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„Kunst ist Leben.“ • „ Kunst ist Aktion.“ 

• „Kunst ist leben, erkunden, wahrnehmen, 

forschen, probieren, scheitern. Dinge  zu-

sammenbringen, die nicht unbedingt zusam-

mengehören.“ • „ Kunst ist der Spiegel der 

Gesellschaft.“ • „Kunst 

ist Wahrnehmen und Aktiv- 

werden (möglichst spiele-

risch) mit allen Sinnen,  

offen zu sein, sich mit 

gestalterischen Mitteln 

auszudrücken.“ • „Kunst 

ist Geist, ist Versinn-

bildlichung von Geist und Seele, ist Können, 

Wissen. Eine Verschmelzung all dessen.“ • 

„Kunst ist... nicht/ oder/und zum Essen.“ 

• „Kunst ist Selbstverständigung: Verstän-

digung mit mir selbst. Kunst ist Weltver-

ständigung: Verständigung zwischen mir und 

der „Welt.“ • „Kunst ist.....die Entfaltung 

der momentanen Gefühle, der kreative Umgang 

mit Materialien, die individuelle Verwirk-

lichung.“ • „Kunst ist - Farbe im Raum.“ • 

„Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit.“ 

• „Kunst ist bewegtes Le-

ben.“ • „Kunst ist für 

alle da. Kunst ist manch-

mal schön und teilweise 

anstrengend.“ • „ Kunst 

ist Überraschung. Kunst 

ist manchmal verblüffend 

und manchmal ärgerlich.“ 

• „Kunst ist.....Herausforderung, Provoka-

tion, Kreativität - und nicht immer der 

Geschmack der Mehrheit...“ • „Kunst ist -

nicht Kunsthandwerk!“ • „Kunst ist Verabre-

dung zwischen Machern und Nutzern!!! Schon 

immer.“ 
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Mit	dem	ersten	Werkstatttreffen	im	Projekt	ARTuS! – Kunst unseren 
Schulen!	gewinnt	ein	längerer	Prozess	nun	an	Gestalt.	Künstlerisch-
ästhetisches	Lernen	für	Schulen	dieses	Landes	greifbar	und	erlebbar	
werden	 zu	 lassen,	 das	 bedurfte	 und	 bedarf	 großer	Anstrengungen.	
Dazu	bietet	die	Form	der	Werkstatt	gute	Gelegenheit;	denn	sie	fordert	
nicht,	Fertiges	oder	Perfektes	zu	präsentieren,	sondern	bietet	Raum	
um	 Arbeitsstände	 zu	 markieren,	 Fragen	 aufzuwerfen	 und	 Problem-
felder	zu	verdeutlichen.

Vorwort
der Abteilungsleiterin für 

Unterrichtsentwicklung 
in den Fächern und Lernbereichen 

am LISUM Bbg

Dr. Roswitha Röpke
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Das	Landesinstitut	für	Schule	und	Medien	Brandenburg	knüpft	mit	dem	
Projekt	ARTuS! – Kunst unseren Schulen! nahtlos	und	praxisbezo-
gen	an	die	Entwicklung	und	Einführung	der	neuen	Rahmenlehrpläne	
für	die	künstlerisch-ästhetischen	Unterrichtsfächer	an,	die	stärker	auf	
das	Lernen	der	Schüler/-innen	orientieren	und	deshalb	den	Erwerb	von	
Kompetenzen	in	den	Mittelpunkt	rücken.	Nun	gilt	es	herauszufinden,	
was	künstlerisch-ästhetisches	Lernen	ausmacht,	wie	es	 im	Schulall-
tag	und	als	lebenslanges	Lernen	funktioniert	und	welche	Bedingungen	
dies	befördern	und	deshalb	in	Unterricht	und	Schule	geschaffen	wer-
den	sollten.	

Es	bleibt	zu	wünschen,	dass	die	Zusammenarbeit	aller	am	Projekt	Be-
teiligten	 letztlich	den	Lernenden	hilft,	 in	 kunstanalogem	Handeln	die	
Vielfalt	der	Möglichkeiten	zur	Weltaneignung	für	sich	zu	entdecken.

Ludwigsfelde,	im	Juni	2006
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Am Anfang war das Wort. Und dann? 
– Künstlerisch-ästhetisches Lernen 
wird zum Projekt

Künstlerisch-ästhetisches Lernen	in	die	Schulpraxis	zu	tragen,	ist	das	
Anliegen	eines	Projekts	unter	dem	Namen	ARTuS! – Kunst unseren 
Schulen!,	welches	seit	längerer	Zeit	am	Landesinstitut	für	Schule	und	
Medien	 Brandenburg	 (LISUM	 Bbg)	 vorbereitet	 wird.	 Mag	 auch	 der	
Ausgangspunkt	 der	 Überlegungen	 in	 der	 Planung	 von	 gutem	 –	 von	
Kompetenzen	aus	entwickelndem	–	Unterricht	gelegen	haben,	zeigte	
sich	doch	sehr	bald,	dass	ein	solches	Unternehmen	nur	realisierbar	ist,	
wenn	die	Schulen	hierbei	verlässliche	Kooperationen	mit	außerschu-
lischen	Partnern	eingehen	und	wenn	dieses	Projekt	Teil	einer	übergrei-
fenden	Strategie	zur	Schulentwicklung	wird.	Den	drei	Erfordernissen,	
der	 Unterrichts-,	 der	 Kooperations-	 und	 der	 Schulentwicklung,	 wird	
sich	das	Projekt	ARTuS!	in	den	nächsten	Jahren	widmen.	

Editorial

Detlef David, Stephan Küchner
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In	einer	 längeren	Findungsphase	–	 sie	begann	2002	–	 	musste	 zu-
nächst	 der	 Begriff	 künstlerisch-ästhetisches Lernen	 selbst	 generiert	
werden,	denn:	Es	gab	ihn	so	vorher	nicht.	Wir	beschreiben	und	defi-
nieren	heute	mit	ihm	(Lern-)Prozesse,	in	denen	sich	Menschen	intuitiv,	
performativ,	affektiv	und	imaginativ	Gegenständen,	Inhalten	und	Phä-
nomenen	des	Lebens	und	der	Welt	nähern	und	sich	handelnd	mit	ih-
nen	auseinander	setzen.	Ein	Wesensmerkmal	des	künstlerisch-ästhe-
tischen	Lernens	liegt	in	der	Kommunikation	des	oben	beschriebenen	
Handelns,	wodurch	dieses	einen	spezifischen	sozialen	Charakter	ge-
winnt.	Die	„Pflicht	zur	Mitteilung“	–	in	welcher	Form	auch	immer	–	wird	
zum	Wesensbaustein,	der	die	Lernprozesse	aller	Beteiligten	mitprägt.	
Als	 Beteiligte	 werden	 im	 Projekt	 ARTuS!	 brandenburgische	 Schüle-
rinnen	und	Schüler,	Lehrkräfte	und	Schulleitungen	sowie	Kunstschaf-
fende	unterschiedlicher	Genres	und	Sparten	verstanden.

Das Erste Werkstatttreffen	zum	künstlerisch-ästhetischen	Lernen	vom	
5.	bis	zum	7.Oktober	2005	am	LISUM	Bbg	in	Ludwigsfelde	realisier-
te	 in	einem	zeitlich	und	 räumlich	begrenzten	Feld	die	bis	dato	 theo-
retische	Möglichkeit	 einer	 engen	 und	 qualifizierten	 Zusammenarbeit	
zwischen	denen,	die	„Kunst	machen	(sollen)“,	und	denen,	die	„Kunst	
lehren	 (sollen)“.	Allein	 in	 diesen	 „Gänsefüßchen-Theoremen“	 steckt	
ein	Universum	an	Mitschwingendem,	wenn	nicht	gar	an	Irrtümern	und	
Vorurteilen.	Mit	dem	Zusammenkommen		beider	Gruppen	wurde	ein	
Prozess	 eingeleitet,	 der	 andere	 Konnotationen	 zu	 setzen	 vermag.	
Einander	 kennen	 zu	 lernen,	 aber	 auch	 Irritationen	 im	gegenseitigen	
Verständnis	 zur	 Sprache	 zu	 bringen,	Auffassungen	 möglicher	 schu-
lischer	und	Kunst	 schaffender	Partner	nachvollziehen	und	Entschei-
dungen	 gemeinsam	 tragen	 zu	 können	 –	 hierzu	 bedurfte	 und	 bedarf	
es	 des	 gemeinsamen	Erfahrungs-„Vor“-Raumes.	Gemeinsam	wurde	
dieser	 Raum	 geschaffen:	 durch	 zwölf	 künstlerische	 Werkstätten	 mit	
aufschlussreichen	 Reflexionskreisen,	 aber	 auch	 durch	 interessante	
Diskussionen	und	Vorträge,	die	immer	wieder	Bezüge	zu	einer	mög-
lichen	Schulpraxis	suchten	und	fanden.	
Die	 o.g.	 Trias	 aus	 Unterrichtsentwicklung,	 Kooperationsarbeit	 und	
Schulentwicklung	 könnte	 erstens	 bewirken,	 Lernen	 nicht	 länger	 als	
Einbahnstraße	zu	„dem	einzig	gültigen“	Lernergebnis	aufzufassen	und	
zweitens,	 dass	 sich	 alle	 Beteiligten	 der	 eigenen	 Veränderung	 durch	

ihre	 Teilhabe	 an	 künstlerisch-ästhetischen	 Lernprozessen	 (zuneh-
mend)	bewusst	werden.	Genau	hierin	sind	Chancen	dazu	erkennbar,	
Schule	nachhaltig	zu	verändern,	sie	zu	einer	dynamischen	Landschaft	
des	Lernens	und	Lebens	zu	gestalten.

Das	vorliegende	Heft	dokumentiert	schlaglichtartig	das	Zueinanderfin-
den	 von	 brandenburgischen	 Kunstschaffenden	 und	 Schulvertretern.	
Darüber	hinaus	werden	hier	auch	Perspektiven	des	künstlerisch-äs-
thetischen	 Lernansatzes	 aufgezeigt,	 wenn	 dieser	 auf	 den	 Prüfstand	
Schule	 gelangt.	 Und	 genau	 dahin	 gehört	 er	 –	 darin	 waren	 sich	 alle	
Teilnehmenden	einig.	In	diesem	Zusammenhang	sei	ausdrücklich	die	
Einladung	ausgesprochen,	sich	in	das	Projekt,	das	von	2006	–	2009	
an	brandenburgischen	Schulen	erprobt	wird,	mit	eigenen	Vorstellun-
gen	einzubringen.	

Detlef	David	(Projektleiter),		Stephan	Küchner	(Projektkoordinator)

Ludwigsfelde,	im	August	2006



Im	Zusammenhang	mit	der	Einführung	der	Ganztagsschule	und	den	
PISA-Studien	wird	die	Kooperation	der	Schule	mit	kulturpädagogischen	
Institutionen	 bzw.	 einzelnen	 Kunstpädagogen/	 -innen	 schon	 seit	 ge-
raumer	Zeit	wieder	verstärkt	diskutiert,	und	es	gibt	unzählige	Projekte,	
die	vor	allem	auf	 regionaler	Ebene	unterschiedliche	Formen	der	Zu-
sammenarbeit	praktizieren1).		Die	folgenden	Überlegungen	schließen	
an	diese	Diskussionen	an	und	diskutieren	die	grundlegenden	 inhalt-
lichen	Ausrichtungen	des	ARTuS! – Projekts	im	Zusammenhang	mit	
aktuellen	Entwicklungen	der	Kunst-	und	Kulturpädagogik.	

Die	Verbindung	von	Schulen	und	dem	kulturellen	Netz,	bestehend	aus	
den	„drei	K’s“:	Künstlern,	Kunstpädagogen/-innen	und	Kulturinstitutio-
nen,	kann	nicht	vorausgesetzt	werden,	sondern	benötigt	eine	Schnitt-
stelle,	eine	Art	„Agentur“,	die	weder	 in	der	Schule	noch	in	der	Kunst	
verortet	ist,	sondern	von	einem	„dritten	Ort“	aus	deren	Kontakt	vermit-
telt.	
Organisatorische	Aufgabe	dieser	„Agentur“	ist	es	zu	ermöglichen,	dass	
„die	Kundigen	aus	beiden	Bereichen	–	der	Schule	und	dem	kulturellen	
Netzwerk	 –	 sich	 treffen,	 Informationen	 austauschen,	 Verknüpfungen	
herstellen,	 geeignete	 Projekte	 entwerfen	 und	 dafür	 Partner	 suchen	
oder	 interessierte	Kooperationspartner	beider	Seiten	zusammenbrin-
gen“	 (Reiss,	 S.	 44).	 Diese	Aufgaben	 können	 z.	 B.	 Vereine	 wie	 der	
Quartier	 e.V.	 im	Bremen	übernehmen,	der	 sich	explizit	 der	Ermögli-
chung	von	Kunstprojekten	im	öffentlichen	Raum	verschrieben	hat,	kul-
turpädagogische	Einrichtungen,	aber	auch	Hochschulen2)		oder	eben	
Weiterbildungsinstitute	wie	die	Landesinstitute	für	Schule	und	Medien	
in	Brandenburg	oder	Berlin.	Das	LISUM	Bbg	fungiert	in	diesem	Sinne	
als	 ein	 „dritter	 Ort“,	 der	 Begegnungen	 und	 Zusammenarbeiten	 zwi-
schen	Schulen	und	KünstlerInnen	organisiert.	

Doch	 die	 Organisation	 ist	 nur	 ein	 Teil	 der	Aufgabe.	 In	 besonderem	
Maße	geht	es	bei	dieser	Vermittlung	um	die	konzeptionelle	Steuerung	
und	 kritisch	 reflektierende	 Begleitung	 der	 Kommunikation	 zwischen	
den	Beteiligten,	die	–	so	zeigt	die	Erfahrung	anderer	Projekte	–	meist	
von	sehr	unterschiedlichen	Erwartungen	und	Zielsetzungen	ausgehen.	
Die	 Entwicklung	 von	 ARTuS! – Kunst unseren Schulen!	 wird	 aus	
diesem	Grunde	seit	Anbeginn	von	einem	wissenschaftlichen	Beirat	be-
gleitet,	und	eine	wissenschaftliche	Begleitung	ist	selbstverständlicher	
Bestandteil	des	Projektes.	
Im	Kern	der	Qualitätssicherung	des	Projektes	steht	die	Konzeption,	die	
ständige	Überprüfung	und	die	Abstimmung	der	inhaltlichen	und	thema-
tischen	Ausrichtung	(vgl.	Bielenberg:	9).	Diese	bündelt	sich	in	Fragen,	
wie	z.	B.:	
-	 Welche	Impulse	werden	von	den	Künstler/-innen	konkret	
	 erwartet?	
-	 Was	ist	und	was	kann	künstlerisch-ästhetisches	Lernen	unter
	 den	Bedingungen	von	Schule?	
-	 Welche	Rolle	spielt	das	alltagskulturelle,	ästhetische	Verhalten
	 von	Kindern	und	Jugendlichen	für	die	künstlerische	Arbeit?
An	diesen	Fragestellungen	zu	arbeiten,	heißt	vornehmlich	sich	mit	Vor-
stellungen	und	Einstellungen	zu	beschäftigen,	diese	kommunizierbar	
zu	machen	und	kritisch	zu	beleuchten.	Grundlage	dafür	ist	die	Auffas-
sung,	dass	„Kunstgeschmack“	nichts	„Naturgegebenes“	und	auch	kei-
ne	Privatangelegenheit	ist,	sondern	als	eine	Form	von	„symbolischem	
Kapital“	(Bourdieu)	innerhalb	sozialer	Praxis	erworben	und	eingesetzt	
wird.

Kunst! Kunst?

Der	 Soziologe	Albrecht	 Göschel	 hat	 dargestellt,	 dass	 kulturelle	 Ent-
wicklungen	 oder	 Innovationen	 weder	 als	 Zeichen	 eines	 kulturellen	
Aufstiegs	oder	kulturellen	Verfalls	zu	sehen	sind,	sondern	sich	im	Er-
gebnis	 von	 Umwertungen	 bestehender	 Wertesysteme	 herausbilden.	
Ausgehend	 von	 signifikanten	Veränderungen	 in	 der	Kulturpolitik	 der	
letzten	50	Jahre	beschrieb	er	vier	grundlegende	Konzepte	oder	auch	
Paradigmen,	die	innerhalb	dieses	Zeitraumes	in	Abhängigkeit	von	so-
zialökonomischen	 Bedingungen	 jeweils	 favorisiert	 worden	 sind	 (vgl.	
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 1) Eine gute Information über den aktuellen Stand der Diskussion sowie eine Projektübersicht bietet das 
Netzwerk für Kooperationen „Kultur macht Schule“ der Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung e. V. , 
(vgl. www.kultur-macht-schule.de).
2)  Gedacht wird hier z. B. an die Universität der Künste in Berlin, die bereits in den 70/80er- Jahren an 
der konzeptionellen Leitung und Durchführung des Modellprojekts „Künstler und Schule“ beteiligt war und 
gegenwärtig über ein Institut verfügt, das sich die Organisation von „Kunst im Kontext“ explizit zur Aufgabe 
gemacht hat. 



Vor	 dem	 Hintergrund	 der	 Paradigmentheorie	 Albrecht	 Göschels	 er-
scheint	die	zeitgenössische	Diskussion	um	die	Art	und	Weise	der	Ge-
staltung	des	Verhältnisses	von	Schulbildung	und	Kunst	als	Auseinan-
dersetzung	um	zwei	strukturell	verschiedene	Kunstauffassungen.	
Im	Folgenden	sollen	beide	in	ihren	grundlegenden	Merkmalen	und	kul-
turpädagogischen	Konsequenzen	skizziert	werden.	

„Bilden zur Kunst“

Wegweisend	 für	 die	 zeitgenössische	 Theaterpädagogik,	 eine	 Dis-
ziplin	ästhetischer	Bildung,	war	eine	Publikation,	die	1996	unter	dem	
Titel	 	 „Theaterspielen	 als	 ästhetische	Bildung“	 erschien.	Die	Autorin	
plädiert	darin	für	die	Abgrenzung	der	ästhetischen	Bildung	von	der	All-
gemeinbildung	durch	die	Spezifizierung	ihres	Gegenstandes,	nämlich	
der	(Theater)Kunst.	Ästhetische	Bildung	wird	als	„Auseinandersetzung	

Kunst und Schule und?  
Plädoyer für einen „dritten Raum“
Ute Pinkert

Göschel	 1994,	 Pinkert	 2005).	 Diese	 Konzeptionen	 beinhalten	 u.	 a.	
gesellschaftliche	Vorstellungen	darüber,	was	Kunst	ist,	in	welcher	Be-
ziehung	sie	zum	Alltag,	zur	Wissenschaft	(dem	Wahren)	und	zur	Ethik	
(dem	Guten)	steht,	welche	Wirkung	sie	innerhalb	der	Gesellschaft	hat	
und	haben	soll,	welche	Rolle	ein	Künstler	verkörpert	usw..	Es	ist	leicht	
nachzuvollziehen,	dass	diese	Paradigmen	für	die	ästhetische	und	kul-
turelle	Bildung	ebenso	eine	große	Rolle	spielen	und	die	Vorstellungen	
und	Konzeptionen	von	einem	Kunstunterricht	in	der	Schule	wie	auch	
der	darüber	hinausgehenden	Angebote	ästhetischer	Bildung	entschei-
dend	beeinflussen.	So	ist	die	Auseinandersetzung	mit	dem	Kunstbe-
griff	ein	entscheidendes	Element	ebenso	der	aktuellen	kunstpädago-
gischen	Diskussion:	

 „Die Fächer der ästhetischen Bildung und damit auch die Lehreraus-
bildung und alles, was damit zusammenhängt, haben ja ein unglaub-

liches Legitimationsproblem. (...) Wir 
müssen für die Standfestigkeit und für die 
Existenz dieser Fächer kämpfen und wir 
brauchen dafür nachvollziehbare Argu-
mente, und zwar Argumente nicht nur für 
die, die sich mit Kunst, Musik und Theater 
auskennen, sondern auch für Bildungspo-
litiker und Bildungsmanager (...). Und mir 
scheint es (...) so zu sein, dass vielleicht 
die Legitimationsprobleme damit zusam-
menhängen, dass wir immer noch an 

einem Kunstbegriff in dieser Diskussion festhängen, den ich heute für 
überkommen halte. (...) Ganz dramatisch wird es, wenn einer der groß-
en Kunstpädagogikpäpste (...) Gerd Selle vor einigen Monaten davon 
gesprochen hat, dass die Kunstpädagogik (...) ein Jahrhundertirrtum 
gewesen sei. Ein Jahrhundertirrtum deswegen, weil er sich nachweis-
lich immer wieder auf einen autonomen Kunstbegriff zurückgezogen 
hat und dadurch Unterricht legitimieren wollte. Er fordert nachdrücklich 
eine Auseinandersetzung, eine Entmythologisierung dieser Kunstbe-
griffe, um dadurch eine neue Diskussion in der gesamten Bildungsde-
batte initiieren zu können.“ (Busse in „Bildung durch Kunst“: 63 ff.)

9

des	Subjekts	mit	sich	selbst	im	Medium	der	Kunst“	(Hentschel,	S.	13)	
gefasst	 und	 im	 Falle	 des	 Theaterspiels	 an	 spezifischen	Merkmalen	
festgemacht.	Indem	diese	anhand	von	„klassischen“	Künstlertheorien	
des	20.	Jahrhunderts	beschrieben	werden,	wird	Theaterkunst	 in	be-
stimmten	Merkmalen	gefasst	und	der	Rahmen	ästhetischer	Erfahrung	
des	Theaterspiels	umrissen.	
Dieses	Konzept	eines	fest	umrissenen	oder	auch	„engen“	Begriffes	von	
Kunst	begründet	sich	als	Reaktion	auf	eine	immer	weiter	fortschreitende	
Ästhetisierung	und	Theatralisierung	des	öffentlichen	Lebens.	Es	setzt	
bewusst	auf	die	Abgrenzung	einer	„Wirklichkeit	der	Kunst“	von	einer	
„Wirklichkeit	des	Alltags“.	Wenn	die	Alltagswirklichkeit	von	der	(meist	



kommerzialisierten)	Nutzung	künstlerischer	Mittel	zur	Selbst-
stilisierung	und	-inszenierung	geprägt	 ist,	wird	die	Kunst	 im	
Gegensatz	dazu	als	das	‚Andere‘	entworfen,	das	sich	vom	
Alltag	unterscheidet,	indem	es	seinen	Zweck	in	sich	selbst	
hat.	 In	 dieser	 Auffassung	 werden	 Kunstwerke	 nicht	 als	
Dokumente	(z.	B.	als	Abbildungen	einer	sozialen	Realität	
oder	als	Zeugnisse	einer	subjektiv	empfundenen	Wirk-

lichkeit),	sondern	als	menschliche	Produkte	begriffen	
werden,	die	aus	der	autonomen Gesetzen	folgenden	
Verarbeitung	von	bestehendem	ästhetischen	Materi-
al	resultieren.	Entscheidend	ist	die	Behauptung	einer	
eigenen	Qualität	der	ästhetischen	Wahrnehmung,	de-
ren	 Merkmal	 vor	 allem	 darin	 besteht,	 dass	 sie	 sich	
weniger	auf	bestimmte	Inhalte	richtet	als	vielmehr	den	
Prozess	 des	 Wahrnehmens	 selbst	 thematisiert	 und	
untersucht.	

Das	 von	 diesem	 Kunstbegriff	 ausgehende	 Konzept	
ästhetischer	 Bildung	 ist	 damit	 ganz	 auf	 die	 ästhe-
tische	Erfahrung	eines	einzelnen,	 individuellen	Sub-
jekts	 bezogen	 und	 lässt	 gemeinsame	 Erkenntnisin-
teressen	oder	Lebenslagen	außer	Acht	(vgl.	Göschel	
1994,	S.	47).	

Die	 Programmatik	 einer	 Bildung zur Kunst	 erfährt	 in	 der	 gegenwär-
tigen	Kulturpolitik	eine	allgemeine	Unterstützung.	So	hat	zum	Beispiel	
die	Kulturstiftung	der	Länder,	ausgehend	vom	alarmierenden	Befund,	
„dass	Kinder	und	Jugendliche	häufig	den	‚Draht’	zu	Kunst	und	Kultur	
verloren	haben“	(„Politik	und	Kultur“	nach	Reiss,	S.	43),	2004	die	In-
itiative	„Kinder	zum	Olymp“	gestartet.	Diese	setzt	explizit	auf	die	Zu-
sammenarbeit	von	Künstlern/-innen	und	Schule	und	hat	das	Ziel,	den	
„Notstand“	 zu	 beseitigen	 und	 Jugendlichen	 wieder	 eine	 Beziehung	
zu	Kunst	und	Kultur	zu	ermöglichen.	 In	welch	beeindruckender	Wei-
se	dies	geschehen	kann,	vermittelt	die	filmische	Dokumentation	des	
ersten	 „Education-Projektes“,	 das	 die	 Berliner	 Sinfoniker	 2002/2003	
gemeinsam	mit	einem	Choreografen-Team	aus	Großbritannien	in	Ber-
liner	Schulen	durchführten.3)		

Die	 Begegnung	 von	 Schüler/	 -innen	mit	 dem	 „Olymp“	 der	 Kunst	 im	
Sinne	eines	„engen“	Kunstbegriffes	bedeutet	unter	anderem	dass:	
-	 Schüler/	-innen	Kunst	aus	erster	Hand	erfahren	können
	 und	mit	Menschen	konfrontiert	sind,	die	in	einem	anderen	
	 „Betriebssystem“	als	dem	der	Schule	beheimatet	sind,
-	 sie	künstlerische	Produktionsweisen	durchleben	und	
	 lernen	und	nicht	nur	ihre	(schul)didaktischen	Verkürzungen,	
-	 sie	mit	den	Anforderungen	künstlerischer	Arbeit	
	 konfrontiert	werden	–	der	Notwendigkeit	handwerklichen	
	 Könnens	mit	Originalität,	Kreativität,	Intensität,	Ausdauer	
	 und	Disziplin.

Unzählige	 Beispiele,	 gerade	 im	 Bereich	 von	 Theater,	 Musiktheater,	
Tanztheater	 zeigen	 dass	 diese	 Konzeption	 überaus	 erfolgreich	 sein	
und	Kindern	und	Jugendlichen	wichtige	Erfahrungen	und	neue	Sicht-
weisen	auf	sich	und	ihre	Wirklichkeit	vermitteln	kann.	
Dennoch	gibt	es	nicht	unberechtigte	Einwände,	denn	das	kulturpäd-
agogische	Konzept	eines	Bildens	zur	Kunst	hat	auch	problematische	
Seiten.	 Diese	 begründen	 sich	 vor	 allem	 im	 hier	 zugrunde	 gelegten	
Kunstbegriff.	So	klammert	der	„enge“	Kunstbegriff	zum	einen	populär-
kulturelle	und	alltagsästhetische	Ansätze	aus	und	schreibt	damit	 im-
plizit	 soziale	 Hierarchisierungen	 fort.	 Zum	 anderen	 aber,	 und	 darauf	
soll	 hier	 eingegangen	 werden,	 wird	 im	Autonomieanspruch	 des	 „en-
gen“	Kunstbegriffes	ignoriert,	dass	jede	Kunst,	auch	wenn	sie	sich	als	
zweckfrei	und	selbstreferenziell	definiert,	im	Zusammenhang	zu	ande-
ren	Kontexten	steht.	Wie	Göschel	nachgewiesen	hat,	kann	empirisch	
nachgewiesen	 werden,	 dass	 „die	 Freisetzung	 der	 Kunst	 von	 Funkti-
onen	(...)	deren	totale	Funktionalisierung	auf	der	Ebene	der	Distinktion	
zur	Folge	hat.“	(Göschel	1994,	S.	48)	

Auf	die	Bildungspolitik	angewendet	 kann	dieser	Gedanke	 folgender-
maßen	interpretiert	werden:	Je	autonomer	und	zweckfreier	Kunst	sich	
versteht,	umso	größer	wird	der	Unterschied	zwischen	Kunst	und	dem	
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3)	Der	Dokumentarfilm	„Rhythm	is	it“	lief	2004/2005	in	deutschen	Kinos	mit	außeror-
dentlichem	Erfolg.



alltäglichen	Leben	und	umso	größer	wird	die	Erwartung,	die	Kunst	–	als	
das	Andere	–	könne	die	Widrigkeiten	dieses	Alltags	ausgleichen,	heilen	
oder	vergessen	machen.	Die	Problematik	eines	Bildens	zur	–	zweck-
freien	-	Kunst	ist	die	Nutzung	dieses	Prozesses	für	eine	Ideologie	der	
Kompensation.	Dies	weist	der	Kunst	die	Funktion	zu,	den	„Traditionen	
(zu)	helfen,	damit	die	Menschen	die	Modernisierung	aushalten	kön-
nen.“	(Odo	Marquard	nach	Sandbothe,	S.	153)	In	diesem	Sinne	ist	ein-
drücklich	vor	„einer	unheiligen	Allianz	der	Roll-Back-Kultusminister	mit	
den	Vertretern	und	Institutionen	der	professionellen	Kunst	und	Kultur“	
zu	warnen	(vgl.	Reiss:,	S.	42),	die	planen,	die	Schule	zu	einer	„kognitiv	
orientierten	Wissensagentur“	(ebd.)	auszubauen,	was	eine	weitere	Be-
schneidung	der	künstlerischen	Fächer	zu	Folge	hat	bzw.	hätte.	

„Mehr	Künstler	 in	 unsere	Schulen“	 könnte	 vor	 dem	Hintergrund	 der	
Kompensationstheorie	 nämlich	 auch	 heißen:	 Kunst	 als	 Abfederung	
des	steigenden	Drucks,	der	den	Lernenden	durch	eine	straffere,	an	
allgemein	verbindlichen	Standards	orientierte	Schulbildung,	die	zudem	
sparen	muss,	zugemutet	wird:	Kunst	als	Form	gesellschaftlicher	Ent-
lastung,	 als	 ausgleichendes	 Lernfeld	 ‚weicher‘	 Kompetenzen,	 abge-
grenzt	von	den	‚harten‘	Kernfächern,	angeboten	im	Freizeitbereich	am	
Nachmittag	von	‚billigen‘	KulturpädagogInnen	oder	gar	ehrenamtlichen	
KünstlerInnen.	

Dieses	 Szenario,	 das	 durchaus	 realistisch	 und	 real	 ist,	 macht	 noch	
einmal	deutlich,	dass	die	jeweilige	Definition	der	Zusammenarbeit	von	
Künstler/	-innen	und	Schule	nicht	nur	vom	‚privaten’	Selbstverständnis	
der	unmittelbar	Beteiligten	abhängt.	Es	geht	hier	immer	auch	um	kul-
turpolitische	und	-pädagogische	Zusammenhänge,	die	es	zu	reflektie-
ren	und	(nicht	nur	durch	die	Vermittlungsagenturen)	zu	beeinflussen	
gilt.

Kunst in der Schule als „dritter Raum“

Das	Projekt	ARTuS! – Kunst unseren Schulen!	orientiert	sich	des-
halb	 an	 einem	 anderen	 Kunstbegriff,	 der	 entsprechend	 modifzierte	
kunstpädagogische	 Konsequenzen	 nach	 sich	 zieht.	 Es	 geht	 hierbei	
um	die	Anlehnung	an	einen	„weiten“	Begriff	von	Kunst,	wie	er	in	den	

siebziger	Jahren	bereits	einmal	ausgearbeitet	und	erprobt	worden	ist	
–	allerdings	ohne	in	die	ideologischen	Beschränkungen	der	damaligen	
Zeit	zurückzufallen.4)		
Die	 Konzeption	 eines	 „weiten“	 Kunstbegriffs	 findet	 ihren	 Ansatz	 in	
einer	 Konzentration	 auf	 das	 aktiv	 tätige	 Moment	 des	 künstlerischen	
Schaffens	als	eines	Arbeitsprozesses,	womit	die	Gemeinsamkeit	mit	
anderen	Schaffensprozessen	betont	wird.	Kunst	erscheint	so	als	ein	
Produkt	spezifisch	künstlerischer	Arbeit,	in	dem	sich	Arbeitsprozesse	
–	als	Zusammenspiel	historisch	herausgebildeter	Medien	und	damit	im	
Zusammenhang	stehender	sozialökonomischer	Verhältnisse	–	verge-
genständlichen.	Ein	„weiter“	Kunstbegriff	beschreibt	Kunst	nicht	mehr	
von	 bestimmten	 Merkmalen	 aus,	 wie	 sie	 einzelne	 Kunstgattungen	
herausgebildet	haben.	Er	macht	eine	prinzipielle	Unterscheidung	von	
Kunst	und	Nicht-Kunst	unmöglich	und	öffnet	damit	den	Blick	sowohl	für	
hybride	Arbeitsformen	und	Werke,	die	jenseits	der	traditionellen	Gat-
tungsgrenzen	 in	 der	 Mediengesellschaft	 entstehen,	 als	 auch	 für	 die	
besondere	Qualität	 ästhetischer	Praxis,	wie	 sie	 im	Alltag	und	 in	der	
Trivialkultur	zu	finden	ist.		5)

Die	pädagogische	Anwendung	einer	solchen	Kunstauffassung	würde	
bedeuten,	dass	hier	nicht	von	den	zu	vermittelnden	Kulturgütern	und	
künstlerischen	Verfahren	ausgegangen	wird,	sondern	von	den	ästhe-
tischen	Erfahrungen,	die	die	Lernenden	aufgrund	ihrer	alltäglichen	äs-
thetischen	Bildung	mitbringen	und	dass	diese	–	mit	den	verschiedens-
ten	künstlerisch-ästhetischen	Verfahren	–	ins	Spiel	gebracht	werden:	
sie	dabei	(anders)	wahrnehmend,	kritisierend	und	(imaginativ)	 trans-
formierend	(vgl.	Buschkühle)	.	6)
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4)  Inwieweit grundlegende philosophisch-ästhetische Kategorien mit künstlerischen Verfahren im Zusam-
menhang stehen, ist am Beispiel der Berliner Lehrstückpraxis gezeigt worden (vgl. Pinkert).
5)  Aktuelle Beispiele für eine Grenzverschiebung zwischen Kunst und Alltag sind beispielsweise Ereignisse, 
wie sie mit den Begriffen „Kontextkunst“, „Sozialkunst“, oder „Projekt-Kunst“ beschrieben werden (vgl. Rollig). 
 6)  Carl-Peter Buschkühle hat diese Komponenten als Grundelemente „künstlerischen Denkens“ bezeich-
net. Für ihn steht künstlerisches Denken in engster Beziehung zum „ästhetischen Denken“, wie es Wolf-
gang Welsch beschrieben hat, unterscheidet sich jedoch von diesem dadurch, dass „es seinen Antrieb 
und seine Realisierung erst durch den Prozess der Gestaltung (gewinnt).“ (Buschkühle, S. 319)
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Unter	diesen	Voraussetzungen	wäre	Kunst	in	der	Schule	in	einem	„drit-
ten	Raum“	 zu	 verorten:	 als	 ein	 Prozess,	 der	 auf	 der	 einen	 Seite	 in	
der	Schule	stattfindet	und	sich	auf	sie	bezieht,	aber	nicht	Schule	 ist,	
und	der	auf	der	anderen	Seite	mit	künstlerischen	Verfahren	arbeitet,	
aber	nicht	das	ergeben	muss,	was	im	engeren	Sinne	unter	Kunst	ver-
standen	wird:	 eine	Theateraufführung,	 ein	Konzert,	 eine	Ausstellung	
von	Bildern	und	Objekten.	Der	„dritte	Raum“	ist	im	positiven	Sinne	ein	
„Spielraum“	 (Hanke),	 in	 dem	 unter	 konsequenzverminderten	 Bedin-
gungen	etwas	erprobt	und	‚gewagt’	werden	kann.	Dieser	sondert	sich	
nicht	 ab	gegenüber	 dem	 „Ernst“	 des	Alltags,	 sondern	mischt	 sich	 in	
diesen	ein,	Material	suchend,	nachfragend,	Vorschläge	machend.	7)	

Das	kann	zur	Konsequenz	haben	dass,
-	 sich	die	künstlerisch-ästhetischen	Forschungen	teilweise
	 mit	den	Forschungen	anderer,	‚harter‘	Fächer	überlagern,
-	 die	künstlerisch-ästhetische	Arbeit	die	Grenzen	einzelner
	 Fächer	und	der	Schule	überschreitet,	dass	z.	B.	ein	wesent-	
	 licher	Teil	im	kulturellen	Umfeld	der	Schule	stattfindet	oder	Ver-	
	 treter/-innen	dieses	Umfeldes	in	die	Schule	geholt	werden,
-	 die	Arbeitsformen	und	Präsentationen	die	Grenzen	eines		 	
	 traditionellen	künstlerischen	Genres	überschreiten	und	ver-	
	 schiedene	Medien	nutzen,	
-	 die	Präsentation	der	Ergebnisse	bzw.	die	Durchführung	
	 der	Projekte	nicht	auf	einen	abgegrenzten	Bereich	der	„Frei-	
	 zeit“	beschränkt	ist,	sondern	–	zumindest	temporär	–	den		
	 Schulalltag	insgesamt	verändert	.

Es ginge um künstlerisch-ästhetische Praxen, die „den Subjekten ge-
genüber verpflichtet sind, aber nicht dulden, dass der Eigensinn der 
Kunst durch subjektivistische Aneignungstrategien entschärft wird, die 
dafür sorgen, dass der durch künstlerische Interventionen eingeleitete 
Bildungsprozess vielfältig übersetzt wird, sich nicht allein in die Herzen 
und Körper der Individuen, sondern auch in die symbolische Ordnung 
der Gesellschaft einschreibt.“ (Seitz, S. 315).

Dieser	Anspruch	wirft	 viele	Fragen	auf,	wie	 z.	B.:	 In	welcher	Weise	
kann	dieser	„dritte	Raum“	praktisch	verwirklicht	werden?		Welche	Be-
dingungen	braucht	er	und	welche	Wirkungen	können	im	Hinblick	auf	
eine	nachhaltige	ästhetische	Bildung	der	Beteiligten	erzielt	werden?	

Das	Projekt ARTuS! – Kunst unseren Schulen! hat	es	sich	zur	Auf-
gabe	 gemacht,	 diese	 Fragestellungen	 in	 praktischen	Arbeitszusam-
menhängen	auszuloten	und	Antworten	vermittelbar	zu	machen.	

Mit	der	Herbstwerkstatt	2005	am	Lisum	Bbg	wurde	diese	Arbeit	be-
gonnen.

Quellen:
- Bielenberg, Ina (2005): Qualitätskriterien für gelingende Kooperationen. 
Vortragsmanuskript. 
http://www.kultur-macht-schule.de/fileadmin/pdf/Qualit_t_Vortrag_Bie.pdf  
- „Bildung durch Kunst“ - Podiumsdiskussion, Thesen und Kommentare (Klaus-Pe-
ter Busse, Dorothee Kleinherbers-Boden, Elmar Lampson, Hans-Joachim Meyer). 
In: Zukunft durch ästhetische Bildung. Dokumentation des Symposions in Dortmund, 
8.5.2004. Hg.: Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen, Kulturwissenschaftliches 
Institut, Deutscher Bühnenverein Bundesverband Deutscher Theater.
- Buschkühle, Carl-Peter (2004): „Künstlerische Bildung und Multiperspektivität“. In: 7)  vgl. Konzept der „ästhetischen Forschung“ von Helga Kämpf-Jansen 
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Johannes Kirschenmann, Rainer Wenrich, Wolfgang Zacharias (Hg.): Kunstpädago-
gisches Generationengespräch. Zukunft braucht Herkunft. München.
- Göschel, Albrecht (1994): „Kulturelle Praxis als Kontemplation, Aktion und Erkennt-
nis“. In: Gert Selle, Wolfgang Zacharias, Hans-Peter Burmeister (Hg.): Anstöße zum 
ästhetischen Projekt. Eine neue Aktionsform kunst- und kulturpädagogischer Praxis? 
Unna
- Hentschel, Ulrike (1996): Theaterspielen als ästhetische Bildung. Über einen Beitrag 
produktiven künstlerischen Gestaltens zur Selbstbildung. Weinheim.
- Kämpf-Jansen, Helga (2002): Ästhetische Forschung. Wege durch Alltag, Kunst und 
Wissenschaft. Köln.
- Maset, Pierangelo, Lingner, Michael (2000): „Zwischen Reiz und Regel liegt die Lust. 
Dialog zur ästhetischen Bildung“. In: Jochen Bauer et al. (Hg.): Schnittmengen ästhe-
tischer Bildung. München.
- Pinkert, Ute (2005): Transformationen des Alltags. Theaterprojekte der Berliner Lehr-
stückpraxis und Live Art bei Forced Entertainment. Modelle, Konzepte und Verfahren 
kultureller Bildung. Berlin, Strasburg, Milow.
- Reiss, Joachim (2004): „Kulturelle Netze knüpfen – Schulen zu Knotenpunkten ma-
chen. Zur Kooperation zwischen kultureller Bildung und Schule im Bereich des Thea-
ters und der Theaterpädagogik“. In: Spiel und Theater. Die Zeitschrift für Theater von 
und mit Jugendlichen. Heft 173.
 

- Rollig, Stella (1998): „Projektorientierte Kunst in den neunziger Jahren“. In: Marius 
Babias, Achim Könneke (Hg.): Die Kunst des Öffentlichen. Amsterdam, Dresden. 
- Sandbothe, Mike (1993): „Von laufenden Bildern und fahrenden Bühnen. Grundkon-
zepte und kulturelle Anwendungshorizonte postmodernen Denkens“. In: TheaterZeit-
Schrift 33/34
- Seitz, Hanne (2004): „Am I really here or is it only Art?‘ – Zur Zukunft künstlerisch-
ästhetischer Bildung.“ In: Johannes Kirschenmann, Rainer Wenrich, Wolfgang Za-
charias (Hg.): Kunstpädagogisches Generationengespräch. Zukunft braucht Herkunft. 
München



Werkstatt „Die Reise in die Fremde 
oder nach Hause“, 
Annegret Seifert

Werkstatt „Dance....“, 
Inga Lehr-Ivanov

Werkstatt „Wege zur Abstraktion“,
Bernd A. Chmura

Werkstatt „Schlag-Wort“,
Birgit Cauer, Sabine Hassinger

Werkstatt „Maske und Spiel“,
Christine Jaschinsky

Werkstatt „Vom ICH in die Zukunft“,
Bettina Meyer
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Erstes Werkstatttreffen 
zum künstlerisch-ästhetischen Lernen

Die Werkstätten

Werkstatt „Sinnliche Wahrnehmung und 
Farbwahrnehmung“, 
Beret Hamann

Werkstatt „Farbe im Alltag“, 
Ines Arnemann

Werkstatt „Vom Märchen zum Tanz“,
Ludovic Fourest

Werkstatt „Spurensuche / Entdeckungs-
reise“ (Frottagen im Struveshof), 
Bettina Hünicke

Werkstatt „Worte verschenken“,
Andrea Jennert

Werkstatt „3 wichtige Dinge“,
Lothar Oertel



Zwölf Werkstätten – zwölf Begegnungen
der jeweils

      Anderen Art 
Nicola Preiß
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Jeder,	der	das	idyllische	Gelände	des	Landesinstituts	für	Schule	und	
Medien	 Brandenburg	 in	 Ludwigsfelde-Struveshof	 kennt	 und	 sich	 an	
den	sonnigen	Herbst	während	der	Herbstwerkstatt	erinnert,	wird	viel-
leicht	eher	eine	 idealisierte	„Laborsituation“	denn	die	einer	Werkstatt	
vermuten.	Diese	Befürchtung	kann	jedoch	entkräftet	werden.	Alle	Teil-
nehmenden	 brachten	 so	 viele	 Ideen,	 Neugier,	 Fragen	 und	 natürlich	
auch	Alltag	mit,	dass	die	drei	Tage	des	Treffens	zu	einem	interessanten	
Tarieren	zwischen	Fantasie,	Träumen	und	handfester	Wirklichkeit	wur-
den.	
Nicht	Genius,	sondern	Kommunikation	–	dies	stand	im	Mittelpunkt	der	
durch	13	brandenburgische	Künstler/-innen	vorbereiteten	Werkstätten.	
Diese	boten	den	 teilnehmenden	 	Lehrkräften,	Schulleiter/-innen	und	
anderen	 Kunstschaffenden	 einen	 Einblick	 in	 künstlerisches	 Denken,	
Fühlen	und	Handeln	derer,	die	Kunst	zu	ihrer		Berufung	machen.	Die	
Spanne	reichte	da	von	der	Einladung	zur	erzählenden	Bewegung,	der	
Arbeit	 mit	 Hammer,	 Meißel	 und	 Worten	 hinüber	 zu	 informierenden	
Grundlagenvorträgen	 bis	 hin	 zu	 einem	 scheinbar	 beliebigen	 Nichts,	
welches	sich	mit	der	Zeit	als	ein		wartendes	Alles	entpuppte.	

Auf	den	 folgenden	Seiten	sind	die	durchgeführten	Werkstätten	skiz-
ziert,	bereichert	durch	„Meinungs	-	Polaroids“	der	Beteiligten.



Eindrücke aus der Werkstatt:
Alles	sucht	sich	einen	Weg	–	mit	und	über	Farbe.	–	–	Aus	der	Flut	von	
Gedanken	und	Ansätzen	habe	ich	mit	Farbe	und	Form	versucht,	einen	
Begriff	umzusetzen.	Nebenbei	führte	ich	eine	Unterhaltung	über	mei-
nen	Schulalltag,	wodurch	die	Darstellung	beeinflusst	wurde.	–	–	Zuerst	
war	da	die	Neugier	und	was	kommt	dann?	–	–	Die	Geste	des	Machens	
ist	das	Fundament	allen	künstlerischen	Tuns.	Sie	sollte	mehr	Raum	be-
kommen,	mehr	Zeit.	Und	ich	stelle	mir	die	Frage,	ob	Kunst	und	Schule	
da	zusammenkommen.	–	–	Andere	arbeiten	gegen	mich	an	und	stellen	
mein	Tun	in	Zweifel.	–	–	Als	normalerweise	nicht	künstlerisch	Tätiger	
habe	ich	dann	mit	Unsicherheiten	gekämpft.	Bei	der	Umsetzung	mei-
ner	Ideen	fand	ich	mich	unbeholfen,	hinderlich.
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Werkstatt
Sinnliche Wahrnehmung

Farbwahrnehmung

Beret Hamann Farbwahrnehmung wird oft nicht ernst 
genug genommen. Dabei spielt sie eine 
große Rolle im täglichen Leben, in 
der Umwelt, im Wohlbefinden. 
Die meisten Menschen sind „visuelle 
Typen“, lernen Dinge über ihr visu-
elles Gedächtnis, ihre visuelle Wahr-
nehmung, das Auge. Dies gilt es zu 
Nutze zu machen. So können Farben dazu 
genutzt werden, sich etwas zu merken, 
etwas zu lernen, also etwas im Kopf 
zu behalten. 
Warum also nicht Farben außer den 
Begriffen und Formen auch einzelnen 
Wörtern und Zahlen zuordnen, um sie 
dadurch einprägsamer zu gestalten... 

Beret Hamann arbeitet als Diplomdesignerin und Künstlerin in Potsdam.
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Wodurch entsteht Farbe und wie nimmt 
sie jeder Einzelne wahr? Was bedeu-
ten die unterschiedlichen Farben in 
der Tradition und in den verschie-
denen Kulturen? Wie ist die Wirkung 
von Farbe am Computer (unterschied-
liche Wirkungen bei Druckerzeugnis-
sen, Internet)?

Werkstatt
Farbe im Alltag

Ines Arnemann

Ines Arnemann ist Malerin und Grafikerin. Sie lebt in Briesen / Mark.

Eindrücke aus der Werkstatt:
Ich	hab	den	Ausführungen	der	Künstlerin	gelauscht	und	bin	mit	mei-
nen	Gedanken	auch	im	Unterricht	gewesen	und	habe	nach	Parallelen	
gesucht.	–	–	Ich	habe	angeregt	durch	den	Vortrag	der	Künstlerin	über-
legt,	welche	Farbpigmente	die	Steinzeitmenschen	zur	Höhlengestal-
tung	genutzt	haben	können,	welche	Eigenschaften	Licht	besitzt,	dass	
mir	die	„PC-	Farben“	zu	grau	erscheinen,	ob	ich	es	gut	oder	schlecht	
finden	soll,	was	man	heutzutage	alles	per	Computer	gestalten	kann,	
dass	ich	auch	gern	mal	eine	„weiße	Wand“	(ab)malen	möchte.	–	–	Far-
be	bleibt	oft	ein	Gefühl	aus	dem	Bauch...	es	geht	nicht	um	schön	oder	
hässlich,	sondern	die	Wirkung	ist	bedeutsam.	–	–	Jeder	sieht	anders!	
–	–	Ich	bin	diese	drei	Tage	hierher	auf	Entdeckungsreise	gekommen.	
–	–	Ich	habe	es	mit	meinem	Wissen	verglichen	und	festgestellt,	dass	
ich	eigentlich	Bescheid	weiß.
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Werkstatt
Vom Märchen zum Tanz

Ludovic Fourest

Mithilfe eines bekannten Märchens 
werden wir einzelne Wörter, den Text 
oder den Sinn in Bewegung bringen und 
verändern.
Wir werden den Körper mit kleinen 
Übungen vorbereiten, in denen Orien-
tierung, Rhythmus und die Gruppe im 
Vordergrund stehen.
Spannung, Gleichgewicht oder Suspen-
se, jeder wird auf seine Art an der 
Veränderung des Märchens teilnehmen.

Ludovic Fourest ist Tanzpädagoge für zeitgenössischen Tanz (fabrik potsdam) in Potsdam.

Eindrücke aus der Werkstatt:
Kontakt	 zum	 Unbekannten	 aufnehmen,	 wie	 im	 Leben	 gibt	 es	 keine	
Rückzugsmöglichkeiten.	–	–	Ich	bin	mit	mir	spazieren	gegangen	und	
gestolpert	und	habe	dabei	Glück	gehabt,	mir	nicht	den	Fuß	oder	das	
Handgelenk	gebrochen	zu	haben.	Ich	bin	den	anderen	Menschen	ein	
Stück	näher	gekommen.	Gut,	keine	Angst	zu	haben	–	vor	einer	Grenze	
–	hinter	der	vermeintlich	ein	Abgrund	lauert.	–	–	Beobachten	der	Ergeb-
nisse	von	anderen	mit	Respekt	vor	deren	Kreativität.	Und	die	Frage:	
Warum	ist	mir	das	nicht	eingefallen?	–	–	Die	Bewegung	hat	geholfen,	
Kontakte	zu	knüpfen,	sich	zu	bewegen	und	bewegt	zu	werden...	ei-
gentlich	ein	bisschen	wie	auf	dem	Bürgersteig	in	der	Großstadt.	–	–	Ich	
habe	meinen	Körper	gespürt	und	gelacht.	Ich	war	jemandem	für	einen	
Moment	nah.
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Wir sind in einer uns unbekannten Um-
gebung (Gebäude) zusammengekommen und 
untergebracht. Ich möchte die Leh-
rer/-innen bitten, sich diesem Umfeld 
zu nähern, es zu erspüren und auch 
Überraschungen zu erleben. Dazu wird 
uns das Mittel der Frottage (Durch-
reibetechnik) dienen. 
Zuerst erkläre ich Methode und Handha-
bung. Mit Grafitstiften und sehr dünnem 
Papier werden die Teilnehmer/-innen 
aufgefordert, Gebäude außen und innen 
sinnlich zu erkunden...

Werkstatt
Spurensuche / Entdeckungsreise 
(Frottagen im Struveshof)

Bettina Hünicke

Bettina Hünicke arbeitet als Malerin und Grafikerin in Potsdam.

Eindrücke aus der Werkstatt:
Wichtig	 ist	 tatsächlich	die	Reflexion	über	das	Gemachte.	–	–	Mir	 ist	
noch	einmal	mehr	die	Notwendigkeit	vor	Augen	gerückt,	dass	die	Ex-
perimentierfreude	für	eine	kreative	Arbeit	in	der	Schule	ganz	wichtig	ist,	
ja,	dass	die	Schule	sich	dafür	öffnen	muss.	–	–	Ich	befand	mich	soeben	
auf	Spurensuche,	Spuren	als	Ausgangspunkt	 für	etwas	Neues.	Ein-
drücke	im	wahrsten	Sinne	des	Wortes	vermitteln	einen	neu-
en	Ausdruck,	 der	 sich	 in	 unterschiedlichen	 Verbindungen	
und	Variationen	immer	anders	dokumentiert,	also	auch	ein	
Überraschungsmoment.	–	–	Beim	Betrachten	der	Frottagen	
wurde	mir	wieder	einmal	bewusst,	wie	unterschiedlich	Men-
schen	an	eine	Aufgabe	herangehen,	aber	wie	unterschied-
lich	auch	 ihre	Assoziationen	zu	Arbeiten	–	hier	einer	eher	
Zufallstechnik	–	sein	können.	–	–	Ich	empfinde	die	Frottage	
als	Versuch,	faul	zu	sein.
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Werkstatt
Worte verschenken

Andrea Jennert

Worte besitzen Energie, 
Farben, Kraft. Gehörte oder 
gelesene Worte können unse-
re eigene Energie heben oder 
uns schwächen. Auf spiele-
rische und humorvolle Weise 
kann in diesem Workshop der 

ganz persönlich stärkende Effekt von 
einzelnen Worten kennen gelernt wer-
den und was sie außerdem mit jedem von 
uns zu tun haben.
Dazu brauchen wir einen Stift und ein 
paar freie Seiten.

Andrea Jennert lebt als Schriftstellerin und Musikerin in Borkwalde.

Eindrücke aus der Werkstatt:
Habe	durch	Wortgeschenke	etwas	über	mich	erfahren.	–	–	Habe	mich	
auf	 anregende	 und	 amüsante	 Weise	 mit	 dem	 Wortspiel	 beschäftigt	
und	notgedrungen	etwas	Kreativität	entwickeln	müssen.	–	–	 ...nach-
gedacht	darüber,	warum	mir	andere	gerade	diese	Wörter	schenkten.	
Unglaublich,	wie	viele	treffende	Wörter	dabei	sind,	obwohl	mich	keiner	
hier	kennt!	–	–	Das	Aufschreiben	der	Wörter	wirkte	auf	das	Erlebte	zeit-
weise	störend.	–	–	Ich	würde	auch	gern	Wörter	erfinden	können.	Sie	
klingen	schön.	Ich	bin	sicher,	dass	ich	solch	ein	Spiel	mit	meinen	Schü-
ler/-innen	nutzen	werde.	–	–	Eine	bereichernde	Herausforderung...



Eindrücke aus der Werkstatt:
Habe	 Handlung	 verweigert,	 habe	 beobachtet.	 Habe	
kleine	interessante	Prozesse	wahrgenommen,	die	je-
doch	 im	 allgemeinen	 Happening	 relativ	 unscheinbar	
waren.	–	–	...mit	Lust	beobachtet,	was	sich	im	Raum	
bewegt	 und	 entwickelt,	 ohne	 mich.	 Beteiligte	 mich	
dann	 z.B.	 an	 Klanginszenierungen	 und	 „Skulpturen“	
und	kam	mit	einer	Künstlerin	ins	Gespräch.	
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60 minuten im verhältnis im detail 
wahrnehmen oder und beobachten: was? 
wen? wann? warum? zwischen den dingen 
zwischen uns - brauchen wir entschei-
dungen - kontakte - partner - inter-
aktion - wunschergebnisse...

Werkstatt
3 wichtige dinge*

Lothar Oertel

Eindrücke aus der 
Werkstatt:
Hinter	der	Kame-
ra	habe	ich	mich	
wohler	gefühlt,	
teilweise.	–	–	
Versuchte,	einen	
Lichtrhythmus	zu	
den	Bildern	auf	
der	Projektions-
fläche	zu	finden.	
Leider	konnte	ich	
keine	Kommu-
nikationsbrücke	
zur	Kamera	
aufbauen.	
–	–	Ich	lief	im	
Raum	umher,	
hörte	Geräusche,	
Klopfzeichen,	Musik	und	
sah,	wie	andere	Gegenstände	meiner	Kons-
truktion	zugeordnet	wurden.	–	–	Das	war	eine	gute	
Erfahrung	mit	mir,	dass	ich	nicht	ewig	still	halte,	
sondern	mit	meiner	anerzogenen	Stillhalte-Haltung	
breche.	–	–	Es	ist	wichtig,	miteinander	im	„Spiel“	
zu	bleiben.	–

Lothar Oertel ist Bildhauer. Er arbeitet an der Kunstschule „sieh+mal“ in Hennigsdorf.
* Die Kleinschreibung auf Teilen dieser Seite ist künstlerische Ausdrucksform.



Annegret Seifert, Bildhauerin und Künstlerin für Freie Kunst, lebt in Ferdinandshorst (Gem. Nordwestuckermark).

Was bedeutet Fremde? Was bedeutet Zu-
hause? Warum reise ich?
Welche Erwartungen verbinde ich mit 
einer Reise, mit der Reise zu diesem 
Werkstatttreffen? Fühle ich mich hier 
fremd? 
Beantworten Sie die Fragen für sich. 
Finden Sie eine Form, die Reise, den 
Weg von ihrem Zuhause hierher künstle-
risch umzusetzen oder versuchen Sie, 
Ihr Gefühl (fremd oder heimisch) um-
zusetzen.
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Werkstatt
Die Reise in die Fremde oder nach Hause

Annegret Seifert

Eindrücke aus der Werkstatt:
Ich	fand	es	schwer,	mich	in	dieser	kurzen	
Zeit	intensiv	auf	ein	Thema	einzulassen.	
Manches	lässt	sich	einfach	nicht	im	Zeit-
raffer	darstellen	und	empfinden.	–	–	Wir	
haben	wieder	ein	Objekt	produziert.	Es	
kommt	 bei	 mir	 immer	 mehr	 die	 Frage	
hoch,	 ob	 wirklich	 neue	 Unterrichtshori-
zonte	geschaffen	werden	sollen	oder	ob	
das	Ganze	nur	eine	Einkaufsveranstal-

tung	für	Kunsterzieher	ist,	die	ihre	45-min-Stunde	aufwerten	wollen!!?	
–	–	Aber	was	gibt	mir	das	Projekt	an	neuen	Einsichten,	Anschüben,	
Aussichten?	 Vielleicht	 erschließt	 sich	 mir	 das	 auch	 später.	 So	 ähn-
lich	versuchte	ich,	meine	Gestaltung	umzusetzen	–	mit	Zweifeln,	Fra-
gen	und	auch	positiven	Erlebnissen	 versetzt.	 –	–	Gern	hätte	 ich	 zu	
allen	Werken	ein	kleines	
Schöpferstatement	 ge-
hört.	 –	 –	 Was	 mich	 bei	
der	 Weiterbildung	 er-
warten	 sollte,	 war	 nicht	
so	 ganz	 klar.	 Heute,	 am	
2.Tag,	 ist	 das	 Überra-
schungsei	 geöffnet	 und	
sieht	 ein	 bisschen	 aus	
wie	ein	Füllhorn.
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Nicht immer ist die Arbeit mit Schü-
ler/-innen leicht. Oft hat man das 
Gefühl, eine Mauer durchbrechen zu 
wollen, um an sie „ranzukommen“.
Der Körper ist oft ein Spiegel der 
Seele - und zeigt durch (Fehl-) Hal-
tungen, kleine „Marotten“ und Ticks, 
dass etwas nicht in Ordnung ist.
Über Musik, Bewegung und Tanz lösen 
sich oft Spannung und Probleme auf 
eigene Art und Weise. Vor seinem ei-
genen Körper kann man nicht davonlau-
fen!

Werkstatt
Dance....

Inga Lehr-Ivanov
Inga Lehr-Ivanov, Tänzerin,Tanzpädagogin und Choreografin, lebt in Großbriesen.

Eindrücke aus der 
Werkstatt:
„Was	war	das	gerade?	
Ich	habe	meinen	Körper	
wahrgenommen	–	etwas	
Kostbares.	Spüren,	wie	
aus	einem	gedachten	
Impuls	eine	Bewe-
gung	wird!	Mit	dem	
freien	Tanz	hatte	
ich	Probleme...	
Ich	hätte	mir	hier	
mehr	Spielraum	
gewünscht,	mehr	
Anlass,	mit	dem	
„Gelernten“	zu	spie-
len.	–	–	Ich	habe	meinen	
Körper	beobachtet	und	gespürt.	Mir	fiel	auf,	wie	schlecht	ich	
atme...	Ich	hatte	die	ganze	Zeit	die	Augen	geschlossen,	damit	
ich	ein	bisschen	persönlichen	Freiraum	und	Mut	zum	Impro-
visieren	bekam.	–	–	Die	Schwierigkeiten:	keine	Lockerheit	 ,	
weil	zu	wenig	Zeit;	ungewohnte	Abläufe	mit	dem	Drang	zur	Perfektion.	
–	–	Da	waren	sehr	viel	In-sich-gekehrt-sein,	wenig	Kommunikation	und	
Austausch.	–	–	Die	Bewegungen	zur	Musik	sind	befreiend,	wenn	man	
sich	 länger	 darauf	 einlässt.	 Was	 mir	 aber	 fehlte,	 war	 eine	 	 gewisse	
Reibung	–	auch	mit	anderen	Personen.	–	–	Der	Schutz	der	Regeln	und	
Vorgaben	fehlt,	das	Schamgefühl	kann	um	sich	greifen:	Wie	sehe	ich	
aus?	Bin	ich	gut	genug?	Wie	finden	mich	die	Anderen?
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Werkstatt
Wege zur Abstraktion

Bernd A. Chmura

Wir sind von Kunst „umzin-
gelt“ – die reale Welt wird 
durch Künstler/-innen repro-
duziert und in einer künstli-
chen, abstrakten Welt darge-
stellt. Mittels Bildmaterial 
möchte ich dokumentieren und 
danach praktisch zeigen, wie 
der Weg von der Idee zum fer-
tigen Kunstwerk verläuft. An-
hand einer Arbeit (Karikatur) 
oder eines Themas (Wimmelbild) zeige 
ich die verschiedenen Stufen und Mög-
lichkeiten der geistigen und handwerk-
lichen Auseinandersetzung des oder der 
Künstlers/-innen auf, die er bis zur 
Vollendung seines Werkes geht.

Bernd A. Chmura arbeitet als Zeichner und Karikaturist in Potsdam.

Eindrücke aus der Werkstatt:
Der	Reiz	des	Abstrakten	hat	mich	erreicht.	–	–	Im	Wesentlichen	habe	
ich	zugehört,	zugehört,	zugehört.	Der	Vortrag	gefiel	mir,	da	er	neben	
vielen	bekannten	auch	einige	neue,	mir	nicht	bekannte,	bewusste	As-
pekte	und	Informationen	enthielt.	–	–	Wege	zur	Abstraktion:	geschickte	
Reduzierung	auf	das	Wesentliche.	–	–	Mit	Vergnügen	die	vielen	Bild-
beispiele	gesehen.	–	–	Ich	hätte	mir	mehr	seiner	eigenen	Arbeiten	ge-
wünscht,	evtl.	mit	den	Skizzen	zur	Vorarbeit	und	Bildentwicklung	–	wie	
kommt	er	zu	abstrakten	Formen/Bildern?!
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Aus dem Stein und in den 
Stein eine Spur schla-
gen. Aus dem Material 
und in das Material und 
als Material die Spra-
che legen. Für die ei-
genen Schaffensprozesse 
und die der anderen sich 
interessieren und Entde-
ckungen und Erkenntnisse 
wieder neu in die Arbeit 
umsetzen. Sich die Pro-
zesse gegenseitig mit-
teilen.
Die Gruppe ist geteilt in Schriftstel-
ler und Bildhauer, die Schriftstel-
ler beziehen ihr Schreiben auf die 
im Hier und Jetzt wahrnehmbare Arbeit 
der Bildhauer.

Werkstatt
Schlag-Wort

Birgit Cauer, Sabine Hassinger

Sabine Hassinger ist Schriftstellerin, sie lebt in Berlin und Potsdam. 
Birgit Cauer, Bildhauerin, lebt in Groß-Glienicke und Potsdam.

Eindrücke aus der Werkstatt:
Habe	eine	Spur	um	einen	wackeli-
gen	Stein	gelegt.	–	–	Ich	habe	ver-
sucht,	einen	Stein	zu	behauen.	Da-
bei	habe	ich	gespürt,	dass	es	einiger	
Anstrengung	 bedarf,	 eine	 Spur	 in	
den	Stein	zu	setzen.	Ich	hatte	dabei	
keine	konkrete	Vorstellung,	wie	die	
Spur	 aussehen	 könnte.	 Es	 ist	 et-
was	entstanden,	was	dann	auch	zu	
meiner	Spur	wurde.	–	–	Man	wurde,	
sofern	man	es	zuließ,	zur	Konzent-
ration	 und	 zur	 Begrenzung,	 zum	
Wesentlichen	 getrieben.	 –	 –	 Die	
Verbindung	 von	 zwei	 Kunstrich-
tungen	fand	ich	besonders	interes-
sant.	–	–	Und	doch	war	es	eine	Ein-
heit:	die	Plastik	–	die	Beschreibung	
des	Machens	–	meine	Worte	dazu.	
Es	ergab	sich	da	ein	Wechselspiel!
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Werkstatt
Maske und Spiel

Christine Jaschinsky

Masken und Kostümteile aus Operninsze-
nierungen und der Commedia dell‘arte, 
Requisiten und Schminke warten auf 
kreative Verwandlungen.
Die Musik entführt uns in den fiktiven 
Salon der Madame du Chatelet, die uns 
überrascht mit ihrem Discours über das 
Glück......

Christine Jaschinsky, Malerin und Grafikerin, leitet das Musiktheaterensemble „I Confidenti“ in Potsdam.

Eindrücke aus der Werkstatt:
Masken	 helfen	 sich	 zu	 verstecken	 und	
trotzdem	ganz	privates	zu	sagen.	–	–	Ich	
bin	 in	eine	Rolle	geschlüpft	und	konnte	
sie	mir	nicht	wirklich	aussuchen.	–	–	Fas-
zination,	in	eine	Rolle	zu	schlüpfen,	stand	
neben	der	Schwierigkeit,	die	Rolle	krea-
tiv	auszufüllen	-	dieser	zu	entsprechen.	
–	–	Hat	Anregung	gegeben	es	selbst	mit	
Schüler/-innen	auszuprobieren.
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Die ZUKUNFT reicht vom nächsten Au-
genblick bis in die Unendlichkeit und 
lädt nicht nur Kinder zum Träumen, 
Spekulieren und Erdenken von 
Geschichten ein. In der Ein-
Stunden-Werkstatt finden wir 
ein Bild für die eigene Per-
son heute und/oder in der Zu-
kunft. 
Das ICH als selbst oder in 
einem anderen Wesen soll dar-
gestellt werden. Mit der Tech-
nik der Collage, bei der aus 
altem Zusammenhang gerissenes 
Material neu geordnet wird, ergänzt 
durch Zeichnen, Kritzeln, Malen, Kle-
ben und Übermalen, lösen wir uns vom 
festen Bild im Kopf. Das Bild entsteht 
im Zusammenspiel von Material und un-
seren spontanen Ideen.

Werkstatt
Vom ICH in die Zukunft

Bettina Meyer

Bettina Meyer ist Diplomdesignerin und Malerin in Potsdam.

Eindrücke  aus der Werkstatt:
Der	Anfang	hat	mir	gefallen,	durch	haptisches	Erle-
ben	von	Dingen	eine	Anregung	zu	bekommen.	Da-
durch	erfährt	man	sinnlich	eine	Einführung	und	hat	in	
jedem	Fall	Assoziationen,	die	man	verarbeiten	kann.	
–	–	Es	war	gut,	sich	an	sein	Innerstes	zu	erinnern	und	
dafür	Formen	zu	finden.	Das	Thema	ist	sicher	für	den	
Unterricht	ausbaufähig	oder	wandelbar.	–	–	Wir	Leh-
rer/-innen	 müssen	 unsere	 Kinder	 dafür	 sensibilisie-
ren,	mit	sich – selbst	umzugehen,	und	die	Tendenz	
unserer	Gesellschaft,	alles	zu	analysieren	und	zu	zer-

reden,	ist	in	diesem	Prozess	
nicht	 unbedingt	 förderlich.	
–	 –	 Es	 ist	 deutlich	 gewor-
den,	 dass	 viel	 tiefgründiger	
über	neue	Ansätze	für	Lern-
prozesse	 diskutiert	 werden	
muss.	 –	 –	 In	 meinem	 Un-
terricht	schreiben	die	Schü-
ler/-innen	zu	jeder	größeren	
künstlerischen	 Arbeit	 eine	
Reflexion.	Ist	das	gut?	Viel-
leicht	zerstört	es	auch?



Bemerkenswert	waren	aus	meiner	Sicht	das	Engagement	und	der	En-
thusiasmus	bei	allen	Beteiligten	bei	der	Vor-/Nachbereitung	und	Durch-
führung	des	Werkstatttreffens	und	die	gut	entwickelte	Gesprächskultur	
sowohl	in	den	einzelnen	Werkstätten	als	auch	innerhalb	des	Fachbei-
rates.
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Stimmungsbild
aus Sicht eines Beobachters

Hansgeorg Gantert
(prozessbegleitender Mediator)

Bemerkenswert	ebenso	die	Organisation,	die	effektiv	durchdacht	war	
und	professionell	umgesetzt	worden	ist.	Trotzdem,	oder	gerade	des-
wegen,	hätte	 ich	mir	an	einigen	Stellen	etwas	mehr	Flexibilität	beim	
Zeitmanagement	 im	 Umgang	 mit	 spontan	 entstandenen	 Bedürfnis-
sen,	bedingt	durch	den	 lebendig-kreativ-künstlerischen	Prozess,	ge-
wünscht.

Als	befruchtend	und	inhaltlich	ergänzend	haben	sich	für	mich	auch	die	
beiden	Praxismodelle	(klip	Berlin	und	IGS	Bad	Oldesloe)	gegen	Ende	
der	Veranstaltung	erwiesen,	wobei	ich	sie	mir,	wenn	sie	zeitlich	früher	
gehalten	worden	wären,	sprich	am	ersten	Tag,	als	noch	eindrücklicher	
und	in	der	Wirkung	nachhaltiger	hätte	vorstellen	können.

Des	Weiteren	hatte	 ich	gelegentlich	den	Eindruck,	dass	es	Potenzi-
ale	für	aufkeimende	Missverständnisse	(geboren	aus	dem	Gefühl	des	
Informationsmangels	oder	unterschiedlichen	Wissensstandes	der	Be-
teiligten	heraus)	gab,	die	durch	eine	etwas	ausführlichere	Einführung	
in	das	Projekt	zum	Auftakt	des	Treffens	hätten	vermieden	werden	kön-
nen.

Persönlich	möchte	ich	abschließend	anmerken,	dass	ich	den	Impuls,	
den	ARTuS!	 initiieren	und	auf	den	Weg	bringen	möchte,	 in	der	heu-
tigen	Zeit	für	wichtig,	ja	für	notwendig	erachte	und	wünsche	allen	Be-
teiligten	 viel	 Freude	 und	 Kraft	 für	 die	 weiteren	 Schritte	 und	 bei	 der	
Umsetzung	des	Projekts.
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Das	Gespräch	der	Lehrkräfte	kreiste	um	die	Frage,	welche	Vorstellun-
gen	sich	mit	dem	künstlerisch-ästhetischen	Lernen	verbinden,	welche	
Erwartungen	sie	an	sich	selbst,	an	ihre	Schulleitungen	und	an	Künst-
ler/-innen	 haben,	 damit	 künstlerisch-ästhetisches	 Lernen	 gelingen	
kann.

An	 Kunstschaffende	 wurde	 innerhalb	 schulischer	 Lernprozesse	 die	
Erwartung	formuliert,	dass	sie	helfen,	bereits	fest	gefahrene,	„verkrus-
tete“	Unterrichtsstrukturen	aufzubrechen.	Künstler/-innen	–	so	hoffen	
die	Lehrkräfte	–	geben	Impulse	an	anderen	Stellen	als	Lehrer/-innen,	
können	aber	ebenso	gut	auch	wieder	„Stopp“	sagen.	Es	besteht	die	
Vermutung,	 dass	 es	 ihnen	 besser	 gelingt,	 den	 Abschluss	 in	 einem	
laufenden	Prozess	zu	finden.	Kunstschaffende	–	so	eine	Lehrerin	–	
seien	in	ihren	Augen	einfach	nur	andere	Menschen,	gar	nicht	so	sehr	
„Künstler“.	Wichtig	 sei	 ihr	 z.	B.,	dass	eine	gewisse	Grundsympathie	
vorhanden	sei,	denn	schließlich	wolle	man	ja	längere	Zeit	miteinander	
arbeiten.
Mit	dem	permanenten	Erscheinen	der	Künstler/-innen	wird	die	Chance	
verbunden,	dass	Kinder	und	Jugendliche	die	Arbeit	anderer	Menschen	
wertschätzen	lernen.	Allerdings	sehen	einige	Lehrkräfte	hier	auch	die	
Gefahr,	dass	der	Künstler	und	mit	ihm	der	anzuregende	künstlerisch-
gestalterische	Prozess	scheitert,	wenn	sich	Lehrkräfte	zu	sehr	zurück-
nehmen.	 In	diesem	Zusammenhang	wurde	durch	die	 Initiatoren	von	
ARTuS!	darauf	verwiesen,	dass	genau	dies	nicht	passieren	soll,	weil	
alle	Teil	des	Sich-Veränderns-im-Prozess	seien.	

Auch	wurden	durch	die	Fragen	nach	dem	rechtlichen	Rahmen	für	den	
Unterricht	 „der	 anderen	 Art“	 Unsicherheiten	 deutlich,	 die	 zunächst	
beseitigt	 werden	 müssen:	 Klausuren	 und	Abi-Prüfungen	 trotz	 künst-
lerisch-ästhetischer	Lernphasen	–	wie	geht	das?	Aufsichtspflicht	der	
Lehrkräfte	–	immer	und	überall?	Verständnis	per	se	gibt	es	nicht	–	gibt	
es	(wenigstens)	die	Legitimation?

In	den	Antworten	kam	die	Haltung	zum	Ausdruck,	dass	künstlerisch-
ästhetisches	 Lernen	 helfen	 könne,	 sich	 (wieder?)	 als	 Team	 zu	 füh-
len.	 Die	Aufsichtspflicht	 betreffend	 äußerte	 ein	 Schulleiter,	 dass	 sie	
rechtlich	Aufgabe	der	Lehrkräfte	bleibe.	Gleichzeitig	gäbe	es	 jedoch	

Möglichkeiten,	bewusst	das	„Alleinlassen“	der	Schüler/-innen	mit	den	
Künstler/-innen	 zu	 initiieren,	 sofern	 vorher	 ein	 Vertrauensverhältnis	
aufgebaut	 wurde.	 Verständnis	 sei	 entwickelbar,	 einfordern	 ließe	 es	
sich	aber	von	vornherein	nicht.	

Sehr	wichtig	erscheint,	dass	ein	Projekt	zum	künstlerisch-ästhetischen	
Lernen	an	der	Schule	kein	einmaliger	Fall	sein	dürfe.	Nachhaltigkeit	
könne	 Akzeptanz,	 Verständnis	 und	 das	 Mitmachen	 am	 ehesten	 si-
chern.

Künstlerisch-ästhetisches	Lernen	kann	und	soll	das	Problem	der	Stoff-
überfülle	an	den	Schulen	aufweichen.	Langeweile	und	Desinteresse	
können	durch	das	Dranbleiben	an	einer	Sache	gebannt	werden,	weil	
selbst	 gesteuerte	 Produktion	 an	 die	 Stelle	 fremdgesteuerter	 immer	
währender	Reproduktion	gelange.	Wichtig	sei	es,	künstlerisch-ästhe-
tisches	Lernen	nicht	 an	einzelnen	 Unterrichtsfächern	 festzumachen,	
sondern	es	zu	einem	selbstverständlichen	Lernansatz	für	viele	Gegen-
stände	und	Inhalte	werden	zu	lassen.	So	sollten	auch	Befürchtungen	
zerstreut	 werden,	 eine	 Bewerbung	 zum	 Projekt	 ARTuS!	 komme	 le-
diglich	für	Schulen	infrage,	die	sowieso	schon	Sonderkonditionen	hät-
ten.	Es	gehe	gerade	darum,	 im	Zusammenhang	mit	diesem	Projekt	
Schulen	 und	 (einzelkämpfende)	 Lehrkräften	 zu	 erreichen,	 damit	 sie	
nicht	allein	sind.	Hierzu	sei	gerade	das	Netzwerk	eines	landesweiten	
Projektes	eine		sich	bietende	Chance.	

Was	brachte	das	Werkstatttreffen	den	teilnehmenden	Schulvertretern/-
innen	noch?	Unter	anderem	die	Erkenntnis,	dass	auch	Lehrkräften	im	
Alltag	genau	das	fehlt,	was	durch	künstlerisch-ästhetisches	Lernen	in	
die	Schulen	kommen	soll:	Bewegung,	Spaß	an	der	Sache,	das	Aus-
sich-Herausgehen-können,	also	die	Erfahrung,	auch	 im	eigenen	Le-
ben	etwas	ändern	zu	können.	

Zusammenfassung 
Gedanken aus der Lehrer/-innenrunde



Zusammenfassung 
Gedanken aus der Künstlerrunde

Auch	die	Diskussion	der	Künstler/-innen	bewegte	sich	um	die	Fragen	
nach	den	Vorstellungen	und	Erwartungen	 in	Bezug	auf	künstlerisch-
ästhetisches	Lernen,	dem	Selbstverständnis	als	Künstler/-in	und	den	
Erwartungen	an	die	Schule	im	Hinblick	auf	einen	Erfolg	künstlerisch-
ästhetischen	Lernens.	

Die	 Künstler/-innen	 beschrieben	 künstlerisch-ästhetisches	 Lernen	
als	 eines,	 das	 sich	 selber	 Ziele	 setzt	 und	 diese	 verfolgt.	 Diese	 Fä-
higkeit	sei	besonders	in	der	Gegenwart	eine	wichtige	Kompetenz,	die	
die	Schüler/-innen	zu	entwickeln	hätten.	Die	Künstler/-innen	vertraten	
dabei	einen	„weiten“	Kunstbegriff,	indem	sie	den	Prozess	und	die	Er-
fahrungsbezogenheit	des	künstlerischen	Tuns	betonten	und	über	die	
traditionellen	 Gattungsgrenzen	 hinweg	 dachten,	 womit	 künstlerisch-
ästhetisches	 Lernen	 nicht	 nur	 auf	 die	 explizit	 künstlerischen	 Fächer	
beschränkt	wurde.	Es	gab	in	diesem	Zusammenhang	den	Vorschlag,	
in	der	Schule	vielleicht	weniger	von	künstlerisch-ästhetischem	als	von	
kreativ-ästhetischem	Lernen	zu	sprechen.

Einhellig	sprachen	sich	die	Kunstschaffenden	dafür	aus,	künstlerische	
Praxis	 in	der	Schule	möge	nicht	als	 „Zusatz“,	als	 „Unterhaltungsfak-
tor“	 begriffen,	 sondern	 in	 ihrem	 Anspruch	 und	 ihrer	 Ernsthaftigkeit	
anerkannt	 werden.	 So	 wünschten	 sie	 sich,	 dass	 Künstler/-innen	 als	
‚Andere’	selbstverständlich	akzeptiert	und	darin	als	gleichberechtigte	
Partnerinnen	und	Partner	anerkannt	werden.	Lehrkräfte	und	Lernende	
sollten	Vertrauen	haben	in	die	andere	Weise	des	Arbeitens,	die	Künst-
ler/-innen	 vermitteln.	Auf	 der	 Grundlage	 eines	 „unterstützenden	 Re-
spekts“	seitens	der	Lehrkräfte	wäre	es	auch	selbstverständlich,	dass	
Kunstschaffende	viel	stärker	als	bisher	in	die	Planung	von	Kooperati-
onsprojekten	mit	einbezogen	werden.

Aus	ihren	bisherigen	Erfahrungen	heraus	beschrieben	die	Künstler/-in-
nen	ihre	Funktion	in	der	Schule	als	sehr	wesentlich	und	notwendig.	Sie	
brächten	Praxis	und	andere	Methoden	in	die	Schule	und	ermöglichten	
den	Schülerinnen	und	Schülern,	von	eigenen	Ideen	auszugehen,	viele	
verschiedene	Wege	auszuprobieren	und	selber	Erfahrungen	zu	ma-
chen.	Mit	ihrem	anderen	Rollenverständnis	und	ihren	Lebensumstän-
den,	die	sich	z.	B.	von	denen	der	Lehrkräfte	meist	grundlegend	unter-
schieden,	präsentierten	und	verkörperten	Kunstschaffende	alternative	
Lebensentwürfe	und	Lebensarten,	die	für	Kinder	und	Jugendliche	eine	
ebenso	gültige	Vorbildwirkung	haben	könnten.	In	diesem	Zusammen-
hang	wurde	auch	berichtet,	 dass	Künstler/-innen	 in	der	Schule	eine	
Ansprechperson	für	Lernende	waren,	die	sonst	nicht	gehört	wurden,	
weil	sie	sich	‚anders’	äußern.	
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In	der	Diskussion	gab	es	
aber	 auch	 Stimmen,	 die	
vor	 einer	 zu	 großen	 An-
näherung	zwischen	Lehr-
kräften	 und	 Künstler/-in-
nen	 warnten	 und	 darauf	
bestanden,	 dass	 Kunst	
und	Schule	verschiedene	
Strukturen	 seien,	 die	 ne-
beneinander	stünden	und	
nicht	 „verrührt“	 werden	
dürften.	 Aus	 diesen	 un-
terschiedlichen	 Struktu-
ren	ergäbe	sich	eine	Auf-
gabenteilung	 innerhalb	
künstlerisch-ästhetischer	
Praxis.	 So	 seien	 nach	
Meinung	 einer	 Künstle-
rin	 die	 Lehrerinnen	 und	
Lehrer	im	Prozess	enorm	
wichtig,	 denn	 sie	 seien	
es,	 die	 die	 Strukturen	
schaffen	und	Konflikte	auf	
der	 Sozialebene	 lösen	
könnten,	wofür	Künstler/-
innen	 oftmals	 gar	 nicht	
die	Kompetenz	besäßen.	

Die	 Herbstwerkstatt	 wur-
de	 von	 den	 hier	 Anwe-
senden	 insgesamt	 sehr	
positiv	 aufgenommen.	
Besonders	 hervorgeho-
ben	wurde	die	Bereitschaft	der	Lehrkräfte,	sich	auf	andere	Arbeitswei-
sen	einzulassen.	Eine	Künstlerin	äußerte,	sie	hätte	die	teilnehmenden	
Lehrkräfte	als	Künstler	erlebt.	In	diesem	Zusammenhang	tauchte	auch	
der	Wunsch	auf,	dass	Kunstschaffende	und	Lehrkräfte	in	ihren	jewei-

ligen	 Ausbildungsphasen	 stärker	
zusammenarbeiten.

In	einer	kurzen	Evaluation	der	Werk-
stätten	wurden	die	Werkstätten	be-
sonders	 hervorgehoben,	 in	 denen	
die	Künstlernnen	von	ihrem	eigenen	
„Spaß“,	 ihrer	Neugier	 und	 Lust	 am	
Lernen	 ausgegangen	 waren.	 So	
wäre	 es	 am	 produktivsten	 für	 alle	
Beteiligten,	 wenn	 sich	 Kunstschaf-
fende	fragen,	was	gut	für	sie	selber	
ist	und	nicht	von	einem	(zu	vermit-
telnden)	 Stoff	 ausgehen,	 sondern	
versuchen,	ihre	eigene	Arbeitsweise	
zu	vermitteln.	
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Kunst als Prozess, also das da Dinge während des Arbeitsprozesses 
entstehen, die einfach auch bleibend sind. Das sind Erfahrungen ein-
fach, die man im Laufe seines Lebens sammelt, und ja, die sollen 
Lebenserfahrungen sammeln in der Schule. – – Es geht darum, die 
eigenen Identitäten zu respektieren, gegenseitig und wertzuschätzen, 
was wir auch von den SchülerInnen möchten. – – Mir ist beim Zuhören 
gerade so deutlich geworden zum einen, also die Künstler/-innen wün-
schen sich so eine 
Öffnung der Schu-
le - wie kann das 
aussehen? Und 
mir ist deutlich 
geworden, dass 
ganz wichtig ist, 
dass die Künst-
ler/-innen nicht nur 
für den Lehrplan 
oder für die Schü-
ler/-innen da was 
reintragen oder 
anregen, sondern 
das eigentlich ins-
gesamt ein groß-
er kreativer Pro-
zess stattfinden 
muss, also bei den 
Künst ler / - innen 
auch; aber eben 
auch bei den Lehr-
kräften, bei dem 
ganzen Schulteam, 
dass jedes Mitglied 
des Schulteams sich auf den Weg machen, sich öffnen und sich ein-
lassen muss auf diesen kreativen Prozess. Also, man muss sich öff-
nen und nach neuen Wegen suchen, man muss improvisieren, und da 
gibt es ja ganz verschiedene Methoden und  - ja, das finde ich wichtig.  
– –  Ich werde niemals alle Künstler/-innen erreichen. Aber wir müs-

sen uns auf den Weg machen. Das ist so das Ziel, was ich auch so 
langsam für mich mitbekomme, was ARTuS! eben versucht anzusteu-
ern. Das wär’ schön. – –  Ich gehe da noch einen Schritt weiter, ... es 
ist ganz klar, dass das der Mitmensch [ist], und in dem Fall ist es die 
heranwachsende Generation, die ich auch als Partner brauche, also 
ganz egal auf welcher Lebens- oder Arbeitsebene oder so. ... Ich will 
einfach ganz egoistisch auch einen zukünftigen Partner haben, ... das 

sind junge kreative Potenziale, 
die da sind. Die sind ... noch 
nicht „genmanipuliert“, also, 
da ist alles noch da und alle 
haben dieselben Anlagen und 
man kann sie herauskristalli-
sieren, indem man ihnen hilft. 
... Ich brauche für mein Leben 
Partner, also ich komme allein 
nicht klar. Das sage ich ganz 
klar. – – Ich finde die Idee 
fantastisch, eine Werkstatt 
zu machen, wo Kunsterzie-
her/-innen, Musiklehrer/-innen 
und Darstellendes-Gestal-
ten-Lehrer/-innen die Künst-
ler einladen, mit ihnen zwei-
einhalb Tage gemeinsam zu 
verbringen. Vielleicht ist das 
eine Idee, die dann später in 
das ARTuS!-Projekt, wenn es 
dann begonnen hat, mit auf-
genommen werden kann und 
zwar als eine Art und Weise 
des gegenseitigen Kennenler-

nens. – – Die Wirklichkeit wird institutionell nach Geld, nach rationalen 
Gründen, nach Schulinteressen organisiert, und die Lehrpläne sind der 
ideologische Überbau. Das heißt, was man machen kann ist einfach 
zu versuchen, zwischen diesen beiden die Lücken zu finden, und die 
werden immer widersprüchlich sein.

Meinungen aus der Runde



Die	Abschlussrunde	 fand	 im	Rahmen	 der	Methode	 „Fishbowl“	 statt.	
Einzelne	Teilnehmer/-innen	bildeten	einen	Innenkreis,	während	im	Au-
ßenkreis	das	Auditorium	des	Werkstatttreffens	saß.	Ein	Stuhl	 im	 In-
nenkreis	sollte	frei	bleiben,	um	auch	Stimmen	aus	dem	Auditorium	zu	
berücksichtigen.	Nachdem	die	Verfahrensweise	der	Fishbowlmethode	
und	 ihre	Unterschiede	zum	bekannten	Aquarium	und	zur	Musik	von	
John	Cage	geklärt	waren,	ging,	ausgehend	vom	inneren	Kreis,	die	Ab-
schlussrunde	los:

Die	Abschlussrunde	drehte	sich	anfangs	um	den	Begriff	der	Zusam-
menarbeit	 zwischen	 Schüler/-innen,	 Lehrer/-innen	 und	 Künstler/-in-
nen.	Verschiedene	Blickwinkel	wurden	beschrieben	und	neue	Erfah-
rungen,	die	sich	aus	dem	Werkstatttreffen	ergaben,	diskutiert.	Als	ein	
Problem	wurde	das	Modellhafte	des	ARTuS!-Projekts	genannt	und	es	
wurde	nach	 seiner	Übertragbarkeit	 auf	 den	Schulalltag	 gefragt.	Wie	
kann	das	Besondere	des	ARTuS!-Ansatzes	und	der	Erfahrungen	der	
Teilnehmer/-innen	des	Werkstatttreffens	auf	eine	kontinuierliche	Arbeit	
an	den	Schulen	übertragen	werden?	Dies	waren	Themen,	die	in	der	
Abschlussrunde	aufgeworfen	wurden.	Als	eine	mögliche	Richtung	wur-
de	das	Prozesshafte	von	künstlerischer	Arbeit	im	Laufe	der	Diskussion	
konkretisiert	und	mit	dem	Begriff	von	gesammelter	Lebens-	und	Lern-
erfahrung	verglichen.
Kommunikation	an	den	Schulen	zwischen	Lehrer/-innen,	Schüler/-in-
nen	und	den	Künstler/-innen	müsste	sich	an	den	Identitäten	der	Be-
teiligten	 sowie	 an	 den	 Rahmenbedingungen	 der	 einzelnen	 Schulen	
orientieren	 und	 sich	 gleichzeitig	 neuen	Ansätzen	 öffnen.	 Die	 Suche	
nach	einer	auf	Gegenseitigkeit	beruhenden	Zusammenarbeit	zwischen	
Künstler/-innen	und	Lehrer/-innen	wurde		dabei	zwischen	den	anwe-
senden	Künstler/-innen	und	Lehrer/-innen	produktiv	diskutiert.
Der	Gedanke,	„sich	auf	den	Weg	zu	machen,	um	Neues	auszuprobie-
ren“,	wurde	 in	 vielen	Wortmeldungen	 kreativ	 aufgenommen	und	 als	
Wunsch	formuliert,	der	den	Prozess	des	Projekts	begleiten	sollte.	
Kritische	Stimmen	gab	es	zur	Praxis	an	vielen	Schulen,	wo	durch	die	
vorhandenen	Strukturen	und	Rahmenlehrpläne	viele	neue	Prozesse	
behindert	würden	und	es	den	Lehrenden	oft	schwer	fiele,	aus	diesem	
Kreislauf	von	Regelungen	und	Vorgaben	auszubrechen.	Einige	Künst-
ler/-innen	stellten	dem	die	Einheit	von	Arbeits-	und	Lebenszusammen-
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hängen	 gegenüber,	 die	 sich	 gesellschaftlich	 ausdrückt	 in	 der	 Erfah-
rung	von	Lernenden,	die	vermittelt	bekommen,	dass	der	Arbeitsmarkt	
heute	vor	allem	Flexibilität	erfordert.

Formuliert	wurde	eine	Suche	nach	solchen	Partnern,	die	sich	auf	diese	
Prozesse	zwischen	Schule	und	Kunst	einlassen	und	der	Schule	da-
mit	einen	neuen	Charakter	geben	wollen.	Als	Verbindendes	zwischen	
möglichen	Partnern	wurden	der	Geist	 der	Kunst	 und	der	Austausch	
über	ihre	Vermittlung	als	Inspirationsquelle	ausgemacht,	die	sich	jen-
seits	 von	 den	 pädagogischen	 und	 methodischen	 Unterschieden	 be-
wege.	
Im	Fazit	wurde	der	Wunsch	geäußert,	dass	die	Erfahrungen	aus	dem	
Projekt	ARTuS!	 nicht	nur	den	möglichen	beteiligten	Schulen	zugute	
kommen,	sondern	die	entstandenen	künstlerischen	Prozesse	auch	an-
deren	Schulen	zugänglich	gemacht	werden	sollten.	
Zusätzlich	wurde	von	der	Leitung	des	Werkstatttreffens	der	Wunsch	
nach	 bleibenden	 Kontakten	 zwischen	 den	 Lehrer-/innen	 und	 den	
Künstler/-innen	 ausgesprochen.	 Anschließend	 wurde	 auf	 die	 Frage	
nach	 den	 möglichen	 Veränderungen	 an	 den	 Schulen	 von	 Professor	
Ingo	Scheller	der	Mut	zur	Lücke	beschworen:	„Das	Problem	ist	...	das	
steht	 in	den	Lehrplänen.	Da	 ist	ein	Unterschied	zwischen	den	Lehr-
plänen	und	dem	Anspruch	und	der	Wirklichkeit.	Die	Wirklichkeit	wird	
institutionell	nach	Geld,	nach	rationalen	Gründen,	nach	Schulinteres-
sen	organisiert,	und	die	Lehrpläne	sind	der	ideologische	Überbau.	Das	
heißt,	was	man	machen	kann,	 ist	zu	versuchen,	dazwischen	Lücken	
zu	finden.	Und	die	werden	immer	widersprüchlich	sein.“	Diese	Aussa-
ge	wurde	abschließend	von	Detlef	David	vom	LISUM	Bbg	bekräftigt	
und	das	Werkstatttreffen	mit	freundlichen	Abschlussworten	beendet.

Zusammenfassung 
Abschlussrunde

„Man muss sich öffnen und nach neuen Wegen suchen.“  
- oder vom Wunsch, neue Partner zu finden
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Erfahrungen 
aus der Praxis
Künstlerisch-ästhetisches Lernen 

und Schulentwicklung 

Dr. Angelika Tischer  

Dass	künstlerische	Handlungsweisen	ein	besonderes	Potenzial	nicht	
nur	 für	 den	Unterricht	 in	den	künstlerischen	Fächern,	 sondern	auch	
für	die	Entwicklung	der	gesamten	Schule	haben,	ist	eine	der	Thesen,	
mit	denen	das	Projekt	„ARTuS!“	seine	Arbeit	begründet.	In	der	schu-
lischen	 Realität	 sind	 die	 künstlerischen	 Fächer	 jedoch	 oft	 nur	 dann	
gefragt,	 wenn	 es	 um	 die	 dekorative	Ausgestaltung	 oder	 die	 Umrah-
mung	von	Feiern	und	anderen	Höhepunkten	im	Schulleben	geht.	Der	
Wert	dessen,	was	im	Unterricht	geschieht,	wird	eher	gering	geschätzt.	
Fragt	man	Eltern,	Lehrer/-innen	anderer	Fächer	oder	Schulaufsichts-
beamte	 nach	 ihren	 Vorstellungen	 davon,	 was	 in	 den	 künstlerischen	
Fächern	passieren	sollte,	so	erfährt	man,	dass	die	meisten	von	die-
sen	Fächern	erwarten,	dass	sie	ein	Grundwissen	über	gute	und	wich-

tige	Kunst,	Musik		oder	Literatur	vermitteln.	In	diesen	Zusammenhang	
taucht	dann	auch	immer	die	Vorstellung	von	einem	für	die	Allgemein-
bildung	 wichtigen	 Werk-Kanon	 auf.	 Natürlich	 sollen	 die	 Lernenden	
auch	in	die	Nutzung	künstlerischer	bzw.	musikalischer	Techniken	und	
Verfahren	eingeführt	werden.		Zu	den	häufig	genannten	Gründen	für	
die	Existenz	der	künstlerischen	Fächer	in	der	Schule	gehört	zugleich	
ihre	Bedeutung	für	die	Geschmackserziehung.	Und	mit	Bezug	auf	die	
reformpädagogischen	Wurzeln	z.	B.	des	Faches	Kunst	 in	der	Kunst-
erzieherbewegung	zu	Beginn	des	20.	Jahrhunderts	wird	die	Hoffnung,	
dass	sich	durch	den	künstlerischen	Unterricht	neben	Kreativität,	Ge-
staltungs-	und	Ausdruckskraft	auch	ein	emanzipatorisches	Potenzial	
entfaltet,	 immer	 wieder	 gern	 beschworen,	 jedoch	 nur	 in	 glücklichen	
Einzelfällen	eingelöst.	Trotzdem	sich	die	Befragten	in	diesen	Ansichten	
ziemlich	einig	sind	und	von	guten	Erfahrungen	aus	der	eigenen	Schul-
zeit	zu	berichten	wissen,	kämpfen	die	künstlerischen	Unterrichtsfächer	
in	Deutschland	seit	Jahren	gegen	 ihre	mehr	oder	weniger	verdeckte	
schleichende	Abschaffung.	Dies	ist	nicht	die	Schuld	der	Lehrer/-innen,	
die	in	diesen	Fächern	meist	besonders	engagiert	arbeiten.	Möglicher-
weise	 ist	 ein	 Teil	 des	 Dilemmas	 sogar	 auf	 einen	 fehlgeschlagenen	
Rettungsversuch	zurückzuführen,	darauf,	dass	sich	die	künstlerischen	
Fächer	seit	den	Bildungsreformen	in	den	Siebzigern	dadurch	als	Teil	
von	schulischer	Bildung	legitimieren,	dass	sie	auf	ihre	Gleichartigkeit	
mit	anderen	Fächern	wie	Mathematik,	Geschichte,	den	Naturwissen-
schaften	oder	den	Fremdsprachen	beharren,	mit	den	Fächern	also,	in	
denen	es	nach	ebenfalls	landläufiger	Meinung	vor	allem	um	„harte	Tat-
sachen“	geht.	Damit	 diese	Behauptung	überzeugen	konnte,	wurden	
die	künstlerischen	Fächer	mit	immer	mehr	Inhalten	angereichert	–	der	
Kunstunterricht	zum	Beispiel	mit	der	Geschichte	der	Kunst,	Architektur	
und	Ästhetik,	mit	den	verschiedenen	Möglichkeiten,	einen	Baukörper	
darzustellen,	 mit	 Designtheorien	 und	 neuerdings	 auch	 mit	 Theorien	
über	den	Sinn	und	Zweck	digitaler	Medien.	Im	Musikunterricht	wurde	
immer	weniger	gesungen	oder	musiziert,	dafür	gern	Musikgeschichte	
und	Musiktheorie	unterrichtet.	Auch	im	Fach	Darstellendes	Spiel	lässt	
es	sich	gehörig	theoretisieren,	wenn	man	es	nur	darauf	anlegt.	Tanz	als	
Unterrichtsfach	gibt	es	im	Unterschied	zu	anderen	westeuropäischen	
Ländern	wie	zum	Beispiel	in	den	Niederlanden	in	Deutschland	nicht.	
Weil	ernst	zu	nehmende	Fächer	daran	erkannt	werden,	dass	es	Zen-
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suren	 gibt,	 wird	 auch	 in	 den	 künstlerischen	 Fächern	 bewertet.	 Und	
weil	man	meint,	dies	nur	dann	einigermaßen	gerecht	tun	zu	können,	
wenn	die	zu	erzielenden	Ergebnisse	nicht	nur	vorab	bekannt,	sondern	
auch	 möglichst	 vergleichbar	 sind,	 müssen	 Leistungsüberprüfungen	
in	Kunst	oder	Musik	so	konstruiert	werden,	dass	Ergebnisse	heraus-
kommen	können,	die	eben	solchen	Kriterien	genügen.	Am	einfachsten	
funktioniert	das	scheinbar	bei	Klausuren.	Die	Folge	dieser	Praxis	 ist	
aber,	 dass	 sich	 die	 Unterrichtsplanung	 nicht	 in	 erster	 Linie	 von	 den	
Bedürfnissen	und	Erfahrungen	der	SchülerInnen	aus	entwickeln	kann,	
sondern	von	der	Notwendigkeit	 regiert	wird,	dass	zum	Zeitpunkt	der	
geplanten	Klausur	genug	Stoff	gelernt	worden	sein	muss,	dessen	Be-
herrschung	unter	Beweis	gestellt	werden	kann.	
Wenn	man	die	Zwänge	dieser	Praxis	kennt,	die	 inzwischen	mit	dem	
Hinweis	 auf	 die	 permanente	 Gefährdung	 der	 künstlerischen	 Fächer	
kaum	mehr	hinterfragt	wird,	erscheint	die	oben	genannte	These	des	
ARTuS!-Projekts	nicht	nur	anspruchsvoll,	sondern	geradezu	vermes-
sen.	Und dennoch ist sie richtig.	Das	belegt	nicht	nur	die	kunstpädago-
gische	und	kunstvermittlerische	Praxis	in	PISA-erfolgreichen	Ländern	
wie	 Skandinavien	 oder	 England1)	 ,	 sondern	 dafür	 gibt	 es	 auch	 eine	
große	Anzahl	überzeugender	Beispiele	aus	unserem	eigenen	Land2)	.	
Die	folgenden	zwei	Beiträge		stehen	exemplarisch	für	die	vielen	Bei-
spiele,	die	es	in	Deutschland	inzwischen	gibt,	die	hier	aber	nicht	vor-
gestellt	werden	können.		Im	Beitrag	„Musisch-ästhetische	Bildung	als	
Motor	der	Schulentwicklung“	skizziert	Klaus	Mangold,	Schulleiter	der	
Integrierten	Gesamtschule	Bad	Oldesloe,	warum	man	sich	 in	dieser	
Stadt	für	ein	Schulprogramm	entschieden	hat,	in	dem	das	Musisch-Äs-
thetische	so	einen	wichtigen	Stellenwert	einnimmt	und	durch	welche	
strukturellen	und	organisatorischen	Entscheidungen	man	es	erreicht	
hat,	dass	das	Modell	funktioniert	und	die	erwarteten	Wirkungen	zeiti-
gt.
In	meinem	Beitrag	„Kunstbaustelle	Schule“	stelle	ich	die	Erfahrungen	
aus	dem	Berliner	Modellprojekt	„KLiP – Kunst und Lernen im Pro-
zess“ dar,	an	denen	sich	exemplarisch	aufzeigen	 lässt,	wie	ein	ver-
änderter	Unterricht	und	die	Schulentwicklung	zusammenhängen	und	
welch	hoher	Wert	der	Zusammenarbeit	mit	Künstler/-innen	oder	ande-
ren	„Dritten“3)	im	Kontext	von	der	Schulentwicklung	zugebilligt	werden	
muss.

1)	Carmen	Mörsch:	Gallery	Education	in	Großbritannien:	Beispiele	guter	Praxis	für	
die	Kunstvermittlung	in	Deutschland.	In:	Kunstvermittlung	zwischen	partizipatorischen	
Kunstprojekten	und	interaktiven	Kunstaktionen.	Hannover	2004,	S.	19-26
2)	vgl.	dazu	Enja	Riegel:	Schule	kann	gelingen.	Wie	unsere	Kinder	wirklich	fürs	Leben	
lernen.	Frankfurt	am	Main	2004;	Reinhard	Kahl:	Treibhäuser	der	Zukunft.	Wie	in	
Deutschland	Schulen	gelingen.	Dokumentation	2005;	Pols,	Regina,	Tischer,	Angelika:	
Konzepte	kunstbetonter	Grundschulen.	In:	SchulVerwaltung,	2/05-5/05
3)		Menschen,	die	als	Nicht-Lehrer/-innen,	aber	mit	profunden	Erfahrungen	aus	dem	
Feld	ihrer	eigenen	beruflichen	Tätigkeit	gemeinsam	mit	Lehrkräften	an	der	Ferdinand-
Freiligrath-Schule	in	Berlin-Kreuzberg	Unterricht	erteilen,	werden	dort	als	die	„Dritten“	
bezeichnet.	Zu	den	Dritten	gehören	nicht	nur	Künstler/-innen,	sondern	Menschen	aus		
den	unterschiedlichsten	Berufsfeldern.	
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Musisch-ästhetische 
Bildung 

als Motor der Schulentwicklung 

Klaus Mangold  

gewonnenen	Stunden	wurden	für	die	Erweiterung	des	musisch-ästhe-
tischen	Bereichs	von	vier	auf	sechs	Wochenstunden	und	für	individua-
lisierende	Maßnahmen	eingesetzt	(Freiarbeit,	Lernen	und	Klassenleh-
rerstunden).	Die	Eltern	standen	und	stehen	noch	heute	zum	Konzept	
der	musisch-ästhetischen	Erziehung	und	stützen	dies	 insbesondere	
durch	ihr	Verständnis	für	manche	Fortbildungszwänge	und	durch	ihre	
Mitarbeit	bei	der	Schulprogrammdiskussion.
Der	schulische	Etat	ist	im	Bereich	der	Lehr-	und	Unterrichtsmittel,	der	
Lernmittel	und	in	der	Anschaffung	von	beweglichem	Vermögen	bud-
getiert.	Durchschnittlich	stehen	der	Schule	pro	Jahr	ca.	115.000	€	zur	
Verfügung.	Ca.	20	%	werden	dabei	für	den	musisch-ästhetischen	Be-
reich	aufgewendet.	Um	Bedenken	hinsichtlich	der	quantitativen	Stoff-
vermittlung	 der	 jeweiligen	 Fachlehrer/-innen	 zu	 zerstreuen,	 wurden	
gleichzeitig	die	„Vorhaben“	eingeführt.		

Es	finden	an	der	Schule	pro	Jahr	vier	„Vorhaben“	statt,	deren	Termine	
immer	für	zwei	Jahre	vorher	festgelegt	werden.	Unterricht	erfolgt	hier	
ausschließlich	durch	die	beiden	Klassenlehrer.	Die	„Vorhabenthemen“	
orientieren	sich	an	allgemeinen	Themen	(z.	B.	Suchtprävention	oder	
Fachthemen).	In	der	Oberstufe	werden	während	der	Vorhaben	Prakti-
ka,	Studienfahrten	und	Projekte	durchgeführt.			
Von	Anfang	an	achtete	die	Schule	darauf,	die	Zusammensetzung	des	
Kollegiums	entsprechend	zu	gestalten	und	natürlich	Fortbildung	zu	or-
ganisieren.	Heute	umfasst	das	Kollegium	80	Lehrkräfte	aus	allen	Lauf-
bahnen	und	allen	Fächern.	Darunter	fünf	Lehrkräfte	für	Musik,	sechs	
Lehrkräfte	für	Kunst,	elf	Lehrkräfte	mit	Theaterlehrerausbildung,	Zehn	
Lehrkräfte	in	Ausbildung,	und	fünfzehn	weitere	Lehrkräfte,	die	im	mu-
sisch-ästhetischen	Bereich	arbeiten.	

Das	Fach	Gestalten		(Wahlpflichtfach	I)	ist	von	der	Schule	konzipiert	
worden.	Es	 liegt	parallel	zu	Latein,	Französisch,	Technik,	Wirtschaft	
und	gehört	zur	Fächergruppe	A.	Die	Inhalte	gehören	zum	großen	Teil	
zum	Bereich	Darstellendes	Spiel	/	Theater	und	Film	/	Video	und	sind	
aufgeteilt	in	die	Bereiche	KÖRPERORIENTIERTES	Gestalten,	FIGU-
RAL	 ORIENTIERTES	 Gestalten,	 MUSIKORIENTIERTES	 Gestalten,	
TEXTORIENTIERTES	 Gestalten	 und	 MEDIAL	 ORIENTIERTES	 Ge-
stalten.

Thesen:
Gerade	die	musisch-ästhetischen	Fächer	können	dazu		beitragen,		

	 tradierte	Fächergrenzen	zu	überwinden.
Die	musisch-ästhetischen	Fächer	benötigen	aufgrund	ihrer	Inhalte		

	 und	Methoden		von	sich	aus	eine	andere	Unterrichtstruktur	und		
	 bewirken	damit	Veränderungen	in	der	Schule.

Musisch-ästhetische	Fächer	als	profilbildendes	Element	von	Schule		
	 können	sich	langfristig	nur	behaupten,	wenn	sie	sich	auch	als		
	 Instrumente	von	Schulentwicklung	begreifen.						

•

•

•

Wo käme man hin, wenn alle sagen, wo käme man hin und keiner gin-
ge, um zu schauen, wie weit man käme, wenn man ginge!	
Die	 Integrierte	Gesamtschule	Bad	Oldesloe	 ist	1990	gegründet	wor-
den.	Vorangegangen	war	eine	zum	Teil	heftige	politische	Auseinander-
setzung	im	politischen	und	schulischen	Raum.	In	Bad	Oldesloe	mit	ca.	
23.000	Einwohnern	existierten	zwei	Grund-	und	Hauptschulen,	 zwei	
Realschulen,	ein	Gymnasium,	viele	unzufriedene	Eltern,	und	ca.	500	
-	600	Schülerinnen	und	Schüler	in	den	4.	Jahrgang	im	Einzugsbereich.	
Nach	einer	 intensiven	Diskussion	über	den	Schwerpunkt	der	Schule	
mit	Gründungseltern	und	Gründungskollegium	kam	es	zu	einem	ers-
ten	Entwurf	eines	Schulprogramms.	Der	Schwerpunkt	des	Schulpro-
gramms	sollte	die	musisch-ästhetische	Erziehung	sein.				
Dazu	 änderte	 das	 Gründungskollegium	 die	 Stundentafel.	 Deutsch,	
Mathematik,	 Englisch,	 Weltkunde	 und	 Naturwissenschaften	 wurden	
in	den	Jahrgangsstufen	5	und	6	um	 je	eine	Stunde	gekürzt.	Die	 so	
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Zum	 weiteren	 Unterricht	 gehören	 musische	 Projekte,	 zweistündiger	
Unterricht		in	Doppelbesetzung	(1	Fachlehrkraft	aus	dem	musisch-äs-
thetischen	Bereich	+	Klassenlehrer/-in	Klassenstufen	8-10),	Präsenta-
tionspflicht	und	Dokumentationspflicht.	Der	lehrplanmäßige	Unterricht	
in	Kunst	und	Musik	wird	in	allen	Klassenstufen	erteilt	und	es	gibt	in	der	
gymnasialen	Oberstufe	auch	Leistungskurse.	Außerdem	existieren	in	
Musik,	Kunst,	Sport	und	anderen	Fächern	zahlreiche	Arbeitsgemein-
schaften.	
Zur	 Sicherung	 des	 qualitativen	 und	 quantitativen	Anspruchs	 gibt	 es	
zahlreiche	 Veranstaltungen	 im	 Jahr	 (Talentschuppen,	 Aufführungen	
usw.).	Dabei	achteten	die	Verantwortlichen	darauf,	dass	die	Breiten-
arbeit	besonders	präsent	 ist.	Diese	Veranstaltungen	werden	weniger	
unter	einem	„Event-Charakter“	gesehen,	sondern	als	selbstverständ-
licher	Teil	der	Arbeit.	Durch	die	häufigen	(oft	freiwilligen	zusätzlichen!)		
Doppelbesetzungen	und	die	enge	Kooperation	der	im	musisch-ästhe-
tischen	Bereich	Tätigen	wird	den	„Fachfremden“	die	Arbeit	erleichtert.	
Regelmäßige	Fortbildungen	sichern	den	Standard.	Fachfremder	Un-
terricht	findet	auch	in	vielen	anderen	Bereichen	statt.	Alle	Kolleginnen	
und	Kollegen	finden	dieses	Prinzip	(fachfremder	Unterricht	ist	freiwil-
lig)	gut	und	sie	profitieren	davon.	Besonders	haben	sich	bewährt	die	
Kombinationen	Fachfrauen/-männer	und	Fachfremde.	Beispielsweise	
liegt	derzeit	die	Leitung	des	Faches	Gestalten	bei	einer	hochkompe-
tenten	Lehrkraft	mit	Lehrbefähigung	Erdkunde	/	Mathematik.	Ebenso	
spielt	die	Laufbahn	keine	Rolle!				
Ein	derartig	anderes	Programm	von	Schule	bedarf	einer	anderen	Or-
ganisation.	 Obwohl	 die	 Schulleitungsstruktur	 eher	 einem	 konserva-
tiven	Muster	folgt,	sind	einige	Besonderheiten	zu	vermerken,	z.	B.	eine	
klare,	schriftlich	festgelegte	Aufgabenverteilung	für	alle	an	Schulleitung	
Beteiligten.	Das	sind	zurzeit	Schulleiter,	Stellvertreter,	pädagogischer	
Koordinator,	drei	Stufenleiter,	ein	Oberstufenleiter,	sechs	Assistenzen,	
Leiter/-innen	 der	 Lehrerkonferenz	 und	 der	 Schulkonferenz,	 die	 Per-
sonalratsvorsitzende	und	die	Gleichstellungsbeauftragte.	Diese	tagen	
jeden	Mittwoch	von	15.30	–	17.00	Uhr.		Es	gibt	ein	Protokollbuch,	das	
jedem	zur	Einsicht	offen	liegt.		Dieses	Gremium	bespricht	die	jeweils	
aktuellen	Probleme	und	Fragestellungen	 (z.	B.	Wer	bereitet	wie	die	
Präsentationen	der	musisch-ästhetischen	Fächer	vor?),		bereitet	lang-
fristige	Angelegenheiten	vor	(z.	B.	die	Initiierung	eines	neuen	Förder-

konzeptes)	und	dient	als	Multiplikator	in	das	Kollegium	hinein.	
Wichtig	sind	weiterhin	zahlreiche	Kolleginnen	und	Kollegen	mit	beson-
deren	Aufgaben,	zahlreiche	Ausbildungslehrkräfte,	Projekte	sowie	die	
Personalentwicklung	durch	Fortbildungsangebote	 im	Bereich	Verant-
wortungsübernahme	und	die	individuelle	Ansprache.
Die	 Schulleiter	 und	 Stellvertreter	 bemühen	 sich,	 im	 Kollegium	 sehr	
präsent	zu	sein,	und	so	oft	es	geht,	informelle		und	nicht	anlassbezo-
gene	Gespräche	zu	führen	(„Management	by	Cof-
fee“,	 „Management	by	walking	around“).	Alle	Kol-
leginnen	und	Kollegen	sollen	 in	die	Prozesse	der	
Schulgestaltung	eingebunden	werden.

Im	Weiteren	 ist	die	Zusammenführung	der	einzel-
nen	Lehrpläne	des	musisch-ästhetischen		Bereichs	
zu	 gestalten,	 die	 Fortbildungsplanung	 weiter	 zu	
entwickeln,	politisch	auf	Änderungen	einzuwirken,	
die	 bauliche	 Situation	 zu	 verbessern,	 die	 Öffent-
lichkeitsarbeit	 auszubauen	 und	 die	 Zusammenar-
beit	mit	den	Sprachfächern	und	den	Naturwissen-
schaften	zu	verstärken.
Empfehlenswert	wäre	die	Stundentafel	zu	verändern,	den	Zusammen-
halt	der	musisch-ästhetischen	Fächer	zu	verbessern	und	die	einzelnen	
Fächer	 aufzuwerten	 sowie	 sich	 Verbündete	 und	 Gleichgesinnte	 bei	
den	anderen	Fächern	zu	suchen.	Ferner	sind	Anstrengungen	der	ex-
ternen	Geldbeschaffung	wichtig,	eine		kontinuierliche	Fortbildung	aller	
Beteiligter,	eine	 intensive	Elternarbeit,	sind	Netzwerke	zu	bilden	und	
stetig	eine	intensive	Schulprogrammdiskussion	zu	führen.
Näheres unter www.IGS-badoldesloe.de	

Allgemeine Daten zur Schule:
• Schülerzahlen: 864 Schülerinnen und Schüler,
• 610 Jahrgang  5 – 10,
• 254 Jahrgang  11 – 13,
• Anmeldezahlen: für Klasse 5  ca. 200, für Klasse 11 ca. 150,
• Aufnahme: in Klasse 5  ca. 104,  in Klasse 11 ca. 80.

Bilanz II:
• Anmeldezahlen jährlich steigend,
• PISA - Ergebnisse hervorragend,
• Lehrkräfte bewerben sich an die Schule,
• Eltern- und Schüler/-innenzufriedenheit 

Bilanz I  (ab 1995 – 2005):
• insgesamt 15 Schülerinnen und Schüler ohne Abschluss,
• Wiederholerquote unter 1 %,
• 12 % erreichen Hochschullabschluss,
• 27 % erreichen den mittleren Bildungsabschluss,
• 62 % erreichen Fachhochschulreife (5 %) oder Abitur ( 57 %). 
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Kunstbaustelle 
Schule!

  
Künstlerische Arbeitsweisen und ihr Wert für

 Schulentwicklungsprozesse

Dr. Angelika Tischer

Erfahrungen	aus	dem	Modellprojekt	„KliP- Kunst und Lernen im Pro-
zess“	

Dieser	 Beitrag	 wird	 sich	 ausführlich	 mit	 dem	 Berliner	 Modellprojekt	
„KliP – Kunst und Lernen im Prozess“	beschäftigen.	Nicht	deshalb,	
weil	ARTuS!	im	Land	Brandenburg	so	arbeiten	soll,	wie	es	KliP	in	Ber-
lin	getan	hat,	auch	nicht	deshalb,	damit	ARTuS!	in	die	Breite	des	Flä-
chenlandes	 tragen	möge,	was	KliP	 in	einem	vergleichsweise	engen	
Feld	bereits	ausprobiert	hat.	Ein	solches	Ansinnen	würde	schon	daran	
scheitern,	dass	ARTuS!	viel	weiter	zielt	als	KLiP,	nicht	das	Fach	Kunst	
meint,	auch	nicht	die	Gruppe	der	künstlerischen	Fächer,	sondern	sich	
auf	die	Institution	Schule	als	Ort	des	Lernens	und	lernende	Institution	
zugleich	bezieht.

Die	Erfahrungen	aus	KLiP	könnten	vielmehr	deshalb	für	ARTuS!	inter-
essant	sein,	weil	das	Projekt	an	Beispielen	veranschaulicht,	
•	 wie	sich	das	Lernen	von	Heranwachsenden	verändert,	wenn		
	 sie	ihre	eigenen	künstlerisch-ästhetischen	Erfahrungen	ernst		
	 nehmen	und	erfahren,	dass	diese	auch	von	anderen	ernst		
	 genommen	und	wertgeschätzt	werden,	
•	 dass	die	Zusammenarbeit	mit	Schulfremden	die	Wahrneh-	
	 mung	der	eigenen	Schule	verändert	und	die	Notwendigkeit		
	 von	Veränderung	ebenso	offenbart	wie	die	Möglichkeiten		
	 dazu,
•	 welcher	Gewinn	im	Arbeits-	und	Lernfeld	Schule	darüber	hi-	
	 naus	zu	ziehen	wäre	aus	der	intensiven	Zusammenarbeit	mit		
	 den	Künstlerinnen	und	Künstlern	und
•	 wie	die	Bedingungen	der	Zusammenarbeit	zwischen	Schule		
	 und	den	„Dritten“1)		gestaltet	werden	müssen,	damit	die	Gelin-	
	 genschancen	eines	solchen	Kooperationsprojekts	gut	sind.

KliP - das Projekt, seine Ziele und 
die Arbeitsweise 

„KliP – Kunst und Lernen im Prozess“	war	eines	der	drei	Berliner	Mo-
dellprojekte	im	Rahmen	des	bundesweiten	Modellversuchsprogramms	
„KuBiM – Kulturelle Bildung im Medienzeitalter“2).	Angetreten	war	
es	 im	August	 2001	 unter	 dem	Arbeitstitel	 „Zeitgenössische	 Kunst	 in	
der	Schule“.	Bis	Januar	2005	wollte	sich	das	Projekt	mit	Aspekten	der	
Frage	beschäftigen,	welche	Konsequenzen	für	den	schulischen	Kunst-
unterricht	 sich	 daraus	 ergeben,	 dass	 Kinder	 und	 Jugendliche	 heute	
im	 Medienzeitalter	 aufwachsen	 und	 die	 sie	 prägenden	 ästhetischen	
Erfahrungen	gravierend	andere	sind	als	die	ihrer	Lehrer/-innen	und	El-
tern.	Dass	in	der	Schule	große	Bereiche	zeitgenössischer	Kunst,	hier	
vor	allem	die	prozesshafte	Kunst,	weit	gehend	ausgeblendet	bleiben,	
die	 aber	 ganz	 offenkundig	 mit	 den	 Veränderungen	 der	 Lebenswirk-
lichkeit	zusammenhängen,	bildeten	den	Hintergrund	des	Projekts.	Es	
hatte	sich	deshalb	zur	Aufgabe	gestellt	zu	untersuchen,	inwieweit	es	
möglich	ist,	prozesshafte	Kunst	zum	Gegenstand	von	Unterricht	wer-
den	zu	lassen.	
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Unter	 prozesshafter	 Kunst	 wurden	 in	 diesem	 Zusammenhang	 alle	
künstlerischen	Arbeits-	und	Ausdrucksweisen	verstanden,	die	sich	 in	
Raum	 und	 Zeit	 erstrecken	 und	 nicht	 ausdrücklich	 produktorientiert,	
sondern	auf	Kontexte,	Räume	und	Zeiträume	bezogen	waren	wie	z.	B.	
Performance,	Konzeptkunst,	 Interaktionskunst,	Kunst	 im	öffentlichen	
Raum	und	sozialen	Umfeld3).	Die	Ursachen	dafür,	dass	die	Schule	sich	
diesem	 neuen	 Gegenstand	 gegenüber	 so	 resistent	 verhielt,	 wurden	
vor	allem	 in	der	 institutionellen	Verfasstheit	 von	Schule	 vermutet:	 in	
den	Hierarchien,	die	das	Funktionieren	dieser	 Institution	prägen,	der	
dominierenden	 Frontalität	 des	Unterrichtsgeschehens	 und	 im	engen	
Zeittakt,	der	die	Unterrichtenden	dazu	zwingt,	die	Inhalte	in	kleine	Por-
tionen	aufzuteilen,	deren	innerer	Zusammenhang	den	Lernenden	ver-
schlossen	 bleiben	 muss4).	 Prozesshafte	 Kunst,	 so	 war	 zu	 erwarten,	
kann	 wegen	 der	 ihr	 immanenten	 Bindung	 an	 zeitliche	Abläufe	 nicht	
auf	die	gleiche	Weise	„portioniert“	werden	wie	die	älteren,	bereits	seit	
Jahrzehnten	 und	 länger	 tradierten	 Inhalte.	 Deshalb	 stellten	 wir	 uns	
auch	Fragen,	nach	einer	anderen	Art	zu	unterrichten	und	Schule	zu	
realisieren,	
•	 danach,	wie	Unterrichtsprozesse	gestaltet	werden	können,	
	 die	bezogen	auf	Verlauf	und	(Lern-)	Ergebnis	über	längere	
	 Zeit	offen	bleiben	müssen,
•	 danach,	wie	sich	die	Rolle	der	Unterrichtenden	ändern	
	 würde,	wenn	es	um	etwas	geht,	dessen	Ergebnis	von	ihnen		
	 nicht	vorausgedacht	werden	kann,	weil	es	sich	durch	die	Akti-
	 vitäten	der	Lernenden	in	Raum	und	Zeit	erst	entwickeln	
	 würde,	
•	 nach	den	Bedingungen	an	der	Schule,	die	notwendig	sind,	
	 damit	in	einem	stärkeren	Maße	künstlerisch	prozesshaft	ge-	
	 lernt	werden	kann	und	
•	 nach	möglichen	Konsequenzen	für	eine	veränderte	Bewer-	
	 tungspraxis.

1) Menschen, die als Nicht-Lehrer/-innen, aber mit profunden Erfahrungen aus dem Feld ihrer eigenen beruf-
lichen Tätigkeit gemeinsam mit Lehrern und Lehrerinnen an der Ferdinand-Freiligrath-Schule in Berlin-Kreuz-
berg Unterricht erteilen, werden dort als die „Dritten“ bezeichnet. Zu den Dritten gehören Künstler/-innen, 
Schauspieler/-innen, Tänzer/-innen und Musiker/-innen, aber auch Sportler/-innen, Werkstattmeister, Fahr-
radmechaniker, Schneider/-innen oder Köche. Vgl. dazu unter Anmerkung 2: Reinhard Kahl: Treibhäuser der 
Zukunft
2)  KuBiM wurde von der Projektgruppe „Innovationen im Bildungswesen der Bund-Länder-Kommission für 
Bildungsplanung und Forschungsförderung“ initiiert und gemeinsam von Bund und Ländern finanziert. Unter 
der Trägerschaft des Zentrums für Kulturforschung Bonn (ZfK) haben zwischen 2000 und 2005 im Rahmen 
von KuBiM „23 Modellprojekte einzeln und gemeinsam an der Frage gearbeitet, wie die kulturelle Bildung in 
Hochschule, Schule und außerschulischer Bildung auf die Herausforderungen und Möglichkeiten der neuen 
Technologien reagieren kann“. Vgl. dazu: Gabriele Vogt: Vorwort der Programmkoordinatorin. In: Kulturelle 
Bildung im Medienzeitalter. Projekte-Praxis-Perspektiven. Bonn 2003
3)  Vgl. dazu Marie-Luise Lange: Das UND und das QUER. In: Prozesshafte Kunst im Unterrichtsprozess. 
Tagungsmaterial. Gelbe Reihe. Universität Leipzig 2000, S. 5-24
4)  Schon der Reformpädagoge Peter Petersen suchte in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts mit 
seiner Jena-Plan-Schule nach einer Alternative zum „Fetzenstundenplan“, wie er den herkömmlichen Stun-
denplan mit seinen 45-Minuten-Facheinheiten “... bezeichnete, weil er keine Zeit lasse, Themen, Fragen 
und Problemstellungen tiefgründig zu entfalten.“ Vgl. dazu Daniela Peterhoff, Nils Wiegert: Reformpädago-
gische Schulkonzepte. In: Positionen. Friedrich-Naumann-Stiftung. Berlin, 2005, S. 21.

 



Über die Arbeitsstruktur im Projekt

Jedes	 der	 vier	 Schulteams	 bestand	 aus	 einer	 Lehrerin	 oder	 einem	
Lehrer	und	zwei	Künstlerinnen	oder	Künstlern.		Verstärkt	wurden	die	
vier	Schulteams	von	interessierten	Kolleginnen	und	Kollegen	der	be-
teiligten	Schulen,	die	zwar	nicht	zum	Projektteam	gehörten,	sich	aber	
deshalb	engagierten,	weil	sie	das	Projekt	interessant	fanden	und	aus	
der	Kooperation	mit	den	Künstler/-innen	und	den	Teams	der	anderen	
Schulen	Anregungen	für	die	eigene	Arbeit	erwarteten.	Das	waren	nicht	
nur	 Kunsterzieher/-innen,	 sondern	 auch	 Musiklehrer/-innen,	 Lehrer/-
innen	für	Darstellendes	Spiel,	für	Arbeitslehre	und	Informatik,	in	einem	
Fall	auch	für	Physik	und	Mathematik	5).	Koordiniert	und	geleitet	wurden	
die	Schulteams	von	einer	Steuerungsgruppe,	die	aus	der	Projektleite-
rin	und	zwei	Moderatorinnen	bestand.	In	den	Händen	der	Steuerungs-
gruppe	lag	ebenso	die	projektinterne	wissenschaftliche	Begleitung.

	
Über die Rolle der Künstler/-innen 

Von	Anfang	an	stand	fest,	dass	dieses	Projekt	nur	in	Kooperation	mit	
praktizierenden	Künstlern	realisiert	werden	kann.	Dabei	hatten	die	Or-
ganisatorinnen	anfangs	vor	allem	im	Blick,	dass	kaum	jemand	von	den	
heute	 in	der	Schule	unterrichtenden	Lehrerinnen	und	Lehrern	selbst	
praktische	Erfahrungen	mit	prozesshafter	Kunst	hat.	Bei	den	Künstle-
rinnen	und	Künstlern,	die	als	Experten	für	ihre	eigene	Arbeit	ins	Team	
geholt	 wurden,	 sollte	 es	 sich	 deshalb	 um	 solche	 handeln,	 die	 ihren	
Arbeitsschwerpunkt	in	einem	der	Felder	der	prozesshaften	Kunst	ha-
ben.	In	einem	ersten	Schritt,	so	war	es	geplant,		würden	sie	die	betei-
ligten	Lehrer/-innen	und	das	gesamte	Projektteam	fortbilden,	in	einem	
zweiten	Schritt	gemeinsam	mit	den	Lehrerinnen	und	Lehrern	an	den	
vier	 einbezogenen	 Schulen	 nach	 exemplarischen	Antworten	 auf	 die	
Forschungsfragen	suchen.	Anfangs	war	es	überhaupt	nicht	beabsich-
tigt,	feste	Schulteams	zu	bilden,	die	über	den	gesamten	Zeitraum	von	
zweieinhalb	Jahren	miteinander	arbeiten.	Wir	hatten	eher	die	Vorstel-
lung,	dass	die	Performance-Künstlerin	 immer	gerade	an	der	Schule	
zum	Einsatz	kommt,	die	zur	Performance	arbeiten	will,	die	Expertin	für	
interaktive	Kunstprojekte	im	öffentlichen	Raum	dort	 in	Aktion	tritt,	wo	

es	um	ebensolche	gehen	soll.	Dass	sich	durch	die	Kooperation	mit	den	
Künstlerinnen	und	Künstlern	das	gesamte	Projekt	einschließlich	sei-
nes	definierten	Zieles	und	der	Formen	der	Zusammenarbeit	verändern	
würde,	 hatte	 so	 niemand	 erwartet.	 Dass	 es	 aber	 dann	 so	 geschah,	
wurde	selbst	den	Beteiligten	erst	nach	und	nach	bewusst.	

Zielbewusstheit und Ergebnisoffenheit

Prozessualität	 –	das	 zumindest	war	allen	 von	Anfang	an	 klar	 –	war	
nicht	nur	eine	wichtige	inhaltliche	Dimension	unseres	Untersuchungs-
gegenstands,	prozesshaft	würde	auch	unsere	Arbeit	sein	müssen.	Wir	
kannten	unser	Ziel,	wussten	 jedoch	weder	genau,	wie	es	aussehen	
würde	noch	auf	welchem	Weg	wir	es	erreichen	würden.	Ergebnisof-
fenes	Handeln	und	Zielbewusstsein,	dies	scheint	sich	auf	den	ersten	
Blick	auszuschließen.	Es	geht	nur	dann	zusammen,	wenn	das	eige-
ne	Handeln	kontinuierlich	reflektiert	wird,	wenn	immer	wieder	auf	das	
geschaut	wird,	was	gerade	passiert,	gefragt	wird,	was	hinter	dem	zu	
Beobachtenden	steht	und	 inwieweit	 die	 sich	abzeichnende	Entwick-
lung	einen	Schritt	auf	das	angestrebte	Ziel	hin	bedeuten	könnte	oder	
möglicherweise	 auch	 von	 ihm	 wegführt.	Alle	 Künstler/-innen,	 die	 im	
Projekt	mitarbeiteten,	betrachteten	die	Reflexion	als	einen	wichtigen	
Teil	ihrer	eigenen	künstlerischen	Arbeit.	Sie	verfügten	über	spezielle,	
nicht	 ausschließlich	 rational	 oder	 verbal	 funktionierende	 Methoden,	
sich	einer	Situation	zu	vergewissern,	brachten	Erfahrungen	mit	einer	
Praxis	künstlerischer	Reflexion	ins	Projekt	ein,	deren	Wert	für	die	Ar-
beit	sich	sehr	bald	herausstellen	sollte.

Mit „fremdem Blick“ auf die Schule schauen

Noch	bevor	damit	begonnen	werden	konnte,	neue	Arbeitsweisen	aus-
zuprobieren,	musste	der	 Ist-Stand	an	den	vier	Projektschulen	unter-
sucht	werden.	Wir	wollten	dabei	herausfinden,	wie	an	diesen	Schulen	
normalerweise	 unterrichtet	 wird	 und	 welche	 Vorstellungen	 vom	 Ler-
nen	die	Schüler/-innen	bisher	entwickelt	hatten.	Uns	interessierten	die	
Handlungskonstellationen,	 in	 denen	 die	 Lehrer/-innen	 und	 Schüler/-
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innen	 interagieren.	Wir	 hofften	 dabei	 auch	 herauszufinden,	wer	 uns	
an	 den	 Schulen	 unterstützen	 würde,	 welche	 Potenziale	 es	 an	 den	
vier	einbezogenen	Schulen	gab.	Nur	wenn	man	einigermaßen	genau	
kennt,	 was	 bereits	 da	 ist	 und	 versteht,	 was	 es	 bedeutet,	 kann	 man	
sinnvolle	Schritte	für	die	Veränderung	finden.	Über	mehrere	Tage	be-
gleiteten	wir	die	Schüler/-innen	durch	den	Unterricht,	zeichneten	auf,	
was	uns	wichtig	erschien,	sprachen	mit	den	Lehrerinnen	und	Lehrern	
der	 Schule,	 dem	 Hausmeister,	 der	 Schulsekretärin,	 natürlich	 auch	
mit	Vertretern/-innen	der	Schulleitung	und	werteten	unsere	Beobach-
tungen	aus.	Jede/r	brachte	dabei	die	Professionalität	aus	dem	eigenen	
Berufsfeld	ein.	Lehrer/-innen	wundern	sich	nicht	mehr,	dass	und	wie	
Schule	funktioniert.	Für	sie	sind	Schule,	Lehrer-	und	Schülerhandeln	
Normalität.	Wer	von	außen	kommt,	ist	in	diese	Normalität	nicht	einge-
bunden,	schaut	„fremd“	auf	das,	was	sich	institutionell	eingespielt	hat,	
wundert	sich,	stellt	das	So-Sein	 infrage	und	hält,	 indem	er	 fragt,	der	
Institution	einen	Spiegel	vor.	Die	beiden	Künstlerinnen	Stella	Geppert	
und	Seraphina	Lenz	notierten	sich	ihre	Beobachtungen	in	der	Schule	
in	einer	Technik,	die	sie	auch	bei	ihrer	künstlerischen	Arbeit	benutzten,	
um	das	Charakteristische	eines	Ortes	oder	einer	sozialen	Konstellati-
on	herauszubekommen	und	festzuhalten.	In	ihrem	Scribble	hielten	sie	
das	 Funktionieren	 von	 Kommunikation	 und	 Interaktion	 während	 des	
Kunstunterrichts	in	einer	achten	Klasse	fest.	Der	Zeichnung	und	den	
dazu	gehörenden	Notizen	ist	zu	entnehmen,	dass	die	Handlungen	der	
Schüler/-innen	auf	sehr	engem	Raum	stattfanden.	Ihre	unterrichtsbe-
zogenen	Kontakte	und	Gespräche	waren	ausgesprochen	knapp,	aufs	
Allernötigste	beschränkt,	hatten	kaum	inneren	Schwung.	Es	passierte	
nichts,	was	darauf	schließen	ließ,	dass	das	Unterrichtsgeschehen	die	
SchülerInnen	wirklich	erreicht	und	betrifft.	Bei	 sich	und	den	Dingen,	
die	sie	tatsächlich	interessierten,	waren	die	Schüler/-innen	nur	dann,	
wenn	sie	machten,	was	eigentlich	nicht	zum	Unterricht	gehört	(essen,	
Briefchen	schreiben,	rumkritzeln,	mit	dem	Handy	telefonieren,	Comics	
lesen	usw.).	Die	beiden	Künstlerinnen	erfanden	dafür	den	Begriff	„Ne-
bentätigkeiten“.	Im	Ergebnis	der	Untersuchung	nahm	sich	deshalb	das	
Team	dieser	Schule	vor,	das	Handeln	in	der	Schule	zum	Gegenstand	
der	 Arbeit	 zu	 machen.	 Dieses	 Handeln	 war	 bei	 Lehrern/-innen	 wie	
Schülern/-innen	gleichermaßen	kaum	reflektiert.	Es	war	ritualisiert	und	
bestand	bei	den	Lernenden	vor	allem	aus	Vermeidungsstrategien,	die	

von	allen	Beteiligten	mehr	
oder	weniger	ausgeblen-
det	 wurden.	 Wie schafft 
man es, mit möglichst 
geringem Aufwand ange-
nehm durch den Schulall-
tag zu kommen, ohne an-
zuecken und gravierende 
Konflikte zu provozieren? 
Die	 Lernenden	 hatten	 in	
dieser	 Kunst	 eine	 hohe	
Fertigkeit	entwickelt,	das	
war	 ganz	 klar	 zu	 beob-
achten.	
Dass	 dies	 nicht	 das	
spezielle	 Versagen	 der	
Schüler/-innen,	 sondern	
eine	 ganz	 natürliche	
Folge	der	Art	und	Weise	
war,	 wie	 Schule	 funktio-
niert,	 streng	 genommen	
ein	 Lernergebnis der 
besonderen Art,	 wurde	
deutlich,	 als	 Stella	 Gep-
pert,	Seraphina	Lenz	und	
der	 Lehrer	 Willi	 Müller-
Maurer	das	künstlerische	
Lernen	in	der	Schule	mit	
dem	Künstler/-innen-Han-
deln	verglichen.
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5)  Nachträglich kann eingeschätzt werden, dass die Arbeit dort besonders erfolgreich war, wo sich solche 
Netzwerke der fachübergreifenden und fächerverbindenden Kooperation entwickelt haben. Veränderungen 
organisatorischer Art, Eingriffe in den Stundenplan waren leichter dort zu bewerkstelligen, wo das Kollegium 
und die Schulleitung unsere Experimente und unsere Wünsche z.B. nach einem Abweichen vom normalen 
planerischen Handeln nicht in erster Linie als eine zusätzliche Belastung empfanden, sondern als eine 
Chance auf Erfahrungen, von denen sie auch selbst profitieren würden. 

 



Künstlerisches Handeln und künstlerisches 
Lernen in der Schule – 
ein Vergleich und seine Konsequenzen6)		
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Prozesse künstlerischen Handelns

Künstlerische Handlungen entwickeln 
sich aus den eigenen Interessen der 
Künstler/-innen, den Lebensumständen 
und den konkreten Beobachtungen des 
eigenen Umfeldes.  

In künstlerischen Prozessen werden 
Übereinkünfte und Konventionen in-
frage gestellt.

Künstlerische Handlungen führen nicht-
linear zu neuen, andersartigen Frage-
stellungen. Im Vorfeld der Arbeit kennen 
die Künstler/-innen die Fragen meist 
ebenso wenig wie die Antworten. 

Künstlerische Prozesse beinhalten Um-
wege, Irritationen, Missgeschicke und 
Sackgassen. Nicht dass Künstler/-innen 
das Scheitern, die Irrtümer oder Sack-
gassen lieben würden. Aber sie haben 
Strategien entwickelt, sie nicht nur aus-

Lernprozesse im Kunstunterricht

Lernprozesse im Kunstunterricht werden 
von den Unterrichtenden aufgrund ihrer 
Ideen initiiert. Dabei berücksichtigen sie 
die Forderungen des Rahmenlehrplans, 
die Lernvoraussetzungen der Gruppe, 
die schulischen Bedingungen u.a. 

In der Schule werden ästhetische und 
künstlerische Konventionen vermittelt 
und eingeübt (Techniken, Farblehre, 
Harmonievorstellungen...). 

Schulische Lernprozesse sind v. a. 
durch raumzeitliche Setzungen klar be-
grenzt: Die Unterrichtenden kennen in 
der Regel die Antworten auf die Fragen, 
die sie stellen wollen. Sie haben genaue 
Zielvorstellungen für das, was in einer 
Zeitsequenz passieren soll, und anti-
zipieren die Ergebnisse des Lernpro-
zesses (Produkte). Normaler Unterricht 
funktioniert als Lernen im Gleichschritt. 
Am Ende sollen alle formal dieselben 
Ergebnisse erreicht haben. 

Umwege, Missgeschicke, Sackgas-
sen sind in der Schule unerwünscht. 
Sie werden von den Schülerinnen und 
Schülern als Versagen erlebt und von 
den Unterrichtenden als Störfaktoren 
des Lernprozesses gesehen. 

Prozesse künstlerischen Handelns

zuhalten, sondern daraus auch zu ler-
nen und sie für ihre Arbeit fruchtbar zu 
machen. Ihre Kreativität zeigt sich auch 
im Umgang mit den Missgeschicken 
und in der Art und Weise ihrer Überwin-
dung.

Künstler/-innen verantworten selbst 
Idee, Vorbereitung, Durchführung (ein-
schließlich Materialbeschaffung und 
Realisierung), Dokumentation und Prä-
sentation ihrer Arbeit. 

Lernprozesse im Kunstunterricht

Dadurch, dass nahezu alle den Unter-
richt bestimmenden Faktoren (Inhalt 
und Ablauf des Unterrichts, Art der zu 
praktizierenden (Inter-)Aktion, zu ver-
wendendes Material und Werkzeug, Ort 
und Dauer des Geschehens, Art und 
Zeitpunkt der Leistungskontrolle u.a.) 
nicht durch die Schüler/-innen beein-
flusst werden können, sondern entwe-
der durch die Institution gesetzt oder 
vom Lehrer bestimmt sind, fühlen sich 
die Schüler/-innen auch nicht zuständig 
für das Geschehen. Selbst wenn sie 
tatsächlich versagt haben, kann dies re-
lativ unproblematisch dem/der Lehrer/-
innen angelastet werden („Was wollen 
Sie denn, wir sollten doch...“)

6) Diese Gegenüberstellung existiert in mehreren Fassungen, sie wurde im Laufe der Arbeit vom KliP-
Team immer wieder überarbeitet und präzisiert. Erstmals veröffentlicht wurde sie von Tischer, A.: Kunst 
und lernen im Prozess - Herausforderungen für Unterricht und Schule. In: Ermert, E. / Brinkmann, A. / 
Lieber, G.: Ästhetische Erziehung und neue Medien. Wolfenbüttel 2004, S. 101 



ob Fremdbestimmtheit und synchrones Handeln, das Fehlen tatsäch-
licher Entscheidungsräume, die Orientierung an voraus gedachten Er-
gebnissen und Produkten unabdingbare Zugeständnisse an das insti-
tutionalisierte Lernen sein müssen.	

Damit	künstlerisches	Lernen	unter	den	Bedingungen	von	Schule	wir-
kungsvoller	verläuft,	damit	es	seine	behaupteten	und	tatsächlich	vor-
handenen	Potenziale	entfalten	kann,	muss	den	Faktoren,	die	künst-
lerisches	 Handeln	 in	 einem	 so	 entscheidendem	 Maße	 bestimmen	
-	 Interesse, Entscheidungsräume, Selbstreflexion, Selbstverantwor-
tung, Selbstwirksamkeit 8)	-	auch	bei	der	Organisation	und	Gestaltung	
von	 Zusammenhängen,	 in	 denen	 künstlerisch	 gelernt	 werden	 soll,	
besondere	Aufmerksamkeit	geschenkt	werden.	Nur	dann,	wenn	Ler-
nende	die	Chance	haben,	sich	im	Zusammenhang	von	Kunst	und	Ge-
staltetem	
•	 für	etwas	zu	interessieren,	sie	beginnen,	eigene	Fragen			
	 stellen,	
•	 sie	in	einem	durch	die	Situation	definierten	Raum	eigene		 	
	 Entscheidungen	treffen	können,	
•	 über	deren	Folgen	sie	auch	nachdenken	(reflektieren),
•	 deren	Folgen	von	ihnen	ganz	selbstverständlich	als	Folgen	
	 ihrer	Entscheidung	empfunden	werden,	für	die	sie	sich	des-	
	 halb	verantwortlich	fühlen,	
•	 sie	sich	als	kompetent	genug	erleben,	auch	eine		 	
	 schwierige	Situation	durchzustehen	und	letztendlich	zu	meistern,
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Kunstanaloges Handeln als eine neue 
Qualität künstlerisch-ästhetischen 
Lernens 

Der	Vergleich	führt	anschaulich	vor	Augen,	dass	künstlerisches	Han-
deln	 in	einem	hohen	Maße	 interessegeleitetes	und	selbstverantwor-
tetes	Handeln	ist,	das	nicht	 linear,	sondern	in	Schleifen	verläuft,	das	
Brüche	und	Rückschläge	ebenso	kennt	wie	Stagnation	und	für	seine	
Entwicklung	Reflexion	durch	den	Handelnden	braucht.	Versucht	man,	
die	Welt	auf	künstlerische	Weise	zu	erkennen,	dann	ist	man	als	Indivi-
duum	involviert.	Man	kann	sich	als	Person	nicht	heraushalten	7)	.	
Künstlerische	 Lernprozesse	 in	 der	Schule	 werden	 zwar	damit	 legiti-
miert,	dass	sie	zur	Entwicklung	von	Verantwortungsbewusstsein	füh-
ren.	De	 facto	 ist	 aber	die	Chance,	dass	Lernende	bei	der	 vielerorts	
praktizierten	Art	und	Weise	von	 fremdbestimmtem	(Kunst)-Unterricht	
selbstverantwortliches	Handeln	erlernen,	eher	gering.	Den	Lernenden	
sind	alle	wichtigen	Entscheidungen	abgenommen,	sie	haben	nur	sel-
ten	und	eher	zufällig	die	Möglichkeit,	sich	 im	Kontext	von	Unterricht	
ihrer	 eigenen	 Ziele	 und	 Interessen	 bewusst	 zu	 werden,	 Handlungs-
strategien	zu	entwickeln	und	zu	erproben	und	nachzudenken	über	die	
Verbindungen	zwischen	ihrem	Handeln	und	dessen	Folgen,	dem	Er-
folg	oder	auch	dem	Scheitern.	Für	die	hoch	engagierten	Lehrer/-innen	
in	unserem	Team,	die	im	Alltag	einen	großen	Aufwand	betreiben,	um	
einen	Unterricht	zu	ermöglichen,	der	die	Schüler/-nnen	erreicht,	war	
diese	Erkenntnis	besonders	schmerzlich.	Der	Fehler	liegt	jedoch	nicht	
bei	ihnen,	sondern	in	der	Praxis	des	beschriebenen	Systems	Schule.	

Natürlich	sind	Schüler/-innen	keine	Künstler/-innen.	Sie	unterscheiden	
sich	 von	 ihnen	 sowohl	 bezüglich	 des	 Standes	 ihrer	 physischen	 und	
psychischen	Entwicklung,	ihrer	sozialen	Situation	als	auch	hinsichtlich	
ihrer	 allgemeinen	 und	 künstlerischen	 Handlungskompetenzen.	 Dass	
schulisches	künstlerisches	Lernen	unter	den	Bedingungen	der	 Insti-
tution	Schule	stattfindet,	dass	in	einem	durch	die	Institution	vorgege-
benen	Raum,	in	einer	vorgegebenen	zeitlichen	Struktur	und	mit	in	der	
Schule	verfügbarem	Material	und	Werkzeug	ca.	25	bis	30	Schüler/-in-
nen	gleichzeitig	agieren	müssen,	ist	ein	weiterer	Unterschied,	der	nicht	
wegdiskutiert	werden	kann.	Nichtsdestotrotz	stellte	sich	uns	die	Frage,	

7)  Vgl. dazu Joachim Kettel: Künstlerische Bildung nach PISA. In: Joachim Kettel: Internationale Gesell-
schaft der Bildenden Künste (igbk), Landesakademie Schloss Rotenfels (Hgg.). Künstlerische Bildung 
nach PISA. Neue Wege zwischen Kunst und Bildung. Karlsruhe 2004, S. 27ff.
8)  Mit dem Begriff „Selbstwirksamkeit“ bezeichnet Andreas Müller, Schulleiter am Institut Beatenberg in 
der Schweiz, die Erfahrung der Schüler/-innen, dass es Beziehungen gibt zwischen den selbst gesetzten 
Zielen, dem eigenen Handeln, dem Erreichen oder auch dem Verfehlen eines Zieles und den daraus 
abzuleitenden Maßnahmen wie zum Beispiel Korrektur des Zieles oder der Handlungsschritte auf das 
Ziel hin. Letzten Endes die Erfahrung, durch eigene Anstrengungen etwas erreichen zu können, das man 
erreichen will. Vgl. dazu Andreas Müller: spirit of learning - Sich den Erfolg organisieren. S. 5f., unter 
www.learningfactory.ch/downloads/dateien/artikel_layout.pdf 16.01.06



nur	 dann	 machen	 sie	 prinzipiell	 ähnliche	 Erfahrungen	 wie	 in	 einem	
künstlerischer	Arbeitsprozess.	Für	ein	solches	Lernen	fanden	wir	den	
Begriff	des	„kunstanalogen	Handelns“.	

Wir	waren	damit	auf	ein	grundsätzliches	Problem	allen	künstlerischen	
Lernens	gestoßen.	Damit	weitete	sich	der	Fokus	unserer	Arbeit,	denn	
eine	solche	neue	Qualität	konnte	nicht	nur	im	Zusammenhang	mit	pro-
zesshafter	Kunst	bedeutungsvoll	sein.	Von	da	an	ging	es	uns	darum	
herauszufinden,	wie	Kunstunterricht	in	der	Schule	gestaltet	und	organi-
siert	werden	muss,	damit	den	Lernenden	kunstanaloges	Handeln	mög-
lich	wird.	Prozesshafte	Kunst	war	dabei	nur	ein	möglicher	Inhalt.	
Als	uns	dies	zunehmend	bewusst	wurde,	arbeitete	das	Projekt	bereits	
das	zweite	halbe	Jahr	in	der	Schule.	Der	Projektname	war	inzwischen	
ein	anderer.	Der	neue	Name	„KliP – Kunst und Lernen im Prozess“,	
den	das	Team	sich	gegeben	hatte,	schien	besonders	geeignet,	die	Er-
wartungen	und	zu	diesem	Zeitpunkt	bereits	gemachten	Erfahrungen	
des	Teams	zu	transportieren	–	dass	durch	gleichberechtigtes	Zusam-
men-Arbeiten	 von	 Lehrerinnen	 und	 Lehrern	 und	 Künstlerinnen	 und	
Künstlern,	die	einander	auf	Augenhöhe	begegnen,	die	die	Verantwor-
tung	 für	 das	 Gelingen	 des	Arbeitsprozesses	 gemeinsam	 tragen,	 auf	
der	Habenseite	der	Aufgabe	 „eins	plus	eins“	mehr	stehen	würde	als	
zwei.	„Kunst	und	Lernen	im	Prozess“	war	so	etwas	wie	ein	Programm,	
das	die	Entwicklungsrichtung	und	die	Arbeitsweise	zugleich	formulier-
te.	Das	Logo,	das	die	Künstlerin	Juliane	Heise	für	KLiP	entwickelt	hat-
te,	machte	dies	kongenial	anschaulich.	

Zum besonderen Wert des künstlerischen 
Lernens

Der wahre Sinn der Kunst liegt nicht darin, schöne Objekte zu schaf-
fen. Sie ist vielmehr eine Methode, um zu verstehen. Ein Weg, die Welt 
zu durchdringen und den eigenen Platz zu finden“
Paul	Auster	(geb.	1947)

Mit	 der	 Neujustierung	 des	 Zieles	 ging	 die	 Frage	 nach	 der	 Funktion 
des künstlerischen Lernens in der Institution Schule einher.	 Welche	

Kompetenzen	 entwickeln	 die	 Schüler/-innen	 im	 Fach	 Kunst,	 die	 sie	
nicht	auch	in	irgendeinem	anderen	Fach	entwickeln	könnten.	Im	Fach	
Mathematik	lernen	sie	nicht	nur	das	Rechnen,	sie	lernen,	in	mathema-
tischen	Modellen	zu	denken,	mathematische	Modelle	zu	bilden	für	Si-
tuationen,	Räume	oder	Prozesse.	In	den	Naturwissenschaften	geht	es	
um	das	Erkennen,	das	Verstehen	und	die	Nutzung	der	Naturgesetze.	
Auch	im	Fach	Kunst	werden	Kenntnisse	erworben	und	Fähigkeiten	ent-
wickelt,	Kenntnisse	über	die	vielen	Kunstwerke,	die	es	bereits	gibt	und	
über	die	Zusammenhänge,	in	denen	sie	entstanden	sind,	Fähigkeiten	
im	Umgang	mit	den	Werkzeugen,	die	benutzt	werden,	wenn	man	sich	
selbst	gestalterisch	ausdrückt,	in	der	Praktizierung	von	künstlerischen	
Verfahren	und	Techniken.
	
Doch	dies	alles	trifft	noch	nicht	das,	was	das	künstlerisch-ästhetisch	
Lernen	 ganz	 allgemein,	 und	 hier	 meine	 ich	 den	 künstlerischen	 Um-
gang	mit	Sprache,	Stimme,	Körper,	Geste,	Zeichen	und	Spur	gleicher-
maßen,	von	den	Anderen	unterscheidet.	Wenn	wir	davon	ausgehen,	
dass	es	in	allen	Unterrichtsfächern	darum	geht,	in	eine	ganz	spezielle	
Weise	von	Erkenntnis	und	gegenstandsbezogenes	Handeln	eingeführt	
zu	werden,	dann	ist	das	Besondere	im	Zusammenhang	mit	Kunst,	dass	
das	erkennende	und	handelnde	Subjekt	von	dem,	was	es	erkennt	und	
ausdrückt,	 also	 vom	 Ergebnis	 seines	 erkennenden	 Bemühens	 nicht	
abgetrennt	werden	kann.	Eine	auf	künstlerische	Weise	gewonnene	Er-
kenntnis	stimmt	deshalb	immer	nur	im	Bezug	auf	das	Subjekt,	das	in	
einer	bestimmten	Weise	zu	dieser	Erkenntnis	gekommen	ist.	Kunst	ist	
deshalb	also	in	erster	Linie	eine	Erkenntnisweise,	wie	Paul	Auster	sagt,	
„eine Methode, die Welt und sich selbst zu durchdringen und darin 
den eigenen Platz zu finden“ (vgl.	das	Zitat	am	Anfang	des	Absatzes).	
Künstlerisches	Handeln	wird	bestimmt	von	dem	Bestreben,	etwas	her-
auszufinden	und	auszudrücken,	was	so	noch	niemand	entdeckt	und	
gestaltet	hat.	Dieses	Interesse	ist	es,	das	dem	künstlerischen	Handeln	
und	Verhalten	Impuls,	Richtung,	Struktur	gibt	und	die	Inhalte,	Medien,	
Materialien,	die	Art	der	Interaktion	oder	Kommunikation	beeinflusst.

Das	abgebildete	Schema	stellt	einen	Versuch	dar,	diese	Beziehungen	
modellhaft	für	den	Bereich	des	künstlerisch-ästhetischen	Lernens		zu	
veranschaulichen	9).	Indem	Lernende	in	den	künstlerischen	Fächern	in	
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die	Möglichkeiten	eingeführt	werden,	das	zu	verstehen,	was	es	an	bild-
haften,	musikalischen,	tänzerischen,	darstellerischen	und	sprachlichen	
Phänomenen	künstlerischer	Art	bereits	gibt,	indem	sie	es	lernen,	sich	
mittels	künstlerischer	(musikalischer,	gestischer,	darstellerischer	etc.)	
Strategien,	 Verfahren,	 Techniken,	 Materialien	 und	 Werkzeugen	 pro-
duktiv-gestalterisch	 auszudrücken,	 erweitern	 sie	 ihre	 Vorstellungen,	
ihr	Verständnis	von	Welt	und	sie	gewinnen	eine	Vorstellung	von	ihrem	
eigenen	Platz	und	ihren	Möglichkeiten	in	eben	dieser	Welt.	

Begreift	man	Kunst,	wie	es	in	diesem	Modell		versucht	wird,	als	spezi-
fisches Medium der Erkenntnis,	des	Ausdrucks	und	der	Kommunika-
tion	zwischen	dem	Subjekt	und	der	Welt	als	Ganzes,	so	ist	nicht	die	
Menge	der	verschiedenen	künstlerischen	Produkte	wichtig,	über	die	
sich	 etwas	 lernen	 ließe,	 sondern	 das	 kunstanaloge	 Handeln	 selbst,	
also	ein	Handeln	auf	künstlerische	Weise	und	aus	der	künstlerischen	
Tätigkeit	 immanenten	 Motiven	 heraus.	 Künstlerisches	 Lernen	 bzw.	

kunstanaloges	Handeln	eignet	sich	wegen	dieser	Bindung	an	das	ver-
antwortlich	handelnde	Subjekt	als	ein	Paradigma	für	ein	verändertes	
Lernen	überhaupt.	Auch	ist	dies	ein	wichtiges	Argument	dafür,	warum	
von	der	Kooperation	mit	Künstlerinnen	und	Künstlern	wichtige	Impulse	
für	die	Veränderung	von	Schule	ausgehen	können.

Über die Bedeutung des „dritten Raums“
 
Unsere	Untersuchung	zur	Analyse	der	Ausgangssituation	hatte	große	
Unterschiede	zwischen	den	vier	Schulen	ergeben,	die	im	KLiP-Projekt	
mitarbeiteten,	einer	Hauptschule	aus	Neukölln	mit	extrem	hohem	Anteil	
von	Jugendlichen	mit	nicht	deutscher	Herkunftssprache,	einer	weiteren	
Gesamtschule	aus	dem	Bezirk	Neukölln,	die	schon	seit	Jahrzehnten	
reformpädagogisch	orientiert	und	grundständig	arbeitete,	der	also	eine	
Grundschule	 angegliedert	 war,	 sowie	 zwei	 weiteren	 Gesamtschulen	
aus	 den	 Bezirken	 Schöneberg	 und	 Pankow.	 Diese	 beiden	 Schulen	
hatten	es	sich	ins	Schulprogramm	geschrieben,	einen	künstlerischen	
Schwerpunkt	aufzubauen.	Auch	hinsichtlich	der	inneren	Organisation	
des	Schullebens,	der	Kontakte	im	Kollegium,	der	von	allen	als	normal	
empfunden	Rituale	der	täglichen	Arbeit,	der	Vorstellungen	vom	Umgang	
mit	 „schwierigen	 Schülern/-innen“,	 davon,	 wie	 Lernen	 funktioniert,	
waren	die	Unterschiede	zwischen	den	vier	Schulen	sehr	groß.	Vor	dem	
Hintergrund	der	konkreten	Bedingungen,	der	eigenen	Interessen	und	
der	besonderen	Stärken,	über	die	das	 jeweilige	Schulteam	verfügte,	
musste	deshalb	jedes	Schulteam	(s)einen	eigenen	Weg	finden.	Dass	
die	vier	Teams	nicht	„gebildet“	worden	waren,	sondern	einander			auf-
grund	von	Sympathie	und	Interesse	für	Personen	und	Orte	„gefunden“	
hatten,	stellte	sich	nachträglich	als	ausgesprochen	günstig	heraus	für	
das	Durchstehen	und	Gelingen	dieses	 langen,	konfliktträchtigen	und	
schwierigen	Arbeitsprozesses.	
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9)  Das abgebildete Schema wurde erstmals veröffentlicht im Entwurf des neuen Rahmenlehrplans Kunst 
für die Sekundarstufe I. Vgl. dazu www.lisum.de/go?SmartLink=11422&Bereich=6 (20.01.06) 



Das	Projekt	funktionierte	dabei	als	ein		„dritter	Raum“	10)	,	in	dem	andere	
Regeln	 galten	 als	 in	 der	 Schule	 oder	 in	 der	 künstlerischen	 Arbeit.	
Der	 dritte Raum	 war	 durch	 das	 gemeinsame	 Ziel,	 das	 vereinbarte	
Arbeitssetting,	 die	 gewählten	 Methoden	 und	 die	 raum-zeitlichen	
Bedingungen	definiert,	die	einvernehmlich	vereinbart	worden	waren.	
Er	 wurde	 von	 Menschen	 gestaltet,	 die	 etwas	 Neues	 ausprobierten	
und	sich	unterwegs	nicht	sicher	sein	konnten,	welchen	Wert	die	von	
ihnen	erprobten	Ansätze	tatsächlich	haben	würden	in	Bezug	auf	das	
angestrebte	Ziel.	In	diesem	dritten	Raum	konnten	die	verschiedenen	
Ansichten	mitgeteilt	und	hinterfragt,	die	unterschiedlichen	Auffassungen	
und	 Konzepte	 entwickelt,	 analysiert,	 auf	 ihre	 Stärken	 und	 Nachteile	
hin	 untersucht	 und	 verglichen	 und	 nächste	 Schritte	 erwogen	
werden.	Insofern	war	er	kein	Schon-,	aber	sehr	wohl	ein	Schutz-	und	
Ermöglichungsraum,	 in	dem	Abstand	gewonnen	werden	konnte	 von	
der	geleisteten	Arbeit,	damit	deren	Wert	erkannt	und	über	die	nächsten	
Schritte	nachgedacht	werden	kann.
Es	 ist	an	dieser	Stelle	nicht	möglich,	 im	Einzelnen	darzustellen,	wie	
die	Wege	verlaufen	 sind,	 die	 in	den	 fünf	Schulhalbjahren	der	Arbeit	
des	KLiP-Projekts	in	der	Schulpraxis	an	den	vier	beteiligten	Schulen	
gemeinsam	 gestaltet	 wurden,	 durch	 welche	 Aufgaben,	 welche	
organisatorischen	 Veränderungen,	 welche	 methodischen	 Settings	
schrittweise	 herausgefunden	 werden	 konnte,	 wie	 künstlerisches	
Lernen	 an	 der	 Schule	 ein	 kunstanaloges	 werden	 kann11)	 .	 Diese	
Prozesse	 waren	 langwierig	 und	 verlangten	 kontinuierliches	 Handeln	
und	eine	ebenso	kontinuierliche	Reflexion.	Es	wäre	auch	verfrüht	zu	
behaupten,	dass	das	KLiP-Projekt	auch	nur	ansatzweise	alle	wichtigen	
Fragen	hätte	beantworten	können.	Bezogen	auf	die	Veränderung	einer	
Philosophie	 des	 künstlerischen	 Lernens	 an	 der	 Schule	 bleibt	 sicher	
noch	sehr	viel	zu	tun.	

Versuch einer Bilanz

Der	Blick	zurück	macht	jedoch	deutlich,	wie	viel	bereits	erreicht	wurde	
und	 wo	 bei	 künftigen	 Projekten	 ähnlicher	Art	 mit	 Widerständen	 und	
Schwierigkeiten	zu	rechnen	ist.
Am	Anfang	war	der	veränderte	Unterricht	 im	Rahmen	von	KLiP	 vor	
allem	dadurch	schwierig,	weil	die	Schüler/-innen	nicht	glauben	wollten,	
dass	es	tatsächlich	um	sie,	um	ihre	Erfahrungen,	 ihre	Meinung,	 ihre	
Interessen	und	Wertvorstellungen	gehen	sollte,	dass	unser	Insistieren	
darauf	 nicht	 wieder	 so	 ein	 „Lehrer/-innen-Trick“	 ist.	 Es	 fiel	 den	
Lernenden	schwer,	 sich	als	ganze	Person	einzubringen,	etwas,	das	
für	künstlerisches	Handeln	unabdingbar	 ist.	 Im	„normalen“	Unterricht	
muss	nicht	so	viel	selbst	entschieden	werden,	genügt	es	oft,	einfach	nur	
„brav“	zu	machen,	was	aufgetragen	wird.	Alles	immer	im	Bezug	auf	die	
eigene	Person,	das	eigene	Interesse	und	Wollen	zu	sehen,	das	strengt	
außerordentlich	 an.	 Selbstvertrauen,	 Verantwortung,	 Präsenz	 und	
Handlungsstrategien	müssen	gelernt,	entwickelt,	in	unterschiedlichen	
Situationen	immer	wieder	neu	erprobt	werden.	Dies	braucht	viel	Zeit.	
Erst	zum	Ende	der	Praxisphase	von	KLiP	wurde	es	den	Schülerinnen	
und	Schülern	klar,	das	dieses	Mehr	an	Anstrengung	ihre	Kompetenzen	
erweiterte	 und	 sie	 auch	 in	 anderen	 Fächern	 erfolgreicher	 lernten.	
Die	 Folgeprojekte	 sollten	 deshalb	 unbedingt	 fachübergreifend	 oder	
fächerverbindend	arbeiten.	

Auch	 das	 Handeln	 von	 Lehrerinnen und Lehrern	 ändert	 sich	 nicht	
von	heute	auf	morgen.	Die	Angst,	dass	Chaos	ausbricht,	wenn	nicht	
mehr	alle	SchülerInnen	gleichzeitig	dieselben	Handlungen	ausführen,	
sitzt	 tief.	 Damit	 es	 möglich	 ist,	 dass	 Schüler/-innen	 in	 einem	 durch	
die	 Institution	 Schule	 bestimmten	 eingegrenzten	 Raum	 die	 Chance	
haben,	 an	 einem	 Gegenstand,	 einer	 Sache,	 einem	 Vorgang	 das	 zu	
entdecken,	auszudrücken	und	mitzuteilen,	was	für	sie	selbst	interessant	
und	 bedeutsam	 ist,	 müssen	 die	 Aufgaben	 anders	 gestellt	 werden.	
Sie	 müssen	 auf	 das	 Handeln	 der	 Schüler/-innen	 orientieren,	 ohne	
vorzugeben,	was	konkret	entdeckt	oder	herausgefunden	werden	kann,	
wenn	man	sich	auf	die	Aufgabe	einlässt	(ergebnisoffene	Aufgaben).	
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10)  Den Begriff „dritter Raum“ prägte Carmen Mörsch, Künstlerin und Juniorprofessorin für Kunst und 
ihre Didaktik an der Universität Oldenburg, die ein weiteres Berliner Schulprojekt im Rahmen von KuBiM 
„Kinder machen Kunst mit Medien“ wissenschaftlich begleitete (vgl. www.wir-in-berlin.de).
11)  Eine ausführliche Beschreibung des Projektverlaufs an den vier Schulen mit allen Unterrichtsvorha-
ben, die realisiert wurden einschließlich aller Um- und Irrwege, aller Überlegungen und Korrekturen, finden 
sich auf einer CD, die anlässlich der Abschlussveranstaltung des Projekts produziert wurde. Diese CD 
kann unter info@klip-berlin bestellt werden.



Ergebnisoffene	 Aufgaben	 sind	 nur	 selten	 in	 kurzen	 Zeitsequenzen	
zu	bearbeiten.	Damit	eigene	Lösungen	tatsächlich	gefunden	werden	
können,	 braucht	 es	 einen	 anderen	 Umgang	 mit	 der	 Zeit	 und	 ggf.	
auch	mit	dem	Ort.	 Im	KLiP-Projekt	wurde	zum	Beispiel	an	der	Kurt-
Tucholsky-Schule	 Berlin	 das	 für	 den	 Kunstunterricht	 zur	 Verfügung	
stehende	zeitliche	Budget	an	einem	Tag	im	Monat	geblockt.	Dadurch,	
dass	 andere	 Fächer	 an	 dieser	 Vorgehensweise	 ebenso	 interessiert	
waren,	ließ	sich	das	organisatorisch	auch	realisieren.	Hat	man	einen	
ganzen	Schultag	Zeit	für	ein	eigenes	Vorhaben,	dann	ist	die	Chance,	
es	erfolgreich	zu	bewältigen,	schon	recht	groß.	Man	muss	nicht	immer	
dann	abbrechen,	wenn	man	gerade	„einen	Faden“	gefunden	hat,	und	
diesen	 nach	 einer	 Woche	 neu	 knüpfen,	 was	 in	 der	 Regel	 äußerst	
mühsam	ist.
Auch	die	Bewertungspraxis	muss	sich	ändern.	Stellt	man	ergebnisoffene	
Aufgaben,	dann	sind	die	Arbeitsergebnisse	nicht	mehr	so	einfach	zu	
vergleichen.	 Es	 braucht	 deshalb	 veränderte	 und	 sehr	 verschiedene	
Möglichkeiten,	eine	Leistung	zurückzumelden.	Die	Note	ist	dafür	sicher	
nur	eine	Variante.	Andere	Möglichkeiten	werden	auf	einer	CD	mit	den	
Ergebnissen	von	KLiP	beschrieben.

Zusammenfassung

Dieser	Text	hat	beschrieben,	worin	der	Wert	künstlerischer	Intervention	
an	 der	 Schule	 besteht	 und	 wie	 eng	 Veränderungen	 des	 Unterrichts	
zusammenhängen	 mit	 einem	 notwendigen	 Umbau	 der	 Institution	
Schule.	 Am	 Schluss	 sollen	 wichtige Gelingensbedingungen	 noch	
einmal	zusammengefasst	werden.

Entscheidend	ist	wohl	vor	allem,	dass	die	Schule	einen	neuen	„Ernst-
Charakter“	 gewinnt,	 dass	 das	 Lernen	 und	 Miteinander-Umgehen	
an	 der	 Schule	 ganz	 notwendig	 als	 ein	 wichtiger	 Teil	 des	 Lebens	
aller	 in	 dieser	 Institution	 agierenden	 Menschen	 begriffen	 wird,	 in	
dem	 es	 deshalb	 auch	 um	 das	 gehen	 muss,	 was	 diese	 Menschen	
interessiert,	 beschäftigt	 und	 umtreibt.	 Es	 ist	 kein	 „So-tun-als-ob“,	
sondern	wirkliches Leben.	Es	kann	deshalb	nicht	darum	gehen,	dass	
Stoffe	 abgearbeitet,	 Klausuren	 geschrieben	 und	 Zensuren	 verteilt	

werden,	und	damit	das	alles	einigermaßen	funktioniert,	immer	wieder	
geklärt	 wird,	 wer	 die	 Macht	 hat	 und	 damit	 bestimmen	 darf,	 was	 für	
die	 anderen	 gut	 und	 richtig	 ist.	 Wird	 der	 Kompetenzvorsprung	 von	
Lehrern/-innen	ausschließlich	an	das	Fachwissen	geknüpft,	dann	wird	
er	 in	 der	 Zukunft	 noch	 schneller	 an	 Bedeutung	 verlieren	 als	 das	 in	
den	zurückliegenden	Jahrzehnten	bereits	passiert	ist.	Schon	jetzt	sind	
viele	 Schüler/-innen	 den	 Lehrkräften	 auf	 manchen	 Gebieten	 (z.	 B.	
Umgang	mit	dem	Computer,	Informations-generierungsstrategien	etc.)	
deutlich	voraus.	Nur	bekommen	sie	in	der	Schule	kaum	Gelegenheit,	
diese	Kompetenzvorsprünge	zur	Geltung	zu	bringen.	Es	geht	vielmehr	
darum,	 dass	 die	 Schüler/-innen	 am	 Ende	 ihrer	 Schulzeit	 über	 die	
personalen,	 sozialen,	 instrumentellen	 und	 fachlichen	 Kompetenzen	
verfügen,	 sich	 in	 der	 Welt	 zurechtzufinden	 und	 lebenslang	 weiter	
zu	 lernen.	Alles	 in	der	Schule	muss	sich	auf	dieses	Ziel	ausrichten.	
Deshalb	ist	es	wichtig,	 in	der	Schule	einen veränderten Umgang mit 
Raum und Zeit	 zu	 praktizieren.	 Der	 derzeit	 übliche	 45-Minuten-Takt	
und	 die	 Verortung	 des	 Lernens	 im	 Unterrichtsraum	 erschweren	 es	
den	Schülerinnen	und	Schülern,	Lernprozesse	selbst	zu	steuern,	die	
Folgen	von	 fehlendem	Engagement	und	Verantwortung	zu	erfahren,	
einen	eigenen	Sinn	zu	entdecken	in	der	Beschäftigung	mit	einer	Sache	
(konstruktivistischer	 Lernansatz).	 Es	 gibt	 Beispiele	 sowohl	 aus	 der	
Geschichte	 der	 Pädagogik	 als	 auch	 aus	 neueren	 Schulversuchen,	
dass	sich	die	Raum-Zeit-Struktur	ändern	lässt.	

Kooperationspartner von außen,	 Menschen,	 die	 außerhalb von 
Schule	 etwas	 professionell	 betreiben	 und	 im	 Leben	 bestehen,	
bereichern	die	Institution	Schule	mit	ihren	Erfahrungen.	Sie	können	ihr	
helfen,	die	eigenen	„blinden	Flecken“	zu	finden	und	zu	bearbeiten.	Sie	
bedeuten	 für	 die	 Schüler/-innen	 ein	 zusätzliches	 Orientierungs- und 
Identifikationspotenzial	 in	 einer	 immer	 unübersichtlicher	 werdenden	
Welt.	

Für	die	Kooperation	zwischen	der	Schule	und	den	„Dritten“	braucht	es	
den	„dritten Raum“,	in	dem	auf	die	eigenen	Veränderungsbemühungen	
und	deren	Effekte	geschaut	werden	kann	(der	„dritte	Raum“	als	„Schutz-	
nicht	 als	Schonraum).	Damit	 die	Zusammenarbeit	mit	Künstlerinnen	
und	Künstlern	oder	anderen	Experten	funktioniert,	muss	auf Augenhöhe 
und in gemeinsamer Verantwortung	gearbeitet	werden.	 47
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Kunst und Lernen zusammen in der 
Schule?

Erst	 in	 der	 Gesamtschau	 auf	 das,	 was	 nach	 je	 sechs	 durchlebten	
Werkstätten	und	noch	mehr	Gesprächen	und	Diskussionen	in	jedem	
von	uns	„übrig“	geblieben	ist,	zeichnen	sich	Konturen	künstlerisch-äs-
thetischen	Lernens	ab:	Es	kann	durch	seine	immer	währende	Frage	
nach	dem	Ich-Bezug	eines	(Lern-?)Themas	sowie	durch	die	hierauf	zu	
findenden	individuellen	Antworten	das	Lernen in der Schule grundle-
gend verändern.	Kunstanaloges	Handeln	wäre	in	diesem	Zusammen-
hang	nicht	lediglich	Ergebnis,	sondern	immer	wieder	Ausgangspunkt	
von	Lernprozessen	–	unabhängig	von	deren	fachlicher	Seite.	

Eine gemeinsame 
Sprache finden

Gewinnmitnahme erwünscht
Stephan Küchner  
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Um	erfolgreich	in	der	Schule	zu	bestehen,	verlangt	es	den	daran	Be-
teiligten	gemeinsame	Anstrengungen	ab:
•	 Sie	entwickeln	Lernstrukturen	für	den	künstlerisch-ästheti-	
	 schen	und	fächerverbindenden	Unterricht	und	sein	Umfeld		
	 (z.	B.	Arbeitsgemeinschaften	oder	zusätzliche	Lernangebote),
•	 sie	organisieren	und	führen	Unterricht	im	Bewusstsein	ihrer		
	 jeweils	spezifischen	Rolle	zusammen	durch	und
•	 sie	reflektieren	ihre	Erfahrungen	als	gleichberechtigte	und		
	 spezialisierte	Partner	eines	länger	angelegten	Prozesses.	

Für	diese	Aufgaben,	eine	gemeinsam	zu	lernende	Sprache	zu	finden,	
war	und	ist	ein	Grundanliegen	des	Projekts	ARTuS! - Kunst unseren 
Schulen!. Möge	sie	sich	als	praxistauglicher	Gewinn	erweisen.
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„Kunst sollte nicht 

eingeschränkt wer-

den!“ • „Kunst soll 

gar nichts, sondern 

kann, möchte,... anre-

gen selbst zu agieren!“ • „Kunst soll 

ausdrücken.“ • „Kunst soll bewusst ma-

chen, provozieren, Auseinandersetzung 

in Gang setzen, auch ansprechen.“ • 

„Kunst soll vermitteln, Fragen aufwer-

fen, aufregen, anregen, etwas auf den 

Weg bringen.“ • „Kunst soll fantasie-

voll sein, kann Spaß machen, Erfüllung/

Befriedigung bringen. Personen weiter-

entwickeln, in Grenzbereiche gehen.“ • 

„Kunst soll Gefühle wecken, Stimmungen 

erzeugen, inspirieren, zum Nachdenken 

anregen, eine Position bekunden, einen 

Selbstfindungszweck erfüllen.“ • „Kunst 

soll neue Wahrneh-

mungs-, Ausdrucks-, Er-

fahrungsräume öffnen.“ 

• „Kunst soll verän-

dern.“ • „Kunst soll 

so bleiben wie sie will. Sie darf.“ • 

„Kunst soll dem Entspannen dienen, 

Freiräume zum Denken schaffen, aus dem 

Alltag befreien und/oder diesen berei-

chern:“ • „Kunst soll - Mut machen, 

Dinge anders zu sehen.“ • „Kunst soll 

aktivieren zu einem Integrationsprozess 

auf den unterschiedlichsten Ebenen des 

menschlichen Daseins.“ • „Kunst soll... 

amüsieren!?!?“ • „Kunst soll anregen, 

aufregen, ansprechen.“ • „Kunst soll 

Staub des Alltags von der Seele wi-

schen.“ • „Kunst soll bewegen.“ • • •




