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Liebe Leserinnen und Leser,

Kulturelle Bildung liefert als Querschnittsdisziplin 
vielfältige Ideen, um auf die Herausforderungen des 
gesellschaftlichen Wandels und der Digitalisierung 
reagieren zu können. Die Begegnung mit den Küns-
ten ermöglicht eine Sensibilisierung und Aktivierung, 
denn Kunst wirkt in alle Fächer hinein und bereichert 
den Unterricht fachlich und atmosphärisch.

Dabei umfasst der Ansatz der Kulturellen Bildung 
nicht nur die Fächer Kunst, Musik, Deutsch und Dar-
stellendes Spiel, sondern kreatives und forschendes 
Lernen in allen Fächern. Das wurde auf dem fachlich 
hochkarätig besetzten Symposium mehr als deutlich.

Unsere Zusammenarbeit mit Burg Fürsteneck leistet 
hierbei einen wichtigen Beitrag, sorgt sie doch dank 
ihrer Suche nach neuen Bildungskonzepten für eine 
Annäherung der einzelnen Disziplinen. Sie ist ein he-
rausragendes Beispiel für die Stärkung der Kulturel-
len Bildung in Hessen, und ich hoffe auf viele weitere 
gemeinsame Aktivitäten, um sie „auf ihrem Weg“ zu 
unterstützen.

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern viel Spaß 
bei der Lektüre dieser anregenden Dokumentations-
schrift und bedanke mich für die zahlreichen Impulse, 
die aus der Kooperation mit Burg Fürsteneck in den 
vergangenen Jahren und auch während des Symposi-
ums entstanden sind und sicherlich in Zukunft weiter 
entstehen werden.

Mit herzlichen Grüßen

Prof. Dr. R. Alexander Lorz
Hessischer Kultusminister

Grußwort zur Dokumentationsschrift 
des Symposiums 
„Kulturelle Bildung auf dem Weg“
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1. Über die These vom 
Unwort „Kulturelle Bildung“ 

Kulturelle Bildung ist ein Begriff, der, da er aus zwei zu 
definierenden Begrifflichkeiten „Kultur“ und „Bildung“ 
zusammengesetzt ist, zunächst sehr bedeutungsoffen 
daherkommt. D.h., dass der Begriff Kultureller Bildung 
sehr viele Facetten umfasst, aber auch je nach inhalt-
lichem und zeitlichem Zusammenhang immer wie-
der neu ausbuchstabiert werden muss. Im Folgenden 
möchte ich ein Verständnis Kultureller Bildung darstel-
len, wohlwissend, dass es weitere gibt. 

Der vorzuschlagende Begriff Kultureller Bildung be-
inhaltet zunächst eine Form der künstlerischen Bil-
dung, die darauf zielt, einen Lernprozess in den Küns-
ten zu beschreiben. Ein Instrument, eine Tanzart oder 
auch eine spezifische Zeichentechnik zu erlernen, soll 
hier als künstlerische Bildung beschrieben werden. 
Dabei verbleibt dieser Lernprozess nicht auf der Ebe-
ne des reinen Technikerwerbes, sondern bezieht die 
Auseinandersetzung mit dem Kunstwerk und seiner 
Historizität mit ein. Ein Klavierstück von Bach spielen 
zu können, setzt beispielsweise nicht nur Kenntnis 
der Technik, sondern auch Interpretationsfähigkeit 
und damit viel Wissen über den Komponisten und die 
Entstehungszeit voraus. 

Der Begriff der ästhetischen Bildung, der der Kul-
turellen Bildung des Weiteren inhärent ist, grenzt 
sich von diesem dadurch ab, dass – abgeleitet vom 
griechischen aisthesis (Sinnenwahrnehmung, sinnli-
che Wahrnehmungsfähigkeit) – ein vor allem auch 
leiblich konnotierter Lern- und Bildungsprozess 
der menschlichen Sinne betont wird. Das meint, 
es muss sich bei dem Gegenstand der ästhetischen 
Bildung nicht unbedingt um ein Kunstwerk han-
deln. Ästhetische Erfahrungen lassen sich auch im 
Alltag, in der Natur, in intensiver Auseinanderset-

zung mit spezifischen Objekten machen. Ziel einer 
ästhetischen Bildung ist in diesem Verständnis die 
möglichst differenzierte Ausbildung der Sinnestä-
tigkeiten und die Wahrnehmungsfähigkeit des 
Menschen.

Kulturelle Bildung nun vereint die oben knapp skizzier-
te künstlerische Bildung und die ästhetische Bildung 
und geht aber noch darüber hinaus. Durch das Erbe der 
sogenannten „neuen Kulturpolitik“ der 1970er Jahre, 
die auf Teilhabe aller an kulturellen Gütern, Eigenpro-

Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss

Annäherung an den Begriff Kultureller 
Bildung und bildungspolitische Relevanz
Die Zusammenfassung eines 
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duktivität und Demokratiestärkung setzt, schwingt 
im Begriff Kultureller Bildung eine gesellschaftspoli-
tische, normative Vorstellung mit. Kulturelle Bildung 
in diesem Verständnis ist nicht wertneutral zu haben, 
sondern soll vielmehr dazu beitragen, kulturelle und 
damit gesellschaftliche Teilhabe durch die Erfahrung 
von Selbstwirksamkeit zu ermöglichen. 

Der Bildungsbegriff (Kulturelle Bildung) unterstreicht 
diese implizit politische Vorstellung. Es geht nicht um 
Ausbildung, nicht um Erziehung, nicht nur um das Er-
lernen eines bestimmten Kanons, sondern um eine 
lebenslange aktive Auseinandersetzung des Subjek-
tes mit sich und seiner sozialen Umwelt im Medium 
der Künste. Der Zusatz „im Medium der Künste“ kann 
– je nach Kulturbegriff – in Frage gestellt werden. Ich 
plädiere aber an dieser Stelle für einen engen Kul-
turbegriff, der sich auf die Künste bzw. auf ästheti-
sche Praxen (z. B. soziokulturelle Praxen) bezieht. 
Weitet man den Kulturbegriff zu stark hinsichtlich 
eines anthropologischen, soziologischen oder ethno-
logischen Kulturbegriffs aus, wird der Begriffsraum 
der Kulturellen Bildung extrem weit und ist nur noch 
schwer beispielsweise von Umweltbildung, religiöser 
Bildung oder interkultureller Bildung abzugrenzen. 

Kulturelle Bildung ist also produktive und rezeptive 
Allgemeinbildung in den Künsten, die – ausgehend 
von einem Selbstbildungsprozess – auf kritische Refle-
xionsfähigkeit, Erfahrung von Selbstwirksamkeit und 
Teilhabeprozesse zielt (vgl. Reinwand 2012).

Abb. 1

Natürlich existiert eine breite Kritik am Begriff Kul-
tureller Bildung, der sich einerseits auf die ihm im-
manente Breite und Unschärfe bezieht, andererseits 

von einem tautologischen „Begriffsmonster“ spricht. 
Zu beachten ist in der Tat, dass sich Kulturelle Bildung 
sowohl auf einen spezifischen Bildungsprozess in Aus-
einandersetzung mit ästhetischen Praxen beziehen 
kann, wie oben beschrieben; als auch ein Praxisfeld 
an unterschiedlichsten kulturpädagogischen Heran-
gehensweisen, Methoden, Strukturen und Akteuren 
bezeichnet. Vor allem Zürner hat in der Nachfolge 
der politischen Vereinnahmung des Begriffes Kultu-
reller Bildung durch zum Beispiel große staatliche 
Förderprogramme wie „Jedem Kind ein Instrument“ 
oder „Kultur macht stark“, aber auch in Rückgriff auf 
das 2012 erschienene „Handbuch Kulturelle Bildung“ 
die „überdimensionierte pädagogische Zuständigkeit 
[Kultureller Bildung] für die konstruktive Verhandlung 
gesellschaftlicher Grund- und Zukunftsfragen“ sowie 
die Zuschreibung eines „geschichtslosen Arsenals an 
abstrakten Kompetenzen“ (Zürner 2015, 80f.) kriti-
siert. Er verweist damit auf die politische Tendenz, Kul-
turelle Bildung als Allheilmittel für vor allem Fragen 
der Bildungsungerechtigkeit zu behaupten wie auch 
auf die Zuschreibung überdimensionierter Wirkungs-
erwartungen an Projekte und Angebote Kultureller 
Bildung. 

Stattdessen sollte aus seiner Sicht Kulturelle Bildung 
„künstlerische Praxis als sich gesellschaftlich und ge-
schichtlich entwickelndes, spezifisches und span-
nungsvolles Verhältnis zu gesellschaftlich und ge-
schichtlich dimensionierter Kultur […] fokussieren“ 
(a.a.O., 82).

Abschließend kann zusammenfassend festgehalten 
werden: Kulturelle Bildung ist ein inhaltsvoller Begriff, 
der jedoch immer wieder nach Präzisierung und Deu-
tung verlangt. Der Begriff Kulturelle Bildung impliziert 
noch keinen Qualitätsanspruch oder gar Wirkkatalog, 
obwohl er doch bestimmte Prinzipien beinhaltet: ei-
nerseits beispielsweise pädagogische Handlungsprin-
zipien wie Freiwilligkeit, Stärkenorientierung, Fehler-
freundlichkeit oder Selbstwirksamkeit, aber auch äs-
thetische Prinzipien wie Emergenz, Kontingenz oder 
Ambiguität. Mit Adorno gesprochen ist Bildung die 
subjektive Seite von Kultur und Kultur die objektive 
Seite von Bildung – diese Wechselwirkung immer wie-
der neu (selbst-)reflexiv fruchtbar zu machen, ist eine 
Aufgabe Kultureller Bildung.



2. Über die These des „Feldes“  
Kultureller Bildung

Kulturelle Bildung beschreibt nicht nur ein spezifisches 
pädagogisches Vorgehen, Bildungsprozesse in und 
durch die Künste oder eine bestimmte Wechselwir-
kung zwischen Selbst und Welt, sondern bezeichnet 
auch ein divergentes „Feld“ an politischen Strukturen 
und Akteuren. Das „Ökosystem“ Kultureller Bildung in 
Deutschland hat der Kulturpädagoge Wolfgang Zacha-
rias einmal treffend mit dem Begriff des „magischen 
Dreiecks“ beschrieben – eine Struktur aus mindestens 
drei sich überlagernden Dreiecken. Diese Ecken mar-
kieren jeweils zentrale Ressorts, föderale Ebenen und 
Akteursgruppen, die den Angebotsreichtum Kultureller 
Bildung strukturieren. So finden Angebote Kultureller 
Bildung auf Bundes- (z.B. Bundesstaatsministerin für 
Kultur und Medien [BKM] oder Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung [BMBF]), auf Landes- (un-
terschiedlichste Länderministerien, Kulturstiftung der 
Länder etc.) und auf kommunaler Ebene (beispielswei-
se Volkshochschulen, Musikschulen oder Stadttheater) 
statt, wobei Länder und Kommunen ca. 90 % der Aus-
gaben für diese Angebote bereitstellen und zunächst 
auch für Bildung und Kultur zuständig sind.

Kulturelle Bildung findet seine Zuständigkeit mindes-
tens in drei Ressorts: Kultur, Bildung und Jugend/So-
ziales. Diese vielfältigen Zuständigkeiten bieten auf 
der einen Seite die Chance, eine reiche Landschaft an 
Angeboten zu schaffen, aber auch die Gefahr, dass 
(politische) Verantwortung von einer Stelle auf die 
andere verschoben wird. Dazu kommt, dass sowohl 
staatliche, privatwirtschaftliche wie auch ein Heer an 
zivilgesellschaftlichen Akteuren, d.h. vor allem Ver-
bände und Vereine, als kulturelle Bildungsanbieter 
auftreten. 

Eine weitere Schwierigkeit dieses Konstruktes zeigt 
sich in der unzureichenden Abstimmung unterschied-
licher Akteure, in der aufwändigen politischen Ver-
netzungsarbeit sowie in heterogenen Rahmenbe-
dingungen und damit Qualitäten der Angebote. Es 
macht also kaum Sinn, vom Feld Kultureller Bildung 
zu sprechen. Vielmehr handelt es sich um diverse po-
litische und strukturelle Felder, die sich im „magischen 
Dreieck“ überschneiden, kaum begegnen, befördern 
oder behindern. „Magisch“ ist dieses Dreieck deshalb 
zu nennen, weil oftmals nur mit Mühe nachvollzogen 
werden kann, warum und unter welchen Bedingungen 
Angebote entstehen oder wieder verschwinden, die 
Verflechtungen einzelner Akteure kaum durchschaut 

werden können, keine Gesamtstatistik oder ein Moni-
toring des magischen Dreiecks existiert und damit ins-
gesamt eine gezielte Steuerung dieses Systems kaum 
möglich ist.

Abb. 2

3. Über die These des „Booms“  
Kultureller Bildung
 
Das Jahr 2000 markiert mit dem sogenannten „PISA-
Schock“ eine gewisse Wende in der deutschen Bil-
dungspolitik. Mit der Erkenntnis des internationalen 
Bildungs-Assessments, dass die deutschen Jugend-
lichen im Vergleich nicht so gut abschneiden wie ge-
dacht, wurden verschiedene politische Anstrengun-
gen unternommen, um das deutsche Schul- und Bil-
dungssystem zu reformieren. Davon profitierte zu-
nächst einmal auch die Kulturelle Bildung. 

Das landesweite Modellprogramm „Jeden Kind ein In-
strument“, das die Bundeskulturstiftung 2005 zusam-
men mit dem Land NRW und Unterstützung einer Stif-
tung lancierte, war eines der Pioniere für zahlreiche 
Modellprojekte und -programme Kultureller Bildung, 
die in den nächsten Jahren folgen sollten. Es wurden 
Wettbewerbe und Preise für Projekte Kultureller Bil-
dung ausgelobt, das Freiwillige Soziale Jahr Kultur 
etabliert, Schulen mit sogenannten „Kulturagenten“ 
beglückt und die Teilnahme an Angeboten Kultureller 
Bildung durch das Bildungs- und Teilhabepaket geför-
dert. Stiftungen schlossen sich in einer Allianz für Kul-
turelle Bildung zum „Rat für Kulturelle Bildung“ zusam-
men, und die Erforschung wissenschaftlicher Grund-
lagen sowie Investitionen in die Wirkungsforschung 
wurden durch ein zivilgesellschaftlich organisiertes 
Netzwerk Forschung Kulturelle Bildung und durch For-
schungsförderlinien des BMBF angekurbelt. 2006 und 
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2010 fanden auch zwei internationale UNESCO-Konfe-
renzen zur Kulturellen Bildung in Lissabon und Seoul 
statt. Aktuell wird mit der zweiten Runde des groß 
angelegten bundesweiten Programms „Kultur macht 
stark. Bündnisse für Bildung“ des BMBF die Vernet-
zung verschiedener (kultureller) Bildungsanbieter zur 
Förderung einer kulturellen Bildungslandschaft für 
alle, insbesondere für benachteiligte Kinder und Ju-
gendliche, vorangetrieben. 

Betrachtet man diese vielfältigen Anstrengungen 
und Modellversuche auf unterschiedlichen gesell-
schaftlichen und politischen Ebenen, kann man 
durchaus und auch mit Blick auf die öffentliche Wahr-
nehmung des Themas von einem „Boom“ Kultureller 
Bildung in Deutschland seit 2000 sprechen. Wendet 
man den Blick allerdings auf die strukturellen Mög-
lichkeiten vor allem von Kindern und Jugendlichen, 
an kulturellen Bildungsangeboten zu partizipieren, 
wird schnell deutlich, dass die Ausgangslage sich hier 
kaum verbessert hat. Längst nicht alle Kunstspar-
ten und ästhetischen Zugänge sind in allgemeinbil-
denden Schulen vertreten. Immer noch findet der 
Kunst- und Musikunterricht in Schulen nicht regelmä-
ßig statt, wird fachfremd unterrichtet, und das Ge-
fälle zwischen den Schularten ist deutlich zu erken-
nen: Schüler_innen an Gymnasien verfügen über eine 
weitaus bessere Ausstattung an ästhetischer Bildung 
als Schüler_innen an Hauptschulen (vgl. Rat für Kultu-
relle Bildung 2015).

Das heißt also, dass der oben beschriebene Auf-
schwung Kultureller Bildung begleitet ist von einem 
Stillstand in der Entwicklung bzw. sogar gleichzeiti-
gem Abbau (der Qualität und des Angebots) ästheti-
scher Fachdidaktiken an Schulen.

.  

4. Über die These der Wirkmacht  
Kultureller Bildung
 
Mit der zunehmenden Anerkennung Kultureller Bil-
dung auf öffentlicher und politischer Ebene hat sich 
auch eine Rhetorik der Wirkungen Kultureller Bildung 
eingeschlichen, die aus wissenschaftlicher Sicht sehr kri-
tisch zu hinterfragen ist. So ist im Bericht der Enquete-
Kommission der Bundesregierung „Kultur in Deutsch-
land“ aus dem Jahr 2007 folgender Satz zu lesen: „Eine 
ganzheitliche Bildung, die Musik, Bewegung und Kunst 
einbezieht, führt, wenn diese Komponenten im richti-
gen Verhältnis stehen, im Vergleich zu anderen Lern-
systemen bei gleicher Informationsdichte des Unter-
richts für den Lernenden zu höherer Allgemeinbildung. 
Gleichzeitig werden höhere Kreativität, bessere soziale 
Ausgeglichenheit, höhere soziale Kommunikationsfä-
higkeit, höhere Lernleistungen in den nichtkünstleri-
schen Fächern (Mathematik, Informatik), bessere Be-
herrschung der Muttersprache und allgemein bessere 
Gesundheit erreicht.“ (ebd. S. 379). Man kann sich ange-
sichts dieser undifferenzierten Wiedergabe von Trans-
ferwirkungen, d.h. Wirkungen der Künste, die außer-
halb künstlerischer Fähigkeiten liegen, fragen, warum 

bislang noch nicht aller Unterricht durch 
ästhetisches Lernen ersetzt wurde. 

Durch die Forschungsanstrengungen in 
den letzten Jahren, zum Beispiel Meta-
Studien wie die der OECD „Art for Arts 
Sake?“ (Winner et al. 2013) oder auch ver-
schiedener Studien gefördert durch den 
Rat für Kulturelle Bildung, z. B. „Wenn. 
Dann“ (2017), wurde zumindest in Fach-
kreisen das Bild einer alles-könnenden 
Kulturellen Bildung deutlich relativiert. 
Alle Studien, die wir zu Auswirkungen 
Kultureller Bildungsangebote auf das 
Subjekt (Mikroebene), auf ein spezifi-
sches soziales System, z.B. Schule (Meso-
ebene), und auf die Gesellschaft als Gan-
zes (Makroebene) mittlerweile kennen, 
zeigen deutlich, dass es sehr auf die ver-
schiedenen Parameter eines Angebotes 

(Ausstattung, pädagogische und ästhetische Anlage 
und Durchführung, Gruppenzusammensetzung, Dau-
er etc.) ankommt, wenn man seriöse Wirkungsbehaup-
tungen anstellen will. Langzeitperspektiven und direk-
te biografische Auswirkungen sind sowieso kaum er-
forscht und damit Aussagen hierzu nicht verallgemein-
erbar. Dass die rezeptive und/oder produktive Ausei-
nandersetzung mit den Künsten oder ästhetischen 
Praxen Wirkungen beim Individuum zeigt, die sogar 
Auswirkungen auf nicht-künstlerische Fähigkeiten ha-
ben können, ist unbestritten und lässt sich am Beispiel 
des Singens, das Auswirkungen auf die Sprach- und 
Sprechfähigkeit haben kann, leicht verständlich ma-
chen. Deutlich wird aber auch, dass mit dem Schielen 
auf die Transfereffekte keinesfalls die Anstrengungen 
in die Förderung Kultureller Bildung legitimiert wer-
den können und sollten. In der sinnlichen und ästhe-
tischen Auseinandersetzung mit den Künsten liegt ein 
humaner Wert, der jeweils nur spezifisch zu bestim-
men ist und immer wieder variieren kann. Kulturelle 
Bildung auf einen Gehilfen für die bessere Aneignung 
scheinbar leichter zu ökonomisierender Kompetenzen 
zu degradieren, nimmt der ästhetischen Auseinan-
dersetzung ihr eigentliches Potenzial – das einer kriti-
schen, selbstreflexiven Bildungspraxis.

Aus erkenntnistheoretischer Sicht ist es sehr wün-
schenswert, dass weitere Bemühungen von Sei-
ten der Wissenschaft unternommen werden, um in 
den verschiedenen Feldern der Kulturellen Bildung 
Grundlagenforschung zu betreiben. Diese Forschung 
sollte aber nicht zur generellen Legitimation kultu-

reller Bildungsangebote dienen, sondern vielmehr 
deutlich machen, wie Angebote und Strukturen Kul-
tureller Bildung angelegt sein müssen, um das Indivi-
duum zu erreichen oder gar ein System nachhaltig zu 
verändern.

5. Über die „Trends“ 
der Kulturellen Bildung
 
Nachdem im Bisherigen versucht wurde, anhand zu 
hinterfragender Thesen eine Standortbestimmung 
Kultureller Bildung vorzunehmen, sollen nun im letz-
ten Punkt Diskurse skizziert werden, die aktuell eine 
Bedeutung für die Verhandlung von Themen Kultu-
reller Bildung haben. Diese kurze Liste an „Trends“ 
entbehrt natürlich der Vollständigkeit, will aber einen 
Einblick geben, mit welchen Entwicklungen in den 
nächsten Jahren in den Feldern Kultureller Bildung zu 
rechnen ist.

Kulturelle Bildung steht in Fragen des Kanons, der 
Vermittlung, aber auch des Austausches vor der He-
rausforderung, diverser und transnationaler zu wer-
den. Allerdings gestaltet sich der internationale Aus-
tausch zu Fragen von arts education als nicht leicht. 
Zu unterschiedlich sind die politischen, ästhetischen 
und vermittelnden Strukturen in verschiedenen Län-
dern. Dass es viel zu lernen gibt in der internationa-
len Community, zeigt allein ein Blick nach Großbritan-
nien, wo beispielsweise der freie Eintritt in staatliche 

Museen, das Monitoring sowie der 
Ausbau groß angelegter staatlicher 
Vermittlungsprogramme viel weiter 
entwickelt sind als hierzulande. In der 
musealen Vermittlung lohnt ein Blick 
in die Niederlande, die frühkindliche 
ästhetische Bildung betreffend ein 
Schwenk nach Italien oder, was politi-
sche Vernetzung angeht, ein Einblick 
in afrikanische Strukturen.

Insgesamt sind die vermittelnden Dis-
kurse noch sehr „kolonial-weiß“ ge-
prägt, sowohl in den Inhalten und Ge-
genständen wie auch durch die Perso-
nen. An dieser Stelle wird jüngst durch 
unterschiedliche Programme wie bei-
spielsweise der Kulturstiftung des Bun-
des „360 °“ oder der BKM mit dem Pro-
gramm „KIWit – Kompetenzverbund Abb. 3 Abb. 4
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Kulturelle Integration und Wissenstransfer“, beides 
Maßnahmen zur Unterstützung von diversitätsorien-
tierten Strukturen in Kultureinrichtungen, daran ge-
arbeitet, Diversität als Leitprinzip auch in der Kunst- 
und Kulturvermittlung durchzusetzen. Der Weg zu 
diesem Ziel ist sicherlich noch lang, aber ein Anfang 
ist – auch steuerungspolitisch – gesetzt und damit 
der Auftrag an die Akteure klar formuliert.

Die zunehmende Digitalisierung unserer Gesellschaft 
hat selbstverständlich auch Auswirkungen auf den 
Kunst- und Kulturbereich und damit die Kulturelle 
Bildung. Gerade Vermittlungsstrukturen müssen viel 
stärker als bisher auf die Omnipräsenz des Digitalen, 
die sogenannte Post-Digitalität, in den Lebenswelten 
nicht nur von Kindern und Jugendlichen reagieren. 
D.h., dass eine zunehmende Medienkompetenz und 
-kunde von Vermittler_innen gefragt ist, aber natür-
lich auch ein kritischer Umgang mit den Potentialen 
wie mit den Gefahren verschiedener digitaler Prakti-
ken. Auch im klassischen Kanon der (Kunst-)Gegen-
stände spielen neue digitale Formen des Ästhetischen 
noch längst nicht die Rolle, die ihnen gebührt. Post-
Digitalität heißt aber vor allem, ein Augenmerk nicht 
nur auf die technischen und infrastrukturellen Mög-
lichkeiten zu legen, sondern den begonnen kulturel-
len Wandel auch pädagogisch, ästhetisch und ethisch 
zu begleiten.

Kulturelle Vermittlung und Aneignung sind vor die-
sen gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen im Ein-
zelnen immer wieder neu zu definieren und weiter-
zuentwickeln, ohne die anthropologischen Grund-
konstanten einer jeden qualitätvollen Kulturellen 
Bildung wie Leiblichkeit, Historizität oder Sozialität 
zu negieren.

Internationalisierung → Globalisierung

→  Begriffe, Strukturen und Angebote Kulturel-
ler Bildung sind sehr unterschiedlich in unter-
schiedlichen Ländern. Der internationale Aus-
tausch sollte intensiviert werden.

Diversität

→  Vor allem Akteure und Konzepte Kultureller 
Bildung sind längst noch nicht divers genug. 
Der Bereich Kultureller Bildung könnte hier 
eine Vorreiterrolle für den Bildungsbereich 
insgesamt einnehmen.

Digitalisierung

→  Digitalisierung ist in erster Linie keine techni-
sche oder infrastrukturelle, sondern eine kul-
turelle Herausforderung. Digitalisierung mar-
kiert einen kulturellen Wandel, der auch und 
vor allem pädagogisch, ästhetisch, ethisch 
und sozial gestaltet werden muss.
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Zur Einstimmung 

Begriffe sind keineswegs bloß rationale und abstrak-
te Gegebenheiten, sie haben auch eine emotionale 
Qualität. Man denke etwa an das positive Gefühl bei 
Begriffen wie Friede, Liebe oder Gehaltserhöhung, 
oder an ein Gefühl des Widerwillens oder des Ab-
scheus bei Begriffen wie Folter, Sklaverei oder Steu-
ererklärung.

Der Begriff der Qualität ist in diesem Zusammenhang 
sicherlich positiv besetzt. Ein Alltagsbeispiel: Das 
Auto ist kaputt, man bringt es in eine Werkstatt und 
rechnet bei der Rechnung mit dem Schlimmsten. Am 
nächsten Tag holt man das Auto ab, die Rechnung ist 
überraschend niedrig und das Auto funktioniert wie-
der. Offensichtlich hat die Werkstatt die Erwartungen 
an sie in vollem Umfang erfüllt, sie hat „gut“ gearbei-
tet.

Dieser Gedanke, dass etwas gut ist, wenn es seinen 
Zweck erfüllt, ist schon alt. Die antiken Griechen spra-
chen hierbei von ergon. Das Ergon eines Messers ist es, 
schneiden zu können. Das Ergon des Autos besteht da-
rin, mich von A nach B zu bringen, und das Ergon der 
Werkstatt, eine Funktionsstörung des Autos zu beseiti-
gen.

Dies lässt sich auch auf unseren pädagogischen Kon-
text anwenden. Man kann davon sprechen, dass das 
Ergon der Schule darin besteht, bei der Entwicklung 
der Persönlichkeit („Bildung“) zu helfen, das Ergon 
von Bildung wiederum kann man so sehen, dass sie 
dem betreffenden Menschen dabei hilft, ein gutes, 
gelingendes und vielleicht sogar glückliches Leben zu 
führen (vgl. Fehige u.a. 2000; siehe auch die angege-
ben Bücher von Peter Bieri). Dies wäre ein Verständ-
nis, bei dem Bildung Lebenskompetenz (Münchmeier 
2002; Fuchs 2017) bedeutet. Auch diese Überlegung 
trägt dazu bei, bei der Verwendung des Qualitätsbe-
griffs ein positives Gefühl zu entwickeln.

Meine Ausführungen werden allerdings dazu dienen, 
dieses gute Gefühl ein wenig infrage zu stellen. Ein 

erstes Beispiel hierzu: Ann Bamford, eine renom-
mierte australische Erziehungswissenschaftlerin, die 
auch in England unterrichtet, hat im Vorfeld der ers-
ten UNESCO-Konferenz zur künstlerischen Bildung 
im Jahre 2006 in Lissabon eine internationale Über-
blicksstudie vorgelegt („Der WOW-Effekt“), bei der 
die Frage untersucht wurde, inwieweit künstlerische 
Bildung in den Lehrplänen der Schulen in verschiede-
nen Ländern eine Rolle spielt. Das Ergebnis: In allen 
Ländern, die die Anfrage beantwortet haben, findet 
– wenn auch in unterschiedlichem Umfang – künstle-
rische Bildung in der Schule statt. Ann hat allerdings 
in diesem Zusammenhang eine immer wieder gern 
aufgegriffene These aufgestellt: dass man nämlich 
nur eine gute ästhetische Bildung praktizieren solle. 

Wenn dies nicht gelänge, dann solle man lieber ganz 
darauf verzichten.

Möglicherweise ist diese These für viele Fachleute 
überzeugend. Doch ergeben sich zumindest drei An-
fragen bzw. Feststellungen:

― Ann Bamford weiß anscheinend sehr genau, was 
gute und schlechte künstlerische Bildungsarbeit ist.

― Damit wird ein Werturteil gefällt. Werturteile ge-
hören (unter anderem) in den Bereich der prakti-
schen Philosophie, wo es um Normen und Ziele geht. 
In diesem Kontext weiß man sehr genau, dass solche 
Urteile sehr genau begründet werden müssen. Und 
dies ist ein durchaus schwieriges und immer wieder 
strittiges Unterfangen.

― Das von Ann Bamford getroffene Werturteil (gut/
schlecht) hätte gravierende Folgen, wenn man es um-
setzen würde. Denn es führt dazu, dass die entspre-
chende, als schlecht beurteilt Praxis nicht mehr wei-
ter gefördert wird.

Dieser letzte Punkt ist auch in systematischer Hinsicht 
relevant. Denn plötzlich wird aus dem pädagogischen 
Diskurs über Qualität ein förderpolitischer Diskurs 
mit gravierenden, unter Umständen existenziell be-
deutsamen Folgen für die beteiligten Akteure.

Man merkt bereits an diesem Beispiel, dass der Qua-
litätsbegriff keineswegs harmlos ist, dass über Quali-
tätsdiskursen ständig ein Damoklesschwert schwebt, 
weil sie durchaus unangenehme und folgenreiche 
Konsequenzen haben können.

Vor diesem Hintergrund wird vielleicht die zentrale 
Fragestellung meines Beitrages einsichtig:

Wer bestimmt eigentlich mit welcher Legitimation und 
mit welchen Begründungen

― über Qualitätskriterien und die Art ihrer  
 Begründungen,

― über die Art der Überprüfung,

― über die Verwendung der Ergebnisse dieser  
 Überprüfung,

― über mögliche Konsequenzen?

Mit dieser Fragestellung ergibt sich eine weitere Eva-
luierungsproblematik, nämlich die Evaluierung von 
Qualitätsdiskursen, man befindet sich also auf einer 
Metaebene.

1. Ein Sortiervorschlag für  
Qualitätsdiskurse
Man kann (zumindest) drei Ebenen bei der Auseinan-
dersetzung mit Qualität unterscheiden.

Eine erste Ebene betrifft die Analyse und Beurteilung 
einer unmittelbar zugänglichen Praxis. Ein Beispiel: 
Man plant ein Kulturprojekt mit dem selbstgesetz-
ten Ziel, das Erleben von Selbstwirksamkeit (als Qua-
litätsmerkmal dieses Projektes) zu ermöglichen. Im 
Hinblick auf die Begründung dieses Zieles kann man 
sich auf aktuelle und weitgehend unstrittige Diskurse 
im Bereich der Persönlichkeitstheorie beziehen (Per-
vin 2000). Man kann sich dann geeignete Methoden 
überlegen, mit denen man das Erreichen dieses Zieles 
überprüfen kann.

Diesen Ansatz kann man in zweifacher Hinsicht aus-
dehnen: Man betrachtet nicht bloß ein einzelnes Pro-
jekt, sondern gleich ein ganzes Feld, und man bezieht 
sich nicht bloß auf ein Qualitätsmerkmal, sondern auf 
eine ganze Reihe von Qualitätsmerkmalen, die man 
dann auch noch systematisch untergliedern kann.

Das ist der Ansatz von sogenannten Qualitätstab-
leaus, von denen es inzwischen auch im Bereich der 
kulturellen Bildungsarbeit eine ganze Reihe gibt. 
Solche Qualitätstableaus hat etwa die Deutsche Kin-
der- und Jugendstiftung oder auch die Bundesverei-
nigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ) 
vorgelegt.

Im „Ruhratlas kulturelle Bildung“ (Wimmer/Schade/
Nagel 2013) werden zehn solcher Qualitätstableaus 
aufgeführt und miteinander verglichen.

Ein zweites Beispiel sind die Referenzrahmen für 
Schulqualität, die es in jedem Bundesland gibt. Diese 
Qualitätstableaus sind eine Basis für die Qualitätsana-
lysen, so wie sie inzwischen in allen Bundesländern 
praktiziert werden. Ihre Legitimation erhalten diese 
Qualitätstableaus dadurch, dass sie die Quintessenz 
einer jahrzehntelangen internationalen Debatte über 
Schulqualität sind. Das hat zur Folge, dass sich zwar 
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die verschiedenen Qualitätstableaus in den einzelnen 
Bundesländern in der Form und Anordnung der ver-
schiedenen Qualitätsbereiche unterscheiden, aber in-
haltlich weitgehend identisch sind.

Eine zweite Ebene ist eine Metaebene, die man etwa 
dann erreicht, wenn man die oben vorgestellten pra-
xisbezogenen Auseinandersetzungen mit Qualität 
analysiert. Ein erstes Beispiel dafür ist bereits ge-
nannt: der Ruhratlas kulturelle Bildung. Der methodi-
sche Ansatz ist denkbar einfach, aber ausgesprochen 
ertragreich: Man vergleicht die unterschiedlichen 
Qualitätsrahmen im Hinblick darauf, welche Quali-
tätsmerkmale jeweils angesprochen werden und wel-
che Qualitätsmerkmale fehlen. Interessant an dem 
Ruhratlas ist zudem, dass die Praktiker/innen selbst 
befragt wurden, welche Qualitätsdimensionen sie als 
Akteure der kulturellen Bildungsarbeit identifizieren 
und für wichtig halten. Es werden auf dieser Grund-
lage 26 Qualitätskriterien entwickelt, auf die hin die 
zehn untersuchten Qualitätsrahmen befragt werden. 
Dabei kann man die unterschiedlichen Qualitätskrite-
rien wiederum in einzelne Gruppen bündeln, sodass 
man etwa pädagogische, organisatorische oder äs-
thetische Kriterien unterscheiden kann.

Ein erstes Fazit:

Es gibt nicht nur eine einzige Qualität, sondern es gibt 
unterschiedliche Qualitätsbereiche und unterschiedli-
che Qualitätsdimensionen. D.h., Qualität muss immer 
mehrdimensional gesehen werden, Qualität ist ein Plu-
ralitätsbegriff.

Weil dies so ist, kann man sofort die Anschlussfrage 
stellen: Wie werden jeweils die unterschiedlichen 
Qualitätsbereiche untereinander gewichtet? Sind sie 
gleich wichtig, gibt es Prioritäten und wie wird die je-
weilige Entscheidung begründet?

Vor dem Hintergrund dieser Überlegung wird eine 
weitere Publikation aus der Harvard-Universität in-
teressant, nämlich aus dem Project Zero (gegründet 
von dem renommierten Kunsttheoretiker und Phi-
losophen Nelson Goodman): So unterscheiden Ellen 
Winner und Lois Hetland in ihrer Studie „Quality of 
Qualities“ vier „lenses“, also vier Perspektiven und 
Sichtweisen, nämlich die Betrachtung der pädago-
gisch-künstlerischen Arbeit in einer Schulklasse

2. Qualitätskriterien als begrün-
dungspflichtige Messlatten

Qualitätskriterien, die man bei der Bewertung von 
kulturpädagogischer Arbeit anlegt, sind Setzungen, 
die begründet werden müssen. Je bedeutungsvoller 
die Konsequenzen möglicherweise sind, die aus ei-
nem solchen Bewertungsprozess folgen, desto stren-
ger muss diese normative Setzung von Qualitätskrite-
rien begründet werden. Nun weiß man allerdings aus 
den philosophischen Debatten, wie schwierig eine 
solche Begründungsarbeit ist.

Bei dem oben zitierten Beispiel eines Kulturprojektes, 
bei dem es um ein Selbstwirksamkeitserleben geht, 
konnte man sich auf intensiv diskutierte Persönlich-
keitstheorien beziehen. Ähnliches kann man zu den 
Qualitätskriterien sagen, die in den Referenzrahmen 
für Schulqualität verwendet werden.

Bei der Studie „Schön, dass ihr da seid“ des Rates 
für kulturelle Bildung (2014) werden recht mutig 
13 Qualitätsmerkmale benannt, die angeblich aus 
den Künsten stammen. Man versäumt es allerdings, 
auch nur allererste Hinweise auf eine mögliche Be-
gründung solcher für die Praxis durchaus relevan-
ter Setzungen anzugeben. Wie notwendig eine sol-
che Begründung ist, könnte jeder wissen, der die 
historische Entwicklung der Künste kennt. Denn 
dann weiß man, dass quasi jede neue Künstlerge-
neration das Ziel hatte, ein eigenes Verständnis von 
Kunst zu entwickeln (und das Kunstverständnis der 
Vorgänger als obsolet, falsch oder zumindest als 
unzureichend nachzuweisen; vgl. Fuchs 2011 oder 
Eagleton 1994).

Damit komme ich zu dem nächsten Punkt: Qualitäts-
maßstäbe und die Formen ihrer Überprüfung sind 
nicht nur begründungspflichtig, sie sind auch kritik-
fähig. Eine erste Kritik habe ich am Beispiel des Ra-
tes benannt: das Fehlen einer wirklichen Begründung 
dieser normativen Setzung.

Es gibt weitere Möglichkeiten, Kritik zu praktizieren. 
Ein erster Ansatz ist eine immanente Kritik. Insbeson-
dere dann, wenn man mehrere Qualitätsmerkmale 
gleichzeitig für sich in Anspruch nimmt, wird man un-
tersuchen können, ob diese Qualitätskriterien mitei-
nander kompatibel sind, ob es eine Kohärenz in dem 
System der Kriterien gibt. Wenn man also etwa in sei-
ner Projektplanung und Antragstellung behauptet, 
das Projekt sei gleichzeitig preiswert, künstlerisch 
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 — aus der Sicht des einzelnen Schülers

 — aus der Sicht des Lehrers

 — im Hinblick auf die sozialen Beziehungen innerhalb 
der Klasse

 — im Hinblick auf die gestaltete Umgebung, in der die 
pädagogisch-künstlerische Arbeit stattfindet (also 
das Klassenzimmer).

Eine dritte Ebene ist diejenige, um die es mir in die-
sem Beitrag in erster Linie geht. Man erinnere sich an 
meine Eingangsfrage: Wer befasst sich eigentlich aus 
welchen Gründen und mit welcher Legitimation mit 
der Qualitätsfrage? Bei der Harvard-Studie scheint 
es auf der Hand zu liegen: Es handelt sich um Erzie-
hungswissenschaftlerinnen.

In demselben Arbeitsbereich und mit derselben In-
tention ist eine weitere Studie entstanden: „Kunst um 
der Kunst willen“. Diese Studie wurde im Auftrag und 
mit Finanzierung der OECD und der Stiftung Mercator 
vorgelegt. Inzwischen haben wir uns schon daran ge-
wöhnt, dass die OECD mit ihren PISA-Studien zu dem 
national und international wichtigsten bildungspoliti-
schen Akteur geworden ist, sodass man das überhaupt 
nicht mehr hinterfragt. Deshalb ist die Erinnerung 
wichtig, dass die OECD eine wirtschaftspolitische Ver-
einigung ist und die Stiftung Mercator ebenfalls eine 
Gründung aus dem Bereich des Wirtschaftslebens ist. 
Ich komme am Ende meines Beitrages darauf zurück, 
ob dieser Kontext Einfluss auf den Inhalt dieser Studie 
hat.

Bereits an dieser Stelle muss man allerdings fest-
stellen, dass es auf internationaler Ebene mit der 
UNESCO und der Unicef Organisationen gibt, die eine 
klare Legitimation und den expliziten Arbeitsauftrag 
haben, sich mit Fragen der Bildung zu befassen. Bei 
der OECD ist dies definitiv nicht der Fall, und bei ei-
ner Stiftung kann und muss man von einer demokra-
tischen Legitimation ohnehin nicht reden (wobei es 
in einem demokratischen Gemeinwesen natürlich 
das Recht von jedem ist, seine Meinung zu allen po-
litischen Fragen zu äußern. Man muss allerdings die 
Frage der demokratischen Legitimation dann stellen, 
wenn aus solchen geäußerten Meinungen politische 
Konsequenzen gezogen werden sollen, die Einfluss 
auf das Leben vieler Menschen haben.)

wertvoll und nachhaltig, so wird man durchaus ein 
Fragezeichen hinter diese Behauptung stellen kön-
nen.

Bei der Umsetzung des Projektes wird man den Pro-
jektverlauf immer wieder an seinem selbstgesetzten 
Ziel messen können, sodass beides, die Analyse der 
anvisierten Qualitätskriterien und der Erfolg der Um-
setzung, bei den Akteuren selbst zu einer kritischen 
Selbstreflexion der eigenen Praxis führen kann.

Damit komme ich zu einem weiteren systematischen 
Ertrag:

Qualitätsdiskurse sind bzw. können oder sollten sein 
Prozesse der Selbstreflexion. Selbstreflexion ist ein wich-
tiges Qualitätsmerkmal im Bereich der Professionstheo-
rien, sodass Qualitätsdiskurse gleichzeitig auch Diskurse 
über Professionalitäten sind.

3. Von der Qualität zur Evaluation

Dieser selbstreflexive Umgang mit der eigenen Ar-
beit gehört zu dem Feld der Evaluation und ist ein 
wichtiger Bestandteil pädagogischer Professionali-
tät. Allerdings gibt es neben selbstgesetzten Zielen, 
die man – wie beschrieben – selbst analysieren und 
evaluieren kann, auch fremdgesetzte Ziele. Eine erste 
Variante hierbei besteht darin, dass man sich bei ei-
nem Fördertopf mit einem Projekt bewirbt, bei dem 
klare Ziele vorgegeben sind. Durch die Antragstel-
lung akzeptiert man dieses fremdgesetzte Ziel und 
macht es sich zu eigen.

Schwieriger ist es, wenn bestimmte Qualitätsmerk-
male nachträglich (von anderen) an die Arbeit ange-
legt werden. Dabei werden diese Qualitätsmerkma-
le und Ziele nicht bloß angelegt, sondern sie sind 
zwangsläufig verbunden mit Prozessen der Überprü-
fung. Damit bin ich bei meinem nächsten systemati-
schen Punkt:

Wer Qualität sagt, muss im nächsten Satz dann auch 
von Evaluation sprechen: Qualitätsdiskurse sind wesent-
lich Evaluationsdiskurse.



4. Einige Anmerkungen  
zur Evaluation

Es ist vermutlich nicht verwunderlich, dass aufgrund 
der oben angesprochenen existenziellen Relevanz der 
Qualitätsdiskurse auch die Debatte über Formen der 
Evaluation nicht harmonisch verläuft. Es gibt vielmehr 
immer wieder Streit darüber, welche Evaluationsme-
thoden überhaupt angemessen sind, speziell wenn es 
darum geht, pädagogische bzw. künstlerische Qualitä-
ten zu definieren und dann auch noch zu überprüfen.

So hat sich gerade am Beispiel der oben zitierten Me-
taanalysen von Ellen Winner und Lois Hetland ein hef-
tiger Streit in den Vereinigten Staaten mit dem kali-
fornischen Erziehungswissenschaftler James Catterall 
(UCLA) ergeben (Winner/Hetland 2001). Während 
Winner und Hetland bei ihrer Metaanalyse zu dem 
Schluss kamen, dass kaum eine Wirkungsstudie im 
Bereich der kulturellen Bildung aufgrund von Metho-
denmängeln belastbare Ergebnisse erbrächte, warf 
Catterall den beiden Wissenschaftlerinnen vor, dass 
dieses negative Ergebnis mit ihrem ausgesprochen en-
gen Verständnis angemessener Methoden zusammen-
hinge (ebd., 32 ff.).

In der Tat favorisieren die beiden Autorinnen nicht 
bloß quantitative Methoden, sie fordern sogar, dass 
auch in der Erziehungswissenschaft der „Goldstan-
dard empirischer Evaluationsforschung“, nämlich ran-
domisierte kontrollierte Experimente (wie etwa bei 
der Überprüfung der Wirksamkeit von Arzneimitteln) 
angewandt werden müsste (Winner u.a. 2013, 13). Es 
liegt auf der Hand, dass wesentliche Aspekte mensch-
lichen Lebens und einer pädagogisch-künstlerischen 
Praxis auf diese Weise nicht erfasst werden können, 
weswegen es wichtig ist, für einen Methodenpluralis-
mus zu kämpfen (vgl. Fuchs in Taube u. a. 2016, 35 ff.).

Natürlich hat jede Fachkraft ihre Arbeit immer schon 
bewertet bzw. sie wurde von anderen bewertet. Eine 
besondere Konjunktur der Evaluationsthematik ergab 
sich allerdings im Laufe der 1980er Jahre. Die Städte 
waren wieder einmal in einer schwierigen Haushaltsla-
ge, sodass man verzweifelt nach Möglichkeiten such-
te, aus dieser Misere herauszukommen. In dieser Situ-
ation hörte man aus der holländischen Stadt Tillburg, 
dass dort ein neuer Versuch ausprobiert wurde, die 
öffentliche Verwaltung effektiver und kostengünsti-
ger zu organisieren: Man verstand die Stadt als Unter-
nehmen und die Bürgerinnen und Bürger als Kunden 
dieses Unternehmens, kurz: Es ging um die Einführung 

des (später so genannten) Neuen Steuerungsmodells. 
Es ging um eine Dienstleistungsorientierung, es ging 
um Produktbeschreibungen, es ging um eine Output- 
anstatt einer Inputorientierung und immer wieder 
ging es um Evaluation, wobei bei all diesen Dimensi-
onen Methoden der Betriebswirtschaft angepriesen 
und angewandt wurden.

Dies hatte zur Folge, dass sich große Unternehmens-
beratungsbüros wie McKinsey und Kienbaum nun-
mehr stärker für Kultur und Bildung interessierten. 
Man schlug vor, Qualitätsfragen in beiden Bereichen 
nunmehr auch mit den eingeführten Zertifizierungs- 
und Qualitätssicherungssystemen aus der Betriebs-
wirtschaftslehre (etwa ISO 9000) zu bearbeiten.

Auch die Jugendpolitik geriet unter den Druck dieser 
„Modernisierung“ öffentlicher Verwaltung. Es wurde 
allerdings hier von Anfang an kritisch gesehen, weil 
man zum einen die methodischen Ansätze für völlig 
unangemessen und nicht im Einklang mit der Profes-
sionalität und dem gesetzlichen Arbeitsauftrag der 
Jugendarbeit sah und zum anderen aufgrund einer 
derart verfehlten Qualitätsdebatte unerwünschte Fol-
gen für die Trägerstrukturen für die Förderung dieser 
Träger erwartete.

Wichtig ist hierbei zunächst einmal festzuhalten:

Qualitätsdiskurse sind immer aufs engste verbunden mit 
Förderungsdiskursen.

5. Ein erster Ansatz: Die Rück- 
gewinnung von Handlungskom-
petenz bei Fragen der Evaluation 
durch die Akteure selbst

Auch für die BKJ als Dachverband der kulturellen Bil-
dung ergab sich die Anforderung, sich intensiver mit 
Fragen der Evaluation auseinanderzusetzen. Ein erster 
Schritt war eine wissenschaftliche Studie über relevan-
te Debatten im Bereich der Evaluation, die das Bun-
desbildungsministerium finanziert hat (Fuchs/Liebald 
1995). Es wurde bei dieser Studie deutlich, dass ein 
Großteil der Evaluationsdebatten unter dem Aspekt 
der Disziplinierung, der Kontrolle und der Macht durch 
Geldgeber geführt wird.
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Auch das Neue Steuerungsmodell kann in demokratie-
theoretischer Hinsicht als Versuch gesehen werden, 
die Bürgerinnen und Bürger als politische Akteure zu 
entmachten. Das hatten später auch die Oberbürger-
meister im Deutschen Städtetag gesehen und formu-
lierten recht deutlich, dass die Stadt kein Unterneh-
men ist, sondern – ganz im Sinne der griechischen 
Antike – ein politischer Gestaltungsraum, eine Polis, 
für die andere Regeln als betriebswirtschaftliche Effi-
zienzgesichtspunkte gelten müssen.

Im Bereich der Pädagogik war es wichtig, den pädago-
gischen Nutzen einer Reflexion der eigenen Tätigkeit 
hervorzuheben. Mein Ausgangspunkt war dabei die 
Überzeugung, dass keine Fachkraft in pädagogischen 
Kontexten ein Interesse an schlechter Arbeit hat. Uns 
ging es (im BKJ-Kontext; vgl. BKJ 1998) daher darum, 
solche Evaluationsmodelle zu entwickeln, bei der die 
Eigenverantwortlichkeit der Akteure und damit auch 
das Deutungsrecht für die eigene Arbeit in den Hän-
den dieser Akteure bleibt, denn:

Qualitätsdiskurse sind Machtdiskurse, bei denen es dar-
um geht, wer das Deutungsrecht bei der Beurteilung der 
Arbeit hat.

6. Evaluation als Machtstrategie

Man kann bei aller Differenziertheit der Methoden 
zwei Grundtypen von Evaluationsverfahren unter-
scheiden: formative und summative Evaluationen. Bei 
der summativen Evaluation kommen am Ende externe 
Gutachter, die – mit welchen Methoden auch immer 
– versuchen, ein Urteil über die Qualität der Arbeit zu 
fällen. Solche Ansätze sind insbesondere für Geldge-
ber interessant, weil die Ergebnisse einer solchen Eva-
luation die Basis für weitere Förderungen sein können.

Eine formative Evaluation ist dagegen eine begleiten-
de und mitsteuernde Evaluation, bei der ständig Rück-
meldungen an die Akteure gegeben werden mit der 
Folge, dass die pädagogische Arbeit auf festgestellte 
Fehlentwicklungen sofort reagieren kann. Es gibt also 
hierbei kein abschließendes Werturteil, da der Unter-
suchungsgegenstand durch die in Erfahrung gebrach-
ten Ergebnisse sofort verändert werden kann. Es liegt 
auf der Hand, dass eine solche Evaluation für die Ak-
teure in pädagogischer Hinsicht interessant, in förder-
politischer Hinsicht allerdings möglicherweise weni-
ger interessant ist.

Ein weiteres Zwischenfazit:

Qualitätsdiskurse sind Evaluationsdiskurse, Evaluations-
diskurse sind wesentlich Methodendiskurse, bei Metho-
dendiskursen wiederum kann man pädagogische bzw. 
disziplinierende Zielstellungen unterscheiden.

7. Evaluation als Kollateralschaden

Dass die deutlich gestiegenen Forderungen nach Eva-
luationen speziell von Geldgebern dazu führen kön-
nen, dass sich damit zwangsläufig die Qualität der 
pädagogischen Arbeit verschlechtert, ist inzwischen 
mehrfach beschrieben worden. Ich erinnere nur an 
das berühmt-berüchtigte Wort von einem „teaching 
for testing“, bei dem es darum geht, dass die gesamte 
pädagogische Arbeit (nicht nur in der Schule) auf das 
Absolvieren des nächsten anstehenden Testes ausge-
richtet wird.

Ein weiterer Aspekt in diesem Zusammenhang be-
steht darin, dass bei vielen Bewilligungen nunmehr 
eine Evaluation verpflichtend vorgeschrieben wird, 
ohne jedoch gleichzeitig die notwendigen Mittel da-
für bereitzustellen. Das bedeutet, dass die Evaluation 
zulasten der inhaltlichen Arbeit geht.

Dies wird noch dadurch verschärft, dass auch der Wis-
senschaftsbetrieb auf die wachsende Konjunktur der 
Evaluation insofern reagiert hat, als sich sofort Lobby-
organisationen der Evaluationsforschung gebildet ha-
ben und neue Studiengänge für Evaluation eingerich-
tet wurden.

Das Problem hierbei ist, dass man sich natürlich auch 
um den Arbeitsmarkt für die Absolventen dieser Studi-
engänge kümmern musste, was durch die Lobbyarbeit 
des entsprechenden Fachverbandes dann auch geleis-
tet wurde.

Insgesamt kann man also hier feststellen: 

Die Evaluation führt oft zur Verschlechterung der Qua-
lität, weil sie Ressourcen beansprucht, die meist der in-
haltlich pädagogischen Arbeit erzogen werden.
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8. Beispiele gelingender Evaluation: 
Stichwort Partizipation

Ein entscheidender Aspekt bei Fragen der Bewertung 
von Arbeit besteht aus meiner Sicht darin, die Akteu-
re selbst zu Wort kommen zu lassen. Hierfür gibt es 
zahlreiche gute Beispiele. Einige dieser Beispiele will 
ich kurz vorstellen.

In der Kulturpolitik wird zur Zeit das Problem der Teil-
habe intensiv diskutiert. Es geht um die schwierige 
Situation, dass bestenfalls 10 % der Bevölkerung die 
Kultureinrichtungen nutzen, die mit Steuergeldern 
von 100 % der Bevölkerung finanziert werden. Vor 
dem Hintergrund des populären kulturpolitischen Slo-
gans „Kultur für alle“, der speziell in der Neuen Kul-
turpolitik seit den 1970er Jahren eine entscheidende 
Rolle spielt, wollte und will man sich mit diesem Be-
fund nicht zufrieden geben. Insbesondere haben sich 
im Kontext dieser Neuen Kulturpolitik soziokulturelle 
Zentren gegründet, die den Anspruch haben, dieses 
von Hilmar Hoffmann prominent formulierte Ziel ei-
ner Kultur für alle besser umzusetzen.

Albrecht Göschel, seinerzeit Mitarbeiter des difu (des 
Deutschen Instituts für Urbanistik als Forschungsin-
stitut des Deutschen Städtetages), sollte daher eine 
Evaluation vornehmen. Das Ziel war klar: Kultur für 
alle. Die zu untersuchenden Einrichtungen wurden 
von dem entsprechenden Bundesverband der sozio-
kulturellen Zentren selbst ausgesucht. Das Ergebnis 
enttäuschte allerdings: Auch soziokulturelle Zentren 
erreichen nur einen bestimmten Ausschnitt aus der 
Gesellschaft, der allerdings von dem etablierten Kul-
turbetrieb nicht angemessen berücksichtigt wurde. 
Damit wurde wieder einmal die zentrale Erkenntnis 
des französischen Kultursoziologen Pierre Bourdieu 
(1987) bestätigt, dass sich in der Gesellschaft Lebens-
stilgruppen bilden, die über ein gemeinsames ästhe-
tisches Interesse ihren Zusammenhang finden. Das 
Problem dieser ästhetisch produzierten sozialen Seg-
mentierung besteht darin, dass ästhetische Präferen-
zen aufs engste mit dem sozialen Status und mit po-
litischen Partizipationsmöglichkeiten verbunden sind.

Ein zweites Beispiel einer partizipativen Evaluation, 
bei der die Akteure ernst genommen werden, ist der 
oben erwähnte Ruhratlas. Hier wurden keine Quali-
tätskriterien – und dann auch noch ohne Begründung 
– von irgendeiner Instanz autoritär gesetzt, sondern 
es wurden die Akteure selbst über ihre Vorstellungen 
von Qualität befragt.

Noch weiter kann man gehen, wenn man nicht bloß 
die Fachkräfte befragt, sondern auch die mitwirken-
den Kinder und Jugendlichen einbezieht. Hierfür gibt 
es inzwischen viele Beispiele, etwa die Einbeziehung 
von Kindern und Jugendlichen in Juries bei entspre-
chenden Preisen (etwa im Bereich der Kinder- und Ju-
gendbücher oder der Medien).

Im Kontext der BKJ haben wir als außerschulischen 
Bildungspass den Kompetenznachweis Kultur entwi-
ckelt, bei dem es darum geht, dass in einem Kulturpro-
jekt erworbene Kompetenzen dokumentiert und in ei-
nem Zertifikat bestätigt werden sollten (Timmerberg/
Schorn 2009). Ein zentrales Prinzip bei der Erstellung 
eines solchen Passes ist das dialogische Prinzip, dass 
nämlich der erwachsene Anleiter in dem Projekt mit 
dem betreffenden Jugendlichen selbst die zu bestäti-
genden Lernprozesse reflektiert und aushandelt.

Eine weitere eigene Erfahrung konnte ich bei der Zer-
tifizierung der Einrichtung machen, die ich lange ge-
leitet habe. Eine kleine Abteilung wurde nämlich über 
das Weiterbildungsgesetz NRW gefördert, bei dem 
zwingend eine Zertifizierung verlangt wird. Wir muss-
ten daher eine Auswahl unter verschiedenen Zerti-
fizierungsmöglichkeiten treffen. Ausgewählt haben 
wir schließlich ein Verfahren (LQS), bei dem wir selbst 
definieren mussten, was wir unter „gelingendem Ler-
nen“ verstehen. Auf dieser Basis wurde dann der ge-
samte Betrieb unter fachlicher Anleitung der Zertifi-
zierungsagentur einer kritischen Überprüfung unter-
zogen, inwieweit die verschiedenen Arbeitsbereiche 
diesem selbstgesetzten Ziel entsprechen.

Zusammenfassung

Als Zwischenfazit fasse ich die einzelnen entwickelten 
Dimensionen eines (kritischen) Qualitätsdiskurses zu-
sammen:

1. Qualität ist ein Pluralitätsbegriff, er hat verschiedene 
Dimensionen mit je eigenen Qualitätskriterien.

2. Der Qualitätsdiskurs ist (oder sollte sein) ein Begrün-
dungsdiskurs: Es geht um die Verpflichtung, die zu Grun-
de gelegten Qualitätskriterien sorgsam zu begründen.

3. Der Qualitätsdiskurs sollte als Prozess der Selbstre-
flexion der Akteure betrieben werden und wird damit zu 
einem Teil eines Diskurses über Professionen und Profes-
sionstheorien.

4. Der Qualitätsdiskurs ist immer ein Diskurs über Evalu-
ation und Evaluationsmethoden.

5. Der Qualitätsdiskurs ist (fast immer) ein Diskurs über 
Förderung.

6. Insgesamt kann man sagen, dass der Qualitätsdiskurs 
ein Machtdiskurs ist: Es geht (auch) um das Deutungs-
recht, wobei pädagogische Ziele und Ziele der Kontrolle 
und Disziplinierung miteinander in Konflikt liegen.

Schlussbemerkung

Bei allen vorgetragenen kritischen Hinweisen muss 
man zugestehen, dass Qualität ein wichtiger und 
zu Recht positiv besetzter Begriff ist. Er ist es aller-
dings nur dann, wenn es in redlicher Weise tatsäch-
lich um pädagogische Qualitäten geht. Daher lohnt 
noch einmal ein Blick auf die oben bereits zitierte 
und von der OECD und der Stiftung Mercator in Auf-
trag gegebene und finanzierte Studie von Ellen Win-
ner und Kollegen: „Kunst um der Kunst willen?“

In einer erneuten Metaanalyse kommen die Auto-
ren/innen der Studie zu dem bereits oben zitierten 
Ergebnis, dass sich die behaupteten Transferwirkun-
gen einer künstlerisch-pädagogischen Arbeit auf 
andere Kompetenzfelder der Persönlichkeit nicht 
belegen ließen. Von daher fragen sie nach einer 
weiteren Rechtfertigung künstlerischer Bildung. 
In der Mitte der Studie sprechen sie – ganz im Sin-
ne der wirtschaftspolitischen Ziele der OECD – von 
der Notwendigkeit von Kreativität für eine innovati-
ve Gesellschaft und Wirtschaft. Nur am Rande wird 
hierbei erwähnt, dass Bildung möglicherweise et-
was damit zu tun hat, das individuelle Leben zu ver-
bessern. Offenbar wird allerdings diese Instrumen-
talisierung für gesellschaftliche und ökonomische 
Zwecke den Autoren im Verlaufe der Studie selbst 
obsolet, sodass sie am Ende ihr Fazit anders formu-
lieren. Nunmehr steht dieses Ziel der Lebensverbes-
serung im Mittelpunkt. Dies könnte man positiv be-
werten, wenn es zum einen nicht diese problema-
tische Zwischenbilanz gegeben hätte und wenn die 
Formulierung dieses genuinen Zieles der Lebensver-
besserung nicht dadurch motiviert erscheint, dass 
man glaubte, keine Transferwirkungen feststellen 
zu können.

Auf die Frage danach, ob es in pädagogischen Kon-
texten darum geht, Kunst um der Kunst willen zu 
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betreiben (in der Überschrift dieses Buches mit ei-
nem Fragezeichen versehen), wird man also mit 
guten Gründen „Nein“ sagen müssen. Die Autoren 
selbst sagen am Ende, dass es auch nicht darum ge-
hen kann, Kunst (in pädagogischen Kontexten) um 
der Wirtschaft willen zu betreiben.

In der Tat ist das einzig legitime Ziel einer künstle-
risch-ästhetischen Praxis (in pädagogischen Kon-
texten!) eine Unterstützung bei der Entwicklung 
von Bildung und Persönlichkeit. Es geht um die Ent-
wicklung von Lebenskompetenzen, es geht um das 
durchaus anspruchsvolle Ziel, einen Beitrag dazu 
zu leisten, dass der Einzelne ein gutes, gelingendes 
und glückliches Leben realisiert.

Genau dies war der Grundgedanke zu unserer sei-
nerzeitigen Reaktion auf den administrativen 
Wunsch nach mehr Evaluation. Zum einen hatten 
wir ein eigenes Modell der Selbstevaluation entwi-
ckelt, bei dem die Akteure selbst in der Hand behal-
ten, ihre Arbeit redlich und wahrhaftig zu bewerten. 
Allerdings bleibt auch dieses Modell insofern in der 
Logik des disziplinierenden Evaluationsgedankens, 
als es bloß eine Reaktion war.

Daher gingen unsere Überlegungen weiter und wir 
formulierten als einen für pädagogische Zwecke 
sehr viel legitimeren Qualitätsbegriff den Begriff 
der Lebensqualität als letztliches Ziel pädagogi-
scher Arbeit. Es geht – ganz so, wie es ein program-
matischer Slogan im Kontext der UNESCO ist – um 
das Subjekt im Mittelpunkt.

Nur übernahmen wir dann nicht den Begriff der Le-
bensqualität, sondern entschieden uns für den Be-
griff der Lebenskunst und fragten danach, welchen 
Beitrag eine kulturell-ästhetische Praxis für die Er-
reichung dieses Zieles leisten kann.

Es zeigte sich, dass der Begriff der Lebenskunst in 
vielfacher Hinsicht ein guter Begriff war und ist: 
Er löste – durchaus kontroverse, aber fruchtbare – 
Diskurse darüber aus, was denn wohl ein gutes und 
glückliches Leben sein könnte (vgl. hierzu die klugen 
Bücher des Philosophen und Schriftstellers Peter 
Bieri/Pascal Mercier). Er zielte auf das Wesentliche 
von Bildung und nicht auf Nebenziele, und er reg-
te zu einem kreativen Nachdenken darüber an, wie 
man die eigene Arbeit vor dem Hintergrund dieses 
Zieles evaluieren kann (BKJ 1999, 2000, 2001).
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Aktuell verwenden wir den Begriff der Lebenskunst 
immer noch im Kontext der BKJ und haben ihn so-
gar durch zwei weitere Impulse verstärkt. Zum ei-
nen gibt es eine Initiative zu einer „Kritischen Kul-
turpädagogik“ (Fuchs/Braun 2017), die sich zum 
Ziel setzt, den ökonomischen Vereinnahmungsten-
denzen im Rahmen des derzeit grassierenden Neo-
liberalismus Widerstand entgegen zu setzen.

Zum anderen haben wir den Gedanken des Subjek-
tes im Mittelpunkt noch dadurch verstärkt, dass wir 
jetzt von „einem starken Subjekt“ sprechen (Fuchs 
2016). Eine Basis für diesen Ansatz liefert etwa das 
schöne Buch des Berliner Moralphilosophen Vol-
ker Gerhardt: „Selbstbestimmung“ (1999). In diesem 

Buch diskutiert er aus philosophischer Perspektive 
zentrale Begriffe wie Selbsterkenntnis, Selbststän-
digkeit, Selbstzweck, Selbstbewusstsein, Selbstver-
antwortung und Selbstverwirklichung als notwendi-
ge Dimensionen eines guten Lebens in Freiheit.

In einem Handbuch haben wir Kolleginnen und Kolle-
gen aus der Erziehungswissenschaft und aus der päd-
agogischen Praxis gebeten, diese Begriffe im Hinblick 
auf unser Arbeitsfeld der kulturellen-ästhetischen 
Bildung zu reflektieren (Taube u. a. 2017). In diesem 
Kontext kann dann sinnvoll über Qualität diskutiert 
werden, denn dann wird Qualität tatsächlich der Ent-
wicklungsimpuls, den wir uns von unserer pädagogi-
schen Arbeit erhoffen.
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In diesem Workshop haben wir erfahren, dass unser 
Denken und Handeln sich jedoch zumeist auf „ausge-
tretenen Pfaden“ vollzieht, die uns in eine Sackgasse 
führen. Erinnerungen an die eigene Schulzeit haben 
dies eindrücklich bestätigt. Insbesondere in der Schu-
le gilt es, Regeln zu folgen und bestimmten Erwar-
tungen zu entsprechen. Eigene Erfahrungen mit Be-
grenzung wurden im Austausch als prägend erinnert. 
Warum wurde z. B. das Bild, auf das man als Schüler 
besonders stolz war, so schlecht bewertet? Warum 
soll man Jesus nicht mit nur sechs Jüngern zeichnen? 
Unsere Begegnung hat auch gezeigt, dass Angst und 
Scham ebenfalls eine Rolle dabei spielen können, dass 
Begabungen und Kreativität sich nicht entwickeln kön-
nen. In Bildungsprozessen sollten das Abweichen von 
konventionellen Denkwegen, eine philosophische Re-
flexionsfähigkeit und eine produktive Freiheit stärker 
gefördert und wertgeschätzt werden.

Der Workshop ergab aber auch, dass hierfür insbeson-
dere institutionelle Spielräume erforderlich sind. Wie 
können etwa notwendige Bildungsszenarien geschaf-
fen oder erhalten werden, wenn z. B. Lernstandser-
hebungen uns treiben? Es wurde deutlich, dass eine 
output-orientierte Evaluation von Lernprozessen, die 
zudem auf eine einfache Messung bzw. eine opera-
tionale Definition von Lernerfolg abzielt, einem um-
fassenden Verständnis von Begabung und Kreativität 

Workshop Auf dem Weg zu neuen Bildungskonzepten – ein Qualitätsgewinn?

WORKSHOP

Begabungs- und Kreativitätsförderung

Leitung: Yvonne Lampert

Begabungen zu fördern heißt auch, Kreativität zu fördern. Kreativität 
setzt Freiheit voraus und spiegelt sich wider im mutigen, eigenständigen 
Finden ungewöhnlicher Ideen.

nicht gerecht werden kann und kaum mehr als ein 
„teaching for testing“ fördert, vor dem ein komplexer, 
qualitativer pädagogischer Ansatz kapitulieren muss. 
So wurde auch ein Bezug zum Vortrag von Prof. Fuchs 
(siehe Seite 16) hergestellt, der zu Beginn des Sympo-
siums bereits auf Probleme der Evaluation aufmerk-
sam gemacht hatte. Auch die Evaluation von qualita-
tivem Lernerfolg braucht mehr als einfache, ökonomi-
sche und exakte Messinstrumente. Eine Reflexion der 
Qualitätsdimensionen und dessen, was als Qualitäts-
kriterium aus welchen Gründen verstanden wird, ist 
wünschenswert.

Auch eine skeptische Zögerlichkeit, die Fähigkeit, Fra-
gen zu stellen, sich eigene Zwecke zu setzen, die Be-
reitschaft, Verantwortung zu übernehmen und auch 
Widerstand zu leisten, müssen wertgeschätzt und ge-
fördert werden, auch wenn sie schwer messbar sind. 
Denn hierin manifestiert sich letztlich eine Orientie-
rungsfähigkeit im Denken und Handeln. Daher soll-
te auch das Philosophieren, in dem diese reflexiven 
Kompetenzen entwickelt werden, als eine „elemen-
tare Kulturtechnik“ verstanden werden. Dies braucht 
institutionelle Spielräume. Uns wurde aber auch sehr 
deutlich, dass wir vor allem Pädagogen brauchen, die 
bei Widerspruch und eigenwilligen, neuartigen Leis-
tungen der Lernenden „nicht gleich kollabieren“, wie 
es eine Teilnehmerin ausdrückte.
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„Gehört der Islam zu Deutschland?“ ist eine Frage, die 
Seehofer gleich nach seinem Amtsantritt aufgewor-
fen hat, warum auch immer. Egal wie man diese Frage 
aufgreift, egal wie man sie beantwortet – es gibt einen 
tiefen inneren Zusammenhang zwischen Religion und 
Kultur, und da Religion sich immer in einer Haltung 
und in einem Verhalten ausdrückt und da jede Haltung 
und Einstellung eine kulturelle Basis haben, ist auch 
der Zusammenhang zwischen Ethik und Kultur eng.

Was nun ist Kulturelle Bildung? Macht sie vor allem 
diesen Zusammenhang deutlich? Gibt sie kulturelle 
Elemente weiter? Auch hier sind die Zugehensweisen 
und die Antworten vielfältig.

Bei der Vorbereitung meines Workshops habe ich mich 
zunächst mit dem Kulturbegriff auseinandergesetzt 
und dabei wahrgenommen, dass das Spektrum der 
Definitionen weit ist. Mit diesem Eindruck bin ich auch 
nach drei Tagen Symposium wieder abgereist. Die Teil-
nehmenden am Symposium wie die Teilnehmenden 
an meinem Workshop hatten sehr unterschiedliche 
Kulturbegriffe und sie blieben dabei. „Wenn man den 
Begriff zu weit fasst, dann ist alles und jedes Kultur 
und dann auch Kulturelle Bildung.“ Das mag so sein, 
aber gerade durch das Symposium wurde mir deutlich, 
dass mir ein weiter Begriff wichtig ist. Kultur ist weit 
mehr als Musik und Kunst, und Kulturelle Bildung ist 
weit mehr als ästhetische und musische Bildung. In der 
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WORKSHOP

Ethik, Religion und Kulturelle Bildung

Leitung: Gudrun Nebe

„Das ist doch alles irgendwie eins, wenn auch nicht dasselbe.“ Stimmt die-
se These? Am Beispiel von kirchlichen Bildungsangeboten (wie Weltge-
betstag, Kirchenraumerkundung, Kantate singen) sollte diese These ge-
nauer unter die Lupe genommen werden. Das ganzheitliche Lernen kam 
dabei besonders in den Blick.

Schule geht es dabei um andere didaktische Prinzipi-
en, um eine veränderte Didaktik, die ausgesprochen 
wirksam zu sein scheint. Im Diskurs geht es (letztlich) 
um die Frage, was die Basis unseres Denkens und Han-
delns ist, und daher geht es tatsächlich um alles. Das 
macht den Diskurs anstrengend, aber zugleich unver-
zichtbar. Man kann sich ihm nicht ernsthaft entziehen.

Das wurde auch am Beispiel „Weltgebetstag“ deutlich, 
das ich ausgewählt hatte, weil mir diese Bildungsar-
beit sehr wichtig ist, ohne dass mir jener weite Hori-
zont dabei schon deutlich war. Wie weit der Bogen zu 
spannen ist, wurde mir im Verlauf des Symposiums im-
mer deutlicher – besonders die schulischen Konkretio-
nen zeigten dies. Wie exemplarisch mein Beispiel war, 
wurde mir dann durch die Workshopteilnehmer/in-
nen immer deutlicher: Wo ist eigentlich Surinam? Wer 
sind die Menschen, die dort leben? Wovon leben sie, 
was bedrückt sie, wovon träumen sie? Gerade dieses 
kleine Land mit seiner kulturellen Entwicklung macht 
deutlich, was Kulturelle Bildung bedeutet und wie 
eng Sprache, Bildung, Arbeit, Musik, Essen usw. zu-
sammenhängen. Moxi – „vermischt“ ist dort alles. Seit 
Jahrhunderten treffen dort unterschiedliche Kulturen 
aufeinander, streiten miteinander, befruchten sich 
gegenseitig und bilden neue Formen von Moxi. Das 
geschieht einfach, ob man darüber nachdenkt oder 
nicht, ob man sich dessen bewusst ist oder nicht. Es 
geschieht einfach – auch bei uns.
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Die Frage nach der Qualität stellt sich nicht erst seit 
heute, sondern sie hielt mit Schulleistungsvergleichs-
studien wie PISA umfassenden Einzug in das Denken 
von Schule. Entsprechend des virulenten Themas 
entwickelten sich auch unterschiedliche Unterstüt-
zungsinstrumente. So wurde in Hessen im Jahr 2005 
die Erste Fassung des Hessischen Referenzrahmens für 
Schulqualität (HRS) vorgestellt. Nach mehreren Über-
arbeitungen ist der HRS auch heute aktuell und ein 
wirkungsvolles Instrument der Qualitätsentwicklung.

Angestoßen durch eine Kooperation zwischen dem 
Land Hessen und der 
Stiftung Mercator wur-
de im Jahr 2014 eine 
Ergänzung des HRS zur 
Kulturellen Bildung be-
auftragt. Mit der Erstel-
lung beauftragt wurden 
Christian Kammler und 
Dr. Armin Lohmann (bei-
de Kernteam des Weiter-
bildungsmasters Kulturel-
le Bildung an Schulen der 
Philipps-Universität Mar-
burg). Der „HRS KuBi“ 
wurde dann im Frühjahr 
2016 fertig gestellt und 
im Schuljahr 2017/18 an 
mehreren hessischen 
Schulen erprobt (vgl. 

WORKSHOP

Hessischer Referenzrahmen – 
Ziele und Strategien zur Entwicklung 
der Schulqualität

Leitung: Christian Kammler

Kulturelle Bildung hat in Hessen Bedeutung. 2015 wurde im Auftrag des Hessischen 
Kultusministeriums durch Christian Kammler und Armin Lohmann eine Ergänzung 
des Hessischen Referenzrahmens für Schulqualität für Kulturelle Bildung erstellt. 
Der Workshop führt ein in das Dokument und zeigt zentrale Stellen auf, warum Kul-
turelle Bildung als Motor für Schulentwicklung verstanden werden muss.

dazu Christian Kammler / Armin Lohmann [2018], Kul-
turelle Bildung an Schulen. Konzeptionell gestalten 
– konkret verankern, Köln: Wolters Kluwer). Somit ist 
Hessen das erste Bundesland, das einen Referenzrah-
men für Schulqualität für den Bereich der Kulturellen 
Bildung ausdeutet.

Bei der Vorstellung des HRS KuBi im Rahmen des 
Workshops wurde vor allem die Frage nach der Rolle 
der Akteure intensiv diskutiert.

 Neu für die Teilnehmer*innen war zum einen der Ge-
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danke, dass alle Akteure – also auch die Kunstschaf-
fenden – eine zentrale Rolle im Prozess und damit 
auch eine inhaltliche Verantwortung für die Weiter-
entwicklung der Kulturellen Bildung an Schulen mit 
übernehmen.

Ein anderer Punkt, der besondere Aufmerksamkeit 
fand, war, dass an einer Schule mit Schwerpunkt Kul-
turelle Bildung das Aufspüren und Fördern von Poten-
tialen grundlegendes Prinzip sein muss. Dies findet 
vor allem unter dem theoretischen Gedanken des Kre-
ativen Felds (vgl. Olaf-Axel Burow [1999], Die Indivi-
dualisierungsfalle, Stuttgart: Klett-Cotta) besonderen 
Anklang.

Dritter zentraler Diskussionspunkt war die Bedeu-
tung der Koordinations- und Leitungsverantwortung 
für die Entwicklung der Kulturellen Bildung an Schu-
len. Die Gruppe war sich einig, dass die durch die Kul-
turelle Bildung neu entstandenen Handlungsfelder 
für das Schnittstellenmanagement sehr viel mehr 
Aufmerksamkeit im Schulentwicklungsprozess be-
nötigen und sich auch in der Struktur von Schule im 
Sinne von Koordinations- und Leitungsstellen (z.B. als 
Kulturbeauftragte/r [A14] oder LeiterIn der Kulturel-
len Bildung [A15]) wiederfinden müssen.

Allerdingt wird für das Besetzen einer solchen Lei-
tungsposition eine ergänzende Qualifikation benö-
tigt, um den Herausforderungen, die das Feld mit so 
unterschiedlichen Akteuren, Aufgaben und Taktun-
gen stellt, gerecht zu werden. Ein mögliches Beispiel 
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für eine solche weitreichende Qualifizierungsmaßnah-
me ist der Weiterbildungsmaster Kulturelle Bildung an 
Schulen der Philipps-Universität Marburg, der sich ge-
nau dies zur Aufgabe gemacht hat: das Feld in diesem 
Bereich zu professionalisieren (vgl. Christian Kammler 
[2015], Professionalisierung an der Schnittstelle zwi-
schen Schule und Kultureller Bildung, in: Pädagogi-
sche Führung, Heft 6).
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» Ästhetische Präferenzen sind politisch hoch wirksam und arbeiten 
subkutan daran, dass ungerechte Verteilungen in der Gesellschaft 
immer erhalten bleiben. « Max Fuchs

» In unserem Argumentationszusammenhang spielen natürlich 
Bildungsfragen eine Rolle, aber es ist nach wie vor ein ungeklärtes 
Forschungsproblem, welche Form von künstlerischer Aktivität 
welche Bildungswirkung hat – und ob Bach tatsächlich eine 
stärkere hat als populäre Kultur.  « Max Fuchs

» KulturSchule ermöglicht auch, Schule anders zu denken: dass 
Kulturelle Bildung nicht etwas ist, das von oben aufgedrückt wird und 
zusätzlich zu den anderen Arbeiten zu erledigen ist, sondern mitgedacht 
wird und Bestandteil des Unterrichts ist. Dann ist der Freiraum ein Raum, 
der nicht zusätzlich geschaffen werden muss, sondern der in den Prinzipien 
der Schule verankert ist. « Christian Kammler

» Die Wissensform einer suchenden Wissenschaft 
ist eine künstlerische. Mein Problem ist, dass die 
Wissensform in der Schule das nicht ist. « Max Fuchs

» Wissenschaft als Produktion von Wissen funktioniert überhaupt 
nicht ohne diese Form von kreativem Suchen. « Max Fuchs

» Dann ist es eine Herausforderung, Schulwissen so zu transformieren, 
dass der Entstehungsprozess der Wissenschaft, die dahintersteckt, auch 
deutlich wird. Denn dann wird der Anteil erst deutlich und die scheinbare 
Kluft zwischen künstlerischen Wissen und wissenschaftlichem Wissen ist 
kleiner geworden. « Max Fuchs

ZITATE AUS DER PODIUMSDISKUSSION, TEIL 1:

Den Weg bereitende Erkenntnisse

Die Zitate auf dieser Seite sind von der Redaktion sinnerhaltend gekürzt und sprachlich geglättet worden; in 
Einzelfällen wurden Wortersetzungen vorgenommen. Hervorhebungen erfolgten durch die Redaktion.
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In unserem Workshop wollten wir ein Verständnis für 
die Arbeitsweise der Hessischen Schülerakademie 
für die Oberstufe vermitteln, indem wir sie erfahrbar 
machen. Wir wollten typische Arbeitssituationen der 
Oberstufenakademie reproduzieren und die Teilneh-
menden in die Rolle der „Schüler*innen“ schlüpfen las-
sen. Dazu hatten die Teilnehmenden, angelehnt an die 
(fachlichen und musisch-kulturellen) Kursangebote 
auf der HSAKA, jeweils die Wahl zwischen einem The-
ma aus der Geschichte, aus dem Theater und aus der 
Mathematik. So teilten sie sich in entsprechende Grup-
pen ein, um dort vorbereitete Aufgaben zu erledigen.

Zusammenarbeit ist wichtig. Ein Punkt, der bei un-
serer Planung nicht ausreichend berücksichtigt wur-
de, sich aber während des Arbeitens als essentiell 
herausgestellt hat, war die Bedeutung dieser Zusam-
menarbeit. Offensichtlich hatten wir – teils absicht-
lich, teils aus der über die Jahre des Arbeitens auf der 
Akademie übernommenen Gewohnheit und teils aus 
pädagogischer Unerfahrenheit – die Aufgaben so for-
muliert, dass sie einen Austausch zwischen den Men-
schen erfordern, die diese Aufgabe bearbeiten. Mehr 
noch: Manche unserer Aufgaben legten gewisserma-
ßen einen Austausch mit der Aufgabenstellung oder 
mit den Aufgabenstellenden nahe.

Wir stellen (uns) Herausforderungen. Aufgaben, 
die die „Lernenden“ herausfordern, die Aufgaben-

WORKSHOP

Wissenschaft, Persönlichkeit, Engagement 
– das Bildungskonzept der Hessischen 
Schülerakademien am Beispiel der Oberstufe

Leitung: Lea Bach, Erik Walter, Max Wiegand 
unter Mitarbeit von Peter Gorzolla

Was begeistert die Schüler*innen und studentischen Betreuer*innen am Arbeiten 
auf der Oberstufenakademie? Welche Aspekte stellen sie selbst als bedeutsam für 
ihre Bildungserfahrung in den Vordergrund? Der Workshop bot die Gelegenheit, 
diesen Fragen unter Anleitung von Schüler*innen und Betreuer*innen durch Aus-
tausch und gemeinsames Arbeiten auf den Grund zu gehen.

stellung zu hinterfragen und selbst auszulegen, sind 
für den schulischen Rahmen ungewöhnlich, für das 
Arbeiten auf der Schülerakademie hingegen wich-
tig. Dadurch bringt der Lernende seine eigene Per-
son in die Arbeit ein, und es entsteht erst das Inte-
resse, die Aufgabe weiter zu verfolgen – und das 
heißt oft auch: weiter als die (erwartete) Standard-
Antwort. In der mathematischen Gruppe geschah 
dies beispielsweise dadurch, dass in Reaktion auf 
abstrahierte spieltheoretische Fragen von Teilneh-
menden zunächst eine emotionale, auf konkretere 
Szenarien bezogene Herangehensweise gewählt 
wurde, die zum Teil im Konflikt mit allgemeineren 
Algorithmen stand und damit zunächst deren Gren-
zen in der Simulation menschlichen Verhaltens auf-
zeigten. Durch eine Anpassung der Problemstel-
lung konnte dieser Konflikt jedoch schließlich ge-
löst werden.

Freiräume werden entwickelt. Nachdem die ver-
schiedenen Gruppen ihre Aufgaben bearbeitet hat-
ten, sollten sie den anderen ihre Ergebnisse vor-
stellen, mithilfe einer Flipchart-Seite und nur einer 
Minute Zeit. Die Verknappung sollte die Workshop-
Teilnehmenden dazu bewegen, das ihrer Meinung 
nach Wichtigste aus der Arbeit zu extrahieren. Da 
die Arbeitsaufträge von Beginn nicht darauf aus-
gelegt waren, unbedingt ein bestimmtes, ein „rich-
tiges“ Ergebnis zu erreichen, eröffnete die Präsen-
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tation den Teilnehmenden Freiräume: zum Beispiel, 
um einzelne entscheidende Denkschritte wiederzu-
geben, die den Anderen den eigenen Arbeitsprozess 
näherbringen. Dies war sowohl interessant bei den 
Gruppen, die „fertig“ wurden, also ihren Arbeitsauf-
trag erfolgreich erfüllt zu haben meinten, wie auch 
bei jenen, die zu keinem Abschluss gekommen waren.

Jenseits der eigenen Perspektive. Die auf die Prä-
sentation folgende Feedbackrunde sollte dann nicht 
nur als Grundlage für die Reflexion des eigenen Vor-
trags dienen, sondern auch eine Erweiterung des ei-
genen Blickwinkels auf das Thema liefern, durch das 
Betrachten mit den Augen der Anderen. Und auch 
hier war es wieder interessant, wie diese Erweite-
rung dazu führte, dass die zuvor bearbeiteten Auf-
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Kreativität bedeutet mehr als tanzende Namen, wildes farbenfrohes Gestalten und 
expressive Ausdrucksformen. Aber was? Am Beispiel einer einfachen Fragestellung 
werden im Workshop eigene Thesen entwickelt und miteinander ausgetauscht. Da-
bei spielen wissenschaftliche, philosophische und ästhetische Aspekte eine wichti-
ge Rolle. Gleichzeitig erlaubt der gemeinsame Diskurs, die eigene Haltung gegen-
über Begriffen im Kontext von Wissenschaft und Kunst kritisch zu hinterfragen, 
und wirft grundsätzliche Fragen zu meiner Haltung als Vermittler in Entwicklungs-
prozessen auf: Welche Rolle spielt Forschung in der ästhetischen Arbeit? Welche 
Rolle spielen Kreativität und ästhetische Zugänge in der Wissenschaft? Ist denken 
kreativ? 

WORKSHOP

Das forschende Selbst – Vermittlungs-
strategien und Entwicklungsprozesse in 
den Hessischen Schülerakademien am 
Beispiel der Mittelstufe

Leitung: Ferenc Kréti

In 45 Minuten sollte ein Impuls gestaltet werden, der 
die Teilnehmenden ins Denken, in Gespräche und ge-
meinsames Handeln bringt. Die angebotenen Erfah-
rungsräume sollten exemplarisch einen Diskurs über 
Charakteristika forschenden Handelns erlauben.

Die Taktung der verschiedenen Abschnitte war daher 
zeitlich entsprechend eng bemessen. Ein oft grundle-
gendes Missverständnis gegenüber kreativen Prozes-
sen ist der (Irr-)Glaube, dass diese vor allem in zeitlich 
offenen Räumen stattfinden. Letztere sind tatsächlich 
sehr wichtig in Form von zeitlichen Phasen, in denen 
beispielsweise bewusst nicht an den Aufgaben gear-
beitet wird. Der berühmte deutsche Erfinder Artur Fi-
scher sagte in dem Interview zu der Dokumentation 
„Invasion der Ideen“ (2006), dass ihm häufig gute Ideen 
als Konklusion längerer Entwicklungsprozesse tat-
sächlich „unter der Dusche“ gekommen sind. 

Das Spazierengehen als Symbol für free flow-Tätigkei-
ten soll hier als ein weiteres bekanntes Beispiel alltäg-
licher Erfahrung genannt sein. Das Heraustreten aus 

dem Prozess mittels einer Aktivität als Unterbrechung 
schafft offensichtlich einen besonderen Raum, in dem 
insbesondere unbewusste Vorgänge geistiger Ver-
knüpfung zu neuen Erkenntnissen führen. Nach dem 
aktuellen Stand der Hirnforschung geschieht dies in 
Pausen bzw. aktiven Momenten außerhalb der Be-
schäftigung mit dem eigentlichen Problem. 

Die zeitliche Verknappung während des Workshops 
bediente in diesem Fall eine Technik, die zu mehr 
spontan-assoziativen Handlungen führen sollte, da für 
längere Denkprozesse zunächst kein Raum gegeben 
wurde. Die Phasenwechsel als Anforderung sollten 
dieses Ziel unterstützten und ein zu reflektiertes oder 
kreatives Anliegen des teilnehmenden Fachpublikums 
verhindern. Am Ende stand ein offener Austausch für 
Erfahrungen und Eindrücke der Teilnehmenden.

Ausgangspunkt für den Austausch war die Frage: 
Trennt die Wand den Innenraum von dem Außenraum 
oder verbindet sie diesen?

gaben und Ansätze völlig selbstverständlich weiter-
gedacht wurden.

Auf das gruppenbezogene Feedback folgte noch ein 
gemeinsames Abschlussgespräch mit den Teilneh-
menden über ihre Vorstellungen davon, wie „Ler-
nen“ üblicherweise abläuft oder ablaufen sollte, 
und über die im Workshop angewandten Methoden. 
Dass sich die Teilnehmenden von diesen sehr ange-
tan zeigten, hat uns sehr gefreut. Wir hoffen, damit 
zumindest einige Aspekte des Arbeitens auf der 
Oberstufenakademie für sie erfahrbar und nachvoll-
ziehbar gemacht zu haben: als gemeinsames Arbei-
ten an herausfordernden Inhalten und Aufgaben, 
das individuelle Freiräume für Entwicklungsprozes-
se jenseits der eigenen Perspektive schafft.
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1. Separiere dich von der Gruppe und formuliere 
ein Statement. Schreibe alles auf, was dir einfällt. 

2. Triff dich in einer 3er Gruppe und tausche dich 
aus: 
a. Trage dein Statement vor (2 Minuten). 
b. Aktives Zuhören der anderen. Keine Unter-

brechungen, nur Fragen zum Verständnis. 
c. Widersprüchliche Erkenntnisse akzeptieren. 

3. Gestalte die Erkenntnisse in der Gruppe als ästhe-
tischen Ausdruck, der alle genannten Aspekte des 
Austauschs widerspiegelt. 
a. Finde ungewöhnliche Lösungswege. 
b. „Ja“ sagen: Ausprobieren statt diskutieren.
c. Diversität zulassen und integrieren.

4. Offener Austausch und Diskurs im Plenum mit 
Fragen zur Inspiration

Persönlich bin ich mit dem Verlauf des Workshops sehr 
zufrieden. Es war ein Experiment, in der kurzen Zeit-
spanne die verschiedenen Phasen mit den Aufträgen 
unterzubringen. Die Voraussetzung hierfür war einer-
seits eine freundlich-strikte zeitliche Leitung sowie 
andererseits eine willige Gruppe, die durch ihr Einlas-
sen den knapp bemessenen Zeitrahmen ermöglichte. 
Grundsätzlich sind die einzelnen Phasen des Prozesses 
je nach Zielsetzung zeitlich flexibel einsetzbar. Im Sin-
ne perspektivischer Entwicklung würde ich zukünftig 
mehr Zeit ansetzen, um den individuellen Meinungen 
und Haltungen der Teilnehmenden für den Diskurs 

mehr Raum zu geben für eine (zu erwarten: von Diver-
sität geprägte) abschließende fachliche Zusammen-
fassung.

Stimmen der Teilnehmenden:
„Spannend war es zu sehen, wie unterschiedlich die 
Teilnehmenden mit der Frage umgegangen sind. Na-
türlich ist der spontane Reflex auf eine Frage die Su-
che nach einer (richtigen) Antwort. Man kann sich aber 
auch überlegen, wie man überhaupt über die Frage 
nachdenken kann, wie man sich ihr nähern kann und 
inwiefern eine mögliche Antwort von dem Verständ-
nis der Begriffe und Voraussetzungen abhängt.“ 
Dr. Yvonne Lampert

„Ich teile ihre These, dass eine zeitliche Begrenzung 
Kreativität nicht verhindert. Unter guten Umständen 
können vielmehr schon vorhandene, aber vielleicht 
nicht bewusste oder präsente Gedanken an die Ober-
fläche kommen. (…) Die Inputs und Vorgaben waren 
zudem ebenfalls geeignet, rasch ins Gespräch zu kom-
men und Phantasie freizusetzen. Sehr gut auch die 
zeitliche Begrenzung der Präsentation. Es war über-
raschend, wie interessant und vielfältig die Kleingrup-
pen einen zentralen Gedanken ihrer Diskussion in kur-
zer Zeit in eine Darstellung umgesetzt haben. Auch ich 
habe durch die körperliche Aktivität bei unserer Prä-
sentation unseren Kerngedanken intensiver erleben 
können.“ Prof. Max Fuchs
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Förderung Kultureller Bildung bezieht sich nicht nur auf 
Finanzen, obwohl diese natürlich dazu gehören. Das ge-
samte Konzept (in diesem Fall das der Hessischen Schü-
lerakademien) sollte stimmig sein, damit ein Projekt ge-
lingt. Es handelt sich um eines der Begabtenförderung 
bei SchülerInnen und (angehenden) Lehrkräften. Dies 
bedeutet, dass nicht schulische Curricula gefragt sind, 
sondern die Teilnehmenden der Akademien in die Aus-
wahl zusätzlicher Inhalte und selbstständiger Arbeits-
weisen möglichst stark eingebunden werden. Bei dem 
Programm KulturSchule handelt es sich hingegen um 
Begabungsförderung, d. h. es werden keine Begabungs-
voraussetzungen gemacht. Umso erfreulicher war die 
Übereinstimmung derer, die von den Schülerakademi-
en berichteten, mit jenen, die von den KulturSchulen 
am Gespräch teilnahmen und Fragen stellten, in Bezug 
auf die Bildungsziele:

Gegenseitiges Vertrauen fördern sowie Kooperation 
und Miteinander; subjektorientiertes Lernen/Lehren; 
fächerübergreifende Ziele fördern; Persönlichkeits-
bildung; Fördern von Begabungen; Sensibilisierung 
durch Künste; forschendes Lernen; Netzwerkbildung; 
Talente entdecken; cooperate – don’t compete; Lehr-
planverbesserungen durch Mitwirkung von SchülerIn-
nen; eigene Impulse für Themen nicht unterdrücken 
(Mach, was Du willst!).

Die praktische Durchführung inklusive Vor- und 
Nachbereitung erfordert von Leitung und Team ein 
ganzes Jahr, denn die Ausschreibung einer Akademie 
grenzt an die Berichterstattung und Nacharbeit der 
vorherigen; zum Teil überschneiden sich die Aktivitä-
ten sogar. Für Kurs- und Akademieleitung kann hier 
bereits ein Finanzproblem entstehen, wenn sie nicht 
im Rahmen beruflicher Tätigkeit erfolgt.

WORKSHOP

Kulturelle Bildung braucht Förderung

Leitung: Wolfgang Metzler, Wolf Aßmus

Auf einem Flipchart finden die Teilnehmenden des Workshops die Worte Bildungs-
ziele, praktische Durchführung inklusive Vor- und Nachbereitung, Finanzierung, Öf-
fentlichkeitsarbeit. Wir besprechen miteinander die bisherigen und die wünschba-
ren Konkretisierungen bei den Hessischen Schülerakademien.

Für die Finanzierung sind öffentliche Mittel unver-
zichtbar. Sie reichen jedoch nicht aus. Die Oberstufen-
akademie wird seit ihrem Beginn von der Goethe-Uni-
versität durch eine feste Teilzeitstellenzusage geför-
dert. Für die Mittelstufenakademie nannte Wolf Aß-
mus im Gespräch die Beilsteinstiftung, die sogar ihre 
Satzung geändert hat, um nicht nur Forschung, son-
dern auch Begabtenförderung unterstützen zu kön-
nen. Wolf Aßmus ist ferner besonders erfolgreich, um 
Stipendien für SchülerInnen einzuwerben, deren eige-
nes bzw. elterliches Finanzpolster sonst die Teilnahme 
an einer Schülerakademie nicht ermöglicht. Weitere 
solche Bemühungen sind inzwischen hinzugetreten, 
aber auch noch erwünscht.

Zum Schluss noch einmal ein Rückblick auf die Ziele 
der Hessischen Schülerakademien: Manche klingen 
unter Bildungsexperten fast wie Erleichterungen, sind 
aber das Gegenteil: Wir arbeiten nicht mit externen 
Evaluationen, sondern ständigen intensiven Selbstbe-
fragungen (vgl. das Referat von Max Fuchs Fuchs, siehe 
S. 16). So werden die anstrengenden zeitlichen Belas-
tungen durch wissenschaftliche und künstlerische Ak-
tivitäten nicht durch Statistik wegoptimiert. Die nicht 
geringen Erwartungen an (zukünftige) Lehrende im 
fachlichen und pädagogischen Bereich konterkarieren 
Meinungen, ein Studium für die Schule habe einen ge-
ringeren Wert als andere Berufsziele. 

Und als besonders wichtiges Ziel Fürstenecker Bil-
dungsarbeit sollte wahrgenommen werden, dass 
Fürsteneck keine Ziele standardisiert („wirtschafts-
nah“, „einsame Denker“, „digitale Zukunft“ o.ä.). Die 
Burg dient vielfältigen persönlichen Zielen in einer 
pluralen und demokratischen Gesellschaft. Das gilt 
nicht zuletzt für die Hessischen Schülerakademien.
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» Das Entscheidende ist, dass man Raum lässt, dass sich eine 
Idee einnisten kann. « Teilnehmerin

» Man muss einen Raum haben, einen Raum schaffen, und dazu 
braucht es Förderung. « Ursula Bertram

» Es braucht eine Logistik, eine Infrastruktur, damit Schulen voneinander 
lernen können. Und das ist, glaube ich, noch die Aufgabe des Ministeriums, 
diese Infrastruktur in den nächsten Jahren bereit zu stellen. Es braucht 
Fortbildung für die Kolleg*innen, um wirklich eine Schulkultur zu 
verändern.« Marcus Kauer

» Kultur lebt nicht für sich, es gibt Kulturpolitik. Wir brauchen Möglichkeiten, 
die sich nur durch einen politischen Rahmen schaffen lassen, um Kultur für alle 
erfahrbar zu machen. Dort sind wir noch nicht wirklich weit. « Wolfgang Metzler

» Eine Sache, die wir ganz dringend brauchen, sind die 
Freiheit und eine Zeitstruktur, die es uns ermöglicht, in Ruhe 
nachzudenken und eben nicht in die Funktionalität zu kommen, 
Kulturelle Bildung und Kunst zu missbrauchen, um bestimmte 
Dinge zu richten.« Marcus Kauer

» Ich glaube, die wichtigsten Erfahrungen von Kultur brauchen Jahre, 
brauchen Zeit. « Wolfgang Metzler

» Das Nicht-Gelungene ist genauso wichtig wie das Gelungene. Und wegen des 
Nicht-Gelungenen sind wir hier. In der Arbeit der KulturSchulen wird deutlich, wo 
die neuralgischen Punkte sind, an die wir uns begeben müssen, die wir bearbeiten 
müssen. « Christian Kammler

» Kritik ist gut und man darf nicht alles durch die rosarote Brille sehen. 
Wenn es richtig gut werden soll, dann braucht es Kritik, weil uns das 
voranbringt.« Marcus Kauer

Die Zitate auf dieser Seite sind von der Redaktion sinnerhaltend gekürzt und sprachlich geglättet worden; in 
Einzelfällen wurden Wortersetzungen vorgenommen. Hervorhebungen erfolgten durch die Redaktion.

ZITATE AUS DER PODIUMSDISKUSSION, TEIL 2:

Gelingensbedingungen jenseits von 
Motivation und Begeisterung
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WORKSHOP

Entwicklung einer KulturSchule – 
Bilder aus der Praxis

Leitung: Peter Driehsen, Dörthe Gerhardt, Christina McCoy, 
Cornelia Picht, Wiebke Struckmeier (Workshop 1), 
Thomas Langenfeld (Workshop 2)

In dieser Werkstatt wurde die Teilnehmergruppe aufgeteilt: Die eine Gruppe, un-
ter Leitung der Kolleg*innen von der Richtsberg-Gesamtschule, bestand aus Lehr-
kräften, die an einer KulturSchule arbeiten und somit bereits einen guten Einblick 
in das hessische Schulentwicklungsprogramm hatten. Die andere Teilnehmergrup-
pe, unter Leitung von Thomas Langenfeld, war sehr heterogen zusammengesetzt: 
Künstlerinnen und Künstler, Schulleitungsmitglieder und Lehrkräfte anderer nicht-
hessischer Schulen, Ministeriumsmitarbeiterinnen und Ministeriumsmitarbeiter an-
derer Bundesländer sowie Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter.

WORKSHOP 1:
In den Gesprächen auf Augenhöhe mit Kolleginnen 
und Kollegen von anderen hessischen KulturSchulen 
kommt es in dieser Werkstatt zu einem lebhaften Aus-
tausch über grundsätzliche Fragen wie z.B.: Zeit für 
Kulturelle Bildung versus Fachunterricht – Sitzen wir 
zwischen den Stühlen oder schaffen wir Verbindun-
gen? Offenbar scheint diese Frage nach wie vor eine 
bedeutsame zu sein, denn die Diskussionen darüber 
ziehen sich durch die hier vertretenen Schulen.

Weitere Fragen: Kann die Teilnahme an den Fach-
Foren lediglich gestattet werden oder darf man die-
se, als Lehrerin oder Lehrer einer KulturSchule, als 
selbstverständlich ansehen? Gewährt die Schulleitung 
dafür die Freistellung vom Unterricht oder muss die-
se erst noch errungen werden? Können zweieinhalb 
Tage Fortbildung bei gleichzeitiger Klassenleitung ge-
rechtfertigt werden? Ist die häufigere Freistellung von 
Schüler*innen für kulturelle Veranstaltungen legitim? 
Oder ist „regulärer“ Mathematikunterricht wichtiger?

Was ist überhaupt im Kontext Kultureller Bildung 
wichtig? Dabei geben Beispiele zu Schülerbiographien, 
wie die von L. und Y. an der Richtsbergschule, die das 

TechnikTeam unterstützt und mitgeleitet haben, Hin-
weise auf Entscheidungskriterien über wichtige und 
weniger wichtige Ereignisse in der Persönlichkeitsent-
wicklung von Schüler*innen: Mitverantwortung für die 
technischen Abläufe von Aufführungen und Identifi-
kation mit kulturellen Bildungsangeboten spielten bei 
diesen beiden Schülern nicht nur für ihre persönliche 
Entwicklung, sondern auch für die berufliche Perspek-
tive eine große Rolle.

Ein anderes Thema: Nicht alleine, sondern Teil eines 
Netzwerks zu sein, ist unerlässlich, um den Weg als 
KulturSchule zu gehen – auch wenn er mal als steinig 
empfunden wird. Nicht vergessen auf diesem Weg darf 
man die Kolleg*innen, die neu hinzukommen. Rückver-
sicherung darüber, dass auch die Hinzugekommenen 
die Inhalte des Programms kennen und Gelegenheit 
erhalten, ihren Platz darin zu finden, ist bedeutsam 
für den Fortbestand und die Weiterentwicklung des 
Programms. Dabei helfen Informationsangebote (z.B. 
offene Konferenzen zum Thema KulturSchule) an den 
Schulen und die Teilnahme an den Fach-Foren oder 
anderen entsprechenden Fortbildungsformaten des 
hessischen Kultusministeriums.

Wie wird Kulturelle Bildung an einer Schule gelebt? 
Welche zeitlichen Rahmungen und Räume sind dafür 
denkbar und bereits in der Praxis vorhanden? Hierü-
ber in den Austausch zu kommen, ist immer wieder 
fruchtbar und macht neugierig auf einen Besuch vor 
Ort. Gelegenheiten dazu gibt es viele, wenn nicht 
wieder das Zeitproblem und der scheinbare Spagat 
zwischen Kultureller Bildung und dem zu erteilenden 
Fachunterricht wären.

Vielleicht hilft als Fazit die Feststellung, dass wir doch 
inzwischen mutig genug sein sollten, um mit Vehe-
menz zu vertreten, dass Kulturelle Bildung, dass äs-
thetische Zugänge Teil des Fachunterrichts sind, und 
dass wir die schulischen Freiräume selbstbewusst nut-
zen und schaffen können. Dazu brauchen wir immer 
wieder einander zur Ermutigung und Unterstützung, 
und wir brauchen Räume der Begegnung und des Aus-
tauschs.

WORKSHOP 2:

In dieser Gruppe ging es zunächst darum, in Ergänzung 
zu dem Vorwissen der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer, einen ersten Eindruck über einige Hauptaspekte 
des KulturSchulprogramms Hessen zu bekommen. Es 
wurde zum Beispiel über folgende Fragestellungen 
gesprochen: Wie sieht die praktische Umsetzung der 
Kulturellen Bildung in den Schulen aus? Welche Erfah-
rungen haben die unterschiedlichen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer aus den verschiedenen Berufssparten 
dazu gemacht? Inwiefern sind sie bereits Teil eines 
Netzwerks und wo wünschen sie sich mehr Kontakt zu 
anderen Kulturschaffenden?

In den Gesprächen wurde deutlich, dass die Erfah-
rungen hierzu sehr unterschiedlich sind: So gibt es in 
anderen Bundesländern auch Schulen, die Kulturelle 
Bildung als einen Schwerpunkt ihres Schulprofils wähl-
ten und eine Kunstform besonders stärkten wie zum 
Beispiel in Nordrhein-Westfalen das Programm Tanz 
in Schulen. Dennoch schien das KulturSchulprogramm 
Hessen mit der Forderung Jedem Kind seine Kunst in 
seiner Ausrichtung und Zielsetzung, Kulturelle Bildung 
in den Schulalltag der gesamten Schulgemeinde zu in-
tegrieren, bisher einmalig zu sein.

Die Künstlerinnen und Künstler berichteten, dass die 
Arbeit in den Schulen ihnen manchmal erschwert wer-
de, weil sie nicht genügend Einblick in die schulischen 
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Strukturen hätten. Manche fühlten sich mit ihren 
Workshops und Lernangeboten allein gelassen oder 
arbeiteten als „add on“ ohne strukturelle Verankerung 
im Schulalltag: Derweil Lehrinnen und Lehrer langfris-
tig und nachhaltig in künstlerisch ausgerichteten An-
geboten in der Schule arbeiten, seien Angebote von 
freischaffenden Künstlerinnen und Künstlern häufig 
einmalige Projekte, die den Schülerinnen und Schü-
lern zwar Freude machten, die aber nicht in den Schu-
len etabliert werden. Es stellte sich in den Gesprächen 

die grundsätzliche Frage, wie und wo Kulturelle Bil-
dung in der Schule verortet werden könne und sollte 
– und wo dabei der Raum für Mitgestaltungsangebote 
der Schülerinnen und Schüler bliebe. Dieser Problema-
tik versucht das hessische KulturSchulprogramm et-
was entgegenzusetzen, indem es Kulturelle Bildung in 
das gesamte Schulsystem zu implementieren versucht 
und dabei Strukturen schafft, in denen Künstlerinnen 
und Künstler nachhaltig arbeiten können.

Als Fazit der Gesprächsrunde wurde gemeinsam fest-
gehalten, dass alle in der Schule arbeitenden Men-
schen, denen Kulturelle Bildung am Herzen liegt, ge-
genseitige Wertschätzung als gemeinsame Basis für 
die Zusammenarbeit für unerlässlich halten. Die Aus-
richtung des Symposiums wurde begrüßt, da es ein ge-
lungenes Format ist, in den Austausch zu treten, Pro-
blemfelder gemeinsam zu bearbeiten und Kontakte 
auszubauen, um das Netzwerk zu stärken.
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Der Workshop thematisierte die vielfältigen Herausfor-
derungen, denen KulturSchulen im Rahmen ihrer Profil-
bildung und Schulentwicklung begegnen. Anhand von 
empirischen Daten aus fünf hessischen Schulen, die seit 
2013 durch ein Forscherteam der Philipps-Universität 
Marburg wissenschaftlich begleitet werden (Prof. Dr. 
Heike Ackermann, Michael Retzar und Christian Kamm-
ler), wurden die Schlüsselprobleme von kultureller 
Schulentwicklung vorgestellt und gemeinsam disku-
tiert.

In der Praxis kann beobachtet werden, dass die Zufrie-
denheit mit der Positionierung als KulturSchule einher-
geht mit bestimmten Faktoren, die im Schulentwick-
lungshandeln der jeweiligen Schulen begründet sind. 
Im Besonderen ist eine gemeinsame Zielentwicklung 
und Richtungsdiskussion über das der KulturSchule zu-
grundeliegende Bildungsverständnis von Bedeutung: 
Schulen, die sich dafür Zeit nehmen und Austauschfor-
mate entwickeln, verzeichnen eine hohe Einigkeit und 
Zielklarheit. Ein zweiter Faktor ist Transparenz über die 
kulturellen Aktivitäten nach innen wie auch nach außen: 
KulturSchulen haben verschiedene Formate entwickelt, 
um der Schüler-, Lehrer- und Elternschaft Einblicke in 
die Arbeit zu ermöglichen – diese reichen von Tagen 
der offenen Tür bis hin zur KulturSafari, um die Band-
breite der ästhetisch-künstlerischen Angebote und 
Unterrichtszugänge abzubilden sowie um sich selbst 
immer wieder einem Selbstvergewisserungsprozess zu 
unterziehen. Ein dritter wesentlicher Faktor kultureller 
Schulentwicklung ist im Aspekt der Offenheit zu sehen: 

WORKSHOP

Stolpersteine auf dem Weg erkennen und 
umgehen – Was die Evaluation KulturSchule 
zur Schulentwicklung beiträgt

Leitung: Heike Ackermann, Michael Retzar

Schulentwicklung zur Kulturschule bedeutet, die Lernaktivitäten der Schüler/innen 
zu fokussieren. Zur Anregung ästhetisch sinn(es)bezogener Erfahrungen bedarf es 
experimentellem Unterrichtshandeln und forschendem Lernen. Wir begleiten fünf 
KulturSchulen, davon zwei Förderschulen. Forschung zu den Fortbildungen ergänzt 
die Erkenntnisse zu den Entwicklungsfaktoren von KulturSchulen.

Das Kollegium einer Schule sollte eine experimentier-
freundliche Umgebung darstellen, in der es den Lehr-
kräften gestattet ist bzw. in der sie sogar dazu ermutigt 
werden, unkonventionelle Zugänge im eigenen Unter-
richtshandeln zu erproben. Diese Offenheit kann insbe-
sondere durch eine externe Variable begünstigt wer-
den: durch Lehrerfortbildungen in ästhetischer Praxis.

Im Workshop wurden die Qualifizierungsformate für 
KulturSchul-Lehrpersonen zur Diskussion gestellt, wo-
bei vertieft über die sogenannten „Fachforen“ disku-
tiert wurde, die das Büro Kulturelle Bildung des Hes-
sischen Kultusministeriums entwickelt hat und den 
KulturSchul-Lehrpersonen fortlaufend zur Verfügung 
stellt. Dieses spezifische Fortbildungsformat ermög-
licht eine dreitägige künstlerisch-kreative Selbsterfah-
rung, in der sich die Lehrkräfte in die Rolle eines lernen-
den Workshopteilnehmers begeben. Erste Evaluations-
ergebnisse weisen darauf hin, dass die Wahrnehmung 
dieses besonderen Fortbildungsangebots mit einer 
positiveren Einschätzung von Kultureller Bildung sowie 
mit einer ambitionierteren Lehrhaltung einhergeht.

Zu den Workshopbesuchern zählten vornehmlich Lehr-
personen, Vertreter aus Kultus- und Schulministerien 
verschiedener Bundesländer sowie Wissenschaftler aus 
dem Forschungsfeld der Kulturellen Bildung.
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Der Weiterbildungsmaster Kulturelle Bildung an Schu-
len (WBM KuBiS) der Philipps-Universität Marburg ist 
das einzige universitäre Angebot, das die Akteure der 
Kulturellen Bildung (Künstler*innen, Vermittler*innen 
und Lehrer*innen) gemeinsam für die Schnittstellenar-
beit in und außerhalb der Schulen qualifiziert. Ausge-
hend von dem Gedanken KulturSchule ist anders werden 
Interprofessionalität und Kooperativität als zentrale 
Gelingensbedingungen für die Kulturelle Bildung an 
Schulen formuliert.

Für die Teilnehmer*innen des Workshops war vor allen 
Dingen wichtig, über eine Klärung der eigenen biogra-
fischen Bezüge zur Kulturellen Bildung im Studium nun 
eine neue Sicht auf das eigene Handlungsfeld zu be-
kommen.

Des Weiteren empfanden die Teilnehmer*innen die 
Notwendigkeit, die eigenen Kompetenzen entspre-
chend des Handlungsfeldes zu erweitern, als überaus 
sinnvoll. Dabei geht es um Fähigkeiten, die weder in 
der Lehrer*innenbildung noch in künstlerischen Aus-
bildungsgängen vermittelt werden. So muss, z.B. um 
Kulturelle Bildung voranzutreiben, natürlich jeder der 
Akteure Kenntnis im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit 
oder Mittelakquise haben. Darüber hinaus wurde auch 
die Wissenschaftlichkeit der Maßnahme besonders be-
tont, die anders als in konventionellen Fortbildungen ei-
nen zentralen Bestandteil der Qualifikation ausmacht. 

WORKSHOP

Kooperativität in einem heterogenen Feld – 
der Weiterbildungsmaster Kulturelle 
Bildung an Schulen

Leitung: Christian Kammler

Die Herausforderungen für die Akteure an der Schnittstelle Kultureller Bildung an Schu-
len sind enorm. Nicht nur Lehrer*innen, sondern im gleichen Maß auch Künstler*innen und 
Vermittler*innen sind stark herausgefordert, die interprofessionelle Zusammenarbeit, aber 
auch das Schnittstellenmanagement für die Umsetzung und Verankerung Kultureller Bil-
dung an Schulen zu leisten. Der seit 2014 existierende Weiterbildungsmaster bietet mit 
seinem bundesweit einmaligen Profil die bislang einzige universitäre Ausbildung, um die 
Professionalisierung der Akteure an der Schnittstelle zu unterstützen. Der Workshop bietet 
Ein- und Ausblicke für das ungewöhnliche Weiterbildungsformat.

So gewährleistet der WBM durch seinen wissenschaft-
lichen Anspruch die Möglichkeit, sich das Feld fremd 
zu machen und damit einen weitaus differenzierteren 
Blick auf Chancen und Begrenzungen zu erhalten. 

Die damit verbundene Option, Bezüge zwischen Akteu-
ren, Institution und Rahmenbedingungen systemisch 
zu erfassen, eröffnet den durch den Master qualifizier-
ten Akteuren neue Handlungsräume, die sie auch in 
neuen Stellenformaten (wie z.B. als Kulturagenten) er-
schließen können.

Der WBM KuBiS wird alle zwei Jahre durchgeführt. 
Die Studierenden durchlaufen in dieser Zeit insgesamt 
sechs Module, die eng miteinander verzahnt von der 
eigenen Erfahrung hin zur theoretischen Masterarbeit 
qualifiziert.

Als Weiterbildungsmaßnahme ist der Master kosten-
pflichtig. Studierende müssen für das Studium einen 
Betrag von 1500 Euro pro Semester erbringen. Die tat-
sächlichen Studiengebühren von 3000 Euro pro Semes-
ter werden durch eine Kooperation der Universität mit 
der Stiftung Nantesbuch (vormals ALTANA Kulturstif-
tung) kompensiert. Nach erfolgreichem Studium schlie-
ßen die Studierenden, deren Alter zwischen Anfang 30 
und Ende 50 liegt, mit dem Master of Arts ab. Nächster 
Studienbeginn ist das Wintersemester 2018/19.
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ZITATE AUS DER PODIUMSDISKUSSION, TEIL 3:

Inhaltliche Auseinandersetzungen – 
ein Beispiel

» Ich glaube, die Forderung sollte extremer sein. Wir müssen 50% 
wissenschaftliches Denken und Arbeiten unterrichten und 50% künstlerisches. 
[…] Dem Gehirn ist es erst mal egal, ob ich wissenschaftlich denke oder 
künstlerisch denke. Insofern würde ich mal sagen: Dieses künstlerische Denken, 
ein Weg-Denken von den Normen, ein Format des Nicht-Wissens müssten wir 
weiter fördern.  « Ursula Bertram

» Ich glaube, da gehört beides zusammen. Denn gutes Wissen entsteht durch 
kreatives und ästhetisches Denken – das hängt miteinander zusammen. « 
Claudia Wulff

» Die kulturelle Entwicklung, die heute ansteht, das sind alle die Dinge, die 
mit mangelnder Kooperation zusammenhängen. Kulturelle Weiterentwicklung 
inklusive emotionaler Komponenten muss sich mit Strategien befassen, um 
diesbezüglich für die Zukunft Besserung zu schaffen. Das ist etwas, was nicht 
morgen oder übermorgen an der Schule gelehrt werden kann, und da sind auch 
Wissenschaften und Künste nicht Antipoden.« Wolfgang Metzler

» Wenn ich einen Kurs mache auf der Schülerakademie, sehe ich, dass es Sinn macht, 
nicht zu trennen, Schüler*innen nicht zu vermitteln, dass Logik und Wissen irgendwie 
wesentlich unterschiedlich sind zu Kreativität und Kunst. « Leon Strauss

» Wenn ich etwas weiß, dann habe ich eine Norm im Kopf. Und wenn ich 
diese Norm beim kreativen Prozess nicht gebrauchen kann, dann muss ich 
sie ent-konventionalisieren. Dazu brauche ich einen anderen Raum – darum 
trenne ich das. « Ursula Bertram

» Wenn wir unser Leben in seiner Vielfalt vorwärts bringen wollen, 
haben wir die Aufgabe, die verschiedenen Sprachfelder nicht zu 
vereinheitlichen, sondern wir haben uns zu verständigen darüber, welche 
Verschiedenheiten wir meinen. « Wolfgang Metzler

» …dass ich eine Diskussion über die Definition der Kulturellen Bildung 
gar nicht so wichtig finde, weil wir unterschiedliche Zugänge zur Kulturellen 
Bildung haben und an den konkreten Themenzusammenhängen weiterarbeiten 
können.« Teilnehmer
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Ich bin seit nun über 20 Jahren mit dem immer gleichen 
Mantra als Wanderprediger unterwegs: „Kreativität ist 
eine Schlüsselkompetenz. Was nützt der bestausge-
bildetste Ingenieur, wenn er sich die Maschine, die er 
erfinden soll, nicht vorstellen kann. Kreativität ist ein 
Muskel, den man trainieren muss.“

Durch LTTA habe ich Techniken gelernt, dieses „Trai-
ning“ äußerst effektiv mit Kindern, Erwachsenen, Schü-
lern, Studenten und Lehrern durchzuführen.

Was war nun das Besondere an diesem Symposium auf 
Burg Fürsteneck? Das Besondere waren die Menschen, 
die dort zusammen kamen mit ihrer Offenheit, Wissen 
zu teilen und sich inspirieren zu lassen. Da saßen „ganz 
normale“ SchülerInnen neben ProfessorInnen und dis-
kutierten intensiv über die ideale Schule – oder fass-
ten sich bei anderer Gelegenheit bei den Händen und 
tanzten historische Tänze. Es war eine Atmosphäre des 
achtsamen Zuhörens und des respektvollen Umgangs, 
in der Offenheit zu Neugier und Interesse zu Wissens-
durst wurde. Damit zeigte sich, welches Potenzial frei-
gesetzt werden kann, wenn Menschen sich in Freiheit 
und Freude zusammenfinden und in ihren Stärken ver-
netzen. 

Für mich ergab sich mit der Gegenüberstellung von 
Kulturschulen und Schülerakademien ein zweigeteiltes 
Bild: Zum einen kulturelle Bildung als Weg in der Brei-
tenbildung, die Voraussetzungen für gutes Lernen zu 
schaffen, zum anderen das Nutzen kreativer Techniken 
in der Begabtenförderung, um zu neuen Erkenntnissen 
und Entdeckungen zu kommen.

In jedem Fall sind es aber die Künste, die im Denken das 
Tor zu neuen Dimensionen öffnen. Das konnte man 
in Fürsteneck in der Praxis erleben. Damit war dieses 
Symposium für meine Arbeit Bestätigung und Ansporn 
in einem.

KULTURELLER IMPULS

Learning Through The Arts

Patrik Lumma
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Warum engagieren wir uns für eine Sache? Schon die 
Begeisterung der Mitarbeitenden bei den Schüler-
akademien lässt sich schwer in Worte fassen. Noch 
schwerer fällt eine solche Analyse bei den ehrenamt-
lich Engagierten im 2014 gegründeten Alumni- und 
Förderverein der Hessischen Schülerakademien e.V. 
Das Team besteht aus Abiturientinnen, Studierenden, 
Promovierenden und Berufstätigen, die inzwischen 
überall in Deutschland und auch immer mal wieder an 
anderen Orten der Welt leben. Viele arbeiten immer 
wieder bei den Schülerakademien mit, andere waren 
seit der Schulzeit nicht mehr dabei. Zunächst scheinen 
die individuellen Biographien außer der Teilnahme an 
der Schülerakademie wenig gemeinsam zu haben, und 
doch engagieren sich alle für dasselbe Projekt. Ziel des 
Workshops war es deshalb, mit den zahlreichen Exper-
ten für Kulturelle Bildung gemeinsam Gelingensbedin-
gungen und Barrieren für ehrenamtliches Engagement 
in einem Projekt zu identifizieren.

In der Vorbereitung stellte sich zunächst die Frage, 
wie man in kurzer Zeit unsere persönlichen Biographi-
en vermitteln kann. Schnell war klar, dass es wohl am 
schönsten wäre, unsere Geschichten für sich sprechen 
zu lassen, ohne dabei selbst Ursachenforschung zu be-
treiben. Schon beim ersten Erzählen der Geschichten 
waren wir überrascht, wie viele gemeinsame Elemen-
te in den unterschiedlichen Erzählungen aufgegriffen 
wurden.

Für den Workshop bildete das Storytelling den Aus-
gangspunkt für die Expertenanalyse. Inspiriert durch 
die Geschichten und die lockere Gesamtatmosphäre 
des Symposiums schienen den Teilnehmenden dieses 
Workshops Metaphern besonders geeignet, um das 
„Phänomen Engagement“ zu beschreiben. Oft vermiss-
ten die Geschichtenerzähler im Alltag Möglichkeiten, 
sich einzubringen, und erlebten die Zeit auf der Schü-

WORKSHOP

Engagement als Ergebnis persönlicher 
Erfahrung – der Alumni- und Förderverein 
der Hessischen Schülerakademien

Leitung: Leon Strauss, Julia Wirth, Julia Zaenker

lerakademie durch die Räume für Mitgestaltung als be-
sonders inspirierend. Durch diese Erfahrungen entstan-
den nach und nach Vertrauen und das Gefühl, etwas 
verändern zu können – sowohl bei den Akademien als 
auch in anderen Projekten. 

Wenn diese Bestätigung immer wieder erfahren wird, 
werden aus Raupen, die Entwicklungsmöglichkeiten 
suchen, schnell Schmetterlinge, die selbst etwas ver-
ändern können. Aber gerade bei ehrenamtlicher Arbeit 
läuft nicht immer alles rund. In der Vereinsarbeit fallen 
auch viele aufwendige, unangenehme Tätigkeiten vor 
allem in der Verwaltung an. Bei Treffen und Projekten 
ist es oft schwer, Termine zu finden, die allen gerecht 
werden, und manchmal stehen den Ideen einfach Zeit- 
und Personalmangel im Weg. Da ist es, als ob ritterli-
ches Engagement und Motivation regelmäßig gegen 
den bösen Drachen aus Bürokratie und Alltagsstress 
kämpfen müssen. Warum also trotzdem engagieren? 
Die Antwort: Wir wissen, dass es die Sache Wert ist. 

Schließlich konnten wir mit den Experten dann über 
diese Bilder hinaus auch einige vorläufige Hypothesen 
aufstellen, warum es die Sache Wert ist. Bei den Begeis-
terungsfaktoren gilt das Prinzip: Die Mischung macht‘s. 
Spaß auf die Veranstaltung und Spaß bei der Arbeit an 
gemeinsamen Projekten können Motivation bringen, 
sie kann aber auch durch sichtbare Ergebnisse (wie z.B. 
die Finanzierung von Kursmaterialien) entstehen, die 
im Einsatz erlebt werden. Die unterschiedlichen Erfah-
rungen haben gemein, dass sie das Gefühl vermitteln, 
Teil eines Prozesses zu sein, in dem man selbst gestaltet 
und dabei ernst genommen wird. Denn Engagement 
entsteht dort, wo Raum für Gestaltung ist.
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Die erste Werkstatt wurde von 13 Teilnehmern besucht, beim 
zweiten Termin waren fünf Teilnehmer anwesend. Es gab an-
regende Diskussionen, die im Folgenden hier knapp zusam-
mengefasst werden:

Kreative Handlungen – im Gegensatz zu Routinearbeiten – 
zeichnen sich dadurch aus, dass etwas Neues geschaffen wird.

In der Wirtschaft muss die finanzielle Seite der Kreativität 
ebenfalls beachtet werden. Das Neue wird durch Patente ge-
schützt, hierbei entstehen Patentkosten.

Am Beispiel der Entwicklung und Vermarktung des Diamant-
ersatzwerkstoffes Zirkonia wurde aufgezeigt, wie Kreativität 
und Kooperation zu neuen Produkten und vielen Arbeitsplät-
zen führen. An diesem Projekt beteiligt waren die Goethe-
Universität Frankfurt/M. (Prof. Dr. W. Aßmus), die Firma Swa-
rowski aus Österreich und die Firma Samsung aus Südkorea.

Grundlagen kreativer Handlungen sind:
 — Interesse und Neugier
 — Flexibilität und neue Ideen bei Problemen
 — Vorausdenken, visionäres Denken
 — kritisches Hinterfragen aller Routinearbeiten
 — Inspiration und Teamarbeit
 — Tolerieren von Fehlern
 — Organisieren
 — Anregungen sammeln und bedenken

Damit wiederum der Arbeitsplatz Kreativität ermöglichen 
kann, sollte er 

 — Monotonie vermeiden, 
 — die Privatsphäre garantieren, 
 — Gesundheit und Wohlbefinden fördern  

(Beleuchtung und Klima!),
 — eine gute technische Ausstattung bieten.

WORKSHOP

Begabung und Kreativität 
in Wirtschaft und Arbeitswelt

Leitung: Wolf Aßmus
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ZITATE AUS DER PODIUMSDISKUSSION, TEIL 4:

Stimmen zur Veranstaltung

» In den Graphic Recordings sehe ich schön abgebildet, was auch für uns hier 
gilt: Einerseits erkennt man eine gewisse Struktur, andererseits eine große 
Vielfalt. «Ursula Bertram

» Ich denke, dass das Graphic Recording in gewisser Weise Euch, die 
Teilnehmer*innen, spiegelt. So vielfältig seid Ihr! Ich denke, das hat auch diese 
Veranstaltung so reich und vielfältig gemacht. «Michael Wimmer

» Dieses ist ein wirklich offener Raum, in dem sowohl Kritik als auch 
Emotion stattfinden kann. Ich kann’s mir nicht besser vorstellen als diese 
Willkommenskultur. «Ursula Bertram

» Ich glaube, die Tagung selbst ist ein gutes Beispiel dafür, dass es einen Raum 
braucht, in dem sich Dinge entwickeln. Alle haben eine Neugier mitgebracht, eine 
Haltung: Es interessiert mich, was der andere zu bieten hat. Das empfinde ich als 
einen Mehrwert im Sinne der Weiterentwicklung.  «Christian Kammler

» Es ist beliebig und banal, das System Schule zu kritisieren, das kann jeder. 
Aber zu fragen, wie Wissen gestaltet, wie es verändert und wie es kontrolliert 
wird – das ist nicht banal. Ich habe das Gefühl, ich bin in einer Gruppe von 
Verschwörern gelandet. Das hier hat revolutionäres Potential, kulturelle 
Bildung hat revolutionäres Potential. «Peter Gorzolla

» Wir sind hier sozusagen eine eingeschworene Gemeinde, vielleicht nicht ganz typisch 
für diese Welt außerhalb dieser Burg. «Ursula Bertram

» Ich nehme eine ganze Reihe von Fragen mit. «Gudrun Neebe

» Was ich hier vor allem mitnehme: Mut. «Teilnehmer

» Ich empfinde dieses Treffen in gewisser Weise als eine Art Versuchslabor. Wir 
stehen in einem Prozess, und dieser Prozess ist ein Dialog, in dem wir uns austauschen 
über unsere Erfahrungen. Das ist für mich auch etwas sehr Verbindendes zwischen 
den Schülerakademien und den KulturSchulen. «Teilnehmer

Die Zitate auf dieser Seite sind von der Redaktion sinnerhaltend gekürzt und sprachlich geglättet worden; in 
Einzelfällen wurden Wortersetzungen vorgenommen. Hervorhebungen erfolgten durch die Redaktion.
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Die Zukunft unseres Gesellschafts- und Wirtschafts-
systems wird bestimmt durch die Fähigkeit zum Na-
vigieren im offenen System, teamorientiert, vernetzt 
und flexibel. Offene Navigationsprozesse sind Grund-
lage künstlerischer Arbeitsprozesse, die in ihrer Ei-
genart gerade im letzten Jahrhundert besonders 
ausgeprägt entwickelt wurden und – neben einer ho-
hen Wahrnehmungsfähigkeit – Grundlage für die den 
Kunstwerken inhärente Innovationskraft sind. 

Spätestens seit das digitale Netz und die globalen Ar-
beitsmärkte eher non-linear erscheinen und gleich-
zeitig die mangelnde Innovationskraft der bestehen-
den Organisationen beklagt wird, seit wir wissen, 
dass dreißig Prozent der Berufe des Jahres 2025 heu-
te noch nicht vorstellbar ist, dass heutige 10-Jährige 
dreimal ihren Beruf wechseln werden, geraten die 
Schlüsselkompetenzen künstlerischer Werkentwick-
lung ins Blickfeld. Mehr noch, die Industrie 4.0 ver-
wirklicht bereits non-lineare Navigation, noch bevor 
diese die Bildungslandschaft erreicht hat. 

Das Konzept der Querdenkerfabrik [ID]factory/Zen-
trum für Kunsttransfer an der TU Dortmund basiert 
auf Konzeptionen, wie sich die künstlerische Innova-
tionsfähigkeit für außerkünstlerische Felder vermit-
teln lässt. Die Kompetenz des non-linearen Denkens 
soll Nachwuchskräften von morgen ermöglichen, mit 
Fragestellungen offen umzugehen und kreativ Prob-
leme zu lösen. 

Non-lineares Denken setzt die Welt in Bewegung. 
Es ist die Ursuppe für Innovationen, neue Sichtwei-
sen, Perspektivwechsel und die Multiplikation der 
eigenen Stärken. Leider haben wir das in der Schule 
kaum gelernt. Sowohl unsere Ausbildung als auch un-
sere berufliche Tätigkeit sind auf Effizienz gepolt. Je 
mehr uns die Welt aus den Fugen gerät, desto stärker 
scheint das Verlangen nach sofortigen Ordnungsras-
tern, Fixierung des Bestandes, überprüfbaren Rege-

WORKSHOP

Kunsttransfer – 
Navigieren im offenen System

Leitung: Ursula Bertram, Werner Preißing

lungen und Erlassen, Sicherheit und überschaubaren 
Systemen. Gleichzeitig rücken Erprobungen der Ver-
änderungsmöglichkeiten ins Abseits, dafür haben wir 
vermeintlich weder Geld noch Zeit. Selbst unser eige-
nes Gehirn ist im Alltagsmodus innovationsfeindlich, 
da es sich am liebsten in Sicherheit wiegt. 

Wie schaffen wir es also, non-linear zu denken? Wie 
können wir Teil dieser vielversprechenden Ursuppe 
werden, die unsere Fähigkeiten stärkt und Verände-
rungen Qualität verleiht? Wie können wir den missing-
link erproben, damit wir nicht immer in die gleiche 
Richtung schauen und das Gleiche (re-)inszenieren? 
Wie machen wir uns fit für die non-lineare Zukunft?

Kreativität entwickelt sich in physischen und gedank-
lichen Räumen, die einander ähneln. Es bedarf Aus-
dehnungsmöglichkeiten in jeder Richtung, zudem 
multipler ineinander greifender, neuronaler Raum-
konstellationen und veränderbarer, beweglicher 
Grenzen. Erforderlich sind Orte der Konzentration 
und der Distanz, Freiräume für Zweifel, Gedankenmüll 
und non-lineare Prozesse sowie Schutzräume für das 
Navigieren im fragilen, offenen System. 

Ein solcher Ort ist die Burg Fürsteneck, die mit ihrer 
Organisation, den Räumen und dem Umfeld für Kon-
zentration und Entspannung, für Gespräche, Rückzug 
und Reflexionen eine Zuwendung ins „Offene Feld“ 
ermöglicht.

Wir hatten versprochen, für die Begegnung auf Burg 
Fürsteneck den Teilnehmern die Perspektive des 
Künstlerischen Denkens anzubieten und in einem 
30-minütigem Workshop zu erproben, wie wir mit er-
heblichen Unsicherheiten gelassen umgehen können 
und wie wir spontane Teamarbeit anregen können. 

Wir entwickelten aus Überraschungen, Unerwarte-
tem und Verwirrungen Potentiale, die uns nicht nur 

in eine positive Stimmung brachten, sondern in eine 
enorme Lösungseffizienz. Die Teilnehmer betonten, 
dass unsere non-linearen Impulse unter anderem 
eine angstfreie Atmosphäre schufen und dass sie das 
Gefühl hatten, keine Fehler machen zu können. 

Künstlerisches Denken und Handeln sollte zu einer 
Haltung mutieren, die in allen Köpfen zuhause ist. 

Es handelt sich um einen gewissermaßen porösen 
Zustand einer offenen Wahrnehmung und Erfin-
dungskraft, die keinen Konventionen folgt, die nicht 
auf Wissen basiert, sondern durch ihre Eigenart Wis-
sen hervorbringt. Es ist eine Haltung, die sich in der 
Zuwendung ins Offene zeigt, auf einer Art Flüssig-
keitsmatrix der Möglichkeiten, die unsere Zukunft 
braucht. 

7574 Workshop Den Weg gestalten: Erfahrungen aus der Praxis Kultureller Bildung in Hessen und darüber hinaus



7776



Was wäre eine KulturSchule ohne die, für die und um 
die es dabei geht: die Schülerinnen und Schüler? Des-
halb war es uns wichtig, sie mitzunehmen und sie zu 
Wort kommen zu lassen, sie von ihren Erfahrungen 
erzählen zu lassen. Dieses Vorhaben hat sich bewährt, 
denn in den von uns gewählten Aspekten zur kulturel-
len Praxis – Inklusion, Netzwerk und Kooperation, Parti-
zipation, Schülerentwicklung, kreative Unterrichtspraxis 
und Ganztagsschulangebot, Berufsorientierung und Kul-
turelle Bildung – sprachen die Schülerinnen und Schüler 
der Richtsbergschule über sich und ihren Bezug zur Kul-
turellen Bildung. 

In den Gesprächen wurde spürbar, dass die gemeinsam 
gestalteten Präsentationen zu jedem Aspekt Antwor-
ten auf den Sinn und Wert kultureller Bildung boten. 
Dies geschah über einen anfänglichen Input mit der sich 
anschließenden Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen. 

Zum Aspekt Partizipation:
In den Gesprächen wurden die Schüler aus der Light 
and Sound Crew, vertreten durch die Schüler Y. und L., 
immer wieder gefragt, wie sie sich professionalisiert 
haben, welche Unterstützung sie von uns Lehrern er-
halten haben und wie sie mit der Verantwortung umge-
hen, die ihnen ein Stück weit aufgebürdet wird. Interes-
sant fanden die Teilnehmenden dabei, dass die Jungs 
Workshopangebote nicht nur annehmen, sondern (in 
Absprache mit uns Lehrern) selbst organisieren und ent-
scheiden, wo sie die Notwendigkeit zur Weiterbildung 
oder Auffrischung von Wissen sehen. Erstaunt waren 
die Leute, dass die Jungs selbst Angebote für jüngere 
Schülerinnen und Schüler (SuS) schaffen, wodurch sich 
die Verantwortung immer mehr in den Händen der SuS 
befindet. Das Vertrauen in die SuS durch uns Lehrer, das 
von Y. und L. beschrieben wurde, die Bereitschaft, sich 
für die Schule und deren Belange zu engagieren, sowie 
die Identifikation der SuS mit der Schule, wurden be-

WORKSHOP

Schule und Kulturelle Bildung 
am Beispiel der Richtsbergschule Marburg

Leitung: Peter Driehsen, Dörthe Gerhardt, Christina 
McCoy, Cornelia Picht, Wiebke Struckmeier

staunt. Besonders viel Lob und Anerkennung bekamen 
die Zwei für ihre Verantwortung gegenüber ihrem Ler-
nen, für ihre Bereitschaft, ihr Wissen an Jüngere wei-
terzugeben, und für ihren guten Überblick über ihren 
Verantwortungsbereich und das damit verbundene Ma-
nagement. 

Die Frage nach der Verantwortung der Lehrer beant-
worteten die beiden damit, dass diese Anträge stellen 
und die Organisation von Veranstaltungen sowie da-
mit verbundene Freistellungen mit einer begleitenden 
Lehrkraft besprechen würden, alles Weitere aber in 
ihren Händen läge. Selbstbewusst teilten sie mit, dass 
ohne die verantwortungsvolle Mitgestaltung der Light 
and Sound Crew kulturelle Veranstaltungen für die Lehr-
kräfte in dem Format nicht möglich wären, die die RGS 
ausmachen würden.

Zum Aspekt Inklusion: 
Die Schülerin S. hat eine Hemiparese und sitzt im Roll-
stuhl. Sie beginnt Ihren Input mit den Worten: „So. Ich 
mach das hier mal. Das ist dann auch so wie immer. Die 
Lehrer bereiten alles vor, wie einen Rahmen und wir 
füllen den dann. Ach so, und wenn wir hier von Inklu-
sion sprechen, ist vielleicht wichtig zu sagen: Ich bin 
kein I-Kind!“ Sie erklärt die Mindmap an der Wand, die in 
Grundzügen das inklusive Konzept verdeutlicht, und für 
die Anwesenden wird klar, dass sich die Kulturelle Bil-
dung wie ein roter Faden durch die inklusiven Aspekte 
der Schule zieht. Das Ganze wirkt authentisch. Als wäre 
es selbstverständlich, dass Inklusion und Kulturelle Bil-
dung eben einfach zusammengehören. 

Zu den Aspekten Netzwerk und Kooperation: 
Der Lehrer, der die Gruppe von drei Jungs begleiten 
sollte, ist leider erkrankt, und so sind die Schüler allei-
ne am Start. Wir anderen Lehrer*innen stehen natür-
lich helfend zur Verfügung. Sie haben nur wenig Zeit, 
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sich auf die Gegebenheiten einzustellen, und manche 
große Kooperation (wie bspw. mit der Uni Marburg) 
können sie natürlich nur ansatzweise umschreiben. 
Das tun sie aber mit einem sehr persönlichen Akzent 
auf die Berührungspunkte, die sie selbst in ihrer Schü-
lerbiografie bereits hatten. Das Netzwerk, wie es so an 
der Wand hängt, wirkt imposant auf die Gäste und auch 
auf mich. Ich finde es spannend herauszuhören, was bei 
den Schülern ankommt, was sie beeindruckt hat, wo-
von sie erzählen wollen, wo das Netzwerk auf sie wirkt. 
Im Nachhinein war es zwar schade, aber nicht tragisch, 
dass die Drei die Station alleine bedient haben. Zu den 
Akzentuierungen wäre es mit all zu viel Unterstützung 
der Erwachsenen gar nicht gekommen.

Zu den Aspekten 
Partizipation und Ganztagsschulangebot: 
Es waren drei Schülerinnen mitgereist, die die Einrich-
tung des „Offenen Ateliers“ an der RGS präsentierten. 
Sie gaben Einblicke in das Angebot des Ateliers, indem 
sie die Möglichkeiten dieses Ganztagsangebots anhand 
mitgebrachter Arbeiten erläuterten und zugleich ein-
luden, selbst kleine Handlettering-Beispiele herzustel-
len. Sie haben berichtet, dass sie inzwischen innerhalb 
dieses Ganztagsangebots einen Rollentausch vollzogen 
haben. 

Um ein tägliches Atelierangebot zu ermöglichen, bie-
ten sie inzwischen eigenverantwortlich an drei Tagen in 
der Woche Atelierzeiten an. Sie verwalten das Material, 
verfügen über einen eigenen Schlüssel für das Atelier 
und haben sich ausreichend professionalisiert, um an-
deren Schülerinnen und Schülern künstlerische Grund-
techniken auf Wunsch nahezubringen. Die Fragen der 
Workshopteilnehmer bezogen sich in erster Linie auf 
die organisatorische Umsetzung. Soweit erwartbar, 
aber die Teilnehmer/-innen zeigten sich zudem sichtlich 
beeindruckt vom Grad der Identifikation der Schülerin-
nen mit diesem Ganztagsangebot. Sie fanden es nicht 
selbstverständlich, dass Schülerinnen und Schüler sich 
samstags (!) auf den Weg machen, um ihre Schule zu 
präsentieren.

Zu dem Aspekt kreative Unterrichtspraxis:
Die Besucher des Workshops zeigten ein solches Inter-
esse an den Beispielen zur kreativen Unterrichtspraxis, 
dass sich die Gespräche auch nach dem Workshop bis 
zum Ende des Symposiums fortsetzten. Ein sehr kriti-
scher, aber neugieriger junger Teilnehmer formulierte 
gegen Ende eines etwa eineinhalbstündigen Folgege-
sprächs, dass viel mehr hinter dem Ansatz der Kulturel-
len Bildung stecke, als der erste Eindruck vermittle. Ein 

weiteres wichtiges Fazit aus diesem Gespräch: Eine sol-
che Berührung mit Kultureller Bildung an Schulen wäre 
sowohl während des Lehramtsstudiums als auch wäh-
rend des Referendariats wichtig, weil die Haltung eines 
Lehrers auch gerade in diesen prägenden Phasen der 
Ausbildung bestimmt wird. 

Rückmeldung meiner SV-Schülerin aus der Jahrgangs-
stufe 8: Sie hätte lieber im Bereich Partizipation mit-
gearbeitet, auch weil die Unterrichtsbeispiele aus dem 
Unterricht der Zehner stammten und sie dazu wenig 
sagen konnte. Ebenso hätte meine Schülerin aus der 
Jahrgangsstufe 10 gerne ihre Erfahrungen im Bereich 
der kreativen Unterrichtspraxis geschildert und ihre 
eigenen Produkte vorgestellt, was nicht möglich war, 
weil sie für Inklusion eingeplant war. Mir gegenüber 
wurde häufig voller Begeisterung geäußert, wie be-
eindruckend es sei, dass Schüler so selbstbewusst und 
selbständig auch ohne Lehrer/innen ihren Workshop 
durchführen. Daher empfinde ich die Situation, dass 
die Schüler der Gruppe „Netzwerk und Kooperationen“ 
auch ohne den begleitenden Lehrer in der Lage sind, ih-
ren Workshop anzuleiten, großartig.

Zu dem Aspekt 
Berufsorientierung und Kulturelle Bildung:
Aus dem Wahlpflichtangebot zu diesem Aspekt, das 
schuljahresbegleitend stattfindet, ist nur eine Schüle-
rin mitgekommen. Sie berichtet insbesondere darüber, 
dass sie es geschätzt hat, für das künstlerische Arbei-
ten nicht benotet zu werden, sondern frei zu sein sich 
auszuprobieren. Vor allem auch die Übungen aus dem 
Theaterbereich, die von Frau Nowak, einer Theaterpäd-
agogin des Hessischen Landestheaters, angeleitet wur-
den, haben ihr viel gebracht. Sie hat nun eine Idee, wie 
sie ihre Körpersprache und ihre Haltung gezielt bei Prä-
sentationen und Vorstellungsgesprächen einsetzt. Als 
besonders eindrucksvoll erzählt sie über den Besuch im 
Atelier, wo die SuS großformatig malen konnten, „was 
gemalt werden wollte“, so die Anleiterin im Ausdrucks-
malen. 
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Beim Eintreten in den Raum des Workshops wurden 
die Teilnehmer*innen empfangen von einer Lern-
umgebung, die Materialien aus drei verschiedenen 
Kursen darstellte, und so mit hineingenommen in 
die Atmosphäre eines Biologie-Hauptkurses. Die-
se neugierig machende, einen staunenden Zugang 
ermöglichende, gleichwohl sehr materialintensive 
Raumgestaltung ist ein wichtiger Teil des Kurskon-
zeptes und wurde entsprechend auch im Workshop 
eingesetzt. Dazu gehören auch lebende Tiere und 
Pflanzen, hier waren es Wasserflöhe und Kelleras-
seln (auf dem Graphic Recording-Protokoll: „In love 
with the Wasserfloh“!).

WORKSHOP

Forschungs- und Erkenntnisräume 
in den Naturwissenschaften gestalten – 
Didaktische Zugänge in den Hessischen 
Schülerakademien am Beispiel des 
Hauptkurses Biologie in der Mittelstufe

Leitung: Claudia Wulff, Monique Meier

Ziel dabei ist es, Menschen in eine Lern- und Er-
kundungshaltung hineinzuversetzen, in der sie of-
fen gegenüber verschiedensten Phänomenen und 
Fragen werden. Ziel ist es, von Anfang an Lust aufs 
Forschen zu machen, denn Forschendes Lernen und 
eigenständiges Erkunden spielt in allen Kursen der 
Schülerakademien eine wichtige Rolle. Die Konzep-
tion des Biologiekurses baut auf Forschungspro-
jekten auf, deren Thema sich die Schülerinnen und 
Schüler nach einer inhaltlichen Einführungsphase 
selbst aussuchen und im Verlauf des Kurses in Klein-
gruppen selbstständig erarbeiten. In der Entwick-
lung von Forschungsdesign, Methodik und Auswer-

tung der Daten werden Kreativität, Motivation und 
Freude am Forschen, aber auch Disziplin und Exakt-
heit in der Durchführung von Messungen gefördert. 

In einer kurzen Einführung wurden die Essentials des 
didaktischen Konzepts (siehe Abb. links) erläutert: .

An diese Einführung schloss sich eine Phase an, in 
der die Teilnehmer*innen die Materialien sichten 
und sich Forschungsprojekte von Schüler*innen an-
schauen konnten:

 — Welchen Einfluss haben alte Buchen auf die Kei-
mung von Jungbuchen? 

 — Beeinflusst die Zusammensetzung der Böden 
die Wasserqualität? 

 — Wie sieht eigentlich ein Nahrungsnetz im Wald-
boden aus und welche Organismen sind daran 
beteiligt? 

 — Der weiße Pelz – wie wachsen unterschiedliche 
Schimmelarten und welche Faktoren beeinflus-
sen dies? 

Anhand kleiner Versuche konnten sich die Teil-
nehmer*innen dann dem Prozess der Erkenntnisge-
winnung annähern.

Die darauf folgende Diskussion griff zentrale The-
men auf: Was heißt eigentlich Forschen – nicht nur 
im naturwissenschaftlichen, sondern gerade auch 
im geisteswissenschaftlichen und kulturellen Be-
reich? Gibt es da methodische und inhaltliche Unter-
schiede? Welche Rolle spielt in diesem Prozess die 
Kreativität, ist sie der Erkenntnisgewinnung als ein 
Bestandteil unter vielen untergeordnet oder ist sie 
integraler, definierender Teil des Forschens, ohne 
den es keine naturwissenschaftliche Erkenntnisge-
winnung gibt? Da die Teilnehmer*innen aus sehr 
unterschiedlichen Bereichen kamen (Schule, Kultus-
ministerium, freie Kulturszene, KulturSchule, Schü-
lerakademie), entwickelte sich diese Diskussion sehr 
lebendig und beleuchtete den Facettenreichtum, 
den das interdisziplinäre Gespräch zwischen natur-
wissenschaftlicher, geisteswissenschaftlicher und 
kultureller Bildung kennzeichnet.
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ZITATE AUS DER PODIUMSDISKUSSION, TEIL 5:

Die nächsten Schritte auf dem Weg

» Ich weiß gar nicht, wie es gelingen kann, all diese vielen wertvollen 
Erfahrungen, Anregungen, Fragen, Tipps, Hinweise zu bündeln, sodass sie eben 
nicht bloß an der Wand stehen, sondern irgendwo in unseren Köpfen oder in 
Strukturen weiterleben können. «Max Fuchs

» Wir müssen Wege finden, uns einander verständlich zu machen, um Bildung 
und Bildungsprozesse im Sinne der Kulturellen Bildung nicht nur in der Schule, 
sondern von außen auch miteinander zu verzahnen.  «Christian Kammler

» Ich habe das Gefühl, wir müssen das Selbstbild der Lehrer*innen 
wieder verbessern.  « Teilnehmerin

» Eine Frage, die mich interessiert: Wie kommen wir dahin, etwas zu 
verändern, damit ein Klima entsteht, in dem Entwicklungen stattfinden 
können? «Christian Kammler

» …dass die Lehrer*innen eine Rolle haben, die Talente zu entdecken, den 
Schüler*innen Mut zu machen. Doch manchmal haben die Lehrer*innen keine 
Luft mehr für Projektarbeit. Lehrer*innen brauchen Hilfe und mehr Freiräume 
für Kooperationen mit Künstler*innen und Kulturinstitutionen. «Teilnehmerin

» Wir müssen zeigen, dass man mit den Methoden der Kulturellen Bildung 
die Standardaufgaben von Schulen lösen kann. «Max Fuchs

» Wir brauchen Eure Expertise, wir brauchen Euer Know-how und zwar aus den 
unterschiedlichsten Erfahrungsbereichen, so, wie ihr hier seid. Weil wir die Idee hatten, 
die politischen Entscheider im positiven Sinne zu infizieren und sie zu motivieren, 
Kulturelle Bildung als etwas anzusehen, das für die Gesellschaft einen Mehrwert bringen 
kann. «Marcus Kauer

» Ich denke, dass hier sehr viele positive Absichtserklärungen gemacht wurden 
und theoretische Gerüste verhandelt worden sind – das, was dann wirklich 
passiert, liegt in Ihren Händen! Es ist niemand anderer da.  «Michael Wimmer

Die Zitate auf dieser Seite sind von der Redaktion sinnerhaltend gekürzt und sprachlich geglättet worden; in 
Einzelfällen wurden Wortersetzungen vorgenommen. Hervorhebungen erfolgten durch die Redaktion.
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Was war geplant? 

Der grundsätzliche Gedanke dieses Symposiums galt 
dem Vorhaben, die Kulturelle Bildung in den Fokus 
einer Diskussion um ganzheitliche Bildungsformate 
zu stellen. Dabei sollten drei außerordentlich erfolg-
reiche Projekte als Beispiele für moderne Bildungs-
konzepte vorgestellt und auf ihre Gelingensbedin-
gungen befragt werden: die Hessischen Schüleraka-
demien auf Burg Fürsteneck, das KulturSchul-Pro-
gramm des Hessischen Kultusministeriums sowie der 
Weiterbildungs-Master Kulturelle Bildung an Schulen 
der Phillips-Universität Marburg. Es galt, für die Fra-
gestellungen und die Programme Aufmerksamkeit 
zu erzeugen und Synergien herzustellen.

Unter dem Dach dieser grundsätzlichen Überlegung 
gab es natürlich eine Reihe differenzierterer Frage-
stellungen, die im Vorfeld oder während des Symposi-
ums formuliert wurden, z.B.: Was bedeutet der Begriff 
der Kultur als Bestandteil Kultureller Bildung? Welche 
Ziele sind mit dem Anspruch Kultureller Bildung ver-
knüpft? Welche Qualitätskriterien müssen Programme 
und Projekte Kultureller Bildung erfüllen? Welche Im-
plikationen ergeben sich für die Qualifikation von Leh-
renden? Welche Impulse können von den vorgestellten 
Programmen für die Lehrer*innenbildung ausgehen? 

Die Qualitätskriterien und Gelingensbedingungen 
Kultureller Bildung sollten unter Berücksichtigung 
der Praxis wie aktueller Theorie- und Forschungsan-
sätze diskutiert werden. Vorträge und Workshops in 
Kombination mit ästhetischen Impulsen sollten kon-
krete Einblicke und einen lebendigen Austausch er-
möglichen.

Was ist geschehen?

Rückblickend können wir festhalten, dass die grund-
legende Idee des Symposiums sehr erfolgreich um-
gesetzt werden konnte. Die Wirksamkeit des Sym-
posiums zeigt sich vor allem in der gesteigerten 
Aufmerksamkeit und der Wertschätzung, welche 
die Formate nun mittlerweile (auch international) 
erzeugen – so wurde das KulturSchul-Programm 
beispielsweise in der Folge in Brüssel und in Peking 
vorgestellt.

Im politischen Kontext zeigt die Aufnahme der Kul-
turellen Bildung in den aktuellen Koalitionsvertrag 
deren Relevanz und Bedeutsamkeit. Zudem lässt 
sich eine gesteigerte Sichtbarkeit der beteiligten 
Akteure und Programme in der politischen Bildungs-
landschaft feststellen.

Bereits die aktuelle Arbeit an einer Ergänzung zum 
Hessischen Referenzrahmen um den Bereich der Kul-
turellen Bildung, die auch schon auf dem Symposium 
thematisiert wurde, ist ein klares Statement, die Kul-
turelle Bildung systemisch zu etablieren. Die Landes-
regierung bekennt sich explizit zur Kulturellen Bildung 
und fördert deren Ausbau – das erachten wir als ein 
strukturell bedeutsames „Qualitätskriterium“.

Der Netzwerkgedanke unter Einbeziehung aller rele-
vanten Akteure generierte unmittelbare Synergieef-
fekte und ermöglichte neue Verbindungen und Koope-
rationen im Umfeld und in der Folge des Symposiums 
(z.B. Bundesakademie Kulturelle Bildung, Philipps-Uni-
versität Marburg). 

Ausblick

Die beteiligten Programme haben ihre eigene 
Standortbestimmung und ihre Perspektiven auf zu-
künftige Entwicklungen prüfen und schärfen kön-
nen: durch die gemeinsame Kooperation in der Vor-
bereitung ebenso wie durch den kritischen Dialog 
mit den Symposiums-Teilnehmer*innen.
Das Symposium zur Kulturellen Bildung soll nun ver-
stetigt und im dreijährigen Turnus weitergeführt 
werden.

Zu welchen (neuen) Überzeugun-
gen sind wir gelangt, wo wurde 
(für bestehende Überzeugungen) 
Klarheit gewonnen?

Kulturelle Bildung ist ein ganzheitliches Bildungs-
konzept.
Im schulischen Kontext ist der ganzheitliche Bil-
dungsanspruch folglich nur dann umfassend umge-
setzt, wenn auch die Künste und das, was Kulturelle 
Bildung über die Inhalte und Ziele ästhetischer und 
künstlerischer Bildung hinaus leisten kann, in die Bil-
dungskonzepte miteinbezogen wird. 

Es geht um gesellschaftliche Teilhabe, um die Entde-
ckung von Möglichkeiten und Möglichkeitsräumen, um 
Perspektivwechsel für transformatorische Selbstbil-
dungsprozesse (rezeptiv und produktiv) – und das alles 
mit einer explizit sozialen und politischen Dimension.

Diese breite Auffassung des Kulturbegriffs eröffnet 
Möglichkeiten mit lebenslanger Perspektive und 
Prinzipien der Teilhabe, Stärkenorientierung, Feh-
lerfreundlichkeit, Interessenorientierung, Freiwillig-
keit, Öffentlichkeit und Anerkennung.

Deutlich geworden ist auch die Notwendigkeit, unse-
re Überzeugungen nicht als dogmatische Festlegungen 
zu formulieren, sondern als Versuche, komplexe Zu-
sammenhänge allgemein verständlich wiederzugeben. 
Diese Versuche verstehen wir als Beiträge in einem an-
dauernden Prozess, der nicht nur hilft, uns im gesell-
schaftlichen Diskurs zu verorten (und damit rückzu-
versichern), sondern der auch Aushandlungsprozesse 
sichtbar macht und die Überprüfung von Zielvorgaben 
ermöglicht. Mit anderen Worten: Sind wir noch auf 
dem richtigen Weg? Wer geht mit uns gemeinsam? Wo-
hin zieht es uns und wohin ziehen uns die anderen? Ha-
ben wir das Ziel noch im Blick?

Welche kritischen Gedanken wur-
den bestärkt, welche Ideen relati-
viert? 

Kulturelle Bildung ist kein päda gogisches Allheilmit-
tel. Trotz aller funktionalen Vorteile darf die Kunst 
nicht als Methode missbraucht werden. Sie steht in 
ihrem ästhetischen Eigenwert für sich. Sie sensibili-
siert in der ihr ganz eigenständigen Art und ermög-
licht eine Öffnung und Aktivierung der Akteure. 
Damit dies gelingen kann, braucht es aber nicht nur 
Neuerungen (im Sinne eines add-on), sondern auch 
Veränderungen in der Gestaltung des Lernortes 
Schule.

Weitere Erkenntnisse, auf den 
(Aufzählungs-)Punkt gebracht: 

 — Unser Thema ist Veränderung, und diese ist nie ein-
fach.

 — Permanente Fortbildung und Prozessbegleitung 
sind nötig.

 — Unsere Referent*innen haben gezeigt, wie Unter-
richt / Schule / Lernen (teilweise komplett) anders 
gestaltet werden kann. Und sie haben gezeigt, dass 
es möglich ist.

 — Diese (und andere) Gelingensbeispiele machen Mut.

 — Das Symposium hat gezeigt, dass das Netzwerk 
und die Netzwerkarbeit bereits ganz gut funktio-
nieren.

 — Kulturelle Bildung fördert non-lineares Denkens 
und ermöglicht kreative Lösungsansätze. Dies gilt 
in der Auseinandersetzung mit Werten und Inhal-
ten auch und insbesondere für fachliche Heraus-
forderungen (in allen Fächern).

 — Kulturelle Bildung kann neue Konzepte auch für 
Digitale/Neue Medien bieten, weil sie kreative und 
alternative Ansätze liefert.

 — Die Ganztagsschulentwicklung ist ohne Forma-
te der Kulturellen Bildung nicht sinnvoll denkbar, 
denn diese bringen einen Zugewinn an Qualität 
und Vielseitigkeit.

ZUM ABSCHLUSS

Woher, wozu, wohin? 
Einige Positionsbestimmungen 

Peter Gorzolla, Marcus Kauer
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 — Integration & Inklusion: Kulturelle Bildung ermög-
licht erweiterte Räume der Begegnung und des 
Austauschs.

 — Hospitations- und Transfer-Netzwerk für Struktu-
ren der Kulturellen Bildung werden aufgebaut, 
Hospitations- und Profilschulen entwickelt. Die 
Richtsbergschule Marburg wurde zur InnoLab-
Schule der Philipps-Universität Marburg.

 — Kulturelle Bildung leistet einen Beitrag zur Per-
sönlichkeitsentwicklung junger Menschen und 
ermöglicht Erfahrungen von Selbstwirksamkeit.

 — Bei Lehrenden und Lernenden in unseren Pro-
grammen wird eine veränderte Haltung erkenn-
bar.

Welche Fragen, welche Aufgaben 
stellen sich uns jetzt (besonders)?

Wir haben festgehalten, dass Kulturelle Bildung 
einen Beitrag für ein geglücktes Leben in gesell-
schaftlicher und personaler Dimension leisten kann.
Kulturelle Bildung systemisch zu verankern ist somit 
auch eine gemeinsame Aufgabe in der Verantwort-
lichkeit von Bildungs-, Kultur-, und Jugendpolitik –
von Bund, Ländern und Kommunen in Kooperation 
mit der Zivilgesellschaft (Institutionen, Kulturein-
richtungen, Verbänden, Vereinen, Stiftungen).

Damit verbunden ist die „integrative“ Herausfor-
derung, unterschiedliche Akteure mit ihren unter-
schiedlichen Interessen und Systematiken in Aner-
kennung eben dieser Diversität zu einem gemein-
samen Handeln zu bewegen, also gewissermaßen: 
gemeinsam auf den Weg zu bringen. Hierzu braucht 
es Geduld, Beharrlichkeit und Vertrauen – denn Ver-
änderung braucht eben auch Zeit.

Heute und morgen wird es dafür nötig sein, den Di-
alog zwischen allen Beteiligten zu fördern – so, wie 
es das Symposium „Kulturelle Bildung auf dem Weg“ 
2018 getan hat. Freuen wir uns auf weitere Gele-
genheiten dazu – beim nächsten Symposium und 
darüber hinaus
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Personen

Dr. Peter Gorzolla, Wiss. Referent für Lehrerbildung am 

Historischen Seminar der Goethe-Universität Frankfurt am 

Main, ist Leiter der Hessischen Schülerakademie für die Ober-

stufe und leitet FachForen im Programm KulturSchule.

Christian Kammler, Leiter der Lern- und Forschungs-

werkstatt am Institut für Schulpädagogik der Philipps-

Universität Marburg, hat dort den Weiterbildungsmas-

ter Kulturelle Bildung an Schulen entwickelt und im Auf-

trag des Hessischen Kultusministeriums den Hessischen 

Referenzrahmen Kulturelle Bildung mitverfasst.

Marcus Kauer, Stellvertr. Schulleiter an der Richtsberg-

Gesamtschule (einer KulturSchule der 2. Staffel), arbei-

tet als Referent für Kulturelle Bildung im Hessischen 

Kultusministerium und ist Absolvent des Masterstudien-

gangs Kulturelle Bildung an Schulen.

Ferenc Kréti, Dozent für Kultur und Bildung, TheaterLa-

bor Art Productions, ist Leiter der Hessischen Schüleraka-

demie für die Mittelstufe, Projektleiter KulturSchule für 

die Akademie Burg Fürsteneck und Absolvent des Mas-

terstudiengangs Kulturelle Bildung an Schulen.

Thomas Langenfeld ist Landeskoordinator Kulturelle 

Schulentwicklung und KulturSchule im Büro Kulturelle 

Bildung des Hessischen Kultusministeriums.

Dr. Wolfgang Metzler, Professor i.R. für Mathematik an 

der Goethe-Universität Frankfurt am Main, ist Organist 

und Chorleiter, Stellvertr. Vorsitzender des Trägervereins 

der Akademie Burg Fürsteneck, Gründer der Hessischen 

Schülerakademie und Vorsitzender ihres Kuratoriums.

Hartmut Piekatz ist Geschäftsführender Direktor der 

Akademie Burg Fürsteneck.

Weitere Referent*innen und Mitwirkende
 

Dr. Heike Ackermann ist Professorin für Schulpädago-

gik, Allgemeine Didaktik und Unterrichtsforschung am 

Fachbereich Erziehungswissenschaften der Philipps-Uni-

versität Marburg.

Die Autor*innen

Das Organisationsteam der Tagung

Dr. Wolf Aßmus, Professor i.R. für Festkörperphysik 

an der Goethe-Universität Frankfurt am Main, ist Ers-

ter Vorsitzender des Trägervereins der Akademie Burg 

Fürsteneck und Kursleiter auf der Hessischen Schüleraka-

demie für die Oberstufe.

Lea Bach, Mathematikstudentin in Frankfurt, war Schü-

lerin und studentische Betreuerin auf der Hessischen 

Schülerakademie.

Ursula Bertram, Künstlerin und Professorin für Plastik 

und Interdisziplinäres Arbeiten an der TU Dortmund, 

gründete dort 2007 zusammen mit Werner Preißing die 

IDfactory  / Zentrum für Kunsttransfer als Querdenker-

fabrik zwischen den Disziplinen und als Knotenpunkt für 

überfachliche Innovationsentwicklung.

Peter Driehsen, Lehrkraft für Deutsch und Sport, ist 

Schulleitungsmitglied mit dem Schwerpunkt Partizipati-

on an der Richtsberg-Gesamtschule Marburg (einer Kul-

turSchule der 2. Staffel).

Dr. Max Fuchs, Honorarprofessor für Kulturarbeit an der 

Universität Duisburg-Essen und Direktor der Akademie 

Remscheid, war Vorsitzender des Deutschen Kulturra-

tes und ist Ehrenvorsitzender der Bundesvereinigung 

Kulturelle Kinder- und Jugendbildung.

Dörthe Gerhardt, Förderschullehrerin, ist TeamKultur-

Schulsprecherin an der Richtsberg-Gesamtschule Mar-

burg (einer KulturSchule der 2. Staffel).

Dr. Yvonne Lampert, Fachreferentin in der Behörde für 

Schule und Berufsbildung und Lehrerin für Deutsch, Phi-

losophie und Psychologie in Hamburg, hat eine Ausbil-

dung zum specialist in gifted education beim European 

Council of High Ability absolviert.

Patrik Lumma, Dipl.-Puppenspieler und Musiker, arbei-

tet im Programm Learning Through The Arts (LTTA).

Christina McCoy, Lehrkraft für Mathematik und ev. Re-

ligion, ist Personalratsmitglied an der Richtsberg-Ge-

samtschule Marburg (einer KulturSchule der 2. Staffel).

Dr. Monique Meier, Wiss. Mitarbeiterin in der Didaktik 

der Biologie an der Universität Kassel, ist Leiterin der 

Experimentier-Werkstatt Biologie FLOX sowie Kursleite-

rin an der Hessischen Schülerakademie für die Mittelstufe.

Dr. Gudrun Neebe, Honorarprofessorin der Evang. 

Hochschule Darmstadt, ist Oberlandeskirchenrätin und 

Dezernentin für Bildung bei der Evangelischen Kirche 

von Kurhessen-Waldeck und Beisitzerin im Trägerverein 

der Akademie Burg Fürsteneck.

Cornelia Picht, Lehrkraft für Französisch, Geschichte und 

Darstellendes Spiel, ist Schulleitungsmitglied mit dem 

Schwerpunkt KulturSchule an der Richtsberg-Gesamt-

schule Marburg und Koordinatorin für das Programm Kul-

turSchule im Büro Kulturelle Bildung des Hessischen Kul-

tusministeriums.

Dr.-Ing. Werner Preißing, Systemanalytiker, gründete 

2007 zusammen mit Ursula Bertram die IDfactory / Zen-

trum für Kunsttransfer an der TU Dortmund als Quer-

denkerfabrik zwischen den Disziplinen und als Knoten-

punkt für überfachliche Innovationsentwicklung

Dr. Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss, Professorin für 

Kulturelle Bildung am Institut für Kulturpolitik der Uni-

versität Hildesheim, ist Direktorin der Bundesakademie 

für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel.

Michael Retzar, Wiss. Mitarbeiter in der Arbeitsgruppe von 

Prof. Heike Ackermann, hat zwei Evaluationsstudien zum 

Programm KulturSchule verfasst und arbeitet aktuell an der 

dritten mit dem Titel „Fortbildungen für KulturSchulen“. 

Leon Strauss, Chief Technology Officer bei Acomodeo 

in Frankfurt am Main, war studentischer Betreuer und 

ist Kursleiter auf der Hessischen Schülerakademie sowie 

Mitglied im Vorstand des Alumni- und Fördervereins der 

Hessischen Schülerakademien.

Wiebke Struckmeier, Förderschullehrerin, koordiniert 

die KulturSchool-Guides und das Catering-Team an der 

Richtsberg-Gesamtschule Marburg (einer KulturSchule 

der 2. Staffel).

Erik Walter, Mathematikstudent in Mainz, war Schüler 

und ist studentischer Betreuer auf der Hessischen Schü-

lerakademie.

Dr. Petra Weingart ist Projektkoordinatorin von Lear-

ning Through The Arts (LTTA) und Vorsitzende des Träger-

vereins „Lernen durch die Künste“.

Max Wiegand studiert Mathematische Physik an der 

JMU Würzburg und war Schüler und studentischer Be-

treuer auf der Hessischen Schülerakademie.

Dr. Michael Wimmer, Priv.-Doz. an der Universität für 

angewandte Kunst Wien, war Leiter des Österreichi-

schen Kultur-Service und ist Gründungsdirektor und 

Vorstandsvorsitzender von EDUCULT Wien.

Julia Wirth M.A., Wiss. Mitarbeiterin am Institut für 

Stadtgeschichte Frankfurt am Main, war studentische 

Betreuerin und ist Kursleiterin auf der Hessischen Schü-

lerakademie sowie Mitglied im Vorstand des Alumni- und 

Fördervereins der Hessischen Schülerakademien.

Dr. Claudia Wulff, Wiss. Mitarbeiterin in der Didaktik der 

Biologie an der Universität Kassel, war Kursleiterin an 

der Hessischen Schülerakademie für die Mittelstufe und 

ist designierte Vorsitzende des Kuratoriums der Hessi-

schen Schülerakademien.

Julia Zaenker studierte erst Chemical Engineering in 

Edinburgh und jetzt Technik und Philosophie in Darm-

stadt, war Schülerin und ist Kursleiterin auf der Hessi-

schen Schülerakademie sowie Mitglied im Vorstand des 

Alumni- und Fördervereins der Hessischen Schüleraka-

demien.

Graphic Recording

Viztank, Mainz – das sind Michael Geiß-Hein, Franziska 

Ruflair und Raimund Frey.
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Hessisches Kultusministerium
Akademie Burg Fürsteneck 

Anmeldung

Bitte melden Sie sich online unter www.burg-fuersteneck.de/
symposium2018 an. Dort finden Sie alle weiteren Informationen
zum Symposium sowie zur Akademie Burg Fürsteneck.

Unsere Kontaktdaten: 

Akademie Burg Fürsteneck
Am Schlossgarten 3 
36132 Eiterfeld
Tel.: 06672 9202-0 
Fax: 06672 9202-30
Mail: bildung@burg-fuersteneck.de

Ihr Tagungsbeitrag:

FR – SO: 110 € inkl. Vollverpflegung und Tagungsgetränke
(70 € ermäßigt für SchülerInnen, StudentInnen, Auszubildende)
FR: 50 € (30 € erm.) · SA: 65 € (45 € erm.) · SO: 20 € (15 € erm.)

Bitte überweisen Sie den entsprechenden Betrag mit Angabe des
Verwendungszwecks „Symposium 2018“ auf das Konto:
Sparkasse Fulda 
IBAN: DE77 5305 0180 0072 0028 92
BIC: HELADEF1FDS

Ihre Übernachtung:

Eine Übernachtung auf Burg Fürsteneck ist leider nicht möglich. Unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen Sie gerne bei der Suche
nach einem Gästezimmer in der näheren Umgebung: Tel. 06672 9202-0.

Ihre Anreise:

Bei Anreise mit der Bahn (Tipp: auf www.bahn.de als Ziel Eiterfeld- 
Fürsteneck eingeben) fahren Sie bis Hünfeld, von dort bestehen Bus- 
verbindungen. Wenn Sie mit dem PKW anreisen, finden Sie unseren 
Gästeparkplatz gleich gegenüber der Burg. Weitere Informationen erhalten
Sie auf www.burg-fuersteneck.de/service/anreise.  

Bleiben Sie neugierig!

Natürlich arbeiten wir auch nach der Fertigstellung des Flyers weiter am
Programm des Symposiums. Aktuelle Informationen und Ergänzungen
finden Sie hier: www.burg-fuersteneck.de/symposium2018.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und Ihre Mitwirkung!
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Schirmherr:
Prof. Dr. R. Alexander Lorz
Hessischer Kultusminister

Einladung

Qualitätsbedingungen in der Kulturellen Bildung am Beispiel
der Schülerakademien und der Kulturschulen in Hessen

Die Hessischen Schülerakademien und das Schulentwicklungspro-
gramm KulturSchule Hessen genießen länderübergreifend große Wert-
schätzung. Der Begriff der Kulturellen Bildung ist in diesen Programmen 
im Sinne eines breiten Kulturbegriffes gemeint und umfasst neben der 
künstlerischen und/oder ästhetischen Bildung zugleich Natur-, Geistes-
und Gesellschaftswissenschaften. Eine solche Betrachtungsweise
möchte das Spannungsfeld zwischen den verschiedenen Aspekten
kultureller Bildung in ihren sozialen und politischen Dimensionen
produktiv bearbeiten und scheut auch Kontroversen nicht. 

Die Chancen und Zukunftsperspektiven der Schülerakademien und der 
KulturSchulen hinsichtlich ihrer Bedeutung für die hessische Bildungs-
landschaft sollen darüber hinaus auch in der gemeinsamen Wirkung mit 
dem Weiterbildungsmaster „Kulturelle Bildung an Schulen“ der Philipps-
Universität Marburg als wichtigem Partner im Feld Kultureller Bildung 
deutlich werden. 

Gemeinsam mit Ihnen wollen wir an diesen Tagen über ein Bildungs-
konzept nachdenken, das im Kern die Frage stellt:
Wie wollen wir als Gesellschaft im 21. Jahrhundert leben?

Im Namen des Hessischen Kultusministeriums
und der Akademie Burg Fürsteneck
laden wir Sie herzlich zur Teilnahme ein!

Prof. Dr. R. Alexander Lorz
Hessischer Kultusminister

Prof. Dr. Wolf Aßmus
1. Vorsitzender Trägerverein
Hessische Heimvolkshochschule Burg Fürsteneck e.V.

Prof. Dr. Wolfgang Metzler
2. Vorsitzender Trägerverein 
Hessische Heimvolkshochschule Burg Fürsteneck e.V.

Marcus Kauer
Referent Kulturelle Bildung im Hessischen Kultusministerium

Hartmut Piekatz
Direktor Akademie Burg Fürsteneck

SA

FR

SO

  5. „Wie der Pinguin Goethe das Fliegen beibrachte“ –
   Literarische Lehrplaninhalte durch Kunst erschließen
   Dr. Petra Weingart (LTTA Lernen durch die Künste e.V.),
   Patrik Lumma (Dipl. Puppenspieler und Musiker)

  6. Forschungs- und Erkenntnisräume in den Naturwissenschaften
   gestalten: Didaktische Zugänge in den Hessischen Schüleraka-
   demien am Beispiel des Hauptkurses Biologie in der Mittelstufe
   Dr. Claudia Wulff und Dr. Monique Meier (Universität Kassel,
   Didaktik der Biologie)
 
 15:15 Werkstatt-Wechsel

 15:30 Werkstätten B2

 16:15 Kaffee und Kuchen

   Kulturelle Bildung auf dem Weg – ein Weg für alle?
                                                      
 17:00 Moderiertes Podiumsgespräch: Qualitäten Kultureller Bildung
  mit Prof. Ursula Bertram, Prof. Dr. Max Fuchs, Prof. Dr. Wolfgang
  Metzler, OStR Christian Kammler, Marcus Kauer, Leerer Stuhl

 18:00 Fish Bowl – Publikumsdiskussion zum Abschluss des
  Symposiums: Welche Erkenntnisse nehmen wir mit?
  Prof. Dr. Michael Wimmer und Graphic Recording

 18:45 Verabschiedung: Marcus Kauer und Hartmut Piekatz

 19:00 Abendessen: Büfett in Speisesaal und Wintergarten  

 20:00 Kamingespräche (mit Einbeziehung von Graphic Recording)     

 8:00 Frühstück     

 9:15 Fürstenecker Aufzug

 9:30 Ökumenische Andacht
  Dr. Gudrun Neebe u.a.,
  mit musikalischer Beteiligung von Prof. Dr. Wolfgang Metzler

 10:30 Spaziergang und Netzwerkgespräche 

 12:00 Mittagessen und Verabschiedung

  Moderation: Prof. Dr. Michael Wimmer
  Geschäftsführer EDUCULT Wien, Forschung und Beratung;
  Schwerpunkte: Kulturpolitik, Bildungspolitik, Kulturelle Bildung 

  Dokumentation: Graphic Recording
	 	 Michael	Geiß-Hein	und	Franziska	Ruflair	(Team	VizTank,	Mainz)
      
  

  Ablauf Symposium / 2.– 4. März 2018  
 
 
 12:00 Check-In

 13:00 Ankunft mit Steh-Imbiss (Foyer Burghalle und Wintergarten)

 13:45 Fürstenecker Aufzug
  Musikalische Begleitung: Christoph Pelgen (Musiker, Rottenburg
  am Neckar), Johannes Mayr (Musiker, Breitscheidt)

 14:00 Begrüßung
  Hartmut Piekatz (Direktor Akademie Burg Fürsteneck),
  Marcus Kauer (Referent Kulturelle Bildung im Hessischen
  Kultusministerium) 

 14:10 Eröffnung Symposium
  Kultusminister Prof. Dr. R. Alexander Lorz

 14:30 Impulsreferat I
  „Annäherung an den Begriff Kulturelle Bildung
  und bildungspolitische Relevanz“
  Prof. Dr. Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss (Professorin für
  Kulturelle Bildung, Direktorin der Bundesakademie Wolfenbüttel)

 15:10 Übergang mit Musik: Christoph Pelgen und Johannes Mayr

 15:15 Impulsreferat II
  „Qualität – Eine Leitformel zwischen Entwicklungsimpuls
  und Kampfbegriff“
  Prof. Dr. Max Fuchs (Ehrenvorsitzender der Bundesvereinigung
  Kulturelle Kinder-und Jugendbildung und des Instituts für Bildung
  und Kultur, Universität Duisburg-Essen)

 16:00 Kaffee und Kuchen

 16:45  Auf dem Weg zu neuen Bildungskonzepten –
   ein Qualitätsgewinn?

  Werkstätten I  (2 Werkstatt-Besuche à 45 Minuten)

  1. Mathematik und Kulturelle Bildung
   Prof. Dr. Albrecht Beutelspacher (Direktor Mathematikum, Gießen)

  2. Begabungs- und Kreativitätsförderung
   Dr. Yvonne Lampert (Fachreferentin Behörde für Schule und
   Berufsbildung, Lehrerin für Deutsch, Philosophie und Psychologie,
   Hamburg)

  3. Ethik, Religion und Kulturelle Bildung
   Dr. Gudrun Neebe (Oberlandeskirchenrätin und Dezernentin für   
   Bildung, Ev. Kirche Kurhessen-Waldeck)

  4. Wer küsst den Frosch? Über non-lineares Denken.
   Ein Workshop zum Selberdenken.
   Prof. Ursula Bertram (IDfactory, TU Dortmund)

  Programm KulturSchule Hessen

  • Entwicklung einer KulturSchule: Bilder aus der Praxis
   Thomas Langenfeld (Koordinator KulturSchule Hessen), Cornelia Picht
   (M. A. Kulturschulbeauftragte), Christina McCoy (Personalrätin, Mathe-
   matikfachschaft), Peter Driehsen (Pädagogische Leitung), Wiebke
   Struckmeier (Koordinatorin School-guides, Inklusion)

  • Stolpersteine auf dem Weg erkennen und umgehen:
   Was die Evaluation KulturSchule zur Schulentwicklung beiträgt
   Prof. Dr. Heike Ackermann (FB Erziehungswissenschaften Marburg)

  Weiterbildungs-Master Kulturelle Bildung an Schulen

  • Kooperativität in einem heterogenen Feld /
   Vorstellung des Studiengangs
   OStR Christian Kammler (Geschäftsführer WBM Kulturelle Bildung
   an Schulen, Marburg)  

  • Information und Austausch mit Studierenden des
   Weiterbildungs-Masters (WBM) 

 11:00 Werkstatt-Wechsel

 11:15 Werkstätten A2

 12:00 Übergang mit Aktion und Gesprächen 
  Prof. Dr. Michael Wimmer und Graphic Recording

 13:00 Mittagessen (Speisesaal und Wintergarten)

 14:00 Kultureller Impuls: „Learning through the arts“, Dr. Petra Weingart
  und Patrik Lumma (Dipl. Puppenspieler und Musiker)

   Den Weg gestalten (B) – Erfahrungen aus der Praxis
   Kultureller Bildung in Hessen und darüber hinaus
                                                       
 14:30 Werkstätten B1  (2 Werkstatt-Besuche à 45 Minuten)

  1. Engagement als Ergebnis persönlicher Erfahrung:
   der Alumni- und Förderverein der Hessischen Schülerakademien
   Dr. Peter Gorzolla und Mitglieder des Alumni- und Fördervereins

  2. Begabung und Kreativität in Wirtschaft und Arbeitswelt
   Prof. Dr. Wolf Aßmus (1. Vorsitzender Trägerverein Burg Fürsteneck,
   Goethe-Universität, Frankfurt)

  3. Navigieren im offenen System – die Querdenkerfabrik IDfactory
   an der TU Dortmund
   Prof. Ursula Bertram (IDfactory, TU Dortmund), Dr. Werner Preißing
   (Systemanalytiker, Mitbegründer IDfactory, Autor von „Visual Thinking“)

  4. Schule und Kulturelle Bildung am Beispiel der Richtsbergschule Marburg 
   Cornelia Picht (M.A. Kulturschulbeauftragte), Christina McCoy
   (Personalrätin, Mathematikfachschaft), Peter Driehsen (Pädagogische
   Leitung), Wiebke Struckmeier (Koordination School-guides, Inklusion)

  5. Hessischer Referenzrahmen – Ziele und Strategien
   zur Entwicklung der Schulqualität
   OStR Christian Kammler (Geschäftsführer WBM Kulturelle Bildung
   an Schulen, Philipps-Universität Marburg)

  6. Förderung einer experimentierenden Lernhaltung
   bei Lehramtsstudierenden
   Prof. Dr. Verena Freytag (Ästhetische Bildung und Bewegungs-
   erziehung, Universität Kassel)

 17:30 Werkstatt-Wechsel

 17:45 Werkstätten II

 18:30 Plenum
  Gestaltung: Prof. Dr. Michael Wimmer und Graphic Recording

 19:00 Abendessen 

 20:00 Kulturelles Event: „Traditionelle Musik von morgen“                                                       
  Christoph Pelgen und Johannes Mayr (Duo Cassard)

  anschl. Kamingespräche

 8:00 Frühstück     

 9:15 Fürstenecker Aufzug

 9:30 Impuls: Schülerakademie und KulturSchule

   Den Weg gestalten (A) – Wichtige Programme
   Kultureller Bildung in Hessen     
                                                       
 10:15 Werkstätten A1  (2 Werkstatt-Besuche à 45 Minuten)

  Hessische Schülerakademien 

  • Wissenschaft, Persönlichkeit, Engagement: das Bildungskonzept   
   der Hessischen Schülerakademien am Beispiel der Oberstufe
   Dr. Peter Gorzolla (Leitung Schülerakademie für die Oberstufe, Goethe
   Universität Frankfurt unter Beteiligung von SchülerInnen u. Studierenden)

  • Das forschende Selbst: Vermittlungsstrategien und Entwicklungspro-
   zesse in den Hessischen Schülerakademien am Beispiel der Mittelstufe
   Ferenc Kréti und Benedikt Weygandt (Leitung Schülerakademie für die
   Mittelstufe unter Beteiligung der Schülerinnen und Schüler)

  • Kulturelle Bildung braucht Förderung!
   Prof. Dr. Wolf Aßmus (1. Vorsitzender Trägerverein Burg Fürsteneck,  
   Goethe-Universität Frankfurt), Prof. Dr. Wolfgang Metzler (2. Vorsitzen 
   der Trägerverein Burg Fürsteneck, Vorsitzender Kuratorium Hessische
   Schülerakademien, Goethe-Universität Frankfurt), Dr. Carsten Kettner  
   (Abtlg. für Förderung, Konferenzen und Öffentlichkeitsarbeit, Beilstein- 
   Institut, Frankfurt)

Einladung zum Symposium
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