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generationKUNST 
Kunstschulprojekte von der kulturellen Teilhabe zu gesellschaftlichem 
Empowerment 
 
Vom Potential zur Haltungsempfehlung 
 
Sabine Fett, Geschäftsführerin des Landesverbandes der Kunstschulen Niedersachsen e.V., 
initiierte mit einem erfolgreichen Antrag an das Niedersächsische Ministerium für 
Wissenschaft und Kultur das Modellprogramm ‚generationKUNST’, welches von Sommer 
2017 bis Ende 2018 stattfand. Der Untertitel des Programms „Kunstschulprojekte von der 
kulturellen Teilhabe zu gesellschaftlichem Empowerment“ beschreibt etwas genauer die 
Intention des Modellprogrammes. So waren der Ausgangspunkt des Modellprogrammes 
Sabine Fetts Beobachtungen der politischen Entwicklungen, der Kunst und der 
Kunstschulen. Die Leiterin des Landesverbandes sieht angesichts innenpolitischer, globaler 
und ökologischer Entwicklungen die demokratischen Werte und ein gutes gesellschaftliches 
Miteinander zunehmend gefährdet. Die Kunst hält sie einerseits für einen kritischen 
Seismographen und andererseits zur Utopie fähig, d.h. durchaus in der Lage, neue 
Perspektiven aufzeigen, wie Wirklichkeit gesehen und verändert werden kann. Kunstschulen 
schätzt sie als Orte, die neben ästhetischen und technikvermittelnden Formaten das 
Potential besitzen und auch die Notwendigkeit haben, sich mit aktuellen 
gesellschaftspolitischen Themen und Phänomenen zu befassen und diese durch ästhetisch-
künstlerische Bildung zu einer weiteren Grundlage ihrer Kunstschulpraxis zu machen. 
 
Es ist nicht das erste Modellprogramm, dass der Landesverband konzipiert, initiiert und im 
niedersächsischen Kunstschulkontext durchgeführt wurde. Mit dieser Art von Programmen 
zieht der Verband, kulturpolitisch gesehen, einen Rahmen auf, in dem Kunstschulen mit 
individuell konzipierten Projekten zum Programmthema neue Praxisformen erproben und 
reflektieren oder anders gesagt „in der Praxis forschen“ können.  
Nach einer offenen Ausschreibung nahmen sieben Kunstschulen an dem Programm teil. In 
ihren Prozessen von der Konzeption über die Praxis und deren Dokumentation bis hin zur 
Auswertung und Übertragung begleiteten sich die Schulen einerseits reflektierend 
gegenseitig, hatten andererseits den Landesverband, die Künstlerin und 
Kunstforschende Susanne Bosch sowie die Filmemacherin Eva-Luise Volkmann als 
Begleitung. Die Förderung und Begleitung unterstützte die teilnehmenden Kunstschulen 
darin, Kunst im Alltag erfahrbarer zu machen, dem kreativen Denken und Gestalten eine 
größere Bedeutung und Selbstverständlichkeit im Leben zu geben und über eine formal-
ästhetische Beschäftigung hinausgehend bei den Teilhabenden eine politischen 
Bewusstseinsbildung anzuregen und mit ihnen gemeinsam Möglichkeiten einer 
verantwortungsbewussten gesellschaftlichen (Mit-)Gestaltung zu erschließen. Ausgehend 
von Kunst als einer ästhetischen und sozialen Praxis stand dabei der subjektive Ausdruck in 
Form einer Handlung und eines Kommunikationsprozesses im Vordergrund. 
 
Dieser Ansatz erforderte von allen Beteiligten Mut und Offenheit, in dem Sinne, dass 
Kunstschulen an der ästhetischen Praxis der Teilhabenden ansetzen und sie in einem 
Aushandlungsprozess mit künstlerischen Mitteln darin begleiteten, zu erfahren, was Haltung 
bedeutet, wie Haltung entsteht und sich verändert. Damit verbundene Erwartungen sind, 
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dass sich Kunstschulen in die Gesellschaft integrieren und nicht umgekehrt, dass sie 
bestimmte Zielgruppen für ihre Einrichtungen gewinnen und dass sie zur Stärkung eines 
gelingenden Zusammenlebens in einer demokratischen Gesellschaft beitragen.1 
 
Kunstschulen existieren unter besonderen Bedingungen 
Kunstschulen haben heutzutage die dringliche Notwendigkeit, ihre gesellschaftliche 
Existenzberechtigung neu zu verorten. Denn anders als andere Schulsysteme ist die 
Kunstschule als Phänomen kein Muss, sondern ein Kann, und damit in vielerlei Hinsicht als 
professionelles Feld fragil. „Kunstschulen agieren in einem Spannungsfeld, weil sie 
einerseits jenseits des üblichen Kompetenz-Kanons qualifizieren und andererseits die 
Eigendynamik der Künste gerade dadurch fruchtbar machen, dass sie ihre notorische 
Nutzlosigkeit ausspielen.“2  
Zunächst etablierten sich Jugendkunstschulen vor 50 Jahren auf kommunaler Ebene zu 
zentralen Institutionen der außerschulischen Jugendbildung, die daran arbeiteten, Projekte 
und Kursangebote mit „allen Künsten unter einem Dach“ zu entwickeln.3  Es zeichnet sich 
seit Jahren ab, dass viele Kunstschulen in ihren oft ehrenamtlichen Strukturen an Grenzen 
stoßen, dass die Kursformate nicht mehr zeitgemäß für die Wochenkalender von Kindern, 
Jugendlichen oder Erwachsenen sind, dass Kursgebühren bestimmte Menschengruppen 
ausgrenzen, dass Regelschulen und Kitas ihren Kunstunterricht an Kunstschulen outsourcen 
und damit Kunstschulen preiswerte, aber fremdbestimmte Service-Institutionen geworden 
sind, die auf Mindestlohnbasis operieren. Das Angebot an kreativen Events als 
Einnahmequelle reicht von kreativen Geburtstagsfeiern zu Workshops in Altenheimen. Auch 
ist Kunstschularbeit oft angedockt an die Kunstvermittlung in Ausstellungs-Institutionen. Die 
Arbeitssituation vieler Kunstschuldozent_innen ist prekär, das Gefühl von Ohnmacht und 
Abhängigkeit groß. Viele sehen die Kunstschularbeit als Broterwerb neben eigener 
künstlerischer Arbeit, welche zunehmend nicht mehr funktioniert.  
 
Die sieben Projekte des Modelprogrammes unterstehen sehr unterschiedlichen geo-
politischen und ökonomischen Bedingungen, d.h. konkret, sie agieren in sehr ruralen bis 
urbanen Kontexten; sie sind kommunal gefördert oder generieren ihren Etat selber.4 Nicht 
alle Kunstschuldozent_innen sind ausgebildete oder praktizierende Künstler_innen. Jedes 
Projekt musste mit den ihm gegebenen Bedingungen operieren, auch wenn alle von dem 
Modellprogrammrahmen identisch ausgestattet wurden.  
 
 

																																																								
1  Dieser Text ist zum größten Teil der von Sabine Fett verfasste Eingangstext zum dialogisch-performativen 

Vortrag am 12.10.2018 in Osnabrück als Teil des Panels “Potentiale” bei “AUFTRAG KUNST. Die politische 
Dimension der Kulturellen Bildung”.. Susanne Bosch und Sabine Fett trugen die fünf Potentiale des 
Modellprogramms ‚generationKUNST’ performativ vor.  

2  Prof. Dr. Johannes Bilstein, ÄSTHETISCHE BILDUNG ALS KERNGESCHÄFT, 2013 https://www.bjke.de/in 
dex.php?id=593 [letzter Aufruf 6. Oktober 2018] 

3  ibid. 
4  So sind zwei Projekte auf dem Land angesiedelt (Schwarmstedt, Worpswede). Drei Kunstschulen haben eine 

Anbindung an eine Uni (Worpswede, Schwarmstedt, Oldenburg). Vier werden kommunal gefördert, d.h. die 
leitenden Mitarbeiter_innen sind angestellt, die Dozent_innen aber freiberuflich tätig (Gmhütte, Hannover, 
Oldenburg, Schwarmstedt) . Zwei Kunstschulen müssen ihren Etat selber generieren (Cuxhaven, 
Worpswede). Ein Projekt kooperierte mit einer Künstlerin/Designerin als Artist in Residence und einem 
Universitätsmodul (Oldenburg). Eine Kunstschule arbeitet mit dem Teilprinzip des offenen Ateliers, wo 
Teilnehmer_innen nicht bezahlen müssen, sondern eingeladen sind zu kommen (Schwarmstedt). 
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Die sieben Projekte kurz vorgestellt 
Das Projekt POSIT|Z|IONSWECHSEL – EIN KUNSTPROJEKT MIT SITZEN UND 
SETZUNGEN der Kunstschule KunstWerk in Hannover untersuchte von Februar bis Juni 
2018 zusammen mit 9 jungen Frauen und Mädchen, der Philosophin Anette Klecha sowie 
den beiden Kunstschuldozentinnen Elke Lückener und Irene Kampzcyk Begriffe, Werte und 
Setzungen, die im Leben und Wirken dieser jungen Menschen eine Rolle spielen. Diese 
wurden in Sitzgelegenheiten visualisiert. Im Juni 2018 gingen diese Objekte zusammen mit 
ihren Autorinnen zweimal als Interventionen in den öffentlichen Raum in Hannover, um dort 
mit Passant_innen in einen Dialog darüber zu treten, was ihnen gesellschaftlich wertvoll 
erscheint. 
 
Das Projekt INNEN IM DRAUSSEN der Kinder- und Jugendkunstschule Wedemark setzte 
sich zum Ziel, den öffentlichen Raum in der Wedemark mit jungen Menschen kreativ zu 
beleben. Neun jugendliche Teilnehmerinnen, in Begleitung der Kunstschuldozentin Kerstin 
Jacob, machten durch sogenannte Makings, unangekündigte Interventionen in 
unterschiedlichen alltäglichen Situationen, auf sich aufmerksam und luden Menschen vor Ort 
zu Dialogen und Interaktionen ein. Auf der Suche nach dem idealen Ort wurden die Makings 
an verschiedenen Plätzen, zu unterschiedlichen Zeiten und in diversen Settings platziert.  
  
Videos, die aus Aktionen und Interventionen hervorgegangen sind, waren Kerninhalt des 
Projektes „creatiWEty" der Kunstschule Paletti in Georgsmarienhütte. Dabei wurden 
Komponenten und Qualitäten von Verbundenheit unter Menschen untersucht. Fünf junge 
Frauen erforschten zusammen mit dem Team Marion Strothmann, Ina Oetken und Merle 
Lembeck ihr erweitertes Umfeld. 
 
Die „Generation PINX“ entwickelte unter Leitung von Hildegard Strutz für Schwarmstedt 
Patterns, d.h. sich immer wieder verändernde Muster für die Benennung von Qualitäten für 
einen lebenswerten Raum. Junge Menschen schwärmten aus, erkundeten ihren Raum, 
fanden ihre Fragen und Begriffe für die Qualitäten, die das Leben so lebenswert machen und 
oft so schwer zu benennen sind. Mit den Begriffen gab es eine Sprache, die es möglich 
macht, mit Entscheidungsträgern, Erwachsenen und Interessierten über den eigenen 
Lebensraum und dessen ideale partizipatorische Gestaltung zu kommunizieren. 
 
Das Projekt ZWISCHEN] [RAUM der Kunstwerkstatt im Cuxhavener Kunstverein lud 
zwischen Februar und Juli 2018 die Bürger_innen von Cuxhaven ein, im Rahmen des 
urbanen Veränderungsprozesses gemeinsam mit Gabriele Luetgebrune über die Gestaltung 
des Stadtraumes nachzudenken, mit dem Alltagsraum (gestalterisch) zu experimentieren, 
diesen neu zu erfinden und zu entwerfen. Gruppen unterschiedlichen Alters und 
verschiedener Hintergründe wurden aktiv. 
  
Expertinnen taten sich zusammen, konzipierten und realisierten ein ambitioniertes und 
komplexes Projekt, „feelKLEID", zu Bekleidung in einer Einkaufspassage in Oldenburg. 
Sechs Studierende der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg/Institut für Materielle Kultur, 
Designerin und Dozentin der Universität Petra Eller, Anastasia Lotikova, Designerin/Artist in 
Residence der Oldenburger Kunstschule sowie die Leiterin dieser, Deliane Rohlfs, waren 
das Kernteam des Unternehmens. Dabei ging es sowohl um die Zuschreibung, die 
Menschen durch und mit ihrer Form von Bekleidung machen, um Biographien von 
Kleidungsstücken, um Konsum, um selber Kleidung machen oder Umgestalten alter 
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Kleidung. Das Projekt lud Menschen ein, Textiles zu fühlen, bedenken und erfahren, und das 
alles in dem Setting eines Konsumtempels im Herzen von Oldenburg. 
 
Der Soziologe Hartmut Rosa beschreibt Resonanz als einen Zustand, eine Art und Weise 
des Verbunden-Seins mit der Welt, bei der in uns etwas zu schwingen beginnt. In-Resonanz-
sein ist also eine Art des In-der-Welt-Seins, bei dem uns Dinge berühren oder bewegen oder 
ergreifen – und wir zudem das Gefühl haben, wir können da draußen sozusagen Klänge 
erzeugen, Dinge in Schwingung bringen.5 #PAULINE und PAULINE 2.0 – DIE LEBENDIGE 
GALERIE arbeiteten von November 2017 bis November 2018 mit dem künstlerischen 
Resonanzprinzip. Die Künstlerin Rabea Melius ging dabei mit dem Prinzip in einen 
Schulraum in Osterholz und danach in einen leeren Laden in der Citylab-Einkaufspassage, 
Bremen, wo sie Menschen zum Räsonieren einlud. Daraus ergaben sich Kernthemen, die 
vor Ort künstlerisch und in Gesprächen behandelt wurden.6 
 

																																																								
5  Hartmut Rosa, Resonanz, Eine Soziologie der Weltbeziehung, Suhrkamp Verlag, 2016 
6  Mehr Details finden Sie unter www.generationkunst.de 
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Methodische Wissensgenerierung 
Erkenntnisse und Wissen wurden zum einen aus den Runden Tischen7 generiert, aus dem 
Blog8 und aus individuellen Gesprächen mit den Initiator_innen sowie einigen 
Teilnehmenden. Dieser theoretische und praktische Ansatz kommt aus der 
Aktionsforschung. „1. Aktionsforschung bedeutet eine Verschiebung oder Erweiterung der 
Position der Forschenden: ... In Modellen der Aktionsforschung wird Forschung zentral von 
denjenigen betrieben, die Akteure im zu untersuchenden Feld sind, ... 2. Aktionsforschung 
begreift das Handeln, die Veränderung im untersuchten Feld als wesentlichen Teil des 
Forschungsprozesses. Charakteristisch ist ein zyklischer Forschungsprozess, in dem die 
Forschungsfragen aus Reflexion über die Praxis/Ausgangssituation generiert werden. Ziel 
der Untersuchung ist eine verändernde Handlung im Forschungsfeld, die erneut reflektiert 
werden und somit einen weiteren Forschungszyklus anstossen kann. Modelle der 
Aktionsforschung stellen damit die Unterscheidungen zwischen Praxis und Forschung, 
zwischen Forschenden und Beforschten, zwischen Analyse und Eingriff in Frage und 
machen die Grenzen des wissenschaftlichen Betriebes durchlässig.“9 
 
„Gemeinsam ist den heterogenen genannten Ansätzen, dass sie auf Problemlösung und 
Transformation durch die Erforschung von im Arbeitsalltag entstehenden Fragen durch 
professionell Handelnde, allein oder im Team, setzen – wie im Fall von Lehrpersonen, die 
ihren eigenen Unterricht erforschen, oder Vermittler_innen, die durch einen forschenden 
Zugang Fragestellungen im Arbeitsfeld zu klären und zu verändern versuchen. Zentral für 
diese Ansätze ist die Aufwertung des Wissens von PraktikerInnen gegenüber ausserhalb der 
konkreten Arbeit generiertem «ExpertInnenwissen».“10 
 
Dieser Text spiegelt einige repräsentative Erfahrungen aus den Projekten und bindet das 
Lernen und auch die Provokation zu Haltungsempfehlungen aus dem Erlebten an den 
aktuellen Diskurs an. 
 
Zitat Anastasia Lotikova, Artist in Residence an der Oldenburger Kunstschule für das 
Projekt feelKLEID (aus einer E-mail vom 2.10.2018): „Gemeinsame Weiterentwicklung 
spornt an: Für mich waren gemeinsame Erkenntnisse bzw. Erlebnisse besonders wichtig, 
deswegen fand ich die Round Tables so klasse. Sehen wie andere Projektleiterinnen die 
Möglichkeiten und Herangehensweisen erarbeiten und dabei deren Auswirkungen auf 
Projektbeteiligte zu erkennen; die Arbeitsergebnisse vorzustellen und dadurch zu neuen 
Erkenntnissen zu gelangen; eine Systemarchitektur gemeinsam zu erarbeiten und zu 
diskutieren.“ 
 
 

																																																								
7  Auch wenn alle Projekte sehr unterschiedlicher Natur waren, so durchliefen doch alle einen natürlichen 

Prozessverlauf von Ideenfindung, Umsetzung, Gelerntes wahrnehmen und im Folgenden umsetzen. Das 
gemeinsame Jahr war von vier gemeinsamen Treffen umrahmt, um mit der Erfahrung in den Austausch zu 
gehen, sich fortzubilden und Dinge gemeinsam auszuprobieren. Die Themen dieser Runden Tische ergaben 
sich aus den Prozessmomenten. 

8  Der Blog diente den Projekten als Schnittstelle mit den anderen und einer interessierten Öffentlichkeit. Die 
Methoden der Selbstbeobachtung konnten von den jeweiligen Projekten selbst bestimmt werden. 

9  Aus: Institute for Art Education IAE, ZHdK Züricher Hochschule der Künste, S.27, Institute 
https://www.zhdk.ch/forschung/iae (zuletzt geöffnet 6.10.2018) 

10  ibid., S.27 



Susanne Bosch 
Text zur Präsentation am 12.10.2018 in Osnabrück  

9. Tagung des Netzwerks Forschung Kulturelle Bildung 
„Auftrag Kunst, Die Politische Dimension der Kulturellen Bildung“ 

PANEL 4: Potentiale 

	 6 

Potential 1: Das Potential der Zukunft liegt in der Präsenz 
 
Prozesse mit anderen können/müssen an- und vorgedacht werden, um jedoch am Ende 
vieles in der realen Situation als irrelevant lassen zu müssen. Wie leitet man eine solche 
Situation, wer leitet, was leitet uns? 
 
Am 6. Juni 2018 antwortete Kerstin Jacob beim 3. Round Table auf die Frage, welche 
Erfahrungen bzw. welche Ergebnisse in dem Projekt sie für besonders wichtig hielt und 
warum: „Meine acht Jugendlichen und ich planen anders als erwartet. Wir planen ein 
Gesamtszenario. Nach ihrem Verständnis ist Planung eine dezidierte Überlegung, wie etwas 
aussieht, fertig vorbereitet mit Prototypen, die identisch nachgebaut werden können. Je mehr 
Offenheit so ein Making hat, je weniger ist das für sie Planung, da offene Räume. Ich lerne. 
Kleinmaßstäblich agierend machen wir, was die Jugendlichen wollen. „Hört auf mit der 
Hetze, das Leben ist schön“, ist ihre Message an die Erwachsenen. Wenn ich in Zukunft 
auch ein Team in der Kunstschule haben will, muss ich in der Planung etwas anders 
machen.“ 
 
Im Blog des Projektes INNEN IM DRAUSSEN in Wedemark liest man am 23.9.2018: „Im 
letzten Kapitel beschrieb ich, wie wir in einer Wir-Werkstatt acht Aktionen zu den Themen 
Gleichberechtigung und Vorurteile erarbeiteten. Nun wird es konkret. Die Gemeinde 
Wedemark lädt uns ein, ein Fest auf dem Schulcampus auszurichten, Bürger_innen und 
Schüler_innen sollen für Kinderrechte, vornehmlich das erste – das Recht auf Gleichheit  – 
sensibilisiert werden. Wir haben die Qual der Wahl, müssen uns auf vier Aktionen 
beschränken und wissen, unser Projekt geht zu Ende, was wir jetzt nicht mehr umsetzen, 
bleibt vielleicht nur eine Idee. Wir wählen aus, denken die Aktionen weiter. Wie soll das 
Setting aussehen? Welches Medium benötigen wir, um Menschen einzuladen? Was 
brauchen wir, um die Metapher in den Aktionen zu transportieren. ....Materialliste, 
Aufgabenverteilung usw. ... Aber eins ist anders bei der Vorbereitung unserer letzten 
Makings: Wir können nun auf etwas sehr Wertvolles zurückgreifen - auf Erfahrung! Was uns 
bei anderen Makings in der Planung passierte, nämlich dass sich zu viele rote Fäden zu 
einem Knäul verhedderten, alles plötzlich mit allem in Beziehung stand, eine bodenlose 
Verschachtelung entstand, die sich zwar großartig in der Theorie machte, aber kaum 
umsetzbar in der Praxis gestaltete, passiert dieses Mal nicht! Wir konstruieren kein 
komplexes Beziehungssystem, lassen jede Aktion für sich stehen, sehen klare rote Fäden, 
die alles verbinden und gestehen unseren Besucher_innen zu, sich in ihre individuellen 
Beziehungen zum Thema zu setzen und eigene Gedankenbrücken zu bauen.“ 
 
Mit der „Theorie U“ des deutschen MIT-Forschers und Beraters Otto Scharmer gibt es eine 
zeitgemäße Führungsmethode, die den Erfordernissen von Nachhaltigkeit und globaler 
Verantwortung im Management gerecht wird und die notwendigen Führungsinstrumente 
bereitstellt. Scharmers zentraler Gedanke: „Wie sich eine Situation entwickelt, hängt davon 
ab, wie man an sie herangeht, d.h. von der eigenen Aufmerksamkeit und Achtsamkeit.“11 
„Von der Zukunft her führen“ bedeutet, Potentiale und Zukunftschancen zu erkennen und im 
Hinblick auf aktuelle Aufgaben zu erschließen. „Presencing“ (aus „presence“ und „sensing“) 
nennt Scharmer diese Fertigkeit zur Entwicklung, von der sowohl eine Organisation als 
Ganzes, als auch einzelne Menschen persönlich profitieren. Methodisch macht er das ganz 
																																																								
11  https://www.presencing.org/ (zuletzt geöffnet 6.10.2018) 
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konkret: Es geht um Zuhören, Verlangsamung, Verkörperung des Zustandes, Prototypen 
probieren ... Die Art und Weise, mit der wir unsere Aufgaben betrachten, vergleicht Scharmer 
mit der Arbeit eines/r Künstler_in. Er bezeichnet drei unterschiedliche Perspektiven: Was tun 
wir? (Produkt) Wie tun wir etwas? (Prozess) Von welchen Quellen aus arbeiten wir? (vor der 
leeren Leinwand stehend). 
 
Zentral bei Scharmer ist die Forderung nach Gegenwärtigkeit, um in einem schöpferischen 
Prozess die möglichen Zukunftspotentiale von uns selbst und von Projekten oder anderen 
Institutionen wahrzunehmen und daraus Handlung zu entwickeln. Scharmer weicht von 
schnellen Lösungspräsentationen ab und lädt ein, den eigenen Verstehenshorizont zunächst 
deutlich zu erweitern, bevor es darum geht, das Neue „in die Welt zu bringen”. „Im 
Presencing nähern wir uns der Quellen unseres Handelns, dem Moment, an dem wir Altes 
aufgeben können und die Möglichkeiten der Zukunft zur Quelle unseres Handelns lassen 
werden. Dieser Prozess des „Loslassens” des Alten und des „Zulassens” des Neuen eröffnet 
uns den Zugang zu einer tieferen Quelle des Wissens.“12 Seiner Meinung nach haben 
folgende Kompetenzen für zukünftiges, kollektives Handeln Relevanz: Zuhören, 
Wahrnehmen, Fühlen, präsent werden für Ideen, verdichten durch Zusammenschluß von 
Gleichgesinnten, Erproben einer Idee und Handeln.13  
 
Diese Prozesse brauchen Zeit, Präzision und Genauigkeit und ein Vertrauen in den Prozess 
sowie in den Teilnehmenden. Um den Möglichkeitsraum einer Kunstschule zu begreifen, 
braucht es eine überarbeitete Struktur, die diese Prozesse berücksichtigt. Was Joseph 
Beuys mit der unsichtbaren Skulptur benannte, muss folglich als Zeit mitbedacht (und 
finanziert) werden. Eine Projektplanung muss den Prozess bedenken, in dem sich ein Team 
als Wir und anschließend das Wir ihr Thema findet. Förderkriterien und Strukturen müssen 
stärker Interesse und Vertrauen in den Prozess äußern und diesen unterstützen.  
 
Zitat Elke Lückner, Kunstschule KunstWerk in Hannover für das Projekt 
POSIT|Z|IONSWECHSEL – EIN KUNSTPROJEKT MIT SITZEN UND SETZUNGEN (aus 
einer E-mail vom 01.10.2018): „Sich-raus-nehmen“: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass 
Planungsoffenheit und Ergebnis wie zwei kommunizierende Röhren sind. Sie bedingen sich, 
streben zum Gleichklang. Praxis begleiten heißt für mich, mich irgendwo im Fluss dieser 
Röhren zu befinden: Nicht wertend, aber be-greifend, nicht vor-schlagend, sondern fragend – 
wahr-nehmen was ist und vertrauen auf das, was kommt, nah dran und doch auf Distanz zu 
sein. Das ist eine Haltungsfrage, die ich auch meiner eigenen Arbeit gegenüber habe …“ 
 
Zitat Anastasia Lotikova, Artist in Residence an der Oldenburger Kunstschule für das 
Projekt feelKLEID (aus einer E-mail vom 2.10.2018): „Alles braucht seine Zeit: Bei 
feelKLEID habe ich besonders gut bemerkt, dass die Teilnehmer_innen Zeit brauchen, um 
zuerst Vertrauen zu bekommen und erst dann mitzumachen. ... Das Projekt ist etwas Neues 
für die Stadt, und die Passant_innen haben das Projektschaufenster immer mit Neugier 
beobachtet und oft erst nach ein paar Wochen beim Projekt teilgenommen.“ 
 

																																																								
12  Aoh Handbuch, Bad Boll, S. 23, http://www.christophweinmann.de/aoh-handbuch-badboll2016.pdf (zuletzt 

geöffnet 6.10.2018) 
13  Otto Scharmer, Theorie U: Von der Zukunft her führen: Presencing als soziale Technik, Carl Auer Verlag, 

2007 
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Zitat Kerstin Jacob, Kinder- und Jugendkunstschule Wedemark für das Projekt INNEN 
IM DRAUSSEN (aus einer E-mail vom 30.09.2018): „Die Umsetzung der im Projektantrag 
formulierten Vorhaben, wenn auch wenig rigide, fühlt sich als meine Aufgabe an. Damit bin 
ich Organisatorin, Triggerin und Katalysatorin. Nun brauchen wir weitere Zeit, um DAS 
gemeinsame Ziel zu konturieren, damit schließlich eine Nivellierung der Positionen 
geschehen kann.“ 
 
Potential 2: Für eine Kunst der radikalen Freundschaft und KEIN Art Wash 
 
„Wenn Organisationen Maschinen sind, macht Kontrolle Sinn. Wenn Organisationen  
Prozessstrukturen sind, dann ist jede Kontrolle mit permanenten Strukturen Selbstmord. 
Wenn wir der Meinung sind, dass vertrauensvolles Handeln Kontrolle heißt, indem wir überall 
unsere Hände drin haben, können wir nicht hoffen etwas anderes zu erhalten als das bereits 
Bekannte …“14  
 
Partizipatorische Kunst ist eine Beziehungskunst. Sie handelt unmittelbar von und mit 
Menschen. Beziehungen hat mit Gastgeben zu tun, mit Vertrauen, mit Zeit und 
Aufmerksamkeit, mit Interesse und Zugewandtheit. Alle sieben Projekte teilten diese 
Erfahrung aus ihrer Modellprojektpraxis mit ersten Rückschlüssen, was das für Kunstschulen 
der Zukunft bedeuten kann, intern und extern, an struktureller, formaler, finanzieller 
Veränderung sowie einem anderem Verständnis von Management. Fundamental verhandelt 
partizipatorische Kunst die Augenhöhe. Das heißt immer, dass Alltagswirklichkeiten kritisch 
befragt werden. Ein partizipatives Kunstprojekt realisiert sich durch Beteiligung und 
Interaktion. Das Prinzip der radikalen Freundschaft15, wie Künstler John Jordan es nennt, 
das freundschaftliche Stehen miteinander auch und gerade, wenn die eigenen Forderungen 
Konflikte provozieren, ist ein Potential, dass die Modellprojekte untersuchen konnten. Im 
Rahmen von Kunstschulen ist die Frage nach ihrer gesellschaftlichen Bedeutung relevant, 
da wir in unserer Arbeit davon ausgehen, dass die Gesellschaft ein lebendiges System ist, in 
dem täglich viele einfache, aber auch komplexe Vorgänge gestaltet werden wollen. 
Komplexe Themen sind heutzutage nicht mehr zu lösen mit der Expertise einzelner, da sie 
oft nicht mehr klar definierbar sind, und spätestens die Umsetzung mancher Lösungen 
bedarf der Mithilfe aller.  
 
Das Bild eines Netzwerkes, in dem wir alle eine Rolle spielen, ist viel zutreffender als 
Gesellschaftsbild, als klare pyramidale Formen. In der Natur spielen ausschließlich lebendige 
Systeme eine Rolle. Diese organisieren sich und ihre komplexen Vorgänge selber, und wie 
die Systemtheorie beschreibt, bildet sich aus dieser Selbstorganisation Emergenz, als das 
Herausbilden von neuen Eigenschaften durch das Zusammenspiel seiner Elemente. 
Beispiele solcher Emergenzeffekte finden wir in Lerngruppen und Internetforen, da wo Co-
Intelligenz und Co-Kreation angewendet wird, d.h. es handelt sich um die Art und Weise, wie 
mehrere Menschen eine Herausforderung zusammen angehen und ihr Wissen sowie ihre 
Erfahrungen zum Vorteil aller vernetzen. Die Bedingungen für solche Möglichkeitsräume der 
kollektiven Intelligenz wurden in unseren Projekten ausgiebig erlebt und studiert: „Ein 
lebendiges System akzeptiert nur eigene Lösungen; wir unterstützen nur Dinge, von denen 

																																																								
14  Margaret J. Wheatley,  Leadership and the New Science: Discovering Order in a Chaotic World, Berrett-

Koehler Publishers, San Franzisco, 2006 
15  John Jordan on Creative Activism, https://vimeo.com/162248834 (zuletzt geöffnet 6.10.2018) 
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wir auch Teil sind. Ein lebendiges System achtet nur auf das, was hier und jetzt sinnvoll ist.  
In der Natur ist ein lebendiges System Teil der Entwicklung seiner Nachbarschaft, ein 
isoliertes System ist dem Untergang geweiht. Die Natur und alles, was die Natur einschließt, 
uns nicht ausgenommen, unterliegt einem ständigen Wandel (ohne „Change Management“).  
Die Natur tendiert zur Vielfalt. Neue Beziehungen eröffnen neue Möglichkeiten. Es geht  
nicht um die Frage des Überlebens des bzw. der Stärkeren, sondern darum, eine möglichst 
hohe Vielfalt zu erreichen. Denn Vielfalt erhöht die Chance auf Überleben.  
 
Experimentieren eröffnet neue Möglichkeiten. Die Natur zielt nicht darauf ab perfekte  
Lösungen zu finden, sondern praktikable Lösungen. „Das Leben zielt darauf ab, etwas zu 
finden, das funktioniert, nicht was gerecht ist.“ 16 
 
Aus den Erfahrungen ergeben sich konsequenterweise Haltungen. Gemeinsam als „Wir“ 
stehen uns immer mehr und unterschiedlichere Möglichkeiten zur Verfügung als jedem/r 
Einzelnen für sich. Wenn wir uns mit anderen vernetzen, erlangen wir eine größere Breite 
kreativen Ausdrucks. „Neue Beziehungen führen zu neuen Möglichkeiten.“17 Wir (Menschen) 
sind imstande uns selbst zu organisieren, wenn wir die richtigen Voraussetzungen schaffen. 
Politisches Denken und Handeln im Geiste des „Sensus Communis“: Sich im Denken und 
Handeln auf andere beziehen, als tätige Lebensführung zu üben und zu lernen, wäre ein Ziel 
einer solchen Kunstschulpraxis. Denn politische Kompetenz (politike techne) umfaßt die Idee 
eines Handwerks – Technik, Kunst oder Wissenschaft –  einer Lebensweise mit anderen. 
Politische Kompetenz ist folglich die Fähigkeit, sich konstruktiv und mobilisierend mitzuteilen. 
 
Zitat Dr. Jessica Lütge, Leiterin der Cuxhavener Kunstwerkstatt, Projekt ZWISCHEN] 
[RAUM (aus einer E-mail vom 14.09.2018): „Das Projekt ist in einem weit größeren Raum 
über die Kunstwerkstatt hinaus verortet. Wir sind hinausgegangen und suchen immer noch 
die Gespräche mit Verantwortlichen aus Verwaltung und Politik. Kunst trifft Kommunikation 
und den sozialen Austausch, sehr faszinierend.“ 
 
 
Potential 3: Ist diese Art von Beteiligung weiblich? Die Qualität der Gabe 
 
Die absolute Mehrheit der Teilnehmenden sowie Dozent_innen dieser sieben Projekte 
ist/war weiblich. Was heißt das vor dem Hintergrund unserer aktuellen Genderstudien, die 
„weiblich“ zwischen biologisch-geschlechtlichen sowie gesellschaftlich zugeschriebenen und 
anerzogenen Eigenschaften unterscheiden? 
Grundsätzliche Qualitäten dieser Kunstpraxis sind Kommunikation, viel soziales Miteinander, 
aber auch viel Ehrenamt, und somit Elemente der Selbstausbeutung von einem materiellen 
Gesichtspunkt aus. Der Soziologe Frank Adloff stellt interessanterweise eine Verbindung 
zwischen dem Geben als Kitt des Sozialen und einer urweilblichen Art der Solidarität her, die 
dem Weiblichen zugeschrieben wird. 
„Geben, nicht Nehmen ist der stärkste Wesenszug des Menschen und hält Gesellschaften 
zusammen“, sagt der Hamburger Soziologe Frank Adloff. In seinem Buch „Politik der Gabe" 

																																																								
16  Aoh Handbuch, Bad Boll, S. 23, http://www.christophweinmann.de/aoh-handbuch-badboll2016.pdf (zuletzt 

geöffnet 6.10.2018) 
17  Aoh Handbuch, Bad Boll, S. 24, http://www.christophweinmann.de/aoh-handbuch-badboll2016.pdf (zuletzt 

geöffnet 6.10.2018) 
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setzt er sich für neue Formen des solidarischen Zusammenlebens ein.“18 Partizipatorische 
Kunstprojekte zeugen von starken Qualitäten des Gebens: Geben von Raum mit Angeboten 
von kreativem miteinander Tun oder Lernen, welche wiederum verhandelt werden können 
und müssen. Geben entspringt Adloffs Ansicht nach weder reinem Eigennutz noch reinem 
Altruismus. Entscheidend sei, dass der Akt des Gebens eine Beziehung stifte, wobei sich 
unterschiedliche Motive miteinander vermischen. Eigennützige Erwägungen spielten mit 
hinein, aber genauso gehe es um „Momente von Spontaneität und Freiheit“, um das Gefühl 
einer moralischen Verpflichtung oder den „Ausdruck einer Zuneigung zu anderen“. Adloff 
bezeichnet den Menschen als „Homo donator_in“, als gebenden Menschen im Unterschied 
zum bekannten Modell des „Homo oeconomicus“, der sich allein von Kosten-Nutzen-Denken 
leiten lässt. Mit seinen Überlegungen zur Bedeutung der Gabe knüpft Adloff an den 
französischen Soziologen Marcel Mauss an. Dieser veröffentlichte 1924 einen 
wegweisenden Essay über „die Gabe“ als Prinzip des Austauschs in archaischen 
Gesellschaften. Wie Mauss erkennt Adloff in der Gabe eine Gemeinschaft stiftende Kraft. 
Zentral ist für ihn dabei die Unterscheidung von Gabe und Tausch. Während der Tausch 
dadurch definiert sei, „dass beide Parteien etwas erhalten“, und man sich vorher quasi 
vertraglich darüber verständige, „was in welche Richtung fließt“, sei die Gabe stets mit einem 
Risiko verbunden. Denn hier bleibe „ungewiss, ob etwas zurückkommt, wann es 
zurückkommt und was dann eigentlich zurückkommt“. Doch gerade dieses „Moment der 
Bedingungslosigkeit“ schafft in Adloffs Augen Vertrauen und gesellschaftlichen 
Zusammenhalt: „Meine These ist, dass es eine Art von Prosozialität, eine Neigung zum 
Geben gibt. Ohne sie wären wir eigentlich in uns gekehrt, voller Misstrauen und würden uns 
überhaupt nicht für andere öffnen. Es würde nichts an Gemeinsamem entstehen können.“ In 
der Gesellschaft werde die Gabe als soziale Bindekraft jedoch seit langem unsichtbar 
gemacht. Seit etwa 200 Jahren, also etwa seit dem Beginn der Industrialisierung und der 
kapitalistischen Wirtschaftsweise, herrsche zum Beispiel die Überzeugung vor, „dass Werte 
hauptsächlich durch Lohnarbeit geschaffen werden.“ Wesentliche Voraussetzungen, die 
diese Arbeit erst möglich machten, blieben in dieser Sichtweise jedoch ausgeblendet. Etwa 
all jene Leistungen der „Sorgearbeit", die in einer traditionellen Rollenverteilung lange Zeit 
von Ehefrauen und Müttern erbracht wurden.19 Filmemacherin Ulrike Zimmermann sagte 
dazu: „Die Gabe ist der Kitt des Sozialen. Die Gabe ist das solidarische Prinzip: eigentlich 
die Mutter (vorgelagert) von Hierarchie und Tausch. Das genuine Prinzip des Gebens wurde 
und wird unsichtbar gemacht – zugunsten kapitalistischer Strukturen.“ 
 
Zitat Marion Strothmann, Leiterin der Kunstschule Paletti in Georgsmarienhütte für 
das Projekt creatiWEty (aus einer E-mail vom 30.09.2018): „Mädchen – weibliche 
Teilnehmerinnen. Es gibt einen Geist, dass sie die Welt in einem guten Sinne gestalten 
wollen. In der Bewerbungsphase des Projekts gab es noch neun jugendliche Jungen, die am 
Projekt interessiert waren. Als deutlich wurde, dass es sich um ein Kunstprojekt mit dem 
Thema „Zusammenhalt“ handelt und die digitale Technik dem künstlerischen Inhalt 
untergeordnet ist, sank ihr Interesse und sie erschienen letztendlich nicht im Projekt.  Die 
Mädchen hingegen hatten durchweg ein sichtbares Interesse, das Thema „Zusammenhalt“ 
mit den dazu zur Verfügung stehenden Mitteln in die Welt zu bringen.“ 
 

																																																								
18  Ohne Gabe keine Gesellschaft, https://www.deutschlandfunkkultur.de/soziologe-frank-adloff-ohne-gabe-keine-

gesellschaft.2162.de.html?dram:article_id=427572 (zuletzt geöffnet 6.10.2018) 
19  ibid 
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Zitat Petra Eller, Uni Dozentin und Teil des Projektes feelKLEID der Oldenburger 
Kunstschule (aus einer E-mail vom 28.09.2018): „Wie immer debattiere ich an dieser 
Stelle, also kurz nach Abschluss eines Projekts, für mich meine Aufgaben und 
Verantwortungen in der Lehre, und darüber hinaus sehe ich den Bedarf einer 
Problematisierung hinsichtlich dieser Art kultureller Arbeit als „weibliche“ und teilweise 
„ehrenamtliche“. (Wofür und warum beute ich mich aus?)“ 
 
 
Potential 4: Empowerment 
 
Der Untertitel des Programms „Kunstschulprojekte von der kulturellen Teilhabe zu 
gesellschaftlichem Empowerment“ beschreibt die Intention des Programmes. Empowerment 
meint hier Ermächtigung. Im 3. Round Table hat die Gruppe der Teilnehmenden intensiv 
darüber reflektiert.  Es stellte sich eine Dringlichkeit ein, nämlich das Austarieren 
asymmetrischer Beziehungen. Unterschiedliche Ausgangspositionen in Projekten erzeugten 
Machtverhältnisse in der Zusammenarbeit. Die Austarierung der asymmetrischen 
Ausgangslagen, die Ungleichheit im Projektverlauf und kulturelle Differenzen waren ein 
Muss. Empowerment handelt von divergierender Privilegienverteilung. „Dieses subtile 
Ungleichgewicht zu überwinden, könnte ein Hauptanliegen zeitgenössischen Empowerments 
sein.“20  
Verantwortung wird gerne geteilt, Macht und Entscheidung oft nicht. Partizipation erfolgt 
nicht auf Einladung. Sie wird erkämpft. Dabei durchkreuzt und verschiebt sie die bis dahin 
bestehenden gesellschaftlichen Logiken. Es geht nicht mehr darum bloß mitzuspielen. Die 
Spielregeln selbst wollen verhandelt werden. „Empowerment ereignet sich nicht in 
Wünschen, Proklamationen und vorformulierten Sätzen, sondern in Strukturen und 
Handlungen, in denen Menschen sich frei fühlen können, zu denken und zu sagen, was sie 
denken, worunter sie leiden und was sie verändern möchten. Und zwar in ihrer Art und 
Weise. Mit Brüchigkeiten, Widersprüchen, Zögern, Tasten, Suchen nach Ausdruck, in 
Dialekten und Slangs, mitunter auch nur in habituellen Gesten, in unterschiedlichsten 
Ausdrucksformen, wie sie auch in den Künsten untersucht und gefördert werden – jenseits 
einer akademisch oder politisch klar vorstrukturierten Agenda.“21 
generationKUNST stellt die Behauptung auf, im Raum der Kunst kann man methodisch 
anwenden und probieren, wie ein Empowerment von ungleichen Teilnehmer_innen 
aussehen könnte und wie die nicht vordefinierte Reziprozität von Gabe sich zeigt. „Im Raum 
der Kunst kann man lernen, dass ein nicht vorgeformtes Sprechen und Handeln häufig sehr 
viel anderes zutage fördert als das, was in Empowerment-Broschüren zuweilen schon so 
überzeugend vorformuliert steht.“22 
 
Hildegard Strutz, Leiterin der Kunstschule PINX in Schwarmstedt, für das Projekt 
Generation PINX (aus einer E-mail vom 30.09.2018) folgert aus ihren Erfahrungen: „Als 
letzte Erkenntnis bleibt eine Forderung: Für „sinnbelebte“ Haltungen und Handlungen wäre 
es gut und träumenswert, eine institutionelle Förderung aller Kunstschulen zu erwirken, die 

																																																								
20 Gernot Wolfram, Empowerment: Brücke oder Tür? Sept 2018, https://www.kultur-oeffnet-

welten.de/positionen/position_7744.html (zuletzt geöffnet 6.10.2018) 
21 Gernot Wolfram, Empowerment: Brücke oder Tür? Sept 2018, https://www.kultur-oeffnet-

welten.de/positionen/position_7744.html (zuletzt geöffnet 6.10.2018) 
22Gernot Wolfram, Empowerment: Brücke oder Tür? Sept 2018, https://www.kultur-oeffnet-
welten.de/positionen/position_7744.html (zuletzt geöffnet 6.10.2018) 
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sich auf den Weg machen Kindern und Jugendlichen durch künstlerische Methoden zum 
politischen Empowerment zu verhelfen.“ 
... 
„Durch den Luxus innerhalb eines gesamten Projektes „Von der Kunst her zu denken“ und 
zu handeln, hat aus künstlerischen Haltungen partizipatorische Handlungen gemacht. Als 
Erkenntnis bleibt: Die Kunstschule selbst als partizipatorisches Kunstwerk zu sehen. Eine 
gemeinsame Gestaltung aller Mitwirkenden führt so auch innerhalb der Kunstschule zu einer 
starken, zu einer „mächtigen“, wahrnehmbaren Veränderung. 
Macht und Ermächtigung liegen nah beieinander und haben uns als Dozierende der 
Kunstschule eine neue Perspektive auf die mit Macht eng verbundene Verantwortung 
gezeigt. Eine Verantwortung die ein gegebenes Versprechen einlöst. Ein Versprechen den 
Kindern gegenüber tatsächlich im Sinne ihrer Pattern zu arbeiten, und „frei“ sein, „lebendig“ 
sein, „Genau“ und „Ganz“ sein, „Für IMMER / EWIG“, „geschützt“ und „angenommen“ sein, 
„in Ruhe gelassen“ werden, „achtsam“ und „vorsichtig“ handeln und „in Frieden“ gelassen  
werden erst ermöglichen.“ 

 
 
Potential 5: Sterben für Anfänger: Kunstschulstrukturen im Transformationsprozess 
 
Wie anfänglich bereits beschrieben, haben Kunstschulen heutzutage die dringliche 
Notwendigkeit, ihre gesellschaftliche Relevanz neu auszurichten. Ein Sterben der oft nicht 
mehr erfolgreich funktionierenden Strukturen verlangt einen Transfer in eine neue Form und 
Verortung. Welche Rolle spielen Kunstschulen oder welchen Möglichkeitsraum machen sie 
auf? Kunstschulen als Gesamtkunstwerk zu denken, ist etwas, was in diesem Jahr mehrfach 
aufkam. Die Kunstschule PAULA in Worpswede lebt bereits ein solches Modell mit einem 
Prinzip, dass sie „Resonanzprinzip“ nennt. „Mit dem Konzept des Resonanzraumes wird ein 
freier, geschützter Ort geschaffen, in dem Kinder, Jugendliche und Erwachsene kreativ und 
künstlerisch arbeiten können. Die Idee ist, dass alle Interessierten in den Räumlichkeiten 
arbeiten können: Sei es malerisch, skulptural, installativ oder performativ – die Möglichkeiten 
sind vielfältig! Es wird interdisziplinär und multimedial gearbeitet. Die Spuren, die dabei 
hinterlassen werden, sind Ausgangslage für die nächsten Mitwirkenden, die sich wiederum 
den Raum zu eigen machen können. Die PAULA ist ständig im Wandel begriffen und somit 
ein bunter und bewegter Ort. Nicht nur in den Räumlichkeiten darf gearbeitet werden, auch 
im öffentlichen Raum gibt es die Chance zu intervenieren und in Resonanz zu gehen.“23 
 
In vier der sieben Kunstschulen haben sich als Konsequenz dieser partizipatorischen Praxis 
neue, nachhaltige Möglichkeitsräume eröffnet, d.h. Formate, die anders bespielt werden 
können. Oft heißen diese „Offenes Atelier“, und laden zu regelmäßiger, kostenfreier, 
themenoffener Präsenz sein. Strategien von Kunstschulen sind: Testmodelle und Prototypen 
durch aktives Tun schaffen, diese für die Übertragung ins erweiterte Feld dokumentieren und 
durch aktives Einladen, Ansprechen und Gastgeben das Feld der Akteur_innen erweitern. 
Eine funktionierende Zivilgesellschaft benötigt eine Politik, die gemeinsame Belange 
umsetzt. Die Politik fordert geradezu von ihren Bürger_innen, diese zu artikulieren. 
Herauszufinden, was die gemeinsamen Belange und Bedürfnisse sind und diese zu 
formulieren, ist eine Aufgabe dieses Möglichkeitsraumes. 

																																																								
23  https://www.generationkunst.de/teilnehmer-2/kunstschule05/ (zuletzt geöffnet 6.10.2018) 
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Die Kunstschule PINX in Schwarmstedt funktioniert einerseits noch als klassische 
Kunstschulstruktur, hat aber die sogenannten PINX-Pattern entwickelt, mit denen sie agiert. 
PINX-Pattern basieren auf dem Konzept der PATTERN LANGUAGE des Architekten 
Christopher Alexander. Alexander nahm wahr, dass sich unser Leben aus äußerst genauen 
und präzisen Qualitäten definiert, Qualitäten des Wohnens, des Umfeldes etc., dass es aber 
schwer fällt, diese zu benennen. Er versuchte sie mit Begriffen zu erklären und mit Wörtern 
einzukreisen: lebendig, ein Ganzes, behaglich, frei, genau, ewig und egolos. Aber Begriffe 
können diese Qualität nur einkreisen, da die QUALITÄT OHNE NAMEN eher genau ist und 
die Worte, die diese beschreiben, eher ungenau.24 PINX Pattern sind die Entwicklung bzw. 
gemeinsame Entdeckung von Qualitäten in Schwarmstedt, die die Kinder befähigen, für ihre 
eigenen Ideen und Vorstellungen einzutreten. 
 
Zitat Kerstin Jacob, Kinder- und Jugendkunstschule Wedemark für das Projekt INNEN 
IM DRAUSSEN (aus einer E-mail vom 30.09.2018): 
„Als Fortsetzung des Projektes etablieren wir ein „offenes Atelier“, wobei offen inhaltsoffen 
für die Ideen der Jugendlichen steht. Das offene Atelier versteht sich als Einladung, ohne 
Anmeldebürokratie und Kursgebühr gemeinsam oder individuell künstlerische Ideen 
umzusetzen. Die generationKUNST-Teilnehmerinnen sind die „Kerngruppe“  des Ateliers 
und an der Terminfestlegung und Raumgestaltung beteiligt. Das Atelier ist offen für neue 
Teilnehmer_innen.“ 
... „ 
„Die mit generationKUNST erprobte Möglichkeitsform soll als ein Kapitel in unserer 
Kunstschulstruktur Fortbestand haben. Wir sehen es als Erweiterung mit Potential zur 
Teilhabeberechtigung, nicht als universell neues, auf die gesamte Struktur übertragbares 
Konzept.“ 

 
Schlusswort 
 
Der Text hat bewußt vermieden, mit der scheinbaren Unmöglichkeit zu argumentieren, 
solche Projekte mit den vorhandenen Geld- und Zeitressourcen in Kunstschulen überhaupt 
als eine nachhaltige mögliche Form von Bildung durch partizipatorische Kunst in einem 
institutionellen Rahmen zu denken. Er hat vielmehr den Versuch unternommen, die 
notwendige Haltung für eine WIR-Haltung, die Voraussetzungen und Qualitäten des 
Miteinanders, zu benennen. Wenn man Gesellschaft als Netz und nicht als hierarchische 
Pyramide versteht, dann gilt es, die gemeinsame Augenhöhe zu praktizieren. Kunstschulen 
sind Orte der Praxis mit utopischem Potential, in denen man gemeinsam lernen kann, wie 
man zusammen leben könnte und wie man überhaupt zusammenarbeitet. Sie sind der Ort, 
wo man die Verbindung von Prozess und Ergebnis aushandeln kann. Es geht um ein 
Wissen/eine Lebenserfahrung aus dem Experimentieren und aus der ästhetischen 
Produktion im Geist demokratischer Formate. Somit kreieren Kunstschulen einen Mehrwert 
für das Allgemeinwohl. Für Kunstschulen eignet sich besonders die Kooperation mit 
existierenden lokalen Strukturen, um, bei gemeinsamen Interessen, zusammen Verwandlung 
zu üben.  
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Zitat Kerstin Jacob, Kinder- und Jugendkunstschule Wedemark für das INNEN IM 
DRAUSSEN (aus einer E-mail vom 30.09.2018): 
„Der Verlauf unseres Projektes zeigt, dass wir auf diesem Weg die Entwicklung von 
Potentialen, auch jenseits der Kunst, fördern können, die die Ausbildung einer aktiven 
gesellschaftlichen/gesellschaftspolitischen Positionierung bei Jugendlichen unterstützt.“ 
Teilnehmerin: „Es ist ja gar nicht so schwer, auf Menschen zuzugehen.“ 
... 
„Unser Projekt vollzieht Partizipation in zweierlei Hinsicht. Die Jugendlichen partizipieren 
durch die moderationsgestützte Erarbeitung und Durchführung öffentlicher Interaktionen. 
Diese Interaktionen wiederrum beinhalten den Aspekt, Passanten teilhaben zu lassen. 
Hierbei kristallisiert sich immer deutlicher das Anliegen der Jugendlichen heraus, die Hetze 
im Alltag zu unterbrechen.“ 
... 
„Ein intrinsisches Anliegen ist maßgeblich für Verbindlichkeit, Engagement und Beständigkeit 
der Projektteilnehmer_innen. Fehlt eine eigene Betroffenheit oder Bedürftigkeit, gelingt das 
Vorhaben auch durch Adaption des „Leids der Anderen“.“ 

 


