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Schlagworte:

Individuelles Empowerment und strukturel-
les Empowerment

Vertrauen und Verantwortung
Solidarität
Widerstand

Selbstwirksamkeit bzw. -ermächtigung 
Diversität 

Transformation 
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Interaktion 

Machtbeziehungen 
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Hierarchien
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Konkurrenz



Generelle Fragen des Seminars:
 

Wer wird wie empowert und wodurch? 

Müsste sich die Kunstschule zuerst 
selbst empowern? 

Welche Strukturen unterstützen 
Empowerment und welche behindern 

es? 

Welche Barrieren gibt es in einer 
Kunstschule für die Teilnehmenden? 

Welche Formen von Solidarität 
sollten gelebt werden? 

Wie kann ich meine eigenen 
Privilegien nutzen, um die Situation 

für andere besser zu machen? 

Wie kann man Zugänge erleichtern 
ohne zu stigmatisieren? 

Wer spricht über wen?



Kunstschulen und kulturpädagogische Einrichtungen sind zentrale Orte für Kinder 
und Jugendliche, an denen sie Erfahrungen der Anerkennung, der Ermächtigung 
und gesellschaftlichen Mitgestaltung machen. Nicht nur angesichts eigener Erfah-
rungen mit Ausgrenzung und Diskriminierung, sondern auch im Hinblick auf die 
Sensibilisierung für den Umgang mit machtvollen Situationen oder Privilegien ist 
dies in einer diverser und hierdurch reicher werdenden Gesellschaft von wachsen-
der Bedeutung. Kunstschulen sind Epizentren für kulturelle und politische Bildungs-
prozesse, in denen das kritische Potenzial der Kunst eine zentrale Rolle spielt. Vor 
diesem Hintergrund ist die Praxis der Kunstschulen eng mit den aktuellen Diskursen 
um Empowerment, Diversität und Transformation verbunden.

Ausgehend von diesen drei Themenfeldern werden im Seminar die eigene Praxis in 
den Blick genommen und Inputs zu Begrifflichkeiten und Theorien mit der Reflexion 
eigener Erfahrungen und dem Transfer auf diese verknüpft, um die zukünftige Arbeit 
zu stärken und neue Impulse für die gesellschaftlich bedeutsame Arbeit der Kunst-
schulen zu geben. 

Wie kann Kunstschulpraxis das kritische Potenzial der Kunst erschließen, um auf 
existierende, aber oftmals nicht vordergründig sichtbare gesellschaftliche Strukturen 
und Systeme aufmerksam zu machen und Auseinandersetzungen anzuregen? Wel-
che Möglichkeiten haben Kunstschulen in ihrer Organisation und Praxis Diversität 
umzusetzen und zu praktizieren? Wie können empowernde Ansätze in Kunstschu-
len zur Gestaltung von Gesellschaft beitragen? Und wie sähen vor diesem Hinter-
grund ein verändertes Selbstverständnis und eine entsprechende Kunstschulpraxis 
aus? Das Seminar findet in Kooperation mit dem Landesverband der Kunstschulen 
Niedersachsen (LVKS) und mit freundlicher Unterstützung durch das MWK statt.

Gedanken-Impulse zu den Themenkomplexen
Empowerment ist für Kunstschulen von Bedeutung, weil Kunstschulen ihre Praxis 
als Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung verstehen, die nach den Prinzipien einer 
ganzheitlichen, individuellen und stärkenorientierten Förderung erfolgt. Da Kunst-
schularbeit gleichzeitig immer auch Beziehungsarbeit zwischen Teilnehmenden und 
Dozent*innen ist, ergeben sich daraus unmittelbar Fragen nach einer Balance zwi-
schen Konzept und Offenheit, und vor allem nach Haltungen, wie zu Verantwortung 
und Teilhabechancen.

o Wie findet Partizipation methodisch und inhaltlich in Kunstschulen statt bzw. 
vermittelt sich?

o Wie, also in welcher Form und in welchem Umfang, tragen Kunstschulen zur 
Ermächtigung und Emanzipation der Teilnehmenden/Teilhabenden und Teilge-
benden bei?



o Wie verändert der partizipative Anspruch die Verantwortung der Dozent* in-
nen und Teilnehmenden?

o Welche Widerstände sind ggfs. auf beiden Seiten zu überwinden, die ein 
Sich-zuständig-Fühlen erschweren?

o Was heißt Co-Kreation und Kollaboration konkret für die Praxis der Kunst-
schulen?

o Wie gehen Kunstschuldozent*innen mit den in beteiligungsorientierten Pro-
zessen
einhergehenden Momenten der Kontingenz und Ambiguität um?

Damit Gesellschaft sich in der Kunstschule abbilden kann, ist Diversität für Kunst-
schule überlebenswichtig. Der Realisierung vorgeschaltet, ist ein selbstkritisches 
Bewusstsein der Kunstschulaktiven für blinde Flecken, z.B. von Privilegien, Diskrimi-
nierung und Ausgrenzung durch die Kunstschule selbst wie auch durch deren 
Praxis.

o Mit den vorangestellten Themen ergeben sich nahezu zwangsläufig Fragen 
nach Aspekten wie Macht, Privilegien, Zuschreibungen, Othering und Diversität.

o Wie machen Kunst und Kunstschulen auf existierende, aber nicht vorder-
gründig sichtbare gesellschaftliche (politisch, sozial ...) Strukturen und Systeme 
aufmerksam?

o Worin unterscheiden sich beispielsweise an dieser Stelle die Kunstpraxis 
und die Bildungspraxis, also die Arbeit durch Künstler*innen von einer künstle-
risch-pädagogischen Praxis in der kulturellen Bildung und in den Kunstschulen?

Kunst und kultureller Bildung werden Potenziale für die Gestaltung von Gesellschaft
zugeschrieben, weshalb Überlegungen zur Transformation helfen, Möglichkeiten
und Grenzen der Kunst und der Kunstschulpraxis zu definieren.

o Wie z.B. gelingt in Kunstschulen und vor allem durch die in ihnen Tätigen ein 
Transfer des utopischen wie auch kritischen Potenzials der Kunst für die päda-
gogische Praxis

o und infolgedessen eine Gestaltung/Transformation von Gesellschaft
durch die Akteur*innen in den Kunstschulen?



Programm

Sonntag, 1. September 2019
14.00 Begrüßung und Einführung Sarah Kuschel, Dr. Sabine Fett
14.30 Input: Empowernde Ansätze in der kulturellen Bildung – Gedanken und 
Anregungen von Nina Stoffers
anschließend Nachfragen 
Selbstreflexion
Austausch zu zweit
Diskussion mit Dr. Angela Dreßler als Critical Friend

17.30 Input: Diversität und globale Ungleichheit. Wie ist Solidarität unter 
Ungleichen (in kulturpädagogischen Settings) möglich? Prof. Dr. Ulaş Aktaş
18.00 Nachfragen 
18.30 Abendessen
19.30 Austausch zu viert
Diskussion mit Dr. Angela Dreßler als Critical Friend
21.00 Check Out

Montag, 2. September 2019
8.00 – 9.00 Frühstück
9.00 Check In
9.30 Input: Walden#4 oder Wege zum Wandel von Dr. Susanne Bosch
10.00 
Nachfragen
Selbstreflexion
Austausch zu zweit
anschließend Dialogkreis nach David Bohm mit allen
12.30 Mittagessen
13.30 “Ernte für die Zukunft”
14.30 Schlussrunde und Ausblick
15.00 Ende



Inputgeber*innen, Initiator*innen und Critical Friend

Prof. Dr. Ulaş Aktaş
Professor für Pädagogik an der Kunstakademie Düsseldorf
Forschungsschwerpunkte: Bildung und Gouvernementalität, Ästhetische Erfahrung
unter postkolonialen Bedingungen und Kulturen des Digitalen, Theorien der Diffe-
renz, Alterität und des Pädagogischen. Zuletzt erschienen: „Kulturelle Bildung in der
Schule“ (Hrsg.) Beltz Juventa 2019.

Dr. Susanne Bosch
International arbeitende Künstlerin und Kunstforschende. Inhaltliche und methodi-
sche Prozessbegleiterin des Modellprogramms des Landesverbandes generation-
KUNST. Arbeit als „Schnittstellen-Aktivistin“ vorwiegend international an Langzeitfra-
gen im öffentlichen Raum, die sich mit kreativen Auseinandersetzungen um Demo-
kratiebegriffe und eine nachhaltige Zukunft beschäftigen.

Dr. Angela Dreßler
Leiterin des büro eta boeklund, szenarien für ästhetische bildung in Berlin.
Entwicklung angewandter Forschungsszenarien und kritischer Interventionen ent-
lang des Paradigmas der Cultural Studies in Kooperation mit Kulturinstitutionen und
Bildungsträgern. Arbeitsschwerpunkte liegen im Bereich Journalismus, Ethnogra-
phie und künstlerische Forschung.

Dr. Sabine Fett
Geschäftsführerin des Landesverbandes der Kunstschulen Niedersachsen e.V. Initi-
atorin des Modellprogramms generationKUNST – Kunstschulprojekte von der kultu-
rellen Teilhabe zu gesellschaftlichem Empowerment.

Sarah Kuschel
Leiterin des Programmbereichs Bildende Kunst der Bundesakademie für Kulturelle 
Bildung Wolfenbüttel

Nina Stoffers
Kulturwissenschaftlerin und Médiatrice Culturelle; Arbeitsschwerpunkte: Kinder- und 
Jugendbildung, Empirische Forschung in der Kulturellen Bildung (qualitativ), Kultu-
relle Diversität (Fragen der Teilhabe, der kulturellen Repräsentation und des „Spre-
chens Über“), Kritische Transkulturelle Musikvermittlung. Wissenschaftliche Mitar-
beiterin der Koordinationsstelle von mentoringArts an der Hochschule für Musik und 
Theater Leipzig.





Zitat aus der Diskussion: 
„Empowerment ist kein 

Geschenk, sondern es ist Arbeit 
und anstrengend. Man ist 

(positiv) getrieben.“







Zitat aus der Diskussion: 
 „Wie kann ich meine 

eigenen Privilegien nutzen, um 
die Situation für andere besser 

zu machen?“























Zitat aus dem Vortrag: 
„Letztlich geht es da-

bei um eine Fähigkeit zur 
„Zukunftskunst“ - die Kunst, im 
menschengemachten Zeitalter 
die Zukunft der Menschheit mit 
Sinn und Verstand gerecht zu 

gestalten.“
Uwe Schneidewind, Hrsg. Klaus Wiegandt, Harald Welzer, 2018: 

Die Große Transformation. 
Eine Einführung in die Kunst gesellschaftlichen Wandels. 

S. Fischer Taschenbuch

Beschreibung der angewendeten Moderationen und Methoden

Selbstreflexion: Merkzettel am Kühlschrank mit 3 Stichworten von Ninas Input
In einer Woche stehst du vor deinem Kühlschrank und schaust auf einen Zettel, den 
du dir dran gemacht hast mit 3 wichtigen Worten/Gedanken von Nina. Welche sind 
das?

Austausch zu zweit: Resonanz Duade
Setze dich einer Person gegenüber. Schau ihr beim Sprechen in die Augen. Jeweils 
2,5 min Redezeit, die/der andere hört zu „as quiet as a lake“.
Frage 1: Was an dem Input hat in mir positive Resonanz ausgelöst und wo habe ich 
das in mir gespürt?
Frage 2: Was in dem Input hat in mir Widerstand ausgelöst und wo habe ich das 
körperlich gespürt?
5 min Dialog über diese Übung/Inhalt.



Zitat aus dem Vortrag: 
„Letztlich geht es da-

bei um eine Fähigkeit zur 
„Zukunftskunst“ - die Kunst, im 
menschengemachten Zeitalter 
die Zukunft der Menschheit mit 
Sinn und Verstand gerecht zu 

gestalten.“
Uwe Schneidewind, Hrsg. Klaus Wiegandt, Harald Welzer, 2018: 

Die Große Transformation. 
Eine Einführung in die Kunst gesellschaftlichen Wandels. 

S. Fischer Taschenbuch

Austausch zu viert 
Zeichnet eine Landkarte eurer Privilegien

Selbstreflexion 
Formuliere die 3 Fragen, die sich für dich aus dem Input ergeben, die dich innerlich 
umtreiben und deren Antwort dein professionelles Leben verändern könnte.

Austausch zu zweit: Walk & Talk
Geht für 20 min miteinander spazieren. Jeweils 5 min berichtet eine Person - ohne 
Unterbrechung durch die andere – über die Fragen, die das Leben verändern wür-
den. In den verbleibenden 10 Minuten geht es gemeinsam um die möglichen Ant-
worten, die man dazu haben könnte.

Dialogkreis nach David Bohm
Ein generischer Dialogkreis nach David Bohm: https://dialogprojekt.de/

Ernte für die Zukunft
Entwurf eines Dialogs zwischen einer Person aus UTOPIA und Dir!
Szenario: 
Wir befinden uns im Jahr 2050. Du hattest ein langes, lebendiges, berufliches Leben 
und erfreust dich guter Gesundheit. Nun hat die Kunstschulbewegung in UTOPIA 
von eurer tollen Kunstschulstruktur und euren Projekten gehört und möchte nach 
einem ähnlichen Modell ihre Kunstschule konzipieren. 
Die Besucher*in aus Utopia möchte von deinem Prozess erfahren.
Die Besucher*in aus Utopia möchte von dir besonders wissen:

• Wie war die Situation in deiner Kunstschule in den 2010er Jahren? Eine kurze 
      Bestandsaufnahme.
• Wie haben die Kunstschulen auf den allgemeinen gesellschaftlichen Verände
       rungsprozess reagiert in ihrem Inhalt und ihrer Struktur? 
• Wie habt ihr damals unter den damaligen gesellschaftlichen Rahmenbedin
      gungen gearbeitet?
• Was habt ihr verändert?
• Was waren dabei die größten Herausforderungen?
• Wie sahen diese Veränderungen konkret aus und wie habt ihr die Herausfor
      derungen gelöst?
• Was waren in diesem Prozess aktive Formen der Stärkung und Unterstützung,     
      was hat Kraft und Hoffnung gegeben in diesem komplexen Umbauprozess?
• Wie sah die Kunstschule anschließend inhaltlich und strukturell aus?

Ablauf: 20 min zum Vorbereiten: Bitte verfasst in Stichworten was Ihr sagen wollt.
35 min vis-a-vis (max. 5 min): Wir sind gespannt, einigen von euch im Jahre 2050 in 
diesem Dialog mit der Person aus UTOPIA zuzuhören!
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Einführung	
Dr.	Sabine	Fett	
	
Begrüßung	und	Dank		
an	die	Bundesakademie,	das	Ministerium,	die	Teilnehmenden,	die	Referent*innen,	das	
Entwicklungsteam	
	
Zum	Titel	Denn	Sie	wissen,	was	Sie	tun!:	
Film	von	1955	mit	James	Dean,		...	denn	sie	wissen	nicht,	was	sie	tun	kennen,	im	Original	
Rebel	Without	a	Cause	genannt.	Der	Film	handelt	von	der	Emanzipation	der	
Jugendgeneration	in	Los	Angeles,	die	in	diesem	Beispiel	tödlich	endet,	so	dass	deutlich	wird,	
wie	tragisch	es	sein	kann,	nicht	zu	wissen,	was	man	bzw.	warum	man	etwas	tut.		
Der	Ursprung	des	Ausspruchs	denn	sie	wissen	nicht,	was	sie	tun	ist	viel	älter.	Er	steht	im	
Lukas-Evangelium	des	neuen	Testaments.	Es	handelt	sich	um	Worte	von	Jesus,	die	er	am	
Kreuz	an	seinen	Vater	richtet,	und	mit	denen	er	die	Menschen	in	Schutz	nimmt,	ihr	Tun,	
seine	Kreuzigung,	entschuldigt	und	sie	dadurch	aus	der	Verantwortung	für	ihr	Handeln	
entlässt.	
Der	Titel	des	Seminars	Denn	Sie	wissen,	was	Sie	tun!	verzichtet	auf	die	Verneinung	und	
schreibt	damit	der	Programmatik	und	der	Praxis	der	Kunstschulen	sowohl	Verantwortungs-
Bewusstsein	als	auch	Selbst-Bewusstsein	zu.	
Recherche	auf	der	Homepage	der	Bundeszentrale	für	politische	Bildung	ergab	ein	Gespräch	
von	2011	zwischen	drei	Wissenschaftlerinnen,	einer	Künstlerin	(Marie-Luise	Lange),	einer	
Kunstpädagogin	(Sara	Burkhardt)	und	einer	Politologin	(Anja	Besand),	das	unter	der	
Überschrift	Aber	natürlich	ergreife	ich	Partei	–	über	die	Eigentümlichkeiten	von	Kunst	und	
Politik	in	Bildungskontexten	stand.	Alle	drei	ziehen	das	gemeinsame	Fazit,	dass	es	wichtig	ist,	
zu	wissen,	was	man	und	warum	man	etwas	tut.	
	
Anlässe	für	diese	Veranstaltung:	
• das	Modellprogramm	generationKUNST	seit	2017	(gesellschaftliche	Relevanz	von	

Kunstschulen	–	in	Bezug	auf	Gestaltung	von	Gesellschaft	–	von	der	Kulturellen	Teilhabe	
zum	gesellschaftlichen	Empowerment)	

• die	Seminare	„Kunstschule	von	Kunst	aus	denken	und	positionieren“	im	letzten	Jahr	=	
sog.	„Reflexionsbeauftragte“:	Anstoßen	eines	Bewusstseins	für	die	Bedeutung	von	
Haltung)	

• der	in	der	Vergangenheit	vielfach	und	immer	wieder	geäußerte	Wunsch	aus	den	Reihen	
der	Kunstschulen	nach	Begriffs(er-)klärungen	für	die	eigene	Praxis	und	sich	mit	aktuellen	
Diskursen	in	der	Kulturellen	Bildung	bzw.	an	den	Schnittstellen	Kunst	und	Bildung	zu	
beschäftigen	

• einen	aus	der	Beobachtung	des	Verbandes	identifizierten	Bedarf.	
	
Der	Landesverband	hat	sich	zu	dieser	Veranstaltung	entschlossen,	weil	es	wichtig	ist,	zu	
wissen,	was	man	tut	und	mit	welcher	Intention,	und	nicht	nur	das,	sondern	es	auch	
benennen	zu	können,	und	zwar	als	eine	wesentliche	Voraussetzung,	um	sich	als	Person	und	
als	Kunstschule	souverän	zu	präsentieren,	z.B.	im	Innenverhältnis	gegenüber	bzw.	mit	
Kolleg*innen,	besonders	aber	nach	außen,	gegenüber	Eltern,	Teilnehmenden,	Förderern	und	
Politiker*innen,	und	um	sich	als	Kunstschule	zu	bewegen	bzw.	weiterzuentwickeln.	
	
Intentionen	der	beiden	Tage:	
• Verortung:	Dazu	beitragen,	dass	sich	die	Teilnehmenden	als	Aktive	in	Kunstschulen	in	

aktuellen	Debatten	der	Kulturellen	Bildung	wiederfinden	und	erkennen.	
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• Selbstvergewisserung:	Anregen,	über	Chancen	und	Grenzen	der	eigenen	Arbeit	
nachzudenken,	was	Kunstschulen	erreichen	und	bewirken	können.	Sich	über	die	
künstlerische	und	politische	Wirkmächtigkeit	des	eigenen	Tuns,	über	Voraussetzungen	
und	Konsequenzen,	bewusst	werden.	

• Selbstbewusstsein	stärken:	Beitragen,	das	(Selbst-)Verständnis	des	eigenen	Tuns	in	der	
Praxis	und	als	Kunstschule	zu	klären,	etwa	zu	vertiefen	und	zu	differenzieren,	als	
Voraussetzung,	um	überzeugender	aufzutreten	und	sichtbarer	zu	werden.	

• Entwicklung	der	Qualität	der	Kunstschule	in	der	Praxis	und	als	Institution:	Impulse	
geben	und	Motivation	fördern,	Praxis	und	Kunstschule	zu	verändern,	z.B.	Kunstschule	
von	Kunst	aus	zu	gestalten.	

• Ko-intelligent	und	Ko-kreativ:	Einladung	an	alle,	sich	im	Artikulieren	der	eigenen	
Position	zu	üben	und	u.a.	darüber,	von-	und	mit	einander	zu	lernen.		

	
Veranstaltung	öffnet	einen	Rahmen,	in	dem	alle	eingeladen	sind,	die	Kunstschulpraxis	zu	
reflektieren,	Bezeichnungen	für	das	eigene	Tun	zu	finden	und	gemeinsam	Veränderungen	
für	die	Praxis	und	das	Selbstverständnis/Profil	der	Einrichtung	zu	überlegen.		
	
Formate	und	Methoden:	
• Keynotes	zur	Information	über	aktuelle	Diskurse	an	den	Schnittstellen	zwischen	Kunst	

und	Bildung	durch	Inputs	zu	den	Themen	Empowerment,	Diversität	und	Transformation,	
die	ihrerseits	jeweils	weitere	komplexe	inhaltliche	Dimensionen	erschließen.	

• Gemeinsame	Gestaltung	des	sich	anschießenden	Diskurs	durch	verschiedene	
Beteiligungsformate,	die	die	Inputs	in	Beziehung	zur	eigenen	Praxis	(Ansätze,	Methoden,	
Formate	etc.)	und	zur	Einrichtung	(Profil,	Programm,	Publika	etc.)	setzen,	um	nach	
Verbindungen	zwischen	Theorie,	eigenen	Erfahrungen	und	der	Kunstschulpraxis	zu	
suchen.	Es	wird	selbstreflexive	Phasen	geben,	Dialoge	und	Diskussionen	mit	allen,	inkl.	
der	Referent*innen	und	mit	einer	kritischen	Freundin.	
	

Schnittstellen	werden	die	miteinander	verbundenen	Kontexte	Kunst	–	Bildung	–	Politik	sein,	
an	denen	Praxis	wie	auch	die	Kunstschule	als	Institution	überprüft	werden.		
	
	
	
	
	



EmpowerndeAnsätze	in	der	
kulturellen	Bildung	–

Gedanken	und	Anregungen	

Input von Nina Stoffers

1.-2. September 2019, ba Wolfenbüttel

„Denn	Sie	wissen,	was	Sie	tun!“	



Nina Stoffers _ Leipzig

Erwartungen, Fragen, Ziele:

• Rahmen schaffen: Begrifflichkeiten 
abgrenzen, historische Hintergründe, 
theoretische Verortungen

• Beispiele aus eigener Forschung 
• über eigene Kunstpraxis nachdenken
• Empfehlungen, Orientierungen



Nina Stoffers _ Leipzig

Begrifflichkeiten:

• Teilhabe (Bartelheimer 2007, Fuchs 2008)

• Partizipation (u.a. Renz 2016)

• Interaktion – Kooperation –
Kollaboration (Glauner 2016, Terkessidis 2015)

• Empowerment (Herriger 1997, Bröckling 2004, 
Mukiibi/Sinoplu 2015 Rosenstreich 2006) 



Nina Stoffers _ Leipzig



Nina Stoffers _ Leipzig

#Empowerment –
theoretische Annäherung I

• Politische Definition
• Lebensweltliche Definition
• Reflexive Definition
• Transitive Definition 

(Herriger 1997)



Nina Stoffers _ Leipzig

#Empowerment –
theoretische Annäherung II

„Unter Empowerment wird der Prozess der 
Mobilisierung der eigenen, noch nicht abgerufenen 
Ressourcen verstanden. Empowerment ist immer mit 
Veränderung gesellschaftlicher Machtverhältnisse 
verbunden und somit als Ausweitung des 
Machtzugangs und von Handlungsspielräumen 
unterdrückter Gruppen auf der Grundlage der 
Selbstbestimmung zu verstehen.“ 

(Mukiibi/Sinoplu 2015: 33, vgl. a. Rosenstreich 2006: 196)



Nina Stoffers _ Leipzig

#Empowerment –
praktische Annäherung I

Unterschiedliche künstlerisch-
pädagogische Arbeitsweisen:

• rezeptiv-reproduzierend
• aktiv - produzierend

(Stoffers, im Druck)



Nina Stoffers _ Leipzig

#Empowerment –
praktische Annäherung II

Was heißt das für die eigene 
(künstlerische) Praxis?

• Frage der Repräsentation
• Frage: Wer spricht? 
• Problematiken: Rechte – Privilegien 



Nina Stoffers _ Leipzig

Gedanken-Impulse I

• Wie findet Partizipation methodisch und 
inhaltlich in Kunstschulen statt bzw. vermittelt 
sich? 

• Wie, also in welcher Form und in welchem 
Umfang, tragen Kunstschulen zur Ermächtigung 
und Emanzipation der 
Teilnehmenden/Teilhabenden und Teilgebenden 
bei?

• Wie verändert der partizipative Anspruch die 
Verantwortung der Dozent*innen und 
Teilnehmenden? 
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Gedanken-Impulse II

• Welche Widerstände sind ggfs. auf beiden Seiten 
zu überwinden, die ein Sich-zuständig-Fühlen 
erschweren?

• Was heißt Co-Kreation und Kollaboration konkret 
für die Praxis der Kunstschulen?

• Wie gehen Kunstschuldozent*innen mit den in 
beteiligungsorientierten Prozessen einher-
gehenden Momenten der Kontingenz und 
Ambiguität um? 

(Konzeption Seminar: Kuschel & Fett 2019)
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Empfehlungen und Orientierungen

• Allgemeingültiges Konzept für alle Zielgruppen ist 
nicht möglich 

• Spannungsfelder beachten
• Dekonstruktionen 
• Selbstreflexive Perspektive (Machtverhältnisse, 

Zugehörigkeiten)
• Powersharing, um Kulturalisierungen und 

Stereotypisierungen entgegen zu wirken
• Intersektionale Perspektive

àGemeinsamer Austausch: Was könnte noch 
hilfreich sein? 
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Diversität und globale Ungleichheit  

Wie ist Solidarität unter Ungleichen (in kulturpädagogischen Settings) möglich? 
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Wie ist Solidarität unter Ungleichen (in kulturpädagogischen Settings) möglich? 

1. Einleitung 

2. Drei allgemeine Kritikpunkte am Diversity-Management: gesellschaftliche 

Kontextualisierung / Imagemanagement / nicht lohnende Viefalt 

3. Postkoloniale Pädagogik: Was hat Migrationsgesellschaft mit kultureller Bildung zu 

tun? Beispiel: die Tür geht auf -> Wahrnehmungsordnungen + Gramsci: Kultur als Ort 

der Reproduktion von Hegemonie 

4. Kulturelle Bildung aus hegemonietheoretischer Perspektive 

5. Beispiele  

6. Zusammenfassung: Kulturelle Hegemoniekritik: Politically coherent community / 

Situierung 

 

Vielen Dank für die Einladung! Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut, weil über die 

Arbeit von Kunstschulen als „Epizentren für kulturelle und politische Bildungsprozesse“ 

gesprochen werden soll. Ich finde es gut, dass Sie sich trauen, das so zu sagen, weil oft 

übersehen wird, dass die Vorstellung einer reinen und funktionslosen Kunst, auch eine 

politische Funktionalisierung der Kunst bedeutet. Ich habe meinen Titel geändert und vor 

allem den Begriff globale Ungleichheit hinzugefügt. Ich denke vor dem Hintergrund der 

heutigen Wahlen ist das ganz passend. 

Ich möchte mich aber nicht nur bei Frau Fett und Sarah bedanken, sondern auch bei Ihnen für 

Ihre Bereitschaft, sich an diesem Nachmittag, an dem man auch in netter Gesellschaft 

gemütlich im Sofa sitzend einen Kaffee trinken könnte, sich mit einem so unbefriedigenden 

und herausfordernden Thema wie Diversität und globaler Ungleichheit auseinanderzusetzen. 

Denn es ist ja jetzt schon klar, dass wir die Probleme nicht lösen werden, die mit Diversität 

und globaler Ungleichheit aufgerufen sind. Alles was wir erreichen können, ist, einige Dinge 



richtiger zu benennen. Und das wäre schon viel. Gleichzeitig ist es höchste Eisenbahn, dass 

darüber diskutiert wird, gerade weil die Herausforderungen so unlösbar erscheinen. 

Bevor ich anfange, möchte ich noch eine Sache über das Sprechen über Diversität und 

Ungleichheit sagen. Ich sehe gerade bei diesem Thema, bei dem es um Machtfragen geht, 

mehrere Gefahren. Die erste ist, denke ich, dass man die Schuld und die Probleme immer bei 

den anderen oder in Strukturen sucht, die unveränderlich erscheinen. Also kann man selbst 

nichts tun. In gewisser Weise scheitern wir oft daran, dass wir unser Scheitern 

vorwegnehmen. Die zweite Gefahr, die mit der ersten eng verknüpft ist, ist, dass wir unsere 

eigene Verstrickung in die bestehenden Macht- und Herrschaftsverhältnisse gerne übergehen. 

Wir sind es gewohnt so zu tun, als würden wir von nirgendwo sprechen, neutral und objektiv 

und übergehen damit, dass es in der Regel kein Zufall ist, wer in einem bestimmten 

Zusammenhang spricht und wer schweigt bzw. wer sprechen darf und wer schweigen muss 

oder gar nicht erst anwesend ist, um etwas zu sagen. 

Es ist für mich insofern wichtig, mich selbst und mein Sprechen miteinzubeziehen, um meine 

Verstrickung in das Dilemma, in dem wir uns gemeinsam befinden, nicht zu übersehen. Ich 

spreche z.B. als Mann vor Ihnen. Und klassischer Weise sind Männer in der Kulturellen 

Bildung unterrepräsentiert, aber wenn wir uns anschauen, wer spricht dann sind es Männer. 

Ich reproduziere damit unwillentlich die klassische patriarchale Dominanzkultur, in der 

Männer sprechen und die Frauen zuhören. An diesem Anspruch bin also schon gescheitert.  

Ein weiterer Widerspruch, in dem ich mich befinde, liegt in der politischen Situation: „Die als 

sicheren Herkunftsländer bezeichneten Kontexte weiten sich rasant aus. Die deutsche 

Bundesregierung unterstützt massiv die europäische Grenzschutzpolizei Frontex im 

Exekutieren und Durchführen der Abschiebung in diese sogenannten sicheren Drittstaaten.“ 

Angesichts dieser politischen Lage, in der das rassistische europäische Grenzregime als 

legitim erscheint, über Diversität und globale Ungleichheit zu sprechen scheint absurd. Auch 

daran scheitere ich schon jetzt und ich hoffe, Sie können mir das nachsehen. 

Wir kommen aus diesen Dilemmata nicht so leicht heraus. Schweigen ist allerdings auch 

keine Lösung. Das ist die Problemlage.  

Der Grund, warum wir an dieser Stelle kaum weiterkommen, liegt meines Erachtens aber 

genau darin, dass wir es gewohnt sind, unsere eigene Verstrickung, für die wir nichts können, 

auszublenden bzw. unsere ererbten Privilegien für selbstverständlich halten und nicht 

hinterfragen und ich beziehe mich hier selbst ein. Ich gehe naher mit Ihnen Essen und 



diskutiere fleißig, mache mir Sorgen über die Wahlergebnisse und den Rechtspopulismus, 

gehe dann auf mein Zimmer, das mit allem Komfort ausgestattet ist. Wir schlafen vermutlich 

nicht schlecht, obwohl wir wissen, dass andere großes Leid ertragen müssen, morgen steige 

ich ohne zu überlegen in den Zug usw. Das ist ganz schön perfide.  

Es ist mir sehr wichtig, das zu betonen: wenn ich spreche, dann spreche ich über Probleme, in 

die ich selbst verstrickt bin. 

Die Frage, die mir grundlegend und notwendig erscheint und die ich vorwegschicken möchte, 

ist: 

Wie kann man angesichts der Absurdität und dem unausweichlichen Scheitern trotzdem über 

Diversität und globale Ungleichheit pädagogisch nachdenken? Was bedeutet dieses Scheitern 

für die pädagogische Praxis und wie kann sie vielleicht dennoch sinnvoll werden? 

Ich fange jetzt an: Ich habe drei Punkte zum Begriff der Diversität vorbereitet. Dann würde 

ich etwas dazu sagen, was Kulturelle Bildung mit globaler Ungleichheit zu tun hat und was 

eine hegemoniekritische Kulturelle Bildung sein könnte. Abschließend will ich auf eine Falle 

hinweisen, in die wir als privilegierte Kulturpädagog_innen leicht treten und das ist die Falle 

der Wohltätigkeit und dann will ich noch die Idee einer politisch reflexiven Kulturellen 

Bildungsarbeit skizzieren.  

Ich beginne mit dem Diversitätsbegriff. 

1. Kritik am Diversitätsbegriff 

Diversity stellt ein Konzept dar, das in den letzten 20 Jahren pädagogisch und politisch sehr 

erfolgreich war. Ihm unterliegt das menschenrechtlich orientierte Verständnis, dass alle 

Menschen gleichermaßen anerkannt und auch gleichberechtigt sein sollen.1 Es gibt allerdings 

eine gewisse Fallhöhe zwischen dieser Idee und der Praxis des Diversitykonzepts. Ich möchte 

drei Herausforderungen, die symptomatisch für Differenz zwischen Konzept und Praxis kurz 

benennen. 

a. Der erste Punkt ist, dass Diversity-Programme in aller Regel strukturelle 

Zusammenhänge übersehen und zumeist nur individualpsychologisch angelegt sind.  

So hebt Gabriele Rosenstreich (2011) in ihrer Kritik an der Praxis von Diversity-Programmen 

hervor, dass Diskriminierung nicht intentional, sondern strukturell begründet ist. 

Diskriminierung beruhe nicht auf Vorurteilen, sondern liege in Machtverhältnissen begründet. 
																																																													
1  



D.h., Diskriminierung und Unterdrückungsstrukturen würden von den sozialen Akteuren auch 

ohne entsprechende Vorurteile mitgetragen. Eine Auseinandersetzung mit der eigenen 

Machtposition und dem damit einhergehenden Diskriminierungspotential bilde insofern die 

Voraussetzung dafür, dass sich die Herausbildung antidiskriminierender Einstellungen auch in 

der Praxis niederschlage (vgl. ebd.:239). Analog weist Rosenstreich darauf hin, dass der 

Versuch, durch „Einstellungsänderungen“ den „Weg für die Förderung von Vielfalt“ zu 

ebnen, seine Grenze an der „Wertschätzung oder eben Unterdrückung von Diversity durch die 

Institutionen“ habe; insbesondere bei Organisationen, die als „integrale Bestandteile des 

Unterdrückungssystems angesehen werden könnten“ – hierzu zählt sie: „öffentliche 

Verwaltungen, Polizei, Konzerne“ – werde das „Spannungsverhältnis zwischen Einstellung 

und Handlung zur Farce, wenn wir uns eine wertschätzende Haltung einzelner TrägerInnen 

der Staatsmacht bei der Durchführung einer Abschiebung vorstellen“ (ebd.). 

Ein historisches Beispiel dafür ist Adolf Eichmann. Die Banalität des Bösen liegt so Hannah 

Arendt darin, dass Eichmann kein böser Mensch war, also Juden nicht übermäßig gehasst hat, 

sondern dass er ohne mit der Wimper zu zucken, zu den schlimmsten Verbrechen an der 

Menschheit beigetragen hat. 

b. Der zweite Punkt ist, dass das Diversitymanagement Gefahr läuft zu einem Image-

Management zu regredieren 

Wie Rosenstreich geht auch Sara Ahmed davon aus, dass allein durch Diversity-Trainings 

keine Transformation in Richtung einer gerechteren Gesellschaft bewirkt werden könne und 

Gesetzesnovellen (wie in Deutschland das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz) durch eine 

Auseinandersetzung mit „gesellschaftspolitischen Strukturen, zum Beispiel Arbeitsmarkt-, 

Bildungs-, Migrations- und Gleichstellungspolitik“ sowie „spezifischen 

Organisationsstrukturen“ als Rahmenbedingungen institutioneller Diskriminierung zu 

flankieren sind (Rosenstreich 2011:239f). Ahmed ergänzt aber, dass auch diese erweiterte 

Diversity-Politik nicht zwangsläufig zu einer ‚Überwindung des institutionellen Rassismus‘ 

führt. Der Grund dafür ist, dass vielfach schon die bloße Existenz solcher ‚Diversity-

Dokumente‘ und entsprechender Fortbildungsmaßnahmen als Ausweis von ‚goodpractice‘ 

und damit der erfolgreichen Implementierung eines Gleichstellungsprogramms gewertet 

werde. Damit aber reduziere sich Diversity-Management auf „Image-Management“ (Ahmed 

2011:131). 

Bei aller Kritik am institutionellen Umgang mit Diversity-Dokumenten weist Ahmed 

abschließend darauf hin, dass dieselben immerhin dazu genutzt werden könnten, die Kluft 



zwischen Anspruch und Wirklichkeit bzw. zwischen sorgfältig gepflegtem Image und dem 

aufzuzeigen, „was Organisationen wirklich ‚tun‘“ (ebd.:15).  

c. Der dritte Punkt kritisiert die Nutzenlogik, mit der das Diversity-Management 

verbunden ist. 

Ich habe Ihnen ein altes Zitat mitgebracht, das dies sehr deutlich macht. Es ist von Josef 

Ackermann, dem ehemaligen Sprecher des Vorstands der Deutschen Bank, und war 2002 auf 

der Homepage zu lesen. Ich habe das Zitat bei Paul Mecheril gefunden. Josef Ackermann 

schreibt dort: (Zitat) 

„Wir sollten die Unterschiedlichkeit in unserer Bank bejahen – die Unterschiede 

zwischen Regionen, Geschäftseinheiten, Funktionen und Personen. Diese Vielfalt ist 

ein besonderer Vorzug. Nur, wenn wir diese Unterschiedlichkeit anerkennen, 

respektieren und als Hebel benutzen, können wir bankübergreifend effizient handeln. 

Ein Faktor muss jedoch überall gelten: Was zählt ist Leistung. Nur wenn für alle 

Mitarbeiter Chancengleichheit besteht, können wir eine Leistungskultur schaffen, die 

für unseren Erfolg von entscheidender Bedeutung ist.“ [Zitat Ende] 

„Ein Faktor muss jedoch überall gelten: Was zählt ist Leistung.“ Auch das ist ein Aspekt von 

Diversity als Organisations- und Personalentwicklungsinstrument. Diversity ist nicht nur ein 

menschenrechtliches Konzept, sondern soll auch zu höherer Effizienz und Kreativität in 

Arbeitsprozessen, besserer Kundenorientierung und mehr sozialer Gerechtigkeit führen.  

Aus diskriminierungskritischer Perspektive ist die Nutzenlogik, die Diversity-Programmen 

unterliegt, problematisch. Auch wenn es sich nicht lohnen sollte, Ungleichheit zu bekämpfen, 

bleibt der ethisch normative Anspruch bestehen. Auch wenn sich Heterogenität, Flucht und 

Migration nicht als Chance erweisen sollte, sind Ungleichbehandlung und die 

Herausforderungen globaler Ungleichheit anzugehen. Ich denke, es ist ziemlich klar, dass 

Gerechtigkeit nicht unter Gesichtspunkten der Gewinnmaximierung verhandelt werden kann. 

Diversityprogramme können eine wichtige Voraussetzung dafür sein, dass 

Kultureinrichtungen, die den Anspruch erheben, „minorisierte Personen als Subjekte 

gesellschaftlichen Handelns zu stärken“, diesen auch tatsächlich einzulösen vermögen 

(ebd.:242). Gleichwohl besteht die Gefahr, dass Diversityprogramme das Gegenteil dessen 

erreichen, wozu sie implementiert wurden – dass sie auf eine „Politik des ‚Sich-Gut-Fühlens‘“ 

(Ahmed 2011:13) hinauslaufen, wodurch letztlich sogar die Basis für Widerspruch und 

Einspruch entzogen wird. 



2. Postkoloniale Pädagogik 

Nach diesen eher allgemeinen Überlegungen komme ich jetzt zu der Frage, in welchem 

Zusammenhang Kulturelle Bildung und globale Ungleichheit stehen und was eine macht- und 

hegemoniekritische Kulturelle Bildung sein könnte. 

Ich muss wieder eine Bemerkung vorwegschicken. Die Frage, die in den letzten Jahren in 

Europa medial die Gemüter erregt und auch die heutigen Wahlen bestimmt, ist die Frage nach 

der Legitimation globaler Ungleichheit, die in Deutschland mit der „Willkommenskultur“ 

assoziiert ist. Was wir heute in Sachsen und Brandenburg beobachten können, ist, wie sich 

das Fenster, in dem es möglich war, diese Frage überhaupt zu stellen, wieder schließt. Ich 

glaube, der Erfolg der AFD ist, dass die Frage nach der globalen Ungleichheit nicht mehr 

gestellt wird. 

Die Welt und die Ordnung, die Europa in den letzten Jahrhunderten errichtet hat, ist sehr 

paradox. „Wenn Sie sich z.B. den Zugang zu Wasser anschauen: wir haben eine Welt 

eingerichtet, in der ein bestimmter „Entwicklungsgrad“ erreicht ist. Wir hatten aufgrund von 

Bohrtechnologien, Wasserwiederaufbereitung, etc. noch nie einen so guten Zugang zu Wasser 

wie jetzt. Und zugleich hatten noch nie so viele Menschen keinen Zugang zu Wasser.“ Das 

gilt auch für den Zugang zu medizinischer Versorgung und schlägt sich in einer global 

betrachtet sehr ungleichen Lebenserwartung nieder.  

Diese paradoxe Situation spiegelt sich auch im Bildungssystem wieder. Auf der einen Seite 

werden nach PISA Vielfalt und Toleranz beschworen, auf der anderen Seite hat sich an der 

Reproduktion sozialer Ungleichheit kaum etwas verändert. 

In Deutschland haben 2018 ca. 40 % aller Schüler_innen die Schule mit dem Abitur 

abgeschlossen. Betrachtet man nur die sogenannten Schüler_innen mit Migrationshintergrund, 

dann sind es 2018 nur 9 % aller Schüler_innen mit Migrationshintergrund. Ich habe Ihnen hier 

eine Grafik der Abiturientenquoten von Schüler_innen mit Migrationshintergrund nach 

Bundesländern sortiert mitgebracht: 

 



 

Sie sehen Niedersachsen befindet sich eher in der unteren Hälfte und es haben 2018 hier nur 

5,7 % aller Schüler_innen mit sogenanntem Migrationshintergrund Abitur gemacht. 

Aber ich will das jetzt nicht weiter vertiefen, sondern einen diskriminierungskritischen Blick 

auf Kunst und Kulturelle Bildung werfen.  

 

3. Kulturelle Bildung aus hegemoniekritischer Perspektive 

Diskriminierungskritische Theorien gehen davon aus, dass Ungleichheitsverhältnisse nicht 

nur auf Zwang und Unterdrückung, sondern auch auf Überredung und Ideologie beruhen 

(Said 2009). Kultur und Bildung sind insofern nicht per se als Gegenorte, sondern können 

auch Teil von Macht- und Herrschaftsverhältnissen sein.2  

Trotzdem scheint eine diskriminierungstheoretische Auseinandersetzung mit Kultureller 

Bildung auf den ersten Blick nicht unbedingt naheliegend, denn Kunst und Kulturelle Bildung 

haben ja auch einen widerständigen Charakter und Jugendkunstschulen stehen auch in einer 

sozialpädagogischen Tradition, in der es um die Ermächtigung von minorisierten Gruppen 

geht. Gerade in den letzten Jahren wurde der Wert Kultureller Bildung für die Integration und 

mündige Teilhabe von Migrant*innen (z. B. Barth 2017), ihre Bedeutung bei der Entfaltung 

																																																													
2 Durch pädagogische Arbeit, so Louis Althusser, werden zwar Fähigkeiten gelehrt, aber [Zitat] “in Formen, die 
die Unterwerfung unter die herrschende Ideologie oder die Beherrschung ihrer »Praxis« sichern.“ [Zitat Ende] 



der besonderen Fähigkeiten von Migrant*innen, ihr Beitrag für die gesamtgesellschaftliche 

Kohäsion und ein friedliches Miteinander hervorgehoben (z. B. Keuchel 2019).  

Diese Ziele stehen allerdings in einem gewissen Widerspruch zu den praktischen 

Wirklichkeiten in den Kulturinstitutionen. Carmen Mörsch weist aus der Perspektive 

postkolonialer Kunstvermittlung nicht zu Unrecht darauf hin, dass in Kulturinstitutionen 

zumeist weiße, weibliche, gut mit symbolischem Kapital ausgestattete (und denkbar schlecht 

bezahlte) Künstler*innen und Pädagog*innen arbeiten (vgl. Mörsch 2016, S. 173). Auch 

symptomatisch scheint ihr, dass sich hinter programmatischen Aufrufen, wie Migrant*innen 

ins Museum in aller Regel eben nicht die Forderung verbirgt, dass Migrant*innen in 

Direktor*innenzimmer einziehen oder überhaupt irgendeinen Arbeitsplatz mit 

Gestaltungsmöglichkeiten jenseits der unteren Dienstleistungsbereiche wie Aufsicht, 

Hausdienst oder Garderobe erhalten sollen (vgl. ebd., S. 174). Vielmehr scheine es nur darum 

zu gehen, so Mörsch, Migrant*innen als potentielle Publikumsgruppen oder als Teilnehmende 

in unterschiedlichen Bildungsangeboten zu gewinnen, um sie durch weiße bürgerliche Kultur 

zu beglücken. Vor diesem Hintergrund stellt sie infrage, inwiefern das kulturelle Feld 

überhaupt dazu angetan ist, soziale Kohäsion und gesellschaftliche Teilhabe zu erzeugen (vgl. 

ebd.). Im Gegenteil müsse erkannt werden, dass unabhängig davon in welches (europäische 

oder nordamerikanische) Land man gehe, [Zitat] „kein anderes gesellschaftliches Spielfeld so 

exklusiv [ist] wie die Künste“ (ebd.) [Zitat Ende]. Die Auseinandersetzung mit den 

Kategorien Race, Class, Gender, Ability sind, so Mörsch, lediglich als Themen der 

Vorderbühne der Verlautbarungen der Kulturinstitutionen zu verstehen, von der die 

Hinterbühne, die Direktor*innenzimmer, unberührt bleiben. Eine politische Subjektivation der 

Migrant*innen, so Mörsch, ist in aller Regel in Angeboten der Kulturellen Bildung nicht 

intendiert, ebenso wenig wie der Wille besteht, die Repräsentation von Migrant*innen in 

Kulturinstitutionen zu verändern.  

4. Neoliberaler Konkurrenzrahmen 

Daniel Tyradellis, ein Museumskurator, hat etwas zur Situation von Museen geschrieben, von 

dem ich denke, dass es auch für unsere Frage nach Diversität wichtig ist, um die gegenwärtige 

Situation von Kultureinrichtungen zu verstehen. Tyradellis schreibt: [Zitat] 

„Die Museen sind müde. Müde davon, dass es immer mehr von ihnen gibt. Müde, 

unter ständig schwierigeren ökonomischen Bedingungen arbeiten zu müssen. Müde 

vom dauernden Legitimationsdruck als teure Kulturinstitutionen. Müde davon, als 

Musentempel, Unterhaltungs- und Bildungsanstalt, regionaler Standortvorteil und 



Tourismusattraktion mit Erwartungen überhäuft zu werden. […] Kurz, sie sind müde 

davon, nicht mehr in Ruhe ihre Arbeit tun zu können.“ [Zitat Ende] 

Dass Kultureinrichtungen unter beständig schwierigen ökonomischen Bedingungen arbeiten 

und dass sie sich fortlaufend selbst hinterfragen müssen, dass sie also unter Legitimations- 

und Transformationsdruck stehen, ist, wie ich finde, eine wichtige Feststellung, wenn wir 

über die Ungleichheit nachdenken, die sich in unserer Arbeit wiederspiegelt. [Kunstschulen 

verstehen sich meist ohne es selbst zu merken, so Sabine Fett vom Landesverband der 

Kunstschulen Niedersachsen, als Dienstleister und erkennen gar nicht, dass sie gestalterisch 

wirken müssen] 

Denn es ist die Frage, inwieweit wir unsere Arbeit überhaupt selbst gestalten und wie wir uns 

zu diesen Gegebenheiten verhalten! Es ist die Frage, ob wir uns den Zwängen, denen wir 

unterworfen sind, wirklich bewusst werden können. Was befindet sich in unseren blinden 

Flecken? Eine Aufgabe ist es, meines Erachtens, bei allem Verständnis für die 

unübersehbaren Erschöpfungserscheinungen, dass wir unser Selbstverständnis aus einer 

diskriminierungstheoretischen Perspektive hinterfragen, denn nur dann sind wir in der Lage 

uns zu diesen Zwängen zu verhalten.  

Ich spreche hier auch von mir und meiner Arbeit an der Kunstakademie. Ich frage mich: Wer 

studiert überhaupt Lehramt Kunst? Und was sollen die Studierenden lernen? Ich habe mich 

erkundigt, an der Kunstakademie gibt es keine schwarzen Lehramtsstudierenden und auch 

keine mit türkischem oder arabischen Migrationshintergrund. Ich arbeite in einem sehr 

privilegierten weißen Raum. Ich vermute bei Ihnen sieht es ähnlich aus. Unter Ihren 

Kolleg_innen werden vermutlich nur wenige schwarze Personen sein, auch Personen mit 

türkischem oder arabischen Migrationshintergrund wird es vermutlich kaum geben. Auch in 

Ihren Malkursen werden vermutlich people of color eher unterrepräsentiert sein. Ich habe auf 

der Homepage der Bundesakademie nachgesehen. Was das Thema Diversität angeht, ist auch 

die Bundesakademie nicht besonders gut aufgestellt. 

Carmen Mörschs soziologische Diagnose ist, wie ich immer wieder feststelle, leider ziemlich 

treffend, aber ihre Kritik führt trotzdem nicht weiter, das stelle ich auch immer wieder fest. 

Wenn ich sie auf mich selbst anwende, komme ich zum Schluss, es ist besser, ich kündige 

meine Stelle und äußere mich nicht mehr politisch. Das scheint mir aber auch nicht der 

richtige Weg. Wenn alle, die für Mörschs Kritik empfänglich sind, zum Schluss kommen, 



dass sie sich zurückziehen, dann fehlen gerade denen, die in den Kulturbereich hineinsollen 

die Verbündeten.3 Also: was können wir tun? 

Welche Spielräume haben wir in unseren Arbeitszusammenhängen? Was können wir tun, um 

nicht in die Fallstricke der Diskriminierung zu geraten, die Carmen Mörsch treffend 

beschreibt? Wie können wir auf die ungleichheitsreproduzierenden Strukturen, in die wir 

verstrickt sind, antworten? Wie können wir uns zu ihnen verhalten? 

Diese Frage kann ich heute nicht umfassend beantworten. Ich will aber noch zwei Dinge tun. 

Auch wenn ich sie nur sehr kursorisch ausführen kann. Zum einen will ich auf eine Falle 

hinweisen, in die wir als privilegierte Kulturpädagog_innen leicht treten und das ist die Falle 

der Wohltätigkeit und dann will ich abschließend die Idee einer politisch reflexiven 

Kulturellen Bildungsarbeit skizzieren.  

[Dafür brauche ich etwa 5 Minuten] 

5. Von der „Wohltäter-Mafia“ zu einer politisch reflexiven Kulturellen 

Bildungspraxis 

Um es kurz zu machen, beginne ich mit einem Zitat des kanadischen Philosophen Jonathan 

Ralston Saul, der 2014 schrieb: [Zitat] 

„Das eigentliche Problem ist, [dass Menschen] >Rechte< haben und diese 

aufgehoben wurden. Wenn sie diese Rechte im vollen Sinne des Wortes hätten, müsste 

man kein Mitleid empfinden. Mitleid ist eine Möglichkeit, sich nicht mit den zentralen 

Fragen [sozialer Ungleichheit] auseinanderzusetzen.“ [Zitat Ende]4  

Mich interessiert an diesem Zitat nicht die Rechtsphilosophie von Saul, sondern dass er 

Mitleid als eine Strategie beschreibt, sich nicht mit sozialer Ungleichheit 

auseinanderzusetzen. Mitleid hat man nicht unter Gleichen. Mitleid – und Wohltätigkeit ist 

mit Mitleid verwandt – empfindet man für jemanden, die oder der keine rechtlichen oder wie 

auch immer gearteten Ansprüche stellen kann bzw. diese verwirkt hat. Aus einer überlegenen 

Position lässt man sich herab und ist wohltätig und hat Mitleid. Das ist auch der Grund, 

warum Gayatri Spivak, einer der wichtigsten Theoretikerinnen der postcolonial studies 

schreibt: [Zitat] 

																																																													
3  (und das sage ich als einziger Professor für Kunstpädagogik mit türkischem 
Migrationshintergrund in Deutschland). 
4 Zitiert nach Bernadette Lynch. In Sternfeld postrepräsentatives Museum 



„In diesem Geschäft der Solidarität mit den Ärmsten der Armen im globalen Süden 

macht persönliches Wohlwollen nichts wett. Es ist christlich zu denken, dass man 

Tausende Jahre von Unrecht wieder gut machen kann, indem man einfach freundlich 

ist” (Spivak 2008: 27). [Zitat Ende] 

Wenn wir uns kulturelle Bildungsarbeit mit Geflüchteten anschauen, dann wurde diese Arbeit 

in den letzten Jahren sehr gefördert. Aber aus einer diskriminierungskritischen Perspektive 

stellt sich die Frage, welche Rolle ihnen in diesen Projekten zugewiesen wird. Geht es 

wirklich um ihre Partizipation an Kultur oder werden sie als hilfebedürftige, in dominante 

Konzepte von Kultur zu integrierenden Problemfälle behandelt?  

Kulturelle Bildung bedeutet, um es mit den Worten Wolfgang Klafki auszudrücken, eine 

Auseinandersetzung mit den epochalen Schlüsselproblemen der Gegenwart. Die 

Voraussetzung für eine politisch reflexive Kulturelle Bildungsarbeit ist insofern, dass wir 

lernen (und ich schließe mich selbst hier explizit mit ein), die Macht- und 

Herrschaftsverhältnisse, in die wir verstrickt sind, ehrlich zu reflektieren. Das heißt 

insbesondere, dass wir uns nicht damit zufriedengeben dürfen, dass wir es gut meinen. Wir 

müssen schauen, dass unsere Bildungsarbeit auf eine Veränderung der Macht- und 

Herrschaftsverhältnisse hinwirkt.  

Ich habe diesen Anspruch versucht, in drei etwas praktischere Fragen zu fassen: 

1. Können wir minorisierten Personen die Möglichkeit geben, gestaltende und gut 

bezahlte Funktionen im Kunst- und Kulturbereich zu verschaffen? 

2. Wenn wir Angebote für Minorisierte Gruppen anbieten, können diese wirklich auf 

Augenhöhe mitbestimmen oder ist ihre Partizipation nur Augenwischerei? 

3. Wenn wir Bildungsangebote machen, an denen minorisierte Gruppen nicht beteiligt 

sind, können wir auf eine selbstkritische Reflexion von Privilegien hinwirken? 

Das wären zumindest drei Ansprüche, die man natürlich noch ergänzen könnte. Es ist 

ziemlich deutlich, dass der Diversity-Begriff nicht zwangsläufig geeignet ist, Macht- und 

Herrschaftsverhältnisse zu kritisieren. Mein Vorschlag wäre deswegen, über Solidarität mit 

minorisierten Gruppen nachzudenken. Solidarität ist nicht Mitleid. Solidarität drückt den 

Zusammenhalt zwischen gleichgesinnten und gleichgestellten Personen und Gruppen und den 

Einsatz für gemeinsame Werte aus. Ich denke, eine Solidarität mit minorisierten Gruppen 

könnte ein ganz guter Anfang sein. 
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„Kunstschulen	 und	 kulturpädagogische	
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Mitschrift von Nele Tast – „Denn Sie wissen, was Sie tun!“  

#Empowerment #Diverstität #Transformation: Kunstschulen als Ort kultureller und politischer 
Bildung 
Seminar vom 1.-2. September 2019  – Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel 
e.V. 

Schlagworte: 

individuelles Empowerment und strukturelles Empowerment, Vertrauen und Verantwortung, 
Solidarität, Widerstand, Selbstwirksamkeit bzw. -ermächtigung, Diversität, Transformation, 
Kollaboration, Kooperation, Interaktion, Machtbeziehungen, Bedingungen von Raum und 
Zeit, Selbstbewusstsein stärken, Hierarchien, Repräsentation, Mündigkeit, 
Veränderungsprozesse, Unvereinbarkeit aushalten lernen, Konkurrenz 

Input Nina Stoffers: 

1. Nach Max Glauner (2016) können drei Modi von Partizipation unterschieden werden: 
Interaktion, Kooperation und Kollaboration. Alle sind Formen des Austauschs, die jedoch 
unterschiedliche Ausrichtungen haben. Die Konsequenzen der unterschiedlichen 
Ausrichtungen sollten beachtet werden. 

2. In Abgrenzung und Ergänzung zu Partizipation steht der Begriff Empowerment, dessen 
Verständnis machtkritisch hinterfragt werden sollte, welche Hierarchien, Selbst- und 
Fremdbilder bestehen. 

3. Künstlerisch-pädagogische Arbeitsweisen für Empowerment können rezeptiv-
reproduzierend oder aktiv-produzierend sein. Diese Ansätze sollten je nach Zielgruppe und 
Bedarfen ausgewählt und nicht wertend gegeneinander ausgespielt werden. 

Diskussion 

Wer spricht über wen mit welchen Begriffen? (Beispiel Sinti und Roma) 

Wichtig ist das Bewusstsein über die möglichen Auswirkungen der Begrifflichkeiten und die 
politische Symbolkraft. Ein Ansatz könnte sein, die betreffenden Personen zu fragen, wie sie 
genannt werden möchten. 

Was bedeutet Empowerment für Kunstschulen?  

Kunstschulen können Räume offerieren, um marginalisierten Gruppen die Möglichkeit zu 
geben, künstlerisch-politisch zu arbeiten. Darüber hinaus sollten die Machtverhältnisse der 
einzelnen Akteure aufgeschlüsselt werden: Geldgebende, Eltern, Lehrer*innen, Kursleitung. 
Deshalb wäre es wichtig, sich im Team zusammenzusetzen und die Einrichtungen zu 
überdenken. 

Außerdem ist der künstlerische Raum ein Übungsraum für Veränderungsprozesse. 
Veränderung muss geübt werden. Dafür sind die Kunstschule und der künstlerische Prozess 
gut. Wichtig ist, den Teilnehmenden bewusst werden zu lassen, dass sie die Entscheidungs- 
und Gestaltungskraft haben und diese auch übertragen können auf andere Kontexte. Das ist 
der reflexive Moment.  
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Die Kunstschule sollte sich aber auch selbst empowern, um ihren Stellenwert in der 
Gesellschaft wieder hervorzuheben. 

Die Begriffe sollten trotzdem nicht als Buzzwords fungieren, hingegen wäre eine Klarheit 
über ihre Bedeutung wichtig, um mit ihnen argumentieren zu können und sie möglicherweise 
für den Moment auch ablehnen zu können. Und dann sollte möglichst  nur an bestimmten 
Stellen richtiges Empowerment gemacht werden. Denn wenn das empowernde Handeln 
nicht gut genug durchdacht ist, kann es auch zum gegenteiligen Effekt führen. 

Zitat aus der Diskussion: „Empowerment ist kein Geschenk, sondern es ist Arbeit und 
anstrengend. Man ist (positiv) getrieben.“ 

 

Input Ulaş Aktaş: 

1. Man kann die strukturellen Probleme nicht lösen, sondern höchstens besser benennen. 
Aber es bedeutet nicht, dass man nicht aktiv werden sollte. Deshalb ist es wichtig, sich über 
die Gefahren bewusst zu werden, die einen am aktiven Handeln hindern: 

a) 1. Gefahr: „Man kann ja nichts tun.“ ! Doch, man kann und sollte aktiv werden und 
zumindest eigene Haltungen und Einstellungen bzw. Strukturen überdenken. 

b) 2. Gefahr: Die eigene Verstrickung in die Problematik übergehen. ! Alle sind in die 
strukturellen Probleme involviert und Teil davon.  

c) Falle der Wohltätigkeit. ! Nicht vergessen, dass durch wohltätige Handlungen für 
minorisierte Gruppen die hierarchischen Strukturen auch weiter reproduziert und 
sogar verstärkt werden können. 

2. Diversitymanagement kann die Gefahr von Imagemanagement bürgen, d.h. 
diversitätsfördernde Programme sollten nicht vorrangig dem Ansehen der Institution dienen. 

3. Solidarität mit minorisierten Gruppe und der Zusammenhalt zwischen Gleichgesinnten 
wäre ein guter Anfang, um diversitätskritische Kulturelle Bildung zu leisten. 

Diskussion 

Welche Vorteile und welche Nachteile hat die Institution Kunstschule, um empowernd und 
diversitätskritisch zu arbeiten? 

Vorteile:  

Die Kunstschulen sind nicht an Rahmenlehrpläne gebunden und können die Inhalte sehr frei 
bestimmen.  

Die Kunstschulen haben die Möglichkeit, der Entmündigung von marginalisierten Gruppen 
entgegenzuwirken, wenn man erkennt, wo die Zugänge eingeschränkt sind. 

Kunst ist ein kontinuierlicher Aushandlungsprozess. Diese Prämisse unterstützt in der Praxis  
auch das theoretische, prozesshafte Umdenken von gesellschaftlichen Strukturen, die sich 
kontinuierlich im Wandel befinden. 

Kunstschulen können als Institutionen ihre Ressourcen nutzen, um Solidarität zu auszuüben. 
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Der Austausch und die Weiterbildung durch den Landesverband der Kunstschulen ist sehr 
wichtig und auch eine Unterstützung der Solidarität für die Kunstschulen untereinander. 

Nachteile:  

Kunst und Kultur selbst können als Abgrenzungsmerkmal für bestimmte 
Gesellschaftsschichten fungieren.  

Kulturelle Bildung ist in Deutschland institutionalisiert worden. Dadurch ist das Politische in 
der Kulturellen Bildung zum Teil verloren gegangen. Eventuell müsste die Arbeit neu 
politisiert werden, um weniger in den institutionellen Strukturen gefangen zu sein.  

Die Zugänge von Teilnehmenden zu den einzelnen Kunstschulen sollten überprüft werden. 
Das Bewusstsein darüber ist sehr wichtig, da Kunstschulen zum Teil auch dazu beitragen 
können, eine bestimmte Klientel auszuschließen und nicht das Abbild der Gesellschaft zu 
sein. Außerdem bieten sie oftmals im Programm ein eurozentristisches Kunstverständnis an 
und sind  dadurch auf manche Zielgruppen beschränkt. 

Es gibt spezielle Barrieren in Kunstschulen, wie z.B. dadurch, dass sich Teilnehmende 
immer zu Kursen anmelden müssen. 

Wenn vom Geldgeber gefordert wird, dass eine bestimmte (marginalisierte) Zielgruppe am 
Programm der Kunstschule teilnimmt, dann wird wieder eine Zuschreibung gemacht, die 
stigmatisierend wirkt und den gegenteiligen Effekt von Empowerment haben kann. 

Zitat aus der Diskussion: „Wie kann ich meine eigenen Privilegien nutzen, um die Situation 
für andere besser zu machen?“ 

 

Input Susanne Bosch: 

1. Kunstschulen können Treiber von Transformation sein, indem sie Orte des Ausprobierens 
von Utopien sind. Darüber hinaus können sie einen Unschärferaum bieten, der die 
Übergänge von Transformationsprozessen unterstützt. 

2. Kunstschulen liegen im Spannungsfeld zwischen Exzellenz und Egalität bzw. zwischen 
Hierarchie  und sozialer Öffnung bzw. zwischen Erziehung durch Kunst und Erziehung zur 
Kunst. In diese Spannung müssen sich die Kunstschulen verorten, um Transformation 
mitzugestalten. 

3. These: „Kunstschulen 2019 sind Orte des Einübens von demokratischem Handeln, aber 
auch als aktiv-gestaltender Raum gemeinsamen Lernens zu verstehen, an dem eine 
Sensibilisierung für die Architektur sozialer Beziehungen vermittelt werden kann.“ 

Diskussion 

Welche Art von Zusammenarbeit liegt bei den Beispielprojekten vor und welchen Einfluss hat 
das auf den Empowermentanspruch und Transformationscharakter eines Projektes? 

Es bleibt unklar, ob man von Kooperation, Kollaboration oder Interaktion bei den Beispiel-
Projekten sprechen kann, weil der künstlerische Aushandlungsprozess zwischen den 
Teilnehmenden und den Künstler*innen wenig dokumentiert ist.  Relevant ist ebenfalls, dass 
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die Projekte mit freischaffenden Künstler*innen entstanden sind, die darauf angewiesen sind, 
dass ihr Name zur Geltung kommt, um für weitere Projekte und Förderungen Relevanz zu 
erlangen. Es besteht dadurch die Gefahr, dass die Künstler*innen die Teilnehmenden für 
ihre eigene Imagepflege verwenden. 
Darin besteht jedoch ein Potenzial der Kunstschule, dass sie nicht unter dem gleichen Druck 
wie die freischaffenden Künstler*innen stehen und dadurch eventuell gleichwertiger mit den 
Teilnehmenden kooperieren können.  

Wichtig ist das  Bewusstsein darüber, dass alle (und insbesondere auch der Kunstmarkt) Teil 
des Systems sind, was Machtverhältnisse reproduziert. Deshalb ist bei jedem Projekt zu 
hinterfragen: Was wurde von wem wie entwickelt und welche Aushandlungsprozesse haben 
wirklich stattgefunden oder welche hierarchischen Setzungen wurden von 
Künstler*innen/bzw. Kursleiter*innen gemacht? Setzungen müssen auch nicht immer negativ 
sein, man muss sich nur bewusst machen, welche Konsequenzen sie haben. 

Welches Verständnis von Kollaboration liegt bei Susanne Bosch vor? 

Kollaboration ist ein Prozess, in den man gemeinsam geht, um Bedingungen und 
Spielrichtungen gemeinsam zu verhandeln. Relevant ist, dass man aus einer Kollaboration 
nie herauskommt, wie man hereingegangen ist. Die Qualität der Kollaboration ist die 
gegenseitige Veränderung. 

 

Dialogkreis 

Die hier angegebenen Zitate aus dem Dialogkreis sind nach bestem Gewissen 
wiedergegeben, allerdings nicht immer wortgetreu. 

Wo fange ich an und wie schaffe ich das, meine Komfortzone zu verlassen? Wir machen 
schon einiges, aber ich habe nicht so richtig eine Idee, wie ich Dinge wirklich umsetzen kann. 

Neue Frage: wann verändert mich ein Projekt?  

Die Veränderung tritt ein, wenn ich etwas anders mache, als ich es üblicherweise tue. Denn 
dann passieren neue Erfahrungen und Erkenntnisse. 

Neue Erfahrungen können schlecht geplant werden. Bei mir passiert das normalerweise, 
wenn etwas schiefläuft und ungeplant ist. Das wirkt sich dann bewusst erst später aus. Es ist 
nötig den Mut zum Freiraum zu haben und Dinge zu riskieren, um Erfahrungen zu machen. 

Es ist wichtig, sich Erfahrungen bewusst zu machen. Jedes Projekt bringt Veränderung mit 
sich. Wenn man sich das genau anschaut, kann man sich dadurch auf neue Wandlungen 
einzulassen und Transformation begleiten. Und das Bewusstsein einbeziehen, was wir hier 
aus den Vorträgen gelernt haben. 

Das Bild: Ein Kind fällt vom Stuhl immer wieder und immer wieder, bevor es sitzen kann. 
Wenn ich bei Projekten vom Stuhl falle und etwas gegen die Wand fahre, dann hätte ich mir 
das nicht so ausgesucht, aber bin froh drüber, denn es bringt mich weiter. Und dazu kommt 
noch die Lust am Machen. 

Ich verändere mich, wenn ich die Dinge körperlich spüre. Körperwissen. Körpererfahrung. 
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Wissen ist wichtig, um eine Vorstellung zu bekommen, wohin ich mich bewegen kann. 
Genauso ist Widerstand wichtig. Und Widerstand um mich herum wahrzunehmen. Und wenn 
ich am Widerstand arbeite, habe ich das Gefühl weiterzukommen. 

Wenn ich verletzlich bin, verändern mich Dinge am meisten. Das passiert meistens bei 
künstlerischen Projekten. Künstlerische/r Prozess und Produkt stehen nicht in Konkurrenz, 
wenn man sie ernst nimmt.  

Schwierig wird es für mich, wenn ich höre, dass wir noch unsichtbarer werden sollen als 
Kunstschulpädagog*innen. Dann verlieren wir unsere Wirksamkeit. Deshalb ist es doch auch 
nicht schlimm, künstlerische Strategien zu erkennen. Ich bringe durch meine Leitung 
natürlich auch eine Autorität mit, aber das muss ich doch auch. Aber ihr bewusst zu sein und 
sie zu verhandeln, ist das Wichtige. 

Kollaboration ist: Man gibt als Künstlerin etwas rein, was aber immer wieder verhandelt wird 
mit allen anderen. Und das muss immer wieder neu benannt werden. Die Ziele an sich und 
der Prozess sollten immer verhandelbar bleiben. Wie ist Subjektstärkung auf individueller 
Ebene möglich? Um politisch wirksam zu sein, braucht man eine Resonanz danach. 

Es geht darum, sich Zeit zum Wahrnehmen zu nehmen. Sich etwas bewusst machen, dann 
passiert Veränderung. Wenn ich in den Austausch mit anderen gehe, kann es teilweise 
anstrengend werden, aber durch die neue Perspektive werde ich verändert und wäre alleine 
nicht darauf gekommen. 

Wie wäre es, wenn sich Kunstschule als Institution als ein künstlerisches Projekt versteht? 
Was würde es für das Profil und für die Praxis bedeuten? 

Als Thema für eine Konferenz wäre es sehr gut. Es braucht Formate, Situationen, 
Selbstreflexion und Menschen zum Austausch und Zeit. Ich merke, wie ich jetzt verändert 
werde durch das, was hier passiert. Selbst an dem Prozess teilzuhaben und nicht nur 
Geldbeschaffer, Verwalter und Abwickler des Projekts zu sein, sondern im künstlerischen 
Prozess zu sein, um die Veränderung auch zu durchleben, ist wichtig. 

Die Voraussetzung ist Offenheit für Veränderungsprozesse. Widerstände sind da, weil man 
etwas schützen will. Deshalb ist die Frage, was ist mir eigentlich kostbar und warum? 

Sich radikal verlangsamen. Eine Kunstschulleiterin nimmt sich beispielsweise Energie, Raum 
und Zeit, um an allen Programmen teilzunehmen. Dadurch entstehen ganz neue 
Beziehungen. 

Unsere Arbeit verändert dann, wenn sie aus einem Herzen kommt und zwar aus einem 
furchtlosen. Unser Herz weiß viel mehr, als unser Hirn jemals wissen wird. 

Wann genügt ein Projekt? Was reicht bei einem Projekt aus? Ist nicht die Reflexion über die 
Dinge und die künstlerische Strategie das wichtigste?  

Es ist wichtig zu wissen, dass man weiß, warum man etwas tut. Kunstschulen stehen nicht in 
einem luftleeren Raum, sondern sind Teil des Systems.  

Wo fangen wir an? Der Trugschluss wäre, dass man immer großartiger werden müsste, aber 
das stimmt so nicht. Nicht die Sache muss groß sein, sondern der Diskurs, an den es 
anknüpft und die künstlerische Strategie. 
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Was kann Wissen bedeuten? Es kann eine Intention sein, aber auch sich bewusst zu 
machen, dass man immer etwas tut. Und auch wenn man nichts tut, tut man etwas. 

Ich habe ein Problem damit, wenn alles immer einen Sinn hat. Und wenn ich die 
Kollaboration ernst nehme, dann muss ich mich auch in die Perspektive des anderen 
versetzen und dann „ist es, was es ist“.  

Es ist niemals das, was es ist, sondern es hat immer eine andere Bedeutung und der 
Unterschied ist, ob ich mir dessen bewusst bin oder nicht. 

Man kann eine Symbolisierungsfähigkeit fördern und die Bedeutung aus dem 
Unterbewusstsein holen.  

Damit Subjektstärkung funktioniert, sollten sich die Beteiligten der Kunstschule im Vorfeld 
bewusst sein, was sie tun. Und dann kann man im Prozess auch die Teilnehmenden 
befragen, was sie dort tun und dann kommt darauf vielleicht etwas anderes. Ich beeinflusse 
doch durch meine Deutung das Gegenüber. 

Natürlich wissen die Teilnehmenden am besten, was sie tun, aber wenn ich sehe, dass es 
angebracht ist, kann ich durch Fragen auch einen Perspektivwechsel auslösen. Angebote 
können angenommen werden, aber auch mit Widerstand begegnet werden. 

Zur Frage Kunstschule als künstlerisches Projekt: Brauchen wir die bürokratischen Abläufe 
so wie sie sind? Die Ideen können schnell durch das Alltagsgeschehen wieder versinken. 

Es braucht Visionen und vielleicht darüber hinaus auch eine Selbstverpflichtung, um nach 
innen und nach außen wirken zu können. Es sollte ein Konsens gefunden werden. 

Als Input für mein Team nehme ich von hier die Überlegung und Frage mit: Die Institution 
Kunstschule ist aus der Geschichte heraus als Projekt entstanden und jetzt sind wir sehr 
bürokratisch geworden. Was haben wir in den letzten 40 Jahren verloren und was könnten 
wir wieder hervorholen und verändern, um neue Impulse zu setzen? 

Reflection on action: Die Idee der Reflexionsbeauftragten. Die Kunstschulen wieder von der 
Kunst aus denken. Oder wollen wir die Kunst selbst empowern? Das ist auch ein Ergebnis 
vom Input des Verbands. Wir arbeiten sehr aktuell an den Themen und mit den Formaten 
und versuchen uns kontinuierlich zu verändern. 

Wir haben über Widerstände geredet und über einen Schatz. Die Widerstände sind der 
Schatz. Und wenn man den Landesverband auch als ein Projekt sieht, könnte man es darauf 
übertragen, dass er für uns ein Widerstand ist und gleichzeitig ein Schatz.  

Warum werden wir von außen so wenig wahrgenommen? Was würde denn passieren, wenn 
wir uns als gescheitert erklären? Wie würde dann die Reaktion sein? 

Wichtig ist, die Arbeit von sich selbst auch wertzuschätzen, denn was die Kunstschulen 
machen, ist großartig.  

Käthe Kollwitz sagte: Ich will wirken in dieser Zeit. Wir als Kunstschulen tun das auch. Im 
letzten Projekt haben wir Teilnehmende erreicht, die vorher noch nie dabei waren. Das 
motivert und daraus kommt neue Energie. Es sind kleine Momente. 
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Es ist wichtig, dass man sich nur verändern kann, wenn es die Menschen um einen herum 
zulassen, sowohl privat als auch beruflich. 

Sich permanent zu hinterfragen: „Was kann ich tun?“, ist relevant. Und die 
Selbsthinterfragung fehlt bei manchen Dozierenden, wenn sich ein Alltagsgefühl 
eingeschlichen hat. Dazu ist ein Zuhören und Vertrauen aufbauen wichtig. Wie kann ich die 
Dozierenden motivieren, sich auch selbst verändern zu wollen? Welche 
Führungskompetenzen braucht man dafür? 

 

Ernte für die Zukunft 

Es ist das Jahr 2050. Jemand aus Utopia besucht die Erde und die Kunstschulen der Zukunft 
stellen ihr Modell vor, damit Utopia davon lernen kann. 

Die Utopie als Ergebnis einer Gruppenarbeit: 

Die Kunstschule der Zukunft arbeitet nur noch mobil und im öffentlichen Raum. Alle 
Werkstätten aus dem Haus wurden nach außen verlagert. Deutschlandweit (oder 
niedersachsenweit) ist eine Gesamtkunstschule entstanden, die zwar zentralistisch 
organisiert ist, aber in den einzelnen Standorten freiheitlich und innovativ weitergeführt 
werden kann. Durch die „Mutterorganisation“ werden verwalterische Aufgaben gebündelt, 
wie z.B. die Öffentlichkeitsarbeit und der Finanzbereich. Dadurch können sich die 
Kunstschulen stärker auf den künstlerischen Prozess fokussieren. Außerdem entsteht durch 
die Bündelung eine größere gesamtgesellschaftliche Aufmerksamkeit. 

Um Solidarität zu üben, werden die Gelder und das Personal zwischen den Standorten hin 
und her verteilt, je nachdem, wer den größten Bedarf aktuell hat. Der gesamte 
Kunstunterricht aus der Schule wurde in die Kunstschulen verlagert und wird nicht mehr 
benotet.  

Aktuelle Herausforderungen von Kunstschulen 2019: 

Zu debattieren bleibt, ob die Schulen mit ihrem Kunstunterricht eine relevante Konkurrenz zu 
den Angeboten der Kunstschulen sind. Gleiches gilt für die pädagogischen Angebote von 
freischaffenden Künstler*innen.  
Wie geht man mit dieser Konkurrenzsituation um? Welche Synergien könnten stattdessen 
entstehen? Kann die Schule Anreize geben, um sich über den Kunstunterricht hinaus mit 
künstlerischen Prozessen (z.B. an Kunstschulen) zu befassen? Und können Kunstschulen 
Plattformen für freischaffende Künstler*innen sein, statt deren Konkurrenz?  
Statt dem Konkurrenzdenken sollten sich die Akteure zusammentun und ihre Kräfte bündeln, 
um gemeinsam Angebote zu schaffen und so gestärkt nach außen zu treten. 

 

 



Einige Stimmen von Teilnehmenden

Allgemein
• Richtig, richtig toll. War hilfreich, um über die zukünftige Arbeit der Kunstschu-
le nachzudenken. Gründe für geringe Resonanz: vermutlich zu wenig Zeit: Der 
Alltag frisst einen auf. Und evtl. abgeschreckt durch das theoretische Wording 
des Programms in der Ankündigung.

• Ich finde diese Impulse immer wichtig und sie regen mein Denken in andere 
Richtungen an. Zum Seminar: Für jeden Satz hätte ich noch so viel längere Zeit 
gebraucht um die Gedanken auch sortieren zu können. Ja, es war sehr dicht …

Ist es gelungen, den Input (#Empowerment #Diversität #Transformation: 
Kunstschulen als Orte kultureller und politischer Bildung) mit eigener Praxis 
zu verbinden? 

• Gut war, dass es kulturpolitische Themen waren. Waren wichtige Themen, als 
Ansatz um darüber nachzudenken, die aber kaum im Kunstschulalltag eine Rol-
le spielen.

• Es war eher (nur) informativ, keine Aha-Effekte, keinen unmittelbaren Praxis-
bezug hergestellt.

• Generell waren die Themen interessant, aber um sie auf die tägliche Arbeit in 
der Kunstschule zu beziehen, waren sie zu abstrakt. Die Inputs enthielten viele 
nicht geläufige Vokabeln. Das Thema Empowerment war sehr sachlich vermit-
telt.

Welche Theorie/Input, Nina, Ulas, Susanne, auch vom Critical Friend Angela 
war für dich besonders interessant?

• Besonders das Thema Diversität hat zur Reflexion der eigenen Arbeit ange-
regt. Funktion von Angela Dreßler ist klar gewesen. Guter Dialog in den Pausen 
mit ihr.

• Am interessantesten und lebendigsten war Susannes Input.

• Das Thema Transformation und die Präsentation durch Susanne hat am bes-
ten gefallen.

• Kann mich nicht entscheiden, aber am interessantesten waren für mich die 
Gespräche mit Ulas und Angela davor, danach und zwischendrin.

• Alle 4 waren für mich sehr interessant. Der Vortrag von Susanne „Walden#4“ 
hat mich noch mehr zum Zukunftsdenken inspiriert.



In welchem Format/Formaten war das für dich besonders fruchtbar?
• Dialog-Methoden und Austausch unter Mehreren hat gut gefallen, vor allem 
aber der Dialogkreis.

• Am ehesten die Selbstreflexion. Dialogpartner war nicht optimal. Dialogkreis 
nach D. Bohm ist am intensivsten empfunden worden.

• Der Dialogkreis

• Walk and Talk, Vierergruppe, moderierte Diskussion, Dialogkreis

• Die Dialogischen Formate und das Gemeinsame Denken (Dialokreis)

2 GLOSSARE UND IMPRESSUM
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angeregt werden, um einen Beitrag zur Qualitätssteigerung der Vermittlungspraxis 
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