher Projekte pro Spielzeit durchgeführt – ursprünglich hatte man
mit einem Zeitsprung pro Spielzeit gerechnet. In das Projekt werden immer neue
Teilnehmergruppen eingebunden und immer größere künstlerische Herausforderungen werden mit den Laien umgesetzt.
Die Durchführung und Weiterentwicklung des Zeitsprungs wäre ohne die Förderung durch Landesmittel nicht möglich gewesen. Die Landesregierung konnte
somit als Impulsgeber fungieren und die Vermittlung des zeitgenössischen Tanzes nachhaltig verankern.
Derzeit wird der Zeitsprung in Zusammenarbeit mit der Universität Bielefeld evaluiert. Die Sportwissenschaftlerin Uta Czyrnick-Leber untersucht das Laientanzprojekt im Rahmen ihrer Doktorarbeit unter dem Aspekt der Gender-Studies.
Verschiedene Bachelor- und Master-Arbeiten sind zu dem Thema ebenfalls bereits entstanden.
Die inhaltliche Anlehnung der Zeitsprung-Laientanzprojekte an die Tanzabende
von Gregor Zöllig bietet vielfältige Möglichkeiten mit verschiedenen Institutionen und unterschiedlichsten Menschen aus Stadt und Region zu arbeiten und
sich so immer mehr in der Stadt zu verankern und zu vernetzen.
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Neben den erwachsenen Teilnehmern sind ebenfalls verschiedenste Schulformen
involviert: Die Spannbreite reicht von Förderschulen bis zu Gymnasien. Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund erleben oftmals eine entscheidende kulturelle Prägung und kommen erstmalig mit der deutschen Stadttheaterkultur und zeitgenössischem Tanztheater in Berührung.
Um eine Struktur für die Umsetzung des Projektes zu schaffen, hat das Theater
Bielefeld eigens eine Stelle eingerichtet, die sich zum einen um die Koordinierung und Durchführung der verschiedenen Laientanzprojekte kümmert und die
darüber hinaus die Tanzvermittlung weiter ausbaut und in der Stadt vernetzt.
Seit der Spielzeit 2010/11 hat die Tanzvermittlung nun ein „Gesicht“ und die
Tanzvermittlerin Kerstin Tölle setzt alles daran, dass das Bielefelder Modell noch
erfolgreicher wird.
Die Tatsache, dass das Theater Bielefeld die bundesweit erste Vollzeitstelle für
Tanzvermittlung eingerichtet hat, brachte der Stadt und dem Theater viel positive Aufmerksamkeit, die bundesweit Beachtung gefunden hat. Mit Kerstin Tölle
sind nun insgesamt vier Pädagogen am Theater Bielefeld nur für den Vermittlungsbereich zuständig.
Neben dem Zeitsprung ist ein weiterer Schwerpunkt ihrer Tätigkeit die Workshops. In der ersten Spielzeit konnte die Tanzvermittlerin gute Kontakte zu vielen Lehrern und Schülern herstellen und etablierte sich darüber hinaus beim
Zeitsprung als wichtige Schnittstelle zwischen Teilnehmern und Choreographen,
den Gewerken des Theaters und der Presse.
Durch die angebotenen Workshops und die Laientanzprojekte konnten viele
Amateure an das Tanztheater herangeführt werden. Die Tanzvermittlerin fungiert als kontinuierliche Ansprechpartnerin für Schulen und alle interessierten
Menschen, die sich mit zeitgenössischem Tanz auseinandersetzen wollen.
Kontakt:
Theater Bielefeld
Abteilung Tanzvermittlung
Brunnenstraße 3-9
33602 Bielefeld
Tel.: 0521/51 8273
www.theater-bielefeld.de
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8

Anmerkungen der Kongressbeobachter zu Forum VI
Astghik Beglarian, Studentin, Hochschule für Musik, Theater und
Medien Hannover

Die Veranstaltung begann mit einer Vorstellungsrunde der Referenten und deren
Projekten.
1. Generationen-Dialog (Yasmina Budenz): Einbeziehung von Großeltern
und sozial schwachen Kita-Kindern (z.T. Teil aus Hartz IV-Familien)
durch gemeinsames Frühstück und Geschichtenerzählen.
2. „Pegasus“-Vermittlungsprogramm (Tobias Henn): Verschiedene
Konzertformate für Kinder und Jugendliche in der Alten Oper
Frankfurt.
3. Zirkus Cabuwazi (Karl Köckenberger): Die Zirkusakademie Berlin,
Mitglied im Europäischem Dachverband, führt Kinder und Jugendliche
bis 25 Jahre durch gemeinsame Vorbereitung und Durchführung von
Zirkusauftritten zusammen.
4. TPZ Hildesheim (Katrin Löwensprung): Ein theaterpädagogisches,
kulturpolitisch engagiertes Zentrum und Verein freischaffender
Theaterpädagogen, der verschiedene Inszenierungen über soziale
Prozesse mit Kindern vorbereitet sowie Lehrseminare für Pädagogen
anbietet (Produktion aus dem TPZ ausgezeichnet mit dem Kinder zum
Olymp!-Preis, Sparte Theater 2012).
5. Schattentheater (Carlos Malmedy): Viermaliger Gewinner des Kinder
zum Olymp!-Preises; die Förderschule Levana Schule Schweich bietet
ihren Schülerinnen und Schülern hochkarätige Kooperationsprojekte mit
verschiedenen Kultureinrichtungen an.
6. Tanztheater Bielefeld (Kerstin Tölle): Das Vermittlungsprogramm
„Zeitsprung“ macht Angebote für Menschen von 8 bis 80 Jahren,
Choreographien mit verschiedenen Thematiken werden in intensiven
Probephasen vorbereitet und aufgeführt.
In der Abschlussrunde hielt man zentrale Kritikpunkte sowie Zukunftswünsche
fest:
1. Kultur und Schule: Nicht dem Zufall überlassen – eine Lehrerausbildung
müsse kulturpädagogische Aspekte beinhalten (z.B durch Workshops
mit Lehrern und Schülern).
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2. Da Kooperationen bei der Arbeit mit Kindern unumgänglich seien, wäre
es wünschenswert, alle Lehrer der Schulen für die kulturelle
Weiterbildung zu sensibilisieren, sei es im schulischen oder
außerschulischen Rahmen, sodass interne Absprachen reibungslos
funktionieren und gegenseitige Akzeptanz vorherrsche.
3. Ein verbindlicher Abschluss eines Koorperationsvertrags solle
stattfinden, um Unterschiede zu definieren und spätere
Meinungsverschiedenheiten zu vermeiden.
4. Die adäquate Finanzierung von Kulturprojekten sei nach wie vor ein
kritischer Punkt. Wünschenswert sei die Weitervermittlung von
professionellem Fundraising und sachgerechter Antragstellung, auch
seitens der Eltern- oder Schulverbände.
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1

Einführung
Prof. Dr. Johannes Bilstein, Professor für Pädagogik, Kunstakademie
Düsseldorf

In diesem Forum, das als Worldcafé organisiert war, trafen Künstlerinnen und
Künstler aufeinander, die über vielfältige Erfahrungen bei Projekten mit Kindern
und Jugendlichen verfügen, und zwar in den Sparten Tanz, Theater, Musik und
Bildende Kunst.
Zunächst stellten sich die Referentinnen und Referenten kurz vor:
Die Regisseurin Dr. Sibylle Peters, die in Bremen an einem Graduierten-Kolleg
zum Kontext von Kultureller Bildung und Forschung arbeitet und der es besonders darum geht, Kunst und Vermittlung, Kunst und Forschung zusammen zu
denken.
Der Komponist Aristides Strongylis aus Leipzig, der über reiche Erfahrung im
Komponieren mit Kindern verfügt und dabei insbesondere die demokratischen
Grunderfahrungen und die Begeisterung betont, die mit solchen Projekten verbunden ist.
Der Bildende Künstler Johannes Kimstedt, der als Künstler und Kunstvermittler in seinen Projekten vor allem die Produktivität von Fehlern herausarbeiten
will. Wenn man – wie er – das künstlerische Werk von Anfang an auf Vermittlung hin denkt, spielen die künstlerischen Prozesse eine durchgängig zentrale
Rolle.
Die Theaterpädagogin und Regisseurin Sinje Homann, die an der Hochschule
der Künste in Bern den Studiengang „Teaching Artist“ leitet und der es – fokussiert auf die schulische Kulturvermittlung – besonders auf die Interdisziplinarität
künstlerisch-pädagogischer Projekte ankommt.
Die Sängerin Irmelin Sloman, die Opern für Kinder mit professionellen Sängern erarbeitet und der es besonders wichtig ist, das jugendliche Publikum ernst
zu nehmen und herauszufordern und den beteiligten Kindern Partizipationsmöglichkeiten zu eröffnen.
Der Choreograph Volker Eisenach, der grundsätzlich ohne Vorauswahl mit
allen interessierten Kindern und Jugendlichen arbeitet und der davon ausgeht,
dass künstlerisch-pädagogische Projekte nur dann erfolgreich sind, wenn sie mit
gleicher Intensität und Ernsthaftigkeit pädagogische und künstlerische Perspektiven verfolgen.
Hier geht es um „Künstler als Kulturvermittler“, und zu Beginn sei an eine sehr
intensive Diskussion erinnert, die wir im Bereich der Schulpädagogik geführt
haben: Da war immer wieder die Rede vom „Midas-touch“ der Schule. Davon
also, dass sich das große System Schule alles anverwandelt, mit dem es in Berührung kommt – so wie einst dem König Midas alles zu Gold wurde, was er be-
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rührte. Genauso geschieht es im Bereich der Schule. Was immer in die Schule
kommt, wird Schule und verliert damit seinen ursprünglichen Charakter. Politik,
die in der Schule behandelt wird, ist nicht mehr eigentlich Politik, sonder schulisch zubereitete Politik. Sexualität, die in der Schule behandelt wird, muss didaktisch aufbereitet und portioniert werden. Alle Gehalte der Lebenswelt, die in der
Schule vorkommen, werden entschärft, verlieren ihre Fragwürdigkeit und ihre
aggressiv-ambivalenten Gehalte, bis dann schließlich infrage steht, ob diese Gehalte der Lebenswelt überhaupt noch angemessen im schulischen Kontext repräsentierbar sind. Der ausgestopfte Bussard der Biologie-Sammlung – das ist eben
ein Exponat, kein Bussard.
Die Frage ist, ob etwas Ähnliches geschieht, wenn Kunst und Kultur sich um
Vermittlung bemühen. Ist Kunst, wenn sie denn vermittelt wird, noch Kunst
oder schon etwas anderes? Sind Künstlerinnen und Künstler, als Vermittler noch
Künstlerinnen und Künstler – oder werden sie dann doch ganz andere? Und aus
der Perspektive der Künste gefragt: Was geschieht mit der Eigenlogik des Theaters, der Bilder, der Musik, der Tanz-Choreographien, wenn sie sich auf „Vermittlung“ hin angelegt werden?
Das provozierende „entweder – oder?“ im Titel des Forums thematisiert die
Gefahren und Chancen, die sich aus der Berührung zwischen Kunst und Vermittlung ergeben. Und wir sollten vor allem die Schärfe der Unterschiede immer
weiter im Blick behalten, ohne uns vorschnell auf ein laues „sowohl – als auch“
zu einigen.
2

Gleichzeitig 100% Künstler und 100% Pädagoge sein
Volker Eisenach, Choreograph, Regisseur, Autor, Berlin

Seit über 20 Jahren arbeite ich mit Hunderten Kindern und Jugendlichen in
Tanz-Projekten im In- und Ausland zusammen. Meine Projekte sind immer kostenlos und ohne Aufnahmeprüfung, weil ich der Meinung bin, dass der Zugang
besonders zum Tanz jedem Menschen ermöglicht werden muss, egal aus welchem sozialen oder gesellschaftlichen Umfeld ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin kommt. Deutschland hat genug Superstars gesehen. Nicht nur die
wenigen Menschen im Rampenlicht sind wichtig, sondern die gesamte Gesellschaft.
Ich arbeite nicht mit sogenannten „Problemkindern“, weil ich der Überzeugung
bin, dass es keine „Problemkinder“ gibt – ich habe auch noch nie von „ProblemErwachsenen“ oder „Problem-Rentnern“ gehört – ich arbeite mit Menschen!
Wahrscheinlich hat jeder Mensch jeden Alters auch Probleme, aber mich interessiert vor allem, was die unterschiedlichen Kinder und Jugendlichen verbindet
und was sie näher zueinander bringt.
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Eine Frage, die mir während meiner Arbeit oft gestellt wurde, ist: „Wo fängt die
Kreativität an und wo fängt die Pädagogik an?“ Wenn diese Frage jemals beantwortet werden kann, und falls dies überhaupt wichtig ist, hat man wahrscheinlich
auch eine Antwort auf: „Was war zuerst da? Das Huhn oder das Ei?“ Das Eine
kann ohne das Andere nicht existieren. Wann ist es wichtiger, Künstler zu sein
und wann ist es wichtiger, Pädagoge zu sein?
Um sowohl eine künstlerische als auch pädagogische Identität zu wahren, gibt es
meiner Ansicht nach nicht die eine verbindliche und universell richtige Arbeitsweise, die zu jeder Person passt. Wenn jeder Künstler und jede Künstlerin die
Arbeitsweise wählt, mit der man sich zu 100% identifiziert, wird man auch ein
überzeugendes Projekt realisieren. Wenn der Blick ausschließlich darauf gerichtet
ist, was „in“ ist oder wo Fördergelder „abzugreifen“ sind, wird in der Regel die
Qualität eines Projektes leiden und das, woran man künstlerisch und pädagogisch
interessiert ist, kann nicht überzeugend vermittelt werden.
Bei meinen vielen Projekten in unterschiedlichen Städten und Schulen ist mir
aufgefallen, dass oft großes Interesse vor Ort vorhanden ist, dass ansässige
Künstler und Künstlerinnen eigene, erste Projekte durchführen, aber nicht wissen, wie sie die ersten Schritte gehen sollen. Vermehrt gebe ich Workshops, um
Grundlagen, Tipps und Tricks weiterzugeben. „Mehr Geld“ ist nicht gleichbedeutend mit „besseres Projekt“. In jedem Projekt müssen vor allem auch hinter
den Kulissen Herz und Hirn stimmen, um zu einem für alle Seiten befriedigenden Projekt zu kommen.
In der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gibt es viele Wege, um ans Ziel zu
kommen, aber wahrscheinlich nur eine goldene Regel: Es läuft selten alles nach
Plan, aber man macht oft die größten Fortschritte, wenn man auf das Bauchgefühl hört.
Kontakt:
Faster-Than-Light-Dance-Company
Senftenberger Ring 78
13435 Berlin
Tel.: 030/50914448
www.ftl-online.com
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3

Eidgenössische Teaching Artists
Sinje Homann, Studiengangsleiterin CAS Teaching Artist, Hochschule
der Künste Bern

Die einjährige, berufsbegleitende Weiterbildung CAS Teaching Artist richtet sich
an professionelle Künstlerinnen und Künstler, Gestalter und Gestalterinnen und
Kulturschaffende aller Sparten, die Projekte in Schulen erarbeiten und realisieren
wollen. Der CAS bietet Einblicke und Ausblicke in die Kulturvermittlung, praktisches Wissen rund um den Lern- und Arbeitsort Schule sowie Organisation
und Umsetzung von künstlerischen Projekten an Schulen. Die Teilnehmenden
setzten sich intensiv mit den Fragestellungen der kulturellen Bildung, der gesellschaftlichen Position von Kunst und Kultur und der Zusammenarbeit zwischen
Kulturschaffenden, Lehrpersonen, Schülerinnen und Schülern auseinander. Teil
der Weiterbildung sind zwei eigene praktische Projekte. Der CAS konzentriert
sich auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im schulischen Kontext, also
auf die Arbeit mit Schulklassen.
Fokussiert wird auf interdisziplinäres Arbeiten und die Erarbeitung eigener Projekte, die praktisch, inhaltlich und organisatorisch unterstützt werden und es den
Teilnehmenden ermöglicht, an Bildungsinstitutionen heran zu treten.
Was mir wichtig ist und welche Fragen mich zurzeit beschäftigen:


Wie viel Lehrerin oder Lehrer muss ein Künstler oder eine Künstlerin
sein respektive werden als Teaching Artist? Lehr- und Lernsituationen
sollen möglichst gemeinsam gestaltet werden, in der Praxis besteht ein
großer Zeitdruck und trotzdem will ich das bestmögliche, eigenständige
künstlerische Ergebnis auch gegen Widerstände erreichen.



Sind Kulturprojekte an Schulen der Teig oder die Hefe? Oft werden die
Projekte als Zusatz oder Entlastung vom Schulalltag angefragt, sie sollen
den Kindern Spaß und Abwechslung bieten. Eine gute und produktive
Zusammenarbeit bedingt aber eine ‚anstrengende’ Auseinandersetzung
mit der Kunstform und keine schnellen Ergebnisse – mit Spaß lernt es
sich dennoch schneller.



Was ist Unterricht? Wer lernt von wem? Steckt im Unterrichten auch ein
Richter? Gibt es in der Kulturvermittlung doch ein Richtig und ein
Falsch? Wie können Projekte konzipiert sein, dass das Lernen gegenseitig ist? Also dass auch die Künstlerinnen und Künstler Input kriegen
und die Vermittlung nicht einseitig verläuft?
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Schule und Kunst (in meinem Fall Theater) sind in sich geschlossene
Räume und Systeme, die Alltag behaupten, aber ‚ohne’ Konsequenzen
handeln. Oft werden beim konkreten Arbeiten in den Schulen die Abläufe angepasst, aber nur selten Inhalte abgestimmt. Wie kann die
(Kunst-) Realität in den Unterricht einfließen, muss sie das oder soll sie
bewusst draußen bleiben?



Wundermittel Kultur! Was für Forderungen werden an mich/die Kultur
im Rahmen der Projekte gestellt und wie realistisch ist es, diese umsetzen zu können? Der bildungspolitische wie der kulturpolitische Legitimitätsdruck ist auf beiden Seiten gestiegen.



Mein zeitgenössisches Kunstverständnis deckt sich nicht zwingend mit
dem der Schülerinnen und Schüler und der Lehrperson. Bin ich als
Künstlerin oder als Vermittlerin in der Schule? Oder gibt es da keinen
Unterschied? Mache ich Kunst mit den Schülern oder schaffe ich Begegnungen und wie viel Widerstand ist da produktiv? Wie hoch ist mein
eigener Kunstanspruch, mein eigener Begriff der Freiheit der Kunst?

Kontakt:
Hochschule der Künste Bern
CAS Teaching Artist
Fellerstrasse 11
CH-3027 Bern
Tel.: 0041/3184849-06
www.hkb.bfh.ch/de/weiterbildung/kulturvermittlung/cas-teaching-artist
4

Künstler – Spezialist für Fehler und Verwerfung
Johannes Kimstedt, Kunstraum Tosterglope

Kunst hängt nicht an der Wand. Kunst ist ein Ereignis. Kunst kommt von Denken-Können. Denken beginnt, wenn Hindernisse auftreten. Wenn Hindernisse
auftreten, wird die Norm verlassen. Wenn die Norm verlassen wurde, werden
Differenzen wahrgenommen. Wenn ich diese Differenzen als Abweichung oder
Fehler erkenne, wird deutlich, dass man aus Fehlern lernen kann. Was wird aber
aus den vielen Fehlern, nachdem ich aus ihnen gelernt habe? Vielleicht kehre ich
ja nicht mehr zur Norm zurück. Setzt dann die eingehende Betrachtung, die
Kultivierung des Fehlers die Kenntnis der Norm, der Regel voraus? Norm und
Abweichung sind die Pole künstlerischer Kunstvermittlung. Zwischen diesen
Polen liegt Denken, welches als Voraussetzung für Bildung begriffen werden
muss.
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Wir gehen davon aus, dass Künstler und Künstlerinnen als Kunstvermittler in
der Lage sind, Denkprozesse zu begleiten, zu begünstigen, die zu Kunst führen.
Ein beispielsweise mit Schülerinnen und Schülern gemeinsam gegangener Weg
des künstlerischen Denkens kann zu einer gemeinsamen Überraschung führen,
zum Eintritt in ein neues Feld, zum LANDEN IN DER FREMDE. Ist dies
gelungen, kann von Qualität gesprochen werden. Wenn die Schüler und die
künstlerischen Kunstvermittler gemeinsam erkennen können, dass für diese
Landung im Fremden kein Können sondern vor allem Fragen, Neugierde und
Experiment vorausgesetzt werden, weil es kaum Vergleiche gibt, weil der Weg
unvergleichlich ist, gehen wir davon aus, dass die Erlebnisse nachhaltig wirken.
Die Praxis der künstlerischen Kunstvermittlung setzt in unserem Fall nicht bei
einem zu vermittelnden Werk an, sondern bei der Erneuerung des Werkbegriffes
im Bezug auf den Vermittlungsprozess, Neuentdeckungen, den Mut zum Nichtkönnen, um kollektiv Lösungen zu finden: Was würde ein Künstler, eine Künstlerin machen? Wie gehen Künstler mit Beobachtungen, mit Fundsachen um?
Noch mal: Das Werk wird nicht vermittelt sondern es entsteht im Prozess und
wird Teil der Vermittlung. Künstlerische Kunstvermittlung kann ein Teil von
Kunst sein – kann sie Werk sein?
Kontakt:
Kunstraum Tosterglope
Im Alten Dorfe 7
21371 Tosterglope
Tel.: 05851/1291
www.kunstraum-tosterglope.de
5

Das Forschen Aller
Dr. Sibylle Peters, Regisseurin, Hamburg

Im Forschungstheaterprogramm des Hamburger Fundus Theaters forschen
Kinder, Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen gemeinsam.
Wie können so unterschiedliche Partner in einen Forschungsprozess integriert
werden?
Welche Rolle spielen dabei performative und szenische Mittel?
In welchem Verhältnis stehen Lernen und Forschen?
Lässt sich die Präsentation der Arbeitsergebnisse als Teil der Forschung verstehen?
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Welches Konzept von Kunst und Vermittlung liegt dem zugrunde?
Im Rahmen der Gesprächsrunden des Forums VII werden diese Fragen anhand
konkreter Projektbeispiele erörtert.
Unter dieser Adresse finden Sie die Broschüre: „Das Forschungstheater im Fundus Theater: Grundlagen, Leitlinien, Spielregeln“ kostenlos zum Download:
www.fundus-theater.de/forschungstheater/publikationen
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind herzlich eingeladen, eigene Forschungserfahrungen aus der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mitzubringen.
Welche Chancen, welche Probleme ergaben sich dabei?
Kontakt:
FUNDUS THEATER
Hasselbrookstraße 25
22089 Hamburg
Tel.: 040 2507270
www.fundus-theater.de
6

Große Oper für kleine Ohren – Kindern Kultur zumuten? Kindern
Kultur zutrauen!
Irmelin Sloman, Opernsängerin, Windeck

Wir führen Opern für Kinder und Jugendliche auf und lassen sie an unserer Begeisterung für das klassische Musiktheater teilhaben – einerseits als Publikum,
andererseits (und das ist das Besondere) auch als aktiv Mitwirkende.
Oper eignet sich als Gesamtkunstwerk ganz hervorragend, Kinder für die verschiedenen Künste zu begeistern: Musik, Theater, Bühnenbild und Tanz bieten
für jede(n) etwas.
Kinder sind unserer Erfahrung nach ein höchst anspruchsvolles Publikum. Man
kann sie nicht mit einer kostspieligen Ausstattung blenden und ebenso wenig mit
langen Erklärungen über das Regiekonzept zufriedenstellen. Nein, Kinder wollen
einfach glauben, was sie sehen!
Überzeugende Opernregie lässt sich nur verwirklichen durch das kompetente
Schauspiel der Sängerinnen und Sänger und ihr hochwertiges musikalisches
Handwerk, das sie befähigt, ihre anspruchsvollen Opernpartien mit Professionalität und Leichtigkeit zu bewältigen.
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Die glaubwürdige Darstellung überträgt sich direkt auf das jugendliche Publikum: Die Kinder lassen sich auf das Bühnengeschehen ein und identifizieren
sich mit den Protagonisten. Sogar der für sie eigentlich fremde Kunstgesang wird
völlig natürlich.
Den Anspruch der Hochkultur verstecken wir nicht und fordern die Kinder
dadurch. Gleichzeitig holen wir die hohe Kunst aus ihrem elitären Elfenbeinturm: Das hautnahe Erleben unserer ehrlichen und mitreißenden Inszenierungen
wird vom jugendlichen Publikum mit Begeisterung aufgenommen. Die Kinder
lassen sich ein auf den fesselnden Zauber der Bühne, lassen sich berühren, ja
mitreißen und folgen uns in die Märchenwelt.
Wir nehmen unsere jungen Zuschauer ernst, gerade indem wir keine kindtümelnden Slapsticknummern in unsere Regie einbauen sondern ehrlich spielen.
Auch bieten wir keine gekürzten, angeblich „kindgerechten“ Oper-Light Versionen.
Unter dem Motto „Oper für alle!“ treten wir in Schulaulen und Kirchen auf, ja
sogar in Turn- oder Pausenhallen und zwar oftmals in ländlichen Regionen
fernab der kulturellen Hochburgen. Denn wir spielen bewusst nicht für vermeintlich „wohlerzogene“ Kinder aus dem Bildungsbürgertum sondern für diejenigen, die sonst vielleicht nie ein Opernhaus betreten hätten. Die meisten unserer jungen Besucher hatten vorher noch keinen nennenswerten Kontakt mit
klassischer Musik.
Aber unsere Ambitionen gehen noch weiter: Die Kinder schauen nicht nur zu,
sie machen mit! Sie übernehmen – singend, tanzend oder schauspielend – ernst
zu nehmende Rollen in der Opernhandlung, stehen neben uns Profis auf der
Bühne und werden selbst zu kleinen Profis. Die Kinderbeiträge erfordern teilweise nicht einmal musikalische Vorbildung. Die Heranwachsenden lernen Seite
an Seite mit „echten“ Künstlern, Kunst und Kultur nicht nur zu konsumieren,
sondern mitzugestalten.
Seit der Gründung des Irmelin Sloman musikTheaters vor neun Jahren haben
schon über 35.000 Zuschauer unsere Produktionen gesehen und fast 8500 Schülerinnen und Schüler wirkten mit.
Auf unserem aktuellen Spielplan stehen:
Engelbert Humperdincks Märchenoper „Hänsel und Gretel“
Albert Lortzings Soap-Opera im klassischen Stil „Die Opernprobe“
Jules Massenets Feen-Oper „Cinderella“
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ein szenisches Märchen von Ludwig Tieck/Johannes Brahms „Die schöne Magelone“ und
ein Theaterstück mit Musik über das Leben von Kurt Weill „Kurt und Lotte auf
großer Reise“
Kontakt:
Irmelin Sloman musikTheater (IST)
Steiner Weg 5
51570 Windeck
Tel.: 02292-911839
www.IST-musik.de
www.OK-OK-eV.de
7

Komposition mit Kindern
Aristides Strongylis, Komponist, Leipzig

Beschreibung der Methode
Die Ausbildungsmethode „Komposition mit Kindern“ bietet Kindern und
Jugendlichen unterschiedlichen Alters und Hintergrunds die Möglichkeit, sich
ernsthaft mit Komposition zu beschäftigen. Sie komponieren oder nehmen teil
an der Komposition von Ensemblestücken, die von Kindern und mit den
gleichen Instrumenten gespielt werden sollen, die sie selber spielen und erlernen.
Die Alterspalette der teilnehmenden Schüler ist breit und reicht von neun Jahren
bis zum Abitur.
Themen zum Komponieren/Andere Kunstpartner
Diese Methode funktioniert eigenständig im Gruppenunterricht, kann aber
ebenso in Kombination mit anderen Kunstformen angeboten werden, wenn das
Ziel die Entstehung einer größeren Veranstaltung ist. Andere teilnehmende
Kunstsparten können Theater, Tanz, Literatur oder bildende Künste sein. Die
Themen, zu denen die Schüler komponieren, variieren und passen sich entweder
ihren eigenen Ideen oder dem Rahmen des jeweiligen Projektes an.
Die Qualität bei dieser Methode hat absolute Priorität. Je nach Alter,
Vorerfahrungen, Niveau der Kenntnisse und Rahmen des jeweiligen Projektes
lernen die Schüler, unterschiedliche musikalische Parameter, die für die
Komposition notwendig sind, voneinander zu unterscheiden. Dies können
beispielsweise Rhythmus, Taktart, Melodie, Phrase und Harmonie sein. Mit Hilfe
einfacher Beispiele werden deren Beziehungen zueinander deutlich. Die
demokratisch getroffenen kompositorischen Entscheidungen unterliegen dem
Gusto der Schüler und ihrer Auffassung von „Schönheit“ in Kombination mit
ästhetischen Richtungen, die vom Leiter vorgeschlagen werden, passend zu
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Form und Inhalt des Projektes. Ein wichtiger Akzent liegt dabei auf einer klaren
und konkreten Form des kompositorischen Ergebnisses, damit dieses spielbar
und erkennbar bleibt, unabhängig von Aufführungszeit und -ort, wie jedes
andere Musikstück auch. Für die Partitur ist der Leiter zuständig. Solche Projekte
werden normalerweise innerhalb einer Saison durchgeführt und dauern ca.
zwischen fünf und acht Monaten.
Wichtige Voraussetzungen für die Qualität der Projekte sind rechtzeitige
Vorbereitung, gute Kommunikation zwischen den Beteiligten, ein gutes
Arbeitsklima und das gemeinsame Ziel; sprich die Ausbalancierung der
unterschiedlichen ästhetischen Ziele und Visionen der Beteiligten hin zu einer
interessanten, lebendigen, reichen und bewegenden Veranstaltung. Das
verborgene, mittelbare Ziel ist die Begeisterung aller Beteiligten und besonders
der Schüler während der gesamten Entstehung und der Vorstellung solcher
Projekte.
Kontakt:
Aristides Strongylis
Tel.: 0341/2689483
www.strongylis.com
8

Anmerkungen der Kongressbeobachter zu Forum VII
Daniel Bacsinsky, Student, Hochschule für Musik, Theater und Medien
Hannover

Ist ein Künstler, der moderiert, immer noch ein Künstler?
Johannes Bilstein: Jeder hat seine eigene Rolle: Der Künstler bleibt Künstler, der
Lehrer bleibt Lehrer.
Was ist besser: ein Künstler, der unterrichtet, oder ein Lehrer, der Kunst macht?
Eine weiterführende Antwort könnte sein: Der Künstler sollte die Schüler in
seine künstlerische Vorgehensweise und das zu realisierende Projekt einbeziehen
und sie in Freiheit ihre Kreativität, Vorstellungskraft und Improvisationsfähigkeit
entdecken und entwickeln lassen.
Was ist Vermittlung? Irmelin Sloman stellt fest, dass jeder Künstler-Vermittler im
Rahmen seiner individuellen Persönlichkeitsstruktur gleichzeitig auch die
Verpflichtung eingeht, seine eigene Funktion zu beurteilen: Was bringe ich mit
und wie gehe ich vor? Sie agiere auch als Kulturvermittlerin, wenn sie zum
Beispiel einen Liedabend gestalte.
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Fragen der Finanzierung von Kulturprojekten bilden ein ständiges Problemfeld.
Johannes Bilstein erklärte, dass, wenn eine Stiftung sich weigert, ein
Kulturprojekt finanziell zu unterstützen, die Stiftung der „Verlierer“ sei, nicht der
Künstler als Vermittler. Persönliche Überzeugungskraft bei der Darstellung und
öffentlichen Vermittlung von Kulturangeboten sei die treibende Kraft zu
nachhaltigem Erfolg.
Wie kann man die Qualität künstlerischer Vermittlung bewerten? Man sollte
künstlerische und pädagogische Ziele festsetzen: Was will ich künstlerisch und
pädagogisch erreichen? Die Qualität der Vermittlung lässt sich im Rahmen der
festgesetzten Ziele durch Erfolg und Misserfolg feststellen und einordnen.
Man muss immer den Schüler als Akteur der Vermittlung betrachten. Je mehr der
Schüler künstlerisch an einem Projekt teilnimmt, desto überzeugender werden
künstlerische und pädagogische Ziele Chancen haben, auch erreicht zu werden.
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1

Einführung

Durch die rasante Entwicklung der kulturellen Bildung in den letzten Jahren –
und der entsprechend gewachsenen Aufmerksamkeit – haben sich auch Institutionen und Akteure dem Thema gewidmet, deren „Kerngeschäft“ zuvor durchaus anders gelagert war. Es sind Energien und nicht zuletzt erhebliche Gelder in
Aktivitäten und Programme geflossen, die eine kritische Reflexion/Evaluation
nötig werden lassen. Es ist sogar eine eigene Forschungsrichtung entstanden, die
die Praxis der kulturellen Bildung wissenschaftlich begleitet. Die Kultusministerkonferenz hat das Thema in ihrem letzten Bildungsbericht aufgegriffen, verschiedene im Sektor kulturelle Bildung aktive größere und kleinere Stiftungen
haben einen „Rat für Kulturelle Bildung“ als ein besonderes Expertengremium
gegründet. Nach wie vor im Raum steht darüber hinaus die Frage zum Verhältnis
von Qualitätsprojekt und Modellentwicklung. Die Aktivitäten sind so zahlreich
und vielfältig, dass sich auch bereits die Frage nach dem „Zuviel“ stellt.
2

Der BMBF-Forschungsschwerpunkt zu Jedem Kind
ein Instrument
Prof. Dr. Ulrike Kranefeld, Universität Bielefeld

Seit dem Jahre 2009 förderte das BMBF innerhalb des Rahmenprogramms zur
Förderung der empirischen Bildungsforschung einen Forschungsschwerpunkt zu
„Jedem Kind ein Instrument“ (JeKi). Gegenstand der beteiligten Forschungsprojekte sind die entsprechenden JeKi-Programme in Hamburg und NRW. Dabei
nimmt der interdisziplinäre Forschungsschwerpunkt eine besondere Stellung ein
im Spannungsfeld zwischen Grundlagenforschung und formativer Evaluation.
Der Vortrag gibt exemplarische Einblicke in die Vielfalt der Fragestellungen,
Methoden und der bisherigen Ergebnisse der dreizehn beteiligten Forschungsprojekte: Über 30 Forscherinnen und Forscher aus den Erziehungswissenschaften, der Musikpädagogik, der Musikpsychologie und den Neurowissenschaften
arbeiten in interdisziplinären und universitätsübergreifenden Verbünden zusammen. Auf das Forschungsfeld JeKi wird hierzu mit sehr unterschiedlichen wissenschaftlichen Erhebungsmethoden zugegriffen. Längsschnittstudien mit größer
angelegten Befragungen von Eltern, Lehrenden und Schülern stehen neben Studien, die vertiefende Spezialfragen verfolgen und hierzu zum Beispiel kognitive
Tests, Videographie, Interviews, bildgebende Verfahren oder Fotoanalyse nutzen. Qualitative und quantitative Zugänge ergänzen sich hierbei produktiv.
Trotz der Vielfalt der disziplinären Zugänge lassen sich die Fragestellungen der
beteiligten Projekte prinzipiell auf folgende vier bildungspolitisch relevante Bereiche beziehen: Teilhabe und Teilnahme, Kooperation, Unterrichtsqualität und
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Wirkung. Die Gesamtschau der Forschungsergebnisse lässt ein facettenreiches
Bild entstehen, das auf breiter empirischer Basis neue Einblicke in eine der größten musikpädagogischen Initiativen der letzten Jahrzehnte in Deutschland garantiert. Dabei gehen die Befunde der Forschungsprojekte weit über die reine Evaluation der JeKi-Programme hinaus. Sie leisten Beiträge zur Grundlagenforschung, in dem sie Forschungsmethoden entwickeln und differenzieren, die dann
auch folgenden Evaluationen, insbesondere kultureller Bildungsangebote, zur
Verfügung stehen. Deshalb ist es ein besonderes Anliegen, die Ergebnisse der
Forschungen sowohl an die beteiligten Akteure im Feld zurück zu spiegeln als
auch darüber hinaus für andere kulturelle Bildungsinitiativen bereitzustellen.
Kontakt:
Universität Bielefeld
Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft
Universitäts-straße 25
33615 Bielefeld
Tel.: 0521/1066087
www.jeki-forschungsprogramm.de
3

Licht im Dunklen? Zum Stand der Forschung über
Kulturelle Bildung
Prof. Dr. Eckart Liebau, Universität Erlangen-Nürnberg

Wenn man sich mit Forschung zur Kulturellen Bildung befasst, geht es erst einmal um unterschiedliche Begriffsverständnisse. Kulturelle Bildung wird hier verstanden als jene Bildung, in der der Zusammenhang von Wahrnehmung, Ausdruck, Darstellung und Gestaltung der Welt vorrangig unter ästhetischen Gesichtspunkten in Rezeption und Produktion zum Gegenstand wird. Wenn man
es auf eine einfachere, griffigere Formel bringen will, kann man sagen: Kulturelle
Bildung wird hier vor allem als allgemeine Bildung im Medium der Künste gesehen. Sie beginnt mit der Geburt und endet mit dem Tod. Wenn man also etwas
über Forschung zur kulturellen Bildung erfahren will, muss man die ganze Bandbreite der Forschungen zur formalen, zur non-formalen und zur informellen
Bildung in den Blick nehmen. Dementsprechend sind hier zum Beispiel sowohl
schulisch-curriculare Ansätze als auch außerschulische Ansätze und Erfahrungen
aufzugreifen. Dementsprechend sind Forschungen über alltagsästhetische, laienkünstlerische Vermittlungsbereiche ebenso angesprochen wie über professionellpädagogische und professionell-künstlerische. Dementsprechend bunt und heterogen ist hier die Landschaft.
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Es gehört zu den herausragenden Veränderungen im Kultur- und Bildungsbereich in Deutschland, dass der Kulturellen Bildung seit etwa einem Jahrzehnt
stetig zunehmende Aufmerksamkeit und Anerkennung zugewachsen ist. Die mit
großer Emphase und häufig sehr starken Wirkungsbehauptungen geführte politische und öffentliche Debatte zur Förderung der Kulturellen Bildung stützt sich
dabei auf teils plausible, teils weniger plausible Argumentationen. Umso wichtiger ist es, die Kulturelle Bildung theoretisch, konzeptionell und empirisch auf
solide wissenschaftliche Grundlagen zu stellen.
In Deutschland fehlt es an einer hinreichend differenzierten, methodologisch gut
fundierten und dementsprechend aussagekräftigen, öffentlich kommunizierten
und zugänglichen wissenschaftlichen Basis, die auch eine evidenzbasierte Politik
in den Feldern der Kulturellen Bildung auf plausible Weise fundieren kann. Es
fehlt eine breite, systematische Vermessung des Feldes, eine Landkarte, auf deren
Grundlage eine Einschätzung der Potentiale und Defizite der deutschen Forschung zur kulturellen Bildung überhaupt erst möglich würde.
Was wissen wir über die besonderen Praktiken, die besonderen Notwendigkeiten, die Prozesse und die besonderen Resultate in den verschiedenen Feldern der
Kulturell-Künstlerischen Bildung – Musik, Tanz, Literatur, die bildenden Künste, Theater, die Medienkünste und so weiter? Was wissen wir über die Lehr- und
Lernsituationen in der formalen, der non-formalen und der informellen Bildung?
Und, noch wichtiger, was wissen wir über die Praktiken und Interessen der Lernenden? Was wissen wir über die Beziehungen zwischen den produktiven und
den rezeptiven Ansätzen in den verschiedenen Feldern? Was wissen wir über die
Bedeutung der Werkästhetik? Was wissen wir über die Ergebnisse KulturellKünstlerischer Bildung in den verschiedenen Feldern, in den verschiedenen Lebensphasen und der Lebensspanne? Und was wissen wir wirklich über adäquate
pädagogische und didaktische Ansätze in den verschiedenen künstlerischen Bereichen, den verschiedenen sozio-kulturellen Gruppen, den Geschlechtern, Religionen, ethnischen Gruppen etc.? Was wissen wir über die Beziehungen zwischen den verschiedenen Formen Kultureller Bildung in den formalen, den nonformalen und den informellen Bildungsbereichen? Was kann man aus den Evaluationen erfahren, und was nicht? Offensichtlich ist diese Liste beliebig verlängerbar. Und der Deutsche Bildungsbericht 2012 hat gezeigt, wie wenig wir bisher
verlässlich wissen.
Erste Ergebnisse aus dem einschlägigen, vom BMBF geförderten Erlanger Forschungsprojekt „Forschung zur Kulturellen Bildung in Deutschland“ wurden
berichtet (Publikation in Vorbereitung).
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Kontakt:
Universität Erlangen-Nürnberg
Institut für Pädagogik
UNESCO-Lehrstuhl für Kulturelle Bildung
Bismarckstr. 1
91054 Erlangen
Tel: 09131/85-29358
www.uni-erlangen.de
www.unesco.de
4

Perspektiven Kultureller Bildung aus Sicht der
Kultusministerkonferenz
Heidi Weidenbach-Mattar, Ständige Vertretung des Generalsekretärs
der Kultusministerkonferenz

1.

Kindertageseinrichtungen und Schulen kommt in unserer Zeit eine erheblich größere Rolle bei der Vermittlung von Grundkenntnissen und Fertigkeiten auf künstlerisch-kulturellem Gebiet zu als noch vor einigen Jahrzehnten – und leider findet für zu viele Kinder und Jugendliche nur hier eine intensivere Begegnung mit diesen Ausdrucksformen statt.

2.

„Kulturelle Bildung“ als Türöffner und Grundstein für die kulturelle Teilhabe junger Menschen ist aktuell im öffentlichen Diskurs erfreulicher Weise
sehr präsent. Dazu tragen insbesondere auch bundesweite Maßnahmen der
Kulturstiftung der Länder, der Kulturstiftung des Bundes und privater Stiftungen bei. Die Schule ist auf engagierte Partner angewiesen, die den Prozess der kulturellen Bildung mit altersgerechten Angeboten, auch an außerschulischen Lernorten, konstruktiv begleiten.

3.

Der seit PISA immer wieder zu vernehmende Vorwurf in Richtung Bildungspolitik, vor allem die musisch-künstlerischen Fächer hätten bei der
Konzentration auf die PISA-Testbereiche Deutsch, Mathematik, Fremdsprachen, Naturwissenschaften in der Schule das Nachsehen, trifft nicht zu.
Das Schwerpunktkapitel „Kulturelle/musisch-ästhetische Bildung im Lebenslauf“ des aktuellen Nationalen Bildungsberichts verdeutlicht eine hohe
Intensität schulischer und außerschulischer kultureller Bildung.

4.

Die dennoch in einzelnen Schulen und Schularten zu beklagenden Defizite
haben ihre Ursache vor allem im Mangel an gut ausgebildetem und qualifiziertem Lehrpersonal für Bildende Kunst und insbesondere für das Fach
Musik – hier sieht die Kultusministerkonferenz dringenden Handlungsbedarf und hat daher im Dezember 2012 eine Vereinbarung beschlossen, in
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der zum Beispiel die Hochschulen aufgefordert werden, die Ausbildungskapazitäten in Kunst und Musik bestmöglich auszuschöpfen.
5.

Kulturelle Bildung findet an der Schule nicht nur im Unterricht der eben
genannten Fächer statt, sondern – ausgehend von einem weiteren Verständnis des Begriffs – leisten nahezu alle Fächer hierzu ihren Beitrag.

6.

Die Chance, den Ausbau des schulischen Ganztags auch für außerunterrichtliche Angebote im musisch-künstlerischen Bereich zu nutzen, wird in
hohem Maße ergriffen, bis hin zu vertraglich fixierten Kooperationen mit
außerschulischen Bildungseinrichtungen (in erster Linie Musikschulen), Museen, Orchestern usw.

7.

Hier kommt es in Zukunft darauf an, diese Angebote auch langfristig und
nachhaltig im Schulleben zu verankern und vor allem eine Anbindung an
den Unterricht zu ermöglichen. Dies und eine bessere Verzahnung aller Akteure sind notwendig für die erfolgreiche Umsetzung eines „Gesamtkonzept
Kulturelle Bildung“.

Kontakt:
Sekretariat der Kultusministerkonferenz
Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Graurheindorfer Straße 157
53117 Bonn
Tel.: 0228-501-601
www.kmk.org.de
5

Der Rat für Kulturelle Bildung. Eine Vorstellung
Prof. Dr. Holger Noltze, Technische Universität Dortmund

Ende 2012 hat sich der „Rat für Kulturelle Bildung“ konstituiert, angeschoben
von einer Gruppe von sieben großen deutschen Stiftungen unter Federführung
der Mercator Stiftung: ein unabhängiges Gremium von Fachleuten mit heterogenen Expertisen und Erfahrungshintergründen im Bereich der Kunst, Kultur,
Bildung und Wissenschaft. Was aber will der Rat, was soll er wollen? Und was
bedeutet Unabhängigkeit in einem Bereich, der auf vielfältige Weise von Akteuren geprägt ist, die natürlicherweise Interessen vertreten?
Kulturelle Bildung ist ein Etikett, das auf vielem klebt, das gerade irgendwie mit
„Kultur“ und mit „Bildung“ zu tun hat, und da fangen die Probleme natürlich
an, denn wir haben hier eine implosive Kombination zweiter nachgerade explosiver Begriffe: Was ist nochmal Kultur? Was ist Bildung? Wer traut sich? Die
Begriffsgeschichte ist komplex und die Literaturlisten sind einschüchternd lang.

187

Nitro und Glyzerin also, die da zusammengeschüttet werden? Das wäre ein explosiver Cocktail, er erweist sich aber als implosiv, denn gegen die erste Erwartung
macht die Addition zweier Kampfbegriffe hier gerade nicht PENG, sondern
häufig bloß pffff ... Das könnte daran liegen, dass ja sowohl „Kultur“ wie auch
„Bildung“ weite Projektionsfläche abgeben für Hoffnungen bis zu Erlösungserwartungen, weit genug für ganz verschiedene Ausmalungen davon, dass mit
„Kultur“ und „Bildung“ es (die Welt, die Gesellschaft, die Lage) irgendwie besser
würde, erst recht dann wohl mit „Kultureller Bildung“. Die Worte zerfallen uns
im Mund wie modrige Pilze. Pffff.
Man kann mit Gründen skeptisch sein, ob das Verteilen von Blockflöten an
Immigrantenkinder ihre Karrierechancen optimiert, Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit stärkt und gleich noch das Nachwuchspublikum der Zukunft schafft.
Man kann das kritisieren. Dennoch glaube ich, wir kommen um die Idee einer
kulturellen Bildung gar nicht herum. Denn sie ist Teil einer nötigen Suchbewegung, auf welche Weise künstlerische Erfahrungen im Leben und Alltag von
Menschen – und übrigens nicht nur in der Schule – bedeutsam sein sollen, wenn
„Kultur“ als Vehikel bürgerlicher Selbstdarstellung von „Gebildetsein“ nicht
mehr taugt.
Die Frage ist nicht originell, aber sie wird zu selten gestellt: Wie wollen wir leben,
was ist uns wichtig? In Bezug auf Kultur zielt sie auf eine weitere Rahmung im
Gesellschaftlichen. Das beginnt vielleicht bei einem selbstverständlichen Umgang mit Kunst im schulischen Alltag, greift aber viel weiter. Kunst muss nichts
können, aber eben weil sie nichts muss, kann sie – auch! – was, zum Beispiel die
Gemütlichkeitsblasen bei den Familientreffen der Engagierten platzen lassen,
auch diesem hier.
Das Starren auf die Beweisbarkeit von Transfereffekten ist so wenig klug wie der
Umkehrschluss, es mache ihr Wesen aus, eben keine Effekte zu haben. Die bekannten Parolen über die Nützlichkeit und Unverzichtbarkeit von „Kultur“ sollte man nicht für die Sache nehmen; sie gehören in die immer laute Antrags- und
Begründungsrhetorik, ohne die in diesem Land kaum ein Euro Fördergeld in
Gang gesetzt wird, und wo Geld zu verteilen ist, blüht deshalb auch der Begründungsblödsinn.
Meine Vorstellung eines Rats für Kulturelle Bildung ist nun, dass er mitwirken
kann, den weiten Begriff der Kulturellen Bildung auf die ästhetische, künstlerische Erfahrung hin zu schärfen. Also vom Pffff zum Peng zu kommen. Ich
möchte eine strengere Unterscheidung zwischen Unternehmungen kultureller
Bildung, die taugen, weil die Begegnung etwa von Kind und Kunst den Kopf
öffnet und die Welt größer macht, wo man erfahren kann, dass etwas, das man
nicht gleich versteht, nicht böse sein muss, und andererseits solchen Projekten
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und Plakaten, in denen sich vor allem der Egoismus von Institutionen abbildet.
Das Thema ist zu wichtig, um es den Funktionären und Lobbyisten zu überlassen.
„Moment“, werden Sie fragen, „meint der etwa mich? Und muss er sich nicht
selbst meinen? Ist der RfKB nicht ein Lobbyistenverein?“ Niemand agiert ohne
Interessen, erst recht keine Stiftungen, aber die Konstruktion eines Gremiums
aus Experten, die relativ jenseits von Rivalitäten sich an der Begegnung mit ganz
anderen Erfahrungshorizonten freuen können, ermöglicht durch einen Verein
von eben nicht einer, sondern sieben Stiftungen: das scheint doch eine ganz gute
Konstruktion zu sein, um eine Art Unabhängigkeit zu gewährleisten. Der Rat ist
kein Player im operativen Geschäft, er ist aber, durch die Expertise seiner Mitglieder, auch nicht abgehoben von der Praxis. Das ermöglicht den Blick von
außen auf ein unübersichtliches Terrain. Der Rat ist kein „Antragsteller“, eben
deshalb kann er das Feld der Förderungsbegehren und -bedarfe beobachten,
kritisch und unterstützend begleiten, ohne Konkurrent zu sein, und ohne Entscheidungsinstanz zu sein. Er kann über die Erschließung von Ressourcen durch
ein verbessertes Zusammenspiel von Akteuren nachdenken, über Fragen der
gesellschaftlichen Verankerung und der Wirksamkeit von Kultureller Bildung, er
kann die Frage nach deren Nützlichkeit und die Risiken ihrer „Verzweckung“
reflektieren. Es könnte ihm was einfallen.
Er könnte gerade in Bezug auf die offenbar immer noch erstaunlich offene Qualitätsfrage Impulse geben. Darauf zielt jedenfalls die Initiale, die im Herbst gesetzt werden soll; es soll dann zum Beispiel darum gehen, dass Indianerfedern
eben noch keinen Indianer machen, und dass die berühmten leuchtenden Kinderaugen keineswegs eine Antwort auf die Frage geben, was taugt. Um „Mythen
kultureller Bildung“ soll es gehen (Rat für Kulturelle Bildung (Hg.): Alles immer
gut. Mythen kultureller Bildung. Essen 2013). Damit ist ein Schritt in ein vermintes Gelände getan. Denn dass über Qualität so selten ehrlich gesprochen wird,
hat ja Gründe.
Der Rat für Kulturelle Bildung (meine Vorstellung davon!) könnte sich nützlich
machen, wenn er die Frage nach der Qualität beherzt und vielleicht etwas genauer stellt, mit Blick über das gelungene oder misslungene Einzelne hinaus. Viel
hängt daran, dass er bei so viel schöner Freiheit, gelebter Diversität und freundlich fundamentierter Alteritätstoleranz, nicht im Salongespräch hängen bleibt.
Dabei sollte/könnte helfen, was ich mir als weiteres Forschungs-Gebiet, neben
der Lebenslügenforschung, wünsche: Befassung mit der Frage, an welcher Stelle
im Umsetzungsprozess aus einer theoretisch guten, womöglich himmelstürmenden Idee etwas praktisch mühsam Erdenschweres, Absehbares, am Ende Routinehaftes wird. Denn traurigerweise kommt es ja oft so, und wo so viel gut gemeint wird wie in der weiten Welt der Kulturellen Bildung, scheint mir: beson-
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ders oft. Wenn man wüsste, warum an welcher Stelle das Feuer ausgeht, ließe
sich auf Gegenmittel sinnen, und das wäre dann eine Art Schule der Umsetzungslisten und -listigkeit. Antwort auf die Frage: Warum bleibt von schönen
Ideen so oft so wenig übrig, was geschieht auf dem Weg vom Expertensalon, der
beschwingten Selbsterfahrungsparty in die Wirklichkeit 1.0? Was finden wir
hinter der den Schablonen der bekannten Kultur- und Bildungsrhetorik, hinter
den Akten symbolischer Kommunikation?
Kontakt:
Technische Universität Dortmund
Institut für Musik und Musikwissenschaft
Emil-Figge-Str. 50
44227 Dortmund
Tel.: 0231-755-2972
www.uni-dortmund.de
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Quo vadis, Kulturelle Bildung? Evaluationen, und dann? Erkenntnisse, für wen? Plädoyers für bildungs- und kulturpolitische Konsequenzen
Prof. Dr. Wolfgang Schneider, Universität Hildesheim

Der Terminus „Kulturelle Bildung“ gehört sicherlich zu den Top Ten des bildungs- und kulturpolitischen Diskurses in Deutschland. Projekte über Projekte
allüberall, Plädoyers in Sonntagsreden, Grußworten und Politbotschaften; müßig
zu mosern, dass es an den Konsequenzen hapert. Dabei spricht alles dafür, Fürsorge walten zu lassen und Kultur in der Bildungsrepublik zu implementieren,
Kulturelle Bildung in der Schule zu verankern und zum Prinzip der Kunstförderung zu machen.
Die theoretischen Grundlagen sprechen dafür: als Auseinandersetzung mit
künstlerischen Ausdrucksformen, als Allgemeinbildung mit kulturpädagogischen
Mitteln, als Heranführung an den Umgang mit Kunst und Kultur, als Verbreitung zum Verstehen von künstlerischen und kulturellen Phänomenen, selbst als
Vermittlung künstlerischer Techniken. Die Geschichte kulturpolitischer Forderungen an eine moderne Gesellschaft spricht dafür: Noch immer gilt Hilmar
Hoffmanns Credo einer Kultur für alle von allen: „Eine kritische Forderung
alternativer Kulturpolitik ist das kulturelle Lernen. Über die Ausbildung aktiver
Wahrnehmung mittels kultureller Medien soll jeder Mensch dazu befähigt werden, sich die ihm angebotenen Fertigkeiten und Informationen zu erwerben und
nach Erlangung kultureller und sozialer Kompetenz selbst produktiv zu werden.“ (1979)
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Und auch im Kapitalismus scheint es sich herumgesprochen zu haben, dass Bildung als Kreativitätspotential wirken könnte. Auch wenn man solcherart Legitimation gar nicht bräuchte, hilft es vielleicht, das einzig auf ökonomisches
Wachstum setzende Europa von der Kraft der Kultur zu überzeugen. So war u.
a. in der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den
Wirtschafts- und Sozialausschuss sowie den Ausschuss der Regionen zu lesen:
-

-

Kultur ist unverzichtbar, „damit die EU ihre strategischen Ziele Wohlstand, Solidarität und Sicherheit erreichen und gleichzeitig ihre Präsenz
auf der internationalen Bühne ausbauen kann“,
Es bedarf der „Förderung der Kultur als Katalysator für Kreativität im
Rahmen der Strategie von Lissabon für Wachstum und Beschäftigung“,
„Kreativität ist die Grundlage sozialer und technologischer Innovation
und damit eine wichtige Antriebskraft für Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätze in der EU.“ (2007)

Pointiert hat im gleichen Jahr die Enquête-Kommission „Kultur in Deutschland“
des Deutschen Bundestages in ihrem Abschlussbericht Handlungsempfehlungen
für Bund und Länder formuliert und die Stärkung der Fächer der Kulturellen
Bildung wie Kunst, Musik, Tanz und Darstellendes Spiel gefordert. Ein Sondervotum plädierte zudem für einen eigenständigen Lernbereich. Die Förderung
von Schultheater, Schulchören, Schulorchestern, Schulkinos und Schulbüchereien fand explizit Erwähnung. Hat sich was getan? In der Stundentafel? In der
Etablierung des Faches Theater? Die radikale Reform der Schule steht nach wie
vor an. Aber auch das wurde bereits in der Bundestagsdrucksache aus 2007
problematisiert: „Kulturelle Bildung ist kein curriculares Element, das dem bestehenden Stunden- und Fächerplan bloß hinzugefügt werden kann. Kulturelle
Bildung wirft vielmehr die Frage nach einer grundlegenden Reform der Schule
auf.“
Die Zusammenarbeit von Kultur- und Bildungseinrichtungen ist das A und O
von Kultureller Bildung. Aber warum ist das fast exklusiv das Interesse der außerschulischen Infrastruktur unserer Kulturlandschaft? Beispielgebend ist diesbezüglich auch der Bund, der Kulturelle Bildung nicht nur gleich in drei Ministerien (Jugend, Bildung und Kanzleramt) auf Referatsebene verwaltet, sondern
sogar auch noch besonders artikuliert, indem er in den Zuwendungsbescheiden
thematisiert, was Sache sein sollte: „Das Engagement der Kultureinrichtungen
muss auch darauf gerichtet sein, ihre vielfältigen Potenziale offensiv zu kommunizieren. Deshalb werden die Zuwendungen des Bundes mit dem Ziel einer aktiven kulturellen Vermittlungsarbeit verbunden. Menschen, die Angebote der öffentlichen Kultureinrichtungen bislang wenig oder gar nicht nutzen, ist ein besonderer Stellenwert einzuräumen. Die Qualität der kulturellen Vermittlung soll
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regelmäßig in den Aufsichtsgremien erörtert werden und ist Bestandteil der Erfolgskontrolle.“ (2009)
Fakt ist allerdings: Theorie und Praxis klaffen nach wie vor auseinander, Anspruch und Wirklichkeit sind zwei Welten, Lyrik und Logistik der Projekte sind
wie Sein und Schein. Mareike Elbertzhagen hat in ihrer Diplomarbeit von 2010
an der Universität Hildesheim die Argumente der Anträge analysiert und festgestellt, dass die meisten Akteure auf kunstfremde Bezüge rekurrieren. Es geht um
Persönlichkeitsbildung, Schlüsselkompetenzen und Gesellschaftsfähigkeit, und es
geht um Kreativität, interkulturelle Kompetenz und gesellschaftliche Teilhabe.
Aber wo bleibt die Kunst, was ist mit den direkten Kunstbezügen? Wieso scheinen die künstlerischen Begründungen nicht zu greifen? Es geht doch eigentlich
um künstlerische Kompetenzen und um Partizipation an Kunst und Kultur!
All das und noch viel mehr wird evaluiert. Wirkungsforschung ist die Monstranz
der modernen Wissenschaft. Sie wird vorne weg getragen, obwohl sie doch erst
danach eine Rolle spielen sollte. Aber allzu gerne wollen die, die Kulturelle Bildung möglich machen, gleich mal wissen, dass dies erfolgreich ist. Langfristige
Erfahrungswerte sind in unserer kurzlebigen Zeit eher Luxus. Was blieb vom
„Modellversuch Künstler und Schüler“ des Bundesbildungsministeriums um
1980? Eine umfangreiche Evaluation. Aber kaum eine bildungspolitische Konsequenz. Was blieb von dem „Fonds Heimspiel“ der Bundeskulturstiftung aus
2010? Eine umfängliche Bestandsaufnahme. Aber kaum eine kulturpolitische
Konsequenz. Und was wird von den „Kulturagenten für kreative Schulen“ der
Mercator-Stiftung bleiben? Eine umfassende Reform der schulischen kulturellen
Bildung? Oder nur eine schöne Idee, schön evaluiert, aber folgenlos?
Doch Kritik wird nicht gern gewürdigt. Kaum eine Reaktion aus verantwortlichen Kreisen erfolgte, als 2011 der Vorsitzende der Bundesvereinigung für kulturelle Kinder- und Jugendbildung die Desiderate beschrieb. Es fehle an Reichweite, Ausgewogenheit, Zukunftssicherheit, an Abstimmung und Durchlässigkeit.
Was zu funktionieren scheint, ist der Wettbewerb um die Lufthoheit mittels
Evaluationen. Was weniger angegangen wird, sind Netzwerkstrukturen, die aus
den vielen Einzelinitiativen ein Ganzes machen könnten – kommunal, regional,
national. Solche Modelle sind nun mal nachhaltig zu sichern, Projekte haben
meist ein Ende, und dann?
Kulturelle Bildung braucht Kulturpolitik! Es bedarf einer konzertierten Aktion in
Vielfalt, aber koordiniert – und vor allem konzeptioniert. Es wäre schon ein
produktiver Fortschritt, wenn man sich auf den Eigenwert verständigen könnte,
es wäre konsequent, wenn Kulturelle Bildung nicht permanent auf Transfereffekte zielte und fast ausschließlich diese evaluieren ließe. Das ist wie damals mit der
so genannten Umwegrentabilität, als schlaue Kulturmanager glaubten, mit Evalu-
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ationen der Förderung nachzuweisen, dass Investitionen in die Künste sich auch
ökonomisch rentieren würden. Hat das was genützt? Scheinbar nicht; denn die
Fremdbestimmung von Kunst und Kultur hat es nicht vermocht, dem öffentlichen Kürzen wegen knapper Kassen entgegenzuwirken. Deshalb wären belastbarere Begründungen zu befördern, es wäre etwa darauf hinzuweisen, dass Kulturelle Bildung ein Beitrag zur Sicherstellung des Menschenrechts auf Teilhabe ist,
dass Kulturelle Bildung als ein gesellschaftlicher Auftrag verstanden werden
muss, weil sich nur damit die Steuergelder aller Bürger rechtfertigen lassen –
während derzeit nur ein Bruchteil der Bevölkerung regelmäßig die mit öffentlichen Mitteln betriebenen Kunstbetriebe besucht. Kulturpolitik für Kulturelle
Bildung sollte sich deshalb leiten lassen von Walter Benjamins Anspruch: „Es ist
von jeher eine der wichtigsten Aufgaben der Kunst gewesen, eine Nachfrage zu
erzeugen, für deren volle Befriedigung die Stunde noch nicht gekommen ist.“
Denn das ist eine wahre kulturpolitische Herausforderung Kultureller Bildung!
Kontakt:
Universität Hildesheim
Institut für Kulturpolitik
Marienburger Platz 22
31141 Hildesheim
Tel.: 05121/88320-100
www.uni-hildesheim.de
7

Vom Modellprojekt zur nachhaltigen Qualitätsentwicklung
Dr. Michael Wimmer, Educult Wien

„Es gibt nichts Ödes, nichts Unfruchtbares, nichts Totes in der Welt, kein Chaos, keine Verwirrung außer einer scheinbaren; ungefähr wie sie in einem Teich zu
herrschen schiene, wenn man aus einiger Entfernung eine verworrene Bewegung
und sozusagen ein Gewirre von Fischen sähe, ohne die Fische selbst zu unterscheiden“ (Johann Wolfgang von Goethe).
Ich interpretiere dieses Zitat als eine Einladung zu beobachten, genau hinzuschauen und zu differenzieren. Und dabei doch nicht zu vergessen, dass das, was
wir beobachten, nicht allein steht, sondern erst in einem größeren Ganzen verständlich wird.
Der Begriff von „Evaluierung“ kommt von valere – wichtig nehmen, vermögen,
wertschätzen. Etwas zu evaluieren bedeutet damit zuallererst Neugierde, Interesse und Empathie für die Sache aufzubringen und auf diese Art Wertschätzung
für die Sache aus einer beobachtenden Sicht zu entwickeln und damit die Grundlagen zu schaffen, den jeweiligen Einzelfall mit einem größeren Ganzen zu verbinden.
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Gerade im Bereich der kulturellen Bildung ortet mein Institut EDUCULT bei
seinen Forschungen nach wie vor eine Vielzahl isolierter Einzelkämpferinnen
und Einzelkämpfer, die in sisyphos’scher Manier immer wieder versuchen, das
Rad neu zu erfinden. Sie verzichten dabei auf einen unumgänglichen Erfahrungsschatz der anderen Fische, die zusammen das Habitat des großen Teiches
der kulturellen Bildung ausmachen.
In diesem Sinn kann Evaluierung als ein Betriebsmittel kultureller Bildung angesehen werden, das die notwendige Verknüpfung von individueller Praxis und
gemeinsamem Kontext herstellt. Sie macht möglich, individuelles Handeln mit
dem ihm zustehenden Wert zu bedenken und für entsprechende Anerkennung
zu sorgen.
Dabei soll freilich nicht verschwiegen werden, dass Evaluierungsergebnisse –
ebenso wie individuelles Handeln – keine unumstößlichen Wahrheiten darstellen.
Sie sind notwendiger Weise Gegenstand der Interpretation durch die jeweiligen
Adressatinnen und Adressaten, die sie entsprechend ihrer Ergebnisse auslegen.
Deshalb scheint es bei allen Evaluierungsbemühungen wichtig, das Wissen über
die Stellung der beteiligten Akteure im jeweiligen Machtzusammenhang zu schärfen. Erst dadurch werden allfällige Interpretationshoheiten (etwa der Auftraggeber) deutlich, die darüber entscheiden, ob sich die Evaluierten in den Ergebnissen wieder finden oder mehr oder weniger ungewollt „Enteignung“ stattfindet.
Soll also Evaluierung auf dem Weg von isolierten Einzelprojekten hin zu gemeinsamer Qualitätsentwicklung eine konstruktive Rolle spielen, scheint daher
die Herstellung einer vielstimmigen Öffentlichkeit unumgänglich. Sie ist die Voraussetzung dafür, dass Evaluierungsergebnisse nicht einseitig oktroyiert sondern
für die Weiterentwicklung aller an diesem Diskurs Beteiligten nutzbar gemacht
werden können. Damit scheint uns eine wesentliche Voraussetzung für Qualität
kultureller Bildung erfüllt, die in der aktiven Mitwirkung aller Akteurinnen und
Akteure – beim Handeln und beim Nachdenken darüber – besteht.
Erich Fried hat ein Gedicht „Was es ist“ geschrieben, in dem sich die Zeile findet: „Es ist was es ist sagt die Liebe“ Diese Aussage könnte man auch auf Evaluierung münzen, wenn wir sie als einen essentiellen Bestandteil dessen begreifen, was die Intention dieses Kongresses ausmacht.
Wenn einzelne Akteure meinen, kulturelle Bildung auf die Ermöglichung ausgewählter sinnlicher Erfahrungen beschränken zu können, dann verzichten sie auf
die Möglichkeit, die Ergebnisse darstellbar und damit bewertbar zu machen. Was
bleibt sind ihre „verworrenen Bewegungen“, die uns im letzten blind machen.
Wollen wir aber dieses verworrene Bild zugunsten einer nachhaltigen, auf gemeinsamen Qualitätsvorstellungen ruhenden Entwicklung ändern, sollten wir
jede Chance nutzen, uns über das, was wir sehen, zu sprechen, auszutauschen,
nachzudenken und – ja auch Daten sammeln und zu analysieren, um so den
Wert der jeweiligen Bemühungen darstellbar, bewertbar und so diskutierbar zu
machen.
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Die Präsentation zeigt auf, dass die mittlerweile entwickelte Vielfalt von Evaluierungsinstrumenten mithelfen kann, diesen Prozess zu unterstützen
Kontakt:
EDUCULT - Denken und Handeln im Kulturbereich
Institute for Cultural Policy and Cultural Management
quartier 21/MQ
Museumsplatz 1/e-1.6
A-1070 Wien
Tel.: 0431/5223127-20
www.educult.at
8

Anmerkungen der Kongressbeobachter zu Forum VIII
Silvia Müller, Studentin, Hochschule für Musik, Theater und Medien
Hannover

Als einziges der acht Foren fand dieses in einem eher klassischen
Konferenzformat statt. Dies bedeutete für die Zuhörer einen „kleinen
Marathon“ von sechs Vorträgen, der am Ende in eine gemeinsame Diskussion
der Referenten und des Publikums mündete. Insgesamt wurden verschiedene
Zugriffe aus wissenschaftlicher Sicht auf den Bereich der kulturellen Bildung
präsentiert.
Zunächst stellte Prof. Dr. Ulrike Kranefeld anschaulich den „BMBFForschungsschwerpunkt zu Jedem Kind ein Instrument“ (JeKi) dar: Seit 2009
ermöglicht diese Forschungsinitiative eine von den Beforschten unabhängige
Untersuchung des JeKi-Unterrichts in Nordrhein-Westfalen und Hamburg. Der
Forschungsschwerpunkt selbst versteht sich nicht als Evaluation. Die Ergebnisse
befinden sich somit in einem Spannungsfeld zwischen Grundlagenforschung und
Anwendungsbezug. Im Vortrag verdeutlichten konkrete Beispiele aus den
Ergebnissen Anknüpfungspunkte für einen praxisorientierten Diskurs.
Im Anschluss beschäftigte sich Prof. Dr. Eckart Liebau mit einer Bestimmung
des Begriffs „Kulturelle Bildung“ und gab einen Überblick zur
Forschungslandschaft in diesem weiten Bereich. Dabei machte der Referent
deutlich, dass in der öffentlichen Debatte zu diesem Thema oft wissenschaftliche
Grundlagen und eine eindeutige Abgrenzung der Begriffe fehlen. Anhand
verschiedener Kategorien wurde der Forschungsstand dargestellt. So kann
beispielsweise im Hinblick auf Bildungsbereiche wie schulisch/außerschulisch,
formal/nonformal oder auf Forschungsziele – hier überwiegt derzeit die
Transferforschung – unterschieden werden. Insgesamt zeigt sich das
Forschungsfeld sehr vielfältig.
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Kern des darauf folgenden Referats von Heidi Weidenbach-Mattar waren sieben
Thesen zu Rahmenbedingungen von kultureller Bildung aus politischer Sicht. So
wurde das Themenfeld des Forums ausgeweitet, da hier kein wissenschaftliches
Forschungsprojekt vorgestellt wurde. Die Thesen machten die Bedeutung von
Kindertagesstätten sowie Schulen für die Vermittlung in musisch-kulturellen
Bereichen deutlich und wiesen darauf hin, dass kulturelle Bildung als
fächerübergreifende Aufgabe zu verstehen ist, die nicht auf den Fachunterricht
beschränkt bleiben muss beziehungsweise sollte. Ferner wurde erklärt, dass ein
Zusammenwirken von schulischen und außerschulischen musisch-kulturellen
Bildungsprozessen sowie die Elternarbeit von großer Bedeutung sind, um
Angebote langfristig und nachhaltig zu verankern.
Anschließend schilderte Prof. Dr. Holger Noltze unter dem Motto „vom Pffff
zum Peng“ in ansprechender Weise seine persönliche Sicht auf die kulturelle
Bildung. Dabei wies er auf die Diskrepanz zwischen utopischen Visionen und
mühsamer Praxis, aber auch auf die Sprengkraft hin, die in einer fokussierten
Diskussion des Themas liegen kann. Notwendig sei hierfür aber eine Schärfung
von Begriffen, die verhindert, dass viele Ideen letztlich verpuffen. Stattdessen gilt
es, Initiativen zu konkretisieren und auch unter Anstrengung zu realisieren. Denn
kulturelle Bildung sei wertvoll, weil sie in standardisierten Lebenszusammenhängen einen Weltzugang eigener Art schaffen könne.
Prof. Dr. Wolfgang Schneider zeigte schlaglichtartig Aspekte sowohl zum Begriff
der kulturellen Bildung als auch zur Kulturpolitik auf. Er wies dabei auf
verschiedene Gesichtspunkte hin, wie beispielsweise die Diversität der
theoretischen Grundlagen von kultureller Bildung, die Kreativität als
Wirtschaftsfaktor oder Desiderate in der Kultur- und Bildungspolitik. Dadurch
wurde das breite Spektrum des Themenbereichs deutlich.
Zum Abschluss der Vorträge ließ Dr. Michael Wimmer das Publikum in
entspannter Manier teilhaben an seinem philosophisch geprägten Blick auf die
Qualität und Wertschätzung von kultureller Bildung. Der Referent legte einen
Schwerpunkt darauf, dass das Wort „Evaluation“ die Komponente
„Wertschätzung“ beinhaltet. In diesem Verständnis geht es also vor allem darum,
kulturelle Bildung als wertvoll anzusehen. Von Bedeutung ist ferner insbesondere
der Zusammenhang von Denken und Handeln: Empirische Belege müssen in
praxisorientierte Empfehlungen weitergeführt werden. Insgesamt wurde in
diesem Vortrag abschließend der Blick auf kulturelle Bildung geweitet, indem
durch die Schilderung persönlicher Erlebnisse und durch die Hinzunahme
literarischer Quellen zum weiteren Nachdenken anregt wurde.
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Die abschließende Diskussion umfasste, wie es sich bereits in den Vorträgen
ankündigte, weniger das Thema „Evaluation“ selbst als vielmehr bildungs- und
kulturpolitische Fragestellungen. So wurden zwar Wünsche nach einer Schärfung
von Begriffen und nach der Analyse von erfolgreichen wie gescheiterten
Projekten geäußert, aber eine Diskussion zur Konkretisierung im Sinne von
Forschungs- oder Evaluationsprojekten sowie deren Rahmenbedingungen und
Konsequenzen fand kaum statt. Im Gegenzug wurde über den Ausfall von
musisch-künstlerischen Fächern an allgemein bildenden Schulen gesprochen
oder etwa darüber geklagt, dass kulturelle Bildung allzu häufig in Projekten
besteht, die letztlich aus finanziellen Gründen nicht weitergetragen werden
können. In diesem Zusammenhang stellte sich die Frage, wie eine Wertschätzung
von kultureller Bildung in der Gesellschaft angestoßen werden könne. Denn mit
dieser Wertschätzung sei die Hoffnung verbunden, Sponsoren zu finden und
Programme zu verstetigen. Im Hinblick auf die Forschung zur kulturellen
Bildung wurde deutlich, dass mehrdimensionale Zugänge sowie das
Zusammenspiel von Grundlagen- und alltagsorientierter Forschung in dem
weiten Untersuchungsfeld wünschenswert sind. Von besonderer Bedeutung sei,
dass Ergebnisse für die Praxis wirksam werden können. Schließlich zeigte sich in
der Diskussion, dass durchaus ein öffentlicher Diskurs erwünscht sei, der auch
die Forschung im Bereich Kulturelle Bildung weiter vorantreibe.
Wer sich vom Forum Informationen oder Anregungen zu Dimensionen,
Chancen und Grenzen von Evaluation im Bereich der kulturellen Bildung
erhoffte, hat an diesem Nachmittag im Kinosaal des Künstlerhauses Hannover
nur wenige Antworten erhalten – aber viele (neue und auch schon alte) Fragen
mitgenommen. Forum VIII wurde bewusst von den „Praktikern“ abgegrenzt.
Auch das gewählte Format begründeten die Veranstalter mit dem
wissenschaftlichen Anspruch des Themas und der Referenten. Allerdings zeigte
sich in der Abschlussdiskussion, dass gerade die Orientierung am pädagogischen
Alltag wesentlich für eine sinnvolle Gestaltung von Forschung ist.
Wünschenswert ist eine wissenschaftliche Begleitung der Bildungspraxis, die
dazu beiträgt, Denken und Handeln noch stärker zu verknüpfen.
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IV. BILANZ
1

Abschlusspodium
Gute kulturelle Bildung: Qualität schaffen und halten – aber wie?

Das Abschlusspodium bündelt im Wesentlichen die Ergebnisse der Foren. Die
Forumsmoderatoren tragen dort gewonnene Impulse und Botschaften ins Plenum und zeigen Perspektiven und konkrete Schritte für die kulturelle Bildung als
Fazit der Tagung auf.
An der Abschlussdiskussion nahmen teil:
Prof. Dr. Johannes Bilstein, Kunstakademie Düsseldorf
Helga Boldt, Neue Schule Wolfsburg
Dr. Sabine Dengel, Bundeszentrale für politische Bildung
Dr. Gerd Grave, Gymnasium Paulinum Münster
Teresa Jahn, Kulturstiftung des Bundes
Prof. Dr. Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss, Bundesakademie für Kulturelle
Bildung Wolfenbüttel, Universität Hildesheim
Linda Reisch, Musikkindergarten Berlin
Dr. Heike Riesling-Schärfe, Denkwerkstatt der Montag Stiftungen
Moderation: Catarina Felixmüller
MODERATION: Wir befinden uns auf der Zielgerade zu unserer Schlussrunde
und ich bitte jetzt die Leiter der jeweiligen Foren auf die Bühne, die werden mit
kurzen Statements ihre Ergebnisse, ihre Bilanz mitteilen. Vielleicht schaffen wir
es sogar noch zu einer kleinen Debatte, wenn nicht, bin ich mir sicher, es gibt
genügend Stoff für Sie zu debattieren hier zum Abschluss.
Acht Foren – wahrscheinlich gab es bei dem einen oder anderen das Bedürfnis,
an zwei oder drei Foren teilzunehmen, man musste sich aber für eins entscheiden – trotz alledem sollten wir jetzt die Chance nutzen, Ihnen noch ein wenig
von dem mit auf den Weg zu geben, was an Ergebnissen und vielleicht an möglicher Bilanz zu ziehen ist.
Ich starte mal mit Sabine Dengel von der Bundeszentrale für politische Bildung.
„Qualität angesichts neuer Herausforderungen“ – das war der Titel Ihres Forums. Haben Sie den Begriff „Neue Herausforderungen“ definieren können im
Rahmen Ihrer Gespräche?
SABINE DENGEL: Also zum Teil sind die Herausforderungen alte, aber es
gibt auch neue! Was die Ganztagsschule betrifft, da haben wir ja selbst die These
gesetzt, dass sie für die Jugendkultureinrichtungen die zentrale Herausforderung
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ist. Sie ist es zum Teil, und zum Teil ist sie es aber auch nicht. Es wurde in unserem Forum zwar beklagt, dass die Schulen von sich aus eher wenig die Kooperation suchen, dass die Schulen vollgepackt sind, dass die Schulen zu weiten Teilen
auch finanziell besser ausgestattet sind als die Jugendkultureinrichtungen, dass
die Zusammenarbeit schwierig ist und dass man Konzepte machen muss, die auf
die neue Situation angepasst sind.
Aber auch ein neuer Gedanke wurde formuliert, den ich besonders interessant
fand, nämlich der, dass Jugendliche heute mit wesentlich höheren Ansprüchen
als jemals zuvor an die künstlerische Qualität, an den eigenen Ausdruck, an das
eigene Auftreten in diese Kultureinrichtungen kommen. Wir haben gemeinsam
nach Begründungen für dieses Phänomen gesucht und haben festgestellt, die
Neuen Medien, das Social Web, die entstehende Öffentlichkeit führen dazu, dass
Jugendliche einen höheren Qualitätsanspruch an sich selbst stellen, weil sie sich
in der Öffentlichkeit kulturell wirkend sehen.
MODERATION: Höherer Qualitätsanspruch – heißt das auch, dass es für diejenigen, die Kunst und Kultur vermitteln, neue Ansprüche gibt, die an sie gestellt
werden?
SABINE DENGEL: Ja, ganz sicher, das zieht das nach sich.
MODERATION: Sind die Pädagogen, die Künstlerinnen und Künstler darauf
eingestellt?
SABINE DENGEL: Die Beteiligten meines Forums, glaube ich, sind auf alles
eingestellt. Ich weiß nicht, ob wir generelle Thesen aufstellen können, aber wir
merken deutlich, dass auch in dem Bereich, wo sich Multiplikatoren weiter bilden
– dazu kann Frau Reinwand-Weiss bestimmt viel sagen –, eine Phase hoher Dynamik herrscht. Alle versuchen trotz knapper werdender Kassen, Dynamik in ihr
Feld zu bekommen.
MODERATION: Frau Boldt, Sie sind nicht nur in der Lage, von zwei Seiten
unseres Themas aus berichten zu können, denn Sie waren tatsächlich ja auch mal
in der Politik und in der Verwaltung in Sachen Schule und Bildung tätig. Jetzt
haben Sie einen tollen Job, Sie können nämlich eine Schule nach Maß entwickeln, die Neue Schule Wolfsburg. Gestern ist bei Ihnen in dem Forum ein Satz
gefallen, der mir gut gefallen hat: ’Es gilt einen Schatz zu heben.’ Und diesen
Schatz, denke ich, könnten Sie angesichts Ihres Themas, das Sie hatten, vielleicht
ein bisschen genauer umreißen.
HELGA BOLDT: Ja, das mache ich gern. Wir haben uns in unserem Forum
tatsächlich mit einem Schatz befasst: mit der kostbaren Zeit der Kinder zwischen
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fünf und elf Jahren, die sie zu einem großen Teil in der Grundschule verbringen.
Der erste Schultag in der Grundschule ist geradezu etwas Berauschendes. In all
ihrer Vielfalt und nahezu unabhängig von ihren Bildungsvoraussetzungen kommen die Kinder mit der festen Erwartung in diese Sphäre, dass da jetzt etwas
ganz Besonderes losgeht, sich etwas ereignen wird, das ihnen hilft, sich selber zu
entdecken. Dieser enormen Vorfreude der Kinder auf das „richtige“ Lernen,
diesem Überschuss an Neugier und Lernbereitschaft gerecht zu werden, bedeutet
eine große Verantwortung und stellt hohe Anforderungen an die Menschen, die
als erste Vertreter der Institution Schule mit Kindern in Berührung kommen. Ihr
Kernauftrag ist es, dieses fast unerschöpfliche „Zeitgefäß“ mit vielfältigen Anregungen zu füllen, alle Sinne anzuregen, Individualität und Gemeinsamkeit gleichermaßen erfahrbar zu machen.
Wer über Lernprozesse nachdenkt, weiß, dass die Fähigkeit zu lernen den Menschen vom ersten bis zum letzten Lebenstag begleitet. Lernen hat immer etwas
mit der Erfahrung von Differenz und Zukunftsoffenheit zu tun. Der Mensch
lernt, wenn ein neuer Eindruck die Wahrnehmungsschwelle überschreitet, wenn
sich eine Wahrnehmung von bisher Bekanntem unterscheidet, wenn etwas überrascht, wenn das Neue irgendwie an Vertrautes „andocken“ kann und Verknüpfungen ermöglicht. Eine wichtige Qualitätsanforderung an alle Menschen, die im
Raum der Schule Verantwortung tragen, muss deshalb darin bestehen, ein anregungsreiches Handlungsfeld zu öffnen, in dem die Erfahrung von Differenz und
die Lust auf das in der Zukunft liegende Ungewisse herausgefordert werden. Da
sind natürlich die Künste in besonderer Weise gefordert, diese Lernlust wachzuhalten, Wahrnehmung und Ausdruckskraft weiterzuentwickeln und gehaltvolle
Nahrung für Sinne und Verstand anzubieten. In unserem Forum war sehr schön,
dass wir diesen Aspekt aus drei verschiedenen Perspektiven beleuchten konnten.
Den Anfang machten zwei Schulleiter, die seit vielen Jahren mit hohem Engagement dabei sind, kulturelle Tätigkeit in unterschiedlichsten Facetten für die
Entwicklung der gesamten Schule zu nutzen und dabei nicht nur die Kinder,
sondern auch die Eltern und das ganze Kollegium mitzunehmen. Sie konnten an
vielen überzeugenden Beispielen belegen, dass ihre Schulen an positiver Dynamik gewonnen haben, weil der Spielraum für gestalterische, musikalische, tänzerische Aktivitäten offensiv erweitert worden ist.
Die zweite Perspektive entstand durch den Blick einer Tänzerin auf die Schule.
Durch langjährige Erfahrungen mit intensiven Kooperationen gestützt setzte sie
den deutlichen Akzent: „Wenn ich als Künstlerin in die Schule gehe, will ich
mich dort nicht künstlerisch verwirklichen, sondern ich will etwas von meiner
Art zu sein vermitteln, den Kindern Gelegenheit bieten, mich als Künstlerin
kennenzulernen. Ich will in dieser besonderen Situation im formalen Rahmen der
Institution Schule etwas ganz Persönlichen von mir preisgeben, will zeigen, wie
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es sein kann, wenn man Kunst, in meinem Fall den Tanz, zu seinem wesentlichen Lebensinhalt gemacht hat.“ Sie konnte sehr gut vermitteln, dass in dieser
Begegnung zwischen freier Kunst und institutionell verfasster Schule immer
auch ein Spannungsfeld zwischen Lehrkräften und Künstlern entsteht. Durch die
Beschreibung dieser Prozesse ergaben sich viele Anregungen, wie die Kooperation zwischen den permanent in der Schule Arbeitenden und den dort nur zeitlich
begrenzt tätigen Künstlerinnen und Künstlern stimmig gestaltet werden kann.
Der dritte Blick dann war der des Leiters einer großen kommunalen Kulturinstitution. Unsere Frage: Wie müssen sich die Strukturen der kommunalen oder
staatlichen Kulturinstitutionen entwickeln, damit sie die Schulen ohne große
Hürden erreichen? Wie kann man als Musikschule zeigen, dass man die Eigengesetzlichkeit von Schule respektiert und daran „andocken“ will. Am Beispiel des
Konzepts „Singende Grundschule“, das in Münster erfunden und von dort aus
in viele Städte weitergetragen wurde, konnte eindrücklich belegt werden, welche
Qualität entstehen kann, wenn sich musikpädagogische Expertise und pädagogisches Engagement glücklich verbinden.
Wir konnten also aus drei Perspektiven das Ziel in den Blick nehmen, im öffentlich verfassten Raum der Schule unseren kulturellen Reichtum mit den Kindern
zu teilen und sie zu ermutigen, ihre eigene Kultur mit Expression und Lust zu
gestalten. Im Dialog wurde immer deutlicher, dass wir zwar mit viel Sachkenntnis über kulturelle Qualität sprechen können, gleichzeitig aber wissen, dass sich
Qualität erst im Auge (oder im Ohr) des Betrachters zeigt. Wir müssten also, um
den Wirkmechanismen auf die Spur zu kommen, die Kinder selbst fragen, ob
das, was wir mit all unserer Anstrengung zu Wege bringen, tatsächlich bei ihnen
ankommt. Das konnten wir in diesem Rahmen nicht, also endeten wir ganz bescheiden mit der Erkenntnis, dass wir uns mit unserem Nachdenken über kulturelle Qualität in der Grundschule, auch mit allen Evaluationsversuchen, nur dem
annähern können, was wir als Wirkung auf Kinder vermuteten. Diese Erkenntnis
hat auch etwas Befreiendes: Wenn es uns gelingt, uns mit Offenheit auf die unkalkulierbare Gestaltungslust der Kinder einlassen, kann eine positive Spannung
entstehen, die auch uns Erwachsene verändert.
MODERATION: Dankeschön! Frau Reisch, Frau Boldt hat davon gesprochen,
dass die Kinder schon Erwartungen haben, wenn sie in die Grundschule kommen. Sind das Erwartungen, die schon durch die Begegnung mit Kunst und
Kultur im Kindergarten gelegt worden sind?
LINDA REISCH: Wenn es gut geht, ja, aber in den seltensten Fällen ist das so.
Das war auch ein Punkt bei uns in der Diskussion, die eingeleitet wurde von
Referaten zweier struktureller und zweier inhaltlicher Modelle. Es herrschte
Übereinstimmung, dass das, was in den Kindergärten im Großen und Ganzen in
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Deutschland geleistet werden kann, bei weitem nicht ausreicht als Qualität, um
eine Grundlage für jegliche weitere Bildungsarbeit zu legen. Das heißt, wir haben
ein solches Defizit im frühkindlichen Bereich, was Bildung betrifft, dass man erst
einmal da ansetzen muss, bevor man über Qualitätsmaßstäbe im künstlerischen
Bereich und in der Vermittlung von Kunst sprechen kann. Das war ein wichtiges
Thema bei uns, und das hat natürlich auch finanzielle Aussagen, nämlich dass die
Politik gefordert ist, in diesen substanziell wichtigen Bereich kindlicher Bildung,
der Grundlagen für jegliches spätere Lernen schafft, mehr hineinzustecken. Es
wurde gesagt, dass die Erzieherinnen noch immer zu den am schlechtesten bezahlten Menschen in der Republik gehören, dass es immer noch so ist, dass der
Erzieher-Kind-Schlüssel skandalös ist. Wenn dann in der Realität eine Erzieherin
für 25 Kinder da ist und darauf aufpassen muss, dass sie sich nicht gegenseitig
„die Köppe einhauen“, dann kann man schlecht Bildung fordern – und von kultureller Bildung ist dabei noch gar nicht zu reden. Das ist ein Grundproblem, das
in unserem Gespräch stark artikuliert worden ist.
Ein anderer Punkt, der hier für uns vielleicht wichtig ist: Es war Konsens, dass
die vorschulischen Kinder zum Olymp gehören, dass sie also bitte nicht einmal
dabei waren, sondern dabei bleiben dürfen; wir haben ja bei diesem Kongress ein
Novum, dass der frühkindliche Bereich mit hinein genommen worden ist, und
da gab es großen Konsens, dass das weiterhin so sein soll.
Dass es nicht genügend Erzieherinnen gibt, die in ihrer Ausbildung sensibilisiert
worden sind für den künstlerischen Bereich, ist klar, da ist ein Riesendefizit.
Deswegen sind alle Projekte, die Tandem-Projekte sind, also eine Einrichtung
plus eine Kulturinstitution, anscheinend Modelle der Wahl. Ich kann das jetzt
nicht, da ich hier als Moderatorin sitze, am Beispiel unseres Musikkindergartens
sagen; aber auch das Tandem-Projekt von Theater und Kita, was in Berlin neu
entwickelt ist, zeigt deutlich, dass da, wo sich Kooperationen ergeben zwischen
einer Einrichtung und einer Kulturinstitution, sowohl auf Dauer etwas passiert,
als auch eine kontinuierliche Weiterbildung von Erzieherinnen als auch Nachhaltigkeit Folgewirkungen sind. Alle drei Elemente sind ja wesentlich.
Die Gefahr wurde deutlich benannt, dass bei der Überbelastung der Erzieherinnen sie jeglichen neuen Stoff, den sie noch in den Tagesablauf hineinnehmen
sollen, wie Theater oder Musik, dass sie den als Last empfinden und nicht als
Lust. Dann können sie auch die Lust an der Kunst und Kultur den Kindern
nicht vermitteln. An der Stelle kommen wir wieder zurück an die insgesamt
schwierige Ausstattung des frühkindlichen Bildungsbereichs.
Die Aus- und Weiterbildung kann auf sehr unterschiedliche Weise passieren bei
den Erzieherinnen. Auch da war klar, es muss viel getan werden; wie tiefgehend
und wie weitgehend Aus- und Weiterbildung gehen sollen, da hatten wir sehr
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unterschiedliche Auffassungen. Die Kooperationen mit den Kulturinstitutionen
und den Künstlern sind jedenfalls wesentlich. Da kommen Anregungen in die
Einrichtungen und für die Kinder – etwas, was sie am meisten anregt, begeistert
und ansteckt, um das gestrige Wort der „Infektion“ wieder aufzunehmen –, da
passiert es, und da können wir dann sehen, dass sich auf Dauer etwas daraus
entwickeln kann. Und der vielleicht letzte Punkt: Der Brückenschlag zwischen
Kindergarten und Grundschule wurde als ein ganz wesentlicher betrachtet. Auch
deswegen kommt natürlich die große Bitte, dass die vorschulischen Kinder beim
Olymp bleiben, weil wir genau über diesen Übergang sprechen sollten, und uns
vielleicht irgendwann dem skandinavischen Modell annähern, wo Erzieher und
Grundschullehrer gleichzeitig und gleichermaßen ausgebildet werden und erst im
letzten Jahr ihrer Ausbildung eine Differenzierung erfahren.
MODERATION: Dankeschön, Frau Reisch! Frau Jahn, Ihnen erst einmal herzlichen Dank, dass Sie eingesprungen sind, Sie haben das Forum ganz spontan
übernommen und hatten ein schönes Stichwort, fand ich: „Traumhafte Vermittler“. Was war darunter zu verstehen, und wie wurde das diskutiert?
TERESA JAHN: Wir haben in unserem Forum mit den Leitern von Kulturinstitutionen diskutiert. Weil wir die „Chefs“ vor Ort hatten, mussten wir uns heute
des häufig genannten Satzes „kulturelle Bildung muss ‚Chefsache‘ sein“ nicht so
intensiv annehmen. Es ging bei uns zunächst sehr stark darum, noch einmal zu
unterscheiden, sind Vermittlung und kulturelle Bildung Auftrag oder Selbstverständnis einer Kulturinstitution? Es herrschte große Einigkeit darüber, dass es
eine selbstverständliche Aufgabe aller Kulturinstitutionen ist und sein muss.
Wobei sich die Leiterinnen und Leiter gewundert haben, dass es doch sehr spartenspezifisch ist; Vermittlung und kulturelle Bildung in Institutionen einiger
Sparten schon selbstverständlicher sind als in anderen. Die Leiterinnen und Leiter der Kulturinstitutionen und die Teilnehmenden gingen so weit, dass die Vermittlungsstelle eigentlich immer eine Stabsstelle in der Intendanz sein muss; also
in jedem Fall „Chefsache“ ist. In diesem Punkt war man sich einig. Gleichzeitig
gab es vor dem Hintergrund der fortlaufend aktuellen Bildungsdebatten das Achtungszeichen, dass Vermittlung und kulturelle Bildung nicht „Feigenblatt“ oder
Legitimation sein dürfen, sondern es um ein wirklich gelebtes Selbstverständnis
geht. Damit kommen natürlich ganz viele neue Aspekte in die Diskussion, wie
auch die Qualitätsparameter.
Und dann haben wir über diese Qualitätsfrage gesprochen. Ein ganz wichtiger
Qualitätsparameter, mit dem die Kulturinstitutionen konfrontiert sind, sind
Kennzahlen; also Statistiken. Die Teilnehmer des Forums waren sich einig, dass
das Messbare, wie Besucherzahlen, nicht zugleich ein Ausdruck von Qualität
sind, wenn diese auch wichtig sind. Es geht darum, dass am Ende der, die Einzelne ergriffen ist und von den Angeboten der jeweiligen Institution möglichst
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Viele erfasst werden. Nachhaltigkeit entsteht genau dann, wenn die Dinge in den
einzelnen Menschen, die die Institutionen besucht und die Angebote wahrgenommen haben, fortdauern.
Die Frage der Ernsthaftigkeit, also wie ernsthaft ist der Vermittlungsauftrag beziehungsweise das Selbstverständnis in den jeweiligen Institutionen, haben wir
auch diskutiert. Es wurde klar, dass noch nicht alle Institutionen von A bis Z
infiziert sind. Und es gab das Votum, dass jetzt ein guter Moment sei, um die
Institutionen zu öffnen und das Fundament für den Bildungsauftrag zu schaffen.
Der Diskurs ist aktuell an dem Punkt, wo diese Fundamente entstehen können.
Gleichzeitig wiesen die Leiterinnen und Leiter der Kulturinstitutionen darauf hin,
dass sie nicht Lückenbüßer dafür sein wollen, dass die künstlerischen Fächer in
den Schulen nicht die Bedeutung haben, die sie haben sollten. Sie wollen ihren
Auftrag und das Selbstverständnis so definieren, wie sie das für richtig erachten
und nicht Lückenfüller sein.
Um den Bogen zum Anfang zu schlagen: Ein ganz wichtiges Qualitätsmerkmal,
das bei uns diskutiert wurde, war die gesellschaftliche Relevanz. Das heißt, die
Institutionen hinterfragen sich und ihre Angebote durch das Publikum. Die Angebote müssen für das Publikum eine Relevanz haben. Das heißt, am Ende geht
es zum Beispiel darum: Wie erreicht man Kinder und Jugendliche? Und zwar so,
dass sie Lust bekommen, die Theater, Museen und so weiter mit ihren Themen
zu erobern und mitzugestalten. Und dann folgt auch die Frage: Welche Begrifflichkeiten wenden wir an, was heißt dann Partizipation?
MODERATION: Es ging, glaube ich, sogar so weit, wie ich das gehört habe,
dass einzelne Kulturprojekte innerhalb einer Institution nicht geplant werden,
ohne gleich den Vermittlungsauftrag mit zu berücksichtigen. Das fand ich persönlich einen ziemlich heftigen Schritt zu sagen, ich will nicht nur eine Konzertreihe XY machen oder eine Ausstellung, sondern ich überlege parallel dazu
gleich, in welcher Form ich meinem Bildungsauftrag gerecht werden kann. Ist
das in etwa richtig wiedergegeben?
TERESA JAHN: Genau, das wäre die Ansiedlung in der Stabsstelle: Von Anfang
an, bei jeder Ausstellung, bei jeder Konzertreihe etc. würde die Vermittlung von
A bis Z mitlaufen.
MODERATION: Frau Reinwand-Weiss, Sie haben sich in Ihrem Forum mit der
’Exzellenz’ von Projekten beschäftigt und mit der Frage nach den Chancen und
Möglichkeiten kulturpädagogischer Arbeit. Was waren die Hauptthesen bei
Ihnen in der Debatte?
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VANESSA-ISABELLE REINWAND-WEISS: Ja, über Exzellenz haben wir
eigentlich gar nicht gesprochen, weil wir davon ausgegangen sind, dass die Projekte, die hier ausgewählt wurden, alle auf ihre Art und Weise exzellent sind.
Insofern möchte ich die Ergebnisse noch einmal zusammenfassen in Bezug auf
Qualität – darüber haben wir viel gesprochen – und das in ein Raster von vier
Dimensionen bringen: Einmal die Dimension der „Akteure“, einmal die Dimension der „künstlerischen Ausdrucksformen“, einmal der „Kontexte“ und einmal
der „Prozesse“. Auf Seiten der „Akteure“ war das Fazit von allen, dass es ganz
viel Geduld, ganz viel Leidenschaft und Engagement braucht, und das immer
wieder und vor allem in der Kooperation mit Schulen. Das heißt, dass immer
wieder neu angeschoben werden muss, dass immer wieder neu ein Anfang gemacht werden muss, dass immer wieder die eigene Haltung des Künstlers oder
der Kulturinstitutionen zur Kunst immer wieder auch als Begeisterung bei den
Kindern und Jugendlichen ankommen muss. Da gehört eben ganz viel Ausdauer
und ganz viel Willen dazu, und ich glaube, das Forum – das war eines der sehr
schönen Ergebnisse – hat dazu beigetragen, dass die Akteure sich wirklich gegenseitig wieder motiviert haben, und wir auch viel über Scheitern gesprochen
haben, aber dass eben gutes Scheitern auch daran erkennbar ist, dass man danach
gestärkt weiter macht. Also so viel zu „Akteure“ – die Haltung ist ganz wichtig,
ein zentraler Punkt war immer wieder die Kooperation mit Schulen, dort wurde
eben auch von den Schulen in Bezug auf die Kulturinstitutionen eine offene
Haltung eingefordert, ein Engagement in der kulturellen Bildung, also eigentlich
Dinge, die in einer Kooperation selbstverständlich sein sollten.
Der zweite Punkt „Ausdrucksformen“, darüber haben wir aus meiner Sicht, oder
das, was ich mitbekommen habe – oder meine Mitschreiber, vielen Dank noch
einmal dafür! – darüber haben wir wenig gesprochen. Ich glaube, das ist in der
allgemeinen Qualitätsthematik ein Punkt, über den wir verstärkt sprechen sollten.
Was heißt ästhetische Qualität in den künstlerischen Ausdrucksformen? Und das
ist natürlich ganz schwierig, weil wir da wirklich ins Detail gehen müssen, da
müssen wir uns die Prozesse anschauen, und dort müssen wir unsere Ziele überprüfen und fragen: Was wollen wir denn eigentlich? Welche ästhetischen Kriterien haben wir? Ein Satz hat mir ganz gut gefallen, dass die Künstler – die Tanzkünstler waren das in dem Fall – gesagt haben: ’Wir kriegen immer so viel, wie
wir auch fordern.’ Also das heißt, eben keine Unterforderung, keinen Schutzraum zu schaffen in der kulturellen Bildung, sondern rein zu gehen und wirklich
zu sagen, wir setzen ganz hohe Maßstäbe an, auch an das künstlerische Schaffen,
wir fordern Disziplin ein, wir fordern eine Professionalisierung auch der Technik
ein – Kunst eben auch als Handwerk, das haben wir heute auch schon gehört –,
und nur das führt eben auch zu guten Ergebnissen.
Die pädagogische Kunst dahinter, der pädagogische Takt, besteht dann darin,
dass man eben alle mitnehmen kann. Das haben wir an einem Beispiel ganz gut
gesehen: Wir hatten ein Schattentheaterprojekt, und dort hat man gesehen, dieje-
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nigen, die sich dieses Projekt angeguckt haben, haben gesagt: ’Schattentheater?
Da habe ich mir etwas ganz anderes drunter vorgestellt. Eine Leinwand und
Schatten dahinter und kleine Figürchen und jetzt sehe ich, das hat was zu tun mit
Performance, mit Installation, mit ganz neuen Klangmomenten und das machen
auch Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf und mit einem
Handicap. Das ist Wahnsinn, welche künstlerische Sprache dabei herauskommt.’
Da sind wir überhaupt nicht mehr im Bereich Pädagogik, sondern da sind wir im
Bereich von Ästhetik und hoher Kunst, würde ich sogar sagen.
Der dritte Teil „Kontexte“, ein Punkt, der immer wieder ganz wichtig ist bei den
Projekten, da geht es um Rahmenbedingungen, finanzielle Rahmenbedingungen,
Möglichkeiten, Kooperation, Zusammenarbeit von Schulen und vor allem um
Kommunikation. Das sind natürlich Schlagworte, die man eigentlich schon nicht
mehr hören kann, aber in der Tat ist das einfach das Wichtige für die Akteure.
Das muss funktionieren, sonst scheitert ein Projekt.
Das Letzte ist der Punkt „Prozesse“. Hier einfach noch einmal das Fazit: Qualitätsansprüche brauchen Zeit für Entwicklung und ein Fragezeichen bei allen
Akteuren war das Wort der Partizipation. Wir behaupten Partizipation immer,
wir behaupten Teilhabe, und es steht fast in jedem Antrag drin, dieses Projekt
hantiert mit Partizipation oder wirkt partizipativ, und diesen Ansatz aber wirklich
umzusetzen in der Praxis, da besteht ein Fragezeichen auch noch bei den Akteuren.
MODERATION: Dankeschön! Gerd Grave vom Gymnasium Paulinum in
Münster, ich hatte das Gefühl, dass hinter diesen Schlagworten, die eben zitiert
worden sind – ob es nun Partizipation oder Ähnliches ist – gestern bei Ihnen im
Forum sehr pragmatisch, sehr viel Alltag diskutiert wurde.
GERD GRAVE: Das war, glaube ich, auch gerade die Chance unseres Forums,
durch die Anwesenheit vieler Praktiker diese Begriffe mit Leben zu füllen und
auch die Widersprüche, die da drin stecken, abzutasten. Wir haben die Frage
„Gibt es Raum für kulturelle Bildung?“ in unserem Sinne präzisiert und haben
konkreter gefragt: Wie kann man im Rahmen eines eher festgelegten und durch
Restriktionen definierten Systems wie Schule auf Dauer kulturell kreativ sein?
Daraus hat sich eine ganze Reihe von weitergehenden Fragen ergeben, mit denen
wir dann nicht zur Beantwortung aber zumindest zur Problematisierung dieser
Qualitätsfrage gekommen sind. Dabei war das Spektrum der Schulen und kulturellen Einrichtungen – sowohl in deren innerer Struktur als auch von deren Umfeld her – sehr breit gestreut. Es gab Schulen im ländlichen Umfeld oder auch
Schulen aus Großstadtregionen, und da stellen sich die Fragen jeweils anders.
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Wir haben aber ein Spannungsverhältnis, glaube ich, für uns erschlossen, das sich
auf mehreren Ebenen darstellt. Da gibt es einmal die Grundidee, Vertrauen in
persönliches Engagement zu setzen, weiterhin auf die Bereitschaft zur Selbstausbeutung der Beteiligten in Schule und Kultur zu hoffen, und auf der anderen
Seite die markante Erwartung, es müsse eine Garantie von sicheren Ressourcen
geben im Bereich von Personal, Räumen, Verfügbarkeit von Zeit und Geld. Das
überlappt sich mit einer weiteren Spannung zwischen kulturellem Handeln als
spontanem, kreativem Zugriff in Projekten und andererseits der Hoffnung, stabile Strukturen und Sicherheit in Prozessen zu haben. Wenn es um Ressourcen
geht, ist in ganz besonderem Maße die Bildungsverwaltung – letztlich die Länder
mit ihren Möglichkeiten – angesprochen. So sind es bei dieser Frage von Struktur- und Prozesssicherheit die Schulleitung und wahrscheinlich auch die Verwaltungsleitung von Kulturinstitutionen, die da für ein höheres Maß an Basissicherheit sorgen können. Hinter allem und damit verschränkt steckt aber eine weitere
Spannung, nämlich die zwischen der spontanen Freude an Aktivität – geronnen
manchmal im Satz: ’Da passiert unglaublich viel!’ - und der Erwartung von Qualität: Dass das, was alles gelingt, gut gelingt, und zwar gut im Sinne aller Beteiligten. Auf dieser Schiene waren wir dann bei der Frage: Wie kann Qualität gesichert werden, ohne dass diese Freude verloren geht? Damit ging es auch um die
Professionalisierung aller Akteure und deren Beitrag zu den Qualitätsdimensionen, über die immer gesprochen wird. Wir haben auch ein Missverständnis für
uns ausgeräumt: Es sollte nicht das Ziel sein, im Sinne einer engen Definition
von kultureller Bildung inhaltliche Festlegungen zu treffen, sondern die Prozesse
und die Strukturen so zu definieren, dass sie Vielfalt möglich machen. Alle diese
Aktivitäten im Bereich von Qualitätssicherung haben dann Sinn, wenn sie zu
stabilen Rahmenbedingungen engagierter Projekte beitragen, wenn sie so etwas
wie Gelassenheit in der Arbeit, auch im Umgang mit Krisen und im Scheitern
möglich machen und Offenheit im Umgang mit Problemen.
Leisten das – war dann die Frage – die Qualitätsdimensionen, über die wir in den
letzten Tagen immer wieder geredet haben, wie Partizipation, Kooperation,
Wirksamkeit, Nachhaltigkeit, Übertragbarkeit? Sind sie hilfreich, wenn es darum
geht, Strukturvorgaben für Arbeit in kultureller Bildung an Schulen zu liefern?
Diese Dimensionen sind ja erst einmal inhaltsleer, sie wären genauso gut auf
Müllsammelsysteme oder die Automobilproduktion anzuwenden. Tragen sie
dazu bei, kulturelle Praxis näher an die Schule und dort voran zu bringen? Da
gab es durchaus auch Zweifel. Viele von uns gehen von kultureller Praxis als
dem „ganz anderen“ in Schule aus, verstehen sie als das Heraustreten aus Standardstrukturen, als Bereich von Spontanität und Freiwilligkeit, wo Lehrplanvorgaben, Stundentafeln oder Unterrichtsdeputate nicht mehr gelten. Darüber haben wir wiederholt gesprochen und sind letztlich zu der Auffassung gekommen,
dass Projekte als Inseln, auf denen alles möglich ist, nicht die tragfähige Basis
sind. Sie müssen sich entwickeln in Richtung von stabileren Strukturen: Wir
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brauchen auch für die kulturelle Praxis in der Schule feste Rituale, gültige Absprachen, gesicherte Abläufe und Verfahren, aus denen sich dann das wieder
„ganz andere“ stabil entwickeln kann.
MODERATION: Dankeschön! Herr Bilstein, Sie hatten nun den Künstler im
Mittelpunkt Ihrer Debatte. Welcher Künstler eignet sich als Kunstvermittler,
welcher hat Spaß am Kunst vermitteln, muss er sich entscheiden? In welcher
Form wurde das bei Ihnen besprochen?
JOHANNES BILSTEIN: Ja, er muss sich entscheiden, und er muss wissen, was
passiert, wenn er sich darauf einlässt. Inwiefern wird er zum Beispiel der Eigenlogik der Vermittlung, der Eigenlogik der Vermittlungsinstitutionen, der Schulen
und so weiter mehr und mehr eingeordnet und ist dann zum Schluss gar nicht
mehr der, als der er da reingekommen ist, nämlich als Künstler? Bei den Diskussionen ist einmal aufgefallen, wie plural dieses Feld ist. Pluralität bezieht sich ja
einmal auf die beteiligten Diskutanten. In unserem Worldcafé waren Leute aus
Ministerien, aus den Schulen, aus Stiftungen, von den Städten, aus Museen, Theatern und so weiter. Das ist ein sehr buntes und plurales Feld und diese Pluralität
bezieht sich auch auf die Sparten – von Spartenspezifik war eben schon die Rede. Diese Unterschiede zwischen den Sparten erschien in den Diskussionen unseres Forums als besonders wichtig. Qualität ist für Theater, für Musik, für bildende Künste, für Tanzprojekte vielleicht eine andere oder definiert sich jeweils
anders, als das in den anderen Feldern der Fall ist. Vielleicht ist es wirklich
schwierig, für den gesamten Bereich, diesen großen Bereich „kulturelle Bildung“
überhaupt Qualität zu definieren, vielleicht muss man das viel mehr auf die Sparten beziehen. Da stellt sich dann die Frage nach der Qualität spartenspezifisch
und da stellt sich auch die Frage nach dem Scheitern spartenspezifisch. Was jetzt
das spezifische Verhältnis von Kunst und Vermittlung angeht, so differenziert
sich auch das noch einmal nach den einzelnen Sparten. Wir hatten einzelne
Künstler bei uns, die sagten: ’Ich bin automatisch Vermittler.’ Eine Sängerin
sagte: ’Wenn ich Schubert singe, dann vermittle ich Schubert. Das kann ich nicht
voneinander trennen.’
Es gibt andere, bei denen diese Spannung sehr viel stärker auftritt. Dieses Spannungsverhältnis realisiert sich – so war mein Eindruck aus den Diskussionen – in
drei Dimensionen: Da ist erst einmal eine ganz reale Dimension, da geht es um
Ressourcenkonkurrenzen zwischen Schule und Kultur, da geht es aber auch bei
den beteiligten Künstlern um Ressourcenkonkurrenzen. Die wollen Künstler
sein und müssen dann zum Beispiel, weil sie Geld verdienen müssen, Vermittlung machen und müssen gucken, wie sie ihre zeitlichen und räumlichen Ressourcen irgendwie da verteilen. Darüber hinaus geht es um Anerkennung. Es war
immer wieder die Rede davon, dass die Beteiligten an den Projekten in die Schulen kommen und dann mit den Schulen, mit den Lehrern auf Augenhöhe – das
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ist immer die Formulierung – auf Augenhöhe reden. Das heißt, dass das nur
funktioniert, wenn es in gegenseitiger Anerkennung funktioniert, das ist ein
normales Spiel. Anerkennung brauchen wir alle und man kann das ganze soziale
Leben als Kampf um Anerkennung interpretieren, aber an diesen Stellen konkretisiert sich das noch einmal.
Und schließlich, das war mein letztes Resümee, spitzt sich natürlich alles zu auf
die Frage des Selbstverständnisses der Protagonisten. Wir hatten eine ganz deutliche Äußerung, nämlich: ’Wenn ich da rein gehe, dann mache ich das zu 100
Prozent.’ So wie einer zu 100 Prozent Banker ist, so ist ein guter Tänzer zu 100
Prozent Tänzer. Das ist noch keine Garantie, aber es ist eine Bedingung dafür,
dass es dann gut wird. Das heißt, im Kern kommt es darauf an, wie die beteiligten Künstlerinnen und Künstler sich selber verstehen, und wie ernsthaft und
selbstbewusst sie dann in ihrem künstlerischen Selbstbewusstsein in die Prozesse
der Vermittlung eintreten.
MODERATION: Wird es ihnen in dieser Ernsthaftigkeit an den Schulen
manchmal schwer gemacht? Gab es da Erfahrungen, von denen gestern berichtet
wurde?
JOHANNES BILSTEIN: Nein, da wurden keine besonderen Erfahrungen berichtet, sondern da ist dann das übliche Spektrum. Es gibt natürlich die Geschichten des Scheiterns, von Projekten, die auch an den institutionellen Hürden
scheitern; es gibt die Geschichten, wo Menschen sich gegen institutionelle Hürden durchsetzen und es gibt natürlich auch die Geschichten glücklicher Kooperation, wo alle Beteiligten das Gleiche wollen. Und das ist meist dann, wenn die
Lehrer darauf bestehen, dass sie weiter 100 Prozent Lehrer sind, und wenn die
Künstler darauf bestehen, dass sie 100 Prozent Künstler sind, die dann auch
wirklich miteinander kooperieren können.
MODERATION: Frau Riesling-Schärfe, Sie haben gestern das schwierige Thema „Praxis und Evaluation“ gehabt, und ich hatte das Gefühl, an das Thema
Evaluation wollte man nicht so recht ran, man landete immer wieder in der Praxis. Der Eindruck mag täuschen, korrigieren Sie mich.
HEIKE RIESLING-SCHÄRFE: Das war eine schwierige Aufgabe, denn wir
waren ja getrennt von der Praxis. Das Forum acht war eher als Vortragsreihe
konzipiert zu der Frage: Wie viel Evaluation, Praxis oder Forschung zu Zusammenhängen der kulturellen Bildung brauchen wir? Wie viel ist nötig? Und was
sehr deutlich geworden ist: Wer forscht, findet Fragen. Wir haben sehr lange
über die Faszination mehrdimensionaler Zugänge von Forschung gesprochen
und auch immer wieder thematisiert, dass Prozess- und Wirkungsanalyse zusammen gehören. Vielleicht muss man sagen, das Feld bei uns war so weit auf-
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gemacht, dass es wirklich um konkrete Forschungsarbeiten ging, um Überblicksforschung – sozusagen um Forschung über sich selbst – und es ging auch sehr
stark um kulturpolitische und gesellschaftspolitische Fragestellungen. Was ich
sehr interessant fand, dass im Ergebnis aber trotz dieser Abkopplung von der
Praxis auf unserem Podium dann schließlich sehr deutlich wurde, dass die Forschenden die Begleitung der Praxis für sehr wichtig empfanden und es gab immer wieder einen starken Zusammenhang, Denken und Handeln dort auf einen
Nenner zu bringen. Wir haben auch offene Forschungsfelder thematisiert, wie
zum Beispiel die Forschung über schlechte Praxis. Das scheint wirklich noch
eine ganz offene und dringende Forschungsfrage zu sein, die von den Forschenden, aber auch von der Praxis als wichtig empfunden wird.
MODERATION: Darf ich einmal kurz fragen: Was wurde genau gemeint mit
schlechter Praxis?
HEIKE RIESLING-SCHÄRFE: Dinge die nicht funktionieren. Dinge, denen
man vielleicht eine zweite Chance geben kann, um Wirkungszusammenhänge
und Prozesse analysieren zu können. Da ging es natürlich auch um das Interesse
derer, die Forschung beauftragen, da haben wir eine Überleitung gehabt zu kultur- und gesellschaftspolitischen Fragestellungen. Es wurde auch sehr deutlich,
dass Forschung immer politische Verankerung braucht. Was machen wir mit den
Ergebnissen? Was bleibt von Modellen? Darüber haben wir noch einmal konkret
diskutiert.
Ich habe noch einen ganz interessanten Aspekt, den ich weitergeben möchte.
Das ist nämlich, sich auch bewusst zu machen – bei aller Kritik, die es immer
gibt an Forschung und auch bei allen Ängsten, über die wir gesprochen haben im
Forum – welche Dimension von Wertschätzung in dem Wort Evaluation, „valere“, etwas bewerten, liegt. Wie Herr Bilstein gesagt hat, man bewertet ja immer
automatisch alles, aber es hat eben auch eine Dimension von Wertschätzung,
wenn man darüber im Dialog bleibt, wie die Dinge funktionieren und zusammenhängen. Noch ein Punkt, der eben schon kam, war der Punkt der Haltung.
Wir haben auch lange darüber gesprochen, dass Forschung mit Haltung geschehen muss in diesen zwei Feldern: Grundlagenforschung, die vielleicht auch mit
Kompetenz der Kritik arbeiten kann, und die ja etwas anderes ist, als die angewandte, alltagsorientierte Auftragsforschung. Aber dass man bei beiden Dimensionen eben auch eine bestimmte Haltung der Forschenden braucht, um ein
Gegenüber zu haben.
Womit ich die Darstellung von Forum acht abrunden möchte, ist noch mit dem
Plädoyer, das wir am Ende noch kurz mit unserem Publikum im Forum diskutiert haben: Ein Plädoyer dafür, über Forschungsergebnisse in der Diskussion zu
bleiben. Forschung braucht Öffentlichkeit, wir brauchen den kritischen Diskurs
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darüber, die Kontroverse! Auch in dem Bewusstsein, dass Forschungsergebnisse
eben sehr unterschiedlich interpretiert werden können. Zum Schluss noch ein
Hinweis: Wir hätten uns in dem Forum ein anderes Format gewünscht. Der
Austausch, der Diskurs kam leider zu kurz. Die Praxis saß „unten“ in unserem
Saal, wir saßen „oben“ und da wäre noch Musik drin gewesen, den Austausch
weiterzuführen.
MODERATION: Ich würde das gern, wenn Frau Pfeiffer-Poensgen, die natürlich das Schlusswort heute hat, damit einverstanden ist, hier mal so stehen lassen.
Denn eines habe ich zumindest in den schriftlichen Protokollen überall gefunden. Ich versuche das mal ganz grob zusammenzufassen: Evaluation soll stattfinden und ist manchmal gar nicht schlecht, nur Achtung, was passiert mit den
Ergebnissen, die dabei herauskommen? Und ich glaube, in diesem Sinne sollte
man dann auch letztlich die Bewertung von Qualität weiterdiskutieren. Jedenfalls
hatte ich bei keinem Forum, bei keinem Protokoll über die Foren den Eindruck,
dass die Frage nach der Qualität abschließend bewertet wurde, außer dass sie
eine unendlich schwierige ist und natürlich eine subjektive. Vielen Dank!
2

Fazit im Namen der Veranstalter
Isabel Pfeiffer-Poensgen, Kulturstiftung der Länder

Nur noch wenig trennt uns von der Suppe, die in Ihrem Programm avisiert ist,
aber vielleicht gestatten Sie mir doch noch ein paar Anmerkungen. Eine Zusammenfassung werden Sie von mir nicht hören, ich finde, das war gerade eine
tolle Runde von unseren Moderatoren, denen ich hier auch noch einmal ganz
herzlich danke, denn es ist schon ziemlich anstrengend, vier Stunden zu „managen“ und dann noch alles hinterher zusammenzufassen! Natürlich fragt man sich
so ein bisschen als Veranstalter – und ich stehe hier sozusagen selbdritt, denn
nicht nur die Kulturstiftung der Länder veranstaltet diesen Kongress, sondern
auch die Kulturstiftung des Bundes und die Bundeszentrale für politische Bildung. Wir haben in diesem Team sehr gut zusammengearbeitet, und ich mache
jetzt den Versuch, ein paar Punkte, die mir heute und gestern in den Kopf und in
die Ohren gekommen sind, zusammenzutragen. Wir wollen über Kinder zum
Olymp! das Thema immer weiter nach vorne bewegen. Ganz deutlich war das
Thema „infizieren“, wobei ich das eigentlich nicht mag. Ich denke, wir nennen
das doch lieber „anstecken“, das ist dann nicht so medizinisch. Es ging uns allen
darum, Kinder anzustecken, aber eben nicht nur Kinder – das kam auch deutlich
heraus – sondern auch alle anderen Beteiligten in der Schule oder in Kindertagesstätten – anzustecken von den Möglichkeiten, die in unserem Thema stecken.
Ganz wichtig fand ich den Hinweis: ’Die Ansprüche steigen’, die Ansprüche der
Kinder und Jugendlichen, die zu uns kommen. Das ist die große Herausforderung. Darüber müssen wir weiter nachdenken, und wir müssen neue Formen
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entwickeln. Das wird bestätigt durch unseren großen Schulwettbewerb, bei dem
wir diese Feststellung der steigenden Qualität in Form der eingereichten Beiträge
feststellen können.
Wichtig – und das ist der nächste Punkt, den wir uns vornehmen müssen – ist
das Thema der Allianz zwischen Pädagogen und Künstlern. Es gibt Bereiche, wo
es ganz schwierig ist, und wie können wir das befruchten, befördern, dass diese
Allianzen noch viel stärker werden?
Der Faktor Zeit war in allen Protokollen aus den Foren zu lesen. ’Qualität
braucht Zeit’, oder: ’Qualität als kontinuierliche Aufgabe’ und ’Wie gehen wir mit
den strengen Zeitstrukturen, die es in der Schule einfach gibt, um, wie können
wir das auch verändern?’ Und natürlich das Thema, das von Anfang an immer
ein Thema bei Kinder zum Olymp! war, und was wir bis heute nicht erreicht
haben: Wie kommen wir vom Modell zum Alltag, zur Verstetigung? Das ist nach
wie vor unser Thema und ich habe bei fast jedem Kongress gesagt, und das sage
ich auch heute wieder: Kinder zum Olymp! wird seine Tore schließen, wenn wir
die Verstetigung erreicht haben. Dann ist der Auftrag erfüllt.
Noch zwei Punkte: das Thema Finanzen. Wie schaffen wir Strukturen, Ausbildung, Fortbildung und eine angemessene Bezahlung? Das muss unser Thema
bleiben! Jemand sagte gestern zu mir: ’Dann machen wir doch mal einen ganzen
Kongress zum Thema Geld!’ Das finde ich nicht so gut, wir brauchen schon
mehr Inspiration, aber die Inspiration muss halt auch unterfüttert werden. Wir
haben alle schon viel zu viele Sonntagsreden gehört und müssen weiter dafür
kämpfen, dass eben das gesichert ist. Immerhin gab es jetzt eine Revolution,
deren Entstehung ich selber über drei Jahre mitbegleiten durfte. Es gibt eine
neue KMK-Richtlinie zum Thema; es ist natürlich nur eine Empfehlung für die
Länder, aber es ist zum ersten Mal eine Richtlinie, die von Schul- und Kulturausschuss gemeinsam verabschiedet worden ist. Der Schulausschuss hat sich das
Thema jetzt zu eigen gemacht, das ist zumindest ein kleines Licht am Horizont
und das muss jetzt mit Geld unterfüttert werden.
Nach diesem intensiven Programm von zwei Tagen gehen Sie hoffentlich alle
inspiriert nach Hause. Wir haben uns bemüht, durch einige interessante Vorträge
zwischendurch das Feld immer wieder zu öffnen. Gleichzeitig haben Sie viel von
praktischen Problemen, aber auch von guten Beispielen hier mitbekommen können, und ich hoffe, dass Ihnen das in Ihrem Alltag helfen wird. Eine Botschaft,
die ich gern noch einmal nennen möchte, die hier deutlich geworden ist, zum
Mitnehmen: Die Angebote in der kulturellen Bildung, das heißt, ganz konkrete
Kunstprojekte, verändern die gesamte Schule. Das wissen wir alle, aber nicht
unbedingt der Rest der Welt, und das ist eine Botschaft, die wir weitertragen
müssen. Wie die Lehrerin, die in dem kurzen Film sagte: ’Am Ende hat es eben
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eine Wirkung auf alle im Fachunterricht – ob Kunst oder eben gerade nicht
Kunst.’ Diese Botschaft – wie gesagt, wir alle wissen es, aber ich glaube, es ist
sehr vielen nicht klar, welche Auswirkungen das auf die gesamte Schule haben
kann – das müssen wir unbedingt weitertragen, natürlich mit der klaren Einschränkung: Es geht hier um Kunst, es geht nicht um Inbesitznahme von Kunst.
Das ist noch ein wichtiger Aspekt dabei. Verändert die Schule, aber Kunst ist
nicht das Vehikel für alles!
Am Ende steht natürlich für mich ein großer Dank. Dank an das Schauspiel
Hannover, das uns hier über zwei Tage beheimatet hat, da gibt es ganz besonders zu loben und zu danken: Frau Becker, Frau Odlozinski und Frau Schmidt,
die uns wunderbar betreut haben! Wir haben uns sehr wohl gefühlt hier, wir
haben den ganzen Laden durcheinander gebracht, und ich hoffe, Sie finden wieder in den Alltag zurück. Für uns war es ein ganz toller Ort, herzlichen Dank!
Mein Dank geht natürlich auch an unsere altbewährte – muss man ja schon sagen – aber immer wieder wunderbare Moderatorin, Catarina Felixmüller, die den
roten Faden zusammengehalten hat, tausend Dank! Danken möchte ich auch
dem Kurt-Schwitters-Gymnasium und seinen wackeren Schülern, die hier immer
wieder mit ziemlich sinnvollen Sprüchen interveniert sind; Sie alle haben sie
irgendwann auf der Treppe oder im Foyer getroffen, und das finde ich eine ganz
wunderbare Art, uns immer wieder mit dem „Lokalheiligen“ Schwitters in Berührung zu bringen.
Zum Abschluss bitte ich einige Damen auf das Podium, denn wie immer war das
ein Werk von vielen Frauen. Liebe Frau Schweizer, Frau Ackermann, Frau
Baumann und Frau Grasböck. Das ist das Kernteam, es waren natürlich viel
mehr daran beteiligt. Frau Dr. Schweizer kennen Sie, glaube ich, alle, denn sie ist
die Initiatorin und Organisatorin von Anbeginn an. Frau Ackermann hat inzwischen schon unseren zweiten Kongress organisiert, Frau Baumann ist inzwischen
ebenfalls ein erfahrenes Teammitglied und Frau Grasböck hat die Technik beherrscht, so dass es jeden Mann das Fürchten lehrt. Es hat alles wunderbar geklappt, und ich danke Ihnen sehr!
Nun hören wir zum Abschluss noch einen Chor von der Grundschule Suthwiesenstraße und der Musikschule Hannover. Das Stück hat einen lustigen Titel:
„Der traurige Bär“, danach gibt es noch eine Suppe, und dann wünsche ich
Ihnen allen einen ganz guten, möglichst unverzögerten Weg nach Hause und
viele gute Ideen für Ihre Arbeit, danke!
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V. Anhang
1

Pressemitteilung zum Kongress

Die Kulturstiftung der Länder, die Kulturstiftung des Bundes und die
Bundeszentrale für politische Bildung veranstalten in Hannover eine
zweitägige Konferenz zur Qualität kultureller Bildung mit über 500 Teilnehmern.
Was ist eigentlich „gute“ kulturelle Bildung? Welche Voraussetzungen sind erforderlich, um Kinder und Jugendliche durch Kunst und Kultur so zu inspirieren, dass die Begeisterung dafür ein Leben lang hält? Wie kann man die Qualität
der Bildungsangebote messen? Wie viel Evaluation ist sinnvoll und wie tragen
die Ergebnisse konkret zur Verbesserung von kultureller Bildung bei? Die Notwendigkeit kultureller Bildung wird heute nicht mehr in Frage gestellt. Vielerorts
gibt es mittlerweile hervorragende Angebote für Kinder und Jugendliche. Jedoch
darf die dynamische Entwicklung der letzten Jahre nicht vergessen lassen, dass
kulturelle Bildungsangebote längst noch nicht flächendeckend existieren und
zudem nicht alles „gut“ oder „perfekt“ ist, nur weil es kulturelle Bildung heißt.
Der sechste Kinder zum Olymp!-Kongress stellt daher die Frage nach der Qualität kultureller Bildung: Wann und wie ist sie besonders wirksam? Wie kann kulturelle Teilhabe ermöglicht werden und wie kann sie Räume für Kreativität und
künstlerisches Engagement öffnen?
Der Kongress bietet eine Plattform für den methodisch-inhaltlichen Austausch
und liefert Anregungen für die eigene Praxis. Er wendet sich an Vertreter aus
Schulen und Kindergärten, von Ländern und Kommunen, an Künstler, Kultureinrichtungen und Institutionen kultureller Bildung sowie an künstlerische
Hochschulen.
Eröffnet wird die zweitägige Konferenz am 13. Juni im Schauspiel Hannover mit
dem autobiographischen Vortrag „Ich, Kultur, Kultur-Ich“ des Autors Feridun
Zaimoglu. Im anschließenden Streitgespräch diskutiert Zaimoglu zusammen mit
dem Präsidenten der Bundeszentrale für politische Bildung, Thomas Krüger,
dem Direktor der Akademie Remscheid, Prof. Dr. Max Fuchs, und der Intendantin der KunstFestSpiele Herrenhausen, Dr. Elisabeth Schweeger, die Frage:
„Wer bestimmt, was Qualität ist?“
Die beteiligten Veranstaltungspartner, u. a. auch Niedersachsens Ministerin für
Wissenschaft und Kultur, Dr. Gabriele Heinen-Kljajić, beziehen auf dem Eröffnungspodium um 11.30 Uhr Position zum Thema „Qualität entdecken und fördern“ (Teilnehmer siehe Programm). Das Podium fungiert in diesem Jahr gleichzeitig als Pressekonferenz. Anschließend können Pressevertreter ihre Fragen an
die Veranstalter richten.
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Das Fachpublikum erwartet ein umfangreiches Tagungsprogramm und die Möglichkeit, sich mit aktuellen Fragen zur Wirksamkeit und Qualität von kultureller
Bildung in Diskussionen und Workshops intensiv auseinanderzusetzen. Acht
parallele Foren bilden den inhaltlichen Kern des Kongresses. In kleinen persönlichen Gesprächsrunden stellen über 50 Forumsreferenten ihre Arbeit, einzelne
Projekte und Thesen vor und diskutieren mit den Kongressteilnehmern. Projektleiter aus der Praxis berichten genauso von den Herausforderungen ihrer Arbeit
wie Schulleiter, Künstler, Kulturvermittler und Vertreter aus kulturellen Einrichtungen. Im Zentrum des Forums mit dem Titel „So viel wie nötig – so wenig wie
möglich?“ steht die zurzeit lebhaft diskutierte Praxis der Evaluation.
Zum Abschluss des ersten Kongresstages tanzen die Fliegen! Unter der künstlerischen Leitung des Choreographen Mathias Brühlmann zeigen 75 Schüler und
Schülerinnen der IGS Hannover-Linden, Seite an Seite mit ihren professionellen
Kollegen vom Ballett der Staatsoper Hannover und der Jungen Oper, eine energievolle Tanzadaption von William Goldings berühmtem Roman „Herr der Fliegen“. In enger Zusammenarbeit mit den Klassenlehrern und Theaterpädagogen
sowie den Tänzern des Balletts wurden die Jugendlichen von Anfang an in den
dramaturgischen und choreographischen Entwicklungsprozess integriert.
Am zweiten Konferenztag (14. Juni) werden vier parallel verlaufende, öffentliche
Unterrichtsstunden exemplarisch zeigen, wie Künstler mit Schülern arbeiten und
diese durch ihre Persönlichkeit, ihre Erfahrungen und ihre Leidenschaft für die
Kunst begeistern und ihre Sinne schärfen. So stellen der Autor Thomas Rosenlöcher in der Literaturstunde „Das langgestreckte Wunder“, die Klarinettistin
Sharon Kam in der Musikstunde „Rhapsody in school“ und der Architekt Jan
Weber-Ebnet in der Architekturstunde „Räume schaffen“ ihre Arbeit mit Kindern und Jugendlichen vor. In der Theaterwerkstatt „fairCulture Training“ mit
Bärbel Jogschies schlüpfen die Kongressteilnehmer selbst in die Schülerrolle und
können leibhaftig erfahren, wie kulturelle Bildung wirkt.
Der Tagungsort Hannover liefert eigene inhaltliche und künstlerische Akzente
für den Kongress: Kurt Schwitters hat in der Stadt vielfältige Spuren hinterlassen
und wird auch den Kongressteilnehmern immer wieder begegnen, denn 14 Schülerinnen und Schüler des Kurt-Schwitters-Gymnasiums erinnern mit verschiedenen Performances an das Werk des DADA-Künstlers.
Neben dem Schauspiel Hannover gehören das Niedersächsische Landesmuseum
Hannover, das Künstlerhaus Hannover und das Wilhelm Busch – Deutsches
Museum für Karikatur und Zeichenkunst zu den Veranstaltungsorten der Konferenz. Kooperationspartner sind das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur, die PwC-Stiftung Jugend – Bildung – Kultur und die Bertelsmann Stiftung.

215

Die Bildungsinitiative Kinder zum Olymp! der Kulturstiftung der Länder hat es
sich seit ihrer Gründung 2003 zur Aufgabe gemacht, 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, kulturellen Institutionen und/oder Künstlern ein. Neben den bereits veranstalteten Kongressen seit 2004 – der erste Kongress fand in Leipzig statt, weitere
in Hamburg, Saarbrücken, München und Dessau – werden im jährlich ausgelobten bundesweiten Wettbewerb, gefördert von der Deutsche Bank Stiftung, die
besten kulturellen Kooperationsprojekte mit den begehrten Kinder zum Olymp!Preisen ausgezeichnet. Weitere Informationen zum Kongress und Kinder zum
Olymp! finden Sie unter: www.kinderzumolymp.de
2

Kongressprogramm

Gesamtmoderation: Catarina Felixmüller, Norddeutscher Rundfunk, Hamburg
Mittwoch, 12. Juni 2013
Vor dem Kongress:
16.00

Workshop:
Wie entwickle, messe und kontrolliere ich die Qualität meines
Projekts?
Martina Kessel und Katharina Schneeweis, Bundesverband Tanz
in Schulen

19.00

Informeller Abend
im Niedersächsischem Landesmuseum Hannover
Begrüßung durch Dr. Katja Lembke, Direktorin des Niedersächsischen Landesmuseums und Marlis Drevermann, Kultur- und
Schuldezernentin der Stadt Hannover
Dr. Winfried Baßmann, Oberstudiendirektor und Leiter des KurtSchwitters-Gymnasiums Hannover-Misburg:
„Das Schwitters-Projekt zum Kinder zum Olymp!-Kongress“
Performance: Die Ursonate von Kurt Schwitters
Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung
Möglichkeit zur Registrierung und Führung durch die aktuelle
Ausstellung
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Donnerstag, den 13. Juni 2013
8.30

Registrierung der Teilnehmer im Schauspiel Hannover

9.15

Begrüßung durch den Hausherrn
Lars-Ole Walburg, Intendant Schauspiel Hannover
Eröffnungsvortrag: Ich, Kultur, Kultur-Ich
Feridun Zaimoglu
Künstlerische Miniatur: Kleines Gedicht für große Stotterer
Tanzprojekt nach Kurt Schwitters mit Schülern der Sprachheilschule
Albert Liebmann, Halle/Saale
Ein Projekt der Bürgerstiftung Halle im Rahmen von „Max macht
Oper“, Choreographie: Be van Vark und Mevlana van Vark
Streitgespräch: Wer bestimmt, was Qualität ist?
Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung
Prof. Dr. Max Fuchs, Direktor der Akademie Remscheid
Dr. Elisabeth Schweeger, Intendantin der KunstFestSpiele
Herrenhausen, Hannover
Feridun Zaimoglu

11.10

Kaffeepause

11.30

Podium: Qualität entdecken und fördern
Isabel Pfeiffer-Poensgen, Generalsekretärin der Kulturstiftung
der Länder
Hortensia Völckers, Künstlerische Direktorin der Kulturstiftung
des Bundes
Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung
Dr. Gabriele Heinen-Kljajić, Niedersächsische Ministerin für
Wissenschaft und Kultur
Evelin Manteuffel, Vorstand PwC-Stiftung Jugend – Bildung –
Kultur
Dr. Ute Welscher, Projektleiterin Musikalische Bildung der
Bertelsmann Stiftung
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Präsentationen: Es geht – und kann sehr unterschiedlich sein
Inhaltliche Einführungen in das Tagungsthema
(1) Von den Jüngsten lernen … Sich auf die Kunst der Anfänger einlassen: Johannes Beck-Neckermann, Musik- und Bewegungspädagoge, Musiktherapeut
(2) Kulturagenten für kreative Schulen: Sybille Linke, Programmleitung und Kathleen Hahnemann, Kulturagentin in Thüringen
(3) Kultur.Forscher! – Forschendes Lernen in Kunst und Kultur
Christina Leuschner, Deutsche Kinder- und Jugendstiftung und
Katja Kaleja-Kraft, Helmholtzschule Frankfurt
(4) Third Class Titanic – Entstehung einer Musiktheaterproduktion:
Elisabeth Levkau, Gymnasium Paulinum Münster und Kai
Weßler, Staatstheater Nürnberg, Jurymitglied Kinder zum
Olymp!
Einführung in die Foren:
Gute kulturelle Bildung: Qualität schaffen und halten
– aber wie?
Dr. Margarete Schweizer, Projektleiterin Kinder zum Olymp!,
Kulturstiftung der Länder
13.10

Mittagessen

14.30

Parallele Foren:
Gute kulturelle Bildung: Qualität schaffen und halten
– aber wie?
Die acht parallelen Foren finden an verschiedenen Orten in der Innenstadt von Hannover statt. Das detaillierte Forenprogramm finden
Sie in einem gesonderten Dokument.
Forum I: Von Anfang an? Kunst und Kultur im Kindergarten
Moderation: Linda Reisch, Geschäftsführerin Musikkindergarten
Berlin
Forum II: Ausbau eines Fundaments? Kulturelle Bildung in der
Grundschule
Moderation: Helga Boldt, Schulleiterin Neue Schule Wolfsburg
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Forum III: Gibt es Raum? Möglichkeiten für kulturelle Bildung
in der weiterführenden Schule
Moderation: Dr. Gerd Grave, Schulleiter Gymnasium Paulinum
Münster
Forum IV: Traumhafte Vermittler? Kulturelle Einrichtungen und
ihr Vermittlungsauftrag
Moderation: Teresa Jahn, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Kulturstiftung des Bundes, Halle/Saale
Forum V: Qualität angesichts neuer Herausforderungen? Einrichtungen der kulturellen Kinder- und Jugendbildung
Moderation: Dr. Sabine Dengel, Wissenschaftliche Referentin, Bundeszentrale für politische Bildung
Forum VI: Exzellente Projekte? Chancen und Möglichkeiten
kulturpädagogischer Arbeit
Moderation: Prof. Dr. Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss,
Direktorin der Bundesakademie für kulturelle Bildung Wolfenbüttel,
Professorin Universität Hildesheim
Forum VII: Entweder oder? Künstler als Kulturvermittler
Moderation: Prof. Dr. Johannes Bilstein, Professor für Pädagogik,
Kunstakademie Düsseldorf
Forum VIII: So viel wie nötig – so wenig wie möglich? Zur
aktuellen Praxis der Evaluation
Moderation: Dr. Heike Riesling-Schärfe, Vorstand der Denkwerkstatt der Montag Stiftungen
18.30

Kleine Stärkung im Schauspiel Hannover

19.00

Herr der Fliegen
Ein Tanzfonds Partner-Projekt des Balletts der Staatsoper Hannover,
der Jungen Oper und der IGS Linden nach dem Roman von William
Golding, Choreographie: Mathias Brühlmann; Musik: Andreas
Tiedemann

20.00

Busfahrt zum Wilhelm Busch – Deutsches Museum für Karikatur und
Zeichenkunst, anschließend:
Empfang und Abendessen im Museum
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Freitag, den 14. Juni 2013
9.00

Podium: Herr der Fliegen: Entstehung einer Produktion
Mathias Brühlmann, Choreograph, Bendix Cordes, Schüler 7c IGS
Hannover-Linden, Jürgen Morgenstern-Feise, Lehrer IGS HannoverLinden, Madeline Ritter, Tanzfonds Partner, Charlotte Luisa Seliger,
Schülerin 7c IGS Hannover-Linden, Andreas Tiedemann, Musikalischer Leiter
Vortrag: Wie nützlich ist Kunst? Zur „Funktion“ von Kunst und
kultureller Bildung
Prof. Dr. Jan-Hendrik Olbertz, Präsident der Humboldt-Universität
zu Berlin

10.15

Kaffeepause

10.45

Öffentliche Unterrichtsstunden
Künstler, Kinder und Jugendliche arbeiten gemeinsam
DAS LANGGESTRECKTE WUNDER
Literaturstunde mit Thomas Rosenlöcher und Schülern der 3. Klasse der Grundschule Wendlandstraße, Hannover im Rahmen des
Kunstwelten-Programms der Akademie der Künste, Moderation: Dr.
Marion Neumann, Akademie der Künste, Berlin
RHAPSODY IN SCHOOL
Musikstunde mit der Klarinettistin Sharon Kam und Schülern der 5.
Klasse der IGS Langenhagen, Moderation: Sabine von Imhoff, Rhapsody in School, Köln
RÄUME SCHAFFEN – Bauen mit Holz, Pappe und Luft
Architekturstunde mit Jan Weber-Ebnet, LAG Architektur
und Schule Bayern, und Schülern der 11. Klasse der Dr. Buhmann
Schule, Hannover

fairCULTURE TRAINING – Kann Kultur die Welt verändern?
Theaterworkshop mit Bärbel Jogschies, Theaterpädagogik,
Schauspiel Hannover, und Kongressteilnehmern in der Schülerrolle
Anschließend Diskussion in den einzelnen Gruppen
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12.00

Abschluss-Podium:
Fazit aus den Foren mit Forumsmoderatoren
Prof. Dr. Johannes Bilstein, Kunstakademie Düsseldorf
Helga Boldt, Neue Schule Wolfsburg
Dr. Sabine Dengel, Bundeszentrale für politische Bildung
Dr. Gerd Grave, Gymnasium Paulinum Münster
Teresa Jahn, Kulturstiftung des Bundes
Prof. Dr. Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss, Bundesakademie für
kulturelle Bildung Wolfenbüttel, Universität Hildesheim
Linda Reisch, Musikkindergarten Berlin
Dr. Heike Riesling-Schärfe, Denkwerkstatt der Montag Stiftungen
Fazit im Namen der Veranstalter:
Isabel Pfeiffer-Poensgen, Generalsekretärin, Kulturstiftung der Länder

13.00

Musik zum Schluss:
Zwei Songs aus der Kinderoper „Der traurige Bär“ von Peter Stamm
Kooperation der „Oper an der Leine“ Hannover mit der Grundschule
Suthwiesenstraße und der Musikschule der Landeshauptstadt Hannover,
Regie: Harald Schandry, Produktionsleitung: Tilman Birschel

13.10

Suppe zum Schluss/Ende des Kongresses

Parallel zum Kongress findet im Schauspiel Hannover/Cumberlandsche Galerie eine Börse der Partner des Kongresses und des Netzwerks Kinder zum
Olymp! and friends … statt.
Schülerinnen und Schüler des Kurt-Schwitters-Gymnasiums aus Hannover
werden innovativ in den Kongress eingreifen und den Künstler für die Kongressteilnehmer auf besondere Weise erfahrbar machen.
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Forenprogramm

13.00

Einführung in die Foren:
Gute kulturelle Bildung: Qualität schaffen und halten
– aber wie?
Dr. Margarete Schweizer, Projektleiterin Kinder zum Olymp!,
Kulturstiftung der Länder

13.10

Mittagessen im Schauspiel Hannover

14.30

Acht parallele Foren:
Gute kulturelle Bildung: Qualität schaffen und halten
– aber wie?
Forum I: Von Anfang an? Kunst und Kultur im Kindergarten
Moderation: Linda Reisch, Geschäftsführerin Musikkindergarten
Berlin
Ort: Schauspiel Hannover/Cumberlandsche Bühne

1
2
3
4

„TUKI Theater und Kita - Eine neue Idee für Berlin“, Charlotte
Baumgart, Projektleiterin
„Kunst und Musik in der Kinder Insel Hombroich bringt Freude
und Lernerfahrung“, Patricia Hepp, Vorstand Förderverein
Kinder Insel Hombroich und Renate Berger, Leiterin
„MIKA – Musik im Kita-Alltag“, Dr. Ute Welscher, Bertelsmann
Stiftung und Christina Langhorst, KiTa Huchzermeierstraße,
Bielefeld
„Klassik im Kindergarten“, Fabian Schäfer, Staatskapelle Berlin
Forum II: Ausbau eines Fundaments? Kulturelle Bildung in
der Grundschule
Moderation: Helga Boldt, Schulleiterin Neue Schule Wolfsburg
Ort: Schauspiel Hannover/Ballhof Eins

1
2

„Die Musikalische Grundschule: eine Idee – ein Weg – ein
Modell“, Dr. Kerstin Große-Wöhrmann, Bertelsmann Stiftung
und Christoph Schieb, Schulleiter Grundschule Bad Münder
„Bedeutung von Kulturarbeit, Wettbewerb und Marketing für die
Entwicklung von Schulen“, Volker Masuhr, Schulleiter der Waldschule Flensburg
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3
4

„JEKISS – Jedem Kind seine Stimme: Musikschule und Grundschulen in Kooperation“, Prof. Ulrich Rademacher, Westfälische
Schule für Musik, Münster
„Kunst besucht die Grundschule – Eine kritische Befragung“,
Jacqueline Fischer, Darstellende Künstlerin, Düsseldorf
Forum III: Gibt es Raum? Möglichkeiten für kulturelle
Bildung in der weiterführenden Schule
Moderation: Dr. Gerd Grave, Schulleiter Gymnasium Paulinum
Münster
Ort: Künstlerhaus Hannover/Maestrosaal

1
2
3
4

„Kunst und Kultur an der Montessori-Oberschule Potsdam“, Ulrike
Kegler, Schulleiterin und Kuratoriumsmitglied Kulturagenten (Beitrag wurde abgesagt, Anm. d. Red.)
„… Anna tanzt – und mehr …“, Angelika Laumer, Schulleiterin
Städtisches St. Anna Gymnasium München
„Das Museum als Partner der Schule“, Katharina Mantel, Leiterin
Kunstvermittlung am Museum für Moderne Kunst Frankfurt/Main
„Mit dem Denkmal sich und anderes entdecken“, Jutta Stier,
Denkmal Aktiv AG am Wilhelmi-Gymnasium Sinsheim
Forum IV: Traumhafte Vermittler? Kulturelle Einrichtungen
und ihr Vermittlungsauftrag
Moderation: Teresa Jahn, Wissenschaftliche Mitarbeiterin,
Kulturstiftung des Bundes, Halle/Saale
Ort: Künstlerhaus Hannover/Stiftung Niedersachsen, Joseph-Joachim Saal

1
2
3
4
5

„Kunstsammlung NRW, Düsseldorf“, Dr. Marion Ackermann,
künstlerische Direktorin
„Erdmännchen Gustav für alle – Kulturelle Bildung für Kinder
und Jugendliche. Programme der Stadtbibliothek Hannover“,
Friederike Harms, Leiterin Marketing und Kommunikation
„Elbphilharmonie Kompass“, Christoph Lieben-Seutter,
Generalintendant Elbphilharmonie und Laeiszhalle Hamburg
„Kreativ bilden, nachhaltig fördern – das Education-Programm
des Klavier-Festivals Ruhr“, Prof. Franz-Xaver Ohnesorg,
Intendant
„Junges Staatstheater Karlsruhe“, Ulrike Stöck, Leiterin

223

6

„Zeitgenössische Kunst – Was hat das mit mir zu tun? Die Kunstvermittlung der Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig“,
Franciska Zólyom, Direktorin/Kuratorin GfZK und Alexandra
Friedrich, Leitung Kunstvermittlung GfZK
Forum V: Qualität angesichts neuer Herausforderungen?
Einrichtungen der kulturellen Kinder und Jugendbildung
Moderation: Dr. Sabine Dengel, Wissenschaftliche Referentin,
Bundeszentrale für politische Bildung
Ort: Landesmuseum Hannover/Vortragssaal

1
2
3
4
5

6

„Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“, Dr. Torsten
Geißler, Bundesministerium für Bildung und Forschung, Berlin
„Jugendkulturzentren – mehr als eine ’strukturelle Ressource’?“,
Frank Hoffmann, Projektentwicklung am Jugendkulturzentrum
Weiße Rose, Berlin
„Eine elastische Zu-Mutung“, Barbara Kemmler, künstlerische
Leiterin Cactus Junges Theater, Münster
„Steuern, statt nur am Rad zu drehen“, Christiane Krüger,
Leiterin der Kreismusikschule Uecker-Randow
„Wo ‚Jugendkunstschule’ drauf steht, ist auch Jugendkunstschule
drin!? Und was sagt das eigentlich über die Qualität? Die Anerkennungsregelung für Jugendkunstschulen in MV als Instrument zur
Qualitätsentwicklung und -sicherung“, Jana Lehrkamp, Leiterin
der Jugendkunstschule Greifswald
„Jugendkunstschule PINK PAINTER – Qualitätsmanagement und
-entwicklung, Dr. Gabriele Lohberg, Leiterin, Pink Painter – Europäische Akademie für Bildende Kunst e.V., Trier
Forum VI: Exzellente Projekte? Chancen und Möglichkeiten
kulturpädagogischer Arbeit
Moderation: Prof. Dr. Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss, Direktorin der Bundesakademie für kulturelle Bildung Wolfenbüttel,
Professorin Universität Hildesheim
Ort: Künstlerhaus Hannover/Literaturfoyer

1

„Kindermund tut Wahrheit kund! – oder: Wie Kinder unsere Welt
sehen und durchschauen“, Yasmina Budenz, Kunstpädagogin,
Buchkinder Weimar
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2
3
4
5
6

„PEGASUS – Musik erleben! – neues Musikvermittlungsprogramm
der Alten Oper Frankfurt“, Tobias Henn, Programmleitung
„Zirkus Cabuwazi“, Berlin, Karl Köckenberger, Geschäftsführung
„Knackpunkte – Qualitätsfaktoren und Problemfelder theaterpädagogischer Arbeit an Schulen“, Katrin Tesch Löwensprung,
Leiterin Theaterpädagogisches Zentrum Hildesheim e.V.
„Learning by doing – Schule trifft Kultur“, Carlos Malmedy,
Lehrer an der Levana-Schule Schweich
„Tanzvermittlung am Theater Bielefeld“, Kerstin Tölle, Leitung
Tanzvermittlung
Forum VII: Entweder oder? Künstler als Kulturvermittler
Moderation: Prof. Dr. Johannes Bilstein, Professor für Pädagogik an der Kunstakademie Düsseldorf
Ort: Schauspiel Hannover/Veranstaltungssaal im Theatermuseum

1
2
3
4
5
6

„Gleichzeitig 100% Künstler und 100% Pädagoge sein“, Volker
Eisenach, Choreograph, Regisseur, Autor, Berlin
„Eidgenössische Teaching Artists“, Sinje Homann, CAS Teaching
Artist, Hochschule der Künste Bern
„Künstler – Spezialist für Fehler und Verwerfung“, Johannes
Kimstedt, Kunstraum Tosterglope
„Das Forschen aller“, Dr. Sibylle Peters, Regisseurin, Hamburg
„Große Oper für kleine Ohren – Kindern Kultur zumuten?
Kindern Kultur zutrauen!“, Irmelin Sloman, Opernsängerin,
Windeck
„Komposition mit Kindern“ Aristides Strongylis, Komponist,
Leipzig
Forum VIII: So viel wie nötig – so wenig wie möglich? Zur
aktuellen Praxis der Evaluation
Moderation: Dr. Heike Riesling-Schärfe, Vorstand der
Denkwerkstatt der Montag Stiftungen
Ort: Künstlerhaus Hannover/Kinosaal

1

„Der BMBF-Forschungsschwerpunkt zu Jedem Kind ein Instrument“, Prof. Dr. Ulrike Kranefeld, Universität Bielefeld
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2
3
4
5

6

„Licht im Dunklen? Zum Stand der Forschung über Kulturelle
Bildung“, Prof. Dr. Eckart Liebau, Universität ErlangenNürnberg
„Perspektiven Kultureller Bildung aus der Sicht der Kultusministerkonferenz“, Heidi Weidenbach-Mattar, Ständige Vertretung
des Generalsekretärs der KMK
„Der Rat für Kulturelle Bildung. Eine Vorstellung“, Prof. Dr.
Holger Noltze, Technische Universität Dortmund
„Quo vadis, Kulturelle Bildung? Evaluationen, und dann?
Erkenntnisse, für wen? Plädoyers für bildungs- und kulturpolitische Konsequenzen“, Prof. Dr. Wolfgang Schneider, Universität
Hildesheim
„Vom Modellprojekt zur nachhaltigen Qualitätsentwicklung“, Dr.
Michael Wimmer, Educult Wien
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Workshop vor dem Kongress: Wie entwickle, messe und
kontrolliere ich die Qualität meines Projekts?
Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung von künstlerischen
Tanzprojekten entwickelt vom Bundesverband Tanz in Schulen
Martina Kessel und Katharina Schneeweis, Bundesverband Tanz in
Schulen e.V.

Wann kann man sagen, dass ein künstlerisches Projekt oder ein kulturelles Angebot qualitativ gut ist? Kann man dafür allgemeingültige Kriterien aufstellen
und wenn ja, wie können diese aussehen? Das sind Fragen, die sowohl Förderer
als auch Anbieter und Teilnehmer künstlerischer Projekte bewegen. Der Bundesverband Tanz in Schulen e.V. hat einen Rahmen zur Qualitätsentwicklung
und Qualitätssicherung künstlerischer Tanzprojekte im Kontext der Vermittlung
von Tanzkunst an junge Menschen entwickelt. Auch wenn viele Aspekte genrespezifisch scheinen mögen, sind doch die grundlegenden Gedanken und Instrumente auf andere Sparten mit entsprechenden Bearbeitungen übertragbar. Während des Workshops im Rahmen des Kinder zum Olymp Kongresses wurden die
Ansätze exemplarisch vorgestellt und von den Teilnehmern entsprechend diskutiert.
Spricht man von Qualität, so geht es zunächst um eine Klärung des Qualitätsbegriffs. Der Bundesverband Tanz in Schulen e.V. geht von einem relationalen
Qualitätsverständnis aus. Demnach ist Qualität im Bereich Tanz in Schulen
(und anderswo) dann gegeben, wenn das Angebot (Tanzprojekt, Tanzunterricht
etc.) den Anforderungen und Erwartungen, die die verschiedenen Partner an das
Projekt stellen, entspricht. Um diese Anforderungen und Erwartungen zu spezifizieren, hat der Bundesverband einen Qualitätsrahmen entwickelt, der die
notwendigen und gewünschten Qualifikationen der tanzvermittelnden
Künstler, die Bildungsdimensionen in Bezug auf die Schülerinnen und Schüler bzw. Teilnehmer (was soll/kann im Rahmen des Tanzangebotes von ihnen
gelernt werden), die zu erfüllenden Bedingungen auf Seiten der Schule bzw.
Institution und die Aufgaben einer Koordinationsstelle beschreibt. Projektreflektion und Projektauswertung sind ebenso Bestandteil der Qualitätssicherung wie die Sicherstellung einer umfänglichen Ausbildung sowie regelmäßiger
Fort- und Weiterbildungsangebote. Die Kompetenzen der Tanzvermittler
sind detailliert in Vermittlungskompetenz (didaktische, methodische und pädagogische Fähigkeiten), in Fachkompetenz (tanzpraktisches Können, tanzkünstlerische Expertise und tanztheoretisches Wissen) und in überfachliche Kompetenzen im Sinne von Selbst-, Organisations- und sozialer Kompetenz dargestellt.
Dies gilt ebenso für die unterschiedlichen Bildungsdimensionen, die bei den
Schülerinnen und Schülern erreicht werden sollen. Um Qualitätskriterien anwendbar zu machen, sind solche formuliert und mit Indikatoren, also beobachtbaren Merkmalen belegt. Ein Beispiel:
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Qualitätskriterium: Der Unterricht bietet den Schülern Raum, um unterschiedliche Präsentationsqualitäten aus Tanz und Performance entdecken und erproben zu können.
Indikator: Bietet der Unterricht den Schülern Situationen, in denen
spontane und/oder komponierte/choreographierte Abläufe gezeigt
werden?
Kompetenz: Die Schülerinnen und Schüler haben die Offenheit und
Fähigkeit, unterschiedliche tänzerische Erfahrungen zu präsentieren
(Bildungsdimension „Präsentieren und Inszenieren“)
Im Hinblick auf die beteiligte Institution (z. B. Schule) stellen sowohl konzeptionelle, personelle als auch organisatorische Aspekte wichtige Gelingensbedingungen dar. So ist z. B. eine gemeinsame Zielformulierung oder das Vorhalten
einer Ansprechperson vor Ort Grundlage für eine erfolgreiche Projektrealisierung. Im positiven Falle der Existenz einer Koordinierungsstelle dient diese als
Schnittstelle aller Beteiligten und hält Serviceleistungen in unterschiedlichen Projektbereichen (von Mittelakquise bis zu Fort- und Weiterbildungsangeboten etc.)
vor.
Um den Qualitätsrahmen in die Praxis transferieren und Qualitätssicherung betreiben zu können, hat der Bundesverband Tanz in Schulen e.V. verschiedene
Instrumente entwickelt: Anhand einer Checkliste können die wichtigsten Aspekte im Zuge der Projektplanung durchgegangen werden. Eine öffentlich zugängliche Datenbank dient als Evaluierungsinstrumentarium zur Unterstützung
der Selbstreflektion und Selbstevaluierung der Künstler und Koordinierungsstellen. Die Methode der „Fachlichen Begleitung“, ein Ausbildungsmodul, das
der Bundesverband entwickelt hat, dient der Unterstützung und Stärkung des
Tanzkünstlers und seiner individuellen Entwicklung als Vermittler. In Fachtagungen und Arbeitsgruppen werden Erfahrungen ausgetauscht, Qualitätsaspekte weiterentwickelt und Themenfelder wie Evaluation und Forschung, Weiterbildung und Vernetzung vorangetrieben.
Nähere Informationen zum Qualitätsrahmen, zur Datenbank, zur fachlichen
Begleitung etc. finden Sie unter www.bv-tanzinschulen.de
Kontakt:
Bundesverband Tanz in Schulen e.V.
c/o nrw landesbuero tanz
Im Mediapark 7
50670 Köln
Tel: 0221/88895-398
www.bv-tanzinschulen.de
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Biografien der Referenten und Moderatoren

Dr. Marion Ackermann ist 1965 in Göttingen geboren. Sie
studierte in Göttingen, Kassel, Wien und München Kunstgeschichte, Germanistik und Geschichte. Thema ihrer Promotionsschrift waren die autobiografischen und theoretischen Texte
Wassily Kandinskys. Von 1995 bis 2003 war sie an der Städtischen Galerie im Lenbachhaus beschäftigt und kuratierte dort
u.a. folgende Ausstellungen: Paula Modersohn-Becker (1997), Rosemarie Trockel (2000), „SchattenRisse“ (2001), Katharina Grosse (2002), sowie die Ausstellungsreihe „Dialoge zur Zeichnung“. Marion Ackermann lehrte u.a. in
München an der Kunstakademie. Seit Dezember 2003 war sie Direktorin des
Kunstmuseum Stuttgart, das im März 2005 in einem Neubau am Stuttgarter
Schlossplatz eröffnet wurde. Unter ihrer Leitung fanden nach der Eröffnungspräsentation dort u.a. Ausstellungen zu Otto Dix, Max Bill, Josephine Meckseper und Christian Jankowski sowie Themenausstellungen wie „Leuchtende
Bauten: Architektur der Nacht“, „Piktogramme – Die Einsamkeit der Zeichen“ und „Drei. Das Triptychon in der Moderne“ statt. Seit September 2009
ist sie Direktorin der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Unter ihrer Leitung wurde im Juli 2010 das K20 am Grabbeplatz wiedereröffnet. Sie kuratierte u.a. die Ausstellung „Joseph Beuys. Parallelprozesse“; aktuell bereitet sie die
Ausstellungen „Kandinsky, Malevitsch, Mondrian – Der weiße Abgrund Unendlichkeit“ und „Unter der Erde – Von Kafka bis Kippenberger“ für die
Quadriennale Düsseldorf 2014 vor. Darüber hinaus ist sie u.a. in folgenden
Gremien aktiv: Kuratorium „Kinder zum Olymp!“ der Kulturstiftung der
Länder; Kunst- und Ausstellungsausschuss des Auswärtigen Amtes; Mitglied
des Goethe Instituts; der BIZOT-Gruppe; des Leipziger Kreises.
Charlotte Baumgart, geboren 1979 in Berlin, Studium der Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis an der Universität Hildesheim. Charlotte Baumgart leitet seit 2011 das Berliner Kooperationsprojekt TUKI Theater und Kita und ist Theaterpädagogin am Theater Strahl in Berlin. Von 2008 bis 2011 war sie
wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Zürcher Hochschule der
Künste, Departement Theater. Von 2006 bis 2010 arbeitete sie als selbstständige Theatermacherin in der Schweiz. Charlotte Baumgart ist Gründungsmitglied der professionellen Kinder- und Jugendtheatergruppe „Kompanie Kopfstand“.
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Johannes Beck-Neckermann ist Musik- und Bewegungspädagoge, Musiktherapeut und arbeitet als Fortbildner, Autor
und Projektbegleiter (www.beck-neckermann.de). Außerdem ist
er als Lehrbeauftragter der Johann-Hinrich-WichernFachakademie für Sozialpädagogik Schweinfurt in der Ausbildung von Erziehern und Erzieherinnen tätig. Mit seiner Ausund Fortbildungsarbeit will er dazu beitragen, dass Kinder, Pädagogen und
Pädagoginnen sich alltäglich als Lebensweltgestalter erfahren und weiterentwickeln können und möglichst täglich von sich selbst sagen können: „Ich bin ein
Entdecker. Ich bin ein Gestalter. Ich kann etwas bewirken.“
Renate Berger, geboren 1966 in Dülken, Nordrhein-Westfalen,
erhielt ihre Schulausbildung an der Fachoberschule in Viersen und
sammelte dann an verschiedenen Arbeitsstellen grundlegende Berufserfahrungen. Über die Geburt ihrer Tochter 1986 kam sie in
Kontakt mit Bildungsstätten von Kleinkindern und gründete 1990
einen Waldorffkindergarten in Boisheim, dessen Leitung sie bis
1999 übernahm. Nach einer einjährigen Erfahrung in einzelpädagogischer
Betreuung besuchte Renate Berger das Berufskolleg Maria Lenssen in Mönchengladbach, um dort die Ausbildung zur Erzieherin von 2001 bis 2003 zu absolvieren. In ihrem Anerkennungsjahr arbeitete sie in einer Wohngruppe für verhaltensgestörte, deliquente Jugendliche. Seit 2003 arbeitet Renate Berger in der
Kindertagesstätte „Kinder Insel Hombroich“ und ist dort Leiterin des eingruppigen Modellkindergartens mit musisch-künstlerischer Ausrichtung. Sie war von
Anfang an maßgeblich an der Entwicklung und Umsetzung des „Hombroicher“
Pädagogikkonzeptes tätig, das die Mitarbeit von Künstlern und Musikern in den
Kindergartenalltag integriert.
Prof. Dr. Johannes Bilstein, geboren 1949, studierte Erziehungswissenschaft an der Universität Köln und übernahm nach
der Promotion eine Dozentur für Pädagogik an der Kunstakademie Düsseldorf. Nach der Habilitation an der Freien Universität Berlin wurde er 2008 zum Professor für Pädagogik an der
Kunstakademie Düsseldorf ernannt. Von 2004 bis 2008 lehrte er
an der Folkwang-Hochschule Essen, um dann 2008 als Professor für Pädagogik an die Kunstakademie zurückzukehren. Seit 2013 steht er als Dekan dem
Fachbereich Kunstbezogene Wissenschaften der Kunstakademie Düsseldorf
vor. Seit 2001 ist er Vorsitzender der Kommission „Pädagogische Anthropologie“ in der DGfE; er ist Mitglied des Kuratoriums von „Kinder zum Olymp!“
sowie Mitglied im Expertenrat des Rats für kulturelle Bildung.
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In Zürich geboren, erhielt Mathias Brühlmann eine Tanzausbildung in seiner Heimatstadt und an der Staatlichen Ballettschule in Berlin. Danach tanzte er beim Nederlands Dans Theater II,
an der Berliner Staatsoper Unter den Linden, am Essener aaltoballett-theater und an der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf. Nach mehreren freien Projekten arbeitet er seit Beginn der
Spielzeit 2000/01 kontinuierlich mit Jörg Mannes zusammen,
zuerst am Stadttheater Bremerhaven, dann am Landestheater Linz und ab
2006/07 an der Staatsoper Hannover. Hier ist er als Ballettmeister tätig und
leitet „Die Spätbewegten“, die er ins Leben gerufen hat. 2012 erarbeitete er
mit Jugendlichen das Tanzprojekt „Stress“, 2013 feiert das Tanzprojekt „Herr
der Fliegen“ Premiere.
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 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.
Yasmina Budenz, geboren 1965, studierte Design an der Fachhochschule Niederrhein und absolvierte ein Begleitstudium im
Bereich Kunst an der Fachhochschule Köln. Parallel hierzu absolvierte sie Auslandsaufenthalte in Hongkong und Tokio, wo sie
im Bereich Management und Logistik tätig war. Seit 1999 arbeitete sie ausschließlich als Kunstdozentin und Vorstand an verschiedenen freien Schulen und als freie Künstlerin, bis sie sich mit der Idee
der Buchkinder Weimar 2007 selbstständig machte. Gemeinsam mit den
Buchkindern Leipzig, welche diese Idee ins Leben gerufen haben, hat Yasmina
Budenz ein Netzwerk aufgebaut, um die Arbeitsweise der Buchkinder zu verbreiten. Zusätzlich ließ sie sich 2004 im Bereich Kunst- und Museumspädagogik sowie auch im Bereich der Hochbegabten-Förderung fortbilden. Yasmina
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Budenz schrieb Konzepte für den museumspädagogischen Bereich der Klassik
Stiftung Weimar und setzt bis heute in enger Kooperation mit dem Schulamt
mit Grund- und Förderschulen ihre kreativen Schreib- und Kunstprojekte um.
Bendix Cordes wurde im Jahr 2000 in Berlin geboren. Er ist
Schüler an der Integrierten Gesamtschule Hannover-Linden und
im Tanzprojekt „Herr der Fliegen“ des Balletts der Staatsoper
Hannover, der Jungen Oper und der IGS Linden beteiligt. Er ist
an Kunst interessiert und in seiner Freizeit fährt er Skateboard,
Ski und Snowboard.
Dr. phil. Sabine Dengel, Jahrgang 1967, studierte Politikwissenschaft, Soziologie, Sozialpsychologie und Philosophie an der
Universität des Saarlandes und promovierte über politische Erziehung im Deutschen Kaiserreich, dem NS-Staat und der DDR
(Untertan, Volksgenosse, Sozialistische Persönlichkeit, CampusVerlag 2005). Nach Tätigkeiten im Hochschulbereich in Wissenschaft und Lehre, in der Stadtentwicklung, sowie als freiberufliche Projektm anagerin für politische und kulturelle Bildung, arbeitet sie seit 2008 als wissenschaftliche Referentin für politische und kulturelle Bildung bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Inhaltliche Schwerpunkte: moderne politische
Theorie, Theorie politischer und kultureller Bildung, (historische) Bildungsforschung, Demokratietheorie, Film- und Medienbildung.
Volker Eisenach ist Choreograph, Autor und Regisseur aus
Berlin. Er ist der künstlerische Leiter der Faster-Than-LightDance-Company (www.volkereisenach.de). Seine Ausbildung
erhielt er in London an der Rambert School of Ballet and Contemporary Dance und der Imperial Society of Teachers of
Dancing. Er hat für die Berliner Philharmoniker, die Carnegie
Hall, die Bregenzer Festspiele, die Wiener Festwochen, das Harare International Festival of the Arts in Simbabwe, die Neuköllner Oper und für eine Vielzahl von Schulen und Jugendeinrichtungen im In- und Ausland gearbeitet.
Volker Eisenach ist der Autor des Fortsetzungsromans „Das Tagebuch der
Fayiara“, der regelmäßig bei Amazon veröffentlicht wird. Das von ihm geschriebene und inszenierte Theaterstück „Zwischen Stühlen“ wurde im Theater im Schokohof, Berlin aufgeführt. Sein Jugend-Theaterstück „Ehrenrunde“
wurde beim deutschen theaterverlag veröffentlicht. Seit „Le sacre du printemps“/„Rhythm is it!“ hat Volker Eisenach regelmäßig für die Berliner Philharmoniker gearbeitet. Seinem ehemaligen Lehrer Royston Maldoom hat er
bei Projekten in Europa, Nordamerika und Neuseeland assistiert.
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Catarina Felixmüller leitet die Abteilung Kultur und Unterhaltung im NDR Landesfunkhaus Hamburg Hörfunk. Sie wurde
geboren in Hamburg, studierte in Hamburg und Wien Germanistik und Theaterwissenschaften. Als ausgebildete Journalistin
ist sie seit 2000 in leitender Funktion beim NDR tätig. Als Moderatorin ist sie regelmäßig auf Kongressen und bei Diskussionen im Bereich Politik, Stadtentwicklung, Theater, Kinder- und Jugend-Kultur
beschäftigt. Catarina Felixmüller lebt in Hamburg, ist verheiratet und hat eine
erwachsene Tochter.
Jacqueline Fischer, Choreographin, Tanzpädagogin und Tänzerin besuchte als Kind die Ballettschule in Athen. 1980 Wechsel
nach Lyon und französisches Abitur in Verbindung mit der
AIDES Danse Ballettschule. Ihre weitere Ausbildung erfolgte in
Genf (1983 Geneva Dance Center/Ecole de danse de Geneve, Cie
du Théatre de Genève Opéras) und ab 1984 an der Folkwang
Hochschule Essen, wo sie 1988 ihr Studium im Fach Bühnentanz abschloss.
Bereits 1987 wirkte sie als Gasttänzerin beim Wuppertaler Tanztheater (Pina
Bausch). Danach war sie Ensemblemitglied im Folkwang Tanzstudio und seit
1987 festes Ensemblemitglied als Tänzerin des Düsseldorfer Theaters der Klänge. Nach einem Fortbildungsseminar bei Francine Lancelot in Paris (Renaissance
Tanz, barocke Tänze) 1989 war sie ab 1990 für 3 Jahre Ensemblemitglied im
Ballets Atlantique (Regine Chopinot /La Rochelle). Danach wieder Mitarbeit im
Theater der Klänge als Tänzerin, Schauspielerin und zunehmend auch als Choreographin. Als Gasttänzerin wirkte sie bei den Salzburger Festspielen und am
Basler Theater mit. 2000 begann sie ihre pädagogische Ausbildung am Centre
National de la Danse in Paris, das sie mit dem Diplome d‘Etat des Minstère de la
Culture abschloss. Seit 2004 war sie Mitglied im Förderprogramm des Kulturamtes Düsseldorf: OGATA, Mitglied der Yehudi Menuhin Stiftung Düsseldorf
und der GZT Köln und arbeitete im choreographischen Colloquium des Tanzhaus NRW. Weiterhin war sie von 2003 bis 2005 künstlerische Referentin für
„Tanz in Schulen“ in Paris, Chartres und Essen und ab 2005 im Rahmen verschiedener staatlicher Förderprojekte (OGATA,
Kultur und Schule, JugendKultur und Schule, Move it – Take OFF/ Tanzhaus, Waldorf- Schule, MuseProjekte) als vermittelnde Künstlerin in Schulen tätig. Heute ist sie Projektleiterin
für „Kunst in der Vermittlung – Künstlerische Prozesse und Vermittlungsmethoden“ der Zukunftsakademie (ZAK), NRW. Darüber hinaus ist sie als Mitglied
im Theaterbeirat der Stadt Düsseldorf engagiert und arbeitet als freie Choreographin, Tanzpädagogin und im künstlerischen Kernteam des Düsseldorfer Theater der Klänge.
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Alexandra Friedrich wurde 1978 in Schlema geboren. Sie studierte Kunstgeschichte und Kulturwissenschaften an der Universität
Leipzig. 2004 konzipierte und entwickelte sie gemeinsam mit Lena
Seik den eigenständigen Bereich Kunstvermittlung in der Galerie
für Zeitgenössische Kunst Leipzig. Seit 2005 leiten beide gemeinsam die Kunstvermittlung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene unter dem Namen GFZK FÜR DICH. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit
liegt auf projektbezogenen Kooperationen mit lokalen und internationalen Partnerinnen und Partnern. Darüber hinaus leitet Alexandra Friedrich seit 2007 das
Team des Besucherdienstes der Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig.
Prof. Dr. Max Fuchs, geboren 1948 in Dudweiler/Saar, absolvierte zunächst nach der Volkschule eine Lehre als Fernmeldetechniker bei der Bundespost, machte anschließend das Abitur am
Abendgymnasium Saarbrücken und studierte dann Mathematik
und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Köln (Dipl.Math.). Ein Studium der Erziehungswissenschaften und Soziologie
an der Fernuniversität Hagen und der Universität Kiel schloss sich an (MA, Dr.
phil.). Seit 1974 unterrichtete Max Fuchs Mathematik am Gymnasium, der
Volkshochschule und der Fachhochschule. 1984 wurde er Leiter des Instituts für
Bildung und Kultur und seit 1988 ist er Direktor der Akademie Remscheid. Zurzeit ist er Ehrenvorsitzender der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung und Vorsitzender des Instituts für Bildung und Kultur. Außerdem
ist er Mitglied der Deutschen UNESCO-Kommission (DUK) und Mitglied des
Kuratoriums des Instituts für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft.
Von 2001 bis 2013 war Max Fuchs Präsident des Deutschen Kulturrates und von
1992 bis 2005 Mitglied des Bundesjugend-kuratoriums. Seit 1984 übt er Lehrtätigkeiten an den Universitäten Duisburg-Essen, Hamburg und Basel (Kultur- und
Bildungstheorie und -politik) aus. Seit 1997 ist er Honorarprofessor für Kulturarbeit an der Universität Duisburg-Essen. Er ist Autor zahlreicher Publikationen
zur Kulturtheorie und Kulturpolitik, zur Bildungstheorie und Kulturgeschichte.
Sein aktuelles Forschungsprojekt ist die Entwicklung und Umsetzung des Konzeptes einer Kulturschule.
Dr. Torsten Geißler, geboren 1967, studierte Volkswirtschaftslehre in Heidelberg und Frankfurt (Oder) und ist seit gut zehn
Jahren im Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) tätig. Seit 2009 leitet er in der Strategieabteilung des
BMBF das Bildungsgrundsatzreferat (125 „Perspektiven der
Wissensgesellschaft“), das für die Entwicklung und Umsetzung
des Programms „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ verantwortlich
ist.
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Dr. Gerd Grave, Jahrgang 1951, studierte Erziehungswissenschaften, Geschichte und Deutsch. Nach Tätigkeiten an der Universität Münster (Institut für Erziehungswissenschaften; Lehrgebiet Deutsch als Fremdsprache) 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 kulturellen Profil und festen Kooperationsbeziehungen zu Musikern, Künstlern, Architekten und Theaterleuten verbindet.
2012 wurde die Schule mit dem Projekt „Third Class Titanic“ als Gesamtsieger
des Wettbewerbs „Kinder zum Olymp!“ ausgezeichnet.
Dr. Kerstin Große-Wöhrmann, geb. 1971 in Düsseldorf, studierte Soziologie in Bielefeld und Paris; nach dem Studium war
sie wissenschaftlich am Oberstufen-Kolleg Bielefeld tätig und
promovierte in diesem Rahmen 2006 im Fach Pädagogik zum
Zusammenhang von Lebens- und Lernwelten von OberstufenSchülern; seit 2008 arbeitete sie in der Bertelsmann Stiftung in
verschiedenen Bildungsprojekten und ist aktuell als Projektmanagerin zuständig für das Projekt Musikalische Grundschule in Bayern, Niedersachsen und
Thüringen.
Kathleen Hahnemann hat in Bonn, Hildesheim und London
studiert. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und Kunstvermittlerin.
Zu ihrem künstlerischen Ansatz gehört das Kuratieren von Ausstellungen. Im Kontext Umweltbildung erarbeitet sie erlebnisorientierte Programme für Schulen. Seit September 2011 ist sie
Kulturagentin im Programm „Kulturagenten für kreative Schulen“ an der Staatlichen Regelschule „Gotthold Ephraim Lessing“ Nordhausen,
der Staatlichen Regelschule Uder und der Staatlichen Regelschule „Johann
Wolf“ Dingelstädt (GTS) in Thüringen.
Friederike Harms, geboren 1959 in Soltau, besuchte dort die
Schule, die sie 1978 mit dem Abitur am Gymnasium abschloss.
Von 1978 bis 1980 folgte eine Ausbildung zur Buchhändlerin,
anschließend ein Studium an der Fachhochschule Hannover.
Nach ihrem Abschluss als Diplom-Bibliothekarin 1985 war
Friederike Harms in verschiedenen Bereichen im System der Stadtbibliothek
Hannover tätig: Sachbearbeitung (als Bibliothekarin); Öffentlichkeitsarbeit; Inhaltliche Erschließung; seit August 2008 Marketing und Kommunikation. Von
1993 bis 2003 nahm sie darüber hinaus einen Lehrauftrag an der Universität
Hannover „Einführung in das Bibliothekswesen für Anglisten“ wahr.
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Dr. Gabriele Heinen-Kljajić, MdL, geboren 1962, studierte nach dem Abitur in Bonn Politikwissenschaft, Germanistik
und Soziologie. Ab 1990 war sie im Rahmen eines Forschungsprojekts der Volkswagenstiftung als Stipendiatin wissenschaftliche Mitarbeiterin an den Universitäten Gießen,
Frankfurt am Main und Jena und von 1991 bis 1992 Gastwissenschaftlerin am Institut d'Etudes Européennes an der Universität Brüssel.
1997 promovierte sie an der Universität Gießen in Politikwissenschaft. Von
1996 bis 2003 war sie Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen
im Rat der Stadt Braunschweig und dort finanz- und kulturpolitische Sprecherin der Fraktion. Seit 2003 ist sie Mitglied des Niedersächsischen Landtages und war dort bis Februar 2013 für die Fraktion von Bündnis 90/Die
Grünen Sprecherin für Wissenschaft und Kultur. Von 2008 bis 2013 war sie
stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Am 19. Februar 2013 wurde sie im Kabinett von Ministerpräsident Stephan Weil Niedersächsische Ministerin für
Wissenschaft und Kultur. Sie ist langjähriges Mitglied der Kulturpolitischen
Gesellschaft und Mitglied des Vorstandes, Vorsitzende des Präsidiums des
DRK-Kreisverbandes Braunschweig-Salzgitter e.V. sowie Mitglied im Kuratorium des Georg-Eckert-Instituts für internationale Schulbuchforschung
Braunschweig.
Tobias Henn, geboren 1973, studierte Musikerziehung Klavier
und Elementare Musikpädagogik in Saarbrücken sowie Kulturund Medienmanagement in Hamburg. Von 2005-2007 arbeitete
er in der Bertelsmann Stiftung als Projektmanager im Projekt
„Musikalische Bildung“. 2008 bis Anfang 2012 leitete er das
Kinder- und Jugendprogramm der Stiftung Mozarteum Salzburg,
wo er das Musikvermittlungsprogramm Ohren auf! entwickelt und etabliert hat.
Es beinhaltete mehrere Konzertreihen sowie die Konzeption und Durchführung von Workshops und Projekten für Kinder und Jugendliche. Dort war er
auch Projektleiter der Studie EXCHANGE – Die Kunst, Musik zu vermitteln, die
sich mit Qualitäten in der Musikvermittlung und Konzertpädagogik auseinandersetzt. Seit 2012 ist Tobias Henn an der Alten Oper Frankfurt Leiter des
Musikvermittlungsprogramms PEGASUS – Musik erleben!. Mit Konzerten zum
Mitmachen, Begegnungen mit klassischen und zeitgenössischen Werken,
Workshops zur kreativen Auseinandersetzung mit Musik und vielem mehr
möchte die Alte Oper Frankfurt Kinder, Jugendliche und Familien einladen,
Musik zu erleben – mit allen Sinnen!
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Patricia Hepp, geboren 1966 in Seattle, USA, erhielt ihre
Schulausbildung bis zum Abitur 1986 in München. Nach praktischen Erfahrungen im Graphic Design Büro Rolf Müller in
München studierte sie visuelle Kommunikation an der Fachhochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd mit dem Abschluss Diplom 1992. Nach verschiedenen beruflichen Erfahrungen bei der Mitarbeit in Designbüros in Amsterdam, New York und München studierte sie als DAAD Stipendiatin am Royal College of Art in London
bis zum Abschluss als Master of Arts 1995. Seit 1995 ist Patricia Hepp als
Referentin und Gastprofessorin an verschiedenen Hochschulen für Gestaltung
tätig und bietet unterschiedlichen Fakultäten ihr interdisziplinäres Kursprogramm zum Thema „Körperhüllen – Kleidung im architektonischen Raum“
an. Patricia Hepp lebt und arbeitet seit 1996 mit ihrem Mann Oliver Kruse
und ihren drei Kindern (12, 13, 17) in Köln. Sie arbeitet als freischaffende
Gestalterin, ihr Haupttätigkeitsfeld sind Publikationen für Künstler und Kulturinstitutionen. 1999 konzipierte und gründete Patricia Hepp mit ihrem Mann
den Kindergarten „Kinder Insel Hombroich“ und ist im Vorstand konzeptionell planerisch dafür tätig. Die künstlerische Arbeit in der Kinder Insel
Hombroich erhielt 2012 den Preis des Ministeriums NRW „Kultur prägt!“.
Zusammen mit Anja Runge gründete und organisiert sie ab 2001 die Konzer treihe „Musik für Kinder“, die 2009 den „1. Preis für junge Ohren“ erhielt, und
seit 2007 die „Hombroicher Streichertage“, eine Freizeit zur Förderung jugendlicher Streichmusiker.
Frank Hoffmann, 1963 geboren in Berlin, seit 1987 in der Jugendarbeit tätig. Mitarbeiter in der Weißen Rose – Kulturcentrum am Wartburgplatz. Ausgebildet zum staatlich anerkannten
Erzieher, folgte das Studium der Betriebswirtschaft und der Informatik mit den Schwerpunkten Personalwirtschaft, Organisationsentwicklung und Projektmanagement. Seit 2004 ist Frank
Hoffmann schwerpunktmäßig befasst mit Beratung und Konzeption zu Angeboten und Projekten der kulturellen Jugendbildung, Veranstaltungsorganisation und Finanzierung.
Sinje Homann, erhielt eine Theaterausbildung an der Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (NL). Nach dem Abschluss in
Theatre & Education 1999 folgte eine Tätigkeit bei
SPACEWALK (Videoprojekt für junge Erwerbslose). Von 2000
bis 2004 baute sie die Abteilung Theaterpädaogik am Schlachthaus Theater Bern (CH) auf. Es entstanden verschiedene Produktionen und Arbeiten im und ums Theater mit Jugendlichen, Migranten und
Migrantinnen und Asylsuchenden – und parallel Projektarbeiten theatraler und
digitaler Art. Sinje Homann wirkte als Mentorin für verschiedene Projekte und
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leitete diverse Kurse und Workshops. Von 2005 bis 2008 war sie Leiterin der
TheaterFABRIK von Theater&Philharmonie Thüringen mit eigener Bühne/Spielplan mit sechs Produktionen, zwei Großprojekten, Gastspielen uva.
Von 2009 bis 2011 war sie Künstlerische Leiterin des Jugendtheaters
Zamt&Zunder Baden. Seit 2011 ist sie Studienleiterin des CAS Teaching Artist
an der Hochschule der Künste Bern – dazu kommen freie Projekte und Auftragsarbeit für die Junge Bühne Bern, das Junge Schauspielhaus Zürich und die
Erklärung von Bern.
Teresa Jahn studierte Angewandte Kulturwissenschaften und
Kulturpädagogik. Sie ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin in der
Kulturstiftung des Bundes und betreut das Programm „Kulturagenten für kreative Schulen“ sowie weitere Projekte im Schwerpunkt „Kunst der Vermittlung“. Seit 2008 ist sie Lehrbeauftragte
an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Merseburg
im Studiengang Kultur- und Medienpädagogik. Von 2005 bis 2008 arbeitete sie
in verschiedenen Projekten der Bundeszentrale für politische Bildung.
Bärbel Jogschies, Jahrgang 1961, aufgewachsen in Stralsund.
Nach dem Abitur Mathematikstudium – abgebrochen, es folgten
Schriftsetzerlehre und Aushilfsjobs, dann endlich Schauspielschule „Ernst Busch“ Berlin, danach 8 Jahre auf der Bühne am
Theater Greifswald bzw. Vorpommern. 1996 Studium der Theaterpädagogik an der HdK, Berlin, dabei Schwerpunktlegung auf
Psychologie, Kommunikationswissenschaft und Pädagogik – nebenbei Offtheater gespielt – dann Theaterpädagogin beim Theaterpädagogischen Dienst und
von 2002 bis 2009 am Maxim Gorki Theater. Von 2008 bis 2010 baute sie am
Theater Heilbronn die Theaterpädagogik auf, gründete einen Ausbildungsgang
zum Theaterlehrer im Fach „Literatur und Theater“ und leitete das Menschen
– Märchen – Projekt. Seit 2010 leitet sie die Theaterpädagogik am Schauspiel
Hannover. Sie unterrichtet weiter u.a. an der Humboldt-Universität und der
TU Berlin. Aktuell arbeitet sie an der Vorbereitung des Festivals fairCulture –
die Welt von morgen, das das junge Schauspiel gemeinsam mit der BAG Spiel
und Theater, dem Agenda 21 Büro und dem Kulturbüro der Stadt Hannover
veranstaltet.
Katja Kaleja-Kraft, geboren 1972, verbrachte während ihrer
Schulzeit in Frankfurt am Main drei Monate als Stipendiatin auf
einem englischen Internat in Kent und ein Jahr auf einem amerikanischen Internat in Connecticut. Sie studierte an der Johannes
Gutenberg-Universität in Mainz Bildende Kunst und Englisch
für das Lehramt an Gymnasien und ging 1995/96 für einen Studienaufenthalt nach Schottland an die University of Glasgow und die Glasgow
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School of Art. Während ihres Studiums beteiligte sie sich an verschiedenen
Ausstellungsprojekten in Kunstvereinen und Galerien und war erfolgreiche
Teilnehmerin bei Kunstwettbewerben. Nach dem ersten Staatsexamen im Jahr
2000 folgte das Referendariat am Studienseminar Frankfurt am Main (zweites
Staatsexamen 2003). Derzeit unterrichtet sie Kunst und Englisch an der
Helmholtzschule in Frankfurt am Main und hat seit 2009 auch die Lehrbefähigung für das Fach Darstellendes Spiel. In der Helmholtzschule engagierte sie
sich u.a. als Fachsprecherin im Fach Kunst, als Mitglied der Schulkonferenz
und in Projekten zum Schulentwicklungsprozess in den Bereichen Ganztagsschule und Leitbildentwicklung. Für das von der DKJS und PwC-Stiftung geförderte Projekt Kultur.Forscher! entwickelte sie gemeinsam mit einer Kollegin
ein fächerübergreifendes Unterrichtskonzept zur Ästhetischen Forschung in
Klasse 7, das zurzeit umgesetzt und erprobt wird. Katja Kaleja-Kraft lebt mit
ihrem Mann und ihren zwei Kindern in Frankfurt am Main.
Die Klarinettistin Sharon Kam wurde in Israel geboren und
erhielt dort Unterricht bei Eli Eban und Chaim Taub. Im Alter
von 16 Jahren gab sie ihr Orchesterdebüt mit dem Israel Philharmonic Orchestra unter Zubin Mehta. Sie wurde von Isaac
Stern gefördert und studierte bei Charles Neidich an der Juilliard
School. 1992 gewann sie den Internationalen ARD Wettbewerb
in München und tritt seit dem auf allen internationalen Bühnen auf. Als begeisterte Kammermusikerin gastierte Sharon Kam u.a. bei den Festivals in
Verbier, Risør, Cork und Delft. Sie musiziert mit Künstlerfreunden wie Lars
Vogt, Heinrich Schiff, Christian Tetzlaff, Antje Weithaas und Tabea Zimmermann. Mit dem Pianisten Itamar Golan verbindet sie eine lange und erfolgreiche Zusammenarbeit. Im Concertgebouw Amsterdam war sie 2011 erstmals
im Trio mit Enrico Pace und Daniel Müller-Schott zu erleben. Sharon Kam
hat bereits mehrere Werke der Gegenwart uraufgeführt, etwa das Klarinettenkonzert und -quartett von Krzysztof Penderecki, Peter Ruzickas Konzert Erinnerung und das Klarinettenkonzert von Herbert Willi bei den Salzburger Festspielen 2006. Im Jahr 2011 brachte sie zusammen mit dem TonkünstlerOrchester das Klarinettenkonzert von Iván Eröd im Musikverein Wien zur
Uraufführung. Ihre zahlreichen CD-Aufnahmen beweisen, dass Sharon Kam
sowohl in der Klassik und Moderne, als auch im Jazz zu Hause ist. Als Solistin
und Kammermusikerin erhielt sie renommierte Preise, wie den zweimal verliehenen ECHO Klassik als „Instrumentalistin des Jahres“ und den Preis der
Deutschen Schallplattenkritik.
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Barbara Kemmler, geboren 1954, ist seit 1975 Schauspielerin
und Regisseurin. Sie hat in verschiedenen Theater- und Tanzformationen im europäischen Raum und mit internationalen
Künstlern gearbeitet. 1985 hat sie gemeinsam mit Kollegen in
Münster das professionelle freie Theater im Pumpenhaus gegründet. Mit ihrer Theaterinszenierung von Fassbinders „Katzelmacher“, 1992, als Zeichen gegen Rassismus, wurde das Jugendtheaterlabel
Cactus Junges Theater geboren (www.cactus-theater.de; Trägerverein ist der
gemeinnützige Jugendtheater-Werkstatt e.V.) Seit dieser Zeit ist die Auseinandersetzung mit den Themen Interkultur, Integration und Internationalität immanenter Bestandteil und Schwerpunkt der Arbeit von Cactus. Das spiegelt
sich sowohl in der Zusammensetzung der Ensembles (70% der Jugendlichen
haben Migrationsgeschichte), als auch der künstlerischen Produktionsteams
und Themen in den Theaterstücken wider. Die Arbeitsphilosophie von Cactus
zeichnet sich dadurch aus, Jugendliche mit den Mitteln des Theaters in ihrer
persönlichen Entwicklung zu unterstützen und zu fördern. Ihre Anliegen und
Fragestellungen werden durch die Entwicklung von Theaterprojekten über den
Weg der Kunst unter professionellen Rahmenbedingungen in der Öffentlichkeit präsentiert. Die künstlerische Leitung, Barbara Kemmler, hat sich über
ihre Erfahrungen in internationalen Austauschprojekten und Koproduktionen
(z. B. mit dem Kosovo, Kongo, Kenia und Argentinien) besonders der Herkunftskultur Afrika verschrieben. Neben dem kongolesisch-deutschen Theaterstück „Ein Kleid, das passt“, dem Jahresprogramm „Alles schwarz-weiß,
oder was?“, 2008 und vielen weiteren interkulturellen prämierten Produktionen, ist besonders die Theaterarbeit „2 + x-Welten“ (mehrfach preisgekröntes
Highlight 2012 mit 13 männlichen afrikanischen Migranten zum Spannungsfeld Verlust von Heimat und Neubeheimatung) hervorzuheben.
Martina Kessel studierte Tanz und Tanzpädagogik an der
Rotterdamse Dansacademie und der Folkwangschule Essen sowie Völkerkunde, Islamwissenschaft und Pädagogik an der Universität zu Köln. Anstellungen in der Lehre und im Sonderforschungsbereich an den Universitäten Göttingen und Köln folgten. Seit 2003 ist sie im tanzhaus nrw tätig, wo sie das junge
tanzhaus und das institutionsübergreifende Projekt Take-off: Junger Tanz
(ehemals Tanzplan Düsseldorf) leitet. Sie ist Gründungsmitglied des Bundesverband Tanz in Schulen e.V., seit der Gründung im Vorstand aktiv und dabei
von 2009 bis 2013 als Vorsitzende tätig. Seit Mai 2013 leitet sie neben ihrer
Tätigkeit im tanzhaus nrw das Projekt „ChanceTanz“ im Rahmen des BMBF
Programms „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ des Verbandes.
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Johannes Kimstedt ist 1954 in Leipzig geboren und verbrachte
die Schulzeit in Heidelberg. Er studierte Malerei an der HdK
Berlin (Meisterschüler). Arbeitsstipendium des Senats von Berlin
und Atelierförderung des Niedersächsischen Ministeriums für
Wissenschaft und Kultur. 2002 gründete Johannes Kimstedt den
KUNSTRAUM TOSTERGLOPE e.V. in Niedersachsen, dessen
künstlerischer Leiter er heute ist. Mit Stefanie Schmoeckel Aufbau des Projektes baUsTeLLe: Ensemble-Improvisation für Kinder zwischen Musik, Bildkunst und Tanz. Johannes Kimstedt war Projektleiter und künstlerischer
Kunstvermittler des Projektes Die Landung 2008/09, das er in Kooperation mit
der Universität Lüneburg in Schulen des Landkreises Lüneburg durchführte.
Es folgten zahlreiche Kunstvermittlungsprojekte – unter anderem das mit dem
BKM-Preis Kulturelle Bildung 2012 ausgezeichnete Format AMBULANZ –
KULTURELL UND ELASTISCH mit der Herausgabe des gleichnamigen
Magazins. Mit Künstler-Kollegen und Kolleginnen tourt der Tostergloper
Kunstverein durch Kunst-Institutionen. Seit 2008 entwickelte Johannes
Kimstedt dafür das Kunst-Kontext-Projekt: Die Institution als Kunstwerk –
KURATO.kollektiv. Seit 2012 ist er auch Künstlerischer Leiter des Kunstvereins Lüneburg.
Karl Köckenberger, Geschäftsführer und Gründer von
CABUWAZI mit fünf zirkuspädagogischen Einrichtungen der
Kulturellen Bildung und einer Circus Akademie Berlin, 22 Jahre
Brückenbauer im Stahlbau und nun Netzwerker zwischen den
Zirkussen in Europa, im Nahen Osten und darüber hinaus, Vater
von drei Kindern.
Prof. Dr. Ulrike Kranefeld, geboren 1969, studierte Schulmusik
und Germanistik für das Lehramt der Sekundarstufe I und II an
der Universität Dortmund, parallel dazu Klavier an der Musikhochschule Detmold. Nach dem Referendariat an einer Gesamtschule und der Promotion an der Universität Dortmund war sie
von 2003 bis 2007 wissenschaftliche Assistentin an der Universität Siegen, wo sie sich auch mit einer empirischen Arbeit zu „Gruppenkompositionsprozessen im Musikunterricht der gymnasialen Oberstufe“ habilitierte.
Seit 2007 lehrt Ulrike Kranefeld an der Universität Bielefeld, zunächst als Vertretungsprofessorin, seit 2008 als Professorin für Musikpädag ogik mit Schwerpunkt empirische Bildungsforschung. Sie leitet dort die von ihr gegründete
Forschungsstelle für musikpädagogische Unterrichtsforschung und Evaluation.
Seit 2008 ist sie zudem Leiterin der Koordinierungsstelle des BMBFForschungsschwerpunkts zu „Jedem Kind ein Instrument“ innerhalb des
Rahmenprogramms zur Förderung der empirischen Bildungsforschung und
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aktuell Projektleiterin in mehreren durch Drittmittel geförderten musikpädagogischen Forschungsprojekten.
Christiane Krüger, geboren 1959, Dipl.-Musikpädagogin, studierte an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“, Berlin. Seit
1991 ist sie Direktorin der Kreismusikschule Uecker-Randow
und unterrichtet in den Fächern Violine, Viola, Ensemble und
Orchester. Sie wirkte im Projekt „Lernen vor Ort“ im Landkreis
Vorpommern-Greifswald mit, ist Vorsitzende des Landesverbandes der Musikschulen in Mecklenburg-Vorpommern seit 1999, Mitglied des
Bundesvorstandes des Verbands deutsche Musikschulen (VdM) von 2002 bis
2011, im Erweiterten Bundesvorstand seit 1996 und Vorsitzende des Bundesfachausschusses für Qualitätsmanagement im VdM. Zu ihren Tätigkeiten gehörte darüber hinaus 2012 die Mitwirkung in der Arbeitsgruppe zum KGSt
Gutachten für Musikschulen, sie ist Mitglied im Bundesfachausschuss Musikberufe des Deutschen Musikrates und Jurorin bei Jugend musiziert.
Thomas Krüger, geboren 1959, absolvierte zunächst in den
Jahren 1976 bis 1979 eine Ausbildung zum Facharbeiter für
Plast- und 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 und seit 2012 zweiter stellvertretender Vorsitzender der Kommission für Jugendmedienschutz (KJM), war von 2005 bis 2009 in der Jury des
Hauptstadtkulturfonds und von 2007 bis 2011 Aufsichtsratsmitglied der Initiative Musik.
Christina Langhorst, geboren 1960, ist seit 29 Jahren als Erzieherin bei der Stadt Bielefeld tätig, davon 25 Jahre in leitender
Funktion. Seit September 2000 leitet sie die städtische Kita
Huchzermeierstraße, die 2011 mit dem Felix-Gütesiegel des
deutschen Chorverbandes ausgezeichnet wurde. Zurzeit absolviert sie das berufsbegleitende Bachelor-Studium Sozialpädagogik und Management an der Fachhochschule des Mittelstandes, Bielefeld. Vo-
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raussichtlicher Abschluss ist September 2013, Titel der Bachelor-Arbeit: „Die
Kita als lernende Organisation – Durch Personalentwicklung zur Profilierung
als Musik-Kita“. 2012 veröffentlichte sie in Zusammenarbeit mit der Bertelsmann-Stiftung in der Fachzeitschrift „Meine Kita“ den Artikel „Musik liegt in
der Kita-Luft“. Christina Langhorst wohnt in Vlotho-Exter, ist verheiratet und
hat eine Tochter, die u.a. Instrumentalpädagogik an der Hochschule für Musik
in Detmold studiert.
Angelika Laumer, geboren 1955, studierte Mathematik und
Wirtschaftswissenschaften an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Seit 1981 ist sie Gymnasiallehrerin an verschiedenen städtischen Münchner Gymnasien. Sie war drei Jahre Mitarbeiterin in der Hauptabteilung Pädagogik des Schulreferats der
Landeshauptstadt München. Sie hat im Pilotprojekt zur Verwaltungsreform mitgearbeitet und war langjährige Moderatorin für Studientage
und Innovationsgruppen zum Thema „Handlungsorientierter Unterricht“. Als
stellvertretende Schulleiterin hat sie in München das erste städtische Ganztagsgymnasium aufgebaut und ist ehrenamtliche Mitarbeiterin in einem
REGSAM-Arbeitskreis (regionale Stadtteilarbeit München) zum Ausbau der
Ganztagsschulen im Münchner Westen. Seit 2011 ist sie Schulleiterin des Städtischen St.-Anna-Gymnasiums.
Jana Lehrkamp, Jahrgang 1976, aufgewachsen in Anklam, hat
in Greifswald Kunst und Philosophie auf Lehramt studiert und
leitet seit 2008 die Greifswalder Kinder- und Jugendkunstschule.
Sie engagiert sich aktiv im Vorstand des Landesverbandes der
Kinder- und Jugendkunstschulen und arbeitet seit 2009 im
Fachgremium zur staatlichen Anerkennung von Jugendkunstschulen in MV mit. 2012 wurde sie in den Kulturrat des Landes MV berufen.
Jana Lehrkamp lebt mit ihrem Mann und drei Kindern in Greifswald.
Christina Leuschner studierte an der Universität Leipzig Erziehungswissenschaft. Sie war in der interkulturellen und politischen Jugendbildung tätig und ist seit 2008 im Leitungsteam des
Programms Kultur.Forscher! bei der Deutschen Kinder- und
Jugendstiftung in Berlin.
Elisabeth Levkau ist Gymnasiallehrerin für Englisch und ev.
Religion am Gymnasium Paulinum Münster und ausgebildete
Theaterpädagogin. Die Facultas für das Unterrichtsfach „Darstellendes Spiel“ erwarb sie am Hamburger Institut für
Lehrerfortbildung. Ihre musikalische Ausbildung erfuhr sie im
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Fach Klavier, sowie im Gesang. Seit 1994 inszeniert sie Theaterstücke und
Musicals mit Schülern aller Altersstufen in deutscher und englischer Sprache.
In Hamburg spielte sie am „Theater an der Marschnerstraße“ selbst in Musicals und Dramen. 2005 gründete sie den Verlag „Schülermusicals“ und vertreibt die Kompositionen ihres Vaters, Wolfgang Fricke, ins In- und Ausland.
Als Dozentin für Musiktheaterprojekte lehrt sie seit 2008 in den Zertifikatskursen für Musik in der Sekundarstufe I und gibt Workshops für Musiker im
Rahmen des Landesprogramms „Kultur und Schule“. 2012 übernahm sie den
Vorstand des traditionellen Konzertchores der Stadt Münster. Der schon vorher bestehende rege Austausch mit Künstlern aus dem Bereich Theater
(Schauspieler, Choreographen, Bühnenbildner etc.) bereichert ihre Produktionen für die Schüler an ihrer eigenen Schule. Ihre Projekte wurden vielfach
ausgezeichnet u.a. 2008 mit dem 1. Preis der Diakonie für „Johann Hinrich
Wichern – Wie sozial bist Du?“ sowie 2012 mit dem 1. Preis des Bundespräsidenten: für „Alle für eine Welt für alle“, dem Young Europe Award und
schließlich mit dem Hauptpreis beim Wettbewerb Kinder zum Olymp! der
Kulturstiftung der Länder für „Third Class Titanic“.
Prof. Dr. Eckart Liebau, Jahrgang 1949, studierte von 1967 bis
1973 Pädagogik, Soziologie, Politik und Geschichte in Göttingen
und München. Nach seiner Promotion (1979) und der Habilitation (1988) in Pädagogik war er 1988 bis 1992 HeisenbergStipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Tübingen.
Er ist seit 1992 Inhaber des Lehrstuhls für Pädagogik II am
Institut für Pädagogik der Philosophischen Fakultät der Friedrich-AlexanderUniversität Erlangen-Nürnberg (FAU). 2001 initiierte Eckart Liebau dort den
Reformstudiengang „Darstellendes Spiel in der Schule“, der als Erweiterungsstudiengang für Studierende und Lehrer aller Schularten zum Staatsexamen
führt. Er ist Sprecher des 2005 gegründeten „Interdisziplinären Zentrums
Ästhetische Bildung“ der Universität. Darüber hinaus leitet er die am Erlanger
Institut für Pädagogik angesiedelte, 2009 gegründete „Akademie für Schulth eater und Theaterpädagogik“, die als Gemeinschaftseinrichtung der FAU, der
Stadt Nürnberg und des Ministeriums für Unterricht und Kultus des Landes
Bayern seit 2009 vor allem im Bereich der Lehrerfortbildung arbeitet. Er ist
Inhaber des UNESCO-Lehrstuhls für Kulturelle Bildung, der 2010 an der
FAU eingerichtet werden konnte. Seit 2013 ist er Mitglied und Vorsitzender
des Rats für Kulturelle Bildung. Der Rat ist ein unabhängiges Sachverständigengremium, das auf Initiative der Stiftung Mercator von sieben deutschen
Stiftungen im Jahre 2012 ins Leben gerufen worden ist. Sein gegenwärtiger
Arbeitsschwerpunkt liegt in der Kulturellen Bildung.
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Christoph Lieben-Seutter wurde 1964 in Wien geboren und
war nach seinem Abitur einige Jahre in der Computerindustrie
tätig. 1988 wurde er von Alexander Pereira als Direktionsassistent an das Wiener Konzerthaus engagiert, wo er ab 1991 als
Betriebsdirektor tätig war. 1993 wechselte er als Referent des
Intendanten an das Opernhaus Zürich, von wo er 1996 zurück
nach Wien berufen wurde, um die Leitung der Wiener Konzerthausgesellschaft sowie des Festivals Wien Modern zu übernehmen. Elf Jahre lang verantwortete er über 400 Veranstaltungen pro Saison, wobei es ihm g elang, neue
Publikumssegmente zu erschließen und das Wiener Konzerthaus nachhaltig als
einen der wichtigsten internationalen Klassikveranstalter zu profilieren. Seit
September 2007 ist Christoph Lieben-Seutter als Generalintendant mit der
Leitung der traditionsreichen Laeiszhalle und den Vorbereitungsarbeiten für
Hamburgs neue Elbphilharmonie betraut. Darüber hinaus ist er Präsident von
ECHO, der European Concert Hall Organisation, und Vorstandsmitglied des
Gustav Mahler Jugendorchesters. Christoph Lieben-Seutter ist verheiratet und
Vater von drei Kindern.
Sybille Linke studierte Theaterwissenschaften, Germanistik und
Anglistik in Berlin und Glasgow. Seit 2011 ist sie die Programmleitende Geschäftsführerin des Modellprogramms „Kulturagenten für
kreative Schulen“ und mit der inhaltlichen und strategischen Umsetzung des Programms beauftragt. Die ehemalige Regisseurin
arbeitet seit 2001 im Bereich der kulturellen Bildung: Neun Jahre
lang war sie Geschäftsführerin des Kreativzentrums Workshop e.V. in Hannover,
ab 2010 als Nationale Programmleitung für das MUS-E-Programm in Düsseldorf
tätig.
Dr. phil. Gabriele Lohberg, geboren 1954 in Krefeld; 1985
Promotion in Kunstgeschichte an der Universität Bonn über
„Fritz Winter (1905-1976) – Leben und Werk mit Werkverzeichnis“. 1986 bis 1989 war sie als freie Kunstmanagerin und Lektorin in Köln tätig. 1987 bis 1988 war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Historischen Institut der Universität Düsseldorf
für das Projekt „750 Jahre Düsseldorf – Der Rhein“ für die Abteilungen
Kunst und Denkmalpflege zuständig. Anschließend arbeitete sie bis 1991 als
wissenschaftliche Referentin am Museum Ludwig, Köln und bereitete Ausstellungen wie z. B. über Max Ernst vor. 1990 bis 1992 arbeitete sie als freie Journalistin für Gegenwartskunst in Köln. Anschließend wurde sie Gründungsdirektorin des Kirchner Museums Davos, 1996 Leiterin der Europäischen Kunstakademie in Trier. Weitere Tätigkeiten: seit 1998 Lehraufträge, Fach Kunstgeschichte an der Universität Trier; Vorträge in Deutschland und den USA.
Seit 1994 Mitglied des Stiftungsrates der Fondazione Marguerite Arp, Lo-
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carno/CH; seit 1999 Mitglied des Stiftungsrates der Stiftung Liner Vater und
Sohn, Appenzell/CH. Zahlreiche Publikationen in Deutschland und in der
Schweiz zur Kunst des Expressionismus und der Gegenwart.
Carlos Malmedy, geboren 1955 in Barcelona, unterrichtet seit
1980 an der Levana-Schule Schweich in Rheinland-Pfalz, einer
Förderschule für ganzheitliche Entwicklung, geistig behinderte
Schüler in den Fächern Theater, Kunsterziehung, Werken und
Arbeitslehre. Das Schattentheater Levana-Schule gründete er im
Jahr 1992. Seither hat dieses Schattentheater ein breites Publikum
mit vielfach ausgezeichneten Produktionen begeistert. Seit 1992 ist er Referent
für Schattentheater in der Lehrerfortbildung der Länder Rheinland-Pfalz und
Thüringen. Seit 2012 hat er einen Lehrauftrag für Schattentheater an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg inne. Im Kulturprojekt „Alles was
ich bin… Bilder, Figuren und Objekte“ der Stadt Erlangen, leitete er im April 2013
zwei Schattentheaterworkshops mit 30 Kindern und Jugendlichen aus sogenannten „bildungsfernen Schichten“. Mit seinen Schülern ist er vierfacher Preisträger
im Wettbewerb „Kinder zum Olymp!“.
Katharina Mantel studierte Kunstpädagogik, Kunstgeschichte
und Psychologie an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität
Frankfurt. Seit 2008 ist sie am MMK Museum für Moderne
Kunst Frankfurt in der Abteilung Bildung und Vermittlung tätig,
zunächst als wissenschaftliche Volontärin und seit 2012 als Leiterin. Des Weiteren war sie Lehrbeauftragte für Fachdidaktik am
Institut für Kunstpädagogik in Frankfurt und arbeitete zuvor als freie Kunstpädagogin u.a. für das Deutsche Filmmuseum Frankfurt, den Frankfurter
Kunstverein, das Atelier Goldstein, das Hochbegabten Zentrum sowie in
Schulen und Kindergärten.
RA Evelin Manteuffel, Jahrgang 1954, ist Stiftungsberaterin im
Deutschen Stiftungszentrum des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft und leitet den Bereich Grundsatzfragen Stiftungsverwaltung. Sie ist seit Gründung der Stiftung Mitglied im
Vorstand der PwC-Stiftung. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität
Bonn und einem Aufenthalt an der London School of Economics and Political Sciences (LSE) in London arbeitete sie als Robert Schuman Stipendiatin
des Europäischen Parlaments in Brüssel und Luxemburg zu Fragen der Außenhandelsbeziehungen der Europäischen Gemeinschaft. Ihre berufliche Tätigkeit begann sie 1983 bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Bonn,
wo sie zuletzt als stellvertretende Justitiarin tätig war. Nach ihrem Wechsel
zum Stifterverband wurden ihr 1988 der Aufbau und die Leitung des Bereichs
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„Zentrale Stiftungsverwaltung“ übertragen. Evelin Manteuffel ist Autorin
zahlreicher Veröffentlichungen zum Thema Stiftungsrecht, Gemeinnützigkeitsrecht und Fundraising. Sie ist Mitautorin eines Stiftungsrechtslehrbuches
und betreut die Rubrik „Urteile und Erlasse“ der Zeitschrift „Stiftung & Sponsoring“. Sie ist Dozentin an der Deutschen Stiftungsakademie.
Volker Masuhr wurde 1955 geboren. Nach seinem Abitur studierte er am heilpädagogischen Institut in Kiel Sonderpädagogik in den
Förderschwerpunkten Lern- und Sprachbehindertenpädagogik.
Nach seinem Referendariat arbeitete er vier Jahre als Sonderschullehrer und übernahm parallel dazu auch Aufgaben für das Schulamt. 1987 übernahm er die Leitung eines Förderzentrums in
Flensburg mit inklusiver Ausrichtung. Neben dieser Leitungstätigkeit arbeitete
Volker Masuhr auch für das Prüfungsamt und beteiligte sich an der Ausbildung
für Schulleiter in Schleswig-Holstein. 2006 übernahm Volker Masuhr zusätzlich
die Waldschule in Flensburg. Die Waldschule wurde unter seiner Führung vielfach ausgezeichnet und 2013 für den deutschen Schulpreis nominiert. Volker
Masuhr leitete in den letzten Jahren Fortbildungskurse und Veranstaltungen zur
Handhabung inklusiver Bildungsstrategien. Er hielt in den Arbeitsfeldern Inklusion und Schulentwicklung als Referent bundesweit Vorträge.
Jürgen Morgenstern-Feise seit 33 Jahren Lehrer für Musik
und Gesellschaftslehre an der IGS Hannover-Linden, Fachbereichsleiter für den Fachbereich musisch-kulturelle Bildung, seit
vielen Jahren Mitinitiator diverser Schulprojekte in Kooperation
mit Künstlern, Musikern, Tänzern,… u.a. „Schräge und andere
Vögel“ (Kinder zum Olymp!-Preis 2010), „Träum mal schön“
2013,…, Leiter der im März 2012 von der Gesamtkonferenz ins Leben ger ufenen „KuSch-AG“ (Kulturelle Schulentwicklung an der IGS Linden), in diesem Zusammenhang beteiligt am Aufbau diverser Kooperationen zwischen
Schule und Musikschule, Kunstverein, Staatstheater,… Daneben: DiplomMusiktherapeut, Improvisationsmusiker (zahlreiche Konzerte im In- und Ausland, CD-Veröffentlichungen), seit vielen Jahren intensive Zusammenarbeit
mit Tänzern, Bildenden Künstlern, Schauspielern in Ausstellungen und Performances, Autor musikpädagogischer Artikel.
Prof. Dr. Holger Noltze, geboren in Essen, lehrt Musik und
Medien an der Technischen Universität Dortmund, wo er den
Studiengang „Musikjournalismus“ leitet. Er arbeitet als Kulturjournalist, Musik- und Literaturkritiker und Reporter für Zeitungen und Zeitschriften, zuletzt vor allem für die Frankfurter
Allgemeine Zeitung. Von 1990 bis 2000 war er Redakteur und
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Moderator verschiedener Kulturprogramme im WDR Radio, bis 2005 Ressortleiter Aktuelle Kultur beim Deutschlandfunk. Im WDR-Fernsehen moderiert
er seit 2001 die sonntägliche Gesprächsrunde „West.art Talk“ zu Themen aus
Kultur und Gesellschaft. Holger Noltze ist Mitglied im „Rat für Kulturelle
Bildung“, seit 2013 dessen Sprecher.
Prof. Franz-Xaver Ohnesorg, geboren 1948, studierte nach
seiner Ausbildung zum Flötisten an der Münchner Universität
Betriebswirtschaft und im Studium generale Musik- und Theaterwissenschaften sowie Kunstgeschichte. Als junger Orchesterdirektor der Münchner Philharmoniker gewann er 1979 Sergiu
Celibidache als neuen Generalmusikdirektor. Ab 1983 gestaltete
er als Gründungsintendant der Kölner Philharmonie 16 Jahre lang deren singuläre Erfolgsgeschichte. Zum Ende seiner Tätigkeit für die Kölner Philharmonie verlieh ihm der Aufsichtsrat der KölnMusik GmbH den Ehrentitel
„Gründungsintendant der Kölner Philharmonie“. Anfang 1999 folgte er der
wiederholt ausgesprochenen Einladung Isaac Sterns, um als erster nichtamerikanischer Executive and Artistic Director die Leitung der Carnegie Hall
in New York zu übernehmen. Nach zweieinhalb Jahren akzeptierte er schließlich den Ruf des Berliner Senats und kehrte als Intendant der Berliner Philharmoniker nach Europa zurück. Zum Ende der Ära Claudio Abbado wirkte
er u.a. maßgebend an der Umwandlung des Orchesters in eine Stiftung mit
und bereitete so die Regentschaft des neuen Chefdirigenten Sir Simon Rattle
vor. Schon seit 1996 lenkte er als Künstlerischer Leiter das Klavier-Festival
Ruhr und entwickelte es, getragen vom Initiativkreis Ruhr, während der letzten
Jahre zum inzwischen weltweit bedeutendsten Klavierereignis. Zum 1. Juni
2005 wurde Franz Xaver Ohnesorg zudem zum Geschäftsführer des Initiativkreis Ruhr und damit auch zum Intendanten des Klavier-Festivals Ruhr berufen. In dieser neuen Rolle restrukturierte er die Organisation des KlavierFestivals Ruhr und schuf so die Voraussetzung für den seitdem deutlich verstärkten wirtschaftlichen Erfolg des Festivals. Auf dieser Basis konnte der
Initiativkreis Ruhr zum Ende des Kulturhauptstadtjahres 2010 die Gründung
der Stiftung Klavier-Festival Ruhr beschließen, um so den dauerhaften Bestand
des kulturellen Leitprojekts des Initiativkreis Ruhr zu sichern. Zum 1. Januar
2011 wurde Franz Xaver Ohnesorg als Intendant des Klavier-Festivals Ruhr
deshalb zudem zum Vorstand der Stiftung Klavier-Festival Ruhr und zum Geschäftsführer der Klavier-Festival Ruhr Sponsoring und Service GmbH ernannt. Die von ihm initiierte Education-Arbeit des Klavier-Festivals Ruhr
wurde in den Jahren 2010 und 2012 als „Ausgezeichneter Ort im Land der
Ideen“, mit dem Preis „Kinder zum Olymp!“ der Kulturstiftung der Länder
und durch die Förderung der Ernst von Siemens-Musikstiftung ausgezeichnet.
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Univ.-Prof. Dr. habil. 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 Halle-Wittenberg 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
2000 bis 2002 war er Direktor der Franckeschen Stiftungen zu Halle. 2002
wurde er Kultusminister des Bundeslandes Sachsen-Anhalt. Olbertz war stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft und Gründungsdirektor des Instituts für Hochschulforschung Wittenberg e.V. Seit 2005 ist er Mitglied im Präsidium des Deutschen
Evangelischen Kirchentages. Im Oktober 2010 trat Jan-Hendrik Olbertz das
Präsidentenamt der Humboldt-Universität 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.
PD Dr. phil. Sibylle Peters hat Literaturwissenschaft und
Philosophie in Hamburg studiert. Seit 1997 ist sie in Forschung
und Lehre an den Universitäten in Hamburg, München, Wales,
Basel, Berlin (FU) und Gießen tätig gewesen. Seit 2003 entwickelt und leitet sie das Forschungstheater-Programm im
FUNDUS THEATER Hamburg. Seit 2012 leitet sie darüber
hinaus das künstlerisch-wissenschaftliche Graduiertenkolleg „Versammlung
und Teilhabe. Urbane Öffentlichkeiten und performative Künste/Bereich:
Kulturelle Bildung und Forschung“. Als Performerin und Regisseurin hat sie
zahlreiche Projekte realisiert – u.a. auch mit der geheimagentur. Ihre Schwerpunkte in Forschung und künstlerischer Produktion sind: der Vortrag als Performance, Unwahrscheinliche Versammlungen, der mediale Gebrauch der
Zeit, transdisziplinäre Forschungsprozesse, Theatralität und Evidenz. Das
Forschungstheaterprogramm des FUNDUS THEATERs ist mit dem Bundespreis für kulturelle Bildung 2012 ausgezeichnet worden und war mit der Produktion LIQUIDs beim Kinder- und Jugendtheatertreffen Augenblick Mal
2013 vertreten.
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Isabel Pfeiffer-Poensgen, geboren 1954 in Aachen, studierte
Geschichte und Kunstgeschichte in Aachen sowie Rechtswissenschaften an den Universitäten Bonn, Lausanne und Freiburg. 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. Seit dem 1. November 2004
ist Isabel Pfeiffer-Poensgen Generalsekretärin der Kulturstiftung der Länder, die
– getragen von den 16 Ländern Deutschlands – Museen, Bibliotheken und Archive bei der Erwerbung bedeutender Kunstwerke und Kulturgüter unterstützt.
Sie ist Vorsitzende des Kuratoriums der Peter und Irene Ludwig Stiftung sowie
u.a. Mitglied des Universitätsrats Heidelberg, des Kuratoriums des SparkassenKulturfonds, des Deutsch-Französischen Kulturrats, des Kuratoriums der Akademie Schloss Solitude, des Stiftungsbeirats der Kulturstiftung des Bundes und
des Kuratoriums der Stiftung Genshagen.
Prof. Ulrich Rademacher konzertierte weltweit als Liedbegleiter,
Kammermusikpartner, Solist und Dirigent. Seit 1989 leitet er die
Westfälische Schule für Musik in Münster. Hier gründete er das
mehrfach preisgekrönte „Junge Westfälische Barockensemble“ und
das „Westfälische Jugendsinfonieorchester“, schuf gemeinsam mit
der Musikhochschule eine „Jugendakademie“ für hochbegabte
Kinder und Jugendliche und verankerte das Projekt „Jedem Kind seine Stimme“
im Grundschulbereich. Im Jahre 2000 entstand unter seiner Beteiligung gemeinsam mit dem Theater Münster das Projekt „Theaterjugendorchester“. Hier wirken jährlich – bisher viermal unter seiner Leitung – Jugendliche und Studenten
der Region in einer regulären Opernproduktion mit. Ulrich Rademacher ist Bundesvorsitzender des Verbandes deutscher Musikschulen, Präsidiumsmitglied der
Europäischen Musikschul-Union, Mitglied des Projektbeirates „Jugend Musiziert“ und des Fachausschusses „Europa und Internationales“ des Deutschen
Kulturrates. Er lehrt das Fach Liedinterpretation an der Musikhochschule Köln.
Prof. Dr. Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss studierte Pädagogik, Theater- und Medienwissenschaften, Italoromanistik und
Philosophie in Erlangen und Bologna und schloss 2007 mit
einer Arbeit zu Bildungs- und Lernprozessen im Theaterspiel
ihre Promotion an der Universität Erlangen-Nürnberg ab. Anschließend leitete sie als Postdoktorandin eine Studie zur frühkindlichen Bildung an der Universität Fribourg (Schweiz). Nach einer Juniorprofessur Kulturelle Bildung am Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim ist sie seit 2012 Direktorin der Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel und lehrt als Professorin für Kulturelle Bildung weiterhin
in Hildesheim. Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss ist in zahlreichen Gremien
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und Jurys Kultureller Bildung aktiv, so ist sie z. B. Gründungsmitglied des
bundesweiten Netzwerkes Forschung Kulturelle Bildung.
Linda Reisch, Jahrgang 1950, studierte Germanistik und Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft in Berlin. Sie arbeitete in Universitäts- und Wissenschafts-verwaltungen, 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 RheinlandPfalz, für die Klassik Stiftung Weimar, Beratung für den Bauhaus-Kindergarten
Weimar, Projektleitung für die wissenschaftliche Begleitung des Musikkindergarten Berlin, Projektleitung für den Fernstudiengang Musikalische Weiterbildung
für Erzieher und Erzieherinnen für die Bürgerstiftung Citoyen mit der Leuphana
Universität Lüneburg und der Frankfurter Musikhochschule, Projektleitung im
Auftrag der PwC Stiftung für vier Module, die die Idee des Musikkindergartens in
die Fläche übertragen helfen sollen. Linda Reisch war Lehrbeauftragte für Stadtsoziologie an der Frankfurter Goethe-Universität und im Studiengang Theaterund Orchestermanagement für Ästhetische Bildung an der Frankfurter Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Sie ist Geschäftsführerin des Musikkindergarten Berlin e.V., einer Initiative von Daniel Barenboim.
Dr. Heike Riesling-Schärfe studierte Empirische Kulturwissenschaft und Europäische Ethnologie an der Eberhard-KarlsUniversität Tübingen und der Humboldt-Universität Berlin, wo
sie 1998 promoviert wurde. Nach Tätigkeiten als Managerin u.a.
für den Themenpark der EXPO 2000 GmbH Hannover leitete
sie von 2001 bis 2006 für die Stiftung SPI Berlin das Bundesmodellprogramm „Entwicklung und Chancen junger Menschen in sozialen
Brennpunkten – E&C“. In den Jahren 2007 bis 2013 war sie in der Geschäftsführung der PwC-Stiftung in Frankfurt/Main verantwortlich für das Förderprofil der Stiftung und entwickelte 2008 gemeinsam mit der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung das bundesweite Programm „Kultur.Forscher!“ zum
forschenden Lernen in Kunst und Kultur. Seit April 2013 ist sie Vorstand der
Denkwerkstatt der Montag Stiftungen in Bonn.
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Madeline Ritter ist ausgebildete Volljuristin. Von 1989 bis 2004
war sie künstlerische Leiterin von tanz performance köln, einer
internationalen Produktions- und Präsentationsplattform für
Zeitgenössischen Tanz und Neue Medien. 2004 wurde sie von
der Kulturstiftung des Bundes mit ihrem Konzept für Tanzplan
Deutschland als Projektleiterin berufen. Ihre partnerschaftliche
Förderstrategie generierte 21 Millionen Euro für den Tanz und wurde international zum Modellprojekt. Seit 2011 leitet sie die neuen Tanzfonds der Kulturstiftung des Bundes. Sie ist zertifizierter Coach für die Begleitung von Veränderungsprozessen und lehrt Kulturmanagement an verschiedenen europäischen Universitäten.
Thomas Rosenlöcher, geboren 1947 in Dresden, studierte
von 1976 bis 1979 am Literaturinstitut in Leipzig und arbeitete
am Kinder- und Jugendtheater Dresden. Seit 1983 lebt er als
freier Schriftsteller im Erzgebirge und in Dresden. Für seine
Gedichte, Erzählungen, Essays, Übersetzungen und Hörspiele
wurde er mehrmals ausgezeichnet, u.a. mit dem Hölderlin-Preis
der Stadt Tübingen, dem Kunstpreis der Stadt Dresden und dem Hölty-Preis
für Lyrik. Humorvoll und sarkastisch, mit Ironie, in schelmischen, gelegentlich
auch kalauernden Tonarten betrachtet Thomas Rosenlöcher seine Umgebung
und besingt augenzwinkernd kleine und kleinste Dinge. In einer Rezension
heißt es: „Wenn der Dichter die Menetekel 'durcheinandermüllert' und den
Phrasendreschern aller Couleur die 'Kicherengel' und sein 'Gänseblümchengezwitscher' um die Ohren haut, ist vor allem eins garantiert: Lesespaß“. 2006
erschien mit „Das langgestreckte Wunder“ Thomas Rosenlöchers erstes Bilderbuch für Kinder, das mit der Aufnahme in die Liste „Die besten 7“ von
Deutschlandfunk und Focus ausgezeichnet wurde. Thomas Rosenlöcher ist
Mitglied der Akademie der Künste in Berlin und der Sächsischen Akademie
der Künste.
Fabian Schäfer arbeitet als Solooboist der Staatskapelle Berlin
mit dem Chefdirigenten des Orchesters Daniel Barenboim und
einigen der großen Dirigenten und Künstler unserer Zeit zusammen. Der 1978 in Weimar geborene Musiker stammt aus
einer musikbegeisterten Familie. Er studierte Oboe ab 1996 bei
Prof. Klaus Becker in Hannover, wo er mit dem künstlerischen
Diplom abschloss. Prägend war der Studienaufenthalt an der Royal Academy
of Music London, hier widmete er sich ergänzend auch der Barockoboe. Fabian Schäfer war Mitglied der Orchesterakademie der Staatskapelle Berlin, wo
Prof. Gregor Witt ihn betreute. Die Royal Academy ernannte ihn 2006 zum
„Associate of the Royal Academy“ (ARAM). Als Student wurde er durch die
Studienstiftung des Deutschen Volkes, den DAAD und Konzertstipendien
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(2002 und 2004) des Deutschen Musikrates im Rahmen des Deutschen Musikwettbewerbes gefördert, dem er 2011 als Juror angehörte. Fabian Schäfer
widmet sich auch pädagogischen Aufgaben. Er unterstützt den von Daniel
Barenboim gegründeten Musikkindergarten Berlin, ist Initiator des „Zauberwald Berlin“ der Umweltstiftung NaturTon der Staatskapelle Berlin, unterrichtet regelmäßig an der Academia Barenboim-Said in Sevilla, der Musikhochschule in Hannover und am Musikgymnasium CPE Bach in Berlin.
Christoph Schieb, geboren 1966, ist seit 2009 Schulleiter der
Grundschule Bad Münder, die sich am Projekt „Musikalische
Grundschule“ beteiligt. Vor seiner Zeit als Rektor war er vierzehn Jahre an Grund- und Hauptschulen als Lehrer tätig. Zusätzlich wirkte er in dieser Zeit am Studienseminar Hameln, an der
Universität Hannover und in Zusammenarbeit mit verschiedenen
Instituten in der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften mit. Er ist
Autor mehrerer sportpädagogischer Publikationen. Neben seiner Schulleitertätigkeit engagiert er sich als Sprecher der Sozialraum AG Bad Münder für Fragen der Prävention. Mit seiner Schule hat er im Juli 2012 den Aktionstag „Singen, bewegen, erfolgreich sein – Gewalt kommt so bei uns nicht rein“ initiiert.
Hierfür wurde die Schule vom niedersächsischen Kultusministerium mit dem
„Schülerfriedenspreis 2012 – Sonderpreis Zivilcourage“ ausgezeichnet.
Katharina Schneeweis absolvierte an der Wirtschaftsuniversität
Wien einen Tourismusmarketinglehrgang und war über 10 Jahre
im Tourismusmarketing für eine nationale Tourismusorganisation
in Wien und Köln tätig. Die intensive Beschäftigung mit zeitgenössischem Tanz führte zum Spartenwechsel. Von 2001 bis 2011
war sie in verschiedenen Zusammenhängen, vorwiegend für das
nrw landesbuero tanz (internationale tanzmesse nrw, tanz in schulen) und als
freiberufliche Tanzmanagerin (IPtanz, VeraSanderArtConnect) in Köln aktiv.
Sie ist Mitbegründerin des Bundesverband Tanz in Schulen e.V. und leitete
dessen Geschäftsstelle von 2007 bis 2011. Als Vorstandsmitglied war sie federführend an der Entwicklung des Konzeptes „ChanceTanz“ beteiligt und leitet
seit Mai 2013 gemeinsam mit Martina Kessel das Verbandsprojekt „ChanceTanz“ im Rahmen des BMBF-Programms „Kultur macht stark. Bündnisse
für Bildung“.
Prof. Dr. Wolfgang Schneider ist Direktor des Instituts für
Kulturpolitik der Stiftung Universität Hildesheim und Inhaber
des UNESCO-Chair Cultural Policy for the Arts in Development. Er war Sachverständiges Mitglied der EnqueteKommission Kultur in Deutschland des Deutschen Bundestages
und dort u.a. als Berichterstatter zuständig für das Kapitel „Kul-
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turelle Bildung“. Er ist Vorsitzender der ASSITEJ und Ehrenpräsident der
Internationalen Vereinigung des Theaters für Kinder und Jugendliche.
Dr. Elisabeth Schweeger, geboren 1954 in Wien, ist seit 2009
Intendantin der KunstFestSpiele Herrenhausen in Hannover.
Zuvor war sie von 2001 bis 2009 Intendantin des Schauspiel
Frankfurt und von 1993 bis 2001 Künstlerische Leiterin des
MARSTALL sowie Chefdramaturgin am Bayerischen Staatsschauspiel in München, wo sie 1999 den Theaterpreis der Landeshauptstadt München erhielt. Elisabeth Schweeger studierte Vergleichende
Literaturwissenschaften, Philosophie, Romanistik und Germanistik in Innsbruck, Wien und Paris. Darauf folgte ihre journalistische Tätigkeit u.a. bei der
Zeitschrift FALTER, und als Mitherausgeberin der Architekturzeitschrift
UMRISS gemeinsam mit Peter Noever. Seither entstanden zahlreiche Publikationen über Kunst, Theater und Kultur in Zeitungen und Fachzeitschriften,
außerdem ist sie Herausgeberin, zuletzt von „Interface. Kunst Stadt Theater“,
Verlag Moderne Kunst Nürnberg, 2010. Schweegers Arbeit als Kuratorin umfasst u.a. die Documenta 87, Ars Electronica 1988, Schirn Kunsthalle/Frankfurt 1989, Berlin/Kulturhauptstadt Europas, Greenaway „Stairs”
München, „Transferit” München, Offenes Kulturhaus Linz, außerdem war sie
Kommissärin der Biennale Venedig 2001/Österreichischer Pavillon. Nach
Tätigkeiten als Dramaturgin in Bremen, München, Wien, hatte Elisabeth
Schweeger immer wieder Lehraufträge. Sie war Dozentin an der Hochschule
für Angewandte Kunst und an der Akademie der bildenden Künste
Wien/Meisterklasse Bühnenbild (1983 bis 1992) und Gast-Professorin an der
Facultà di Design e Arte, Venedig (2007). Zusätzlich hatte sie die Aufgabe der
Reorganisation und Leitung des Ausstellungswesens an der Akademie der Bildenden Künste Wien (1988 bis 1992). Schweegers Tätigkeit als Kuratoriumsmitglied oder künstlerischen Beiräten umfasst derzeit BMW/Kultur, Spielmotor München; Beirat für interdisziplinäre Kunst im Bundesministerium für
Unterricht, Kunst und Kultur Wien seit Herbst 2009; Präsidentin des Förderund Forschungsvereins Biennale Venedig seit 2010 und Beratung für Entwicklung und Bau des Hauses der Musik, Stadt Innsbruck, seit 2012.
Dr. Margarete Schweizer, Jahrgang 1951, seit 2004 Projektleiterin der Bildungsinitiative Kinder zum Olymp! der Kulturstiftung der Länder, Berlin. Studium der Ethnologie, Soziologie und
Malaiologie an der Universität zu Köln, mehrjährige Forschungsaufenthalte in Indonesien, Lehraufträge für Südostasienwissenschaften und Indonesische Sprache am Institut für Orientund Asienwissenschaft der Universität Bonn, sowie an den Universitäten Köln
und Tübingen. Tätigkeiten als freie Journalistin (Bereiche Kul-
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tur/internationale Weiterbildung und Entwicklung) und im Bereich Kulturmanagement.
Charlotte Luisa Seliger wurde im Jahr 1999 in Hannover geboren. Sie ist Schülerin an der Integrierten Gesamtschule Hannover-Linden und im Tanzprojekt „Herr der Fliegen“ des Balletts
der Staatsoper Hannover, der Jungen Oper und der IGS Linden
beteiligt. Sie spielt seit zwei Jahren Gitarre.

Irmelin Sloman spielte bereits als Kind Hauptrollen in abendfüllenden Theaterstücken für Kinder und sang Evangelistenpartien in
großen kirchlichen Werken. Sie studierte erst Klavier und Musiktheater-Regie an der Hochschule für Musik in Hamburg und dann
Gesang und Schauspiel an der San José State University in Kalifornien, USA. Zurück in Deutschland setzte sie ihre Ausbildung an
der Hochschule für Musik Köln und an der Westfälischen Schauspielschule Bochum fort. 1998 schloss sie ihr Studium in der Gesangsklasse von Frau Prof.
Klesie Kelly „mit Auszeichnung“ ab. Verschiedene deutsche Bühnen engagierten
Irmelin Sloman (Aalto Theater Essen, Theater der Stadt Koblenz, Deutsches
Nationaltheater Weimar). Irmelin Sloman konzertiert seit 1999 mit ihrem Duopartner, dem Pianisten Thomas Palm. Zu ihrem Repertoire gehören Liederabende, Kammermusik und auch genreübergreifende Programme. WDR und hr dokumentierten ihr künstlerisches Schaffen in Live-Mitschnitten und Rundfunkproduktionen. 2004 gründete sie das Irmelin Sloman musikTheater („Große
OPER für kleine OHREN“, www.IST-musik.de) und widmete sich seitdem wieder verstärkt der Opernregie. Mit ihrem professionellen Ensemble führt sie
Opern für Kinder auf, die nicht nur als Publikum dabei sind, sondern sogar aktiv
mitwirken dürfen. Zu den Spielstätten ihres Tournee-Theaters IST gehören u.a.
das Rokokotheater Schwetzingen, der Märchensommer in der Brüder-GrimmStadt Steinau an der Straße, die Friedrich-Ebert-Halle in Hamburg, der Stolberger
Musiksommer und das Internationale Kurt Weill Fest in Dessau.
Jutta Stier, geboren 1959, studierte katholische Theologie, Geschichte und Politikwissenschaften an der Albert LudwigsUniversität Freiburg. 1988 bis 1998 unterrichtete sie am Gymnasium das Fach katholische Religion im kirchlichen Dienst, seit 1998
als Oberstudienrätin des Landes Baden-Württemberg ebenso das
Fach Geschichte. 1993 wurde sie zur Schuldekanin ernannt und betreut seit
dieser Zeit 63 Schulen in Fragen des Faches katholische Religion, gestaltet
Fortbildungen und nimmt Prüfungen ab. 2005 richtete sie am WilhelmiGymnasium Sinsheim die AG „denk mal aktiv“ ein, mit dem Ziel, die heimatliche Geschichte in einem außerunterrichtlichen Rahmen den Schülern näher
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zu bringen. In diesem Zusammenhang beteiligte sie sich mit der AG mehrfach
am Schulprogramm der Deutschen Denkmalstiftung „denkmal aktiv“.
Ulrike Stöck, geboren 1975 in Halle an der Saale, absolvierte ihr
Abitur an der Internatsschule Schulpforte. Sie studierte Germanistik und Jüdische Studien an der Universität Potsdam und arbeitete 1994 bis 1999 als Regieassistentin am Hans-Otto-Theater
u.a. mit Piet Drescher, Beat Fäh und Robert Hunger-Bühler.
Dort führte sie auch erstmalig Regie. Von 2001 bis 2004 arbeitete sie als Dramaturgin und Regisseurin u.a. gemeinsam mit Martin Nimz und
Sascha Bunge am Theater Senftenberg, das zu der Zeit ein reines Kinder- und
Jugendtheater war, und kam so in einen intensiven Kontakt zu dem Theater,
das für Jugendliche und Kinder möglich und vor allem auch nötig ist. Seither
ist sie freischaffende Regisseurin und Dramaturgin im Kinder- und Jugendtheater, u.a. am Stadttheater Konstanz, der Comedia Köln, dem Theater Heidelberg, dem Volkstheater Rostock, dem Landestheater Linz und am Stadttheater
Bremerhaven. Hinzu kommen eigene freie Produktionen in Berlin z. B. Lothar
Trolles Die „81 Minuten des Fräulein A.“ und Günther Eichs „Träume“, ein
Tanztheater zu Heiner Müllers Hamletmaschine am Berliner Tacheles. 2011
nahm sie am Autorenprojekt BOXENSTOPP der Werkstatttage des Kinderund Jugendtheaters in Leipzig teil. Mit „Clyde und Bonnie“ von Holger Schober war sie 2010 zum Theatertreffen NRW eingeladen und für den Kölner
Theaterpreis und den Kurt-Hackenberg-Preis für Politisches Theater nominiert. Seit der Spielzeit 2011/2012 leitet sie die neugegründeten Sparte
JUNGES STAATSTHEATER am STAATSTHEATER KARLSRUHE und ist
auch dort als Regisseurin und Dramaturgin tätig.
Aristides Strongylis, geboren 1974 in Athen, studierte Gitarre
und Tonsatz in Athen sowie Komposition an der Leipziger
Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn
Bartholdy“ bei Siegfried Thiele und Dimitri Terzakis. Internationale Kompositionsseminare führten ihn u.a. nach Ungarn zum
„Internationalen Bartók-Seminar“ mit Martin Bresnick und Johannes Kretz, sowie zu „Voix Nouvelles“ ins französische Royaumont mit
Brian Ferneyhough und Jonathan Harvey. Strongylis ist Mitglied sowohl des
griechischen, als auch des deutschen Komponistenverbandes. Aristides
Strongylis’ Musik ist sehr erzählerisch und tritt in intensiven Dialog mit and eren Künsten, wie Literatur, Theater, Tanz und Malerei. Seine Werke werden in
den großen Häusern in ganz Europa aufgeführt – im Münchner Gasteig, im
Konzerthaus Berlin, im Athener Megaron, im Gewandhaus zu Leipzig, in
Frankreich, der Schweiz, Österreich, Spanien. Die enge Zusammenarbeit mit
Anstalten wie dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR), dem Saarländischen
und Bayerischen Rundfunk findet ihren fruchtbaren Niederschlag in ver-
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schiedensten Aufnahmen. Kompositionen entstanden u.a. für das ensemble
amarcord, Hatto Beyerle und die Bratschistin Tatjana Masurenko. Mehrfach
preisgekrönt ist Aristides Strongylis’ langjährige Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, als Dozent für „Komponieren mit Kindern“ an Leipziger Schulen
und in innovativen Musikprojekten. So war er kompositorischer Leiter des
Kindertheater-Projektes „Die Werkstatt der Schmetterlinge“ (1. Preis beim
Wettbewerb „Kinder zum Olymp!“ der Kulturstiftung der Länder 2009), des
Kinderchor-Projektes „Monsieur Mathieu – was wird?“ der Oper Leipzig (junge ohren preis 2010) und des Musiktheaterspektakels „Der Kampf mit dem
Tiger“ von Gewandhaus und Haus Steinstraße e.V. (1. Preis „Kinder zum
Olymp!“ 2011).
Katrin Tesch Löwensprung, Diplom Kulturpädagogin, geboren 1976 in München, ist seit 2009 Geschäftsführerin/Künstlerische Leiterin des Theaterpädagogischen Zentrums
Hildesheim. Mehrere von ihr konzipierte Projekte wurden ausgezeichnet, z. B. „Recht So/Artikel Eins“, ein Theaterprojekt mit
Jugendlichen
ohne
Schulabschluss
(Kinder
zum
Olymp!/Theater), oder das interkulturelle und biografische Musiktheaterprojekt „Ich bin Musik“ (Förderpreis Musikvermittlung). Katrin Tesch Löwensprung ist in verschiedenen künstlerischen Sparten aktiv und vermittelnd tätig.
Sie ist Mitbegründerin des Folk’n’Fusion Festivals (2005) und war bis 2008
Akkordeonistin der Band TrillkeTrio (2007 mit dem creole-Preis für Weltmusik
Niedersachsen ausgezeichnet). Dass auch Organisationen und Institutionen
von kreativen Prozessen profitieren, hat sie u.a. in ihrer Diplomarbeit über
bildnerische Methoden in der Konflikt-Mediation dargelegt und in ihrer weiteren Arbeit aufgezeigt. Katrin Tesch Löwensprung setzt sich als Mitglied von
Kultur-Dialog Hildesheim für die Freie Kultur ein und ist Vorstandsmitglied
des Landesverbandes Theaterpädagogik Niedersachsen e.V./LAT.
Andreas Tiedemann studierte Theaterwissenschaft in München und Theaterregie in Amsterdam, bevor er nach Assistenzen u.a. bei Philip Glass, Achim Freyer und Harry Kupfer sein
eigenes Musiktheater Ohrpilot gründete. Für seine Arbeit „Pestilentia im Ohr“ wurde er 2000 für den niederländischen Regiepreis nominiert. Musik und Sounddesign sind das zentrale Ausdrucksmittel seiner Inszenierungen. Seine Opern- und experimentellen Musiktheaterproduktionen wurden in Deutschland, Tschechien und den Niederlanden gespielt. Neben seinen Regiearbeiten gestaltete er Film- und Computerspielsoundtracks, das Sounddesign für diverse Produktionen der Wiener „Oper
Unterwegs“ und semitheatrale Klanginstallationen. 2010 inszenierte er das
Musiktheaterstück für Kinder „Baum der Klänge“ von Nicolas Bacri für die
Münchner Philharmoniker. Seine 2007 für die Dresdner Philharmonie konzi-
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pierte Kinderkonzertreihe „Otto der Ohrwurm“ erreichte bis heute mehr als
70.000 Zuschauer. Seine pädagogische Arbeit umfasst Klang- und Sounddesignworkshops bei Jugendtheaterfestivals am Ernst-Deutsch-Theater Hamburg
am Ringlokschuppen in Mülheim. Nach „Stress“ in der letzten Spielzeit setzt
er mit „Herr der Fliegen“ die Zusammenarbeit mit Mathias Brühlmann fort.
Auch in dieser Produktion waren die Schüler massgeblich am Kompositionsprozess beteiligt.
Kerstin Tölle wurde 1972 im westfälischen Paderborn geboren.
Von 1995 bis 2003 studierte sie Anglistik, Romanistik und Musikwissenschaft an der Universität Bremen. 1996 war sie Mitbegründerin der Bremer Musical Company, mit der sie bis 2010
bundesweit und international als Sängerin zu sehen war. Am
Waldau Theater Bremen spielte sie darüber hinaus in MusicalProduktionen wie „Maria Stuart“, der „Kleine Horrorladen“, „Nonsens“
u.v.m. mit. Außerdem arbeitet sie als Librettistin („Aladin“, „Scrooge und die
Geister der Weihnacht“, „Die lästige Witwe“, „Maria Stuart“, „Cinderella und
der Schuh zum Glück“, etc.) Neben ihrer kreativen Tätigkeit hat sie als Leit erin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit am Waldau Theater in Bremen gearbeitet. Seit September 2010 ist Kerstin Tölle als Tanzvermittlerin für zeitgenössischen Tanz am Theater Bielefeld im Team des Choreographen und Leiter
des Tanztheaters Bielefeld Gregor Zöllig tätig. Sie hat bundesweit die erste
volle Stelle an einem Theater in diesem Bereich. Im Rahmen ihrer Tätigkeit ist
sie als Projektmanagerin für den Zeitsprung zuständig und baute den Vermittlungsbereich für zeitgenössischen Tanz am Theater Bielefeld maßgeblich aus.
Be van Vark, geboren 1965, lebt und arbeitet in Berlin. Neben
der Entwicklung eigener künstlerischer Arbeiten ist sie als Gastchoreographin und Tanzpädagogin tätig. Zudem ist sie als Bereichs- und Projektleiterin für Tanzprojekte verantwortlich, die in
den verschiedensten sozialen Kontexten und häufig im urbanen
Raum realisiert werden. Die Bandbreite ihrer choreographischen
Arbeit ist zum einen charakterisiert durch die Leidenschaft, unterschiedliche
Menschen und Stile zusammenzubringen, genauso wie hunderte von Menschen zu bewegen und Projekte für die Bühne wie auch den öffentlichen
Raum zu entwickeln: Es gilt, die Kraft auszumessen und auszuschöpfen, die
Bewegung als eine Kunstform entwickeln kann – sowohl in einer Fokussierung
auf den Tanz als auch in enger Zusammenarbeit und Auseinandersetzung mit
anderen Kunstformen. Aus dieser Perspektive heraus ist Be van Vark auf der
Suche nach gesellschaftlich relevanten Inhalten. Von 1994 bis 2002 arbeitete
sie mit der von ihr gegründeten und mehrfach international ausgezeichneten
Kompanie van Vark. Von 2001 bis 2006 leitete sie die Bühnentanzausbildung
der Etage (Staatlich anerkannte Schule für die Darstellenden Künste, Berlin).
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Seit 1996 ist sie im Tanzbereich des internationalen JugendKunstKulturZentrums Schlesische 27 in Berlin-Kreuzberg tätig, wo sie seither unzählige Projekte im Feld innovativer und kreativer Kultur- und Bildungsarbeit kuratiert und
realisiert hat. Seit 2011 ist sie Vorsitzende des von ihr initiierten Vereins „Tänzer ohne Grenzen e.V.“. Seit 2002 arbeitet sie mit dem von ihr entwickelten
Konzept „tanztheater-global“ (www.tanztheater-global.com), das auf nationaler und internationaler Ebene Laien mit professionellen Performern zusammenführt. Bis heute wurden mehr als 30 Projekte in diesem Zusammenhang
realisiert. Diese reichen von Projekten mit Schulklassen bis hin zu den vom
Hauptstadtkulturfonds geförderten und von Kritik und Publikum gefeierten
Produktionen dialogues in transit (Dock 11, 2005) und urban delights (Dock 11,
2007). Mit Silêncio, Saudade e Sonho (2009), O Pulso (2010) und Sonho em Movimento (2011), gefördert vom Auswärtigen Amt der Bundesrepublik Deutschland,
hat sie das Konzept vom „tanztheater-global“ auf die Kapverden übertragen.
Hortensia Völckers ist seit 2002 künstlerische Direktorin und
Vorstandsmitglied der Kulturstiftung des Bundes in Halle an der
Saale. Mit der Kulturstiftung des Bundes entwickelte sie zahlreiche Programme für den internationalen Kulturaustausch, für die
Förderung des Tanzes in Deutschland und zu gesellschaftlich
relevanten Themen wie Migration, Schrumpfende Städte, Kultur
der Nachhaltigkeit oder Zukunft der Arbeit. Von 1995 bis 1997 arbeitete sie
als Mitglied der künstlerischen Leitung der documenta X in Kassel und wurde
im Anschluss daran bis 2001 mit der Direktion der Wiener Festwochen betraut.
Lars-Ole Walburg, geboren in Rostock. 1986/87 Volontariat
beim DDR-Fernsehen. Frühjahr 1989 Ausreise nach West-Berlin.
Studium der Theaterwissenschaft und Germanistik an der FU Berlin. 1992 Gründung der freien Gruppe THEATER AFFEKT (zusammen mit Stefan Bachmann, Ricarda Beilharz, Thomas Jonigk
und Tom Till). Daneben Arbeit für verschiedene TVKulturmagazine (ARD, ZDF, 3Sat und andere); 1993 Grimme-Preis für „KAOS
– das andere Kulturmagazin“. Von 1993 bis 1996 Dramaturg und Regisseur u.a.
an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin, am Schauspiel Bonn
und am Theater Neumarkt in Zürich. Von 1996 bis 1998 Dramaturg am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg sowie 1998 bis 2003 stellvertretender Schauspieldirektor und Chefdramaturg am Theater Basel. Von 2003 bis 2006 Schauspieldirektor dort. Seit 2006 Arbeit als freier Regisseur, u.a. am Burgtheater und
Schauspielhaus Wien, am Düsseldorfer Schauspielhaus, an den Münchner Kammerspielen und dem Schauspielhaus Zürich. 1999 Wahl zum Nachwuchsregisseur des Jahres in der Kritikerumfrage von Theater heute. 2000 Einladung mit
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„Ein Volksfeind“ von Henrik Ibsen zum Berliner Theatertreffen. Seit der Spielzeit 2009/10 Intendant und Regisseur am Schauspiel Hannover.
Jan Weber-Ebnet, Dipl. Ing. Architekt, geboren 1962 in Frankfurt/Main, studierte von 1985 bis 1990 Architektur an der TU
München und ist seit 1995 als Architekt selbständig tätig. Seine
Schwerpunkte sind seit 1985 das partizipative Planen und Bauen
mit Integrierten Stadtentwicklungskonzepten, Beteiligungsverfahren in der Stadtentwicklung mit dem Fokus Jugendbeteiligung
(www.urbanes-wohnen.com) sowie die Vermittlung von Baukultur. Von 2003 bis
2005 nahm er einen Lehrauftrag „Architektur und Städtebau für Kunsterzieher“
an der Akademie der bildenden Künste, München wahr und lehrte von 2003 bis
2011 Seminare zum Thema „Le Pilier Social“ an der Ecole d‘Architecture de La
Villette, Paris. Seit 2007 engagiert er sich in der Entwicklung von Unterrichtsund Fortbildungsmodulen sowie -materialien, in der Lehrerfortbildung und der
Durchführung von außerunterrichtlichen Projekten. Jan Weber-Ebnet ist Vorstandsmitglied von „Architektur und Schule – Landesarbeitsgemeinschaft Bayern
e.V. (www.architektur-und-schule.org)“.
Heidi Weidenbach-Mattar, geboren 1957 in Gevelsberg, begann nach ihrem Studium der Geschichtswissenschaften, politischen Wissenschaften und Philosophie ihre berufliche Laufbahn
zunächst als wissenschaftliche Mitarbeiterin und später als Referentin im Ministerium für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalens. Zuletzt leitete sie in diesem Ministerium das gruppenfreie Stabsreferat „Überregionale Gremien, Kabinett, Landtag, Bundesrat“. Seit
dem 1. Mai 2013 ist sie Ständige Vertreterin des Generalsekretärs der Kultusministerkonferenz. Heidi Weidenbach-Mattar ist verheiratet und hat zwei Söhne.
Dr. Ute Welscher, geboren 1971 in Bielefeld, studierte Deutsche Philologie, Evangelische Theologie und Musikwissenschaft
in Münster und promovierte 2000 im Bereich der Literaturwissenschaften zu Formen poetologischer Selbstreflexion im Spätwerk Heinrich Manns. Berufliche Erfahrungen sammelte sie im
Buchhandel, sowie als Organistin und Kirchenmusikerin in verschiedenen Kirchengemeinden. Seit 2001 ist sie bei der Bertelsmann Stiftung
tätig – zunächst im Bereich Öffentliche Bibliotheken, seit 2004 leitet sie die
Projekte im Bereich „Musikalische Bildung“.

260

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. In Aachen entwickelte er mehrere Musiktheaterprojekte mit Schulen und war für das Familienkonzertprogramm des Sinfonieorchesters Aachen verantwortlich. Seit Beginn der Spielzeit 2010/2011 ist er
Dramaturg für Oper, Ballett und Konzert am Staatstheater Nürnberg. In den
letzten Jahren war er mehrfach Mitglied der Jury „Kinder zum Olymp!“ für die
Sparte Musiktheater.
Dr. Michael Wimmer, geboren 1950 in Wien, ist Direktor von
EDUCULT – Denken und Handeln im Kulturbereich
(www.educult.at). Ausgebildet als Chemieingenieur, Musikerzieher und Politikwissenschaftler war er von 1987 bis 2003 Geschäftsführer des ÖKS (Österreichischer Kultur-Service) und
Berater des Europarats, der UNESCO und der Europäischen
Kommission in kultur- und bildungspolitischen Fragen; 2006 Consulting Editor for The Journal of Arts, Management, Law, and Society; Mitglied des Scientific Committee der International Conference for Cultural Policy Research
(iccpr). Seit 2007 wirkt er als kulturpolitischer Berater der österreichischen
Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur und lehrt an der Universität Wien und an der Universität für angewandte Kunst Wien zu österreichischen und vergleichenden kulturpolitischen Fragen. Michael Wimmer ist Verfasser von Studien zur „Kulturpolitik in Österreich“, „Kulturpolitik in Slowenien“, sowie Projektleiter von Studien zur qualitativen und quantitativen Erfassung der Rahmenbedingungen kultureller Bildung. Dazu gehören in Österreich „Vielfalt und Kooperationen“, „Kulturelle Bildung zählt!“, und „Kulturelle Bildung im berufsbildenden Schulwesen“, in Deutschland „Kultur.Forscher!“ und “Ruhratlas Kulturelle Bildung“ und in Europa „Kulturelle
Bildung in Europa“, „European Arts Education Fact Finding Mission“, „Art
Education Monitoring System“, und „Access to Culture“.
Feridun Zaimoglu wurde 1964 in Bolu, in der Türkei, geboren
und lebt nun seit mehr als 35 Jahren in Deutschland. Er studierte
Kunst und Humanmedizin in Kiel, wo er seither als Schriftsteller, Drehbuch- und Theaterautor und Journalist arbeitet. Er war
Kolumnist für das Zeit-Magazin und schreibt für die Welt, die
Frankfurter Rundschau, Die Zeit und die Frankfurter Allgemeine Zei© Bettina Fürst-Fastré
tung. Mit seinem ersten Buch „Kanak Sprak“ wurde er 1995 zum Kultautor.
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1997 erhielt er den „civis Hörfunk- und Fernsehpreis“ zusammen mit Thomas
Röschner für den Beitrag „Deutschland im Winter – Kanakistan. Eine RapReportage“. 1998 wurde ihm der Drehbuchpreis des Landes SchleswigHolstein verliehen. Im November 2000 kam der Film „Kanak Attack“, die
Verfilmung seines Buches „Abschaum“, in die Kinos. Im März 2002 erhielt
Feridun Zaimoglu den Friedrich-Hebbel-Preis, 2003 den Preis der Jury beim
Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt und 2004 den Adelbert-von-ChamissoPreis. 2005 war er Stipendiat der Villa Massimo in Rom und erhielt den HugoBall-Preis der Stadt Pirmasens. Im Jahr 2007 wurde er mit dem Grimmelshausen-Preis ausgezeichnet, 2008 mit dem Corine-Preis für seinen Roman „Liebesbrand“. 2010 erhielt er den Jakob-Wassermann-Literaturpreis der Stadt
Fürth. Im Herbst 2011 erschien sein letzter Roman „Ruß“ im Verlag Kiepenheuer & Witsch.
Franciska Zólyom wurde 1973 in Budapest geboren. Sie studierte Kunstgeschichte in Köln und Paris und arbeitete im Anschluss als Kuratorin am Museum Ludwig Budapest (1997 bis
1999). Nach einem Arbeitsstipendium am Hamburger Bahnhof
Museum für Gegenwart – Berlin war sie Direktorin des Institute
of Contemporary Art – Dunaújváros in Ungarn (2006 bis 2009).
Dort hat sie in Zusammenarbeit mit internationalen Künstlern und Künstlerinnen zahlreiche ort- und kontextspezifische Ausstellungen und Recherchen
initiiert. Für den HMVK Dortmund co-kuratierte sie die Ausstellung „Agents
and Provocateurs” über künstlerische Ausdrucksformen des Protests und des
gesellschaftlichen Engagements sowie die Ausstellung „Lajos Kassák. Botschafter der Avantgarde” für die Berlinische Galerie. Seit 2005 ist sie Vorstandsmitglied von tranzit.hu. Seit Januar 2012 leitet sie die Galerie für Zeitg enössische Kunst Leipzig.
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Andrea
Angela
Bert

Berlin

Gilberger

Ruth

Godel-Ruepp

Iris

Golgath
Gollek
Gorath
Gotthardt
Grabowsky

Dr. Tabea
Simone
Anne
Christoph
Anne

Stiftung Niedersachsen
IGS Langenhagen
Schnawwl Mannheim NTM
Hessisches Kultusministerium
Wilhelm Busch – Dt. Museum
für Karikatur & Zeichenkunst

Graichen
Grasböck

Juliane
Julia

Grave
Greiner
Grether
Griebsch
GroßeBeckmann
GroßeBeckmann
GroßeWöhrmann

Dr. Gerd
Uta
Lena
Sabine
Melanie

Bürgerstiftung Halle
Halle
Kulturstiftung der Länder,
Linz
Kinder zum Olymp!
Gymnasium Paulinum Münster Münster
Köln
Stadtbibliothek Hannover
Hannover
MITTEL.kultur
Bitterfeld
Gesamtschule Velbert-Mitte
Wülfrath

Dietmar

Jan-Daniel-Georgens-Schule

Marburg
Berlin
Leverkusen

Montag Stiftung Jugend und
Bonn
Gesellschaft, Bonn
Ministerium für Kultus, Jugend Laupheim
und Sport Baden-Württemberg

Dr. Kerstin Bertelsmann Stiftung
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Hannover
Hannover
Mannheim
Frankfurt/Main
Hannover

Wülfrath
Gütersloh

Grumbach

Lutz

Günther
Guse

Susanne
Uta

Guth
Gutke
Haertwig
Hagemann
Hagen

Martin
Caroline
Martin
Annette
Bettina

Hahn

Kirsten

Hahnemann
Halle
Hamleh
Hanke

Kathleen
Arne
Christoph
Tanja
Benjamin

Harms
Hartmann
Hartmann
Hecht
Hecht
Heiland
Heiliger

Friederike
Kathrin
Tanja
Susanne
Sybill
Gisela
Alice

Novalis-Stiftung „Wege wagen Arnstein
mit Novalis“
Berlin
Köthen Kultur und Marketing Köthen
GmbH
Ratsgymnasium Minden
Minden
Universität Leipzig
Weimar
Fritz-Boehle Werkrealschule
Emmendingen
Literaturhaus Hannover e.V.
Hannover
Gesamtschule EnnigerlohAhlen
Beckum
Kaiser-Wilhelm-und Ratsgym- Hannover
nasium
Kulturagentin Thüringen
Neustadt/Harz
Bertelsmann Stiftung
Gütersloh
TourneeOper Mannheim e.V.
Deutsche UNESCOKommission e.V.
Stadtbibliothek Hannover
Dt. Bibliotheksverband e.V.
Stadt Celle Fachdienst Kultur
Bertelsmann Stiftung
Kulturagentin Thüringen
Kulturtreff Plantage
Trägerverein Musiker Hautnah
e.V. Rhapsody in School

Mannheim
Bonn
Hannover
Berlin
Celle
Gütersloh
Weimar
Hannover
Köln

Heilmann
Stephanie
Heilmann
Gunnar
Heinen-Kljajić Dr. Gabriele

netzwerk junge ohren e.V.
Berlin
Ratsgymnasium Minden
Minden
Niedersächsisches Ministerium Hannover
für Wissenschaft und Kultur

Heising

Ellen

Kinder- u. Jugendkulturzentrum O.S.K.A.R., Stadt Leipzig

Leipzig

Hemmann

Cornelia

Hannover

Henn
Hepp

Tobias
Patricia

Förderverein Internationales
Chorzentrum Christuskirche
Alte Oper Frankfurt
Kinder Insel Hombroich

269

Frankfurt/Main
Köln

Herbst

Dr. Katrin

Herrling
Herrmann

Sonja
Ilona

Hertrampf
Jochen
Hess
Sabine
Heyden-Busch Marianne
Hillgruber
Hlawatschek
Hoffmann

Carsten
Elke
Frank

Hohmann

Rebecca

Hollweg
Homann
Hopfengärtner
Höppl
Huang

Gundela
Sinje
Johanna
Birgit
Luowen

Hübner
Hübner

Birgit
Birgit

HübotterWebel

Nicolette

Hurtic
Improda

Betina
Dennis

IngenlathGegic
Jacobshagen

Lilo

Jahn
Janssen
Jäschke

Niedersächsisches Landesmuseum Hannover
Pädagogisches Institut
München
Kulturbüro Bremerhaven
Privatmusiklehrerin
FB Bildung u. Qualifizierung
der LH Hannover
Stadt Bayreuth
TUI Stiftung
Die Weiße Rose Jugendkulturcentrum in Berlin
Moks - Kinder- und Jugendtheatersparte Theater Bremen

Hannover
Hannover
München
Bremerhaven
Göttingen
Hannover
Bayreuth
Hannover
Berlin
Bremen

Hannover
Hochschule der Künste Bern
Zürich/Schweiz
Konzepte f. Kultur u. Bildung Karlsruhe
Stadt Neu-Ulm
Neu-Ulm
Hochschule für Musik, Theater Hannover
und Medien Hannover
Deichtorhallen Hamburg
GmbH
Hinrich-Wilhelm-Kopfschule

Burgdorf
Hamburg
Hannover

Stadt Mannheim
Institut für Gestaltungspraxis
und Kunstwissenschaft
Gesamtschule Hattingen

Mannheim
Hannover

Rita

Stftg. Moritzburg Kunstmuseum d. Landes Sachsen-Anhalt

Halle/Saale

Teresa
Katharina
Prof. Dr.
Dirk

Kulturstiftung des Bundes
Rhapsody in School
Sächsisches Staatsministerium
für Wissenschaft und Kunst

Halle/Saale
Bremen
Dresden
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Hattingen

Jenschke
Jochens
Jogschies

Babette
Carola
Bärbel

Projektbüro Kulturelle Bildung
Gabriele Fink Stiftung
Schauspiel Hannover Theaterpädagogik
Amt für Jugend und Familie Jugendamt
Alice-Salomon-Schule

Frankfurt
Hamburg
Hannover

Jonas

Susanne

Jubel
Jung
Junghanns
Jura-Lühr
Käfer
Kalb

Marianne
Angelika
Ute
Mandy
Anneta
Vera

Kaleja-Kraft

Katja

Kalipp

Dr. Wolf

Kam
Kämmerer

Sharon
Manuela

Rhapsody in School
Dt. Kinder- u. Jugendstiftung;
Kulturagenten-Programm

Hannover
Berlin

Kammler

Christian

Institut für Schulpädagogik,
Philipps Universität Marburg

Baunatal

Kappler

Petra

Frankfurt

Kaufmann
Kautz
Kemmler
Kempf

Heike
Stefanie
Barbara
Dr. Sabine

Kerrutt

Dr. Christiane
Katharina
Angela

Dt. Filminstitut, Dt. Filmmuseum LUCAS, Internationales
Kinderfilmfestival
Kulturschule Jena
Bezirk Schwaben
Cactus Junges Theater
Viktoria-Luise Gymnasium
Hameln
Städtische Museen Rheine
Konzerthaus Dortmund
Hessisches Ministerium für
Wissenschaft und Kunst
Commerzbank Stiftung

Dortmund
Wiesbaden

Kierig
Kiesow
KießlingTaskin

Astrid

Bielefeld

Hannover
Köln
Gesamtschule Geistal
Bad Hersfeld
Dt. Kinder- und Jugendstiftung Berlin
Staatstheater Stuttgart
Stuttgart
Theaterpädagogisches Zentrum Saarbrücken
Saarbrücken Saarländisches
Staatstheater GmbH
Helmholtzschule FrankFrankfurt/Main
furt/Main
Hochschule für Musik, Theater Hannover
und Medien Hannover
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Jena
Augsburg
Münster
Barsinghausen
Rheine

Frankfurt/Main

Kimstedt
Kessel

Johannes
Martina

Kunstraum Tosterglope e.V.
Tanzhaus NRW, Bundesverband Tanz in Schulen e.V.

Klappstein
Klasink
Klecha
Klimke

Anna
Fenna
Anette
Carla

Klöpf
Knobloch

Antonia
Mareike

Hannover
Kulturtreff Plantage
Hannover
FB Bildung und Qualifizierung Hannover
Oberlinschule Volmarstein
Hagen
Förderschule
Rhapsody in School
Hannover
Landesverband niedersächsiHannover
scher Musikschulen e.V.
Landeshauptstadt Hannover
Hannover
FB Bildung und Qualifizierung

Knoch-Ehlers Ulrike
Koch
Koch

Dr. Tine
Almut

Kochen
Kohrs

Petra
Ute

Köckenberger
Kollar
Kompenhans
Koschinski

Karl
Elke
Kay
Anna Kathrin
Koss
Daniela
Kötter
Christiane
Krampe
Denise
Kranefeld
Prof. Dr.
Ulrike
Krankenhagen Julia
Kreuzpointner Andrea
Kröber
Henno
Kronast
Natalie
Kropff

Heike

Tosterglope
Düsseldorf

Universität Hamburg
großstadtKINDER e.V./ Theatrium Leipzig
Gabriele Fink Stiftung
Ministerium für Justiz, Kultur
und Europa
Zirkus Cabuwazi
Klassik Stiftung Weimar
TourneeOper Mannheim e.V.

Hamburg
Leipzig

Stiftung Niedersachsen
Gesamtschule An der Erft
Akademie der Künste
Universität Bielefeld

Hannover
Neuss
Berlin
Bielefeld

Universität Hildesheim
Conviva Kulturmarketing
Sächsisches Bildungsinstitut
inter:est GmbH/„Kunst und
Spiele“

Hildesheim
Ulm
Radebeul
Berlin

Museum Folkwang, Abt. für
Bildung und Vermittlung

Essen
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Hamburg
Kiel
Berlin
weimar
Mannheim
Darmstadt

Krug

Dr. Bodo

Thüringer Ministerium f. Bildung, Wissenschaft u. Kultur

Gera

Krüger

Anja

LKJ Niedersachsen e.V.

Hannover

Krüger

Christiane

Landesverband der Musikschu- Ueckermünde
len in MV/Kreismusikschule

Krüger

Thomas

Bonn

Kügler
Kulinna
Kullik
Kunze

Ulrich
Sybille
Doris
Amrei

Küppers
Kußmaul

Cordula
Sibylle

Bundeszentrale für politische
Bildung
Ratsgymnasium Minden
Buschkampschule Bielefeld
Gemeinschaftsschule Probstei
Niedersächsische Sparkassenstiftung
Ratsgymnasium Minden
Büro für Ausstellungen, Museumsethik und Kulturprojekte

Kutz

Tamara

Hannover

Lacher

Berit
Elfbin

Musikschule der Landeshauptstadt Hannover
Freiberufliche Museumspädagogin

Lamprecht

Anett

Lange
Langhorst
Laufer
Laumer
Lee
Lehrkamp
Leonhardt
Lepper
Lerner
Leuschner

Minden
Bielefeld
Schönberg
Hannover
Minden
Berlin

Halberstadt

GRASSI Museum für AngeLeipzig
wandte Kunst
Bärbel
GS Dietrichsfeld
Oldenburg
Christina
Städt. Kita Huchzermeierstraße Vlotho
Bielefeld
Sarah
Burgdorf
Angelika
Städt. St.-Anna-Gymnasium
München
Yeo Kyung Hochschule für Musik Theater Hannover
und Medien Hannover
Jana
Kinder- und Jugendkunstschu- Greifswald
le „Kunstwerkstätten“
Falko
Winckelmann-Museum mit
Stendal
Kinder- u. Erlebnismuseum
Stendal
Markus
Landgraf-Ludwigs-Gymnasium Gießen
u. Neuer Kunstverein Gießen
Katja
Christina

Kulturanleger
Düsseldorf
Dt. Kinder- und Jugendstiftung Berlin
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Levkau
Lichtschlag
Liebau

Elisabeth
Margrit
Prof. Dr.
Eckart
Lieben-Seutter Christoph
Lienemann
Insa

Gymnasium Paulinum Münster Münster
Rat für Kulturelle Bildung
Essen
Universität Erlangen-Nürnberg Erlangen

Lies
Linke

Katharina
Sybille

Kulturstiftung der Länder
Berlin
Forum K&B GmbH; Kultura- Berlin
genten-Programm

Linz
Lipnicki

Ulrike
JanaKerstin
Nicole

Projektbüro Kulturelle Bildung
Landesmusikakademie Niedersachsen gGmbH
Stuttgarter Ballett/Staatstheater
Stuttgart
Europäische Kunstakademie

Frankfurt
Wolfenbüttel

Gemeinschaftsgrundschule
Kulturstiftung des Bundes
nrw landesbuero tanz
Winckelmann-Gesellschaft e.V.
mit Winckelmann-Museum

Eitorf
Halle
Krefeld
Wust - Fischbeck OT Wust

Kunstverein Hannover
Musikland Niedersachsen
gGmbH
Lindenlicht - Raum für Fotografie
Kunstraum Tosterglope
Behörde für Schule und Berufsbildung, Hamburg
LKJ S-H e.V.
Stadt Oldenburg, Kulturbüro
Levana-Schule Schweich

Hannover
Hannover

MMK Museum für Moderne
Kunst Frankfurt
MMK Museum für Moderne
Kunst Frankfurt
PwC-Stiftung

Frankfurt/Main

Loesaus
Lohberg
Löhr
Lötsch
Louis
Lucke

Dr. Gabriele
Anja
Christiane
Fiona
Carolin

Lücke
Lüdke

Alexandra
Markus

Luiken

Almut

Luttermann
Lüttgau

Inge
Cornelia

Luttmann
Maaß
Malmedy

Alexander
Christiane
Carlos

Manderla

Iris

Mantel

Katharina

Manteuffel

Evelin

Elbphilharmonie Hamburg
LKJ Niedersachsen

274

Hamburg
Hannover

Stuttgart
Trier

Hannover
Hamburg
Hamburg
Rendsburg
Oldenburg
Schweich

Frankfurt/Main
Essen

Märgner-Beu

Hanna

Fachberaterin f. Kunst an
Gymnasien
KIKU Kinderkulturhaus Lohbrügge
Kunstraum Tosterglope
Waldschule Flensburg
Stadt Celle
Bundeszentrale für politische
Bildung
Stiftung Pinakothek der Moderne
Architektenkammer NRW
Akademie Schloss Rotenfels
Universität Hildesheim
KIKU Kinderkulturhaus Lohbrügge

Marquard

Senab

Maschke
Masuhr
McDowell
Meierkord

Birgit
Volker
Susanne
Lisa

Meister

Anette

Menrath
Merkel
Mey
Meybohm

Anne
Ingrid
Johanna
Katja

Meyer
Meyer zu
Uptrup
MeyerBehrendt

Anna-Lena
Springe
Dr. Wolf- Ministerium für Bildung, JuPotsdam
ram
gend und Sport
Rosemarie Ministerium f. Familie, Kinder, Düsseldorf
Jugend, Kultur u. Sport NRW

Misselwitz
Mohr
Mohr
Möllers
MorgensternFeise
Mühlmann
Müller
Müller
Müller

Kati
Anna
Michael
Nicole
Jürgen

freie Kulturvermittlerin
Klosterkammer Hannover
MitteMuseum Berlin
Berufskolleg Lise Meitner
IGS Hannover-Linden

Berlin
Hannover
Berlin
Ahaus
Hannover

Theater Erlangen
Museum für Konkrete Kunst
Kulturamt der Stadt Neuss
Kulturbüro, Stadt Minden

Erlangen
Ingolstadt
Neuss
Minden

Müller

Esther
Miriam
Harald
Julia
Raphaela
Klaus

Ministerium für Bildung und
Wissenschaft des Landes S-H

Ahrensburg

Müller

Silvia

Hochschule für Musik, Theater Hannover
und Medien Hannover

Müller

Matthias

Novalis-Stiftung „Wege wagen Arnstein
mit Novalis“
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Braunschweig
Hamburg
Hamburg
Flensburg
Celle
Bonn
München
Düsseldorf
Gaggenau
Hildesheim
Hamburg

Münter

Ulrike

Mußmann
Nadas
Nadas
Nagel
Neubauer
Neuhaus
Neumann

Martina
Elke
Georg
Werner
Simone
Gudrun
Dagmar

Neumann

Dr. Marion Kunstwelten - Kulturelle Vermittlung, Akademie d. Künste
Katharina Alsomirschmeckts!-Theater
Barbara
KulturKontakt Austria
Johannes
UNIKATUM Kindermuseum
Grassi Museum f. Völkerkunde

Neumann
Neundlinger
Nickel
NicolasCabello
Nimz

Daniel

Noenen
Noll

Nina
Garbriele

Noltze

Prof. Dr.
Holger
Maria

Norrenbrock

Eike

Bundesvereinigung Kulturelle Remscheid
Kinder- und Jugendbildung
Region Hannover Team Kultur Hannover
Hamburg
Hamburg
Kultusministerkonferenz
Bonn
Theater der Jungen Welt
Leipzig
Kinder Insel Hombroich
Düsseldorf
Hannover
Berlin
Bremen
Wien
Leipzig

Bundeszentrale für politische
Bonn
Bildung
Hochschule für Musik, Theater Hannover
und Medien Hannover
PwC-Stiftung
Der Kinderkanal von ARD
und ZDF
TU Dortmund

Frankfurt/Main
Erfurt

Bundesvereinigung Kulturelle
Kinder- u. Jugendbildung e.V.

Remscheid
Hennef

Diessen

NovotnySchmandt
Odlozinski
Oh

Ursula

Gesamtschule Hennef

Angelika
Jungeon

Schauspiel Hannover
Hannover
Hochschule für Musik, Theater Hannover
und Medien Hannover

Ohnesorg

Prof.
FranzXaver
Prof. Dr.
JanHendrik

Klavierfestival Ruhr

Essen

Humboldt-Universität zu
Berlin

Berlin

Olbertz
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Oldenburg

Silke

Oppermann
Osten
Otte

Christiane
Kathrin
Wilma

Özdemir
Packham
Pahn
Pan

Vanessa
Nigel
Katja
Cecilia

Hannover
workshop hannover ev
hannover
Projektbüro Kulturelle Bildung Frankfurt
Hochschule für Musik, Theater Hannover
und Medien Hannover

Panik

Henriette

Pannes
Paschke

Matthias
Annett

Menschen im Museum/ Muse- Berlin
ale Kommunikation
Verband dt. Musikschulen
Bonn
Musik- und Kunstschule Clara Leipzig
Schumann

Perrineau

Gregory

Peterleweling

Kati

Peters
Peters

Dr. Sibylle
Prof. Dr.
Klaus
Renke
Dr. Aslak
Alexander

Peters
Petersen
Pfeiffer

Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg

Stiftung Preußische Schlösser
und Gärten Berlin

Hamburg
Hannover
Altenburg
Potsdam

MusikZentrum Hannover
gGmbH
Koordinationsstelle Kulturelle
Bildung Stadt Ahlen
Fundus Theater
Rhapsody in School

Hannover

IGS-Langenhagen
Crespo Foundation
LKJ Baden-Württemberg

Hannover
Frankfurt
Stuttgart
Berlin

Ahlen
Hamburg
Hannover

PfeifferPoensgen
Piro

Isabel

Kulturstiftung der Länder

Morena

Stiftung Universität Hildesheim Hildesheim
Center for World Music

Poensgen

Kulturbüro Stadt Hannover

Hannover

Poeschel

Dr. Benedikt
Anna

Berlin

Pohl

Bettina

Pohle

Thilo

Anna Poeschel Kulturkommunikation
NDR Redakteurin NDR Radiophilharmonie
Dokumentarfilm Rothenburg
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Hannover
Neusitz

Pöppelmeyer

Anna Maria

Fokus e.V. (Forum Osnabrück Osnabrück
für Kultur und Soziales)

Preiß

Nicola

Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kultur

Prenk
Preuss

Stefanie
Kristine

Pruisken
Rademacher

Wolfgang
Prof. Ulrich
Jasmin

RahimiLaridjani
Rasmussen

Potsdam
Hamburg
Bad Homburg

ALTANA Kulturstiftung
gGmbH
BAG Zirkuspädagogik
Hannover
VdM, Westf. Schule für Musik, Münster
HfMT Köln
Werkraumtheater Walldorf
Walldorf

Rateniek

Dr. Wiebke DSZ im Stifterverband für die
Deutsche Wissenschaft
Jürgen
Brüder-Grimm-Schule
Göttingen
Dr. Ina
Kulturrucksack NRW

Rath-Wolf

Ursula

Georg-Christoph-Lichtenberg- Göttingen
Gesamtschule Göttingen

Rau

Hendrik

Grundschule Bodenwerder/
Musikalische Grundschule
Niedersachsen

Bodenwerder

Rau-Pfeiffer

Sibylle

LKJ Baden-Württemberg

Stuttgart

Rautenberg

Uwe

Bomann-Museum Celle

Celle

Redelfs
Rees

Elisabeth
Dagmar

Alexander-v.-Humboldt-Schule Wittmund
Hochbegabtenzentrum
Frankfurt
Frankfurt

Rehm

Susanne

LKJ Baden-Württemberg e.V.,
Landesbüro „Kulturagenten
für kreative Schulen“

Reich
Reiche

Mirjam
Sigrid

Reineke

Dr. Christian

Rassek

Essen
Göttingen
Unna

Stuttgart
Marburg
Halle (Saale)

Stiftung Moritzburg Halle
Kunstmuseum des Landes
Sachsen-Anhalt
Landesverband d. Musikschu- Magdeburg
len u. LKJ Sachsen-Anhalt e.V.
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Reinlaßöder

Sophie

ReinwandWeiss

Prof. Dr.
VanessaIsabelle
Linda
Holger
Dr. Heike

Reisch
Reuning
RieslingSchärfe
Rietschel
Rihm
Rinklebe

Matthias
Stefanie
Uta

Studentin der Hochschule
Niederrhein
Bundesakademie für kulturelle
Bildung Wolfenbüttel

Mönchengladbach
Wolfenbüttel

Musikkindergarten Berlin e.V.
IGs Geistal
Denkwerkstatt der Montag
Stiftungen
Das Übehaus Essen - Kray
Kulturamt Mannheim
MACHmit! Museum für Kinder gGmbH
Kulturwelt Marktoberdorf e.V.
Verband Bayerischer Sing- und
Musikschulen e.V.
diehl+ritter gUG / Tanzfonds
Deutsches Sielhafenmuseum in
Carolinensiel
Museum im Kulturspeicher
Stiftung Kulturregion Hannover und HannoverStiftung

Frankfurt/Main
Bad Hersfeld
Bonn
Essen
Mannheim
Berlin

Riskowski

Brigitte

Ritter
Ritter-Eden

Madeline
Dr. Heike

Rolfs
Römisch

Christiane
Anja

Rommel

Dr. habil.
Gabriele

Novalis-Stiftung „Wege wagen Arnstein
mit Novalis“

Rosenhan
Rosenlöcher

Mandy
Thomas

Rost

Bettina

Rothe

Manuela

Rövekamp
Rudnicki
Rüll
Runge
Rupprecht
Rüschenbaum

Doris
Gabi
Gabriele
Anja
Dr. Carola
Harald

Vision Kino gGmbH
Kunstwelten-Programm der
Akademie der Künste
Stiftung Moritzburg, Kunstmuseum des Landes SachsenAnhalt
Kurt-Schwitters-Gymnasium
Hannover
Berufskolleg Lise Meitner
Schloßmuseum Murnau
Musikschule Nürnberg
Kinder Insel Hombroich
Dt. Hygiene-Museum Dresden
Landesjugend Jazzorchester
Bayern
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Marktoberdorf
Berlin
WittmundCarolinensiel
Würzburg
Hannover

Berlin
Beerwalde
Halle
Hannover
Ahaus
Murnau
Nürnberg
Neuss
Dresden
München

Saad

Dr. Sebastian

Referat Kulturelle Bildung
beim Beauftragten d. Bundesregierung f. Kultur u. Medien
Landesinstitut für Schule und
Medien Berlin-Brandenburg

Berlin

Sagasser

Gabriele

Saggau
SanderManzek
Sandhäger
Sauer

Catharina
Dieter

Deutsche Bühne
Musik- u. Kunstschule Velbert

Köln
Velbert

Margarete
Gisela

Gymnasium Paulinum Münster
Bildungs- und Medienzentrum
Trier/vhs
Kulturstiftung des Bundes
Gemeinschaftsschule „Erich
Mäder“
Gaußschule II
Staatskapelle Berlin, Musikkindergarten Berlin
Landeshauptstadt Hannover,
Fachbereich Bibliothek
Grundschule Bad Münder
Deutsches Sielhafenmuseum
Hermann-Lietz-Schule
Theater an der Parkaue Dramaturgie/Theaterpädagogik

Münster
Trier

Sauerbrey
Schach

Christoph
Dagmar

Schäfer
Schäfer

Pekka
Fabian

Schelle-Wolff

Dr. Carola

Schieb
Schinzel
Schlegel
Schlie

Christoph
Anna
Katharina
Camilla

Schlosser

Beate

Öffentlichkeitsarbeit Stiftungszentrum Commerzbank
Kurt-Schwitters-Gymnasium
Misburg
Dt. Kinderhilfswerk e.V.
Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien

Frankfurt/Main

Schmidt

Eva

Schmidt
Schmidt

Luise
Danilo

Schmidt

Franziska

Stadt Hannover, Bildung und
Qualifizierung
Staatsoper und Junge Oper
Hannover
ALTANA Kulturstiftung
gGmbH
Universität Hildesheim

Hannover

Schmidt

Tamara

Schmitt

Eva

Schmitt

Ines
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Ludwigsfelde

Halle/Saale
Altenburg
Bremerhaven
Berlin
Hannover
Bad Münder
Carolinensiel
Haubinda
Berlin

Hannover
Berlin
Berlin

Hannover
Bad Homburg
Hildesheim

Schneeweis

Katharina

Schneider

Prof. Dr.
Wolfgang

SchneiderReimann
Schoneberg
Schönhuth

Sylvia

Schorn

Brigitte

Schrader
Schrader

Sören
Gertrud

Schreiner

Dr.Sabine

Schröck
Schubert

Katharina
Gwendolyn
Monika

Schubert

Ulrike
Friederike

Schuler
Schulte to
Bühne
Schulz

Erich
Dr. Julia

Schulz

Dr. Christina
Nina
Sandra
Susanne

Schulze
Schumann
Schütze
Schweeger
Schweizer
Seckinger
Sehnert

Stefani

Dr. Elisabeth
Dr. Margarete
Ute
Petra

Bundesverband Tanz in Schulen e.V.
Institut für Kulturpolitik der
Universität Hildesheim

Berlin

Stadtverwaltung Quedlinburg
Städtische Museen

Quedlinburg

ALTANA Kulturstiftung
Arbeitsstelle „Kulturelle Bildung in Schule und Jugendarbeit NRW“
Leibniz Universität Hannover
Philosophische Fakultät
Gymnasium Josephinum Hildesheim
Kulturamt Frankfurt/Main
Bremer Philharmoniker
Theaterschule mobilé filmburg
das theaterkino
IGS Hannover-Linden
Niedersächsischer Heimatbund
e.V.
Region Hannover Team Kultur
Schloss Landestrost
Berliner Festspiele Bundeswettbewerbe
Museum Schloss Moyland
Unikatum Kindermuseum
Kultusministerium des Landes
Sachsen-Anhalt
KunstFestSpiele Herrenhausen

Hildesheim

Göttingen
Bad Homburg
v.d. Höhe
Remscheid
Berlin
Hannover
Hildesheim
Frankfurt/Main
Bremen
Marktoberdorf
Hannover
Hannover
Neustadt
Berlin
Bedburg-Hau
Leipzig
Magdeburg
Hannover

Kulturstiftung der Länder
Köln
Kinder zum Olymp!
Fritz-Boehle-Werkrealschule
Emmendingen
Novalis-Stiftung „Wege wagen Arnstein
mit Novalis“
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Seifert

Ralf

Sächsisches Staatsministerium
für Kultus
Galerie für Zeitgenössische
Kunst Leipzig
Evangelische Hochschule
Darmstadt

Dresden

Seik

Lena

Seither

Judith

Seliger

Schülerin IGS Linden

Hannover

Siebenlist
Sifft
Sindler

Charlotte
Luisa
Mirjam
Iris
Gabriele

Singer

Heike

Sinniger

Dieter

Sloman

Irmelin

Solian
Sommer
SosnaGrabelus
Soufi Siavash

Raphael
Engelbert
Jutta

Landesakademie Schloss Rotenfels
Programm Bildung und Kultur,
Bern
Opernsängerin, Irmelin Sloman
musikTheater
Deutsche Schule Shanghai
Malschule Kunsthalle Emden
Kulturmäuse e.V.

Speidel
Spitzar
Sprenger

Katharina
Daniela
Birgit

Staack

Verena

Stegemeier
Steinert
Stein-Kanjora
Stevanovic

Martin
Hannelore
Gardy
Goran

Stier

Jutta

Stöck

Ulrike

Mariam

Leipzig
Darmstadt

Bundesstadt Bonn, Kulturamt

Bonn
Langen
Musical&Co Mitmach-Website Berlin
Gaggenau
Bern Schweiz
Windeck
Shanghai
Emden
Recklinghausen

Schauspiel Hannover, Theater- Hannover
pädagogik
Frankfurt/Main
Gemeinde Halstenbek
Halstenbek
Thüringer Ministerium für
Erfurt
Bildung, Wissenschaft und
Kultur
Deutsches Literaturarchiv
Marbach
Marbach
Musikschule Hannover
Hannover
Bildungswerk der HU Essen
Düsseldorf
Lukulule e.V.
Hamburg
Hochschule für Musik, Theater Hannover
und Medien Hannover
Denkmal aktiv/WilhelmiGymnasium
Junges Staatstheater Karlsruhe
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Sinsheim
Karlsruhe

Stockey

Valeria

StoppaSehlbach

Dr. Ingrid

Streib

Carola

Strongylis
Stuckert

Aristides
Heike

Sundmacher
Tacke

Joachim
Vera

Tesch Löwen- Katrin
sprung
Tiedemann
Andreas
Thiele
Ulrike
Thiem

Stefanie

Thiemann
Thiemann
Thies
Thomas
Thormann

Kristian
Julia
Claudia
Birgit
Simone

Thürigen

Sabine

Tölle
Tölle
Trini
Tschira

Katrin
Kerstin
Maria
Verena

Uhsadel

Dr. Katharina
Dr. Manuela
Be
Mevlana

van Rossem
van Vark
van Vark

Berufskolleg Lise Meitner Ah- Metelen
aus
Ministerium f. Familie, Kinder, Düsseldorf
Jugend, Kultur u. Sport NRW
Institut für Kulturpolitik der
Universität Hildesheim
Musical&Co Evergreen gemeinnützige UG
Philharmonische Brücken e.V.
TPZ Theaterpädagogisches
Zentrum Hildesheim e.V.
Staatsoper Hannover
Städtische Realschule Drensteinfurt
Niedersächsische Sparkassenstiftung
Stadtjugendpflege Uslar
Städtische Galerie Wolfsburg
Bertelsmann Stiftung
Jugendkulturzentrum Forum
Köthen Kultur und Marketing
GmbH
Brandenburgische Architektenkammer
Kunsthalle Emden
Tanztheater Bielefeld
Robert Bosch Stiftung GmbH
Musikschule Hannover

Hildesheim
Leipzig
München
Hannover
Görlitz
Hildesheim
Hannover
Münster
Hannover
Uslar
Wolfsburg
Gütersloh
Mannheim
Köthen
Potsdam
Emden
Bielefeld
Stuttgart
Hannover

Stiftung Polytechnische Gesell- Frankfurt/Main
schaft Frankfurt/Main
Museum für Kunst und
Hamburg
Gewerbe Hamburg
tanztheater-global
Berlin
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Väth

Petra

Vlasic

Valentina

Völckers
Völker
vom Dorp
von Alten
von der Heydt
von Hollen
von Holn

Hortensia
Harriet
Pia
Udo
Cornelia
Anke
Sandra

von Imhoff
von
Lüdinghausen
Walburg
Waldmann
Wanders
Warnecke

Sabine
Andrea

Warzecha

Anna Maria
Pia-Sophie Evangelische Hochschule
Darmstadt

Braunschweig

Weber
Weber-Ebnet

Claudia
Jan

Köln
München

Wegener
Wegner
Wehmeier

Klaus
Nadine
Birte

Kultur und Marketing
LAG Architektur und Schule
Bayern
Musik- und Kunstschule Jena
Friedrich-Ebert-Grundschule
Koordinierungsstelle Kulturrucksack NRW
dm- drogerie markt Bereich
Aus- und Weiterbildung
Kultusministerkonferenz

Karlsruhe

Weber

Lars-Ole
Alexandra
Hubert
Dorothee

Weidensdorfer Robert
WeidenbachMattar

Heidi

Weißgerber

Ulrike

Jugend-Kultur-Werkstatt Falkenheim Gallus e.V.
Museum Kurhaus Kleve - Ewald Mataré-Sammlung
Kulturstiftung des Bundes
Kulturamt Leipzig
Kulturbetrieb d. Stadt Aachen
Friedrich-Bödecker-Kreis e.V.
BürgerStiftung Hamburg
Bertelsmann Stiftung
Theatrium, großstadtKinder
e.V.
Rhapsody in School
Mobiles Atelier

Frankfurt/Main

Schauspiel Hannover
Amt für SozialeArbeit, wiyou
Karl Kisters Realschule
Ada-und-Theodor-LessingVolkshochschule Hannover

Hannover
Wiesbaden
Kleve
Hannover

Kleve
Halle/Saale
Leipzig
Aachen
Hannover
Hamburg
Gütersloh
Leipzig
Köln
Hannover

Groß-Bieberau

Jena
Hannover
Unna

Bonn

Studio Bildende Kunst im Lin- Altenburg
denau-Museum Altenburg
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Welsch

Kerstin

Arbeitsstelle „Thüringer Bildungsmodell - Neue Lernkultur in Kommunen“ (nelecom)

Welscher
Weßler
Wibbing

Dr. Ute
Kai
Gisela

Bertelsmann Stiftung
Gütersloh
Staatstheater Nürnberg
Nürnberg
Arbeisstelle Kulturelle Bildung Remscheid
in Schule u. Jugendarbeit NRW

Wiegand
Wienemann
Wimmer

Christiane
Susanne
Dr. Michael
Angelika
Lucia
Janina

dm- drogerie markt
netzwerk junge ohren e.V.
Educult

Wodzicki
Wolf
Wolf

Gera

Karlsruhe
Berlin
Wien

Lindenau-Museum Altenburg Altenburg
Kunstsammlung NRW
Düsseldorf
Schleswig-Holst. Landestheater Schleswig
und Sinfonieorchester GmbH

Wollny
Wolters

Anna Lena
Imme
Institut zur Früh-Förderung
Henrike
musikalisch Hochbegabter

Berlin
Hannover

Yilmam
Zaimoglu
Ziegenmeier

Beril
Feridun
Meike

Kulturamt Mannheim

Zimmermann

Uta

Leipzig

Zinkel
Zippel
Ziron
Zöchling
Zólyom

Ilka
Dr.
Heidrun
Astrid
Susanne
Franciska

Rahn-Dittrich-Group, Schulen
in freier Trägerschaft
weimarmusik
Oper Leipzig / Education

Hannover
Berlin
Leipzig

Zumbansen

Melanie

IGS Bothfeld - Kulturschule
Vision Kino gGmbH
Stiftung Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig
„Kunstgeschichten“ Kulturvermittlung f. Kindergarten u.
Schule

Mannheim
Kiel
Niedersächsisches Ministerium Hannover
für Wissenschaft und Kultur
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Berlin
Leipzig

München
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