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„Kulturelle Bildung“ kommt nicht allein über die Beschäftigung 
mit kulturellen Phänomenen oder das Herstellen von künstle-
rischen Produktionen und die Realisierung von künstlerisch-
edukativen Projekten zustande, sondern ergibt sich aus – zuerst 
und vor allem – der Form der Zusammenarbeit von Institutionen, 
Berufsgruppen und Personen, die im kulturellen Alltag norma-
lerweise ohne Bezug auf die jeweils anderen ihren jeweiligen 
Zielen, Interessen und entsprechend spezialisierten Tätigkeiten 
nachgehen. So verstanden bezeichnet gelungene „Kulturelle 
Bildung“ weniger die Teilhabe an dieser oder jener Form von 
Kultur, sondern die Fähigkeit, die durch die eigene Sozialisa-
tion entstandene Bedingtheit des eigenen Wahrnehmens und 
Handelns erkennen und Äußerungen wie Handlungen anderer 
Personen und Gruppen als ebenbürtig wahrnehmen, sie in 
ihrem jeweiligen Eigensinn akzeptieren, respektieren und mögli-
cherweise verstehen zu können.  „Kulturelle Bildung“ kann daher 
nur ein Weg sein, mit Kunst in ein unmittelbares Verhältnis zu 
treten – das Erlernen von künstlerischen Techniken als Vorbedin-
gung für die Produktion von Kunst und Kultur kann sie ebenso 
wenig wie Ausbildung und Bildung in anderen Bereichen 
ersetzen.
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zu dieser Broschüre

„We are educating people out of their creativity.“ Ken Robinson, 
von dem dieses Zitat stammt, zieht aus seiner zentralen These 
im Hinblick auf das Bildungssystem folgende Konsequenz: 

„Ich glaube, dass wir unsere Paradigmen (metaphors) ändern 
müssen: Wir müssen von dem, was im Grunde ein industri-
elles Bildungsmodell ist – ein Modell der Herstellung, das auf 
Linearität basiert und auf Anpassung und darauf, Menschen 
in verschiedene Chargen einzuteilen – zu einem Modell über-
gehen, das mehr auf den Prinzipien der Landwirtschaft basiert. 
Wir müssen erkennen, dass das Aufblühen von Menschen kein 
mechanischer Prozess ist. Es ist ein organischer Prozess. Man 
kann das Ergebnis der Entwicklung eines Menschen nicht 
vorhersagen; man kann nur versuchen, die Umstände herbei-
zuführen, unter denen sie aufblühen.“  1

Wenn es im Zusammenhang mit dem Projekt der ZOOM-Paten-
schaften etwas gab, was in die von Ken Robinson angedeutete 
Richtung ging, dann war es vor allem der vergleichsweise 
lange Zeitraum, der den Schulen und Kultureinrichtungen 
zur Entwicklung ihrer Zusammenarbeit zur Verfügung stand. 
Und so lässt sich ein Großteil der Erfolge, die das ZOOM-
Patenschaftsprojekt hervorgebracht hat, auf genau diesen 
Faktor „viel Zeit“ zurückführen: Er gab den Paten die Chance, 
etwas auszuprobieren, aus Fehlschlägen lernen zu können 
und wegzukommen von einer auf Events und Präsentationen 
fixierten Veranstaltungskultur und ließ stattdessen tatsächlich 
so etwas wie familiäre, und das heißt, dauerhafte Beziehungen 
entstehen, die, wie die meisten Beteiligten bekunden, über 
den Zeitraum der Förderung hinaus bestehen werden. 

1 Sir Ken Robinson – Changing Education Paradigms: www.youtube.
com/watch?v=zDZFcDGpL4U&feature=player_embedded#!
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Es sollte daher nicht verwundern, wenn sich in dieser Publi-
kation keine Berichte über spektakuläre Ereignisse finden. Sie 
hervorzubringen, war nicht das Ziel der ZOOM-Patenschaften. 
Vielmehr ging es darum, das Feld zu bestellen und eine Norma-
lität zu schaffen, die es normalerweise nicht gibt: dass Kultur-
einrichtungen und Schulen im Alltag miteinander kooperieren. 
Dabei kann in kleinen wie größeren Unternehmungen und 
Formen zur Entfaltung kommen, was nach Robinsons Diag-
nose das Ziel aller Bildungsprozesse sein sollte: Kinder und 
Jugendliche zu kreativen Denker/innen werden zu lassen. 

Diese Broschüre enthält neben dem abschließenden Bericht 
zu den elf ZOOM-Patenschaften ein 32 Begriffe umfassendes 
Glossar, das einen Einstieg in das Thema Kulturelle Bildung 
bieten soll sowie weitere Informationen, von denen wir hoffen, 
dass sie für diejenigen, die eine Patenschaft eingehen wollen, 
für die erste Orientierung nützlich sein können. 

An dieser Stelle möchten wir allen, die uns bei unseren 
Untersuchungen und bei der Herstellung dieser Publika-
tion unterstützt haben, ganz herzlich danken. Unser beson-
derer Dank geht an die Mitglieder des Wissenschaftlichen 
Beirats, die Autor/innen des Glossars und an unser elfköpfiges 
Forschungsteam. Namentlich danken möchten wir Barbara 
Meyer und Nils Steinkrauss, dem vormaligen Team des Projekt-
büros „Kulturelle Bildung“ bei der Kulturprojekte Berlin GmbH, 
und ihren Nachfolgern in diesem Amt, Arnold Bischinger und 
Jovana Foik sowie Sandra Roos, und, last but not least, Dr. Heike 
Riesling-Schärfe von der PwC-Stiftung, die die Untersuchung 
und die Herstellung dieser Publikation ermöglicht hat.
 
Michael Fehr und Claudia Hummel
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„... wenn man erstmal drin ist“ 
das Berliner Modell patenschaften Künste & schule

Seit vier Jahren erprobt das Berliner Modell der Patenschaften 
Künste & Schule die langfristige Kooperation zwischen Kultur- 
und Bildungseinrichtungen. Anders als temporär stattfin-
dende Projekte konzentrieren sich die Arbeitsweisen nicht 
primär auf das Produzieren von Ereignissen, sondern erlauben 
die prozesshafte Auseinandersetzung mit einem Thema, einer 
Kunstform, einem Gegenstand. Es eröffnen sich so neue 
Möglichkeiten, Einblicke in die „Betriebskultur“ des jeweiligen 
Kooperationspartners zu erhalten, gemeinsame Ziele zu defi-
nieren, individuelle Formate der Zusammenarbeit den eigenen 
Bedürfnissen entsprechend frei zu gestalten und dadurch 
tragfähige Strukturen zu schaffen, die zu einer langfristigen 
Zusammenarbeit beitragen können. Gelingen kann so eine 
Interessengemeinschaft vor allem dann, wenn sich die Mitwir-
kenden den Herausforderungen einer „Kultur des Zusammen-
arbeitens“ (ZOOM-Abschlussbericht) stellen und einen langen 
Atem kultivieren, der nicht selten über Elternabende, Konfe-
renzen und etliche Gespräche tragen können muss. Diese 
Prozesse in Gang zu setzen verlangt allen Beteiligten zwar 
ein hohes Maß an Einsatz ab, am Ende jedoch können beide  
Seiten an Kompetenz nur gewinnen.

Dass sich der lange Atem lohnt, beweist der vorliegende 
Bericht. Die Mehrheit der begleiteten Patenschaftsakteure 
ist das Kooperieren auch über mehrere Jahre nicht müde 
geworden. Im Gegenteil: es zeigt sich, dass die Motivation 
steigt, „wenn man erstmal drin ist“, also die gemeinsame 
Chance zur Entwicklung erkannt hat und zum Nutzen aller 
Mitwirkenden ausgestalten kann. So haben sich innerhalb 
von vier Jahren bereits erfolgreiche „Win-Win-Strategien“  
entwickelt, die eine Implementierung der Patenschaftsaktivi-
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täten im schulischen Alltag ermöglichen konnten. Nicht nur 
im Hinblick auf die kulturelle Schulentwicklung können sich 
daraus neue und zukunftsweisende Perspektiven eröffnen, 
auch Kunst- und Kulturorganisationen entdecken in der 
engen Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen ihr 
Entwicklungspotenzial.

Der PwC-Stiftung gehört unser Dank für die Förderung von 
insgesamt elf Patenschaften, die unter dem Motto ZOOM 
über einen Zeitraum von drei Jahren erforscht und begleitet 
werden konnten. Die vorliegenden Ergebnisse geben uns 
Einblick in deren individuelle Arbeitsweisen und liefern 
Erkenntnisse, die uns und den Verantwortlichen aus Politik 
und Gesellschaft helfen können, Veränderungsprozesse auf 
beiden Seiten künftig besser zu unterstützen. Für die Zukunft 
wünschen wir allen Patenschaftsakteuren weiterhin den Mut 
und die Entschlossenheit, sich auf langfristige Beziehungen 
einzulassen.

Jovana Foik
Leiterin Bereich Patenschaften Künste & Schule,
Kulturprojekte Berlin GmbH
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neue räume für das lernen

Kulturelle Bildung erleichtert Kindern und Jugendlichen den 
Sprung ins Leben. Kreativität, Urteilskraft und Selbstvertrauen 
sind Faktoren die zählen. Auch jenseits der Kultur. Das Engage-
ment der PwC-Stiftung, einer Initiative der Führungskräfte von 
PwC Deutschland, zeigt, dass die gesellschaftliche Verantwor-
tung von Unternehmen und ihren Führungskräften über das 
Schaffen wirtschaftlichen Erfolgs hinausgeht.

Wer aktiv mit Kultur umgeht, rüstet sich nicht nur ästhetisch, 
er schult auch seine Urteilskraft. Und wer die hat, geht seinen 
Weg durchs Leben leichter. Daher setzt die PwC-Stiftung auf 
kulturelle Bildung für junge Menschen. Unter dem Dach des 
Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft unterstützt 
sie dazu Projekte, die Kinder und Jugendliche aktiv an Kunst 
und Kultur heranführen und kulturelle Inhalte verstärkt in der 
Bildung verankern. Die PwC-Stiftung setzt sich dafür ein, allen 
Kindern und Jugendlichen in Deutschland Kunst und Kultur 
zugänglich zu machen. Aktives Erleben und Gestalten setzen 
wir dem passiven Konsum von Kulturprodukten entgegen. Die 
Projekte, für die wir uns entscheiden, sind innovativ, herausra-
gend und modellhaft angelegt. Großen Wert legen wir dabei 
auf vernetzte Denkansätze und Projektstrukturen, in denen 
Kooperationen mit unterschiedlichen Partnern angelegt sind.
Kooperationsprojekte wie die elf ZOOM-Patenschaften Künste  
& Schule öffnen dem Lernen neue Räume. Für die teilnehmen-
den Schülerinnen und Schüler ebenso wie für Pädagogen und 
Künstler. Auch die Institutionen verändern sich durch quali-
tätsvoll angelegte Kooperationsvorhaben.

Schon immer mussten sich Menschen an vielfältige gesell-
schaftliche Wandlungsprozesse anpassen. Besonders Kinder 
und Jugendliche benötigen dabei Gelegenheiten, die aktive 
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Aneignung von Wissen zu erfahren und entsprechende 
Methoden zu erlernen. Bei der Förderung von kultureller 
Bildung geht es für uns deshalb nicht in erster Linie darum, 
Werke und Produktionen zu schaffen, sondern darum, krea-
tive Prozesse des Lernens anzustoßen und zu begleiten damit 
junge Menschen die Welt neu erfahren können. Denn Lernen 
wird erst durch Erfahrungen real. Ästhetische, also sinnliche 
Erfahrungen von Klängen, Bildern, Gerüchen, Bewegungen, 
bleiben haften.

Wir glauben, dass Kinder und Jugendliche durch die aktive 
Teilnahme an kulturellen Bildungsangeboten lernen, ihren 
eigenen Weg zu suchen und konsequent zu verfolgen. Und 
da diejenigen, die heute in die Schule gehen, vielfach in 
Berufen arbeiten werden, die wir heutzutage noch gar nicht 
kennen, müssen sie Neuem gegenüber aufgeschlossen sein 
und sich dabei auch etwas zutrauen. Kooperationsprojekte 
wie die Patenschaften in Berlin tragen dazu bei, Kindern und 
Jugendlichen neue Räume des Lernens und der Kreativität 
zu erschließen und können ihnen helfen, mit Zuversicht ihre 
Zukunft zu gestalten.

Dr. Heike Riesling-Schärfe
Geschäftsführung PwC-Stiftung
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elf zooM-patenschaften in Berlin 
abschließender Bericht zur begleitenden forschung 
in den Jahren 2008-2010

i. ausgangslage und auftrag

1. die idee der patenschaften

Der Auftrag zur Kulturellen Bildung für die öffentlichen 
Berliner Kultureinrichtungen und Schulen wurde im März 
2008 im Rahmenkonzept zur Kulturellen Bildung vom Berliner 
Senat festgelegt.1 Die Ausgestaltung dieses Rahmenkonzepts 
verdankt sich in wesentlichen Zügen der Initiative und den 
Anregungen des Berliner „Rats für die Künste“, der unter dem 
Titel „Offensive Kulturelle Bildung in Berlin“ im September 2006 
im „Ballhaus Naunynstraße“ eine Werkstattkonferenz veran-
staltete, bei der unter anderem auch die Idee einer Paten-
schaft zwischen Schulen und Kultureinrichtungen verhan-
delt wurde. Diese Idee wurde von der Senatsverwaltung für 
Bildung, Wissenschaft und Forschung aufgegriffen: Im Herbst 
2007 wurde bei der „Kulturprojekte Berlin GmbH“ ein Projekt-
büro Kulturelle Bildung eingerichtet,2 das zudem als Geschäfts-
stelle des neu eingerichteten „Berliner Projektfonds Kulturelle 
Bildung“ fungieren sollte und dazu als zentrale Aufgabe den 
Auftrag erhielt, „projektbezogene Kooperationen zwischen 
Kultureinrichtungen und Künstlern einerseits und Kinderta-
gesstätten, Schulen und Jugendfreizeiteinrichtungen anderer-
seits“ zu vermitteln. Im Rahmenkonzept der Senatsverwaltung 
fanden auch die vom „Rat für die Künste“ initiierten Paten-
schaften zwischen Kultureinrichtungen und Schulen explizite 
Erwähnung. Dazu wurde festgehalten: „Die Herausforderung 

1 Siehe Seite 151
2 Leitung bis August 2009: Barbara Meyer, Mitarbeiter: Nils Steinkrauss.
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besteht darin, solche Kooperationen auf eine breitere Basis 
zu stellen, sie zu verstetigen und mit Blick auf oben genannte 
Defizite zielgruppenorientiert zu fokussieren.“3

Die Patenschaften wurden vom „Rat für die Künste“ so beschrie- 
ben: „Zu den Überlegungen der ersten Stunde des Rats für 
die Künste gehörte die Idee der Patenschaften, die – entspre-
chend individuellem bürgerschaftlichen Engagement – Kultur-
institutionen, große wie kleine, als gesellschaftliches Engage-
ment der Berliner Kultur mit Berliner Schulen eingehen sollen. 
Über ein punktuelles gemeinsames künstlerisches Projekt 
hinaus sind Kulturinstitutionen bereit, eine Schule drei bis fünf 
Jahre auf ihrem Weg zu begleiten, indem sie die Schule bei 
der Entwicklung des Schulprofils unterstützen, Schüler/innen 
Einblicke in die künstlerische Produktion ermöglichen, die 
Kulturinstitution als Arbeitsplatz zeigen, die Schule bei beson-
deren Aktivitäten unterstützen, in Kooperation mit Lehrer/-
innen Projektunterricht mitgestalten, als Praktikumsort zur 
Verfügung stehen, Mentorenaufgaben übernehmen: Dies wird 
sich von Institution zu Institution unterschiedlich ausprägen, 
gemeinsam aber soll für alle die Verbindlichkeit der Koopera-
tion sein. Erwartet wird nicht nur ein Gewinn für die Schulen 
und Schüler/innen; die Institutionen lassen Lebenswirklichkeit 
von Kindern und Jugendlichen in ihre Erfahrungsräume, von 
der sie oft weit entfernt sind.“4 Im Anschluss an die Werkstatt-
Konferenz kamen spontan 17 Patenschaften zwischen Berliner 
Kunstinstitutionen und Schulen zustande.

3 a.a.O., Seite 18.
4 Meyer, Barbara und Steinkrauss, Nils (Hrsg.): Offensive Kulturelle Bildung 
in Berlin, Dokumentation der Werkstattkonferenz 28.-29 September 2006, 
Ballhaus Naunynstraße, Berlin 2007, S. 159.
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Unter der Schirmherrschaft der Patenschaftsinitiative, dem 
Chefdirigenten des Konzerthausorchesters Lothar Zagrosek, 
fand im Februar 2007 im Konzerthaus am Gendarmenmarkt 
ein „Tauffest“ der bis dahin eingegangenen Patenschaften mit 
prunkvollem Auftaktkonzert statt. Die Paten erklärten sich 
gegenseitig ihren Willen zur Zusammenarbeit und dokumen-
tierten dies jeweils in einem gemeinsamen Patenschaftsbuch. 
Um weitere Patenschaften zu initiieren, wurde vom Projekt-
büro Kulturelle Bildung ein Team von Vermittler/innen enga-
giert. Bis 2009 konnten im Berliner Stadtraum bereits fünfzig 
Patenschaften verzeichnet werden.

2. forschungsauftrag

Von Anfang an bestand der Plan, die Gelingensbedingungen 
verschiedener Patenschaften zu untersuchen. Dazu wurden 
vom Projektbüro Kulturelle Bildung im Frühjahr 2007 zunächst 
zehn Patenschaften als so genannte ZOOM-Patenschaften 
ausgewählt. Das Wort „ZOOM“ stand für die Idee, diese Paten-
schaften in den Fokus zu nehmen und ihre Entwicklung 
genauer zu beobachten. Die Auswahl dieser ZOOM-Paten-
schaften5 hatte zum Ziel, die verschiedenen Schultypen und 
die unterschiedlichen kulturellen Einrichtungen in Berlin struk-
turell abzubilden.

die beteiligten institutionen:

ZOOM-Patenschaft 1: Carl-Kraemer-Grundschule, Wedding (bis 
2009), Leonardo-da-Vinci Gymnasium, Neukölln (ab 2010) / Haus 
der Kulturen der Welt (Bund) in Tiergarten

5 Siehe auch: www.kulturprojekte-berlin.de/projekte/offensive-kulturelle-
bildung/patenschaften-kuenste-schulen/zoom-patenschaften/
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ZOOM-Patenschaft 2: Johann-Gottfried-Herder-Schule (Gymna-
sium), Lichtenberg / Konzerthaus Berlin (Land Berlin) in Mitte

ZOOM-Patenschaft 3: Nürtingen-Grundschule, Kreuzberg / Ball-
haus Naunynstraße (Bezirkseinrichtung mit Landesförderung) in 
Kreuzberg

ZOOM-Patenschaft 4: Kurt Löwenstein Schule, Neukölln und 
Fichtelgebirge-Grundschule, Kreuzberg / Kunstraum Kreuz-
berg/Bethanien (Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg) in Kreuzberg

ZOOM-Patenschaft 5: Kurt-Tucholsky-Schule (Integrierte Sekun-
darschule), Pankow / Hamburger Bahnhof - Museum für Gegen-
wart - Berlin (Staatliche Museen zu Berlin) in Tiergarten

ZOOM-Patenschaft 6: Albert-Schweitzer-Schule (Gymnasium), 
Neukölln / Ethnologisches Museum (Staatliche Museen zu 
Berlin) in Dahlem

ZOOM-Patenschaft 7: Carlo-Schmid-Oberschule, Spandau / 
Sophiensaele (freier Träger) in Mitte

ZOOM-Patenschaft 8: 1. Gemeinschaftsschule Neukölln (Campus 
Rütli), Neukölln / Maxim Gorki Theater Berlin (Land Berlin) in 
Mitte

ZOOM-Patenschaft 9: Friedensburg Oberschule, Charlotten-
burg / Museum für Kommunikation (Museumsstiftung Post 
und Telekommunikation) in Mitte

ZOOM-Patenschaft 10: Max-Planck-Gymnasium, Mitte /Theater 
an der Parkaue (Land Berlin) in Lichtenberg
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2009 wurde, um auch Berufsschulen in die Untersuchung 
einbeziehen zu können, eine weitere Patenschaft, die schon 
seit 2008 bestand, in das ZOOM-Programm aufgenommen:

ZOOM-Patenschaft 11: marcel-breuer-schule (Oberstufenzen-
trum), Pankow / Werkbundarchiv e.V. – Museum der Dinge 
(freier Träger) in Kreuzberg

Für eine Förderung der elf ZOOM-Patenschaften konnte das 
Projektbüro Kulturelle Bildung die PwC-Stiftung gewinnen. 
Sie stellte jeder Patenschaft für den Zeitraum von drei Jahren 
ein Budget von 3000 Euro jährlich zur Verfügung und über-
nahm die Finanzierung der ebenfalls auf drei Jahre angelegten 
begleitenden Forschung.

Im Frühjahr 2007 erhielten die Autoren den Auftrag zur 
wissenschaftlichen Leitung der begleitenden Forschung. Dem 
Leitungsteam wurde die Möglichkeit gegeben, für jede Paten-
schaft eine begleitende(n) Beobachter(in) zu engagieren, der/
die eine der Patenschaften kontinuierlich begleiten und beob-
achten sollte. Bei der Auswahl der Beobachter/innen6 wurde 
auf fachliche Qualifikation (in einer der relevanten kulturellen 
Sparten) und hohe soziale wie kommunikative Kompetenzen 
geachtet. Nach einer Anlaufphase wurde überprüft, ob Beob-
achter/innen und Patenschaften zusammengefunden hatten. 
In zwei Fällen wurden die Beobachter/innen ausgetauscht; in 
einigen anderen Fällen wurden Wechsel oder Ersatz aufgrund 
äußerer Umstände notwendig.7 In verschiedenen Gesprächen 
wurden die Beobachter/innen auf ihre Arbeit vorbereitet. 
Darüber hinaus boten verschiedene Treffen Gelegenheit für 

6 Begleitende Beobachter/innen: siehe S. 188.
7 Die Beobachter/innen arbeiteten auf Stundenbasis und waren zumeist aus 
ökonomischen Gründen gezwungen, die Arbeit aufzugeben.
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einen Erfahrungsaustausch über den Beobachtungszeitraum.
Weiterhin wurde vom Projektbüro Kulturelle Bildung ein 
wissenschaftlicher Beirat benannt, um die Forschungsergeb-
nisse in einem erweiterten Kontext diskutieren zu können. 
Diesem wissenschaftlichen Beirat gehörten Personen aus 
unterschiedlichen Berufsfeldern und Disziplinen an.8 

3. forschungsansatz und methodisches vorgehen

Mit den Auftraggebern wurde die Durchführung einer qualita-
tiven Forschung vereinbart, die so angelegt werden sollte, dass 
die Prozesse in den Patenschaften möglichst wenig gestört 
würden. Allen Beteiligten war klar, dass eine auch noch so 
„sanfte“ und zurückhaltende Forschung in der Praxis auf mehr 
oder weniger große Vorbehalte bei den Beforschten stoßen 
könnte. Bei verschiedenen Treffen, zu denen jeweils alle an den 
Patenschaften Beteiligten und die Beobachter/innen einge-
laden waren, wurde daher der Forschungsansatz sowie das 
geplante Procedere (siehe S. 16) ausführlich besprochen und 
um Vertrauen in die Arbeit des Forschungsteams geworben. In 
diesem Zusammenhang wurde betont, dass es nicht um ein 
Ausforschen der Patenschaften oder der an ihnen beteiligten 
Personen gehe und keine vergleichende Auswertung geplant 
werde, sondern um eine individuelle Begleitung der Entwick-
lung der Patenschaften, die auf die Aufdeckung von Struktur-
problemen abziele. Deutlich gemacht wurde bei diesen Treffen 
auch, dass das Forschungsteam unabhängig vom Projektbüro 
arbeite und dieses selbst in den Beobachtungsprozess einbe-
zogen werde. Schließlich wurde allen Teilnehmer/innen die 
Anonymisierung aller Einzelinformationen zugesagt. 

8 Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats: siehe S. 187. 
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Die Ziele und das Procedere der Forschung definierten wir in 
einem Papier, das allen Beteiligten zur Kenntnis gebracht und 
mit ihnen und weiteren Personen, zum Beispiel den Schul-
leiter/innen, zum Teil in Einzelgesprächen, diskutiert wurde, 
folgendermaßen:

„Wir – das Leitungsteam – verstehen die begleitende Beob-
achtung als eine Form der Reflexion. Sie hat die Aufgabe, die 
Entwicklung der Patenschaften zu unterstützen, zu stärken 
und zu fördern. Es ist uns bewusst, dass eine begleitende 
Forschung nicht nur Vorbehalte auslösen, sondern auch die 
Entfaltung einer Patenschaft behindern kann. Dieses Dilemma 
hoffen wir durch eine offene Diskussion mit allen Beteiligten, 
ein möglichst differenziertes und individualisiertes Beo-
bachten und nicht zuletzt dadurch auflösen zu können, dass 
wir uns als Ziel nicht die individuelle Einschätzung einzelner 
Patenschaften, sondern die Analyse und Benennung von 
Strukturproblemen gesetzt haben, die für alle Patenschaften 
bestimmend sind.

Dieses Ziel versuchen wir durch folgenden methodischen 
Ansatz zu erreichen:

1. Jede Patenschaft wird individuell untersucht.

2. Es gibt keine vorgefertigte, allgemeine Kriterienliste, nach 
der beobachtet und evaluiert wird, sondern für jede Paten-
schaft werden individuelle Beobachtungsformen entwickelt.

3. Jede Patenschaft erhält ihre(n) eigene(n) Beobachter/in. 
Diese Personen sollen aufgrund ihrer jeweiligen Herkunft und 
Vorqualifikation eine Affinität zu den an den Patenschaften 
beteiligten Institutionen oder den jeweiligen Akteur/innen 
haben und in der Lage sein, sich auf sie einzulassen.
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4. Die Beobachter/innen haben die Aufgabe, den individu-
ellen Entwicklungen der einzelnen Patenschaften nachzu-
gehen und die Bedingungen für deren Gelingen darzustellen. 
Dazu können und sollen sie individuell und den jeweiligen 
Umständen angepasst agieren; wo erwünscht, können sie ihre 
Beobachtungen den Akteur/innen  direkt mitteilen.

5. Die Beobachter/innen berichten dem Leitungsteam. An- 
hand dieser Berichte, eigener Beobachtungen und eines 
abschließenden Gesprächs mit den Beteiligten auf der Grund-
lage der Berichte entwickelt das Leitungsteam einen Gesamt-
bericht, der mit allen an den Patenschaften Beteiligten disku-
tiert und gegebenenfalls überarbeitet wird. Dieser Bericht 
enthält keine Beschreibungen von konkreten Projekten, 
sondern ist der Analyse und Benennung von übergreifenden 
Strukturproblemen gewidmet. Er geht erst nach Abstimmung 
mit den Beteiligten an Dritte oder die Öffentlichkeit.

Abgesehen von einigen Formalia gab es keine Vorgaben 
für die Form oder den Umfang der Berichte der Beobachter/
innen, da sie so individuell wie möglich auf die Patenschaften 
und die an ihnen Beteiligten reagieren können sollten.9 Aller-
dings wurden die Beobachter/innen ermuntert und ermutigt, 
diesen großen Spielraum auch wirklich zu nutzen und alles 
zu notieren, was ihnen auffallen würde. Dies sollte auch die 
Reflexion des eigenen Empfindens in der Rolle als Beobachter/
in und die Beschäftigung mit anscheinend nebensächlichen 
Details einschließen. 

9 Die Möglichkeiten des Begleitens und Beobachtens gestalteten sich bei 
den verschiedenen Patenschaften sehr unterschiedlich. Immer gab es die 
Gelegenheit, im Rahmen einer Projektwoche oder an einzelnen Projekttagen 
teilnehmend zu beobachten; oftmals konnten Planungsgespräche oder 
Arbeitsphasen begleitet und zusätzliche Gespräche mit den Akteur/innen 
geführt werden.
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Von den Beobachter/innen wurde pro Schuljahr jeweils ein 
Bericht geschrieben.10 Diese zum Teil sehr subjektiv gefärbten 
Berichte wurden, nachdem sie mit dem Leitungsteam bespro-
chen (und gegebenenfalls überarbeitet worden) waren, den 
jeweils Beforschten mit der Bitte um kritische Lektüre zur Verfü-
gung gestellt. Danach führte das Leitungsteam mit den an 
den Patenschaften Beteiligten (den Beforschten) anhand der 
Berichte und eigener Beobachtungen11 im Beisein der Beob-
achter/innen ein jeweils mindestens einstündiges Gespräch,12 
bei dem die Einschätzungen, die Entwicklungen und die Pers-
pektiven der Patenschaft diskutiert und weitere Informationen 
aufgenommen wurden.13 Auf dieser Grundlage verfasste das 
Leitungsteam 2008 und 2009 zwei Zwischenberichte, die 
wiederum allen an den Patenschaften Beteiligten zur Verfü-
gung gestellt und erst dann an die Auftraggeber beziehungs-
weise zur Veröffentlichung auf der Website der Kulturprojekte 
Berlin GmbH freigegeben wurden, nachdem sie von den an 
den Patenschaften Beteiligten diskutiert und bestätigt worden 
waren. Dieses Procedere wurde auch für diesen Abschlussbe-
richt eingehalten.

Zielsetzung dieses relativ aufwändigen, mehrfach kommuni-
kativ gespiegelten Verfahrens war es vor allem, das Vertrauen 
der an den Patenschaften Beteiligten zu gewinnen und einen 

10 Irregularitäten in diesem Rhythmus entstanden in wenigen Fällen: durch 
Erkrankung eines ZOOM-Beobachters, durch die Unterbrechung der Zu-
sammenarbeit einer Patenschaft für ein Jahr, durch den späteren Einstieg 
einer anderen und den verfrühten Ausstieg einer weiteren.
11 Das Leitungsteam begleitete die Beobachter/innen fallweise bei bestimm-
ten Terminen und nahm an Veranstaltungen der Patenschaften teil.
12 Diese Gespräche wurden zum Teil ganz, zum Teil in ausgewählten Passa- 
gen transkribiert.
13 Die meisten, jedoch nicht alle dieser circa dreißig Gespräche wurden von 
den beiden Autoren gemeinsam geführt.
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möglichst perspektiv- und facettenreichen Bericht zu erhalten. 
Resümierend dürfen wir festhalten, dass sich dieses trans-
parente und kommunikative Prinzip für die Genauigkeit 
und Akzeptanz eines solchen Berichts bewährt hat, und sich 
nahezu in allen Fällen die ersten Vorbehalte gegenüber der 
Evaluation auflösen ließen. Vielmehr war in fast allen Fällen 
eine gemeinsame, aus unterschiedlichen Perspektiven entwi-
ckelte Neugier auf das Gelingen des Experiments „Patenschaft“ 
zu verzeichnen.

4. zu diesem Bericht

Dieser Forschungsbericht umfasst den Beobachtungszeit-
raum von März 2008 bis Juli 2010. Er basiert auf den jährlichen 
Berichten der ZOOM-Beobachter/innen und transkribierten 
Gesprächen mit allen elf ZOOM-Patenschaften im Zeitraum 
Januar bis April 2009 sowie im Zeitraum Februar 2010 bis 
Juni 2010. Des Weiteren wurden die Protokolle der Sitzungen 
des Forschungsteams miteinbezogen, Protokolle der Treffen 
mit den Akteur/innen der ZOOM-Patenschaften (20.02.08, 
11.09.08 und 07.09.09) sowie Protokolle der Sitzungen mit dem 
wissenschaftlichen Beirat (29.02.08, 27.11.08, 24.09.09 und 
15.11.10) und Notizen aus Gesprächen mit Barbara Meyer und 
Nils Steinkrauss, der ehemaligen Leitung des Projektbüros 
Kulturelle Bildung der Kulturprojekte Berlin GmbH. Als weitere 
Grundlage diente eine beim ersten Treffen entwickelte Liste 
an Wünschen und Erwartungen von Seiten der Patenschaften 
und dem Projektbüro Kulturelle Bildung der Kulturprojekte 
Berlin GmbH an das begleitende Forschungsteam.

An den Patenschaften nahmen in der Regel jeweils eine Klasse 
beziehungsweise ein Kurs, in einem Fall auch eine freiwillige 
Gruppe teil, also zwischen circa fünf und 24 Schülerinnen und 
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Schüler. Bei drei Patenschaften wurden bei verschiedenen 
Projekten unterschiedliche Klassen involviert (bis zu vier 
Klassen pro Schule). Die Schüler/innen gehörten den Jahr-
gangsstufen 4 bis 13 an, doch lag das Schwergewicht bei den 
Jahrgangsstufen 7 bis 10. Auf Seiten der Kulturinstitutionen 
waren meistens ein bis zwei Personen, auf Seiten der Schulen 
war in der Regel eine Lehrerin oder ein Lehrer in der Paten-
schaft aktiv. Bei der Ausweitung der Aktivitäten auf mehrere 
Klassen waren allerdings mehrere Lehrer/innen involviert. Nur 
in zwei Fällen waren mehrere Lehrer/innen einer Lerngruppe 
gleichzeitig an Aktivitäten beteiligt. In neun Patenschaften 
wurden in der Regel eine bis zwei, in einem Falle circa zehn 
externe Künstler/innen involviert. Die Mitarbeit dauerte dabei 
von einem Tag bis zu einer Woche. In drei Patenschaften arbei-
teten die Künstler/innen über mehrere Wochen im paten-
schaftlichen Prozess. In zwei Patenschaften war über den 
Zeitraum von zwei, im anderen Falle sogar drei Jahren, ein und 
dieselbe Künstlerin involviert.

Nach drei Jahren der begleitenden Forschung schließen wir 
mit diesem Bericht die Beobachtung ab. Auch für die ZOOM-
Patenschaften endet nun eine Phase, die sich für sie – neben 
der begleitenden Forschung – vor allem auch durch eine 
Unterstützung ihrer Aktivitäten durch die PwC-Stiftung ausge-
zeichnet hat.

Acht der elf ZOOM-Patenschaften haben die Absicht geäußert, 
in der bisherigen Konstellation weiterhin zusammenarbeiten 
zu wollen. Die Tatsache, sich nun zu kennen, miteinander 
Erfahrungen gemacht zu haben, es zu genießen, nicht immer 
alles wieder von Beginn an erklären zu müssen, unterstützt  
die Motivation zur kontinuierlichen Weiterarbeit. Bei einer 
ZOOM-Patenschaft hat die kooperierende Schule gewechselt. 
Aus den Erfahrungen der vorangegangenen Kooperation 



21

Schlüsse ziehend, wird nun eine neue Patenschaft aufgebaut. 
Zwei von elf Patenschaften haben sich entschieden, die Paten-
schaft zu beenden. Eine davon hat eine inhaltlich auf ihre 
Konstellation hin thematisch konzipierte Zusammenarbeit 
durchgeführt und beendet die Patenschaft, will aber weiter in 
Kontakt bleiben; eine Patenschaft löst sich im gegenseitigen 
Einvernehmen ganz auf, weil die gegenseitigen Erwartungen 
nur schwer zu erfüllen waren.

Gegenüber den zwei bereits vorgelegten Zwischenberichten, 
die hier zusammengefasst und fortgeschrieben werden, setzt 
dieser Bericht den Schwerpunkt auf das Thema „Strukturelle 
Koppelung“. Denn in diesem Phänomen, das weiter unten 
näher beschrieben wird, liegt unserer Ansicht nach der beson-
dere Aspekt, durch den sich die Patenschaften von anderen 
Formen der Kooperationen, die Schulen und Kultureinrich-
tungen mit unterschiedlichen Partnern eingehen, unter-
scheiden können.

Zu diesem Bericht gehört eine Liste von Empfehlungen14, 
die auch als Leitfaden für die Gestaltung einer neuen Paten-
schaft gelesen werden kann. Darin werden einerseits Prob-
leme und Defizite benannt, die hier nicht im Detail dargelegt 
werden können, und andererseits Vorschläge gemacht, wie 
sich bestehende oder neue Patenschaften besser, gezielter 
oder reibungsloser etablieren ließen. Schließlich sprechen wir 
in diesem Teil auch einige Fragen an, die unser Ansicht nach 
Verwaltung und Politik dringend bearbeiten sollten.

14 Siehe S. 58.



22

ii. ergebnisse

1. strukturelle Koppelung – die patenschaft als 
Kooperationsmodell

Nachdem die Patenschaften etwa ein halbes Jahr existierten, 
wurde uns, dem Forscherteam, klar, dass die Idee „Künste & 
Schule“ im Unterschied zu anderen Initiativen ziemlich genau 
auf das abzielte, was der Soziologe Niklas Luhmann als „struk-
turelle Koppelung“ beschrieben hat. Wir begannen daher, die 
Patenschaften vor allem unter entsprechenden Fragestel-
lungen zu beobachten und führten den Begriff auch in unseren 
Gesprächen mit den an den Patenschaften Beteiligten ein.

„Strukturelle Koppelung“ im Sinne von Niklas Luhmann 
beschreibt das Phänomen, wie zwei unterschiedliche Systeme, 
zum Beispiel eine Kultureinrichtung und eine Schule, auf ein 
„Ereignis“ in unterschiedlicher Weise – nach den Regeln, die sie 
jeweils bestimmen – reagieren und ihr Verhalten aufeinander 
abstimmen. Dabei lassen sich manifeste (andauernde) von 
operativen (zeitlich begrenzten) strukturellen Koppelungen 
unterscheiden und richtet sich das Augenmerk auf die Verän-
derungen innerhalb der jeweiligen Systeme, aufgrund derer es 
ihnen gelingt, sich miteinander zu verkoppeln.15 

So wurden die Vorhaben, eine Patenschaft einzugehen, als das 
„Ereignis“ verstanden, auf das die unterschiedlichen Systeme 
(Kultureinrichtungen und Schulen) reagieren. Unser Interesse 
galt der Frage, welche strukturellen „Umbauten“ innerhalb 
der Systeme notwendig waren, um die Patenschaft zu reali-
sieren. In gleicher Weise interessierte natürlich auch, ob diese 

„Umbauten“ tatsächlich vorgenommen wurden oder ob sie, 

15 Vgl. www.hyperkommunikation.ch/lexikon/lexikon_index.htm
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und wenn ja, an welchen Umständen sie scheiterten. In jedem 
Fall kam es darauf an festzustellen, ob bei den Patenschaften 
über punktuelle oder persönliche Initiativen hinaus eine insti-
tutionell verankerte Form der Kooperation gefunden werden 
konnte und ob diese gegebenenfalls auf andere Patenschaften 
übertragbar sein könnte.

In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass die Vorausset-
zungen für das Gelingen einer strukturellen Koppelung beim 
ZOOM-Patenschaftsprojekt relativ gut waren. So hatten sich die 
jeweiligen Paten freiwillig zur Zusammenarbeit entschlossen, 
war ein relativ langer Zeitraum für deren Entwicklung vorge-
sehen und stand nicht nur eine regelmäßige finanzielle Unter-
stützung in Aussicht, sondern mit dem Projektbüro Kulturelle 
Bildung auch ein kompetenter Partner bereit, der vermittelnd 
oder helfend tätig werden konnte und der überdies aus eigener 
Initiative immer wieder wertvolle Anregungen gab. 

Rückblickend lässt sich festhalten, dass diese Faktoren 
wesentliche Voraussetzungen für das Gelingen der einzelnen 
Patenschaften waren – ohne sie wäre wahrscheinlich weitaus 
weniger, in einigen Fällen vermutlich gar nichts zustande 
gekommen, das über übliche Kooperation hinausgegangen 
wäre. Allerdings ist es trotz dieser guten Bedingungen nur 
einigen Patenschaften gelungen, eine dauerhafte strukturelle 
Koppelung aufzubauen.

Im Folgenden wird die Rolle dieser und weiterer Faktoren 
näher dargestellt: 
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verankerung der patenschaft an den schulen und 
Kultureinrichtungen

Wenngleich die Entscheidung für eine Patenschaft häufig von 
Seiten der Schulleitung gefällt wurde, war es nicht selbstver-
ständlich, dass sie sich auch im ihrem weiteren Verlauf aktiv 
engagierte. Vielmehr oblag die Betreuung der jeweiligen 
Patenschaft in der Regel ausschließlich den Lehrerinnen und 
Lehrern, die sich dafür freiwillig und in ihrer Freizeit zu enga-
gieren bereit waren. Innerhalb der drei Jahre konnten jedoch 
in einigen Patenschaften Möglichkeiten entwickelt werden, 
die Zusammenarbeit mit Schülergruppen im Rahmen der 
Patenschaft zumindest zum Teil ins Alltagsgeschäft zu integ-
rieren. Konkrete Vorhaben fanden meistens im Rahmen der 
Unterrichtszeit statt, wenn auch hin und wieder Randstunden 
dafür gewählt wurden, was sich negativ auf die Aufmerksam-
keit und auch die Wertschätzung der Aktivitäten durch die 
Schülergruppen auswirken konnte. In zwei Fällen wurden 
dafür eigene Unterrichtszeiten angesetzt. Konzeptionstreffen, 
Antragstellungen, Zwischenbesprechungen und Feedback-
Runden setzen allerdings immer das individuelle Engagement 
der Lehrer/innen während Freistunden oder in der Freizeit 
voraus. Unterstützung erfuhren die Lehrer/innen bisweilen 
dadurch, dass ihnen Anpassungen im Stundenplan gewährt 
wurden. Eigens den patenschaftlichen Aktivitäten gewidmete 
Stunden wurden, zum Beispiel durch Abminderungen des 
Lehrdeputats, nach unserem Wissen in keinem Fall gewährt. 
Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass es den Schulen 
zwar meist gelungen ist, die Patenschaften in den Unterricht 
einzubauen, eine konzeptionelle strukturelle Verankerung war 
allerdings nur in den wenigsten Fällen zu beobachten. 

In den Kultureinrichtungen wurde die Entscheidung für eine 
Patenschaft auf verschiedenen Ebenen gefällt; mal war es die 
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Leitungsebene, mal die engagierte pädagogische Abteilung. 
Die Motive für die Aufnahme einer Patenschaft scheinen recht 
unterschiedlich gewesen zu sein und reichten von der Neugier 
auf eine bestimmte Schule bis hin zur Hoffnung auf die 
Entwicklung eines neuen Publikums. Zwar gilt der Bildungs-
auftrag als eine der Kernaufgaben der Kulturinstitutionen 
und versteht die Mehrzahl ihrer Mitarbeiter/innen ihre Arbeit 
als dessen Erfüllung: als Bildung des Publikums im doppelten 
Sinne des Wortes. Doch in der Praxis wurde die Zusammenar-
beit anfangs nur in wenigen Patenschaften als ein zentraler 
Teil des institutionellen Auftrags wahrgenommen, sondern vor 
allem an die pädagogischen Abteilungen delegiert und meis-
tens ausschließlich dort realisiert. So ließ sich die Leitungs-
ebene in großen Häusern auch im Verlauf der drei Jahre 
allenfalls am Rande oder bei Repräsentationsterminen in die 
Patenschaften involvieren. Ein Treffen von Schulleiter/innen 
und Direktor/innen von Kulturinstitutionen im Dezember 2008, 
das vom Projektbüro Kulturelle Bildung organisiert wurde, 
fand zwar in einer angeregten Atmosphäre statt – waren sich 
doch diese Direktor/innen der Stadt so noch nie gegenüber 
gesessen – über daraus resultierende Initiativen zum gemein-
samen Auftrag „Kultureller Bildung“ oder gar getroffenen 
Übereinkünften ist uns allerdings nichts bekannt geworden. 
Immerhin lässt sich festhalten, dass die Arbeit an patenschaft-
lichen Aktivitäten im Laufe der Patenschaften von einigen 
(längst nicht allen) Mitarbeiter/innen der Kulturinstitutionen 
zunehmend als Teil des Alltagsgeschäfts wahrgenommen und 
realisiert wurde.

Bei manchen Patenschaften wurde die patenschaftliche 
Aufgabe an externe Künstler/innen delegiert. Die Verbin-
dungen der Künstler/innen zu den Kulturinstitutionen 
waren dabei unterschiedlich ausgeprägt. Die Spanne reichte 
von Konzeptionsteams, die sich aus einer Lehrer/in, einer  
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Mitarbeiter/in der Kulturinstitution und einer Künstler/in zu- 
sammensetzten, bis zu nahezu unabhängigen Projekten. 

In diesen Fällen waren die Projekte zwar im Unterricht veran-
kert und fanden ihren öffentlichen Raum in der Kulturinstitu-
tion, wurden von den Künstler/innen jedoch nicht nur konzi-
piert, sondern auch mehr oder weniger selbständig (durchweg 
erfolgreich) durchgeführt, wobei die beteiligten Lehrer/innen 
allenfalls die Koordination und die Aufsicht für die Klasse über-
nahmen. Im Ergebnis konnten die externen Kräfte zwar selbst 
fundierte Erfahrungen sowohl im Umgang mit Schulklassen als 
auch im Hinblick auf die Arbeitsgepflogenheiten und -bedin-
gungen in den Schulen wie den Kulturinstitutionen gewinnen, 
doch gelang es in diesen Fällen nur sehr selten, solches Wissen 
und die Erfahrungen in die durch die Arbeit der Künstler/innen 
in Verbindung gebrachten Institutionen zu vermitteln. So 
funktionierten solche Projekte zwar im Sinne der jeweiligen 
Logik beider Institutionen als Patenschaft, tatsächlich hatten 
sie jedoch nur die Anmutung von Patenschaften, entfalteten 
also in ihnen selbst wenige bis gar keine Effekte im Sinne der 
patenschaftlichen Idee. Immerhin ließ sich beobachten, dass 
die in den Institutionen fest Angestellten zunehmend mehr 
Sensibilität für den Status der freien Künstler/innen entwi-
ckelten und ihnen zunehmend mehr realistische Aufgaben 
und Verantwortung zumuteten, die im Rahmen des bezahlten 
Engagements auch ohne Selbstausbeutung realisierbar waren. 

Während das Outsourcing bei größeren Kulturinstitutionen 
eher deren Fähigkeit reflektiert, Kooperationen neben und 
unabhängig von ihrem so genannten Kerngeschäft betreiben 
zu können, so ist dies bei kleineren Institutionen eher durch 
mangelnde Ausstattung an qualifiziertem Personal und an 
einschlägigen Mitteln und, nicht zuletzt, in ihren besonderen, 
auf Projekten aufbauenden Arbeitsstrukturen begründet.  
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Denn viele Einrichtungen der freien Szene können ihre Pro-
gramme nicht aus eigenen Mitteln, sondern nur über vonei-
nander unabhängige Projekte realisieren – und insoweit 
erscheint daher eine patenschaftliche Kooperation als eben 
nur ein weiteres Projekt unter vielen anderen. Bei kleineren 
Kultureinrichtungen mit eigenem Budget waren dagegen 
(mangels Masse) die Leitungsebenen fast immer direkt invol-
viert. Als sehr problematisch erwies sich der Wechsel der für die 
Patenschaft verantwortlichen oder sich verantwortlich fühlenden 
Personen, der in einigen Kulturinstitutionen zu verzeichnen 
war: Nur in einem Fall führte ein solcher Wechsel nicht zu einer 
mehr oder weniger vollständigen Unterbrechung der Aktivi-
täten.16 Auch hieran ist zu erkennen, dass der patenschaftliche 
Prozess in den Kulturinstitutionen nur in Einzelfällen strukturell  
verankert war.

wechselseitig pate werden

„Die Berührungsängste von beiden Seiten wurden im Laufe der 
weiteren Zusammenarbeit sehr schnell abgebaut. Im Gegenteil, 
es fanden positive Zuschreibungen statt, zum Beispiel wurden die 
Schüler/innen [von Seiten der Theatermitarbeiter/innen] als echtes 
Potential entdeckt, als echte gegenseitige Bereicherung, wie die 
Wahrnehmung eines anderen Lebens. Es fand ein gegenseitiges 
Entdecken von neuen Welten statt.“ 17

16 In einem Fall hatte eine Mitarbeiterin mit einem befristeten Arbeitsvertrag 
den Auftrag, die Patenschaft zu betreuen. Befristete Verträge verhindern 
jedoch längerfristige Planungen, verhindern die Entwicklung von Ideen 
und verunsichern alle Beteiligten, allen voran die teilnehmenden Schüler/
innen. Diese machten dabei die Erfahrung, dass es sich nicht lohnt, ein 
Vertrauensverhältnis mit einer Ansprechperson aufzubauen.
17 Aus einem ZOOM-Jahresbericht 2009.
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Bei den meisten Patenschaften bestand der Eindruck, es 
handle sich um eine Patenschaft der Kulturinstitution für die 
Schule. Der Begriff des Paten wurde als Mentor und Förderer 
ausgelegt, der über Wissen (und möglicherweise auch den 

„richtigen“ Kunstbegriff) verfüge, das dem anderen Akteur 
– dem Zögling – zu Gute kommen sollte. So bestimmten fast 
immer die laufenden Programme der Kulturinstitutionen die 
inhaltliche Arbeit in den Patenschaften. Im Laufe der drei 
Jahre konnte dieses hierarchische Verhältnis bei einigen Paten-
schaften jedoch zu einem Miteinander auf Augenhöhe entwi-
ckelt und ein Modus der Zusammenarbeit gefunden werden, 
von dem beide Seiten profitierten.

Für die Auflockerung der hierarchischen Beziehungen, die 
vor allem über die Erwachsenen entstanden, war oft das ob 
solcher Umstände häufig unbekümmerte Verhalten der Kinder 
und Jugendlichen entscheidend, die da, wo ihnen dazu Gele-
genheit gegeben wurde, „Patenschaft“ in eigener Weise inter-
pretieren oder in den ihnen von den Kulturinstitutionen ange-
botenen Räumen nach ihren Vorstellungen arbeiteten. Auch 
wurde im ersten Bericht vorgeschlagen, sich in verschiedenen 
Situationen wechselseitig Pate zu sein, was sich im Verhältnis 
der Zusammenarbeit der Erwachsenen in einigen Paten-
schaften realisiert hat. Hilfreich in diesem Zusammenhang 
waren auch verschiedene „Mikro-Patensituationen“, bei denen 
Schüler/innen zum Beispiel „Paten“ für Kunstwerke oder „Ding-
pfleger“ wurden. 

die patenschaft als testfeld

Für die Mehrzahl der Kulturinstitutionen ergab sich mit den 
Patenschaften eine Erweiterung ihres Aufgabenfeldes; nur in 
wenigen Kulturinstitutionen glichen die patenschaftlichen 
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Aktivitäten denen, die bereits zuvor in den zuständigen päda-
gogischen Abteilungen realisiert wurden.

Bei Schulen war das Modell „Zusammenarbeit mit Künstler/
innen“ meistens bekannt und erprobt. Unter den Kulturinstitu-
tionen waren es in erster Linie die Theater, die bereits Koopera-
tionen mit Schulen – in der Regel in Form von TUSCH-Koopera-
tionen (Theater und Schule) 18 – kannten. Auch waren manche 
Patenschaftsschulen schon TUSCH-Schulen; eine Patenschaft 
ist zugleich auch ein TUSCH-Projekt. Die direkte Zusammen-
arbeit von Lehrer/innen mit Kurator/innen, Dramaturg/innen 
und Kunstvermittler/innen an Museen und damit die Möglich-
keit ein ganzes Betriebssystem kennenlernen zu können, war 
für sie allerdings neu.

Während in der ersten Phase der Patenschaften (in den ersten 
18 Monaten) die anfänglich sehr hohe Motivation auf beiden 
Patenseiten zur Konzeption und Realisierung von großen und 
repräsentativen Projekten führte, war in der zweiten Phase (die 
zweiten 18 Monate) zu beobachten, dass sich andere Formen 
des Zusammenarbeitens etablierten, die, in der Regel kleiner 
und weniger aufwändig angelegt, sich besser in den alltägli-
chen Betrieb integrieren ließen und so weniger zur Verausga-
bung aller beteiligten Personen führten.

Die Akteur/innen hatten sich in der zweiten Phase offensicht-
lich sowohl von ihren eigenen Erwartungen an das zu Leistende 
und Mögliche, als auch vom unausgesprochenen Innovations-
druck befreit, der sich durch die neue Form der Patenschaft, 
die anfänglich große Aufmerksamkeit im Feld der „Kulturellen 
Bildung“ in Berlin, den neuen Projektfonds Kulturelle Bildung 
und, nicht zuletzt, vermutlich auch die begleitenden Beobach-

18 www.tusch-berlin.de/
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tung aufgebaut hatte. Dies galt insbesondere für die Kultur-
Institutionen, die über die Patenschaften in den Diskurs um 
die „Kulturelle Bildung“ einstiegen und hier Position beziehen 
wollten. Auf Seiten der Schulen war dagegen eher (und zusätz-
lich) eine Repräsentationsverpflichtung – meistens von Seiten 
der Schulleitung formuliert – zu verzeichnen, die wohl der 
wachsenden Konkurrenz unter den Schulen und dem daraus 
resultierenden Zwang, sich zu profilieren, geschuldet ist.19 

Im Übrigen wurden die Patenschaften auch als Testfeld für 
unterschiedliche Fragen genutzt und es wurde in verschiede-
nen Fällen deutlich, dass der Schritt zur Patenschaft den Mut 
zu weiteren Kooperationen stärkte. Denn dort ließen sich 
Arbeitsweisen kennenlernen, entwickeln und erproben, die 
auf andere Kooperationen übertragbar erschienen. 

19 Die Schulgesetzänderung (im Jahr 2004), die die Schulen verpflichtete, 
ein Schulprofil zu erarbeiten, die PISA-„Bildungskrise“ oder auch kritische 
Elternvertretungen führen derzeit zu einem enormen Druck auf die Schulen, 
sich in der Bildungslandschaft zu profilieren. Sinkende Schülerzahlen 
wirken sich auf die Anzahl der Arbeitplätze an einer Schule unmittelbar 
aus und dies wiederum schränkt die Möglichkeit ein, über die Auswahl bei 
der Aufnahme von Schüler/innen das eigene Leistungsniveau zu heben. 
Mehr denn je sind Grundschulen mit weiterführenden Schulen verbunden, 
einerseits, um aufeinander aufbauen, und andererseits, um sich gegenseitig 
als Institutionen stabilisieren zu können. Die Gemeinschaftsschule bleibt 
jedoch im Status des Modellversuchs. 
Die Schullandschaft Berlins entwickelt sich mehr und mehr in einen 
Bildungsmarkt. Kooperationen nützen dabei der Weiterentwicklung und 
Profilierung von Schulen. „Wenn die Schüler sich bewerben, dass sie da 
nach Kooperationen fragen ist ein wichtiger Punkt. Ich bin auch ganz sicher, 
dass unsere Schule durch diese ganzen Kooperationen auch gut bekannt 
geworden ist. […] Und wir sind jetzt natürlich Konkurrenten untereinander, 
die ganzen Schulen. Und wir kämpfen um die Schüler inzwischen, und 
das kann man nur machen, wenn man ein attraktives Programm hat.“ 
Fachbereichsleiterin einer Schule in einem Interview im Frühjahr 2010.
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Welches Stadium die verschiedenen Patenschaften erreicht 
hatten, beziehungsweise wie sie eingeschätzt wurden, ließ 
sich mitunter recht gut an Hinweisen in Programmen der Insti-
tutionen und Schulen sowie an zum Teil sehr umfangreichen 
Veröffentlichungen im Internet ablesen.

viel zeit – eine besondere Qualität

Die Schulen, die von Anfang an am Patenschaftsprojekt teil-
nahmen, suchten gezielt Verbindungen mit dem Außen, und 
waren in vielen Fällen bereits andere Formen der Kooperation 
eingegangen; bei anderen kamen parallel zur Patenschaft 
andere Kooperationen hinzu. 

Befragt, worin sich die Patenschaft im Vergleich zu anderen 
Kooperationen auszeichne, antworteten die meisten Akteur/
innen, dass der Vorteil der große Zeitraum sei, innerhalb 
dessen die Patenschaft entfaltet werden konnte. So es nicht 
zu Wechseln bei den Verantwortlichen kam, war es auf dieser 
Grundlage möglich, sich gut kennenzulernen und wechsel-
seitig Vertrauen zu gewinnen. Ganz anders als bei zeitlich kurz 
bemessenen Kooperationen, durfte es bei den Patenschaften 
daher auch Momente des Scheiterns geben. Denn eine 
Neujustierung war im größeren, kontinuierlich finanzierten 
Zeitrahmen immer möglich. 
Von einer Patenschaft wurde die Chance genutzt, mit einer 
Wahlpflichtfachgruppe20 über zwei Jahre hinweg zusammen-
zuarbeiten, also einen Zeitrahmen zu setzen, der alle sonst übli-
chen Projektzeiträume deutlich überschreitet. Mancherorts ist 
über die Zeitdauer hinweg eine geradezu freundschaftlich- 

20 Ein Wahlpflichtfach ist ein optionales Kursangebot in der 7. und 8. Klasse. 
Die Lerngruppen sind in der Regel kleiner als Klassengröße.
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familiäre Verbindung unter den Verantwortlichen der verschie-
denen Institutionen entstanden oder doch zumindest eine 
professionell zugewandte Verbindlichkeit.

wechsel von rezeption, aktion und reflexion

Der durch die Patenschaften erleichterte Zugang zu „Origi-
nalen“, seien es Kunstwerke, Konzerte, (dazu gehörten zum 
Beispiel auch Musikerbesuche im Klassenzimmer) oder Thea-
terstücke, haben Kunst-, Musik- oder Theaterrezeption als 
Teil der schulischen Lernformen selbstverständlicher werden 
lassen.

Bei den meisten Patenschaften war ein Wechsel von Rezep-
tion von Kunstformen (Theater-, Konzert- und Ausstellungs-
besuche) mit der eigenen Produktion im Rahmen eines 
künstlerisch-edukativen Projekts zu beobachten. Manches 
Mal kam die Rezeption professioneller Kunstformen zu kurz, 
weil die Konzentration in erster Linie auf das Selbermachen 
gelegt wurde oder auch weil zum Beispiel das Projektbudget 
erschöpft war.

Erst im Wechsel von Rezeption und Aktion wurde den Schüler/
innen jedoch der Bezugsrahmen, innerhalb dem sie sich 
aufhalten und der zugleich über die Schule hinausreicht, 
bewusst. Im Gegenüber einer professionellen künstlerischen 
Äußerung konnte eine Reflexion des selbst Gemachten 
beginnen. Zudem lassen sich ästhetische Erfahrungen im 
Feld von Kunst, Musik und Theater in der Regel leichter mit  

„Originalen“ machen, denn mit Reproduktionen.
Der Wechsel von eigener Aktion, Rezeption und der daran 
anschließenden Reflexion ist eine patenschaftsspezifische 
Qualität, muss aber auch sorgfältig geplant werden.
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Manifeste strukturelle Koppelungen: räume und finanzielle 
ressourcen

In einer der Patenschaften fanden die Präsentationen der 
patenschaftlichen Projekte in einem extra dafür reservierten, 
allgemein zugänglichen Raum in der Kulturinstitution statt. 
Dieser Raum war damit ein sichtbares Element für die struktu-
relle Koppelung, doch reichte sein zur Verfügung stellen allein 
nicht aus, sondern musste für ihn ein spezielles Programm 
entwickelt werden, was nicht immer ohne Umstände zu 
bewerkstelligen war. In einem anderen Fall gelang es den 
Schülerinnen und Schülern dadurch die Kulturinstitution (ein 
Museum für zeitgenössische Kunst) in die Schule zu holen und 
beide miteinander zu verkoppeln, indem selbst angefertigte 
Kopien verschiedener Bilder aus der musealen Sammlung in 
der Schule für einen längeren Zeitraum präsentiert wurden. 
Diese wurde damit sukzessive zum Ausstellungsraum für eine 
kopierte Sammlung. 

Die Verwaltung der von der PwC-Stiftung zur Verfügung 
gestellten Mittel war in allen Fällen problemlos. Allerdings 
waren diese Mittel häufig nicht ausreichend, dienten aber 
dann immer als Eigenmittel bei der Beantragung weiterer 
Fördergelder. In kleineren Kulturinstitutionen wurden die 
über die Patenschaften zur Verfügung gestellten Mittel teil-
weise zu einem kleinen, aber kontinuierlichen Bestandteil von 
Budgetplanungen.

Manifeste strukturelle Koppelung: 
entwicklung der curricula

Deutlich wurde, dass die Patenschaften, denen es gelungen 
war, eine dauerhafte Kooperation zu etablieren, Verände-
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rungen in ihrer jeweiligen Struktur vorgenommen haben. Die 
Zusammenarbeit war damit strukturell verankert und hing 
nicht – wie bei den meisten Patenschaften – allein am zusätz-
lichen Engagement visionärer Mitarbeiter/innen oder Kolleg/
innen. Die beobachteten strukturellen Transformationen 
haben vor allem an Schulen stattgefunden. 

Entgegen unserer Regel, anonymisiert zu beschreiben, werden 
hier die beiden Patenschaften, denen eine strukturelle Koppe-
lung gelungen ist, offen vorgestellt, weil sich an diesen 
Beispielen ablesen lässt, welche Konsequenzen sich daraus für 
die jeweiligen Einrichtungen ergaben. Dass diese strukturellen 
Koppelungen zustande kamen, war allerdings alles andere als 
selbstverständlich, sondern verdankt sich auch in diesen Fällen 
ausschließlich dem umfassenden und nachhaltigen Engage-
ment der Beteiligten.

Die Patenschaft zwischen dem Werkbundarchiv – Museum der 
Dinge und der marcel-breuer-schule erwies sich aus vor allem 
inhaltlichen Gründen von Anbeginn an als eine Art „perfect 
match“ (vgl. S. 90). Denn in der marcel-breuer-schule werden 
unter anderem Produktdesignassistenten ausgebildet, wird 
also genau in dem Feld unterrichtet, dem das Museum der 
Dinge gewidmet ist.21 

Die Entwicklung der Zusammenarbeit bis zur strukturellen 
Koppelung vollzog sich in verschiedenen Stufen unter Mitwir-
kung verschiedener externer Künstler/innen sowie eines Archi-
tekten und war ein aufwändiger Prozess, in den die beiden 

21 Eine solche enge inhaltliche Beziehung zwischen dem Lernfeld der 
Schule und den Arbeitsgebiet der kulturellen Institution war nur in diesem 
Fall zu verzeichnen. Insoweit sind die hier dargestellten „Errungenschaften“ 
dieser Patenschaften nur bedingt übertragbar. 
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wissenschaftlichen Kuratorinnen des Museums und auf der 
Seite der Schule die Fachlehrer/innen, die Abteilungsleiterin und 
der Schulleiter involviert waren. Sie fand ihren Anlass vor allem 
im Umstand, dass im Museum der Dinge der Versuch gemacht 
wird, Alltagsgegenstände und Designobjekte unter verschie-
denen Gesichtspunkten „ganzheitlich“ darzustellen, während 
die Lehrpläne der Schule eine nach unterschiedlichen Kompe-
tenzen getrennte Ausbildung in verschiedenen Fächern 
vorsehen. 

„Jetzt wird der Lernfeldauftrag so formuliert, dass ich gleich den 
Fachpraxislehrer mit einbeziehe und sage: ich habe das und das 
vor, ist das machbar? Können wir das bauen? Und im PC-Unter-
richt sind die und die Programme, wie kann ich die jetzt mit einbe-
ziehen? Es heißt es wird auch in dem Curriculum mitgedacht.“ 22

Der wesentliche Schritt auf Seiten der Schule war, die Koopera-
tion mit dem Museum in den verschiedenen Lernfeldern, aus 
welchen sich die schulinternen Curriculae aufbauen, zu inte-
grieren und dies auch über die verschiedenen Klassenstufen 
der Schule hinweg. So haben die Schüler/innen im Laufe ihrer 
Ausbildung immer wieder mit dem Museum der Dinge zu tun. 
Die Sammlungen des Museums fungieren hierbei als eine 
zentrale Ressource und es selbst als Ort, der Anforderungen 
stellt, der für die Lösung von Aufgaben genutzt und an dem 
Arbeitsergebnisse präsentiert werden können. Auf Seiten des 
Museums ergaben sich durch die intensive und zunehmend 
kompetente Nutzung seiner Bestände und Einrichtungen zahl-
reiche neue Einsichten im Hinblick auf seine eigenen Arbeits- 
und Argumentationsweisen, nicht zuletzt natürlich auch, weil 
Jugendliche nicht zur Kerngruppe seiner Besucher gehörten 

22 Lehrerin in einem Gespräch mit allen Patenschaftsbeteiligten im Frühjahr 
2010.
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und der „junge Blick“ auf seine Sammlungen recht ungewohnt 
war.

„Es gibt so eine Präzisierung. Wir hatten ja als theoretische Position 
immer, dass wir Lern- und Arbeitsplattform sein wollen. Was heißt 
das aber konkret? Dass es hier so eine Konkretisierung erfährt: wie 
ist das machbar, wie kann man die Sammlung dynamisieren, wie 
denken Menschen, die sich in einer Ausbildungsphase befinden im 
Bezug auf Produktkultur – was ja unser Thema ist – unsere Samm-
lungen weiter? Können die damit überhaupt was anfangen? Wie 
geht das in die Gegenwart?“ 23 

Die Zusammenarbeit entfaltete sich konkret über ein 
komplexes Ausstellungsprojekt, das die Schüler/innen unter 
Anleitung der Lehrer/innen und Kurator/innen erarbeiteten 
und im Museum präsentierten. Dieses Ausstellungspro-
jekt basierte auf einem Auftrag des Museums und fungierte 
zugleich als Abschlussarbeit der Ausbildung an der Schule, 
stellte also für die Schüler/innen recht hohe Anforderungen. 
Als Konsequenz dieser Doppelfunktion der Arbeiten wie der 
intensiven Zusammenarbeit „auf Augenhöhe“ wurden die 
abschließenden Bewertungen von den Lehrer/innen und den 
Kurator/innen gemeinsam vorgenommen.24 Auch wenn es 
dabei zu unterschiedlichen Einschätzungen kam – die Erwar-
tungen eines Auftraggebers sind nicht zwangsläufig dieselben 
wie die eines Lehrenden –, so war dieser Schritt ein deutli-
ches Zeichen nicht nur für das Gelingen der Zusammenarbeit, 
sondern für die tatsächlich vollzogene strukturelle Koppe-
lung. Dabei gaben gerade die unterschiedlichen Einschät-
zungen den Partnern Gelegenheit, ihre jeweiligen Routinen 

23 Museumskuratorin im selben Gespräch.
24 Formal erfolgte die Notenvergabe durch die Lehrer/innen der Schule.
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und Konventionen zu überprüfen.25 Eine weitere Konsequenz 
dieser strukturellen Koppelung, die die Erfahrung der Team-
arbeit mit den Kurator/innen des Museums mit sich brachte, 
ist, dass die Lehrer/innen der Schule durch das neue Lernfeld, 
fächerübergreifend und als „Projektteam“ arbeiten. Hier gab es 
also aufgrund der Erfahrung mit einem anderen eine Verände-
rung im eigenen System.

In der Patenschaft der „Rütli-Schule“ und dem Maxim Gorki 
Theater ist, resultierend aus der Möglichkeit der inten-
siven Zusammenarbeit, das neue Wahlpflichtfach „Theater“ 
entstanden. Die Lehrerin, deren Engagement die Patenschaft 
von Seiten der Schule zu verdanken ist, wird dabei im Unter-
richt zeitweise von einem Praktikanten des Theaters begleitet. 
Für das Theater bedeutet dies, eine kontinuierliche Möglichkeit 
für die Weiterbildung von Mitarbeiter/innen zu haben, die so 
das theaterpädagogische Arbeiten mit Schüler/innen kennen-
lernen und üben können. Im Austausch gibt es wiederum 
die Möglichkeit, die Theaterwerkstätten zusammen mit den 
Schüler/innen zu besuchen und so, jenseits des Besuchs von 
Theaterstücken, „Backstage“ etwas darüber zu erfahren, welche 
und wie viele Produktionsprozesse einer Theateraufführung 
vorausgehen. Damit verbunden ist das im Curriculum des 
Fachs „Theater“ beschriebene Ziel, theaterspezifische Berufs-
bilder zu vermitteln. Inhaltlich verhält sich das Fach „Theater“  
noch unabhängig vom Programm des Theaters. 

Parallel zum Wahlpflichtfach entstehen in der Patenschaft 
immer wieder unterschiedliche Kooperationen, sei es, dass 
Schüler/innen in einem Stück mitspielen können (so bei 

25 Diese Patenschaft ist in der umfangreichen Broschüre „Das Museum – 
eine Schule der Dinge“ ausführlich dokumentiert. Die Broschüre kann über 
die Schule oder das Museum bezogen werden.
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„Romeo & Julia“ in der Spielzeit 2008/2010) oder dass die 
Schule zum Ort einer Inszenierung wird. Schüler/innen aus 
dem Wahlpflichtfach haben eine weitaus bessere Vorausset-
zung, an derlei Kooperationen selbst motiviert teilzunehmen 
und damit auch den schulischen Lehr-, Lern- und Pflicht-
rahmen zu verlassen.

2. Kulturelle Bildung, Kunst- und Kulturbegriffe 

generelles

„Kulturelle Bildung“ ist zunächst nur ein leerer Begriff, der in  
der Praxis unausgesprochen jedoch ein Gefälle annimmt 
zwischen solchen Menschen und Einrichtungen, die „Kultur“ 
haben und solchen, die zu ihr gebracht („gebildet“) werden 
sollen. So haben nach diesem Verständnis von „Kultureller 
Bildung“ die Kulturinstitutionen per Definition Kultur, während 
offen bleibt, ob und in wie weit auch Schulen „Kultur“ haben 
und wenn, was dort unter ihr verstanden werden kann. 

Dieses Verständnis von „Kultureller Bildung“ stand mit den 
Patenschaften auf dem Prüfstand: Das Besondere an den 
Patenschaften war, dass hier Kulturinstitutionen und Schulen 
direkt miteinander zu tun hatten und als gleichberechtigte 
Partner kooperieren sollten. Zu beobachten, was im Rahmen 
der Patenschaften als Kultur und Kunst wahrgenommen und 
entwickelt wurde, konnte daher auch Hinweise darauf geben, 
ob und wie das Konzept „Kulturelle Bildung“ funktioniert.26 

26 Dazu schreibt die Bundeszentrale für politische Bildung: „Kulturelle 
Bildung (andere Bezeichnungen sind musische bzw. musisch kulturelle oder 
auch ästhetische bzw. ästhetisch kulturelle Bildung) bezeichnet den Lern- 
und Auseinandersetzungsprozess des Menschen mit sich, seiner Umwelt 
und der Gesellschaft im Medium der Künste und ihrer Hervorbringungen. 
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Im Rahmenkonzept „Kulturelle Bildung“ des Berliner Senats 
wird der Kulturbegriff, der dem Konzept der „Kulturellen 
Bildung“ zugrunde liegt, nicht näher definiert. Vielmehr heißt 
es dort: 

„Ziel kultureller Bildung ist es daher, Kinder und Jugendliche zu 
befähigen, am kulturellen Leben der Gesellschaft aktiv und selbst-
verantwortlich teilnehmen zu können. Dazu gehören das Vertraut-
werden mit der Kunst als Sprache, die Sensibilisierung auf Kunst hin 
ebenso wie das Verständnis für den Eigenwert von Kunst, die sich 
jeglicher Verzweckung verweigert, die Freisetzung schöpferischer  
Kräfte und Phantasien durch die Ausbildung künstlerisch-ästheti-

Im Ergebnis bedeutet kulturelle Bildung die Fähigkeit zur erfolgreichen 
Teilhabe an kulturbezogener Kommunikation mit positiven Folgen für die 
gesellschaftliche Teilhabe insgesamt. Kulturelle Bildung ist integrales, not-
wendiges Element von Allgemeinbildung. Bildung und Kultur sind zwei 
Seiten einer Sache: Bildung ist die subjektive Seite von Kultur, Kultur die 
objektive Seite von Bildung. Zwischen engerem und weiterem Begriff von 
Kultur und kultureller Bildung sind die Übergänge fließend.“ www.bpb.de/
themen/JUB24B,0,Was_ist_kulturelle_Bildung.html
Methoden und Inhalte kultureller Bildungsprozesse und -projekte sind 
geprägt vom Kulturbegriff, von welchem (explizit oder auch intuitiv) aus-
gegangen wird. Die Spannweite kann hierbei von Kultur als Begriff und 
Konstruktion der Moderne, Kultur als Ausdruck einer ethnischen oder 
nationalen Einheit, Kultur als Kreativität im gewöhnlichen Alltagsleben 
und als komplexer gesellschaftlichem Aushandlungsprozess von Werten, 
Identitäten und soziokulturellen Bedeutungen reichen; vgl. Lawrence 
Grossberg, Leben und Zeit der Kultur, in: Rainer Winter (Hrsg.), Die 
Perspektiven der Cultural Studies, Köln 2007. Vgl. Karl H Hörning; Rainer 
Winter: Widerspenstige Kulturen. Cultural Studies als Herausforderung, 
Frankfurt am Main 2007. Auch die Auslegung des Begriffes Bildung könnte 
eine Rolle spielen, der im Alltagsverständnis mit Wissensvermittlung ver-
bunden sein kann, im Humboldtschen Bildungsideal, als das Moment der 
Selbständigkeit, also des Sich-Bildens der Persönlichkeit oder in der kri-
tischen Bildungstheorie als das „unabgeschlossene Projekt emanzipativer 
Selbstfindung“ beschrieben wird; vgl. Armin Bernhard, Bildung, in: Armin 
Bernhard, Lutz Rothermel (Hrsg.), Handbuch der Kritischen Pädagogik, 
Weinheim, Basel 2001, S. 62-74.
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scher Ausdrucksformen. Ein ganzheitliches Verständnis kultureller 
Bildung begreift den Menschen daher immer im Zusammenspiel 
seiner kognitiven, sinnlichen, emotionalen und ästhetischen 
Aneignungsweisen und zielt darauf, diese individuell zu fördern 
und auszuprägen.“ 27 

Allerdings geht das Konzept von einem Feld unterschiedlicher, vonei-
nander abgegrenzten Kulturen aus, in dem Kindern und Jugendlichen 
als „seismographischen Kräften“ für die Fortentwicklung der Gesell-
schaft eine besondere Rolle zugesprochen werden:

„Kinder und Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund 
bewegen sich zeitgleich in unterschiedlichen kulturellen Zusam-
menhängen und können als kulturelle Grenzgänger den Blick für 
das Verbindende schärfen.“ 28 

Vor diesem theoretisch-politischen Hintergrund ließ sich fest- 
stellen, dass in den Patenschaften vor allem während der 
ersten Phase der Kunst- und Kulturbegriff und die Frage nach 
der künstlerischen Qualität einzelner Beiträge oder Projekte 
nur in Ausnahmefällen zur Diskussion standen. Vielmehr 
schienen die meisten Beteiligten zunächst einmal froh, über-
haupt etwas gemeinsam zustande gebracht zu haben, und 
betonten die Qualität der Ergebnisse ihrer Zusammenarbeit 
nur dann, wenn sie, wie in verschiedenen Fällen, tatsächlich 
bemerkenswert waren. In allen Fällen war zu beobachten, 
dass sowohl die Angehörigen der Schulen wie der Kulturin-
stitutionen sehr bemüht waren, je in ihrem Sinne Vorzeig-
bares entstehen zu lassen. Rückblickend ist an dieser Stelle 
festzuhalten und zu betonen, dass die in nahezu allen Fällen  
gelungene Zusammenarbeit zwischen den Schulen und Kultur-

27 Rahmenkonzept Kulturelle Bildung für Berlin!, S. 5
28 a.a.O., S. 5.
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einrichtungen das wichtigste Ergebnis der Patenschaften ist. 
Wohl alle Beteiligten, die Beobachter/innen eingeschlossen, 
hatten die Schwierigkeiten unterschätzt, die beim direkten 
Aufeinandertreffen der beiden Systeme „Schule“ und „Kultur“ 
zu verzeichnen sein würden, und welcher Anstrengungen auf 
beiden Seiten notwendig wurden, ein WIE des Zusammenar-
beitens zu finden, zu erproben und zu definieren. Denn alle 
Beteiligten mussten sich nicht nur kennen und vertrauen 
lernen, sondern die Bereitschaft entwickeln, miteinander und 
voneinander zu lernen und eine „Kultur des Zusammenarbei-
tens“ aufzubauen.

Unsere These lautet deshalb: „Kulturelle Bildung“ kommt nicht 
allein über die Beschäftigung mit kulturellen Phänomenen 
oder das Herstellen von künstlerischen Produktionen und die 
Realisierung von künstlerisch-edukativen Projekten zustande, 
sondern ergibt sich aus – zuerst und vor allem – der Form 
der Zusammenarbeit von Institutionen, Berufsgruppen und 
Personen, die im kulturellen Alltag normalerweise ohne Bezug 
auf die jeweils anderen ihren jeweiligen Zielen, Interessen 
und entsprechend spezialisierten Tätigkeiten nachgehen. So 
verstanden bezeichnet gelungene „Kulturelle Bildung“ weniger 
die Teilhabe an dieser oder jener Form von Kultur, sondern 
die Fähigkeit, die durch die eigene Sozialisation  entstan-
dene Bedingtheit des eigenen Wahrnehmens und Handelns 
erkennen und Äußerungen wie Handlungen anderer Personen 
und Gruppen als ebenbürtig wahrnehmen, sie in ihrem jewei-
ligen Eigensinn akzeptieren, respektieren und möglicherweise 
verstehen zu können. „Kulturelle Bildung“ kann daher nur ein 
Weg sein, mit Kunst in ein unmittelbares Verhältnis zu treten 
– das Erlernen von künstlerischen Techniken als Vorbedingung 
für die Produktion von Kunst und Kultur kann sie ebenso wenig 
wie Ausbildung und Bildung in anderen Bereichen ersetzen.
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Kunst- und Kulturbegriffe

Die Themen, die im Rahmen der Patenschaften bearbeitet 
wurden, stammten meistens aus den laufenden Programmen 
der Kulturinstitutionen oder spielten darauf an. In wenigen 
Fällen wurden Aktivitäten entwickelt, die auf das schulische 
Curriculum, den schulischen Alltag oder die Lebenswelt der 
Kinder und Jugendlichen eingingen. 

Die in den Patenschaften aktiven Kulturinstitutionen waren 
sehr verschieden, und dies galt auch für die Kunstbegriffe und 
einschlägigen Vorstellungen, mit denen sie ihre jeweilige Arbeit 
begründeten. Im Unterschied zu den Schulen, deren Rolle 
zumindest im Generellen nicht angezweifelt wird, stehen aller-
dings fast alle Kulturinstitutionen unter einem permanenten 
Legitimationsdruck, insbesondere dann, wenn sie relativ spezi-
alisiert sind oder den Auftrag haben, weniger populäre Frage-
stellungen zu bearbeiten, oder sie im experimentellen Bereich 
arbeiten, also gängige Vorstellungen von Kunst und Kultur 
reflektieren, hinterfragen und weiterzuentwickeln versuchen. 

Insgesamt gesehen waren die in die ZOOM-Patenschaften 
involvierten Kulturinstitutionen jedoch (fast ausschließ-
lich) von einem eurozentristischen Kulturbegriff geprägt 
beziehungsweise propagierten ihn mehr oder weniger aus- 
drücklich. Demgegenüber erscheint es notwendig, Zugänge 
zu unterschiedlichen Kulturbegriffen zu schaffen, den jeweils 
eigenen Kulturbegriff zu reflektieren und Zuschreibungen mit 
Bezug auf vermeintliche kulturelle Hintergründe zu vermeiden. 
In diesen Zusammenhang gehört auch das Problem, dass 
Differenzen unserer Gesellschaft vor allem im Kontext von 
Migration allzu oft kulturalisiert, also als kulturelle Differenzen 
wahrgenommen werden, während es sich jedoch um soziale, 
ökonomische oder auch rechtliche Ungleichheiten handelt. 
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Unabhängig davon war die Arbeit in den Patenschaften von 
einem Kulturbegriff geprägt, der häufig auf das Produzieren 
von Ereignissen hinausläuft, also auf Aufführungen, Ausstel-
lungen und andere Formen der Präsentation zielte, die über 
das Alltägliche hinausgehen.29 Diese Veranstaltungskultur ist 
aber nur ein Aspekt dessen, was Kultur ausmachen kann, und 
eine Form, wie sie vor allem in der so genannten Medienge-
sellschaft ihren vorläufigen Höhepunkt gefunden hat. Dem 
gegenüber stehen kulturelle Formen, die weit mehr als die 
genannten den Alltag prägen, keinen Eventcharakter haben 
und mit anderen Weisen der geistigen Orientierung, zum 
Beispiel den Religionen, in Verbindung stehen. In diesen 
Bereich der Kultur gehören auch die unterschiedlichen, in den 
verschiedenen Sprachen und Umgangssprachen sich manifes-
tierenden Weltbilder, Deutungsmuster und Wertvorstellungen, 
wie nicht zuletzt unterschiedliche Formen der Wahrnehmung 
und Reflexion. Es ließ sich immer wieder feststellen, dass der 
Zugang zu den kulturellen Institutionen vor allem durch die 
allgegenwärtige Barriere „Sprache“ erschwert, wo nicht ganz 
verhindert wird. Allerdings kann sie gerade durch künstlerisch-
edukative Arbeit überwunden werden: 

„Also heute hatte ich irgendwie den Eindruck, eine Barriere ist doch 
noch immer wieder die Sprache. Dass man als ein russischspra-
chiger Jugendlicher sich nach wie vor ausgeschlossen fühlt aus 
dieser Gesellschaft. Dass man irgendwie das Gefühl hat: ‚Theater ist 
immer auf Deutsch, das geht mich nichts an. Das ist die Gesellschaft, 
zu der ich nicht dazu gehöre.’ Und dann, als wir in diesem Sound-

29 Alle an den Patenschaften Beteiligten, Schüler/innen wie Lehrer/innen 
und Künstler/innen wünschten Anerkennung für das, was sie gemacht 
haben – und es lag nahe, dieses Bedürfnis über die unterschiedlichen 
Formen der Präsentation zu realisieren, nicht zuletzt auch deshalb, weil die 
Aktivitäten nur selten formale Anerkennung, wie zum Beispiel durch Noten 
finden.
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labor drauf gekommen sind: ‚OK. Dann machen wir einen Geräusch-
teppich aus euren Sprachen.’ Da haben alle mitgemacht. Da hatten 
sie das Gefühl: ‚OK. Jetzt bin ich gefragt mit dem, was ich kann.’“ 30

Andererseits fiel anscheinend allen Beteiligten außerhalb der 
kulturellen Institutionen – wie dem Großteil der Bevölkerung 

– der Umgang mit zeitgenössischen Kunstproduktionen eini-
germaßen schwer. Es vermischten sich hier bei Lehrer/innen, 
Schüler/innen und Eltern generelle Vorbehalte gegenüber 
dem Neuen mit solchen, die in verschiedenen Sozialisationen 
und sozialen Milieus begründet waren.31

„Mittels Methoden künstlerischer Kunstvermittlung und assozi-
ativer Kunstbetrachtung sollten den Erwachsenen sowohl die 
[künstlerischen] Arbeiten als auch [die Kulturinstitution] näher 
gebracht werden. Ein ziemlicher Kraftakt, wenn man bedenkt, dass 
die Schüler/innen – darin dem Großteil ihrer Lehrer/innen nicht 
unähnlich – sich noch bis vor kurzem nicht mit zeitgenössischer 
Kunst und einem Museum für eben diese beschäftigt haben.“ 32 

„Manchmal denke ich: Eigentlich wollen die Schüler/innen am 
liebsten wie Hundertwasser malen – und wir kommen ihnen mit 
unserer Konzeptkunst.“ 33

30 Aus einem Gespräch mit einer Theaterpädagogin am 24.3.2009.
31 Häufig zu beobachten ist, dass gerade diejenigen (und hier ist nun von 
allen Personen, gleich welcher Herkunft die Rede), die Kulturinstitutionen 
nicht nutzen, ein eher konventionelles Vorverständnis von ihrer Rolle, ih-
ren inhaltlichen Ausrichtungen und ihren Arbeitsweisen haben und daher 
für zeitgenössische Formen ihres Auftretens zuweilen wenig Verständnis 
aufbringen. Diese Vorstellungen und Vorbehalte resultieren allerdings 
nicht zuletzt aus Erscheinungsbild, Programmen und Vermittlung der 
Kulturinstitution selbst.
32 Aus einem ZOOM-Jahresbericht 2008.
33 Kunstvermittlerin in einer Arbeitsbesprechung.
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„’Wir wollen nicht mehr soviel denken!’ wurde mal gesagt und [die 
Kunstlehrerin] mit dem Wunsch nach Porträtzeichnen konfrontiert, 
wenn es wieder an die Planung des [Patenschaftsprojekts] ging.“ 34

„Ich finde […], gerade gut, dass sie [die Schüler/innen zusammen 
mit einer Choreographin] mit Tanzformen arbeiten, die nicht so 
sind, wie das, was man vom Fernsehen kennt.“ 35

3. lernen und erfahrungen machen

die erwachsenen

Für das Gelingen einer Patenschaft ist das persönliche Enga-
gement der an ihr beteiligten (erwachsenen) Personen die 
entscheidende Voraussetzung. Weitere, kaum weniger wich-
tige Voraussetzungen sind, dass sich die Angehörigen der 
verschiedenen Systeme (Schule und Kulturinstitution) wech-
selseitig anerkennen, sie die unterschiedlichen Bedingungen 
und Zwänge, in denen sie jeweils stehen, respektieren und sie 
bereit und fähig sind, einen kollegialen Arbeitsstil zu entwi-
ckeln. Wo eine dieser Voraussetzungen nicht gegeben war, 
kam es in den Patenschaften zu mehr oder weniger großen 
Problemen. 

Wie groß das Engagement ist, das nötig ist, um eine Patenschaft 
zu realisieren, ließ sich daran erkennen, dass es in einigen Fällen, 
in denen die personelle Kontinuität nicht gegeben war, oder 
ein Lehrer / eine Lehrerin die Verantwortung abgeben wollte, 
nicht gelang, die Arbeit in der Patenschaft auf einen Kollegen 
beziehungsweise eine Kollegin zu übertragen. Wechsel von 

34 Aus einem ZOOM-Jahresbericht 2008.
35 Schulleiter in einem Gespräch Frühjahr 2010.
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Institutionsleitenden Personen wurden alsbald als fehlende 
Rückendeckung für die agierenden Lehrer/innen sichtbar, 
wobei in einem Fall der Wechsel der Schulleitung das Bewusst-
sein für die Patenschaft in der Schule fast verschwinden ließ.

Lehrer/innen, die sich für Patenschaften verantwortlich zeigten, 
hatten anfangs mitunter keinen einfachen Stand in ihren Kolle-
gien. Ihr Engagement führte nicht selten zu Abgrenzungen 
von Kolleg/innen, die kein Interesse oder auch keine Kraft für 
die Übernahme einer Kooperation hatten. Es war jedoch zu 
beobachten, dass in Patenschaften engagierte Lehrer/innen 
mit der Zeit in ihren Kollegien zunehmend mehr Anerkennung 
erhielten, wenngleich sie sich häufig bis zuletzt immer noch 
in einem Einzelkämpfer-Status befanden. Mehr und mehr 
wurden jedoch Strategien gefunden, das Kollegium der Paten-
schaft und hier zunächst der Pateninstitution näher zu bringen. 

„Wohlfühltage für Lehrer“ (am Theater) oder von Schüler/innen 
durchgeführte Kunstvermittlungsaktionen im Museum für 
das gesamte Kollegium einer Schule während eines Studien-
tags, waren erfolgreiche Strategien, die Patenschaft und ihre 
Arbeitsweisen bekannt zu machen.

Manchmal waren es auch schlicht strukturelle Hindernisse, die 
ein gemeinsames Arbeiten unmöglich machten. So musste 
zum Beispiel ein Sozialarbeiter erfahren, dass, laut seiner 
Trägereinrichtung, patenschaftliche Aktivitäten nicht zu seinen 
Aufgaben gehörten. Im Übrigen war die komplexe und zum 
Teil kurzfristige Terminplanung an Schulen (zum Beispiel in 
Prüfungszeiten) oft ein Hindernis, gemeinsame Termine finden 
zu können.

Die Patenschaften wurden zunächst immer auf der Ebene 
der Erwachsenen etabliert. Erst wenn hier sozusagen alles 
stimmte, bestand die Chance, dass sie auch für die Kinder 
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und Jugendlichen ein erfolgreiches Erlebnis werden konnte. 
Dass das Arbeiten innerhalb einer Patenschaft oft zusätzli-
cher fachlicher Qualifikationen bedarf, war in verschiedenen 
Fällen zu erkennen und wurde von Beteiligten artikuliert. Eine 
Patenschaft zog daraus die Konsequenz, Mittel aus dem Paten-
schaftsbudget für die eigene Qualifizierung (Kurator/innen und 
Lehrer/innen gemeinsam) einzusetzen. In den meisten Fällen 
fehlten jedoch Angebote zu einer entsprechenden Weiterbil-
dung, die sich, so unsere immer wieder von den Akteur/innen 
bestätigten Beobachtungen, nicht nur auf Schlüsselqualifikati-
onen, sondern von der Entwicklung einschlägiger Methoden 
und der Recherche von geeigneten Inhalten bis zur Erarbeitung 
von speziellen Lehrmitteln beziehen müsse. Insbesondere die 
Aufteilung der Rollen zwischen Lehrer/innen und Künstler/
innen blieb Gegenstand andauernder Verhandlungen.

„Sobald ein Künstler die Schule betritt, wird er zum Lehrer.“ 36 

„…denn auch im Theater gibt es durchaus auch – sagen wir mal 
– interessanterweise Berührungsängste mit Lehrern. Weil häufig 
auch Künstler so ein spezielles Bild haben […]“ 37

„Und wenn [die Schauspielerin] was sagt, selbst wenn es dasselbe ist, 
was ich vorher gesagt habe, hat es ein anderes Gewicht, als wenn 
ich das sage. [...] Ich bin die Lehrerin. Bei mir machen sie es, wenn sie 
es machen, mehr oder weniger teilweise auch, weil ich die Chefin bin, 
weil ich die Noten gebe. Bei [der Schauspielerin] sind sie überzeugt 
davon, dass es so ist, wie es ist. Das ist ein großer Unterschied.“ 38 

36 Aus einem ZOOM-Jahresbericht 2008.
37 Aus einem ZOOM-Jahresbericht 2009/10.
38 Aus einem ZOOM-Jahresbericht 2008.
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„Als es um die Aufführung geht, verlangt die Künstlerin eine 
Entscheidung. Es wird mitgemacht oder eben nicht. Halbes Teil-
nehmen geht nicht. Das gilt auch für die Kinder, die von den Lehrer/
innen in Schutz genommen werden, weil sie als therapiebedürftig 
gelten. Die Teilnahme an der Aufführung klappt dann auch.“ 39 

„Für mich ist es das Schwierigste an der Sache, mit Schulen zu 
arbeiten, dass du erst mal das Vertrauen der Lehrer gewinnen 
musst. Künstler arbeiten ganz anders als Lehrer.“ 40

„Um Kunst und Education mit den Schülern zu machen, musst du 
erstmal Kunst und Education mit den Lehrern machen, damit du 
überhaupt etwas tun kannst.“ 41 

Die in den Patenschaften beteiligten Künstler/innen hatten in 
der Regel Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Kindern und 
Jugendlichen. Dennoch sind die Umgangsweisen und Lern-
methoden oftmals sehr unterschiedlich im Vergleich zu den 
Lehr- und Lernmethoden in der Schule. Lehrer/innen mussten 
in diesen Fällen lernen, ihre Schüler/innen loszulassen, Verant-
wortung abzugeben und sich im Vertrauen auf die spezi-
fischen Fähigkeiten der Externen zu verlassen, auch wenn 
dabei zunächst nicht alles nach den schulischen Konventionen 
verlief. Dies barg für alle Beteiligten einige Herausforderungen. 
Häufig war in solchen Situationen zu beobachten, dass man 
arbeitsteilig vorging: die Lehrer/innen sich auf die Disziplinie-
rung der Schüler/innen konzentrierten und damit die Künstler/
innen entlasteten, die sich dann ganz auf ihre Arbeit konzen-
trieren konnten. Aber auch Vorbehalte im eigenen System 
traten durch die Patenschaften zutage:

39 Aus einem Beobachtungsprotokoll von Claudia Hummel, am 02.03.09.
40 Aus einem Interview mit Künstler/innen im April 2009. 
41 Aus einem Interview mit Künstler/innen im April 2009.
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„Es sind vor allem die Lehrer, die schon lange an der Hauptschule 
arbeiten, die den Kindern wenig zutrauen und den Projekten von 
vorne herein sehr skeptisch gegenüber stehen.“ 42

„Die Kollegen haben keine Probleme mit dem Metier oder mit dem 
Theater, trauen den Schülern jedoch wenig zu und sind deswegen 
nicht motiviert, mehr zu investieren. [Die Lehrerin] spricht vom 
negativen Blick: ‚[…] ablehnend die Einstellung, das kann man mit 
unseren Schülern nicht machen, die können das nicht. Ich habe 
ihnen aber einfach gesagt, wenn man das richtig vorbereitet, kann 
man mit unseren Schülern sehr viel machen.’“ 43

 
In Einzelfällen kam es bei Realisierung einer Zusammenarbeit 
zu Korrekturen seitens der Lehrer/innen, die den Kindern oder 
Jugendlichen zu viel zugemutet sahen. Dieses Einschreiten 
konnte sich auf länger andauernde konzentrierte Arbeits-
phasen wie auch auf bestimmte Inhalte beziehen. Die Gewöh-
nung an didaktische Reduktionen, pädagogische Kleinschrit-
tigkeit und den Lernrhythmus von Schulstunden ließ manchen 
Lehrer/innen die Unterstützung der um solche Methoden 
unbekümmerten Künstler/innen zuweilen nicht leicht fallen, 
wenn diese von den Schüler/innen Ernsthaftigkeit, Ausdauer, 
Entschiedenheit und das Erfassen von nicht oder wenig didak-
tisierten Inhalten einforderten. Doch hat sich das Durchlaufen 
solcher Arbeitsprozesse am Ende fast immer gelohnt und 
zeigten die Schüler/innen nicht selten zur Überraschung ihrer 
Lehrer/innen und auch ihrer Mitschüler/innen, dass sie die 
gestellten Aufgaben zu lösen im Stande waren. 

„Für die Schüler/innen wie auch für die Lehrer/innen war es eine 
ganz wichtige Erfahrung zu beobachten, wie aus vielen kleinen 

42 Aus einem ZOOM-Jahresbericht 2009/10.
43 Aus einem ZOOM-Jahresbericht 2009/10.
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Einzelszenen zum Schluss ein ‚Ganzes’ entsteht. Ich denke, das war 
für die Schüler genau so überraschend wie für die Lehrer.“ 44

„Inzwischen hat sich die Meinung geändert, nachdem die Schüler 
so großen Erfolg hatten bei ihren Auftritten: Gerade auch die Klas-
senlehrer […], die dann nach der Vorführung […] zu mir sagten, 
‚Waren die wirklich gut?’ Ich sagte, ‚Du kannst beruhigt sein, sie 
waren die Besten! Sie waren super.’ Es dauert für manche Lehrer, zu 
begreifen, von ihren Schülern, von denen sie sonst nur Schlechtes 
hören, so viel Gutes zu hören.“ 45

Zu beobachten war auch, dass sich die Lehrer/innen mit den 
pädagogischen Mitarbeiter/innen der Kulturinstitutionen 
leichter über Methoden der Vermittlung und Prozessstruk-
turierungen verständigen konnten, als mit den externen 
Künstler/innen. Dies konnte allerdings nicht überraschen und 
bedeutete zugleich in einigen Fällen, dass eine unmittelbare 
Auseinandersetzung mit den Kunstproduzent/innen nicht 
stattfand. 

Insgesamt kann jedoch festgehalten werden, dass die Koope-
rationen zwischen Lehrer/innen und Künstler/innen fast immer 
erfolgreich waren und zu einem Gewinn an Kompetenz auf 
beiden Seiten führte. Allerdings blieb dieser Zugewinn eher 
vom Zufall bestimmt als systematisch erreicht. So wurde von 
einigen Beteiligten angeregt, professionelle Unterstützung zu 
organisieren. In einigen der stabilen, nun über drei Jahre in 
gleicher oder zumeist ähnlicher Besetzung arbeiteten Paten-
schaften hat sich für die meisten darin involvierten Erwach-
senen der Vorteil ergeben, dass sie in den verantwortlichen 
Personen der je anderen Institution ein wertvolles fachliches 

44 Aus einer Projektreflexion einer Lehrerin im Februar 2009
45 Aus einem ZOOM-Jahresbericht 2009/10.
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Gegenüber gefunden haben. Ist man über erste Rollenkonflikte 
hinweg, scheint sich eine gegenseitige Anerkennung der spezi-
fischen Kompetenzen einzustellen. So war in allen gelungenen 
Kooperationen zwischen Erwachsenen zu beobachten, dass das 
gegenseitige fachliche Interesse eine wesentliche Motivation 
für die Kooperation darstellte. Beide Seiten lernten so vonein-
ander und machten als bereichernd bezeichnete Erfahrungen.

Dabei scheinen die Lehrer/innen eher als die Mitarbeiter/
innen der Kulturinstitutionen von der Arbeit in Patenschaften 
profitiert zu haben, jedenfalls nahmen sie einige als Chance 
wahr, sich selbst weiter zu qualifizieren, ihr Arbeitsfeld kritisch 
zu überprüfen, zu modifizieren und zu erweitern und an der 
Entwicklung des (vermittelten) Berufsbilds „Lehrer“ zu arbeiten. 

Die Begegnung mit Jugendlichen, die sich über die Zeit 
einstellende Erfahrung für deren Perspektiven, Fragen und 
Bedürfnissen haben insbesondere jene Mitarbeiter/innen aus 
Kulturinstitutionen, zum Beispiel Kurator/innen, als überaus 
bereichernd dargestellt, die den Umgang mit jungen Menschen 
im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit nicht gewohnt waren. 
Die Begegnungen und auch das allmähliche Vertrauenfassen 
zu den Jugendlichen scheinen zum einen eine Erweiterung der 
eigenen Aufgabenbereiche und darüber hinaus zuweilen einen 
selbstreflexiven Blick zu unterstützen.

„In der Sprache [verändert] sich etwas auf jeden Fall. Man redet 
schon anders. Man reflektiert auch die Texte anders, die im 
Museum hängen, oder die man ja da hingehängt oder geschrieben 
hat. Man nimmt das Museum auch anders wahr. Es ist eine Menge 
passiert. Wie überhaupt auch die Vermittlung mit Jugendlichen 
funktioniert. Ich habe da auch ganz viel daraus gelernt.“ 46

46 Aus einem Interview mit einer Kuratorin im Frühjahr 2010.
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Im Fall einer Kuratorin wurden die Fragen und Bedürfnisse der 
Jugendlichen als Motivation genannt, die im Museum vorhan-
denen Texte (einführende Texttafeln und Pressemitteilungen), 
im Hinblick auf deren Vorkenntnisse zu überprüfen. In einem 
anderen Fall übernahmen die Schüler/innen diese Aufgabe 
selbst.47

die schülerinnen und schüler48

Die Aktivitäten im Rahmen der Patenschaften waren in der 
Regel Teil des Unterrichts oder schulischer Projektwochen. 
Auch wenn die Mitarbeit in Kursen und Schulklassen verpflich-
tend war, so ging die Patenschaftsaktivität oft weit über die 
Unterrichtszeit hinaus: Engagement von Seiten der Schüler/
innen auch in ihrer Freizeit wurde erwartet und zuweilen auch 
gezeigt:
 
„Während die Schüler bei einer ersten Nachfrage, ob sie bereit seien, 
eventuell Freizeit für ein gemeinsames Musikprojekt einzusetzen, keine 
Neigung erkennen ließen, waren sie kurz später, bei der Vorstellung des 
Percussions-Projektes, von sich aus bereit, eine Schulstunde an den regu-
lären Unterricht heranzuhängen.“ 49 

47 Die Pressemitteilung für eine umfassende Werkschau einer zeitgenös-
sischen Künstlerin wurde von den Schüler/innen zwar geschrieben, kam 
jedoch nicht zur Veröffentlichung. Die Kritik am konventionellen Fachvoka-
bular war allerdings geleistet.
48 Selbstkritisch möchten wir an dieser Stelle festhalten, dass es uns nicht 
gelungen ist, so viel über die Reaktionen der Schülerinnen und Schüler 
zu erfahren, wie wir uns dies erhofft und als Aufgabe für das dritte Unter- 
suchungsjahr gestellt hatten. Dies wäre wahrscheinlich nur auf der Grund-
lage einer wesentlich intensiveren und methodisch anders angelegten 
teilnehmenden Beobachtung der Patenschaften möglich gewesen, die im 
gegebenen Rahmen nicht geleistet werden konnte. 
49 Aus einem ZOOM-Jahresbericht 2008.
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Für Kulturinstitutionen stellt das junge Publikum eine Heraus-
forderung dar. Das junge Publikum verhält sich anders als 
gewohnt, stellt andere Fragen, erwartet andere Antworten. 
Wo es gelang, dies nicht als unangenehme Störung wahr-
zunehmen, ergaben sich neue Interaktionsmöglichkeiten 
und Erkenntnisse. Innerhalb des derzeitig vieldiskutierten 
Diskurses um das aktive Publikum bietet das junge Publikum 
den Theaterschaffenden möglicherweise jenes Gegenüber, 
das sich eher von Vorbehalten und Distinktionsbedürfnissen 
zu befreien weiß und direkt auf das Gesehene und Erlebte 
reagiert, wenn es dazu den Freiraum erhält.50

„Die Aufführung selbst war gekennzeichnet durch die unmittel-
bare und deutlich hörbare Anwesenheit der Jugendlichen. Eine 
Tatsache, die den hochkonzentriert und hoch sensibel spielenden 
[Schauspieler] – wie wir später durch [die Theaterpädagogin] 
erfahren und wie wir auch während der Vorstellung bei seinen 
feinen Ebenenwechsel verfolgen konnten – offenbar sehr irritiert 
hat.“ 51

„Und dann war einer dabei, der ist vorgeschossen auf die Bühne 
und ich hinterher – in der Pause. Ich fragte ihn, ‚Was machst 
du denn?’ Er meinte, ‚Ich will mir das mal ansehen!’ Ich sagte, 
‚Das kannst du jetzt nicht machen, da einfach hochgehen’ –  
‚Aber warum kann ich das nicht einfach’, fragte er. Da habe ich 
ihm das erklärt. Eigentlich war es kein Störfaktor, er fand das so  
toll, er wollte einfach wissen, was da oben auf der Bühne los  
ist.“ 52

50 Vgl. Jacques Rancière: The emancipated spectator / Ein Vortrag zur 
Zuschauerperspektive, in: Texte zur Kunst Heft Nr. 58, „Betrachter“, Berlin 
2005.
51 Aus einem ZOOM-Jahresbericht 2009/10.
52 Aus einem ZOOM-Jahresbericht 2009/10.
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Doch waren für viele Schüler erst einmal lebenspraktische 
Aufgaben zu bewältigen, bevor sie Erfahrungen in den Kultur-
institutionen machen konnten: 

„Auf der Rückseite desselben Zettels [mit den Fragen an einen 
Werkstattmeister der Kulturinstitution] ist eine Fahrplanauskunft 
der BVG mit den Infos abgedruckt, wie sie vom Ernst Reuter Platz 
wieder zurück zum Herrmannplatz kommen. Dieser Ausflug ist 
wahrscheinlich für die meisten Schüler/innen, die ihren Kiez selten 
verlassen, eine Reise ins Unbekannte.“ 53

„Es ist [für unsere Schüler] immer dann ein Problem, wenn man 
Gelder ausgeben muss, z.B. Fahrgelder. Ich bin deshalb schon 
anfangs mit den Schülern [zum Kunstraum] hingelaufen. Das ist 
machbar. Wer ̀ ne Karte hatte, der durfte fahren. Anfangs jammern 
sie zwar, aber im Nachhinein finden sie das sogar ganz toll.“ 54

Waren solche Probleme gelöst, kam es häufig zu sprunghaft 
gesteigertem Selbstbewusstsein: 

„Gehen die Teilnehmer/innen zunächst noch in Begleitung [der 
Museumspädagogin oder der Künstlerin] dorthin [ins Museum], so 
sind sie nach einer Weile so selbstständig und kennen sich so gut 
aus, dass sie diese Wege alleine machen. Das Wachpersonal ist 
nach einer Weile auch informiert – man kennt sich eben.“ 55

„Mir gefällt gut, wie die Ausstellungsräume plötzlich ganz selbst-
verständlich benutzt werden – wie eine Bibliothek, die man immer 
wieder aufsucht, um etwas nachzuschlagen.“ 56

53 Aus einem ZOOM-Jahresbericht 2008.
54 Aus dem Gespräch mit einem Lehrer am 22.01.2009.
55 Aus einem ZOOM-Jahresbericht 2009.
56 Ebenda, a.a.O.
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Das Selbstverständnis, sich in Kulturinstitutionen zu bewegen, 
entstand bei den Schüler/innen ganz einfach: mit der Häufig-
keit und Regelmäßigkeit der Besuche und der Gewöhnung an 
dort gegebene Abläufe. Dies galt nicht nur für Museen, viel-
mehr fanden auch die Theater Formen, das Dabei- und Anwe-
sendsein als selbstverständlich erleben zu lassen, wie diese 
Geste: 

„Zum anschließenden Waffelessen an langen Tischen – eine Form 
des Nachgesprächs, das [das Theater] für viele Inszenierungen 
jeweils an einem Aufführungs-Abend eingeführt hat – blieben 
etwa die Hälfte der Schüler/innen und fühlten sich während des 
informellen Austauschs auch sichtlich wohl.“ 57

Immer wieder zu beobachten war, dass die Schüler/innen von 
Menschen beeindruckt waren, die ihnen erklärten, nicht einen 
Job, sondern einen Beruf auszuüben.

„Die Schüler/innen haben betont: ‚[dass] es etwas besonderes ist, 
mit Menschen in Verbindung zu sein, die sich kreativ beschäftigen, 
man so etwas vorher nie erlebt hat, es interessant findet zu sehen, 
wie Leute arbeiten, andere Berufe kennen lernt, neugierig ist, erlebt, 
wie Konzerte vorbereitet werden, wenn man doch sonst nur das 
Ergebnis zu hören und zu sehen bekommt.’“ 58

Künstlerisch-edukative Projekte bieten den Schüler/innen 
die Möglichkeit, andere als im Unterricht nachgefragte Fähig-
keiten zu zeigen. Infolgedessen überraschen sie ihre Lehrer/
innen und Mitschüler, die ihnen diese Fähigkeiten nicht zuge-
traut hätten, und nicht zuletzt sich selbst.

57 Aus einem ZOOM-Jahresbericht 2009.
58 Aus einem ZOOM-Jahresbericht 2008.
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„Aus der Sicht der betreuenden Lehrerin ist das Hauptergebnis 
des Projekts eine sprunghaft gesteigerte Selbständigkeit, Reflexi-
onsfähigkeit und Selbstsicherheit bei allen am Projekt beteiligten 
Jugendlichen. Bestehende Hierarchien innerhalb der Klassenver-
bände hätten sich verschoben und einzelne Schüler unerwar-
tete Leistungen und bis dahin verdeckte Kompetenzen gezeigt. 
Das Grundgefühl bei allen Jugendlichen sei, ‚Stolz, die gestellte 
Aufgabe gut gelöst zu haben’ und in Folge ein stark gewachsenes 
Selbstbewusstsein. Auch seien bestehende Vorurteile (‚Museum ist 
voll schwul’; ‚Ausstellungsmachen ist unmännlich’) abgebaut und 
das Museum als ein Produktionsort erkannt worden.“ 59 

In einem Zusammenhang ließ sich beobachten, dass auch 
Selbstzuschreibungen von Schüler/innen, etwas nicht zu können, 
oder aufgrund der gesellschaftlichen Positionierung (Stichworte: 
Migrationshintergrund, Schule in Neukölln usw.) anstatt nach 
den Fähigkeiten beurteilt zu werden, manchen künstlerischen 
und persönlichen Erfolg wie auch die Offenheit beim gemein-
samen Arbeiten verhindert haben.

In einem anderen Projekt war wiederum bei Schüler/innen ein 
Bewusstsein dafür entstanden, wie gesellschaftliche Zuschrei-
bungen – von denen sie betroffen waren – genutzt und umge-
schrieben werden können:

„Dass der Kooperation eine gewisse Instrumentalisierung Neuköllns 
zugrunde läge, sei den Schüler/innen bewusst, [so die Lehrerin]. Sie 
würden das im Projektalltag sehr wohl umsetzen, wie [zum Beispiel 
der] Ausstellungstitel ‚Nordneuköllner Schülergalaxien’ [zeigt]. 
[Ein Schüler] bestätigte dies indirekt, indem er auf das‚ Bild in den 
Medien über Neukölln verwies, und dem entgegensetzte, dass sie 
[die Schüler/innen] gern hier [im multikulturellen Neukölln] leben 

59 Aus einem Projektbericht 2007 von M. Fehr.
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würden mit ihren ’kulturellen Unterschieden’, und dass sie diesem 
Bild nicht zustimmen. Und letztlich sei so ein Projekt für sie eine 
Chance, sich ’anders’ darzustellen.“ 60

unbekannte dritte: die eltern

„Ich meine es zu wissen, aber sicher bin ich mir nicht: wie weit die 
Kommunikation zwischen Eltern und Kindern geht. Über was 
reden sie? Reden sie jeden Tag beim Abendbrot über Schule? 
Reden sie über das, was ihre Kinder angeht? Ich glaube das nicht. 
Weil manche sagen: ‚Wir sind nach Hause gelaufen...’ ‚Ja und hat 
niemand was gesagt? War schön, oder war gut gemacht?’ Ganz 
wenig. Also selbst nach der Vorstellung wo es noch frisch ist, man 
geht da raus und da denkt man sich, man redet vielleicht noch fünf 
Minuten darüber, aber nicht mal das findet statt. Und das ist dann 
halt die traurige Seite von der Medaille.“ 61

Was die Eltern der Kinder und Jugendlichen über die Arbeit 
ihrer Zöglinge in den Patenschaften denken, haben wir nur in 
Einzelfällen und zufällig erfahren können. Auch hier waren die 
Grenzen unserer Untersuchungsmöglichkeiten bald erreicht, 
zumal die Eltern für uns nur im Zusammenhang mit Veran-
staltungen sichtbar wurden und in diesen Zusammenhängen 
schlecht befragt werden konnten. Es bleibt einer weiteren 
Untersuchung vorbehalten, hier genauere Daten zu gewinnen. 

60 Aus einem ZOOM-Bericht 2009.
61 Künstlerin in einem Interview im Frühjahr 2010.
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siebzehn empfehlungen

1. Wir empfehlen den Paten, sich vor Beginn der Patenschaft 
und während ihres Verlaufs, ab und zu ohne besonderen Anlass 
wechselseitig zu besuchen, sich dabei gegenseitig die instituti-
onseigenen Strukturen, Regeln und Bedingungen zu erklären 
und auf dieser Grundlage die Möglichkeiten zur Zusammen-
arbeit gemeinsam auszuloten. Dies könnte Verständnis und 
Realismus mit Bezug auf die wechselseitigen Erwartungen 
fördern. 

2. Wir empfehlen einer Patenschaft zu Beginn und auch im 
Rahmen von Zwischenstandsreflexionen eine spielerische 
Auslegung und Überprüfung der Patenverhältnisse. Mögli-
cherweise lassen sich so unreflektierte Vorannahmen und 
damit verbundene Hierarchien, wer wem Pate sei, bewusst 
werden und möglicherweise in einer reflektierten Zusammen-
arbeit auflösen. Auch können so Spielräume sichtbar werden, 
die während der gemeinsamen Arbeit nicht erkennbar waren.

3. Damit die Chance auf eine längerfristige inhaltliche Zusam-
menarbeit entstehen kann, empfehlen wir den Patenschaften, 
auf der Leitungsebene Absprachen im Sinne eines Mission-
Statements zu treffen. In diesen sollten auch die ökonomi-
schen Bedingungen, personellen Kapazitäten, organisatori-
schen Möglichkeiten und sonstigen Bedingungen geklärt und 
festgelegt werden. Das Mission-Statement sollte einmal jähr-
lich überprüft und gegebenenfalls der Entwicklung der Paten-
schaft angepasst werden.

4. Wir empfehlen, die Verantwortung für eine Patenschaft in 
die Hände festangestellter Kolleg/innen zu geben, die mit den 
Leitungen ihrer Häuser verbindliche Abmachung über die Paten-
schaft als integralen Anteil des Alltagsgeschäfts treffen können.
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5. Wir empfehlen, die Aktivitäten für eine Patenschaft in die 
jeweils vorhandenen Zeitbudgets der Kulturinstitutionen 
bzw. Schulen zu integrieren oder zusätzliche Stunden zur 
Verfügung zu stellen. Bei den Schulen könnten die Paten-
schaftsaktivitäten entweder ganz in den Unterricht integriert 
werden, über Freistellungen erleichtert oder mit Poolstunden 
ausgestattet werden. Denkbar sind auch die Einrichtung von 
Patenschafts-AGs. 

6. Wir empfehlen, den Arbeitsaufwand für eine Kooperation 
wie die Patenschaft, mit zwei Unterrichtsstunden pro Woche 
(bei großen Projektvorhaben bis zu vier Stunden) anzusetzen.

7. Wir empfehlen, von Beginn einer Patenschaft an Wege und 
Mittel zu suchen, wie die Schülerinnen und Schüler an der Defi-
nition, Gestaltung und Reflexion von patenschaftlichen Aktivi-
täten beteiligt werden können. Dazu gehört auch, die Eltern zu 
motivieren, die patenschaftlichen Aktivitäten zu unterstützen.

8. Wir empfehlen, die patenschaftlichen Aktivitäten nicht 
nur auf Ereignisse zu fokussieren, sondern kontinuierliche 
Prozesse zu initiieren, die Elemente des kulturellen Alltags 
aufnehmen und deren Reflexion und Entwicklung zum Thema 
machen. Auch in diesem Zusammenhang empfehlen wir, die 
patenschaftlichen Aktivitäten nicht unter Produktionsdruck 
zu stellen, sondern dazu zu nutzen, die Interessen, Fragestel-
lungen und Wünsche der Kinder und Jugendlichen zu erfor-
schen und auf dieser Grundlage Programme und Projekte zu 
entwickeln. Möglicherweise könnten künstlerische Techniken 
und Methoden, wie sie in den Kulturinstitutionen entwickelt 
oder vorgezeigt werden, hilfreich sein, mehr als das Übliche 
über die Lage der Dinge zu erfahren.
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9. Wir empfehlen, die Aktivitäten sowohl in den Räumen der 
Schulen als auch in dafür geeigneten Räumen der Kulturein-
richtungen durchzuführen. Wenn Kunst- und Kulturinstituti-
onen noch über keine solchen Räume verfügen, empfehlen 
wir, diese einzurichten.

10. Wir empfehlen, die patenschaftlichen Formen der Zusam-
menarbeit auf einer Website zu dokumentieren. Diese Doku-
mentation kann für Schüler/innen, Lehrer/innen und Künstler/
innen die Wertschätzung ihrer Arbeit zum Ausdruck bringen. 
Sie sollte weniger eine Projektdatenbank sein, um Angebote 
einzuholen, als eine Darstellung und Beschreibung für eine 
erweiterte Öffentlichkeit: für Eltern, die überzeugt werden 
müssen, für Schüler/innen, die sich Schulen aussuchen, für 
Lehrer/innen und Mitarbeiter/innen von Kulturinstitutionen, 
die es wagen wollen, eine eigene Patenschaft einzurichten 
und für Entscheidungsträger/innen in Bildungs- und Kulturpo-
litik, wenn es an die nächsten Reformen geht. 

11. Von Schulleiter/innen und Direktor/innen von Kulturein-
richtungen wünschen wir uns die Bereitschaft, sich aktiv für die 
Weiterentwicklung des Feldes der Kulturellen Bildung einzu-
setzen, beziehungsweise Mitarbeiter/innen und Kolleg/innen 
den Raum dafür zu geben. Die entsprechenden Rahmenbe-
dingungen müssten von Verwaltung und Politik geschaffen 
werden.

12. Wir empfehlen den Lehrer/innen, Künstler/innen und Mitar-
beiter/innen der kulturellen Institutionen, an Veranstaltungen 
zur Weiterbildung teilzunehmen, die sich auf kooperative 
Arbeitsweisen konzentrieren. Innerhalb dieser Weiterbildung 
wird sich Verständnis für die jeweiligen Erwartungen, Wünsche 
und Bedingungen entwickeln und könnte ein Netzwerk 
entstehen, das sich sowohl für den Austausch von Alltagspro-
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blemen, für das Knüpfen neuer Arbeitsbeziehungen und für 
die Herausbildung von Qualitätsmaßstäben eignet. Wichtig 
ist in diesem Zusammenhang, dass Akteur/innen im Feld der 
Kulturellen Bildung erfahren, dass sie nicht alleine sind mit 
ihren Problemen, dass auch nicht sie mit ihren Wünschen 
der Weiterentwicklung von Schule oder auch Arbeit mit dem 
Publikum das Problem sind, sondern dass viele Probleme der 
Zusammenarbeit strukturell verankert sind – was auch diese 
Publikation, als „Lehrmittel“ resultierend aus in drei Jahren 
Gelerntem, aufzeigen will.

13. Um die Kooperationen mit Kulturinstitutionen und 
Künstler/innen zu initiieren und koordinieren empfehlen 
wir, an allen Schulen so genannte Kulturbeauftragte einzu-
setzen (vgl. Rahmenkonzept kulturelle Bildung S. 11). Die 
minimale Lösung wäre, eine Lehrerin oder einen Lehrer nach 
§ 73.2 (Schulgesetz) zu beauftragen, entlastet mit einer dem 
Aufwand entsprechenden Anzahl von Abminderungsstunden. 
Besser wäre es, hierfür Funktionsstellen für Kulturelle Bildung 
zu schaffen, im Umfang vergleichbar zu Stellen von Fachbe-
reichsleiter/innen oder Pädagogischen Koordinator/innen. Ein 
weiterer Vorteil, der sich dadurch ergeben könnte, wäre die 
Möglichkeit der gezielten Kommunikation zwischen Schulen 
und externen Künstler/innen, Kultureinrichtungen oder auch 
der Kulturprojekte GmbH.

14. Wir empfehlen, ein Patenschafts-Vermittlungs- und Bera-
tungsteam einzurichten, damit Interessierte über diese 
Vermittlungsstelle – so wie zu Beginn der Bewegung der Paten-
schaften – an geeignete Partnerinstitutionen vermittelt werden. 
Auch bestehende Patenschaften sollten die Möglichkeit 
haben, bei Bedarf an neuen Ideen oder externen Mitarbeiter/
innen (Künstler/innen), der Beratung zur Finanzierung von 
Vorhaben, der Moderation und auch der Konfliktvermittlung, 
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sich an Patenschaftsberater/innen zu wenden. Jene sollten 
diese spezifische Kooperationsform gut kennen. Die (nun 
ehemaligen) begleitenden Beobachter/innen der ZOOM-
Patenschaften sind dafür überaus geeignet.

15. Zur Verbesserung und Aufrechterhaltung der Kommuni-
kation unter den Patenschaften empfehlen wir, regelmäßige 
Treffen einzurichten (ein- bis zweimal pro Jahr), an welchen 
patenschaftliche Arbeitsweisen mit der Möglichkeit zur Diskus-
sion und Reflexion vorgestellt werden. Diese Treffen sollten 
dem Austausch über Alltagsfragen und -problemen und so 
der gegenseitigen Qualifikation der Patenschaftsakteur/innen 
dienen und nicht Repräsentationszwecken gegenüber der 
Öffentlichkeit. Moderiert werden könnten diese Treffen durch 
das Patenteam. Wichtig erscheint uns in diesem Zusammen-
hang, eine Diskussion über die Qualität Kultureller Bildungs-
projekte zu initiieren. Ebenso sollte die Funktion kultureller 
Bildungsprojekte im Kontext von Bildungs- und Kulturpo-
litik immer wieder neu überprüft werden, damit sie nicht der 
Kompensation wegfallender Kunst- und Musikstunden dienen, 
sondern sich zu einem selbständigen Arbeitsfeld und besten-
falls zu einer stadtübergreifenden, institutionell verankerten 
Werkstatt für Kulturtechniken entwickeln.

16. Wir empfehlen, den Patenschaften eine kontinuierliche 
Basisfinanzierung von 5.000 Euro pro Jahr zu gewähren. 

17. Wir empfehlen allen an den Patenschaften Beteiligten, sich 
im positiven Sinne Einiges zuzumuten. Der neue Erfahrungs-
raum befindet sich immer hinter der Grenze des alten.

Michael Fehr und Claudia Hummel
im Dezember 2010
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iii. Kurzportraits: arBeitsweisen und 
proJeKtforMen der zooM-patenschaften

Drei Jahre sind eine lange Zeit. Eine Vielzahl von Arbeitsweisen 
und Projektformen wurden von den Patenschaften in diesem 
Zeitraum getestet und durchgeführt. Alles, was geschehen 
ist, darzustellen, sprengt den Rahmen dieser Publikation. Um 
einen Eindruck von den unterschiedlichen Themen, Methoden 
und Vorgehensweisen zu geben, wird hier von den Pat/innen 
jeweils ein Beispiel einer erprobten Arbeitsweise vorgestellt.

Kurzportrait zooM-patenschaft 1

leonardo-da-vinci gymnasium, Neukölln (ab 2010) und 
haus der Kulturen der welt (Bund), Tiergarten

titel: 
Vom Fliegen – Begleitprojekt zur Ausstellung 
„Der Traum vom Fliegen“ (Frühjahr 2011) 

Beteiligte personen:
•	 Stefan Neuhaus, Fachleiter Kunst
•	 Frau Schipper, Deutsch, Darstellendes Spiel 
•	 Frau Benandi, Musik
•	 Peter Winkels, Next Interkulturelle Projekte, Leiter Vermitt-

lungsprogramm „Lernen und Erleben“ im Haus der Kulturen 
der Welt

•	 Dr. Britta Heinrich, Kuratorin „Der Traum vom Fliegen“
•	 Prof. Dr. Thomas Hauschild, Kurator „Der Traum vom Fliegen“ 
•	 Schülerinnen und Schüler des Wahlpflichtfaches „Kultur-

werkstatt“ (Jg. 9) 
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was wurde gemacht: 
Die Schülerinnen und Schüler des neu geschaffenen Wahl-
pflichtfaches Kulturwerkstatt erarbeiten bis zum März 2011 
eine Performance zum Thema Fliegen, die im Haus der 
Kulturen der Welt während der Ausstellung „Der Traum vom 
Fliegen“ (4.3. bis 2.5.2011) zu sehen sein wird. Die Schüler/
innen werden angeleitet durch Fachlehrer/innen der Bereiche 
Kunst, Musik und Darstellendes Spiel. Zusätzlich werden 
Anfang Januar Künstler/innen, die in der Ausstellung ein „Flug-
labor“ einrichten, mit dem Kurs Ideensammlungen erstellen. 
Dazu kommt eine umfassende Videodokumentation. Die 
Kulturwerkstatt ist prinzipiell fächerübergreifend angelegt. 
Durch Kuratorenbesuche (der erste fand bereits zu Beginn des 
Schuljahres statt) wird der interdisziplinäre Aspekt der Ausstel-
lung (Kunst, Ethnologie, Technik, Aktion), auf die sich die Schü-
leraktion bezieht, unterstrichen. 

zeitdauer: 
•	 15 mal 2 Stunden wöchentlicher Wahlpflichtkurs. 
•	 Besuche im Haus der Kulturen der Welt im Januar 2011 und 

Ende Februar 2011. 

orte: 
Das Projekt findet innerhalb des regulären Unterrichts statt; 
weitere Ausflüge über je einen Vormittag sind in Planung

ziele: 
•	 Das neue Wahlpflichtfach Kulturwerkstatt in einen Praxis-

bezug zu einer Kunstproduktion in einer Kunstinstitution zu 
bringen.

•	 Eigenständiges und forschendes Arbeiten der Schüler/innen 
fördern durch die Einführung eines „anderen“ Bildungsortes.

•	 Den fächerübergreifenden Ansatz des Faches in der Koopera-
tion mit einem ebenfalls interdisziplinär arbeitenden Kunst-
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projekts zusammen zu bringen.
•	 Das Haus der Kulturen der Welt für junge Menschen vom 

Berliner Stadtrand zugänglich machen.
•	 Das Kennenlernen der unterschiedlichen Institutionslogiken 

und Bildungsmodelle von Kunstinstitution und Schule.

Beobachtungen, erfahrungen und erkenntnisse: 
„Interessant aus der Perspektive der Kulturinstitution ist 
der Genderaspekt. Das neue Wahlpflichtfach Kulturwerk-
statt hat zwei männliche Schüler und rund 25 Schülerinnen. 
Besonders wichtig war die Initiierung des Fachs durch einen 
Besuch der Kuratoren – Professor Hauschild und Dr. Heinrichs –  
in der Schule. Die 90 Minuten ‚Input’ und Diskussion durch zwei 
Wissenschaftler und professionelle Ausstellungsmacher waren 
für die Schüler/innen eine Kraftanstrengung. Zugleich löste 
die Aktion das Fach aus dem Kontext ‚normalen’ Unterrichts.“  
(Peter Winkels, Next Interkulturelle Projekte, Leiter Vermitt-
lungsprogramm „Lernen und Erleben“)

weiterführende informationen:
www.leonardo-da-vinci-gymnasium.de 
www.next-kultur.org 
www.hkw.de

Kurzportrait zooM-patenschaft 2: 

Johann-gottfried-herder-schule (Gymnasium), Lichtenberg 
und Konzerthaus Berlin, (Land Berlin) in Mitte

titel: 
Einführung in die Welt der Schlaginstrumente und in verschie-
dene musikalische Genres mit Konzertprogrammen, mode-
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rierten Instrumentenvorstellungen und einem mehrmona-
tigen Workshop-Projekt

Beteiligte personen:
•	 Zwei Schlagzeuger des Konzerthausorchesters, zwei Schlag-

zeuger vom Jazzinstitut Berlin sowie eine Perkussionistin aus 
dem Bereich der so genannten Weltmusik

•	 Gabriele Nellessen (Produktionsleiterin des Bereiches Jugend, 
Dramaturgin)

•	 Fred Rösler (Lehrer)
•	 24 Schüler/innen einer 9. Klasse

was wurde gemacht: 
Den Einstieg in das Projekt bildete ein Konzert mit anschlie-
ßendem Workshop und gemütlichem Beisammensein im 
Musikclub des Konzerthauses. Das klassische Schlaginstru-
mentarium des Sinfonieorchesters wurde vorgestellt und 
erprobt. Danach erfolgte in der Schule eine Einführung in die 
Tradition der Schlaginstrumente aus verschiedenen Kulturen 
der Welt durch eine freie Perkussionistin, die dann über einen 
Zeitraum von drei Monaten diverse Samba-Stücke mit den 
Schülern einstudierte. Die Instrumente im Wert von 3.000 
Euro wurden durch Fördergelder angeschafft und sind in 
der Schule verblieben. Den Abschluss der Workshop-Phase 
bildete je ein Konzert am Tag der Offenen Tür im Großen Saal 
des Konzerthauses sowie beim Schulabschlussfest im Gymna-
sium. Im darauffolgenden Schuljahr fand dann zum Abschluss 
des Gesamt-Projekts wieder ein Konzert mit anschließendem 
Workshop und gemütlichem Beisammensein im Musikclub des 
Konzerthauses statt, bei dem die Entwicklung des Jazz anhand 
des Perkussionsinstrumentariums im Jazz und Pop vorgeführt 
und erläutert wurde.
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zeitdauer: 
•	 Vorbereitung: Erstellung des pädagogischen Gesamtkonzepts 

und Akquise der Musiker (Konzerthaus); inhaltliche Vorberei-
tung im Rahmen des Musikunterrichts (Schule)

•	 Durchführung: zwei Vormittage im Konzerthaus Berlin sowie 
über drei Monate jeweils eine Unterrichtsstunde Musik und 
eine zusätzliche Stunde (freiwillige Initiative der Schüler/-
innen und des Lehrers); Mitwirkung beim Tag der offenen Tür 
inklusive Probe – ein Wochenendtag

ort: 
Konzerthaus Berlin – Musikclub, Großer Saal, Klassenzimmer, 
Probenraum in der Schule (Speisesaal)

ziele: 
•	 Die im Curriculum vorgesehene Instrumentenkunde durch 

eigene praktische Erfahrungen der Schüler/innen so anschau-
lich wie möglich gestalten.

•	 Schüler/innen und Musiker/innen in eine Begegnung bringen; 
Einblicke in die Berufsbilder von Musiker/innen verschiedener 
Genres, Erfahren von Abläufen im Zusammenhang mit dem 
professionellen Musikbetrieb

Beobachtungen, erfahrungen und erkenntnisse: 
„Die Schüler haben nach eigener Aussage einen erheblichen 
Erkenntnisgewinn im Punkt ‚Rhythmus und Schlagwerk als 
Basis aller Musik’ erhalten und konnten eigene Fertigkeiten 
entwickeln, was auch mit Freude und Spaß verbunden war. Die 
Erfahrung der Präsentationssituation im Großen Konzertsaal 
war ein beeindruckendes Erlebnis, wie die Schüler betonten.“ 
(Gabriele Nellessen, Produktionsleiterin des Bereiches Jugend, 
Dramaturgin)
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weiterführende informationen: 
www.junior-konzerthaus.de
www.jgherder.de

Kurzportrait zooM-patenschaft 3: 

nürtingen-grundschule, Kreuzberg und 
Ballhaus naunynstraße, Kreuzberg

titel: 
Klassenfahrt

Beteiligte personen:
•	 Canan Erek (Künstlerin, Choreografin)
•	 Nazli Cevik (Assistentin von Canan Erek, Theaterpädagogin)
•	 Jette Ahrens / Veronika Gerhard (Kulturelle Bildung / Akademie 

der Autodidakten, Ballhaus Naunynstraße)
•	 Doris Jokisch (Klassenlehrerin)    
•	 Idil Baydar (Lehrkraft)
•	 eine 5. Klasse mit 23 Schüler/innen (circa 11 Jahre)

was wurde gemacht: 
Erarbeitung eines Tanzstücks zum Thema Klassenfahrt, die 
tatsächlich als erste „Klassenfahrt“ der Schüler/innen im Herbst 
stattgefunden hatte. Die Vorbereitung beinhaltete die Diskus-
sion des Themas und darin enthaltene Momente (Freundschaft, 
Reise, Zukunft, …). Das anschließende Tanztraining umfasste 
Bewegungserfindungen und -übungen, Szenenerarbeitungen 
und Proben. Zusätzlich wurde ein Rap-Text zum Thema Klas-
senfahrt mit Hilfe von Idil Baydar entwickelt.
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zeitdauer: 
•	 Erarbeitung des Themas mit der Klassenlehrerin
•	 Erarbeitung der Choreographie und Tanztraining: acht 

Wochen (zwei Schulstunden pro Woche)
•	 Einstudieren und Probe des Tanzstücks: acht Wochen (zwei 

Schulstunden pro Woche) 
•	 Generalprobe und Aufführung

ort: 
Proben im Turnsaal der Schule, Generalprobe und Aufführung 
auf der Bühne im Ballhaus Naunynstraße

ziele: 
Umsetzen eigener Erfahrungen und Ideen in Bewegung, 
Bewegungserfindungen, Szenenerfindungen, Gruppenbil-
dung, Auflösung geschlechtsspezifischer Vorbehalte, Kennen-
lernen einer Tanzform, der man im Alltag (auch im Fernsehen) 
so nicht begegnet.

Beobachtungen, erfahrungen und erkenntnisse: 
„Die thematische Anbindung des Tanzstücks an die Lebens-
erfahrung der Schüler/innen (es ging um ihre Klassenfahrt) 
sowie die Möglichkeit der Aufführung in einem professio-
nellen Theater stellten einen wichtigen Motivations- und 
Identifikationsrahmen für die Gruppe dar. Innerhalb dieses 
Rahmens wurden Tanzübungen entwickelt, die gewohnte 
individuelle und soziale Bewegungsabläufe irritieren. Ein 
Beispiel dafür ist die ‚Loch-Kette-Übung’, bei der eine Schüler/
in eine Haltung einnimmt und sich eine andere Schüler/in so 
bei ihm/ihr einhakt, dass eine menschliche Kette entsteht. Im 
Verlauf des Trainings lernten die Schüler/innen, ihren Körper 
in Relation zur Gruppe kreativ und verantwortungsvoll einzu-
setzen. Zur impliziten, praktischen Verhandlung kamen dabei 
unter anderem geschlechtsspezifische Rollenmuster sowie 
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Berührungsängste zwischen Jungen und Mädchen.“ (Angelika 
Bartl, begleitende Forscherin ZOOM 3) 

weiterführende informationen:
www.nuertingen-grundschule.de
www.ballhausnaunynstrasse.de
www.ballhausnaunynstrasse.de/index.php?id=21&evt=167&L=

Kurzportrait zooM-patenschaft 4 (1):

fichtelgebirge-grundschule, Kreuzberg 
und Kunstraum Kreuzberg/Bethanien (Bezirk Friedrichshain-
Kreuzberg) in Kreuzberg

titel: 
Museumsshop Kairo

Beteiligte personen:
•	 Kurt Menard (Lehrer Fichtelgebirge-Grundschule, † 2010)
•	 Mona Jas (Künstlerin)
•	 Klasse 6a (in 2008) der Fichtelgebirge-Grundschule

was wurde gemacht: 
Im Rahmen eines Workshops mit der Künstlerin Mona Jas 
beschäftigten sich Schüler/innen der Klasse 6a der Fichtelge-
birge-Grundschule mit dem Thema Ägypten. Sie gestalteten 
Figuren, Gegenstände und Masken, die unter dem Arbeitstitel 

„Museumsshop Kairo“ zusammengefasst wurden. Die Ergeb-
nisse konnten im Rahmen der Ausstellung „Cairoscape“ (30.8.-
12.10.2008) – einer Schau über die unabhängige Kunst- und 
Kulturszene Ägyptens –, betrachtet werden. Sie wurden im 
September und Oktober 2008 im Patenschaftsraum präsentiert, 
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der sich unmittelbar vor dem Eingang zum Kunstraum Kreuz-
berg/Bethanien befindet. Der Ausstellung folgte eine Verstei-
gerung der Souvenirs. Die Versteigerung bot so Anlass, die 
Eltern zu animieren, die Arbeiten ihrer Kinder in einem Ausstel-
lungskontext anzuschauen. Parallel hatten sie die Möglichkeit, 
die Ausstellung „Cairoscape“ im Rahmen einer Führung zu 
besuchen.

zeitdauer: 
•	 Vorbereitung: Erstellung des pädagogischen Konzepts, 

Besuch des Ägyptischen Museums auf der Museumsinsel 
und des dortigen Museumsshops; inhaltliche Vorbereitung 
im Rahmen des Kunstunterrichts

•	 Ausstellungsdauer: vom 30.08. - 12.10. 2008 täglich

orte: 
Kunstraum der Schule, Ausstellung „Cairoscape“, Patenschafts-
raum auf dem Weg zum Kunstraum Kreuzberg/Bethanien im 
Kunstquartier Bethanien

ziele: 
•	 Etwas Künstlerisches im Kontext eines Ausstellungsthemas 

selbst machen, Reflektion über die Orte und Kontexte 
„Museum“, „Kunstausstellung“ und „Museumsshop“.

•	 Irritation in der Kunstinstitution: in einen Raum für zeitge-
nössische Kunst einen Museumsshop bauen. 

•	 Versuch, die Eltern zu motivieren, den Kunstraum kennenzu-
lernen, um die Arbeiten Ihrer Kinder zu sehen.

Beobachtungen, erfahrungen und erkenntnisse: 
„Der Workshop selber kann als Erfolg bewertet werden, weil er 
kreative Tätigkeiten der Schüler/innen, mit einem Museums-
besuch und dem Besuch einer Ausstellung zeitgenössischer 
Kunst verbunden hat. Der Versuch, die Eltern zu animieren 
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mit Ihren Kindern zur „Versteigerung“ zu kommen – also eine 
weitere Ebene des „Betriebssystems Kunst“ –, ist leider nur sehr 
punktuell gelungen (zwei Eltern mit ihren Kindern kamen).“ 
(Stéphane Bauer, Leiter des Kunstraum Kreuzberg/Bethanien)

weiterführende informationen:
www.kunstraumkreuzberg.de 
www.fichtelgebirge-gs.cidsnet.de

Kurzportrait zooM-patenschaft 4 (2):

Kurt löwenstein schule, Neukölln und Kunstraum Kreuzberg/
Bethanien (Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg) in Kreuzberg 

titel: 
Die Geschichte der unglaublichen ION / 
Was bedeutet es, Roma zu sein?

Beteiligte personen:
•	 Michael Markovicz (Lehrer der Kurt-Löwenstein-Schule) 
•	 Ina Volmer (Kulturmanagement, Kurt-Löwenstein-Schule)
•	 Andre Jeno Raatzsch (Künstler, Kunstvermittler) und Emese 

Benkö (Mentorin)
•	 Schüler/innen aus mehreren Klassen (in 2009) der Kurt-Löwen- 

stein-Schule 

was wurde gemacht: 
An fünf Projekttagen zwischen dem 4. und 11. November 2009 
wurden zwölf Schüler/innen, darunter auch gezielt Zugehö-
rige der Roma Minderheit (in Mehrzahl Kriegsflüchtlingskinder 
aus Ex-Jugoslawien, die ihre Roma Herkunft oft verleugnen), 
eingeladen, eine Hörskulptur zu gestalten und der Frage nach-
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zugehen: „Was bedeutet es, Roma zu sein“. Eine Schaufenster-
puppe wurde von den Schüler/innen dazu bestimmt, eine 
fiktive Person – eine Superheldin mit dem Namen „ION“ – zu 
verkörpern. 

Der Workshop bestand aus folgenden vier Arbeitsphasen: 
1) einer künstlerischen Annäherung zur Frage: „Was bedeutet 
es, Roma zu sein“ mit „Warm-Up“ Spielen und Animation sowie 
Screening, wodurch die Schüler/innen Informationen und 
Anregungen zum weiteren Arbeitsprozess gewinnen konnten. 
Arbeitsgruppen entstanden, um das Outfit des Charakters zu 
gestalten (Zeichnen, Malen und Applikation), einen Kurztext 
zu schreiben (die Geschichte zum Hörspiel) sowie eine Audio-
aufnahme zu produzieren. 
2) Übersetzung des Textes in die Sprache der Beásch (Roma) 
mit Einbezug der Familie einer Schülerin. 
3) Feedback: Diskussion um die Kernfrage; dabei wurden offen 
die existierenden Vorurteile gegen die Roma in der Schule 
von den Schüler/innen selbst ausgesprochen und kritisch 
hinterfragt. 
4) Ausstellungsfeedback für die Schüler/innen: Berichte aus 
Belgrad und Trondheim, wo das Projekt im Rahmen der inter-
nationalen Tagung „Imagine! – Der Gebrauchswert von Kunst“ 
präsentiert wurde, kuratiert von Rena Rädle. 

zeitdauer: 
Eine Projektwoche

orte: 
Kunstraum der Schule, Ausstellungen in Belgrad und in Trond- 
heim 
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ziele: 
•	 Förderung der Kritik- und Handlungsfähigkeit der Schüler/-

innen unter Bezug auf die Kernfrage.
•	 Förderung des Austausches und des kreativen Schaffens 

zwischen den Workshopteilnehmer/innen und der Entste-
hung eines kritischen Bewusstseins unter den Ausstellungs- 
besucher/innen.

Beobachtungen, erfahrungen und erkenntnisse: 
„Die entstandene Hörskulptur war ein bewusster Vorwand, um 
das Thema: Was bedeutet es, Roma zu sein? so anzusprechen, 
dass die beteiligten Roma Schüler/innen eine geschützte 
Position einnehmen – und selbst argumentieren konnten. Im 
Verlauf kam es zu kritischen Gesprächen, trotzdem konnte 
die Fragestellung in der kurzen Zeit nur teilweise beantwortet 
werden. In Zukunft müssen langfristige Initiativen, außerschu-
lische Bildungsmodelle, entstehen, um die Schule gemeinsam 
mit Lehrenden und Lernenden in einen emanzipatorischen 
Bildungsort transformieren zu können.“ (Andre Jeno Raatzsch, 
Künstler).

weiterführende informationen: 
www.loewe.cidsnet.de 
www.birobeograd.info 
www.babelkunst.no
www.youtube.com/watch?v=B2_kHW1hBII 
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Kurzportrait zooM-patenschaft 5: 

Kurt-tucholsky-schule (Integrierte Sekundarschule), Pankow 
und hamburger Bahnhof - Museum für gegenwart - Berlin 
(Staatliche Museen zu Berlin) in Tiergarten 

titel: 
Rollentausch – aus Lehrer/innen werden Schüler/innen

Beteiligte personen:
•	 Grit Wöhlert (Lehrerin, Unterrichtsfach Bildende Kunst)
•	 Daniela Bystron, Leitung Kunstvermittlung am Hamburger 

Bahnhof, Anne Fäser und Kolja Kohlhoff (freie Kunstvermitt-
lerinnen des Museums)

•	 Karen Winzer (Künstlerin)
•	 21 Schüler/innen des Wahlpflichtkurses Kunst (WPK), Klas-

senstufe 7
•	 68 Lehrer/innen der Kurt-Tucholsky-Schule

was wurde gemacht:
Schüler/innen der Patenschaft gestalteten einen Studientag 
für das gesamte Lehrerkollegium ihrer Schule und empfingen 
sie als Expert/innen im Museum. Dazu wurden zunächst im 
Unterricht Wissensinhalte zu den Themenfeldern „Museum 
und Ausstellung“ sowie Zugänge zur aktuellen Ausstellung 

„Weggefährten. Ayse Erkmen“ erarbeitet und auch praktisch-
bildnerisch umgesetzt. So wurden zum Beispiel Museumsmo-
delle gebaut und die offizielle Presseerklärung der Ausstellung 
von den Schüler/innen in ihren eigenen Worten – und damit für 
sie verständlicher – umgeschrieben. Die Gruppe entwickelte 
ausgehend von den eigenen Arbeiten und Fragestellungen 
Ideen zur Gestaltung des Studientages (Art der Begrüßung, 
Gruppenbildung, Workshops) und organisierte selbstständig 
den zeitlichen Ablauf. Dazu gehörte unter anderem das 



77

Verschicken von Einladungskarten und das Entwickeln von 
Methoden und Übungen für die praktischen Workshops mit 
den Lehrer/innen. Die Schüler/innen bereiteten dafür Materi-
alkisten für die einzelnen Vermittlungsstationen in der Ausstel-
lung vor und betreuten am Studientag ihre Gruppen, indem 
sie Aufgaben anleiteten, bei der abschließenden Präsentation 
der Arbeitsergebnisse halfen und diese anschließend kritisch 
in ihrer veränderten Rolle beurteilten. Es wurde gezeichnet, 
musiziert, performt, diskutiert und präsentiert.

zeitdauer: 
•	 drei Monate Vorbereitung, (Unterrichtszeit vier Stunden pro 

Woche und drei Exkursionen ins Museum)
•	 Höhepunkt: ein Studientag von 10.00 – 15.00 Uhr

orte: 
Hamburger Bahnhof, Ausstellungsräume zu Ayse Erkmen, 
Depot, Restauratorenwerkstatt im Hamburger Bahnhof, Schule

ziele: 
Der „Rollentausch“ sollte beide Institutionen intensiver mitei-
nander in Kontakt bringen und bisher unbeteiligte Lehrer/
innen für die Kooperation begeistern. Gerade fachfremde 
Lehrer/innen sollte dieser Tag zum Einstieg in die interdiszip-
linäre Zusammenarbeit motivieren und ihnen Möglichkeiten 
der Arbeit im Museum mit Schüler/innen aufzeigen. Idee des 
Projekts war der Rollentausch der Positionen, der Wissensauto-
ritäten, der Kompetenzen. Inhalte und Methoden der Vermitt-
lung oblagen der Verantwortung der Schüler/innen. Das 
Museum als außerschulischer Lernort bot mit diesem Projekt 
die Möglichkeit, die übliche Rollenverteilung von Lehrenden 
und Lernenden auf spielerische Weise umzukehren und so zu 
reflektieren.



78

Beobachtungen, erfahrungen und erkenntnisse: 
„Alle Beteiligten überraschte der schnelle und ‚gelungene’ 
Wechsel der Rollen: So berichteten die Schüler/innen erstaunt: 
‚Unsere Lehrer sind ja wie wir – die tauschen die Lose, damit sie 
in einer Gruppe sind!’ ‚Sie benehmen sich wie Schüler – sind 
albern und hören nicht zu!’

Eine Lehrerin bemerkte: ‚Auf die Schnelle Ideen zu produzieren 
und diese dann auch noch zu präsentieren, ist gar nicht so 
einfach.’ – Aber etwas, das Lehrer/innen von ihren Schüler/
innen täglich verlangen. Die Rollen, die ich während der Vorbe-
reitung unter den Schüler/innen meine ausmachen zu können, 
finden ihre Entsprechungen in den einzelnen Lehrer/innen-
gruppen: Auch dort gibt es (über-)engagierte Wortführer/
innen und ihre Assistent/innen, Gelangweilte, die versuchen, 
das Gelangweiltsein zu überspielen und andere, die es richtig 
‚ausstellen’, Vermittler/innen, selbstständig Denkende und 
Besorgte, die alles richtig machen möchten etc. (…)“

„In der Präsentation der Arbeitsergebnisse haben auch die 
Lehrer/innen Schwierigkeiten, das, was sie getan haben, zu 
beschreiben. Über Kunst Reden wird oft noch als Synonym 
für ein ‚Ich rede über meine Gefühle’-Klischee verstanden: 
‚Und, was hast du so gefühlt?’ höre ich als Kommentar einer 
Präsentation aus dem Publikum.“ (Anne Krause, begleitende 
Forscherin ZOOM 5) 

weiterführende informationen:
www.hamburgerbahnhof.de
www.kto.be.schule.de/faecher/musik-kunst-ds/kunst/
projekte/Schulpatenschaft
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Kurzportrait zooM-patenschaft 6:

albert-schweitzer-schule (Gymnasium), Neukölln und ethno-
logisches Museum (Staatliche Museen zu Berlin) in Dahlem

titel: 
Das Tutorenmodell

Beteiligte personen:
•	 Manja Czwerwinsky (Lehrerin)
•	 Monika Zessnik, Leitung Kunstvermittlung am Ethnologi-

schen Museum
•	 Regina Knapp, Ethnologin, Kunstvermittlerin 
•	 13 Schüler/innen des Leistungskurses Kunst
•	 7 Tutor/innen (Ethnolog/innen, (Kunst-)Historiker/innen, alle 

Vermittler/innen / Guides in Berliner Museen)

was wurde gemacht: 
Schüler/innen des Leistungskurses Kunst haben sich mit 
dem Thema Skulptur und Plastik beschäftigt. Anstoß gab ein 
Besuch im Alten Museum und der dortigen Antikensammlung. 
Das Interesse reichte von der Antike bis zur Moderne, das Ziel 
war eine praxisbezogene Recherche zu Skulpturauffassungen 
in verschiedenen Epochen. Um den heterogenen Wünschen 
der Schüler/innen gerecht zu werden, wurde ein Tutor/innen-
modell entwickelt, und die Patenschaft um den Verbund der 
Staatlichen Museen zu Berlin erweitert. Sieben Tutor/innen 
(Ethnolog/innen, (Kunst-)Historiker/innen, alle Vermittler/
innen / Guides in Berliner Museen) standen den Schüler/
innen bei ihren individuellen Recherchen zur Seite. Diese 
mündeten in die Präsentation einer eigenen skulpturalen 
Arbeit, zusammen mit einem Kurzvortrag/Essay zur jeweiligen 
Epoche und dem selbstgestellten Thema/Fokus, der im Kurs 
gehalten wurde.
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zeitdauer: 
Ein Schulhalbjahr

orte: 
Verschiedene Museen Berlins, Kunstraum in der Schule, Arbeit 
zuhause, Präsentation der Arbeiten in der Schule, Vorführung 
des Präsentationsfilms in der Schule 

ziele: 
Durchführung einer Recherche, die einer eigenen Fragestel-
lung innerhalb des Rahmens Skulptur folgt. Begegnung und 
Kommunikation mit „Profis“, selbstkoordiniertes, forschendes 
Lernen als Vorbereitung auf universitäre Lernformen.

Beobachtungen, erfahrungen und erkenntnisse: 
„Die Herausforderung in diesem Projekt lag für die Lehrerin 
in einem neuen Rollenverständnis: ‚Die richtigen Fragen zu 
stellen, anstelle die richtigen Antworten parat zu haben.’ 
Damit rückt die Lehrerin stärker in die Rolle einer Vermittlerin 
zwischen innen (Schule) und außen (Museum), in die Rolle 
eines Facilitators statt einer Lehrerin.“ (Sophie Goltz, beglei-
tende Forscherin ZOOM 6)

„Die Kooperation mit Fachkräften hat die Schüler/innen 
mit wissenschaftlichen Arbeitsweisen konfrontiert und sie 
dabei zum selbständigen und selbstkoordinierten Recher-
chieren und Lernen ermutigt.“ (Regina Knapp, Ethnologin, 
Kunstvermittlerin)

weiterführende informationen:
www.smb.museum/smb/sammlungen/details.php?lang 
=de&objID=56
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Kurzportrait zooM-patenschaft 7: 

carlo-schmid-oberschule, Spandau und sophiensaele, (freier 
Träger) in Berlin Mitte

titel: 
„Rhythmus Labor“; eingebunden in das Konzert „Dinosaur 
Dances“ von Robyn Schulkowsky

Beteiligte personen:
•	 Barbara Lattenkamp-Lensing, (Lehrerin) 
•	 Franziska Werner, Dramaturgie, Leitung Jugendprogramm
•	 Robyn Schulkowsky, Musikerin, Percussionistin
•	 26 Schüler/innen einer 7. Klasse (Musik)

was wurde gemacht: 
Im Frühjahr 2010 erarbeitete die Percussionistin Robyn Schul-
kowsky zusammen mit Schüler/innen der Klassenstufe 7 eine 
Reihe von Percussionsstücken, die am 24.03.2010 in den 
Sophiensaelen innerhalb eines Konzerts der Musikerin zur 
Aufführung kamen. Am 19.03.2010 fand eine Kurzpräsentation 
der gemeinsam mit Robyn Schulkowsky erarbeiteten Improvi-
sationen in der Carlo-Schmid-Oberschule statt.
Die ständige experimentelle Erforschung neuer Klangdimen-
sionen, die sie auch mit der Entwicklung von ungewöhnlichen 
Instrumenten verbindet, zählt zu den Hauptinteressen der 
Percussionskünstlerin. So waren die gigantischen Marimbas, 
auf welchen auch von den Schülern gespielt wurde, von Robyn 
Schulkowsky selbst gebaut. Seit den 1980er-Jahren zählt sie 
zu den bekanntesten Interpretinnen Neuer Musik und arbei-
tete bereits mit Komponisten wie Karlheinz Stockhausen oder 
John Cage und Choreograf/innen wie Merce Cunningham 
oder Sasha Waltz. Dass sie – trotz ihres vollen Terminkalenders 

– für ein Projekt mit den Schüler/innen zu gewinnen war, liegt 
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neben ihrer eigenen Offenheit und ihrem wachen Interesse 
sicherlich auch an der Hartnäckigkeit, mit der das ZOOM-Team 
den Wunsch nach einer Zusammenarbeit verfolgte.

orte: 
Sophiensaele und Carlo-Schmid-Oberschule

Beobachtungen, erfahrungen und erkenntnisse: 
„Die Künstlerin nimmt die Jugendlichen in ihre Weise des 
Musikmachens und auch in ihr Konzert mit auf. Es entsteht 
dadurch die Möglichkeit das gemeinsame künstlerische 
Arbeiten unmittelbar neben der Solo-Arbeit der Künstlerin 
zu hören und auch zu reflektieren. Auch wenn der eigene 
Gestaltungsanteil möglicherweise dadurch kleiner wird, so 
sind die Jugendlichen doch Teil eines ‚Profikonzertes’ und die 
unterschiedlichen Wertigkeiten von produktiven Outputs im 
Kontext Kultureller Bildung und im Kontext Kunst heben sich 
dadurch auf.“ (Claudia Hummel, Co-Leitung ZOOM-Forschung)

weiterführende informationen:
www.sophiensaele.com 
www.csoonline.de

Kurzportrait zooM-patenschaft 8: 

1. gemeinschaftsschule neukölln (Campus Rütli), Neukölln 
und Maxim gorki theater Berlin (Land Berlin) in Mitte

titel: 
Romeo und Julia



83

Beteiligte personen:
•	 Ulrike Baade (Lehrerin)
•	 Janka Panskus (Leiterin der Theaterpädagogik)
•	 9. und 10. Klassen (6 Schüler/innen der 9. Klasse plus Schüler 

der 10. Klasse)

was wurde gemacht: 
Der Regisseur Nuran David Calis inszeniert im Frühjahr 2009 
das Stück „Romeo und Julia“, übersetzt in das zeitgenössische 
Milieu der HipHop-Szene. Schüler/innen der 9. Klassenstufe 
der Rütli-Schule (Hauptschule) werden eingeladen, im Stück 
mitzuwirken. Zunächst werden die Schnittstellen für „Romeo 
und Julia“ und den Unterricht definiert. Die Schüler/innen 
erhalten HipHop-Tanzunterricht. Schauspieler aus der Insze-
nierung „Romeo und Julia“ besuchen die 9. und 10. Klassen in 
der Schule. Parallel dazu inszenieren 10. Klassen ihr eigenes 

„Romeo und Julia“ und treten damit mehrmals in der Öffent-
lichkeit auf. Aus der 9. Klasse hat sich eine Gruppe von Schüler/
innen herausgebildet, die nun verbindlich im Maxim Gorki 
Theater Berlin in „Romeo und Julia“ mitspielen werden. Lehrer/
innen wie Konrektor/innen sowie auch eine Gruppe von 
Schüler/innen und Lehrer/innen der Rütli-Hauptschule besu-
chen das Stück.

orte: 
Rütli Campus, Maxim Gorki Theater Berlin

ziele: 
•	 Anwendung und Reflexion des Stoffes von „Romeo und Julia“ 

auf lebensweltliche Fragestellungen der Schüler/innen.
•	 Teilhabe von Schüler/innen an einer Theaterproduktion.
•	 Kennenlernen von theaterspezifischen Berufen.
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Beobachtungen, erfahrungen und erkenntnisse: 
„Im zweiten Jahr fand an der Schule ein Besuch von sechs 
Schauspielern statt, die in ‚Romeo und Julia’ mitspielten. Die 
Schüler der 9. wie 10. Klassen machten große Augen, dass sie 
wirklich zu ihnen in die Schule gekommen waren.“ (Andrea 
Plamper). „Eine wichtige Erfahrung in diesem Prozess wurde 
reflektiert, als gleichwertig für voll genommen zu werden. 
Erst schon einmal das Gefühl: ‚Wir wollen genau dieses Projekt 
mit euch machen’; und dann für die Schüler im Einzelnen:  
‚Wir wollen euch und zwar genau so wie ihr seid. Du bist wie du 
bist und so wollen wir dich mitnehmen!’“ (Ulrike Baade) 

„Durch das Ausstrahlen des Erfolges des Stückes ‚Romeo und 
Julia’ am MGT, in dem Rütli-Schüler mitspielen, wie auch durch 
die Aufführungen der zehnten Klassen in der Schule wie 
bei der Tusch-Theaterwoche, hat das Image von Theater an 
der Schule (TUSCH) an Breitenwirkung gewonnen.“ (Andrea 
Plamper, begleitende Forscherin ZOOM 8)

weiterführende informationen:
www.ruetli-oberschule.de 
www.gorki.de 
www.gorki.de/de_DE/calendar/repertoire/457033
www.welt .de/kultur/theater/ar t icle3585792/Romeo-
und-Julia-mit-Ruetli-Schuelern-und-Rap.html

Kurzportrait zooM-patenschaft 9: 

friedensburg-oberschule, Charlottenburg und Museum für 
Kommunikation Berlin in Mitte

titel: 
New Kids on the Blog
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Beteiligte personen:
•	 Tina Küchenmeister, (Lehrerin für Medien & Kommunikation)
•	 Jutta Scherm, Leitung Museumspädagogik 
•	 Schüler/innen unterschiedlicher Jahrgangsstufen (Kurs Me- 

dien & Kommunikation)

was wurde gemacht: 
Inspiriert durch die Ausstellung „@bsolut privat!? Vom Tage-
buch zum Weblog“ erstellen Schülerinnen und Schüler der 
Friedensburg Oberschule völlig unterschiedliche Weblogs zu 
selbst gewählten Themen. Die Ergebnisse wurden im Museum 
für Kommunikation vorgestellt, flankiert von einer Expert/-
innendiskussion mit dem Titel „chatten, gruscheln, zocken, 
mobben? – der digitale alltag der generation 2.0“, die von den 
Schüler/innen moderiert wurde. 
Verschiedene Gäste, von der Tagebuch-Bloggerin über einen 
Referenten zur politischen Bildung, einem Mitarbeiter von 
Schüler VZ und einem Mitglied des Bundesvorstands der 
Grünen, diskutierten zusammen mit vier Schüler/innen der 
Friedensburg Oberschule auf dem Podium über Nutzen und 
Gefahren des Internets für Schüler/innen heutzutage.

zeitdauer: 
•	 Vorbereitung im Unterricht: zwei Monate
•	 Präsentation: ein Tag

orte: 
Schule, Arbeit zuhause, Museum für Kommunikation

Beobachtungen, erfahrungen und erkenntnisse: 
Konkretes und anwendbares Resultat der Projektarbeit sind 
zwei lebendig gestaltete Blogs, die fester Bestandteil des Schul-
alltages geworden sind beziehungsweise diesen abbilden: 
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1. Das „Friedensburg Magazin“
Eine digitale Schülerzeitung auf der über kleine und große 
Ereignisse aus dem Schulalltag berichtet wird. 
www.friedensburg.cidsnet.de/blogs/sz/
2. Der Blog „Medien & Kommunikation“
Eine Hausaufgaben- und Präsentationsplattform der Aktivi-
täten der Kurse Medien & Kommunikation. 
www.friedensburg.cidsnet.de/blogs/muk/
„Zudem versetzte das Projekt die Schüler/innen in die Lage, in 
einem öffentlichen Rahmen ihre Präsentationsfähigkeiten zu 
trainieren und zu festigen, und stärkte dabei gleichzeitig ihre 
soziale Kompetenz und Verantwortungsbewusstsein.“ (Tina 
Küchenmeister, Lehrerin)

weiterführende informationen:
www.fosbe.de
www.mfk-berlin.de
www.fosbe.de/197.html
www.mfk-berlin.de/nc/ausstellung/rueckblick.html

Kurzportrait zooM-patenschaft 10: 

Max-planck-gymnasium, Mitte und Theater an der Parkaue, 
Junges Staatstheater Berlin in Lichtenberg

titel: 
Flieh, wenn du kannst.

Beteiligte personen:
•	 Amelie Mallmann (Dramaturgin und Theaterpädagogin) 
•	 Karola Marsch (Leiterin der Abteilung Theaterpädagogik / 

Dramaturgie)
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•	 Annette Melzer (Lehrerin)
•	 Annett Gröschner (Autorin)
•	 Dorothea Schroeder (Regisseurin)
•	 Weitere beteiligte Lehrer/innen: 
•	 Herr Pohl, Frau Stelzer, Frau Eifert
•	 Schüler/innen aller 11. Klassen 

was wurde gemacht: 
Ausgangspunkt für die Zusammenarbeit ist (von Beginn an) 
der Roman „Friedrichstraße 20.53“, der beschreibt, wie acht 
Schüler/innen der ehemaligen DDR im Jahr 1963 versuchen, 
nach Westdeutschland zu flüchten, indem sie am Bahnhof 
Friedrichstraße auf den Zug nach Paris aufspringen. Die 
Geschichte beruht auf Tatsachen. Die darin beschriebenen 
Personen waren damals Schüler/innen der Schule, die heute 
Max-Planck-Gymnasium heißt.

Den Auftakt des ZOOM-Projektes bildete ein Projekttag, der 
sich mit dem Leben in der ehemaligen DDR beschäftigte. 
Vier Klassen nahmen in vier Gruppen, die jeweils von einem 
Experten geleitet wurden, daran teil. In einer zweiten Phase 
lernten die 11. Klassen die Werkstätten des Theaters kennen 
und nahmen das Angebot eines Schauspielworkshops wahr. 
Nach dieser Phase konzentrierten wir uns auf die 11. Klasse 
von Frau Melzer, die letztendlich auch die Inszenierung erar-
beitet hat.

Die Schüler/innen führten Interviews mit Zeitzeugen, schrieben 
eigene Texte, filmten Orte in Berlin, die Bezug zu der Flucht-
geschichte ehemaliger Max-Planckschüler haben und unter-
suchten Ost-West- Klischees. In den Proben und gemeinsamen 
Treffen der Klasse wurden mit der Autorin Annett Gröschner 
Texte selbst verfasst, die wesentlicher Bestandteil der Inszenie-
rung waren. Die Regisseurin Dorothea Schröder entwickelte 
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daraus mit den Schülern Rollen und Szenen. Die aus verschie-
denen Szenen und auch filmischen Sequenzen bestehende 
Inszenierung „Flieh, wenn du kannst“ wurde im Theater an der 
Parkaue und in der Schule zur Aufführung gebracht.

zeitdauer: 
Drei Jahre

orte: 
Theater an der Parkaue
Recherchen vor Ort (unter anderem Bahnhof Friedrichstraße) 
Schule

ziele: 
•	 Durchführung einer ortspezifischen, künstlerischen Arbeit 

in der Form des Recherchetheaters unter Mitwirkung der 
Schüler/-innen bei Text- und Szenengestaltung.

•	 Anbindung eines historischen Stoffes an die Lebenswelt der 
Schüler/innen.

•	 Vermittlung einer zeitgenössischen Theaterform

Beobachtungen, erfahrungen und erkenntnisse: 
„Eine Herausforderung ist es, das ‚Schulische’ (jemand sagt 
von ‚oben’, wie es weitergeht) aus dem Projekt heraus zu 
bekommen, sich als Gruppe zu konstituieren, Verantwortung 
füreinander zu übernehmen, tatsächliches Interesse an Leben 
und Arbeiten der anderen Beteiligten zu entwickeln.
Dass die gesamte Klasse eingebunden war hatte Vor- und 
Nachteile. Einzelnen hat es die Chance gegeben etwas auszu-
probieren, was sie freiwillig nicht probiert hätten und festzu-
stellen, dass es auf sie ankommt. Eine hohe freiwillige Motiva-
tion war jedoch nicht von allen erwartbar. 
Strukturell ist es schwierig, gemeinsame Arbeitstermine für 
unflexible und komplex arbeitende Institutionen wie Schulen 
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und Theater zu finden. Für das Projekt engagierte Künstler/
innen passen sich an, obwohl ihre Arbeitsweisen andere sind.
Wünschenswert wäre eine Erneuerung des Lehrplans in Rich-
tung eines professionell gestalteten Schulfachs Darstellende 
Künste mit Theorie und Praxis statt ausgelagerter Projekte.“ 
(Stella Cristofolini, begleitende Forscherin ZOOM 10)
„Das Vermitteln von Geschichte fand ich oft schwer, denn es 
hatte – trotz aller Bemühungen, es davon zu befreien – einen 
schulischen Anstrich. Dass es nicht um trockenes Faktenlernen, 
sondern um die eigene Auseinandersetzung mit einem histo-
rischen Thema ging, wurde nur von wenigen Schüler/innen 
verstanden und genutzt. Ich weiß, dass wir einige wenige für 
das Theater aufschließen und begeistern konnten. 
Wünschenswert gewesen wäre eine Gruppe von Schüler/-
innen, die man außerhalb des Klassenverbands zu einer frei-
willigen Theatergruppe hätte zusammenschließen können. 
Ich hätte mir ebenso mehr Theaterbesuche der Schüler/innen 
gewünscht. Dann hätte es eher den Anschein einer echten 
Partnerschaft, die sich auf gegenseitigem Interesse gründet, 
gegeben. Mir kam es manchmal so vor, als wären wir den 
Schüler/innen lästig, weil wir – zusätzlich zu den Lehrer/-
innen – auch noch etwas von ihnen wollen.“ (Amelie Mallmann,  
Theaterpädagogin und Dramaturgin, Leiterin des Projekts)

weiterführende informationen:
www.parkaue.de
www.parkaue.de/index.php?topic=22&eventId=2980
www.schule.mpg-berlin.de
www.ds.mpg-berlin.de/content5.html



90

Kurzportrait zooM-patenschaft 11: 

marcel-breuer-schule, Oberstufenzentrum für Holztechnik, 
Glastechnik und Design, Pankow und werkbundarchiv e.v. – 
Museum der dinge (freier Träger) in Mitte

titel: 
Das Museum – eine Schule der Dinge 

Beteiligte personen:
•	 20 Schüler/innen der PDA 74
•	 Frau Leue, für das Projekt hauptverantwortliche Lehrerin der 

PDA 74
•	 Frau Flagmeier, leitende Kuratorin 
•	 Frau Volkers, Kuratorin 
•	 Frau Oldenburg, Klassenlehrerin der PDA 74
•	 Herr Kryger, Fachpraxislehrer Modellbau 
•	 Frau Weiß, Lehrerin der PDA 92
•	 Frau Mothes, Lehrerin der PDA 93
•	 die 3 PC-Lehrer der PDA 91, 92 und 93 
•	 Carolina Kecskemethy (Freihandzeichnen, Farbe, Raum, 
•	  Projektpräsentation, Mappengestaltung)
•	 Regelindis Westphal (Grafik und Leitsystem)
•	 Nina Trobisch (Präsentation)
•	 Annett Gröschner (Texte schreiben)
•	 Simone Schöler (Grafik) Angelika Mende (Modellbau [zur Aus- 

stellung „Böse Dinge“ des MDD]) 
•	 Fabian Hickethier (Grafik [für die Dokumentation]) 

was wurde gemacht:
In der Kooperation zwischen der marcel-breuer-schule und 
dem Museum der Dinge sollten die konkreten gemeinsamen 
Arbeitsvorhaben nicht nur Projektcharakter haben, sondern 
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in die schulische und museale Struktur und den jeweiligen 
Alltag eingebettet werden. Das bedeutet, dass sie von beiden 
Einrichtungen konzeptionell vorbereitet und betreut sowie 
zum Bestandteil des schulischen Lehrplans werden. Die für das 
Projekt zusätzlich relevanten Lerninhalte werden in Workshops 
durch externe Künstler, Grafiker und andere kulturelle Akteure 
vermittelt. Im Verlauf der drei unten genannten Phasen wurde 
die Kooperationsarbeit ständig erweitert – von einer Klasse 
von auszubildenden Produktdesign-Assistenten im ersten 
Projekt bis zur Einbindung von inzwischen sieben Klassen 
aus mehreren Ausbildungsjahrgängen. Bestimmte Inhalte der 
Kooperationsarbeit sind nun dauerhaft im schulinternen Curri-
culum und im Selbstverständnis des Museums als Lern- und 
Arbeitsplattform verankert. 
Die konkrete Kooperationsarbeit hat mit einer Projektphase im 
Schuljahr 2008/2009 unter oben genannten Titel begonnen. 
Eine Klasse von auszubildenden Produktdesign-Assistenten 
der marcel-breuer-schule analysierte vorhandene und erar-
beitete eigene Vermittlungs- und Ausstellungskonzepte auf 
der Basis ausgewählter Sammlungsbereiche des Museums 
(öffentliche Präsentation im Museum vom 26. März bis 20. 
April 2009 sowie auf schulischen Veranstaltungen). Im Rahmen 
eines „Jour fixe“ im Museum wurde die Kooperation von den 
Beteiligten reflektiert und diskutiert und abschließend in einer 
Dokumentation „Das Museum – eine Schule der Dinge“ festge-
halten, die nun im Museum und in der Schule erhältlich ist (als 
pdf auf den websites).
(Zeit: Ein Schuljahr, circa 18 Stunden pro Woche, 11 Workshops) 

In der zweiten Phase im Schuljahr 2009/2010 sollte die Koope-
rationsarbeit auf mehr Schüler/innen erweitert und noch 
stärker in die alltägliche Arbeit beider Institutionen integ-
riert werden. In Anlehnung an den Rahmenlehrplan mit den 
Schwerpunktthemen „Grundlagen der Gestaltung“, „Kunststoff“ 
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und „Sammeln“ erhielten die Schüler/innen einen fundierten 
Einblick in die museale Arbeit des Sammelns. Hierzu wurden 
von externen Gestalter/innen und Künstler/innen Workshops 
zu den Themengebieten „Design“, „Sammeln“, „Funktions-
prinzipien“ und „Zeichnen“ durchgeführt. Die Übertragung 
des Workshop-Modells aus der ersten Projektphase auf drei 
Klassen wurde versucht, erwies sich aber als zu aufwendig und 
wurde für das folgende Schuljahr verändert. 
(Zeit: Ein Schuljahr, pro Klasse circa 10 Stunden pro Woche, 4 
Workshops pro Klasse)
Mit Beginn des Schuljahres 2010/2011 wurde die Kooperati-
onsarbeit in der dritten Phase ausgedehnt und die Herange-
hensweise wurde dadurch verändert, dass den ersten Klassen 
jeweils ein Grundthema als jeweiliger Ausgangspunkt für alle 
weiteren Workshops zugewiesen wurde, das mit dem Muse-
umsauftrag „Produktkultur“ eng verbunden ist: 
1. Form, 2. Farbe, 3. Material und 4. Funktion der Dinge. 

Um eine andere (auch emotionale) Verbindung der Schüler/
innen zum Museum zu erreichen, haben die Klassen des ersten 
Ausbildungsjahres jeweils eine „Dingpflegschaft“ für ein von 
ihnen ausgewähltes Objekt aus der Museumssammlung über-
nommen. Im ersten Halbjahr werden die Unterrichtsinhalte 
des Lernfeld- und des PC-Unterrichts wie zum Beispiel Design-
prozess, Designfunktionen, Grundlagen der Gestaltung in 
Verbindung mit dem jeweiligen Pflege-Objekt erarbeitet. 
Parallel entwerfen die drei Klassen des zweiten Ausbildungs-
jahres im ersten Halbjahr Werbemittel für die „Dingpflegschaft“.
(Zeit: 1. Ausbildungsjahr: drei Schuljahre, pro Klasse circa 10 
Stunden pro Woche, circa 3 - 4 Workshops pro Klasse und 
Halbjahr / 2. Ausbildungsjahr: ein Schuljahr, pro Klasse circa 10 
Stunden pro Woche)
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ausblick: 
Schon im Schuljahr 2009/10 wurden ausgewählte mit dem 
Museum zu verknüpfende Inhalte in das schulinterne Curri-
culum eingearbeitet, als Grundlage für die kommenden 
Ausbildungsjahrgänge. Für die vier Klassen des jetzigen ersten 
Ausbildungsjahres ist für die gesamte dreijährige Ausbildungs-
dauer geplant, dass verschiedene Lernfelder wie beispiels-
weise „Entwerfen von Kunststoffprodukten“, „Planung einer 
Präsentationsfläche“, „Entwurf von Raummöbeln“, „Innenraum-
gestaltung“ („Erarbeitung einer Ausstellungskonzeption“) in 
Kooperation mit dem Museum unterrichtet werden.

orte: 
Museum, Schule, Werkstätten

Beobachtungen, erfahrungen und erkenntnisse
„Die Kooperation zwischen einer Schule mit einem Ausbildungs- 
schwerpunkt im Bereich Produktdesign und einem Museum 
der Produktkultur hat sich als außerordentlich produktiv 
sowohl auf der inhaltlichen als auch auf der strukturellen Ebene 
erwiesen. Allerdings ist dies verbunden mit dem beidersei-
tigen Interesse das gemeinsame Dritte im Verhältnis von 
Bildung, Ausbildung und Kultureller Bildung immer wieder zu 
diskutieren und neu zu bestimmen.“ (Renate Flagmeier, Kura-
torin Museum der Dinge)

weiterführende informationen:
www.museumderdinge.de/programm/kooperationen
www.marcel-breuer-schule.de 
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glossar

Berliner Patenschaften Künste & Schule
Berliner Rahmenkonzept Kulturelle Bildung
Bildung 
Diversity: Vielfalt und Verschiedenheit
Evaluation
ganzheitlich
Integration, Integrationsleistung
Interdisziplinarität
Interkultur
Kompetenz
Kontinuität
(kulturelle) Identität
Kulturvermittlung
Kunstvermittlung
Lernkultur 
migrantisch
Migrationshintergrund
Migrationspädagogik
Mission-Statement 
Nachhaltigkeit
Partizipation
performativ
(Abschluss-)Präsentation
prekär
Projekt 
Prozess
Strukturelle Kopplung
(gesellschaftliche) Teilhabe / Teilnahme
transformativ
vorschulisch, außerschulisch
Zugang (Zugangsmodalitäten)
Zukunftsfähigkeit
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Berliner patenschaften Künste & schule

Berlin setzt auf experimentelle Tauschverhältnisse zwischen 
Schul- und Kulturbetrieb: im Kontext der Kampagne OFFEN-
SIVE KULTURELLE BILDUNG IN BERLIN hatten im Herbst 2006 
die im „Rat für die Künste“ zusammengeschlossenen Kultur-
schaffenden aufgerufen, kontinuierliche, langfristige Koopera-
tionen zwischen Kunst- und Kultureinrichtungen und Berliner 
Schulen ins Leben zu rufen. Kulturelle Bildung sollte sich nicht 
länger auf einseitige Kompetenzzuschreibungen in Sachen 
Bildung und Kultur stützen, vielmehr wollte man die unter-
schiedlich spezialisierten Partner und ihre Betriebe mitein-
ander in einen kontinuierlichen, systematischen Austausch 
bringen (Lehrer/innen, Kinder und Jugendliche, Sozialarbeiter/
innen, Schulleiter/innen, Eltern treffen sich mit Künstler/innen, 
Mitarbeiter/innen in Verwaltung und Gewerken, Intendant/
innen und Direktor/innen der Kunsthäuser).

Seit Beginn der Initiative haben sich unter dem Dach der 
Berliner Patenschaften Künste & Schule rund 50 Kooperations- 
paare für „familiäre“ Zusammenarbeit zusammengefunden. 
Jede Patenschaft gestaltet ihre Kooperation anders, trägt 
jedoch gleichbleibend die Verabredung für eine drei- bis fünf-
jährige Zusammenarbeit. Meistens verzichten die Paare auf 
Kooperationsverträge. Im Zentrum stehen das Experimen-
tieren mit neuen künstlerischen Produktionsformen, mit 
Lernen in „versetzten“ Räumen sowie der Austausch von Atmo-
sphären und Wissen zwischen den beiden Betrieben. Dabei 
widmete sich ein Begleitforschungsteam insbesondere dem 
Versuch, aus den konkreten Anlagen der „Paarbeziehungen“ 
und ihren Rollenverschiebungen präzise Beschreibung von 
Transferwissen für die verschiedenen Praxisfelder Künste und 
Bildung zu extrahieren. Das Institut für Kunst im Kontext der 
UdK Berlin wurde 2008 durch die Kulturprojekte Berlin GmbH 
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beauftragt, aus dem wachsenden Kooperationsfeld elf Paten-
schaften – die so genannten ZOOM-Patenschaften – zu fokus-
sieren und sie kontinuierlich über drei Jahre zu begleiten. (BM)

www.kulturprojekte-berlin.de/patenschaften

Berliner rahmenkonzept Kulturelle Bildung

Das Berliner Rahmenkonzept Kulturelle Bildung ist ein 
23-seitiges, vom Berliner Abgeordnetenhaus im Jahr 2008 
verabschiedetes Planungspapier zum strukturellen Auf- und 
Ausbau Kultureller Bildung in Berlin. Das Dokument glie-
dert sich 1.) in eine Präambel, die den Stellenwert kultureller 
Bildung ganz allgemein als emanzipatorisches, die Persönlich-
keit stärkendes und die Sinne bildendes Lernfeld beschreibt, 
2.) in das Rahmenkonzept, welches strategische Ziele auf der 
Grundlage einer Bestandsaufnahme von Angeboten in ganz 
Berlin formuliert und 3.) in das Kapitel „Handlungsfelder“. 

Hier benennt das Rahmenkonzept fünf Kernbereiche mit 
detaillierten Maßnahmen zur Umsetzung: Gefördert werden 
sollen erstens neue strukturelle Kooperationen – wie es zum 
Beispiel die Berliner Patenschaften Künste & Schule darstellen. 
Zweitens sollen erfolgreiche Angebote der Berliner Bildungs-, 
Jugend- und Kultureinrichtungen (… an Schulen, Volks- und 
Musikschulen, in Jugendkulturzentren und Kunsthäusern) 
ausgebaut und weiterentwickelt werden. Das dritte Handlungs-
feld widmet sich Maßnahmen, die neue Zielgruppen invol-
vieren sollen. Vor allem hier spricht das Konzept migrantische 
Gruppen an, aber auch Eltern von Schulkindern oder Betreuer 
von Kita- und Hortkindern. Es sollen spezifische Projekte und 
Programme entwickelt werden, die den besonderen Bedürf-
nissen von Gruppen entgegenkommen, die ihre Interessen 
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bisher kaum in den Rahmenbedingungen und Angeboten von 
Kultureinrichtungen berücksichtigt fanden. In Ergänzung zu 
öffentlichen Programmen sollen private Unterstützer und Stif-
tungen gewonnen werden. Viertens werden gezielte Angebote 
zur Vernetzung und Weiterbildung der verschiedenen Akteure 
vorgeschlagen (gemeinsame Programme für Pädagog/innen 
und Künstler/innen, wie zum Beispiel die Kontext-Schule des 
Instituts für Kunst im Kontext an der UdK) und schließlich, im 
fünften Handlungsfeld, wird auf das Thema Transparenz und 
Qualitätssicherung in der kulturellen Bildungsarbeit gelenkt. 

Das Berliner Rahmenkonzept Kulturelle Bildung stellt einen 
markanten Meilenstein in der langwierigen Debatte um Kultu-
relle Bildung in Berlin dar: zum ersten Mal gelang es, dass sich 
Vertreterinnen und Vertreter aus den beiden Senatsverwal-
tungen Kultur und Bildung zusammen an den Tisch setzten 
und ein gemeinsames Bildungskonzept entwarfen. (BM)

rahmenkonzept (download als pdf unter): 
www.datenbankkulturellebildung.de/service/infos-zur-daten 
bank.html

Bildung 

Der Begriff Bildung (ahdt. bildunga: Schöpfung, Bildnis, 
Gestalt) hat sich im 18. Jahrhundert im deutschen Sprachge-
brauch durchgesetzt und ist stark mit den Philosophien des 
deutschen Idealismus und an die Ideale des europäischen 
Neuhumanismus verknüpft. Mit Bildung wird seither ideenge-
schichtlich das „Sich-Bilden“ wie das „Gebildet-Werden“ (auch 

„Aufgeklärt-Sein“) des Individuums gleichermaßen benannt. 
Heute ist die öffentliche Diskussion um den Begriff Bildung 
kaum mehr ideengeschichtlich (auch im Sinne von herzustel-
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lenden Verhältnissen zum „Selbst“, zur „Welt“, zu „Gott“ und 
später zum „Staat“) verortet. Im Wortsinn (Wortkörper) bleibt 
der Prozess der (Selbst-)Formung des Menschen wie auch 
seiner Bestimmung gemeint (vgl. Historisches Wörterbuch 
der Pädagogik), der inzwischen mit lebenslangem Lernen 
beschrieben wird. Aktuelle Debatten sind vor allem von 
ökonomischen und standortpolitischen Interessen geleitet. 
Mit Bildung wird in der politischen Öffentlichkeit vor allem ein 
interessengeleitetes ökonomisierbares Wissen im Digitalen 
Zeitalter anvisiert. Oft wird der Begriff der Bildung vom Begriff 
der Erziehung unterschieden (anders als beim englischen 
education); Erziehung wird als normativ verstanden und als 
äußerlich, Bildung als vom Individuum selbst gesteuert und 
beeinflusst. In der kritischen Diskursanalyse ist mit Selbst-
sorge („Sorge um sich“, Michael Foucault) ein (philosophischer) 
Gegenbegriff eingeführt: Mithilfe von Selbsttransformation 
können Subjektivierungen durch zum Beispiel dominante 
Erziehungs- und Bildungsmodelle neue Existenzweisen entge-
gengesetzt werden. Sie entziehen sich dem vorherrschenden 
Macht-Wissens-Komplex und unterscheiden sich damit vom 
aufklärerischen Bildungsideal – das nach geistiger Freiheit 
strebende Individuum – in dem der Kultur eine besondere 
Rolle beikommt. In der deutschen Geschichte ist Bildung ein 
historisches Begriffspaar mit Kultur: Da wo Kultur ist, ist auch 
Bildung (und Nation) und vice versa. „Sprache, Literatur und 
Kunst dienen als Berechtigungstitel für die erhoffte nationale 
Erneuerung [im 19. Jahrhundert, SG]. Als ‚Kultur’ zusammenge-
fasst, erlangen sie in Deutschland gerade infolge der nichtvor-
handenen staatlichen Einigung eine hohe kompensatorische 
Bedeutung.“ (Georg Bollenbeck)

Sprache, Literatur und Kunst dienen zur Identitätsstiftung des 
gedachten Volkes: Wie die aktuellen Integrationsdebatten in 
Deutschland zeigen, hält diese Verbindung bis heute an und 
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bestimmt maßgeblich die Diskussion. Doch in dieser hart-
näckigen Verbindung zeigen sich gegenwärtig der zutiefst 
neuhumanistische Kern des Bildungsbegriffs und damit dessen 
bürgerlich liberaler Gebrauch im Alltag zugunsten einer kapita-
listischen Weltordnung mit ihren Gewaltverhältnissen. Neuere 
bildungstheoretische Reflexionen setzen sich zwar von der 
Idee einer universalen praktischen Vernunft ab und erproben 
nicht-hierarchisierende Verständigungs- und Beratungs-
formen, bleiben im Kern jedoch einem eurozentrischen Welt-
bild verhaftet, sofern die Erfahrungen der Migration und der 
Postkolonialität unberücksichtigt bleiben, beziehungsweise 
sofern nicht von diesen aus auf hiesige Bildungsdebatten und 
damit auf die in ihr wirksamen sozialen Verhältnisse geschaut 
wird. (SG)

weiterführende literatur:
Benner, Dietrich; Brüggen, Friedhelm: Bildsamkeit / Bildung, in: Benner, 
Dietrich; Oelkers, Jürgen: Historisches Wörterbuch der Pädagogik, 
Wertheim 2010.
Bernhardt, Armin: Bildung., in: Handbuch Kritische Pädagogik, 
Weinheim, Basel 2001.
Bollenbeck, Georg: Bildung und Kultur. Glanz und Elend eines 
deutschen Deutungsmusters, Frankfurt/Main 1996. 
Ha, Kien Nghi: Ethnizität und Migration Reloaded. Kulturelle Identität, 
Differenz und Hybridität im postkolonialen Diskurs, Berlin 2004.
do Mar Castro Varela, Maria; Dhawan, Nikita: Postkoloniale Theorie. 
Eine kritische Einführung, Bielefeld 2010.
Sternfeld, Nora: Das pädagogische Unverhältnis. Lehren und Lernen 
bei Rancière, Foucault und Gramsci, Wien 2008.
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diversity: vielfalt und verschiedenheit

Seit der UNESCO-Deklaration zu Diversity im Jahr 2001 kommt 
dem Konzept der Diversity auch im Kontext der (deutschen) 
Integrationsdebatte eine zunehmend politische Bedeutung 
zu. Ging es der UNESCO zunächst „nur“ um den Schutz natio-
naler Minderheiten, so kamen zunehmend Fragen der Interde-
pendenz von Menschenrechten und multikulturellen Gesell-
schaften in den Blick. Cultural Diversity, das kaum ins deutsche 
übersetzbare originale Wort der Konvention, bedeutet mehr 
als „Vielfalt“, und dieses „mehr“ ist außerordentlich wichtig: Es 
bedeutet Mannigfaltigkeit, aber auch Differenz und Verschie-
denheit. Deren Erkenntnis macht den potentiellen Reichtum 
aus, den Migration mit sich bringt. Dieser Zugewinn kann 
aber nur dann fruchtbar werden, wenn die differierenden 
Werte, Traditionen, Erfahrungen, Lebenspraxen erkannt, 
zueinander in Bezug gesetzt, in der gesellschaftlichen Inter-
aktion erprobt sowie gemeinsame Regeln des Konfliktaus-
trags entwickelt werden und alle sich einvernehmlich den in 
diesem Prozess entstandenen Regeln unterwerfen. Darauf 
beruht Integration, deren wichtigste Instrumente Respekt und 
Kommunikation sind und nicht Assimilation oder Anpassung. 
In diesem Sinne hat das Konzept von kultureller Vielfalt mit 
allen Feldern von Politik zu tun, die gesellschaftliche Inter-
aktion in modernen multiethnischen Kontexten bearbeiten. 
Für Kulturpolitik folgert draus ein breites Aufgabenspektrum. 
Kulturelles Handeln hat in seinen Möglichkeiten der Arbeit mit 
Diversity, mit Vielfalt wie Differenz, eine Avantgardefunktion 
im Erproben und Erarbeiten eines demokratischen, partizipa-
tiven Gemeinwesens. Deshalb kommt dem Konzept Diversity 
gerade im Kontext Kultureller Bildung eine besonders große 
Bedeutung zu. Jenseits von gesellschaftspolitischen Zielen ist 
es als ästhetisches und künstlerisches Arbeitsprinzip ebenso 
wie in seinen psychologischen Konsequenzen in der Debatte 
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über Hybridisierung und postmigrantische Kultur grundle-
gend. (DK)

weiterführende literatur:
Keitner, Chimène: UNESCO and the Issue of Cultural Diversity. Review 
and Strategy, 1946 – 2004, Paris 2004. 
Kolland, Dorothea: Kulturelle Vielfalt und Differenz, in: Jahrbuch für 
Kulturpolitik 2006, Essen 2006.
Parekh, Bhikhu: Rethinking Multiculturalis. Cultural Diversity and Poli-
tical Theory, London 2000.

evaluation

Zu evaluieren bedeutet, definierte Prozesse oder deren Ergeb-
nisse systematisch und nachvollziehbar zu bewerten. Eine 
Evaluation soll helfen, die Wirkung bestimmter Maßnahmen zu 
reflektieren und zu überprüfen, ob gesetzte Ziele durch diese 
erreicht werden können bzw. konnten. Die Durchführung einer 
Evaluation kann extern, intern oder in einer Mischform aus 
diesen beiden Ansätzen erfolgen. In jedem Fall wird versucht, 
anhand von Befragungen (Fragebögen), Beobachtungen, 
Tests oder der Analyse einschlägiger Materialien qualitative 
und/oder quantitative Daten zu gewinnen, aufgrund derer 
eine begründete Einschätzung des untersuchten Prozesses 
oder dessen Ergebnissen möglich wird. An der Basis oft als 

„von oben“ verordnetes Steuerungsinstrument verstanden, 
dessen Anwendung die Evaluierten unter Legitimationsdruck 
setzt, haben Evaluationen meist kein gutes Image, sondern 
werden als ein Ausdruck von effizienzgetriebenem Kont-
roll- und Optimierungseifer empfunden. Der Soziologe Ulrich 
Bröckling spricht in diesem Zusammenhang von einer um sich 
greifenden „Evaluationitis“, die die Bundesrepublik nach dem 

„PISA-Schock“ befallen habe. 
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Doch schlechtes Image hin oder her: Im Bereich Kultureller 
Bildung gibt es noch eine Menge im Bereich der Wirkungsfor-
schung zu tun. Um Argumente zu finden, die in einem spezi-
fischen Tun begründet sind, müssen Schnittstellen zwischen 
Theorie und Praxis mit Evaluierungsdesigns besetzt werden, 
die dem prozessualen und partizipativen Charakter der dort 
stattfindenden Projekte gerecht werden. Denn wenn auch 
allerorten „systematische Methoden“ und „objektive Krite-
rien“ gefordert werden, bestehen doch methodologische 
Herausforderungen darin, zu entscheiden, welche Ansätze 
für welchen Gegenstand angemessen sind und welche Ergeb-
nisse wie bewertet werden sollen. Hier bleibt festzuhalten, 
dass ein naturgegebener „objektiver“ Standpunkt, von dem 
aus beurteilt werden kann, nicht existiert – egal, ob es sich um 
interne oder externe Evaluierende handelt. Dies spricht aber 
keinesfalls gegen die Evaluation an sich, sondern fordert die 
an Kultureller Bildung Beteiligten auf, über adäquate Formen 
nachzudenken und diese umzusetzen, um ihr eigenes Feld 
nachhaltig zu stärken. (AK)

weiterführende literatur:
Bröckling, Ulrich: Evaluation, in: Bröckling, Ulrich; Krasmann, Susanne; 
Lemke, Thomas (Hg.): Glossar der Gegenwart, Frankfurt am Main: 2004,  
S. 76–81.
de Perrot, Anne-Catherine; Wodiunig, Tina: Evaluieren in der Kultur: 
Warum, was, wann und wie? Ein Leitfaden für die Evalution von kultu-
rellen Projekten, Programmen, Strategien und Institutionen. Herausge-
geben von Migros-Kulturprozent und Pro Helvetia, Zürich 2008, abrufbar  
unter: www.prohelvetia.ch/Leitfaden-Evaluieren.49.0.html?&L=0; 
https://www.zora.uzh.ch/13816/
Pringle, Emily: Revisiting Evaluation, in: Mörsch, Carmen (Hg.): Art Educa-
tion Research. eJournal des Institute for Art Education der Zürcher Hoch-
schule der Künste, No. 1/2010, abrufbar unter: 
www.iae-journal.zhdk.ch/no-1/texte/
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förderung

Die staatliche Förderpraxis im Bereich Kultureller Bildung/
Soziokultur ist in Berlin nach wie vor unübersichtlich und hat 
im Vergleich zur Förderung der großen Häuser und Repräsen-
tationsprojekte nur ein geringes Volumen. Mittel können bei 
den Bundesstiftungen, in den Bezirken und seit 2008 beim 
Berliner Projektfonds Kulturelle Bildung beantragt werden. 

Während in den meisten westdeutschen Bundesländern 
bereits in den achtziger Jahren ein Haushaltstitel Soziokultur 
oder Stadtteilkultur (Hamburg) eingerichtet wurde, hat es eine 
so bezeichnete staatliche Förderung in Berlin nie gegeben. Die 
Berliner Kulturzentren konnten sich aufgrund ihrer überwie-
gend künstlerischen Entstehungsgeschichte mit der Bezeich-
nung der „soziokulturellen Zentren“ schwer anfreunden und 
sind wenn überhaupt, erst spät Mitglieder der Bundesverei-
nigung soziokultureller Zentren geworden, die mittlerweile 
ihren Sitz auch in Berlin hat. 
 
Lange Zeit war es für Berliner Antragsteller schwer, bei bundes-
weiten Ausschreibungen wie zum Beispiel dem Fonds Sozio-
kultur in die engere Auswahl zu gelangen. Die Berliner Kultur 
galt in „Westdeutschland“ als hoch subventioniert. Diese Situ-
ation hat sich erst in den letzten Jahren geändert. Deshalb 
hatten spezielle Berliner Fördereinrichtungen einen beson-
deren Stellenwert, so zum Beispiel die Jugend- und Familien-
stiftung, die 1993 aufgrund einer parlamentarischen Initiative 
errichtet worden war, um der Jugend- und Familienarbeit in 
Berlin zusätzliche, neue Impulse zu geben. 
 
Vor der Einrichtung des Berliner Projektfonds Kulturelle Bildung 
im Jahr 2008 wurden hin und wieder auch vom Hauptstadt-
kulturfonds, der Stiftung Deutsche Klassenlotterie sowie der 
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Bundeszentrale für Politische Bildung Anträge für Kulturelle 
Bildung gefördert. So begannen zum Beispiel die ersten Tanz-
projekte an Schulen mit Mitteln des HKF. 
 
Ein Schwerpunkt der Förderung lag und liegt jedoch in den 
Bezirken. Im Frühjahr 1989 wurde den Bezirken von der dama-
ligen rot-grünen Stadtregierung zusätzliches Geld für so 
genannte Dezentrale Kulturarbeit zur Verfügung gestellt, das 
von gewählten Kulturbeiräten in den Bezirken vergeben wird. 
 
Nach der Wende wurde das Modell auch von den Ostberliner 
Bezirken übernommen. Es existiert bis heute, allerdings mit 
weniger Mitteln. Nach wie vor hat jeder Bezirk seine eigenen 
Vergaberichtlinien und Schwerpunktsetzungen. Zuständig für 
die Verwaltung und Organisation sind die jeweiligen Kultur-
ämter in den Bezirken. Darüber hinaus wurden Projekte in 
manchen Bezirken über das Quartiersmanagement oder das 
LOS-Programm (Lokales Kapital für soziale Zwecke) finanziert, 
wobei die Antragsteller sehr darauf zu achten hatten, dass 
ihr Antrag den meist sozial ausgerichteten Förderrichtlinien 
entsprach. 
 
Wer Förderung sucht, findet auf der Web-Site www.kultur-
foerderung.org/de den umfassendsten Überblick, auch über 
private Stiftungen, auch wenn hier – wie wohl typisch für den 
ganzen Bereich – die Begriffe etwas merkwürdig sortiert sind. 
Unter dem Begriff Soziokultur finden sich 75 Eintragungen, 39 
davon zum Unterbegriff Interkultur und 11 unter der Bezeich-
nung Multikultur. (KJ)

(siehe auch die Liste der Stiftungen ab Seite 178)
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ganzheitlich

Ganzheitlichkeit wird mit -heit und -keit gleich zweifach subs-
tantiviert, bedeutet heil, unverletzt, vollständig und bezeichnet 
das Ganze, dem kein Teil fehlt oder die „gefügehafte Totalität 
aller Teile sowie die Gesamtheit ihrer Eigenschaften und Bezie-
hungen“. Mit der Ganzheit entsteht etwas Neues durch die 
Integration der Teile auf einem anderen Niveau. 

Das „Potsdamer Manifest“ schlägt – vor dem Hintergrund der 
Erkenntnisse der Quantenphysik – vor, von der Welt nicht als 
materialistisch-mechanische, zeitlich determinierte „Realität“ 
auszugehen, sondern als „Potenzialität“: als ein nicht-auftrenn-
bares, immaterielles, zeitlich wesentlich indeterminiertes und 
genuin kreatives Beziehungsgefüge, das sich als Wirklichkeit 
(eine Welt, die wirkt) entpuppe. (Hans Peter Dürr et. al.) Etwas 
ganzheitlich zu denken, meint dann auch die Berücksichtigung 
von Realitäten, die nicht auf Stofflich-Dingliches reduzierbar 
sind, die sich der herkömmlichen Analyse entziehen. Eine Welt 
also, in der sich unser Wissen mit unserem Ahnen und Fühlen 
verbindet und in der wir ganz(heitlich) Mensch sein dürfen 
und als geistig-schöpferische Wesen zu Zufriedenheit finden.
Die Künstlerin, Kuratorin und Professorin für Medienkunst 
Christin Lahr forderte in einem Gespräch über „Wohlstand 
ohne Wachstum“ zur Ganzheitlichkeit auf: nämlich nicht nur 
die Wirkungen unseres Handelns zu bedenken, sondern auch 
die Gegen- und Mitwirkungen. 

Ganzheitliches Denken und Handeln löst Dichotomien und 
Hierarchien zu Gunsten eines vielwurzelig verflochtenen 
Systems auf: dem Rhizom Deleuze-Guattaris, das offen und 
flexibel bleibt für mögliche Veränderungen der Sichtweise.
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Der Deutsche Kulturrat weist darauf hin, dass Kinder ganzheit-
liches Lernen mit allen Sinnen brauchen. Speziellen Wert misst 
er hierbei der Kulturellen Bildung bei, die kognitive, emotionale 
und gestalterische Handlungsprozesse [verbinde]. Abschlie-
ßend stellt er fest, dass Kulturelle Bildung der Ganzheitlichkeit, 
Kontinuität und Nachhaltigkeit bedürfe. Ganzheitliche Bildung 
ist es demnach, was es braucht, um den Menschen in seiner 

„Potenzialität“ (wieder) zu entdecken. (MA)

weiterführende literatur:
Deleuze, Gilles; Guattari, Félix: Rhizom, Berlin 1977.
Deutscher Kulturrat: Kulturelle Bildung in der Schule. Stellungnahme 
vom 07.01.2009. www.kulturrat.de/detail.php?detail=1466&rubrik=4
Dürr, Hans-Peter; Dahm, Daniel; zur Lippe, Rudolf: Potsdamer Manifest 
2005. We have to learn to think in a new way, München 2006.
Majer, Helge: Ganzheitliche Sicht von sozialer Nachhaltigkeit, 
Stuttgart (unveröffentlicht). 
www.unw-ulm.de/pdf/pdf_doc_neu/Helge_Majer2/Soziale%20Nach-
haltigkeit.pdf

integration, integrationsleistung

Der aus dem Lateinischen stammende Begriff Integration 
bedeutet Vereinheitlichung und Zusammenschluss zu einem 
Ganzen. In soziologischer Hinsicht beschreibt er die Etablie-
rung einer Gemeinschaft unter Einbeziehung zuvor ausge-
schlossener Gruppen.

Gegenwärtig wird der Begriff vor allem im Zusammenhang 
mit dem Begriff Migration verwendet – als Aufforderung an 
Migrant/innen, sich in die deutsche Mehrheitsgesellschaft zu 
integrieren. Diese Aufforderung ist aus zwei Gründen prob-
lematisch: Zum einen impliziert sie eine einseitige Bring-
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schuld, die einer gleichberechtigten Gemeinschaftsbildung 
wesentlich entgegensteht; und zum anderen schwingen 
darin Vorstellungen einer ursprünglichen nationalen Einheit 
mit, deren vermeintliche Wiederherstellung zum Ziel von 
Integration gemacht wird. Als Integrationsleistung wird somit 
eine möglicht umfassende und unauffällige Assimilation der 

„Fremden“ gesetzt. Der Begriff Integration ist hier eigentlich 
falsch verwendet. Er dient vor allem zur euphemistischen 
Umschreibung einer Praxis, die tatsächlich darauf hinaus läuft, 
den Abstand zwischen Migrant/innen und Normgesellschaft 
weiter zu reproduzieren.

Entgegen der nationalstaatlichen Doktrin zeichnen sich Gesell-
schaften jedoch immer schon durch vielfältige Differenzen 
und Bruchstellen aus. Integration kann daher mitnichten auf 
ein festgelegtes Ergebnis gerichtet sein. Vielmehr muss sie als 
ein ergebnisoffener Prozess gedacht werden, bei dem sich alle 
beteiligten Akteur/innen und Institutionen bewegen müssen. 
Dass diese Anstrengungen dabei unabdingbar von Macht-
strukturen durchsetzt sind, sollte nicht verleugnet, sondern 
offensiv zum Thema gemacht werden. (AB)

weiterführende literatur:
Anderson, Benedict: Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines 
folgenreichen Konzepts, Berlin 1998.
Ha, Kien Nghi: Ethnizität und Migration Reloaded: Kulturelle Identität, 
Differenz und Hybridität im postkolonialen Diskurs, Berlin 2004.
Pautz, Hartwig: Die deutsche Leitkultur. Eine Identitätsdebatte: 
Neue Rechte, Neorassismus und Normalisierungsbemühungen, 
Stuttgart 2005.
Süssmuth, Rita: Migration und Integration. Testfall für unsere Gesell-
schaft, München 2006.
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interdisziplinarität

Der Begriff Interdisziplinarität beschreibt einen methodischen 
Ansatz, der davon ausgeht, dass Fragestellungen unserer 
Lebenswirklichkeit nicht durch streng isolierte Wissenschafts-
disziplinen erfasst werden können. Da die Gegenstände meist 
quer zu bestehenden Disziplingrenzen liegen, ist es nach 
diesem Konzept nötig, für ihre Erforschung mehrere diszi-
plinäre Ansätze zusammenzuschließen. Dieses Verknüpfen 
wird dabei jedoch nicht als nachträgliches Addieren einzelner 
Ergebnisse gedacht. (Dies wäre ein multidisziplinäres 
Vorgehen.) Vielmehr soll Interdisziplinarität den gesamten 
Forschungsprozess umfassen, das bedeutet auch das Entwi-
ckeln einer gemeinsamen Forschungsfrage sowie die Arbeit an 
entsprechenden interdisziplinären Untersuchungsmethoden. 

Während der interdisziplinäre Ansatz dabei weiterhin den 
Disziplinen des akademischen Felds verpflichtet bleibt, die er 
gegenstandsbezogen temporär verknüpft, gehen Konzepte 
der Transdisziplinarität noch einen Schritt weiter. Sie zeigen, 
dass eine ernsthafte Auseinandersetzung mit gesellschaft-
lichen Phänomenen letztlich auch bedeutet, deren spezifi-
sche, soziale Wissensformen einzubeziehen. Die transdiszipli-
näre Forschung wendet sich damit auch gegen eine rigorose 
Trennung von Wissenschaft und sozialem Alltagsleben. Sie 
verabschiedet die Fiktion wissenschaftlicher Objektivität, die 
über einen Gegenstand erlangt werden könne, und zielt statt-
dessen darauf ab, praktische und (selbst-)kritische Lernpro-
zesse in Gang zu setzen, die sowohl die Gesellschaft als auch 
die wissenschaftliche Perspektive selbst (als Teil der Gesell-
schaft) betreffen. (AB)
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weiterführende literatur:
Bergmann, Matthias; Schramm, Engelbert (Hg.): Transdisziplinäre
Forschung. Integrative Forschungsprozesse verstehen und bewerten.
Frankfurt am Main 2008.
Hark, Sabine: Inter/Disziplinarität, in: dies.: Dissidente Partizipation.
Eine Diskursgeschichte des Feminismus, Frankfurt am Main 2005.
Wenk, Silke: Transdisziplinarität als hochschulpolitisches Programm.
Neue Perspektiven für Frauen- und Geschlechterstudien in Forschung
und Lehre. In: Batisweiler, Claudia (Hg.): Geschlechterpolitik an Hoch-
schulen: Perspektivenwechsel zwischen Frauenförderung und Gender
Mainstreaming. Opladen 2001.

interkultur 

Die Vorsilbe inter- mit der Bedeutung zwischen, unter (örtlich 
und zeitlich) stammt ab vom Französischen entre und dies 
wiederum vom Lateinischen in, hinein. Wörtlich übersetzt 
heißt Interkultur „Zwischen-Kultur“ und „in Kultur hinein“.

Unter dem Titel „Interkultur“ fanden 2006 in Stuttgart und 
2008 in Nürnberg zwei Bundesfachkongresse mit dem Unter- 
titel „Kulturelle Vielfalt und Teilhabe“ statt. Ziel war die Diskus-
sion um kulturelle Teilhabe von Migrant/innen und einer 
umfassenden interkulturellen Öffnung von Institutionen in 
verschiedenen kommunalen Handlungsfeldern.

Interkultur als Begriff und gleichnamiges Buch (2010) wurde 
auch vom Autor, Journalisten und Migrationsforscher Mark 
Terkessidis entworfen als „Kultur im Zwischen“ (und nicht 
zwischen den Kulturen), als Struktur im Wandel, als etwas, das 
nicht ganz ist oder noch nicht – ein „Werden“ im Sinne von 
Deleuze und Guattari. Der dem Begriff Interkultur zugrunde 
liegende Kulturbegriff stammt hierbei aus den Cultural Studies. 
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Terkessidis bezieht sich auf den marxistischen Wissenschaftler, 
Autor und Kritiker Raymond Williams, der Kultur als „gesamte 
Lebensweise“, die sich ebenso im Alltagsverhalten wie in 
Kunst und Literatur ausdrückt, begreift, und auf den Sozio-
logen Stuart Hall, der Kultur als „Landkarte von Bedeutungen“ 
beschreibt. Terkessidis entwirft das Programm „Interkultur“ als 
eine Alternative zum Multikulturalismus, in dem es in erster 
Linie um die Anerkennung von kulturellen Identitäten, die 
Relativität unterschiedlicher Perspektiven oder das Zusam-
menleben der Kulturen geht. Interkultur unterscheidet die 
Menschen nicht nach Kulturen, sondern zielt auf eine Verän-
derung der charakteristischen Muster unserer Gesellschaft, 
die mit der Vielheit in unserer Gesellschaft nicht mehr über-
einstimmen, (zum Beispiel dass Menschen simplifizierend 
nach Kulturen unterschieden werden). Ansatzpunkt, um die 
Muster unserer Gesellschaft in Bewegung zu bringen, sind bei 
Terkessidis wie auch bei den Bundesfachkongressen die Insti-
tutionen. Er fordert hierfür Transformationen unter anderem 
in den Kulturinstitutionen zum Beispiel in Bezug auf Program-
matik und auch Personalpolitik (zum Beispiel Quotierungsre-
gelungen). (CH)

weiterführende literatur:
Hörning, Karl H; Winter, Rainer (Hg): Widerspenstige Kulturen. 
Cultural Studies als Herausforderung, Frankfurt am Main 1999.
Terkessidis, Mark: Interkultur, Frankfurt am Main 2010. 

Kompetenz

Der Entwicklungs- und Lernpsychologie Franz Weinert defi-
niert Kompetenz als „… die bei Individuen verfügbaren oder 
durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, 
um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbun-
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denen motivationalen, volitionalen [an den Willen gebun-
denen/willentlichen, UR] und sozialen Bereitschaften und 
Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen 
erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können.“ 

Mit der Entwicklung zur Informations- und Wissensgesellschaft 
gerieten die herkömmlichen, von der frühindustriellen Zeit 
geprägten Ziele unserer Bildungseinrichtungen zunehmend 
unter Druck: Wie konnte man beispielsweise eine Hochschul-
reife attestieren ohne sich auf einen tradierten Bildungskanon 
zu berufen? Wer wollte und konnte noch unverzichtbares 
Wissen definieren ohne unzählige Neuerkenntnisse, Gegen-
darstellungen und Querverweise? Wie wäre also heute Reife, 
Wissen, Können zu definieren, wenn der Umfang relevanten 
Wissens – und auch seine Verfügbarkeit derart komplex und 
unübersichtlich geworden ist, dass er nicht mehr erlernt 
werden kann? Es wurde klar, dass der Lernstoff der Methode 
Platz machen musste. „Lernen lernen!“ hieß also die neue 
Devise und ihr verdankt die Kompetenz ihre kurze, aber steile 
Karriere. 

Das pädagogische Ziel von Kompetenzvermittlung besteht 
demnach nicht in einem möglichst hohen Maß an Wissens-
erwerb, sondern im selbstständigen und selbstverantwortli-
chen Handeln. Im Kontext der europäischen Bildungspolitik 
umfassen Kompetenzen im weiteren Sinne neben Selbstän-
digkeit und Verantwortlichkeit die Lern- und Selbstlernkom-
petenz, die kommunikative und soziale Kompetenz sowie die 
professionelle und fachliche Kompetenz. Informationskom-
petenz wird gemeinhin als die Verknüpfung von Fach- und 
Methodenkompetenz verstanden. Im Kontext kultureller Bil-
dung wird von vier Kernkompetenzen ausgegangen, wobei 
neben den personalen (= Selbstkompetenzen), den sozialen 
und Methodenkompetenzen die künstlerischen und kultu-
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rellen Kompetenzen an Stelle der fachlichen Kompetenzen 
gesetzt wurden. Beim Erwerb von Schlüsselkompetenzen 
(gleichzustellen mit Kompetenzen) erwirbt man gleichzeitig 
das Potential der bewussten und kreativen Gestaltung des 
eigenen und des gesellschaftlichen Lebens: „Schlüsselkompe-
tenzen sind mehr als Wissen und Fähigkeiten. Sie sind wichtig 
für den beruflichen Erfolg, für die Entfaltung der Persönlichkeit 
und die Mitgestaltung der Gesellschaft.“ Seit 2010 kann bei der 
BKJ Remscheid von Jugendlichen ab 12 ein „Kompetenznach-
weis Kultur“ erworben werden. Bei einer Zertifizierung kultu-
reller Bildung taucht jedoch die Gefahr auf, dass Kunst und 
künstlerische Erfahrungen instrumentalisiert werden und in 
eine Nützlichkeitspflicht geraten, in Bezug auf die Verwertbar-
keit der entwickelten Kompetenzen (zum Beispiel bei Bewer-
bungen). (UR)

weiterführende literatur
BKJ, Bundesvereinigung Kulturelle Bildung, e.V, www.ash-berlin.eu/
hsl/freedocs/189/Kompetenznachweis_Kultur_Praesentation.pdf
Weinert, Franz E., (Hrsg.): Leistungsmessung in Schulen, Weinheim und 
Basel 2001.

Kontinuität

Mit der Industriemoderne und dem analytischen Zeitalter des 
„Entweder-oder“, wird Welt fragmentiert, analysiert und seinen 
Zusammenhängen entrissen. Kontinuität bedeutet Ganz-
heitlichkeit in Raum und Zeit und ist konstitutiver Faktor von 
Nachhaltigkeit. 

Sind (dem 3-Säulen-Modell folgend) der Schutz der Ökosphäre, 
eine stabile wirtschaftliche Entwicklung und eine gerechte 
Verteilung der Lebenschancen in einem Raum erreicht, ist eine 



116

kontinuierliche Entwicklung auf Dauer sichergestellt. Funda-
mentales Problem ist hierbei, dass die drei Säulen selbst nicht 
auf Langfristigkeit, Gerechtigkeit und Ganzheitlichkeit ausge-
richtet sind. Wie sollte das darauf Aufbauende also über eben 
genannte Qualitäten verfügen?

Der Deutsche Kulturrat verweist darauf, dass Kulturelle Bil-
dung der Ganzheitlichkeit, Kontinuität und Nachhaltigkeit 
bedarf: „Diese sind nur zu erzielen, wenn den ästhetischen 
Fächern auch in der schulischen Praxis sowie in der praktischen 
Bildungs- und Hochschulpolitik die Wertschätzung gegeben 
wird, die sie aufgrund ihres ganzheitlichen Ansatzes verdienen.“
Um diese Kontinuität herzustellen, muss Kulturelle Bildung 
deshalb den derzeitigen Duktus des Projekte-Aneinander-
reihens verlassen und zu einem strukturell verankerten Inst-
rument in der schulischen Bildung werden. Dafür bedarf 
es kontinuierliche Förderung. Bei Projekten wie den Paten-
schaften Künste & Schule hat es sich sehr deutlich gezeigt, wie 
wichtig strukturelle, finanzielle und personelle Kontinuität für 
das Gelingen einer Patenschaft ist. (MA)

weiterführende literatur:
Deutscher Kulturrat: Kulturelle Bildung in der Schule. Stellungnahme 
vom 07.01.2009: 
www.kulturrat.de/detail.php?detail=1466&rubrik=4
Hartard, Susanne: Kultureller Wandel und Nachhaltigkeit. Bericht vom 
9. Weimarer Kolloquium, in: Technikfolgenabschätzung – Theorie und 
Praxis. Nr. 1, 18. Jahrgang - Mai 2009.
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k/Kulturelle Bildung

Die k/Kulturelle Bildung kann sich nicht entscheiden, ob sie 
ihr Adjektiv groß oder klein schreiben mag. Wolfgang Zacha-
rias, bundesweiter Beobachter von k/Kultureller Bildung, hat 
sich dieses Konflikts angenommen und kürzlich festgestellt, 
dass, mit kleinem k geschrieben, kulturelle Bildung einen auf 
ein Subjekt bezogenen, individuellen Bildungsprozess meint. 
Die Veränderungen, die sich nach der „Einwirkzeit“ kultu-
reller Bildung abzeichnen, sind mannigfaltig und lassen sich 
vielleicht unter dem Stichwort „ästhetische Aufmerksamkeit“ 
zusammenfassen: mit allen Sinnen wach sein, aktiv kommu-
nizieren, sich mit Bedingungen der eigenen Wahrnehmung 
auseinandersetzen und sie ins Verhältnis setzen können zu 
ästhetischen Äußerungen und Urteilen anderer: sinnlich und 
auf die Wahrnehmung bezogen argumentativ unterscheiden 
können. 

Im Gegensatz dazu die Kulturelle Bildung mit großem K, der 
etwas Strukturelles oder Systemisches anhaftet – ein elas-
tischer Verbund von Beziehungen zwischen handelnden 
Menschen und gemeinschaftlich gesetzten Determinanten, 
die innerhalb eines Kulturraumes gelten: Tradition, Erbe 
und die daraus wachsenden Gestaltungsoptionen, Visionen. 
Hierbei kann der Kulturraum territorial verstanden werden, 
wie bei ethnischen oder religiösen Gemeinschaften, oder 
ideell, wie etwa bei virtuellen, sozialen Netzgemeinschaften, 
Lifestyle- und politischen Gruppen. Die Gleichzeitigkeit und 
das Ineinandergreifen von klassisch kulturräumlicher Orien-
tierung und ideeller, sozialer Zugehörigkeit zu verschiedenen 
Interessensgruppen schüttelt uns alle durch, und permanent 
müssten wir den Kulturbegriff neu verhandeln, um schließlich 
Aussagen zu Kultureller Bildung treffen zu können. Aus diesem 
Grund scheint es sinnvoll, den jeweiligen Deutungsrahmen für 
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zentrale, organisierende Ideen der verwurzelten und gleich-
zeitig sich im Umbruch befindenden Kulturen zu untersu-
chen, die sich beispielsweise in urbanen Räumen treffen und 
verweben. Gleichbleibend bedeutend für alle, die sich hier 
bewegen, ist die Fähigkeit, zwischen verschiedenen Kommuni-
kationsritualen und Codes eine eigene, authentische „Sprache“ 
zu entwickeln, die in der Lage ist, aktiv und gestaltend in 
das gemeinschaftliche Leben einzugreifen. Die Kulturelle 
Bildung fokussiert insbesondere die Möglichkeiten, die sich 
durch Verschiebung auf symbolische Handlung ergeben. Sie 
wählt für ihre ganzheitlichen Analysen und für ihre visionären 
Entwürfe oft künstlerische Prozess- und Produktionsformen, 
da diese – wenn sie gelingen – an kreativer Komplexität und 
Erlebnisdichte nicht zu überbieten sind. (BM)

(kulturelle) identität

Der Begriff der kulturellen Identität unterlag im Laufe der Jahre 
vielen Wandlungen und kann nur in Abhängigkeit zum jeweilig 
vorherrschenden Kulturbegriff gedeutet werden. Das Konzept 
tauchte zum ersten Mal in den 1940er-Jahren in den Studien 
der Culture and Personality School auf. Zu diesem Zeitpunkt 
ging man noch davon aus, Kulturen seien homogene, in sich 
geschlossene Einheiten. Jede Kultur setze sich aus einem Set 
an kulturellen Praktiken, Traditionen, Werten, einer gemein-
samen Geschichte und Weltsicht zusammen, welches jedes 
Mitglied im Laufe seiner Sozialisation verinnerliche. Auf diese 
Weise formiere sich die kulturelle Identität des Individuums. 

Vertreter postmoderner Ansätze in Ethnologie und Kulturwis-
senschaften haben seit den 1960er Jahren darauf aufmerksam 
gemacht, dass Kulturen in sich brüchig sind und sich immer 
wieder neu erfinden. Dementsprechend sei die kulturelle Iden-
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tität nichts, was man von Geburt an habe, sondern etwas, das 
der Einzelne oder die jeweilige Gruppe kontextbezogen und in 
Abhängigkeit zu den historischen Verhältnissen immer wieder 
neu artikulieren müsse. Stuart Hall, Homi Bhabha und andere 
Vertreter der Postcolonial Studies entlarvten die Idee der kultu-
rellen Identität als eine Konstruktion des Zeitalters des Koloni-
alismus. Sie habe in erster Linie dazu gedient, Differenz bezie-
hungsweise stereotypische Vorstellungen von Kulturen und 
deren Mitgliedern festzuschreiben. Die Sensibilisierung für 
die Pluralität innerhalb von Kulturen und die Wahrnehmung 
der zunehmenden Vermischungen von Nationalstaaten durch 
Globalisierungsprozesse haben schließlich das Konzept der 
hybriden (kulturellen) Identität hervorgebracht. Dieses rückt 
die Existenz von Mehrfachidentitäten und -zugehörigkeiten in 
den Blickpunkt. (BL)

weiterführende literatur:
Appaduraj, Arjun: Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globali-
zation, Minneapolis 2005.
Benedict, Ruth: Chrysantheme und Schwert. Formen der Japanischen 
Kultur, Frankfurt am Main 2006 (original 1946).
Bhaba, Homi K.: Die Verortung der Kultur, Tübingen 2000.
Erikson, Erik H.: Identität und Lebenszyklus, Frankfurt am Main 1973.
Eickelpasch, Rolf und Rademacher, Claudia: Identität, Bielefeld 2004.
Hall, Stuart: Questions of Cultural Identity, London 1996. 
Ha, Kien Nghị: Unrein und vermischt. Postkoloniale Grenzgänge durch 
die Kulturgeschichte der Hybridität und der Kolonialen „Rassenbas-
tarde“, Bielefeld 2010.

Kulturvermittlung 

Kulturvermittlung ist ein übergeordneter Begriff der Mehr-
heitsgesellschaft, der verschiedene Aspekte kulturellen 
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Handelns und Wirtschaftens umfasst, wie etwa Kulturelle 
Bildung, Kunstvermittlung, Audience Development, Kultur-
nutzung, Kulturmarketing, Kulturwirtschaft, Kreativstandort. 
Während im anglophonen Raum und dessen neoliberaler Wirt-
schaftspolitik eher von Creative Industries gesprochen wird, 
in denen der Hochkultur nur ein geringer prozentualer Anteil 
zukommt, fällt besonders im deutschsprachigen Raum die 
Konstitution über das Wort Kultur auf: Doch wie / wo ist Kultur, 
wer / wo sind ihre Akteure? Kulturvermittlung geht von einem 
zu (pädagogisch, sozial, ökonomisch, politisch) vermittelnden 
Gegenstand „Kultur“ aus. Kultur kann als solche weder erfasst 
noch vermittelt werden, ist sie selbst immer schon Anwendung 
handelnder Subjekte. Daher werden hier mit diesem Begriff 
und demzufolge auch mit Kulturvermittlung „Produkte“ künst-
lerischen und kulturellen Schaffens einer (national-identitären) 
Hochkultur zusammengefasst, die auf einen nationalen Werte-
kanon zielen und als solcher zu vermitteln sind (und das mit 
aller Aggressivität, wie zum Beispiel in der aktuellen Integra-
tionsdebatte deutlich wird). Kanonisierte Literatur und Kunst, 
Burgen und Schlösser, Denkmäler sind zum Beispiel Träger 
einer nationalen Pädagogik, die dem Subjekt der Vermittlung 
ermöglichen sollen, sich mit der großen „vaterländischen“ 
Geschichte nicht nur zu identifizieren, vielmehr diese auch zu 
bewahren und fortzuschreiben. Sprache, Sitten und Künste 
sind Teil des gesellschaftlichen Paradigmas und zugleich natio-
naler Standortfaktor im „Land der Dichter und Denker“. Solche 
Auffassungen von Kultur stehen in der Tradition des Eurozent-
rismus und werden im Zuge des Europäismus als kulturpoliti-
sche Standards gesetzt. Kulturvermittlung ist im Alltagsdiskurs 
ein Kräftefeld aus unterschiedlichen Interessen und als solches 
nicht definitorisch eingrenzbar, vielmehr unterschiedlich zu 
perspektivieren. (SG)
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weiterführende literatur:
Ha, Kien Nghi: Postkoloniale Migration, Rassismus und die Frage der Hybri-
dität, in: Steyerl, Hito und Gutiérrez Rodríguez, Encarnación (Hg.): Spricht 
die Subalterne deutsch? Migration und postkoloniale Kritik, Münster 2003.
Ha, Kien Nghi, Macht(t)raum(a) Berlin – Deutschland als Kolonialge-
sellschaft, in: Eggers, Maureen Maisha; Kilomba, Grada; Piesche, Peggy 
und Arndt, Susan (Hg.): Mythen, Masken und Subjekte. Kritische Weiß-
seinsforschung in Deutschland, Münster 2005.
Hartwig, Helmut: Kulturarbeit – Kulturpädagogik, in: Handbuch Kriti-
sche Pädagogik. Eine Einführung in die Erziehungs- und Bildungswis-
senschaft, Weinheim und Basel 2001.
Mandel, Birgit (Hg.), Audience Development, Kulturmanagement, 
Kulturelle Bildung. Konzeptionen und Handlungsfelder der Kulturver-
mittlung, München 2008. 
www.kulturvermittlung-online.de

Kunstvermittlung

Kunstvermittlung ist ein Begriff, der sich im deutschen Sprach-
raum in den letzten zehn Jahren herausgebildet und in weiten 
Bereichen den Begriff der Museumspädagogik abgelöst hat. Er 
beschreibt das Feld der Arbeit mit dem Publikum im Kontext 
von Museen und Ausstellungen und umfasst Formate von 
der Führung durch eine Ausstellung bis zu eigenständigen 
künstlerischen Projekten in Zusammenarbeit mit Publikums-
gruppen. Auch wenn vor allem im Betriebssystem Kunst häufig 
die Haltung vertreten wird, Kunst vermittle sich von selbst, hat 
Kunstvermittlung heute zum Ziel, Situationen herzustellen, 
in welchen es zu einer Begegnung von Kunst, Museum und 
Publikum überhaupt erst kommen kann, da die Institution 
Museum häufig nur ein bestimmtes Publikum anzusprechen 
vermag und sein Publikum durch civilizing rituals – einem Set 
an Geboten, Verboten und Wissenshierarchien rund um die 
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Rezeption von Kunst und Ausstellungen an einer vorbehalts-
losen Begegnung mit Kunst zu hindern vermag. Vielfach geht 
es deshalb in der Kunstvermittlung darum, Kunst nicht als 
Lehrstoff an ein Publikum zu vermitteln, sondern Räume des 
Sprechens anhand von Kunst zu eröffnen. 

Gearbeitet wird hierbei an der konventionellen Vorstellung, 
wie Vermittlung (beziehungsweise Lehren und Lernen) funk-
tioniert. Dazu gehört unter anderem die Reflexion und Dekon-
struktion der Position der durch die Institution autorisierten 
Sprecher/innen, zum Beispiel jener Person, die durch die 
Ausstellung führt. Kunstvermittlung kann auch künstlerische 
Arbeitsweisen beinhalten und in der Institution in Form eigen-
ständiger künstlerisch-edukativer Projekte sichtbar werden. 
In Bezug auf das Verhältnis von Kunstvermittlung und Kunst-
institution hat Carmen Mörsch vier Funktionen und damit 
verbundene Diskurse herausgearbeitet, die derzeit einander 
überschneidend existieren.

Kunstvermittlung mit affirmativer Funktion dient dem Museum 
seine durch die ICOM festgelegten Aufgaben – Sammeln, 
Bewahren, Ausstellen – effektiv nach außen zu kommunizieren. 
Kunstvermittlung mit reproduktiver Funktion wirbt um ein 
Publikum und bemüht sich zielgruppenorientiert auch Öffent-
lichkeiten an Kunst heranzuführen, die nicht von alleine ins 
Museum gehen. Sie richtet sich oft auch an junge Menschen, 
die als das Publikum von morgen verstanden werden. Kunst-
vermittlung mit dekonstruktiver, institutionskritischer Funk-
tion versucht die Konstruktion der Mythen Kunst und Museum 
in den Blick zu bekommen und zu zeigen, dass Dinge (Kunst), 
Wissensordnungen (Museen) und hierarchische Strukturen 
(Personalpolitik, Raumordnungen, …) von Menschen gemacht 
sind. Kunstvermittlung mit transformativer Funktion versucht, 
die Institution selbst zu verändern, indem sie lokal relevante 
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Fragestellungen an die Inhalte eines Museums anknüpft und 
darüber dem Publikum (bestimmten Interessensgruppen) 
Möglichkeiten der Interaktion, Partizipation und Selbstbildung 
eröffnen will. (CH)

weiterführende literatur:
Jaschke, Beatrice; Martinez-Turek, Charlotte und Sternfeld, Nora (Hg.): 
Wer spricht? Autorität und Autorschaft in Ausstellungen, Wien 2005.
Mörsch, Carmen: Am Kreuzungspunkt von vier Diskursen: Die docu-
menta 12. Vermittlung zwischen Affirmation, Reproduktion, Dekon- 
struktion und Transformation, in: Mörsch Carmen (Hg): Kunstvermitt- 
lung 2. Zwischen kritischer Praxis und Dienstleistung auf der documenta 
12. Ergebnisse eines Forschungsprojekts, Berlin, Zürich 2009. 
Sturm, Eva: Vom Schiessen und vom Getroffen-Werden. Kunstpäda-
gogik und Kunstvermittlung ‚Von Kunst aus’, in: Pazzini, 
Karl-Josef u.a. (Hg.): Kunstpädagogische Positionen 7, Hamburg 2005
Sturm, Eva: Woher kommen die KunstvermittlerInnen? in: Rollig, Stella 
und Sturm, Eva (Hg.): Dürfen die das? Kunst als sozialer Raum. Art/
Education/Cultural Work/Communities, Wien 2002. 
Wieczorek, Wanda; Hummel, Claudia u.a. (Hg.): Kunstvermittlung 1.  
Arbeit mit dem Publikum, Öffnung der Institution, Formate und 
Methoden der Kunstvermittlung auf der documenta 12, Berlin, Zürich 
2009.

lernkultur 

Lernkultur wird nach dem Psychologen Franz E. Weinert als 
„die Gesamtheit der für eine bestimmten Zeit typischen Lern-
formen und Lehrstile sowie die ihnen zugrundeliegenden 
anthropologischen, psychologischen, gesellschaftlichen und 
pädagogischen Orientierungen“ beschrieben. Im Begriff selbst 
ist das Dilemma aktueller Diskussionen um Lernen jedoch 
bereits angelegt: Lernen wird zum Gegenstand von Essen-
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tialisierung und Kulturalisierung. Zudem setzt der Begriff das 
Umfeld des lernenden Subjekts ins Zentrum der Auseinan-
dersetzung und vereinfacht damit die Subjektposition, die im 
komplexen Geflecht aus Macht und Wissen (zum Beispiel in 
der Institution Schule) entsteht. In neueren Definitionen (zum 
Beispiel Weinberg) wird auf die Konstruktion von Lernkultur 
hingewiesen, und damit auf die Wandelbarkeit derselben und 
weiter auch auf die oben beschriebene Zeitlichkeit, doch die 
grundsätzliche gesellschaftlich-hegemoniale Dimension des 
Begriffs bleibt unerfasst. Zwar legt zum Beispiel Weinert eine 
gesellschaftliche Perspektive nahe, die jedoch zugleich in eine 
kulturelle überführt wird – und damit für die Gesellschaft ein 
notwendiges Wissen attestiert, welches das Lern-Setting mitbe-
stimmt. Die (mitgedachte) Vorstellung der lernenden Subjekte 
ist rational; sie sind passive Empfänger einer (Prä-)Normierung. 
Zwar wird von Wechselverhältnissen gesprochen, doch Prozesse 
der Aneignung und Verweigerung von sogenannten Lernkul-
turen werden ex negativo als gelingende Kommunikation und 
Interaktion beschrieben. Jede Form von Differenz wird in der 
Lernkultur und damit in der Leitkultur „eingemeindet“ respek-
tive als Vielfalt mit aufgenommen (subjektiviert). Lernen ist ein 
umkämpfter ökonomischer Raum im Macht-Wissen-Komplex 
und kann mit dem Begriff der Lernkultur, der immer schon 
kulturell definiert ist, nicht erfasst werden. (SG)

weiterführende literatur:
Jäger, Siegfried; Zimmermann, Jens, Lexikon Kritische Diskursanalyse – 
Eine Werkzeugkiste, Münster 2010.
Weinert, Franz E.: Lernkultur im Wandel, in: Beck, Erwin; Guldimann, Titus; 
Zutavern, Michael: Lernkultur im Wandel. Tagungsband der Schwei-
zerischen Gesellschaft für Lehrerinnen- und Lehrerbildung und der  
Schweizerischen Gesellschaft für Bildungsforschung, St. Gallen 1997.
Weinberg, Johannes: Lernkultur – Begriff, Geschichte, Perspektiven, in: 
Arbeitsgemeinschaft für Qualifikations-Entwicklungs-Management, 
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Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft Betriebliche Weiterbildungs-
forschung (Hg.): Kompetenzentwicklung‚ 99. Aspekte einer neuen 
Lernkultur. Argumente, Erfahrungen, Konsequenzen. Münster 1999.

migrantisch

Das Wort – vielmehr den Neologismus – migrantisch sucht man 
vergeblich in Enzyklopädien oder Wörterbüchern. Eine Eingabe 
des Begriffes bei Google oder ein Blick in die Tageszeitung 
zeigt jedoch, dass man ihm kaum mehr entkommen kann: Da 
ist die Rede von „migrantischen Communities“, „migrantischen 
Lebenswelten“, „migrantischen Räumen“, oder „migrantischen 
Subjekten“. Zuweilen scheint der Begriff schlicht gleichbe-
deutend mit Migrationshintergrund verwendet zu werden. In 
Abgrenzung dazu und vor allem ganz im Gegensatz zum Wort 
„Migrant“, taucht das Attribut allerdings in jenen Debatten, in 
denen behauptet wird, von „den Migranten“ gehe eine Gefahr 
für die kulturelle Integrität des National- und Rechtsstaates aus, 
nie auf. Vielmehr entstammt das Wort liberalen Diskursen und 
Zirkeln, die kulturelle und ethnische Vielfalt als essentiellen 
Bestandteil der modernen Gesellschaft betrachten.

Kritische Migrationforscher sehen dennoch eine Vereinnah-
mungsgefahr. Der Terminus fände zunehmend Verwendung in 
Zusammenhängen, in denen die positiven Effekte von Diver-
sity für die wirtschaftliche Attraktivität von Städten betont, die 
prekäre rechtliche Situation von vielen Menschen mit Migrati-
onshintergrund aber vollkommen außer Acht gelassen werde. 
Im Sinne einer kritischen Migrationsforschung, die sich 
dagegen sträubt, Menschen in Kategorien einzuordnen und 
innerhalb dieser zu fixieren, entzieht sich das Attribut „migran-
tisch“ einer einheitlichen Definition. Es lädt jedoch dazu ein, 
sich die diversen Prägungen und Erfahrungen, die Kulturen- 
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und Grenzenüberschreitende Praktiken und/oder den recht-
lichen oder ökonomischen Status von Menschen mit Migrati-
onshintergrund genauer zu betrachten. (BL)

weiterführende literatur:
Glick Schiller, Nina; Basch, Linda und Blanc-Szanton, Christina: Trans-
nationalismus: Ein neuer analytischer Rahmen zum Verständnis von 
Migration, in: Pries, Ludger (Hg): Transnationale Migration, Soziale Welt, 
Sonderband 12, Baden-Baden 1997.
Hess, Sabine und Schwertl, Maria (Hg.): München migrantisch - migran-
tisches München: Ethnographische Erkundungen in globalisierten 
Lebenswelten, München 2010.
Wemheuer, Felix: Die Polizei studiert mit, in: Jungle World Nr. 18 vom 
06.05.2010.

 
Migrationshintergrund

Dem Begriff Migrationshintergrund haftet beinahe etwas 
Bedrohliches an. Wird zum Beispiel eine Schule zu 80 Prozent 
aus Schülern mit Migrationshintergrund besucht, gilt dies 
keineswegs als Aushängeschild für ihre Internationalität 
und ihren Kosmopolitismus, sondern als Makel. Der Begriff 
evoziert Probleme. Für mangelnde Deutschkenntnisse in etwa, 
mangelnde Disziplin, ein schlechtes Sozialverhalten oder 
Gewaltbereitschaft. Amtlich eingeführt wurde der Terminus 
mit der Veröffentlichung des Mikrozensus 2005. Es sollte 
insbesondere der Tatsache Rechnung tragen, dass viele „Gast-
arbeiter“ inzwischen in der zweiten und dritten Generation 
in Deutschland lebten und eine Vielzahl davon die deutsche 
Staatsbürgerschaft angenommen hatte. Doch die Eingebür-
gerten (inklusive der Spätaussiedler) sollten nicht einfach in 
den Statistiken verschwinden. Sie sollten kenntlich bleiben, 
um zu signalisieren, „dass mit dem Erwerb der deutschen 
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Staatsangehörigkeit Integration noch nicht unbedingt abge-
schlossen ist.“ (Böhmer, S. 21).

Über den Mikrozensus fand der Begriff seinen Weg in den 
Mainstream-Sprachgebrauch. Kritiker bemängeln zu Recht, 
dass (Un-)Wort sei diffamierend, weil es die tatsächlich sehr 
heterogenen Phänomene, die sich dahinter verbergen, außer 
Acht lasse und allzeit mit Problemen assoziiert werde. Als 
Ursachen für diese werden in öffentlichen Diskussionen gerne 
auch pauschal kulturelle Disparitäten – in etwa die islamischen 
Religion und mit „dem“ Islam verbundene Wertevorstellungen 

– verantwortlich gemacht. Der Begriff „Migrationshintergrund“ 
wird dann mit kultureller Andersheit gleichgesetzt. Die tatsäch-
lichen Differenzen innerhalb der Gruppe von Zugewanderten 
und Kindern aus Einwandererfamilien werden dabei meist 
ausgeblendet. (BL)

weiterführende literatur:
Böhmer, Maria (Hg.): 8. Bericht über die Lage der Ausländerinnen 
und Ausländer in Deutschland, www.bundesregierung.de/Content/ 
DE/__Anlagen/2010/2010-07-07-langfassung-lagebericht-ib,property 
=publicationFile.pdf.
Esser Hartmut: Integration und ethnische Vielfalt, in: Bürgerrolle heute. 
Migrationshintergrund und politisches Lernen, Bundeszentrale für 
politische Bildung, Bonn 2010.
Georgi, Viola B. und Ohliger, Rainer (Hg.): Crossover Geschichte. 
Historisches Bewusstsein Jugendlicher in der Einwanderungsgesell-
schaft, Hamburg 2009.
Mattioli, Sandro: Die Deutschen erster und zweiter Klasse, Stuttgarter 
Zeitung vom 09. September 2006.
Schiffauer, Werner: Parallelgesellschaften. Wie viel Wertekonsens 
braucht unsere Gesellschaft? Für eine kluge Politik der Differenz,  
Bielefeld 2008.
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Migrationspädagogik

Migrationspädagogik ist ein Fachterminus der Erziehungs-
wissenschaften und beschreibt Bildungsprozesse, die im 
Rahmen der Einwanderungssituation in Deutschland statt-
finden. Er geht von der Wahrnehmung aus, dass die beson-
dere Lebenswirklichkeit von Migrant/innen eine Herausforde-
rung für das Bildungssystem darstellt. Im Umgang mit dieser 
Herausforderung setzt sich die Migrationspädagogik von 
zwei älteren Bildungskonzepten ab: Zum einen von kompen-
satorischen Konzepten, die im Sinn der „Ausländerpädagogik“ 
den Migrant/innen einen Mangel unterstellen, der aufgeholt 
werden müsse; und zum anderen von Konzepten des „Inter-
kulturellen Lernens“, die über die Aufwertung kultureller Diffe-
renzen Gefahr laufen, das Anderssein der Migrant/innen fest-
zuschreiben. Um beide Essentialismen zu vermeiden, schlägt 
die Migrationspädagogik vor, stärker auf die konkreten sozi-
alen Lebensbedingungen der Migrant/innen einzugehen und 
sie zur Grundlage von Bildungsansätzen zu machen. Dabei 
geraten nicht nur die kulturellen Differenzen in den Blick, 
sondern auch ihre Verknüpfung mit den Kategorien Klasse 
und Geschlecht, sowie deren Einbindung in soziale Macht-
verhältnisse. Erst unter Berücksichtigung dieser Zusammen-
hänge werden pädagogische Konzepte denkbar, die sowohl 
die differenzierte Situation von Migrant/innen anerkennen, 
als auch gesamtgesellschaftliche Bildungsziele erarbeiten und 
verfolgen. Pädagogik erscheint aus dieser Perspektive weniger 
als ein abstraktes Konzept, denn als pragmatischer Prozess, 
der zwischen Migrant/innen und Bildungsinstitutionen immer 
wieder neu ausgehandelt werden muss. (AB)

weiterführende literatur:
Bräu, Karin; Schwerdt, Ulrich (Hg.): Heterogenität als Chance. Vom produk-
tiven Umgang mit Gleichheit und Differenz in der Schule. Münster 2005.



129

Mecheril, Paul: Einführung in die Migrationspädagogik. Weinheim, Basel 
2004.
Mecheril, Paul u. a.: Migrationspädagogik. Bachelor / Master. Weinheim, 
Basel 2010. 
Diehm, Isabell; Radtke, Frank-Olaf: Erziehung und Migration: eine 
Einführung, Stuttgart 1999.

Mission-statement 

Wenn ein/e Mitarbeiter/in einer Institution einem Außen-
stehenden auf die Frage: „Was stellen Sie hier eigentlich 
her?“ antwortet: „Moment, da muss ich erst einmal den Chef  
fragen“, dann kann man relativ sicher sein, dass die entspre-
chende Institution über kein Mission-Statement verfügt. 
 Denn ein Mission-Statement – der Begriff stammt aus dem 
Vokabular des Strategischen Marketings – soll sowohl für die 
Angehörigen einer Institution wie Außenstehende klar formu-
lieren, was der Sinn und Zweck der Institution ist und auf 
welchen Wegen und mit welchen Mitteln sie ihre Ziele zu errei-
chen versucht. Ein Mission-Statement muss also nicht weniger 
als die Existenz einer Einrichtung begründen und ihren Hand-
lungsrahmen wie ihre Handlungsrichtung so zum Ausdruck 
bringen können, dass alle, die ihr angehören, es vollständig 
verstehen, verinnerlichen und gegenüber Dritten kommuni-
zieren können. 

Ein Mission-Statement ist also weder mit dem Auftrag, den 
eine Institution hat, noch mit einem Motto oder einem 
Werbespruch gleichzusetzen. Ziel eines Mission-Statements 
ist vielmehr, in Zusammenarbeit mit den Mitarbeiter/innen, 
den Auftraggebern und weiteren Partnern festzulegen, mit 
welchen Ressourcen und Mitteln, mit wem und auf welche 
Weise etwas erreicht werden soll. Das bedeutet, dass ein 
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Mission-Statement sich nicht mit der Beschreibung des status 
quo begnügen kann, sondern immer auch eine Vision für die 
Entwicklung der Institution beschreiben muss. 

Ein Mission-Statement zu formulieren, macht gerade auch 
für nicht-kommerziell ausgerichtete Unternehmungen, die 
keine handelbaren Produkte produzieren (und ihren Erfolg 
über deren Absatz am Markt messen können), Sinn. Denn in 
einem Mission-Statement können im Prinzip beliebige, also 
zum Beispiel auch kommunikative Ziele festgelegt werden: 
Seine Funktion besteht vor allem darin, für alle wie immer an 
der Arbeit der Unternehmung Beteiligten durchschaubar und 
überprüfbar zu machen, ob diese Ziele durch die geleistete 
Arbeit erreicht werden (können).

Mission-Statements sollten auch für Kooperationen wie die 
Patenschaften zwischen Schulen und Kultureinrichtungen 
formuliert werden. Dabei dürfte sich herausstellen, dass dafür 
wiederum die Mission-Statements der Partnerinstitutionen die 
Voraussetzung sind. In jedem Fall werden sie immer nur für 
einen begrenzten Zeitraum definiert, respektive nach einem 
bestimmten, vorher festgelegten Zeitraum überprüft, um sie 
möglicherweise veränderten Voraussetzungen anpassen zu 
können. Denn ein Mission-Statement soll nicht der Kontrolle, 
sondern – im Sinne einer Rückkopplung – der Orientierung der 
an einer Unternehmung Beteiligten dienen. (MF)

weiterführende literatur:
Klein, Armin: Kulturmarketing. Das Marketingkonzept für Kulturbe-
triebe, München 2005.
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nachhaltigkeit 

Sperriger, normativer Begriff, der als Leitbild für die zukunfts-
fähige Lebensweise des Menschen dient. Bewegt sich im 
Spannungsfeld von Kontinuität und Wandel, beziehungs-
weise Entwicklung. Ist immer ganzheitlich zu verstehen und 
basiert auf intergenerativer und intragenerativer Gerech-
tigkeit. Als Verb „nachhalten“. Etwas, das man aktiv im Heute 
für die Zukunft betreiben muss. Das, woran man sich hält, 
wenn sonst nichts mehr hält. Wenn nichts mehr hält, ist der 
Kollaps eingetreten - per se das Gegenteil von Nachhaltig-
keit. Im Notfall etwas zu haben, an das man sich halten kann, 
setzt Vorsorge, Voraussicht und Genügsamkeit voraus. Wieso 
aber für Zeiten vorsorgen, die man selbst nicht erleben wird 
und für Menschen, die man nicht kennen lernen wird? Mit 
der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE; 
2005-2014) soll Wissen über die globalen Zusammenhänge 
und Herausforderungen wie den Klimawandel oder globale 
Gerechtigkeit vermittelt werden. Gleichzeitig werden Kompe-
tenzen geschult, dieses Wissen auf das eigene Denken und 
Handeln anzuwenden.

Die oft bewusst vernachlässigte Diskussion über eine Kultur 
beziehungsweise Ästhetik der Nachhaltigkeit ist mit aller 
Dringlichkeit und Beharrlichkeit zu führen, sind hier doch die 
erneuerbaren und immateriellen Ressourcen zu finden, die den 
dringend benötigten Kulturwandel herbeiführen können, der 
unsere Gesellschaften nachhaltig und zukunftsfähig werden 
lässt. In einer solchen Welt kann „Mein eigenes Denken […] zu 
einer Keimzelle, einem Treibhaus, einer Werkstatt zukünftigen 
Menschseins werden.“ (Hildegard Kurt). Es wäre eine Welt, in 
der Entwicklung nicht das Synonym von (wirtschaftlichem) 
Wachstum wäre, sondern von Entfaltung. Was angelegt und 
in jedem Menschen „eingewickelt“ ist, kann sich entfalten. Die 
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produktiven, kreativen Kräfte der Menschen können Leben 
nachhaltig gestalten und zu einem Plussummenspiel werden 
lassen. (MA)

weiterführende literatur:
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) (Hg.): 
Bericht der Bundesregierung zur Bildung für eine nachhaltige 
Entwicklung, Bonn 2002.
Deutscher Kulturrat: Kulturelle Bildung in der Schule. 
Stellungnahme vom 07.01.2009. www.kulturrat.de/detailphp?detail= 
1466&rubrik=4
Goehler, Adrienne (Hg.): Zur Nachahmung empfohlen! Expeditionen in 
Ästhetik und Nachhaltigkeit, Ostfildern 2010.
Kurt, Hildegard: Wachsen! Über das Geistige in der Nachhaltigkeit, 
Stuttgart 2010. 

partizipation

Der Begriff der Partizipation wird als Beteiligung, Teilhabe, Teil-
nahme, Mitwirkung, Mitbestimmung und Einbeziehung über-
setzt. Das Gegenteil ist Fremdbestimmung. Dazwischen gibt es 
etliche Abstufungen über Mitwirkung, Mitbestimmung, Selbst-
bestimmung und Selbstverwaltung. Die zugrunde liegende 
Frage lautet: wer beteiligt wen, wann, woran, in welcher Form 
und zu welchem Ziel?

Partizipation ist Element des erweiterten Bildungsverständ-
nisses. Sie lässt sich in einer Schule allerdings nicht als zusätz-
liche Bildungsaufgabe curricular verankern; ihre Prinzipien 
müssen in die Leitbilder der Schul- und Alltagspraxis Einzug 
halten als „kulturelle Praxis der Teilhabe“. Dies setzt einen 
gesellschaftlichen Paradigmenwechsel voraus. In Politik und 
Praxis findet die Partizipation von Kindern und Jugendlichen 
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(noch) keine ungeteilte Akzeptanz. Hier spielt sicherlich die 
Angst der Mehrheit vor der Minderheit eine Rolle, beziehungs-
weise die Aggression der Mehrheit gegen die Minderheit. 
Partizipation geht von der Annahme des Schülers als Subjekt 
(nicht als ein sich Wissen aneignendes Objekt) aus, das in 
aktiver und maßgeblicher Weise die Planung, Gestaltung und 
Reflexion seines eigenen (schulischen) Lebens übernimmt. 
Nebeneffekte können ein Zugewinn an Selbstwert und Selbst-
vertrauen, eine (stärkere) Identifizierung mit Projekten und 
die Erfahrung der eigenen Veränderungspotenz und Gestal-
tungsmöglichkeit sein. Partizipation kann gelingen, wenn 
sie auf Freiwilligkeit und Ernsthaftigkeit fußt (keine „Als-ob-
Situationen“). Mit Partizipation als Methode beziehungsweise 
Prinzip kann die Akzeptanz, Qualität und Nachhaltigkeit von 
Entscheidungen hergestellt beziehungsweise erhöht werden: 
Kinder und Jugendliche agieren als Experten ihres Alltags. Aus 
der Anwendung partizipativer Methoden lässt sich jedoch kein 
Partizipationsanspruch ableiten. Der Zugang zu Wissen, die 
Artikulationsfähigkeiten der Menschen und das Verfügen über 
Entscheidungsbefugnisse sind wichtige Faktoren, die Partizi-
pation ermöglichen beziehungsweise verhindern können. So 
wurde Partizipation lange Zeit in erster Linie als Mittel zur 
Erreichung vorher von „Experten“ definierter Ziele verstanden 
(Alibi-Partizipation); wohingegen echte Partizipation Macht-
konstellationen verändern kann. Partizipatorische Projekte im 
Kunstbereich machen sich vor allem zur Aufgabe, Situationen 
von Partizipation herzustellen: Wie kann ich auf verschiedenen 
Ebenen teilhaben? Wann und wie wird ein Projekt zu meinem 

„eigenen“? Wie sieht eine gemeinsame Autor/innenschaft aus 
und wie gemeinsame Gestaltung? Hier soll das Prinzip der 
Partizipation in der Praxis erfahrbar werden. Dabei verliert die 
oft angestrebte Präsentation eines Projektes beziehungsweise 

„Kunst“ als Ergebnis im Vergleich zum Prozess und zur gemein-
samen aber auch individuellen Erfahrung an Wichtigkeit. (MA)



134

weiterführende literatur:
Bishop, Claire: Participation, London, Cambridge 2006.
Hartnuß, Birger; Maykus, Stephan: Mitbestimmen, mitmachen, mitge-
stalten, in: Edelstein, Wolfgang; Fauser, Peter (Hg.): Schriftenreihe des 
BLK-Programms Demokratie lernen & leben. Beiträge zur Demokratie-
pädagogik, Berlin 2006.
Theater an der Parkaue (Hg.): Kunstvermittlung als künstlerische Praxis, 
Berlin Spielzeit 2009/2010.
UN-Kinderrechtskonvention: Übereinkommen über die Rechte des Kindes
www.national-coalition.de/pdf/UN-Kinderrechtskonvention.pdf
Wildfeuer, Wolfgang: Partizipation in der Ganztagsschule – Bezüge, Anre-
gungen, Beispiele. Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (Hg.), Berlin 2009.
www.dkjs.de/uploads/tx_spdkjspublications/AH13-v21_klein.pdf

performativ

Als Eigenschaftswort beschreibt performativ eine spezifische 
Qualität von so genannten Sprechakten, wie sie zuerst durch 
John Austins Sprachphilosophie bekannt wurde. Seine Entde-
ckung besteht im Wesentlichen darin, dass mit Hilfe sprachli-
cher Äußerungen reale Handlungen vollzogen werden können. 
Wer sich beispielsweise trauen lässt, vollzieht im Rahmen einer 
festgelegten Zeremonie über sein Ja-Wort eine Handlung. 
Die Folge dieser Handlung ist der Stand der Ehe. Ein alltägli-
ches Beispiel ist der Satz „Ich danke Ihnen“. Dieser Satz besitzt 
keinen Aussagegehalt im Sinne von wahr oder falsch, sondern 
ist im Moment des Aussprechens eine Handlung. Das Danken 
geschieht über das Aussprechen der Worte und will darüber 
hinaus nichts bedeuten (wenn man von einer ironischen oder 
sarkastischen Verwendung absieht). Die in Austins Vorlesung 

„How to do things with words“ (1955) entwickelten Ansätze 
wurden nach dessen frühen Tod im Jahre 1960 vor allem 
durch John Searle zur Sprechakttheorie ausgebaut und in 
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dessen Folge wiederum weiterentwickelt oder punktuell revi-
diert. Der performative turn führte zu weit reichenden Neuan-
sätzen in den Kultur- und Sozialwissenschaften: Gesellschaften 
erzeugen ihre Realität durch performative Handlungen. Neben 
der Wirklichkeit erzeugenden Kraft ist ein weiteres Kriterium 
performativer Handlungen deren Selbstreferenzialität, also 
die Deckungsgleichheit von Bedeutung und Tun. Auf dieser 
Deckungsgleichheit basiert die Performancekunst, die sich in 
diesem Punkt von repräsentativen Formen der Kunst unter-
scheidet. Allerdings ist Performancekunst nicht gleichzusetzen 
mit performativ, was ebenso für die Performance gilt. Der 
Begriff performativ dient dazu, solche Formen künstlerischer 
Praxis zu erfassen, in denen es nicht um die Repräsentation 
eines geprobten Vorgangs geht, sondern um die Herstellung 
einer Realität durch den Vollzug von Handlungen im Hier und 
Jetzt und den Verweis auf diese erzeugte Realität. Das Perfor-
mative des künstlerischen Akts/der szenischen Darstellung/der 
Performance wird durch den gemeinsamen Prozess zwischen 
Künstler/Schauspieler/Performer und Zuschauer hergestellt. 
Demnach gibt es weder ein performatives noch ein nicht-
performatives Theater. Der Begriff des Performativen eröffnet 
eine andere Perspektive auf theatrale Vorgänge, auf Medien 
und auf Bereiche des öffentlichen Lebens (zum Beispiel Politik, 
Fußball). Im Zentrum stehen dabei Interaktionen und Prozesse, 
die zwischen den Beteiligten stattfinden und aufgrund einer 
strukturellen Offenheit der Situation nicht gänzlich kalkulierbar 
sind. Durch diese Verschiebung der Perspektive auf Kultur und 
Gesellschaft – von Institutionen und Werken hin zu Interakti-
onen und Prozessen – verändert sich auch die Rolle oder die 
Position des Betrachters/Zuschauers, der selbst Teil der initi-
ierten Prozesse ist. In künstlerischen Praktiken, die als perfor-
mativ beschrieben werden können, geht es nicht um das, was 
hervorgebracht wird, sondern darum, wie etwas entsteht und 
um die Effekte, die aus dem Tun resultieren. (SW)
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weiterführende literatur:
Austin, John Langshaw: How to do things with words. Oxford 1962 – 
deutsche Ausgabe: Zur Theorie der Sprechakte. Deutsche Bearbeitung 
von Eike von Savigny, Stuttgart 1972.
Carlson, Marvin: Performance, New York 1996.
Matzke, Annemarie: Just Do It! Performativität, Material, Prozess. Redi-
gierter Vortrag in der Dokumentation zur Tagung ‚Kunstvermittlung als 
künstlerische Praxis’ im THEATER AN DER PARKAUE (Berlin) unter 
www.parkaue.de (17. Oktober 2010)

(abschluss-)präsentation

Die Abschlusspräsentation ist ein Begriff, dessen Bedeutung 
sich aus seinen Komponenten erschließt. Abschluss signali-
siert: Ein Prozess ist zu Ende gegangen. „Präsentation“ ist abge-
leitet vom Verb präsentieren und geht zurück auf das spätlatei-
nische praesentare (darbieten, gegenwärtig machen). In einer 
Abschlusspräsentation werden die Ergebnisse eines vorange-
gangenen Arbeitsprozesses gegenwärtig gemacht. In diesem 
Moment der Gegenwart ist die Arbeit Vergangenheit, und 
spielt vor allem eine Rolle, was sie hervorgebracht hat. Work-
shops werden oft mit einer Abschlusspräsentation beendet. 
Hier steht dann das momentane Stadium der gemeinsamen 
Arbeit im Vordergrund und darf der Entstehungsprozess 
fühlbar werden – worin ein eigener Reiz bestehen kann. 

In die Schule hat die (Abschluss-) Präsentation in den letzten 
Jahren parallel zur zunehmenden Ausrichtung der Bildung 
auf die „Wirtschaftskompabilität“ des heranwachsenden 

„Humankapitals“ Eingang gefunden. Wo Bildung als Sprung-
brett für die „Selbstvermarktung“ des jungen Menschen in 
der kapitalistischen Gesellschaft verstanden wird, müssen 
auch die Curricula entsprechend angepasst werden: In der 
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so genannten 5. Prüfungskomponente, der „Präsentations-
prüfung“, lernen Schüler/innen, sich und ihre Themen zu 
präsentieren – und sollen damit auf ihre zukünftige Rolle 
im Wirtschaftsleben vorbereitet werden. Positiv gesehen 
könnte sich eine zunehmende Individualisierung und indi-
viduelle Leistungsförderung ausdrücken: die Schüler/innen 
können eigenen Interessen nachforschen und die Ergebnisse 
Zuschauern vorstellen. Jedenfalls sind die zahlreichen – inzwi-
schen auch externen – Extraangebote an den Schulen ohne 
Präsentationen kaum mehr denkbar und werden als Bereiche-
rung des Schullebens auf den Websites der Schulen gerne als 
besonderes „Event“ angekündigt. (ACG)

prekär

Prekär bezeichnet eine Situation oder Lage, die unstabil,  
unsicher, schwierig oder heikel ist. Das Wort stammt vom  
französischen précaire ab, das widerruflich, unsicher bedeutet. 
Der Begriff wird häufig im Zusammenhang von Arbeits- und 
Lebenssituationen gebraucht und bezieht sich hier auf die 
zunehmende Gruppe von Menschen, die in keinem „Normalar-
beitsverhältnis“ stehen, sondern „atypischen“ Beschäftigungs-
formen nachgehen. Zu dieser Gruppe gerechnet werden 
Zeitarbeiter/innen, die zusätzlich zu ihrem Lohn Arbeitslo-
sengeld II beantragen müssen, um auf ein Existenzsicherndes 
Einkommen zu kommen, des weiteren Studienabgänger/
innen, die sich von Praktikum zu Praktikum hangeln, sowie 
Teilzeit- und Telearbeiter/innen, Minijobber, Scheinselbstän-
dige, freie Mitarbeiter/innen in Verlagen und Medienbetrieben 
und Künstler/innen. 

„Prekär beschäftigt sind all jene, deren Arbeitssituation brüchig 
und jederzeit widerrufbar ist. Der arbeitsrechtliche Schutz ist 
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weitgehend reduziert, die Verträge sind befristet, die Arbeits-
orte wechseln rasch, die Entlohnung liegt unter tariflichen 
Standards, berufliche Weiterentwicklung und betrieblicher 
Aufstieg spielen in diesen Erwerbsformen keine Rolle mehr. 
„Prekär Beschäftigte sind der Spielball einer neuen unsicheren 
Arbeitswelt, die immer ungleicher wird,“ so Berthold Vogel, 
Projektleiter am Hamburger Institut für Sozialforschung. Diese 
neue Arbeitswelt ist das Ergebnis einer neoliberalen Deregu-
lierungpolitik, die seit den 1980er-Jahren von den verschie-
denen Regierungen der Bundesrepublik in unterschiedlicher 
Intensität betrieben wird. Unter dem vorgeblichen Zwang 
der Globalisierung zielt sie darauf ab, niedrigere Lohnkosten, 
einen flexibleren Arbeitsmarkt und verbesserte internationale 
Wettbewerbsfähigkeit zu schaffen. 

Für Pierre Bourdieu (1930-2002) bedeuteten diese unsicheren 
Beschäftigungen vor allem eines: den Verlust der Zukunftsper-
spektive und dadurch auch, sein Leben planen und für seine 
Interessen eintreten zu können. Er sah darin Methode: das 
Streben nach ökonomischer Flexibilität von Unternehmen sei 
kein „Zwang“ im Zuge der Globalisierung, sondern ein Produkt 
des politischen Willens: das „flexible“ Unternehmen beute eine 
von Unsicherheit geprägte Situation aus, die von ihm noch 
weiter verschärft wird. 

In der prekären Lage, nicht planen zu können oder keine 
Zukunftsperspektive zu haben, befinden sich nicht nur Einzel-
personen, sondern auch essentielle gesellschaftliche Felder 
wie die kulturelle Bildung. Aktuelle Haushaltsentscheidungen 
von Ländern und Kommunen bedrohen die Existenz des 
Museums in Altona, des Theaters in Wuppertal, des Kinder- 
und Jugendtheaters in Halle und des Naturkundemuseums in 
Leipzig. Doch nicht nur die drohende Schließung von Kultur-
einrichtungen gefährdet den Sektor Kulturelle Bildung, fatal ist 
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auch das jährliche Hangeln von Zuwendung zu Zuwendung 
vieler Projekte und Einrichtungen, was längerfristige Planung 
und kontinuierliche Arbeit unmöglich macht. (HO)

weiterführende literatur:
Brinkmann, Ulrich et al.: Prekäre Arbeit, Bonn 2006.
Bourdieu, Pierre: Gegenfeuer, Konstanz 2004.
Castel, Robert; Dörre, Klaus: Prekarität, Abstieg, Ausgrenzung.  
Die soziale Frage am Beginn des 21. Jahrhunderts, Frankfurt a.M. 2009.
Fünf Fragen zu: Prekärer Beschäftigung, Interview mit Berthold Vogel, 
in: Das Parlament Nr. 38 / 14.09.2009.

projekt 

In vielen Kontexten (unter anderem Kunst, Politik, Technik, 
Wirtschaft) gebräuchlich, weist der Begriff Projekt eine Viel-
zahl an Bedeutungsmöglichkeiten und Definitionen auf. Allen 
Bestimmungen gemeinsam ist jedoch die zeitliche Dimension, 
die auf den lateinischen Ursprung proiectus (Partizip Perfekt 
von proiacere: nach vorn geworfen) zurückgeht. Projekte sind 
daher im Allgemeinen besondere Vorhaben mit Entwurfscha-
rakter. Der Projekt-Begriff ist sowohl in der Didaktik/Päda-
gogik als auch in der Kunst eingeführt und tradiert. So arbei-
teten im 16. Jahrhundert Architekturstudenten in Italien an 
so genannten progetti (selbstständig angefertigte Modelle). 
Besonderen Einfluss auf Pädagogik und Didaktik hatte die am 
Ende des 20. Jahrhundert von John Dewey (US-amerikanischer 
Professor für Philosophie und Pädagogik) entwickelte Projekt-
methode. Lehr- und Lernprozesse sollen dabei so gestaltet sein, 
dass sich die Lernenden ihrer eigenen Fähigkeiten und Kennt-
nisse bedienen. Im Zuge der Durchführung eines Projekts 
werden dann weitere Fähigkeiten und Fertigkeiten erworben. 
Das traditionelle Rollenverständnis zwischen Lehrenden und 
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Lernenden wird zugunsten von Mit- und zunehmender Selbst-
bestimmung der Lernenden überwunden. Lehrende und 
Lernende arbeiten an einer „echten“ Aufgabe, einer realen 
Fragestellung. Der umfassende Anspruch der Projektmethode 
findet sich in verkleinerter Form in der so genannten Projek-
tarbeit wieder. Sowohl die in der Folge von Dewey entwi-
ckelten unterschiedlichen Modelle der Projektmethode (Karl 
Frey, Herbert Gudjons und andere) als auch die Projektarbeit 
weisen auf struktureller Ebene Analogien zum künstlerischen 
Arbeiten auf. Dazu zählt zum Beispiel das Finden einer Frage-
stellung oder eines künstlerischen Interesses im Hinblick auf 
eine gesellschaftliche Praxisrelevanz. Dieses Interesse führt 
zur Auseinandersetzung mit einem Gegenstand und bedingt 
erfahrungsbasierte Lernprozesse. Projekte sind sowohl in der 
Kunst als auch in der Pädagogik zeitlich definierte Vorhaben, 
sie sind themen- und ergebnisorientiert und können kollabo-
rativ durchgeführt werden. (SW)

weiterführende literatur:
Dewey, John: Kunst als Erfahrung, Frankfurt/Main 1988.
Dewey, John und Kilpatrick, William Heard: Der Projektplan. Grund-
legung und Praxis, Weimar 1935.
Frey, Karl: Die Projektmethode. Weinheim, Basel 1996.
Gudjons, Herbert: Handlungsorientiert lehren und lernen, Bad Heil-
bronn 2008.
Koch, Gerd und Streisand, Marianne (Hrsg.): Wörterbuch der Theater-
pädagogik, Uckerland 2003.

prozess

Im heutigen allgemeinen Sprachgebrauch wird mit dem 
Begriff Prozess der Verlauf beziehungsweise das Fortschreiten 
einer Abfolge von einzelnen oder simultanen Ereignissen 
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bezeichnet, die in einer kausalen Verbindung zueinander 
stehen. Prozesse unterliegen einer raum-zeitlichen Logik und 
haben daher einen Anfangs- und einen Endpunkt, die beide 
in Bereichen liegen können, die sich der menschlichen Wahr-
nehmung entziehen. Entlehnt wurde das Wort aus dem Latei-
nischen processus = Fortgang, Fortschreiten und procedere 
= vorwärtsgehen, vorrücken, vortreten. Für die heutige, sehr 
breite Verwendung des Begriffs sorgte eine Verschiebung der 
Betrachtungsweise mit Beginn des 19. Jahrhunderts inner-
halb der frühen Naturwissenschaften. Es handelt sich dabei 
um die Hinwendung von einer statisch-klassifikatorischen 
zu einer dynamisch-prozesshaften Betrachtung der natür-
lichen Umwelt. Am Beispiel der Arbeiten von Jean-Baptiste 
de Lamarck und Charles Darwin über die Entstehung und 
Entwicklung der Arten, wird die Bedeutung dieser Wende sehr 
deutlich. Ähnliches lässt sich auch in der Betrachtung der sozi-
alen Umwelt seitens der Philosophie beschreiben. Auch hier 
löste ein dynamisches Verständnis die zum damaligen Zeit-
punkt vorherrschende statische Auffassung von gesellschaft-
lichen Zuständen ab. Hegel übernimmt den Prozessbegriff aus 
dem naturphilosophischen Diskurs seiner Zeit und identifiziert 
Prozesse als Bewegung. Die Gegensetzung Stillstand versus 
Bewegung prägt auch heute das Verständnis von Prozessen, 
sei es im Sinne eines geordneten, zielführenden Nacheinan-
ders von Einzelschritten in zum Beispiel Produktionsprozessen 
oder als nicht vorhersehbarer Zufallsprozess im Rahmen einer 
wissenschaftlichen Versuchsanordnung. Auch in der Kunst ist 
der Prozessbegriff vornehmlich mit der Vorstellung von Bewe-
gung assoziiert und verbindet sich hier mit dem Motiv der 
Suche, des Forschens oder des Experiments. Diese Aufladung 
erhielt der Prozessbegriff in den 60er- und 70er-Jahren des 20. 
Jahrhunderts und sorgte im Zuge postmoderner und post-
strukturalistischer Theorien für ein Aufbrechen des Werkcha-
rakters, eine Offenlegung von Produktionsbedingungen, eine 
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Emanzipierung des Betrachters/Zuschauers sowie eine Demo-
kratisierung des Kunstbegriffs. Die Betonung des Prozess-
haften ist eine Strategie, die in Kulturinstitutionen wie Museen 
und Theater vorhandene Tendenz zur Verzweckung von Kunst 
(Bedienung einer Nachfrage, Bildungsauftrag, Deutungsho-
heit, Kontinuität etc.) zu unterlaufen. Prozesshaftes Arbeiten 
in der Kunst, möglicherweise auch in der Didaktik, ist der 
Versuch, das Denken und Arbeiten nicht auf ein angestrebtes 
Ergebnis hin auszurichten. Vielmehr geht es um die Möglich-
keit, Entscheidungen neu zu treffen und auf das Gegebene im 
Hier und Jetzt eines Prozesses zu reagieren. Letztlich ist der 
Begriff Prozess – übertragen auf den sozialen, künstlerischen 
und pädagogischen Bereich – eine mentale Größe, welche die 
Einheit der auftretenden Brüche und Unwägbarkeiten gewähr-
leistet. (SW) 

weiterführende literatur:
Holtwiesche, Noah: Prozess, in: Sagen wir wir – theaterpädagogische 
Publikation des THEATER AN DER PARKAUE, veröffentlicht als Beilage 
im April-Heft von Theater der Zeit, Berlin 2010. 
Koch, Gerd und Streisand, Marianne (Hg.): Wörterbuch der Theater-
pädagogik, Lemma Prozess und Produkt, Uckerland 2003.
Lemma Prozeß. 3. der allgemeine und geschichtsphilosophische 
Begriff, in: Ritter, Joachim und Gründer, Karlfried (Hg.): Historisches 
Wörterbuch der Philosophie, Basel 1989.
Tischer, Angelika (Hg.): KLIP. Prozesskunst in der Schule - eine Annähe-
rung in Theorie und Praxis. Kunst und Lernen im Prozess 1, Berlin 2003.
Tischer, Angelika (Hg.): KLIP. Prozesskunst in der Schule - eine Annähe-
rung in Theorie und Praxis. Kunst und Lernen im Prozess 2, Berlin 2004.
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strukturelle Kopplung

Den Begriff „strukturelle Koppelung“ hat der Wissenschafts-
theoretiker und Soziologe Niklas Luhmann geprägt. Er versteht 
darunter die Beziehung zwischen zwei oder mehreren selbst-
referentiellen (autopoietischen) Systemen.

Nach den Annahmen der Systemtheorie können selbstreferen-
tielle Systeme nicht in ihrer Umwelt, also auch nicht innerhalb 
anderer Systeme operieren, sondern deren Verhalten lediglich 
intern, in ihren jeweils eigenen „Codes“ errechnen, konstru-
ieren und beschreiben. Damit entsteht die Frage, wie Systeme 
dennoch eine vergleichbare Vorstellung von der Wirklichkeit 
entwickeln und anscheinend abgestimmt auf- oder mitein-
ander reagieren können. 

Strukturelle Koppelung beschreibt das Phänomen, dass 
Systeme aufgrund wechselseitiger Beobachtung in jeweils 
eigener Weise, doch vergleichbar sensibilisiert werden und 
aufgrund dessen ihr Verhalten verändern. In dem Maße, 
wie dies geschieht, entwickelt sich, was als „structural shift“ 
bezeichnet wird: ein Verhalten, das so aussieht, als hätten die 
Systeme unmittelbar miteinander reagiert oder sogar wech-
selseitig ineinander eingegriffen. Tatsächlich bleibt die Auto-
nomie der Systeme – ihre Identität – jedoch erhalten und 
haben sie nur eine jeweils eigenständige Differenzierung ihrer 
Operationen in ihren jeweils eigenen Codes vollzogen.

Am Beispiel der Patenschaft zwischen der marcel-breuer-
schule und dem Museum der Dinge war dieser Prozess klar zu 
beobachten: Weder wurde die Schule zum Museum noch das 
Museum zur Schule und weder begannen die Kuratorinnen 
zu unterrichten noch die Lehrer/innen zu kuratieren. Vielmehr 
stellte sich jedes der beiden Systeme auf seine eigene Weise 
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um: die Schule, indem sie den Unterricht mit und im Museum 
in seine Lehrpläne aufnahm, und das Museum, indem es sich 
als Arbeitsplatz neu definierte. (MF)

weiterführende literatur:
Luhmann, Niklas: Die Gesellschaft der Gesellschaft, Frankfurt am Main 
1998.
Maturana, Humberto: Erkennen: Die Organisation und Verkörperung 
von Wirklichkeit. Ausgewählte Arbeiten zur biologischen Epistemo- 
logie, Braunschweig 1982.

(gesellschaftliche) teilhabe / teilnahme

Teilhabe und Teilnahme sind Formen von Partizipation, bei 
denen der Grad der (Mitsprache- und Gestaltungs-)Rechte 
variiert. Ein Teilhaber ist ein Mitberechtigter; die Ausübung 
der Rechte setzt eine gewisse Übernahme von Verantwortung 
voraus. Die aktive Teilhabe schließt den Aspekt des tatsächli-
chen Dabeiseins (die Teilnahme) ein. Teilhabe kann Entschei-
dungsprozesse im Vorfeld (zum Beispiel eines Projekts) 
umfassen, bis hin zu der Entwicklung von Lösungsstrategien 
und der Übernahme von Verantwortung für Ergebnisse, bezie-
hungsweise deren Auswertung.

Teilnahme zeichnet sich durch einen starken physischen Aspekt 
aus und ist oft im Heute / Hier & Jetzt verankert. Bestimmte 
Aspekte des praktischen (lokalen) Wissens wie zum Beispiel 
das Schuhe binden sind am einfachsten über aktive Teilnahme 
zu erlernen. Dieses Wissen ist anders abrufbar als kognitives 
Wissen, es ist inkorporiert und entsteht durch selbstbeobach-
tende Teilnahme.
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Erfolgreiche Teilhabe und Teilnahme setzt die Möglichkeit und 
die Befähigung dazu voraus. Nicht vorhandene Möglichkeiten 
zur Teilhabe schließen vom politischen, kulturellen und sozi-
alen Leben aus und vergrößern gesellschaftliche Probleme. 
Wo bei Teilnahme die Befähigung allein darin liegen kann, in 
einem bestimmten Alter zu sein, kann die Befähigung zur Teil-
habe viel mehr umfassen: Geht man von kultureller Teilhabe 
als „Partizipation am künstlerisch kulturellen Geschehen einer 
Gesellschaft im Besonderen und an ihren Lebens- und Hand-
lungsvollzügen im Allgemeinen“ aus, dann müssen die Fähig-
keiten dazu als eine Art Technik erlernt werden. Kulturelle 
Bildung ist somit Voraussetzung für eine Teilhabe an Kunst.

Teilhaberechte sind Menschenrechte. Bevor (gesellschaftliche) 
Teilhabe allerdings wahrgenommen werden kann, müssen außer 
Bildung (die sowohl als Voraussetzung, als auch als Folge von Teil-
habe gesehen werden kann) noch weitere Bedingungen erfüllt 
sein, wie zum Beispiel rechtliche (Gewährleistung des Zugangs), 
geographische und ökonomische. Des Weiteren muss im Sinne 
der Teilhabegerechtigkeit Ausschluss vermieden werden. Das 
Potsdamer Manifest fordert eine intensive Teilhabe, durch die „das 
Individuum eine übergreifende Einbettung in die es umgebende 
Mitwelt und den Lebensverbund der Erde [erfährt].“ (MA)

weiterführende literatur:
Duerr, Hans-Peter; Dahm, Daniel; zur Lippe, Rudolf: Potsdamer  
Manifest 2005. We have to learn to think in a new way, München 2006.
Fuchs, Max: Kulturelle Teilhabe und kulturelle Bildung. Fonds Sozio-
kultur e.V. am 17.02.2010: www.fonds-soziokultur.de/shortcut/02/
news/kulturelle-teilhabe-und-kulturelle-bildung/
Wilkinson, Richard; Pickett, Kate: Gleichheit ist Glück. Warum gerechte 
Gesellschaften für alle besser sind, Berlin 2009.
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transformativ

trans-, Trans-: „hindurch, hinüber, durch; über – hinaus“ ist aus 
dem Lateinischen entlehnt. Das lateinische trans-formare heißt 
umformen, umwandeln. Das Adjektiv transformativ bezeichnet 
demzufolge eine umformende oder umwandelnde Weise. 

Im Kontext der Politikwissenschaft ist eine Transformation 
der grundlegende Wechsel oder Austausch eines politischen 
Regimes. Im Kontext der Kunstvermittlung wird derzeit die 
transformative Funktion der Kunstvermittlung in Bezug auf 
die Kunstinstitution diskutiert. Kunstvermittlung übernimmt 
hierbei die Aufgabe, Museen und Ausstellungsinstitutionen 
zu erweitern und als Akteur gesellschaftlicher Mitgestaltung 
(auch politisch) zu positionieren. „Kunst und das Museum 
werden als lernende, in Veränderung befindliche Organisati-
onen begriffen, bei denen es weniger darum geht, Gruppen 
an sie heranzuführen, als dass sie selbst an die sie umgebende 
Welt – zum Beispiel an ihr lokales Umfeld – herangeführt 
werden müssen und sich fragen müssen, inwieweit die Mitge-
staltung unterschiedlichster Öffentlichkeiten langfristig für 
ihren Erhalt notwendig sind“. (Carmen Mörsch) 

Weil Institutionen in der Regel dazu neigen, sich in erster Linie 
selbst zu erhalten, haben es sich ein Teil der zeitgenössischen 
Kunstvermittler/innen zur Aufgabe gemacht, Kunstvermitt-
lungspraxen zu entwickeln, die die Institution in ihren klassi-
schen Aufgabenfelder erweitern, den Bildungsauftrag samt 
dem verbundenen Bildungsbegriff einer Institution kritisch 
reflektieren, Wissenshierarchien und auch die Positionen von 
Lehrenden und Lernenden hinterfragen und damit auf das 
Selbstverständnis und die Struktur der Institution transfor-
mativ zu wirken versuchen.
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Aber auch die Aufgaben und Haltungen von institutionellen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stehen dabei zur Debatte. 
Insofern ist es wenig verwunderlich, wenn die Transforma-
tion hier und da zu Wechselspannungen führt. Bei den Paten-
schaften können sich Transformationen aufgrund einer struk-
turellen Koppelung ergeben. (CH)

weiterführende literatur:
www.iae.zhdk.ch/iae/deutsch/forschung/forschungsschwerpunkte/
kunstvermittlung-in-transformation/

vorschulisch, außerschulisch

Unter Vorschule wird eine an eine Grundschule oder an einen 
Kindergarten integrierte Einrichtung oder auch Situation, in 
der die Kinder auf das schulische Lernen vorbereitet werden, 
verstanden. Verlangt wird von den Einrichtungen, systema-
tisch Bildungssituationen und Lernprozesse zu initiieren, die 
den Kindern vorbereitende Impulse für die schulischen Erfor-
dernisse bringen. Das vorschulische Lernen ist freier als das 
schulische Lernen, da es offenere Bildungspläne gibt und vor 
allem anschauliches, erkundendes und praxisnahes Lernen 
ermöglicht wird.

Dies gilt auch für die außerschulischen Einrichtungen, bei 
denen zwischen zwei Arten von Lernorten unterschieden wird: 
den pädagogisch vorbereiteten Orten wie zum Beispiel einem 
Science Center oder einem Jugendclub und den nicht pädago-
gisch vorstrukturierten Orten wie zum Beispiel der Feuerwehr 
oder der Bibliothek. Die Idee, außerschulische Einrichtungen 
als mögliche Lernorte zu verstehen und in den pädagogischen 
Prozess einzubeziehen, stammt aus der Reformpädagogik. 
Die Themen des schulischen Unterrichts sollen an den Eindrü-
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cken der Lebenswelt der Kinder anknüpfen wie auch eine  
Verbindung zu gesellschaftlich relevantem Wissen herstellen. 
Das heißt, auch das vorschulische oder das außerschulische 
Lernen sind sinn- und zweckgerichtet; selten werden damit 
freie Bildungsprozesse, so genannte informelle Lernsituationen, 
gemeint.

Der Begriffskomplex impliziert automatisch ein „um etwas 
kreisen“ oder „auf etwas bezogen sein“, die Schule als zentraler 
Mittelpunkt für Kinder, Jugendliche und zum Teil auch Erwach-
sene. Letztendlich geht es darum, sicher zu stellen, dass die 
Lerninhalte der Schule draußen ihren Widerhall finden wie 
umgekehrt, dass kulturelle Situationen reflektiert werden. 
An diesen außerschulischen Lernorten werden in einem 
bestimmten Rahmen freiere Bildungsprozesse ermöglicht, die 
meist nicht kontrolliert werden hinsichtlich eines Resultates. 
Dennoch bleibt im Rahmen dieser Definition die Frage, ob wir 
immer „beschult“ werden müssen. (AP)

weiterführende literatur:
Eschenbroich, Donata: Weltwissen der Siebenjährigen, München 2001.

zugang (zugangsmodalitäten)

Das Kernstück des Wortes heißt „Gang“. Das Präfix „zu“ zeigt 
die Bewegung in Richtung von etwas oder jemandem an. 
Gang ist der Ort, den man durchschreitet, um irgendwo hin 
zu gelangen. Oder der Ort, an dem man wartet, um irgendwo 
Zugang zu erhalten. Ein Teil des Zugangs liegt beim aktiven 
Subjekt: es möchte irgendwo hineinkommen, dabei sein, 
teilhaben. Der andere Teil des Zugangs wird von jemandem 
gewährt, gestattet, verwehrt, etc. (weshalb die Wendungen 
mit Zugang „Machtwörter“ sind). Zugang haben ist keine 
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Selbstverständlichkeit, sondern Privileg. Eine Herstellung der 
Chancengleichheit, das heißt dem Recht auf eine gerechte 
Verteilung von Zugangs- und Lebenschancen, wird oft dem 
Bildungssystem zugesprochen. Studien wie zum Beispiel PISA 
2010 (bei der nur bestimmte Kompetenzen untersucht werden, 
andere hingegen wertlos sind) belegen allerdings eindrück-
lich, dass schulische Bildung (weiterhin) bereits bestehende 
Ausgrenzungen fortschreibt. Es besteht eine direkte Verbin-
dung zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg: soziale 
Segregation verhindert den Zugang zu Schulen. 

Im postindustriellen Zeitalter wird Zugang (zu Ideen, Gütern 
oder Dienstleistungen) von immer größerer Bedeutung. 
Obwohl (globale) öffentliche Güter ohne Ausnahme jedem zur 
Verfügung stehen (Prinzip der Nicht-Ausschließbarkeit) und 
von unterschiedlichen Nutzer/innen parallel genutzt werden 
können sollen (Prinzip der Nicht-Rivalität), bestehen faktisch 
oft unzureichende oder ungleiche Zugangsmöglichkeiten und 

-modalitäten.

Steht das (globale) öffentliche Gut in begrenzter Quantität 
oder Qualität zur Verfügung, müssen sowohl intergenerativ als 
auch intragenerativ gerechte Zugangsregelungen gefunden 
werden, damit alle Zugang haben (wie zum Beispiel bei 
Wasser, bei der Atmosphäre, …). Entfällt die gerechte Klärung 
der Frage, wer wo in welcher Form Zugang hat, bleibt bei 
den Verteilungskämpfen (denn darum geht es beim Zugang) 
Gewalt als eine Möglichkeit sozialen Handelns nicht aus. (MA)

weiterführende literatur:
Becker, R.; Lauterbach, W. (Hg.): Bildung als Privileg. Erklärungen und 
Befunde zu den Ursachen der Bildungsungleichheit, Wiesbaden 2007.
Rifkin, Jeremy: Access. Das Verschwinden des Eigentums. Warum wir 
weniger besitzen und mehr ausgeben werden, Frankfurt, New York 2000.



150

zukunftsfähigkeit

Zukunftsfähigkeit wird häufig als Synonym für Nachhaltigkeit 
benutzt. Sie verweist auf die Fähigkeit des Menschen, Phäno-
mene nicht nur auf der Grundlage bisheriger Erfahrungen und 
von bislang Gewesenem wahrzunehmen, sondern auch in 
ihren Potenzialen. Wir können auf die Zukunft hin denken und, 
bedeutsamer noch, von der Zukunft her, formuliert Hildegard 
Kurt in „Kunst als sensibler Seismograph der Menschheitskrise“.
Nachhaltigkeit beziehungsweise Zukunftsfähigkeit sind von 
Menschen zu definieren, die darin einen neuen Humanismus 
verstehen und bereit sind, ihn ins Werk zu setzen. Das alles, 
um am Ende mit Beuys festzustellen: „Schön ist, wenn die 
Menschen sich anstrengen, auch von ihren inneren Bezirken, 
davon, was ich Kreativität genannt habe, Gebrauch zu 
machen. […] Wenn sie also von ihrem Grundkatalog der Krea-
tivität allmählich Gebrauch machen, dann wird sich die Welt, 
nachdem sie verwelkt ist, auch wieder erheben können.“ (MA)

weiterführende literatur:
Altenberg, Theo; Oberhuber, Oswald (Hg.): Gespräche mit Beuys. 
Joseph Beuys in Wien und am Friedrichshof, Klagenfurt 1988. 
Kurt, Hildegard: Kunst als sensibler Seismograph der Menschheitskrise. 
Interview in: kulturkontakt autumn 2009.
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anhang

Kulturelle Bildung – ein rahmenkonzept für Berlin! 
Mitteilung des senats an das abgeordnetenhaus vom 09. März 
2008 (auszug) 

1. präambel

Das Recht auf und die Möglichkeit zur kulturellen Bildung gilt für alle 
Mitglieder der Gesellschaft. Die nachfolgenden Ausführungen und 
Vorschläge für ein Rahmenkonzept konzentrieren sich exklusiv auf 
Kinder und Jugendliche. Diese Konzentration entspricht dem Auftrag 
des Abgeordnetenhauses. Ein Ausschluss anderer Zielgruppen wie 
z.B. Erwachsene oder Rentnerinnen und Rentner ist damit ausdrück-
lich nicht intendiert. Gleichwohl ist damit auf die Grenzen des vorlie-
genden Rahmenkonzeptes verwiesen.

Aufgabe kultureller Bildung in diesem Sinne ist es, Kinder und Jugend-
liche zu befähigen, am kulturellen Leben der Gesellschaft, in der sie 
leben, aktiv und selbstverantwortlich teilnehmen zu können. Sie 
sollen in die Lage versetzt werden, sich die Welt anzueignen und sie 
neu zu gestalten, indem ihre Phantasie angeregt, ihr Selbstbewusst-
sein gestärkt und ihre Sinne geschärft werden. Kulturelle Bildung 
findet nicht losgelöst von ihrer Umgebung und von gesellschaftlichen 
Veränderungen statt. Sie wird von der Gesellschaft beeinflusst und 
nimmt auf sie Einfluss.

Jungen Menschen ein gelingendes Aufwachsen in Berlin zu ermög-
lichen heißt, sie beim Erwerb der notwendigen Kompetenzen für 
eine eigene Lebensgestaltung zu unterstützen, ihnen ihre Rechte 
auf entwicklungsfördernde Lebensbedingungen und Beteiligung 
am kulturellen und künstlerischen Leben nicht vorzuenthalten. 
Durch kulturelle Bildung werden Neugier und die Bereitschaft, sich 
auf andere einzulassen, gefördert, die Phantasie angeregt, Poten-
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ziale geweckt, die Fähigkeit zur Auseinandersetzung mit der Umwelt 
gestärkt. Kulturelle Bildung trägt erheblich dazu bei, dass sich Kinder 
und Jugendliche in einer sich ständig verändernden Welt zurecht-
finden und Verantwortung übernehmen.

In einer so vielfältigen Gesellschaft wie Berlin, in der Menschen aus 
unterschiedlichen Kulturen und mit unterschiedlichen sozialen und 
Bildungshintergründen zusammen leben, besteht die besondere 
Herausforderung eines Rahmenkonzepts Kulturelle Bildung darin, 
allen Kindern und Jugendlichen den Zugang zu den Angeboten zu 
ermöglichen. Dabei sind Integration und interkulturelle Kompetenz 
wichtige Bestandteile von kultureller Bildung in Berlin.

Kulturelle Bildung kann daher auch nicht die alleinige Aufgabe einzelner 
Einrichtungen oder Träger sein. Sie ist vielmehr Bestandteil aller mit 
der kulturellen Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen 
befassten Institutionen. Die besondere Herausforderung eines Rahmen-
konzeptes kulturelle Bildung besteht darin, die spezifischen Angebote 
und Zugänge, die in den Bereichen Schule, Jugend und Kultur existieren, 
auszubauen und die an kultureller Bildung beteiligten Akteure unter 
Beachtung ihrer jeweiligen Verankerung und Verortung innerhalb der 
Stadt stärker miteinander zu vernetzen.

2. rahmenkonzept Kulturelle Bildung
2.1 grundlagen, ziele inhalte

Wie im 5. Zwischenbericht (Drucksache. 16/0731) dargestellt, gibt es 
in Berlin eine Vielzahl von Angeboten zur kulturellen Bildung speziell 
für Kinder und Jugendliche, die sich unmittelbar aus dem gesetzlichen 
Auftrag und den Tätigkeitsfeldern der den beteiligten Senatsverwal-
tungen unterstellten bzw. von ihnen betreuten Institutionen, Einrich-
tungen und Trägern ableiten.
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Die Schule ist der Ort, an dem alle Kinder zwischen fünf und sech-
zehn Jahren erreicht werden können. Kulturelle Bildung von und für 
Kinder und Jugendliche ist integraler Bestandteil des Erziehungs- und 
Bildungsauftrags der Schulen. Explizit heißt es dazu in § 3 Abs. 3 Nr. 
3 des Schulgesetzes, dass schulische Bildung und Erziehung Schüle-
rinnen und Schüler insbesondere befähigen soll, „die eigene Kultur 
sowie andere Kulturen kennen zu lernen und zu verstehen, Menschen 
anderer Herkunft, Religion und Weltanschauung vorurteilsfrei zu 
begegnen, zum friedlichen Zusammenleben der Kulturen durch die 
Entwicklung von interkultureller Kompetenz beizutragen und für das 
Lebensrecht und die Würde aller Menschen einzutreten“.

Für die freien und öffentlichen Träger der Jugendarbeit formuliert 
das SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe (Achtes Sozialgesetzbuch) in § 
11 Abs. 3 Nr. 1, dass „außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, 
politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und 
technischer Bildung“ zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehört. 
Jugendarbeit soll „an den Interessen junger Menschen anknüpfen 
und von ihnen mitbestimmt und mit gestaltet werden, sie zur Selbst-
bestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung 
und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.“ (§ 11 Abs. 1) 
Für die öffentlichen und privaten Akteure des Berliner Kulturbetriebes 
ist kulturelle Bildung gleichermaßen Voraussetzung, Bestandteil und 
Ergebnis ihres gesellschaftlichen Auftrages - der Produktion und 
Distribution von Kunst in all ihren Genres und Formen. Darüber hinaus 
erfüllen insbesondere öffentliche und öffentlich geförderte Kultur-
einrichtungen mit ihren kunst-, musik-, museums- und theaterpäda-
gogischen Einrichtungen einen spezifischen kulturellen Bildungsauf-
trag. Gleichzeitig gibt es öffentliche, öffentlich geförderte und private 
Kultureinrichtungen, deren Zielgruppe primär Kinder und Jugendliche 
sind und die daraus einen besonderen kulturellen Bildungsauftrag für 
diese Zielgruppe ableiten.
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Vor diesem Hintergrund unterschiedlicher Zugänge, Sichtweisen und 
Aufgabenstellungen der beteiligten Bereiche Schule, Jugend und 
Kultur erfordert ein ressortübergreifendes „Rahmenkonzept kulturelle 
Bildung“ zunächst das übereinstimmende Verständnis von Kultureller 
Bildung als gemeinsamem Auftrag. Kulturelle Bildung macht einen 
wichtigen Teil des Fundaments aus, von dem aus Kinder und Jugend-
liche ihre Lebensperspektiven erkunden und ausbauen können. Über 
die Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur erwerben sie ästhetische 
und künstlerische Fähigkeiten, sie entwickeln ihr sprachliches und 
bildhaftes Ausdrucksvermögen, schulen ihre Sinne, lernen sich selbst 
und ihre Stärken und Schwächen besser kennen, erwerben ein stabiles 
Bewusstsein von den eigenen Potenzialen, entwickeln Kreativität und 
prägen soziale Kompetenzen aus. In einer zunehmend globalisierten 
Welt, die zugleich eine Welt der digitalisierten Bilder und Töne ist, sind 
das wesentliche Schlüsselkompetenzen zur Bewältigung und selbst-
bestimmten Gestaltung zunehmend diskontinuierlicher Lebensläufe.

Ziel kultureller Bildung ist es daher, Kinder und Jugendliche zu befä-
higen, am kulturellen Leben der Gesellschaft aktiv und selbstverant-
wortlich teilnehmen zu können.

Dazu gehören das Vertrautwerden mit der Kunst als Sprache, die Sensi-
bilisierung auf Kunst hin ebenso wie das Verständnis für den Eigenwert 
von Kunst, die sich jeglicher Verzweckung verweigert, die Freisetzung 
schöpferischer Kräfte und Phantasien durch die Ausbildung künstle-
risch-ästhetischer Ausdrucksformen. Ein ganzheitliches Verständnis 
kultureller Bildung begreift den Menschen daher immer im Zusam-
menspiel seiner kognitiven, sinnlichen, emotionalen und ästhetischen 
Aneignungsweisen und zielt darauf, diese individuell zu fördern und 
auszuprägen.

Kulturelle Bildung umfasst auch die Auseinandersetzung mit histori-
schen und zeitgenössischen künstlerisch-ästhetischen Phänomenen, 
deren Aneignung und kreativen Weiterentwicklung sowie mit dem 
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gesamten Spektrum des Kunstprozesses in all seinen Sparten und 
Stadien von der Produktion bis zur Rezeption. Die Förderung von 
Eigeninitiative und Partizipation sowie die Überwindung von Benach-
teiligungen sind dabei Leitlinien der kulturellen Bildungsarbeit. Teil-
habe am kulturellen Leben ermöglichen bedeutet, die Kinder und 
Jugendlichen in ihren Sozialräumen und Lebenszusammenhängen 
zu stärken, jugendkulturellen Szenen Raum zu ihrer eigenständigen 
Entfaltung zu bieten sowie Kindern und Jugendlichen neue Orte und 
Inhalte kulturellen Lebens zu erschließen und sie zu künstlerischen 
Experimenten und grenzüberschreitenden Begegnungen anzuregen.

Genau über diese Ermutigung und Befähigung zur künstlerisch-
ästhetischen Aktivität und Teilhabe leistet kulturelle Bildung einen 
eigenständigen und unverzichtbaren Beitrag zur Persönlichkeits- und 
Identitätsbildung, zur spezifischen Wahrnehmung und aktiven Ausei-
nandersetzung mit gesellschaftlichen Wirklichkeiten. In diesem Sinne 
vermittelt kulturelle Bildung Schlüsselqualifikationen für eine gelun-
gene Lebensführung.

Neben sozial befähigenden Schlüsselkompetenzen, die entlang von 
künstlerischem Handeln entwickelt werden können, gewinnen Kinder 
und Jugendliche so in der Reibung mit künstlerischen Prozessen 
einen wichtigen Bewegungsraum für ungesichertes, offenes 
Experimentieren.

In einer multikulturellen Stadtgesellschaft wie Berlin steht kulturelle 
Bildung vor der besonderen Aufgabe, Zugänge zur produktiven Ausei-
nandersetzung mit den vielfältigen und unterschiedlichen kulturellen 
Prägungen, Traditionen und Erfahrungshorizonten als Potenzial zu 
begreifen und Möglichkeiten zur produktiven Auseinandersetzung 
mit der Verschiedenheit zu schaffen. Kinder und Jugendliche mit 
und ohne Migrationshintergrund bewegen sich zeitgleich in unter-
schiedlichen kulturellen Zusammenhängen und können als kulturelle 
Grenzgänger den Blick für das Verbindende schärfen. Vor diesem 
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Hintergrund kommt der Organisation von transkulturellen Begeg-
nungsräumen, künstlerischen Projekten und entsprechenden Veran-
staltungen besondere Bedeutung zu.

Dies entspricht auch der Intention des Abgeordnetenhauses, das in 
der Begründung zum Auftrag formuliert: „Nicht zuletzt sind Kinder 
und Jugendliche die Akteure und das Publikum von morgen. Sie 
müssen die Chance haben, die Vielfalt der Kulturen in Berlin kennen zu 
lernen und ihre eigene kulturell-künstlerische Kreativität unabhängig 
von der sozialen Lage und dem Bildungshintergrund ihrer Eltern zu 
entwickeln.“

der vollständige text findet sich im internet unter:
www.parlament-berlin.de/IIIplen.nsf/VGEX/6279F919134DEC33C125
741D002D3C1E?OpenDocument

Ergänzend dazu die Antwort der Senatsverwaltung auf die Kleine 
Anfrage zu Agenten zwischen Schule und Kultur (31.08.2010):
www.parlament-berlin.de:8080/starweb/adis/citat/VT/16/KlAnfr/
ka16-14587.pdf
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zum Museum

Das Wort „Museum“ ([alt]griechisch μουσείο[ν], musío – ursprünglich 
das Heiligtum der Musen, welche Schutzgöttinnen der Künste, Kultur 
und Wissenschaften waren) ist zum ersten Mal für die hellenistische 
Antike des 4. Jahrhundert v. Chr. in Alexandria dokumentiert und 
bezeichnete dort einen ganzen Stadtteil, der den Musen und vor allem 
der Bibliothek gewidmet war. Ab der Mitte des 16. Jahrhunderts diente 
das Wort der Bezeichnung verschiedener Sammlungen. Das moderne 
Museum ist eine Erfindung der Aufklärung und geht aus der Auflösung 
der „Schatz- und Wunderkammern“ hervor, die ab der 2. Hälfte des 14. 
Jahrhunderts entstanden. 

Vom wissenschaftlichen, künstlerischen und praktischen Arbeiten 
unterscheidet sich der museale Umgang mit wie immer erworbenen 
und in Sammlungen zusammengetragenen Gegenständen vor allem 
dadurch, dass sie als Fragmente aus der Wirklichkeit erhalten und mate-
rielle Veränderungen an ihnen ausgeschlossen werden. Die Museali-
sierung von Gegenständen umfasst einige typische Phasen: Zunächst 
werden sie inventarisiert, konserviert und magaziniert, also im Prinzip 
ein für alle Mal aus dem lebensweltlichen Kontext (zum Beispiel 
dem Wirtschaftskreislauf ) herausgenommen und als Gemeingüter 
bewahrt (letzteres gilt nur für die öffentlichen Museen). Im nächsten 
Schritt werden die Gegenstände ästhetisiert, was bedeutet, dass sie 
ohne lebensweltlichen Bezug (also zum Beispiel auch nicht als Waren) 
betrachtet und nur noch symbolisch bearbeitet werden. Diese Ästhe-
tisierung ist die Voraussetzung für den letzten Schritt der Musealisie-
rung, bei der mit den Gegenständen den Zielsetzungen des Museums 
entsprechende Zusammenhänge konstruiert und in der Schausamm-
lung veröffentlicht werden. In diesen Konstruktionen erscheinen die 
Gegenstände nun als Objekte, das heißt als Dinge, die etwas bedeuten: 
ein spezifisches Wissen an sich speichern und im Kontext mit anderen 
eine eigene Realität, zum Beispiel eine historische Situation zu konstitu-
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ieren vermögen. Berlin hat eine reiche und vielfältige Museumslandschaft. 
Neben den großen Staatlichen Museen und den Museen des Landes und 
der Bezirke gibt es zahlreiche größere und kleinere Häuser und Einrich-
tungen, die von Privaten getragen werden. In jedem Fall lohnt auch ein 
Blick in die Museumslandschaft Brandenburg. (MF)

Weitere Informationen: www.museumsportal-berlin.de/

www.museen-brandenburg.de/6.0.html
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das orchester

Ein Orchester (griechisch ρχήστρα orchestra = Tanzplatz, das heißt ein 
halbrunder Platz vor der Bühne eines griechischen Theaters, auf dem 
ein Chor tanzte) ist ein größer besetztes Instrumentalensemble, das 
dadurch gekennzeichnet ist, dass zumindest einzelne Stimmen mehr-
fach („chorisch“) besetzt sind. Im Bereich der klassischen Musik unter-
scheidet man das groß besetzte Symphonieorchester vom kleineren 
Kammerorchester. So besteht zum Beispiel das Ensemble der Berliner 
Symphoniker unter anderem aus 23 ersten Violinen, 20 zweiten Violinen, 
16 Bratschen, 13 Celli, 11 Kontrabässen. Weiterhin gibt es Orchester, 
die nur aus Instrumenten einer bestimmten Gattung bestehen, zum 
Beispiel Blasorchester, Streichorchester oder Zupforchester. Größere 
Jazz-Orchester und ähnliche Formationen der Tanz- und Unterhal-
tungsmusik werden meist als Big Band bezeichnet. (MF)

Schlagwerk

Pauken

Tuba

Trompeten

PosaunenHarfe,
Celesta,
Klavier,
etc.

Klarinetten

Flöten

Kontrabässe

Hörner

Fagotte

Oboen

1. Violinen

2. Violinen

Bratschen
Violoncello

Dirigent

Aufbau eines großen Symphonieorechesters 
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Aufbau eines großen Symphonieorechesters Funktionen in einem Konzerthaus
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zum theater

Theater (von altgr. τό θέατρον théatron: „Schaustätte“) ist die 
Bezeichnung für eine szenische Darstellung eines inneren und 
äußeren Geschehens durch Schauspieler/innen vor einem 
Publikum. Mit dem Wort wird aber auch das Gebäude, in dem 
Theater gespielt wird, bezeichnet. Grundsätzlich kann man 
zwischen Theater auf der Grundlage eines vorher angefertigten 
Textes und dem Stegreiftheater unterscheiden. Einen Text, 
der speziell für das Theater geschrieben wurde, bezeichnet 
man als ein Theaterstück oder Drama; diese Texte können 
ein fiktives Geschehen zur Anschauung bringen, auf Fakten 
beruhen oder sie verarbeiten. Typischerweise sind Texte für das 
Theater in verschiedene Akte und Szenen unterteilt. Charakte-
ristisch für solche Texte ist, dass sie die Darstellung der Hand-
lung in Dialoge auflösen, die von den verschiedenen Schau-
spieler/innen gesprochen werden. Die Schauspieler/innen 
übernehmen dabei verschiedene Rollen und stellen so Figuren 
dar, deren Erscheinung durch Kostüme und Masken unterstützt 
werden kann. Ein Theaterstück wird in der Regel auf einer Bühne 
aufgeführt, die vom Zuschauerraum klar – häufig durch einen 
Vorhang – getrennt ist. Der Bühnenraum wird oft durch Male-
reien, Architekturelementen, Kulissen, Requisiten und vor allem 
auch künstlicher Beleuchtung zu einem Bühnenbild gestaltet, 
das die szenischen Darstellungen bis zur Illusion unterstützen 
kann. Entsprechend verfügen größere Theater über eine mehr 
oder weniger aufwändige Bühnentechnik, spezialisierte Werk-
stätten und einschlägig qualifizierte Handwerker/innen und 
Arbeiter/innen mit spezifischen Berufsbildern. Es gibt alle nur 
denkbaren Formen und Arten von Theater in allen möglichen 
Größenordnungen. Eigene Theatergattungen sind zum Beispiel 
das Figurentheater (Marionetten-, Schatten- und Puppenthe-
ater), das Pantomimentheater, das Tanztheater, das Kabarett, 
das Passionsspiel und Varieté. (www.berlin-buehnen.de)
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Typische Funktionen 

und Berufe in einem 

Theater
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Schematische Darstellung eines Theaters

Hinterbühne

Bühne

Kulissen

Vorhang

Ränge

Parkett

Eingang

Foyer

Zuschauer-
bereich

Bühnen-
bereich
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zur oper

Als Oper (von ital. opera in musica, „musikalisches Werk“) bezeichnet 
man eine musikalische Gattung des Theaters, bei der vor allem die 
Musik zum Träger der Handlung, der Stimmungen und Gefühle wird. 
Die Oper entsteht aus der Zusammenwirkung verschiedener künst-
lerischer Elemente: der Musik (Orchester, Sängerensemble, Chor 
und Dirigent), dem Text (Libretto), Ballett und Tanz und – wie beim 
Theater – dem Schauspiel, Masken und Kostümen, dem Bühnenbild 
und der Beleuchtung. Eine Oper aufzuführen ist daher immer ein sehr 
aufwändiges Unternehmen (an einem größeren Operhaus sind ca. 250 
Menschen beschäftigt). 

Der Oper verwandte Formen des Musiktheaters sind die Operette 
(ital.: „kleine Oper“), die sich durch eher leichte, eingängige Musik, 
eine heitere oder sentimentale Handlung und gesprochene Dialoge 
zwischen den Musiknummern von der durchkomponierten Oper 
unterscheiden. Dies gilt auch für das Musical, für das modernere 
Musikformen (Jazz, Pop) und zum Teil sozialkritische Inhalte charakte-
ristisch sind.

Typische Elemente einer Oper sind die Ouvertüre, ein eigenständiges 
Musikstück, mit der die Oper eröffnet wird, die Arie (Lied), die von 
einzelnen (Solo) oder mehreren Sänger/innen gemeinsam (Duett, 
Terzett, Quartett) vorgetragenen Gesänge und der Chorgesang. Viele, 
dann „Große Oper“ genannten Opern umfassen auch Tanzeinlagen 
eines Balletts. Wie beim Theater wird eine Oper häufig in verschiedenen 
Akte (mit unterschiedlichen Szenenbildern) unterteilt aufgeführt. 

In Berlin gibt es drei große Opernhäuser, die Staatsoper, die Komische 
Oper und die Deutsche Oper. Daneben haben sich als kleineres Haus 
die Neuköllner Oper und die Zeitgenössische Oper (ohne eigens Haus) 
etabliert. Musicals werden u.a. im Theater des Westens und im Theater 
am Potsdamer Platz aufgeführt. (MF)
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zum Berliner schulsystem

Für das Schulwesen in Berlin zuständig ist die Senatsverwal-
tung für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Sie ist die 
Schulaufsichtsbehörde und fungiert für die zentral verwal-
teten Schulen auch als Schulträger. Die Schulaufsichtsbehörde 
trifft Entscheidungen über alle („inneren“) Schulangelegen-
heiten von grundsätzlicher Bedeutung, wie zum Beispiel die 
Grundlagen der Schulorganisation und des Unterrichts sowie 
die Aufstellung des Schulentwicklungsplanes. Sie übt darüber 
hinaus die fachliche Aufsicht über die öffentlichen Schulen aus. 
Die für die jeweiligen Schulen zuständigen Schulaufsichtsbe-
amten unterstützen und beraten die Schulen bei der Entwick-
lung von Schulprogrammen.

In Berlin werden die Aufgaben des Schulträgers von den 
Bezirken übernommen. Ihnen obliegt die Verwaltung und 
Unterhaltung der „äußeren“ Schulangelegenheiten der allge-
mein bildenden Schulen, hierzu zählen insbesondere Bau, 
Ausstattung und Unterhaltung. Die Einrichtung von Klassen 
und die Zuweisung von Schülerinnen und Schülern an die 
Schulen fällt in den Verantwortungsbereich der Bezirksämter, 
sie decken den Sachbedarf, stellen das Verwaltungspersonal 
und sind für die laufende Verwaltung der Schulen verant-
wortlich. Die mit diesen Aufgaben verbundenen Ausgaben, 
die auch die Ausgaben für Lehrmittel und die Bereitstellung 
von Honorarmitteln für außerunterrichtliche Aktivitäten 
einschließen, werden von den Bezirken übernommen.

In Berlin gibt es 371 Grundschulen, 42 Hauptschulen, 53 Real-
schulen, 110 Integrierte Sekundarschulen, 94 Gymnasien und 
82 öffentliche Sonderschulen mit insgesamt 11.578 Klassen. 
Für das Schuljahr 2010/11 wurden aus 21 Schulen 17 Gemein-
schaftsschulen gebildet. Dazu kommen 128 private schulische 
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Einrichtungen unterschiedlicher Art. Im Schuljahr 2010/11 
werden in Berlin an den 803 öffentlichen allgemein bildenden 
schulischen Einrichtungen insgesamt 291.930 Schüler und 
weitere 28.128 Schüler in privaten schulischen Einrichtungen 
in den verschiedenen Schularten unterrichtet. Darüber hinaus 
wurde 94.234 Schülern Unterricht an beruflichen Schulen 
erteilt.

Innerhalb der letzten zehn Jahre hat das Land Berlin fast ein 
Fünftel seiner Schüler verloren. Auch im laufenden Schuljahr 
setzte sich dieser Trend fort (minus ca. 1 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr).

Die Grundschule dauert in Berlin 6 Jahre, das Abitur kann in 
Klasse 12 (Gymnasium) oder Klasse 13 (Integrierte Sekundar-
schule) gemacht werden. Alle Grund-, Gemeinschafts- und 
Sekundarschulen sind Ganztagsschulen. (MF)

Gymnasium

Integrierte 
Sekundarstufe

Integrierte 
Sekundarschule

Grundschule

Gemein-
schaftsschule

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1



weitere informationen: 

www.berlin.de/sen/bwf

www.berlin.de/rubrik/politik-und-verwaltung/bezirksaemter/

www.mpib-berlin.mpg.de/pisa/

www.spiegel.de/thema/pisa_studien/ - Zum Ländervergleich
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informationen zu fördermöglichkeiten, ansprechpartner/-
innen und projekten kultureller Bildung – eine auswahl

•	 Bundesebene
•	 Im Land Berlin
•	 In den Bezirken
•	 Fortbildungsmöglichkeiten
•	 Stiftungen

Bundesebene

Beauftragter für Kultur und Medien (Bundesregierung)
www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/
Beauftragter fuerKulturundMedien/Kulturpolit ik/Kulturel le 
Bildung/kulturelle-bildung.html

Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e.V.
www.bkj-remscheid.de/

Bundesverband Freier Theater
www.freie-theater.de/index.html

Bundesverband Tanz in Schulen
www.bv-tanzinschulen.de

Deutsches Informationszentrum Kulturförderung
www.kulturfoerderung.org

Dachverband Tanz
www.dachverband-tanz.de/

Deutscher Bühnenverein (Theater und Orchester)
www.buehnenverein.de/de/
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KulturGut vermitteln – Museum bildet!
Datenbank des Deutschen Museumsbundes zu Vermittlungspro-
jekten im musealen Kontext
www.museumbildet.de/

im land Berlin

Senatskanzlei - Kulturelle Angelegenheiten
www.berlin.de/sen/kultur/foerderung/interkulturelle-projektarbeit/

Datenbank Kulturelle Bildung Berlin
www.datenbankkulturellebildung.de/

Kulturprojekte Berlin GmbH
www.kulturprojekte-berlin.de/

Berliner Projektfonds Kulturelle Bildung
www.kulturprojekte-berlin.de/projektfonds

Es gibt drei Fördersäulen:
•	 Fördersäule 1: zeitlich befristete Kooperationsprojekte (3001 – 

20.000 Euro; Ausschreibungen halbjährlich)
•	 Fördersäule 2: strukturbildende Projekte von stadtweiter Bedeutung 

(Berlin weiter Aktionsradius, mind. 6 Stadtbezirke verbindend; Aus-
schreibung einmal jährlich)

•	 Fördersäule 3: Förderung in den Bezirken bis zu maximal 3.000 Euro

BBK (Berufsverband Bildender Künstler Berlin e.V.)
www.bbk-berlin.de/
Kulturelle Jugendbildung:
www.bbk-kulturwerk.de/con/kulturwerk/front_content.php/idcat.51
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Landesmusikrat Berlin
www.landesmusikrat-berlin.de/

Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Berlin e.V.
www.lkj-berlin.de/

Museumsportal
www.museumsportal-berlin.de/

TanzZeit – Zeit für Tanz in Schulen
www.tanzzeit-schule.de/

Theater
www.berlin-buehnen.de/

TUSCH (Theater und Schule Berlin)
www.tusch-berlin.de/

in den Bezirken

charlottenburg-wilmersdorf: 
Kulturamt 
www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/abteilung/fin/
kulturamt.html 
Elke von der Lieth: elke.vonderlieth@charlottenburg-wilmersdorf.de

friedrichshain-Kreuzberg:
Künstlerdatenbank beim Kulturamt Friedrichshain-Kreuzberg:
www.kulturamt-friedrichshain-kreuzberg.de/
Fachbereich Kunst und Kultur  
Frau Ute Schnorrbusch: schnorrbusch@kulturamtfk.de
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lichtenberg:
Kunst- und Kulturamt
www.berlin.de/ba-lichtenberg/verwaltung/behoerdenwegweiser/
bww14.html
Frau Dr. Ute Müller-Tischler: kulturamt@lichtenberg.berlin.de

Marzahn-hellersdorf:
Künstler- und Projektförderung
www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/verwaltung/bildung/fachbe-
reichkult.html
Christina Dreger: christina.dreger@ba-mh.verwalt-berlin.de

Mitte:
Kunst in Schulen
www.berlin.de/ba-mitte/org/kulturamt/kunstinschulen.html
Simone Krupsack-Dabel – Tel: 9018-33478 

neukölln:
Bezirksamt Neukölln von Berlin  
Abteilung Bildung Schule Kultur und Sport 
www.kultur-neukoelln.de/client/media/273/antragsformular_projekt-
fonds.pdf
Bettina Busse: bettina.busse@bezirksamt-neukoelln.de 
Workshops für LehrerInnen und ErzieherInnen:
www.kultur-neukoelln.de/projekte-kulturpaedagogik.php

pankow:
Fachbereich Kunst und Kultur:
www.berlin.de/ba-pankow/kunstundkultur/index.html
Projektförderung
www.berlin.de/ba-pankow/kunstundkultur/projektfoerderung/index.
html
www.berlin.de/ba-pankow/amtfuerkulturundbildung/
Regina Stührmann: regina.stuehrmann@ba-pankow.verwalt-berlin.de
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reinickendorf:
ATRIUM (Jugendkunstschule) 
www.atrium-berlin.de/kontakt.html
info@atrium-berlin.de

Kunstamt Reinickendorf 
c/o Heimatmuseum
c.gerner@heimatmuseum-reinickendorf.de
info@kunstamt-reinickendorf.de

spandau:
Kunstamt
www.berlin.de/ba-spandau/verwaltung/abt/bks/kunst.html
Herr Albert: f.albert@ba-spandau.berlin.de
Jugendkunstschule Bastion
www.berlin.de/ba-spandau/verwaltung/abt/bks/jugendkunstschule.
html

steglitz-zehlendorf:
Kulturförderung
www.kultur-steglitz-zehlendorf.de/kulturfoerderung.html
Doris Fürstenberg: schwartzsche.villa@berlin.de 

tempelhof-schöneberg:
Amt für Bildung, Kultur und Seniorenbetreuung 
www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/organisationseinheit/
bildung-kultur/kult_berliner_projektfonds.html
Frau Knarr-Herriger: ute.knarr-herriger@ba-ts.berlin.de

treptow-Köpenick:
Kulturamt – Dezentrale Kulturarbeit
www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/organisationseinheiten/kultur/
dezentralekulturarbeit.html
Susanne Steinhöfel: susanne.steinhoefel@ba-tk.berlin.de
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fortbildungsmöglichkeiten

Bildungsserver Berlin-Brandenburg
www.bildungsserver.berlin-brandenburg.de/

Datenbank zum Studium Kultur 
Für Studieninteressierte, Hochschulakteure und Arbeitgeber
www.studium-kultur.de/

Bundesakademie für kulturelle Bildung Wolfenbüttel
www.bundesakademie.de

Fachhochschule Potsdam - Studiengang Kulturarbeit
www.kulturarbeit.org/de

Freiwilliges Soziales Jahr Kultur
www.fsjkultur.de/

Junges DT: Theater & Schule & Uni
www.deutschestheater.de/junges_dt/theater_schule_uni/

Kompetenznachweis Kultur
www.lkj-berlin.de/kompetenznachweis/

KontextSchule Berlin
www.kontextschule.org/ 

LISUM (Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg)
www.lisum.berlin-brandenburg.de/
siehe hierzu insbesondere: 
ARTuS! - Kunst unseren Schulen; ein Projekt zum künstlerisch-ästhe-
tischen Lernen an brandenburgischen Schulen. Landesinstitut für 
Schule und Medien Berlin-Brandenburg und Institut für Theaterpäda-
gogik der Universität der Künste Berlin (Hg), Berlin, Strasburg, Milow/
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Uckerland 2009.
www.bildungsserver.berlin-brandenburg.de/artus.html

Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung
www.berlin.de/sen/bildung/fort_und_weiterbildung/
weiterbildungsangebote/

Train the Trainer (Theater an der Parkaue)
www.parkaue.de/index.php?topic=336

Universität der Künste Berlin - Weiterbildender Studiengang 
Art in Context (Master) im Institut für Kunst im Kontext
www.kunstimkontext.udk-berlin.de/

Universität der Künste Berlin - Weiterbildender Studiengang Theater-
pädagogik (Master) / Darstellendes Spiel
www.udk-berlin.de/sites/content/themen/fakultaeten/darstellende_
kunst/studiengaenge/weiterbildende_studiengaenge/theaterpaeda-
gogik_master___darstellendes_spiel/index_ger.html

relevante stiftungen und förderer im Bereich Kultureller Bildung 
(Auswahl – die Beschreibungen sind den jeweiligen Webseiten 
entnommen) 

allianz Kulturstiftung
Förderung von Kultur und Kunst sowie insbesondere der Jugend im 
Geiste der europäischen Integration. 
Schwerpunkt: Gattungs- bzw. Medienübergreifende zeitgenössische 
Konzepte und Initiativen Unterstützung von Projekten, die innovativ 
in Inhalt oder Methode sind, und die neue Ansätze in Kunst, Kultur und 
Bildung im Moment ihrer Entstehung bewusst wahrnehmen. 
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Keine direkte Antragsmöglichkeit; Medienübergreifend, zeitgenössi-
sche Konzepte.
www.allianz-kulturstiftung.de

altana-Kulturstiftung
Der interdisziplinäre Ansatz des Bildungsprogramms der ALTANA 
Kulturstiftung ermöglicht eine Fächer übergreifende Zusammenarbeit 
von Künstlern, Kursleitern und Lehrern. Dabei geht es stets um die 
direkte Begegnung mit der Kunst und den Künstlern. Bildende Kunst, 
Musik und Literatur werden  auf eine Weise erfahrbar gemacht, die alle 
Sinne nachhaltig anspricht.
www.altana-kulturstiftung.de

Bhf-Bankstiftung
Die BHF-Stiftung fördert Projekte der kulturellen Bildung von Kindern 
und Jugendlichen, die [dadurch] in ihrer Persönlichkeitsentwick-
lung wichtige neue Dimensionen kennen lernen. Diesen Projekten  
[werden] sowohl unter sozial- wie auch kulturpolitischen Fragestel-
lungen hohe Bedeutung [gegeben]. Antrag.
www.bhf-bank-stiftung.de

robert Bosch-stiftung
Der Programmbereich Gesellschaft und Kultur entwickelt Initiativen 
zur Förderung erfolgreicher Integration von Migranten. Im Mittelpunkt 
stehen dabei Kinder und Jugendliche. Ein weiteres Arbeitsfeld ist die 
Förderung von bürgerschaftlichem Engagement und die Erarbeitung 
neuer Strategien in der politischen Bildung. Die Förderung von Kunst 
und Kultur konzentriert sich auf den Adelbert-von-Chamisso-Preis für 
deutsche Autoren nicht-deutscher Muttersprache, einen Filmförder-
preis für Koproduktionen zwischen jungen deutschen und ost- sowie 
südosteuropäischen Filmemachern und das Heranführen von Kindern 
und Jugendlichen an Kultur.
www.bosch-stiftung.de
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andrea von Braun stiftung
lnterdisziplinäre Zusammenarbeit. Einbezogen sind dabei nicht nur 
akademische Disziplinen, sondern auch Kunst, Kultur und Handwerk 
sowie traditionelles und überliefertes Wissen und Können.
Schwerpunkt: Schaffung und Förderung eines Dialog Forums, die 
Förderung von Wissenschafts- und Forschungsprojekten, die Vergabe 
von Stipendien, die Verleihung eines Förderpreises sowie öffentliche 
Verbreitung. Die Stiftung ist offen für lnteressenten und Antragsteller 
aus allen Bereichen. Formloser Antrag.
www.avbstiftung.de

BuchdruckKunst e.v.
Zweck ist die Verbreitung und Vertiefung zeitgenössischer Buchkunst 
und Buchkultur. Der Verein hilft, Räume zum Erfahrungsaustausch zu 
schaffen, dokumentiert und archiviert. Schwerpunkt: Förderung zeit-
genössischer Buchkunst, durch Vorträge, Ausstellungen, Seminare etc.
www.buchdruckkunst.de

Bürgerstiftung Berlin
lm aktiven Zusammenleben mit verschiedenen Kulturen sollen soziale 
Kompetenzen, Selbstvertrauen, Eigeninitiative, kreative Fähigkeiten 
gefördert werden. 
Schwerpunkt: Jugendpflege, insbesondere die lntegration gesell-
schaftlicher Randgruppen von Jugendlichen. Formloser Antrag. 
www.buergerstiftung.berlin.de

deutsche Bank stiftung
Bildung, Hilfe zur Selbsthilfe Musik und Kunst. Schwerpunkt: berufliche 
Qualifikation.
www.deutsche-bank-stiftung.de

deutsche Kinder und Jugendstiftung
Momentan fokussieren die Aktivitäten der DKJS vier Themenfelder: 
Kita und Schule gestalten, Bildungspartner vernetzen, Verantwortung 
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wagen und Perspektiven schaffen.
Schwerpunkt: Partnerschaften zwischen öffentlichen und privaten 
Akteuren. Keine direkte Antragsmöglichkeit.
www.dkjs.de

deutsche Kindermedienstiftung
goldener spatz
Förderung des Kinderfilms, des Kinderfernsehens und weiterer elekt-
ronischer Medien für Kinder in Deutschland sowie Veranstaltung des 
Deutschen Kinder-Medien-Festivals GOLDENER SPATZ in Gera und 
Erfurt. Schwerpunkt: Film und elektronische Medien. Keine direkte 
Antragsmöglichkeit. Kinder- Medien-Festivals.
www.goldenerspatz.de

deutscher Musikrat - proiektgesellschaft gmbh
Der DMR setzt sich für die Weiterentwicklung der Musikkultur in 
Deutschland ein. Ziele: Förderung der musikalischen Bildung und 
Erziehung; Betonung des gesellschaftlichen Stellenwertes der Musik; 
Stärkung des aktiven Musizierens. Schwerpunkt: 5 Kernbereiche: 
Förderung professioneller Musiker, Jugendprojekte, Laienmusizieren, 
zeitgenössische Musik, musiktheoretische lnformation und Dokumen-
tation. Antragsformular und Wettbewerbsausschreibungen.
www.musikrat.de

fonds darstellende Künste e.v.
Die Förderungsmöglichkeiten des Fonds erstrecken sich auf alle Arbeits-
felder und Sparten der Darstellenden Künste. Schwerpunkt: Der Fonds 
unterstützt insbesondere qualitativ anspruchsvolle und risikofreudige 
Projekte, die ohne eine Förderung nicht realisierbar wären, u.a. Kinder- 
und Jugendtheater. Antragsformular.
www.fonds-daku.de

hauptstadtkulturfonds
Der Fonds soll durch die Förderung aktueller kultureller und künstleri-
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scher Projekte dazu beitragen, von Berlin aus den überregionalen und 
internationalen kulturellen Dialog aufzunehmen und zu festigen. 
Schwerpunkt: Berücksichtigt werden können Konzepte aller künstle-
rischen Sparten (Ausnahme Film), die für die Bundeshauptstadt Berlin 
bedeutsam sind. Die Projekte sollen für Berlin erarbeitet und in Berlin 
präsentiert werden. Antragsformular.
www.berlin.de/hauptstadtkulturfonds

Joachim und anita stapel stiftung - „denken – lernen – verstehen“
Förderung von Projekten zur Verbesserung der Sprach-, Lese- und Kommu-
nikationsfähigkeit junger Menschen insbesondere durch gemeinsames 
Theaterspiel. Ausschreibung und Verleihung eines Literatur-/Theaterpreises. 
www.stapel-stiftung.de

Jugend- und familienstiftung (JsfB)
Beratung und Förderung von Jugendprojekten, Familienprojekten, 
Ausstattungen, Tagungen, Studien etc., die die methodische und 
strukturelle Weiterentwicklung der Jugend- und Familienarbeit zum 
Ziel haben, lmpuls gebende Einzelinitiativen. Schwerpunkt: Entwick-
lung eines vielfältigen und modernen Jugendhilfeangebots, in der 
Kinder und Jugendliche ihre eigenen Vorstellungen aktiv umsetzen 
können und generationenübergreifende Aktivitäten ihren Stellenwert 
haben. Antragsformular.
www.jfsb.de

Kinder brauchen Musik
Stiftung für eine aktive musikalische Kindheit
Zweck der Stiftung ist die musikalische Jugendförderung, (Singen, 
Musizieren, Komponieren, Text dichten und der Musiktherapie von 
Kindern). Schwerpunkt: lnsbesondere sollen Musikprojekte mit inte-
grativen und ganzheitlichen Ansätzen gefördert werden, in denen 
Musik mit Spiel, Theater oder Bewegung kombiniert wird, um soziale 
Fähigkeiten und Strukturen zu stärken. Formloser Antrag.
www.kinderbrauchenmusik.de
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Kreuzberger Kinderstiftung
Ziel ist die Errichtung und das Betreiben einer außerschulischen 
Bildungseinrichtung aus dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, in der 
Kinder aus diesem Bezirk ihre musischen und kreativen Fähigkeiten 
entfalten lernen sollen. Schwerpunkt: Unterstützung außergewöhn-
licher und neuer Vorhaben vornehmlich regionaler Träger der Kinder- 
und Jugendarbeit, die musischen Zwecken, solchen des interkul-
turellen Lernens, der Förderung des Selbsthilfegedankens oder der 
internationalen Begegnung dienen. Antragsformular.
www.kreuzberger-kinderstiftung.de

Kulturstiftung der länder
KINDER ZUM OLYMP! heißt die Jugendinitiative, die im Herbst 2003 
von der Kulturstiftung der Länder mit dem Ziel gestartet wurde, Kinder, 
Jugendliche und Kultur in einen aktiven und innovativen Kontakt zu 
bringen. Schwerpunkt: Kooperationen zwischen Kultur und Schule 

- Kultureinrichtungen und Künstlern und Schule und Kindergarten. 
Wettbewerb.
www.kulturstiftung.de

Kulturstiftung des Bundes
Förderung innovativer Projekte der Kunst und Kultur, insbesondere im 
internationalen Kontext. Antrag.
www.kulturstiftung-bund.de

Märchen-stiftung walter Kahn
Erhaltung, Förderung und Erweiterung des europäischen Märchen-
gutes sowie die Unterstützung und Förderung von Wissenschaft und 
Forschung auf dem Gebiet der Märchen. Schwerpunkt: In Zusammen-
arbeit mit der Europäischen Märchengesellschaft e.V. und der Deut-
schen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur e.V. das Märchen 
erzählen in Kindergärten und Schulen zu unterstützen. Formloser 
Antrag.
www.maerchen-stiftung.de
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Mercator-stiftung
Bildung nimmt eine Schlüsselrolle ein, um unsere Gesellschaft zukunfts-
fähig zu gestalten. Nur so sind wir den Herausforderungen der globali-
sierten Welt gewachsen. Die Bedeutung kultureller Bildung für Wissens-
erwerb, für Persönlichkeitsbildung, Kreativität und Nachhaltigkeit wird 
dabei noch häufig unterschätzt. Ziel ist es, Kunst und Kultur stärker in 
unserem Bildungssystem zu verankern und es damit im Hinblick auf 
eine neue Lehr- und Lernkultur zu verändern. Antrag.
www.stiftung-mercator.de/

Montag stiftung Jugend und gesellschaft
Die Arbeit der Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft basiert auf 
dem Leitgedanken „Veränderung durch Handeln“ sowie den defi-
nierten Grundsätzen der Stiftungsgruppe Montag: Verantwortung, 
Handlungsbereitschaft, Sachlichkeit, Nachhaltigkeit, Kooperation, 
Ebenbürtigkeit und Offenheit. Ausgehend von diesem Grundver-
ständnis entwickelt und fördert die Stiftung Ideen, Initiativen und 
Strukturen, die Inklusion und Teilhabe in unserer Gesellschaft aktiv 
und nachhaltig ermöglichen.
www.montag-stiftungen.com/jugend-und-gesellschaft/

ouvertüre e.v.
Deutsch-Französischer Verein zur Förderung des internationalen 
Sprach- und Kulturaustauschs
Ziele: 
•	 Zusammenarbeit zwischen ehemaligen Stipendiaten der Robert- 

Bosch-Stiftung. 
•	 Entwicklung und Realisierung von Projekten im Bereich der sozio-

kulturellen und politischen Bildung. 
•	 ideelle Unterstützung und Beratung von lnstitutionen und Gruppen, 

die im Sinne des Vereins tätig sind. Schwerpunkt: Jugend-, Kultur 
und Sprachaustausch auf europäischer Ebene, insbesondere 
zwischen Deutschland und Frankreich. 

Diese Projekte richten sich vor allem an Jugendliche sowie natürliche 
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und juristische Personen, die im Kultur- und Bildungsbereich tätig sind. 
Formloser Antrag
www.ouvertuere.org

pwc-stiftung
Die Stiftung unterstützt innovative Projekte in allen Bereichen der ästhe-
tischen Bildung, wenn sie Kreativität und Initiative fördern und Kinder 
und Jugendliche aktiv an Kunst und Kultur heranführen. Schwerpunkt: 
Innovative modellhafte Projekte, die kulturelle Inhalte verstärkt in der 
Bildung verankern. Antragsformular. 
www.pwc.de

Quartiersmanagement Berlin
•	 Quartierfonds 1: Dieser Fonds dient der Finanzierung von kurzfris-

tigen und schnell sichtbaren Maßnahmen im Quartier bis 1.000 €. 
Aktivierung der Bewohner/innen; Anleitung zur Selbsthilfe; Stär-
kung nachbarschaftlicher Kontakte; Belebung der Stadtteilkultur. 
Antragsformular.

•	 Quartierfonds 2: Der Q2 fördert sozio-kulturelle Projekte in einem 
Rahmen zwischen 1.000 und 10.000 €. Antragsformular.

•	 Quartierfonds 3: Der Q3 fördert sozio-kulturelle Projekte und Maß- 
nahmen ab 10.000 € und dient der Finanzierung von nachhaltig 
wirkenden Maßnahmen in den Quartieren. Antragsformular. 
www.quartiersmanagement-berlin.de

radial stiftung
Förderung von Maßnahmen künstlerischen lnhalts durch finanzielle 
Zuwendung von interdisziplinären Kunstprojekten zur Bildung und gesell-
schaftlichen lntegration von Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
Schwerpunkt: Projekte und lnitiativen, die sich durch künstlerische Offen-
heit der Disziplinen und kreative lnnovationsfreude auszeichnen und 
Bildungs- und Ausbildungsprojekte, die das Prinzip der Offenheit und die 
Zugänglichkeit zu hochwertigen kulturellen lnhalten fördern. Antrag.
www.radialstiftung.de
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schering stiftung
Förderung Wissenschaft und Kultur. lm Bereich Kultur liegen die 
Förderschwerpunkte auf den Disziplinen Bildende Kunst und Darstel-
lende Kunst (einschließlich Musik und Tanz). Förderpreis Bildende 
Kunst; Osteuropa-Stipendium.
www.scheringstiftung.de

ursula lübbe stiftung
Die Stiftung hat sich die Förderung von Bildung, Kunst und Kultur insbe-
sondere für Kinder und Jugendliche durch die Fokussierung auf Kinder- 
und Nachwuchsförderung sowie den verantwortlichen Umgang mit dem 
Schlüsselmedium Buch und den audiovisuellen Medien zur Aufgabe 
gemacht. Sie möchte außerdem die Kulturvermittlung an die kommenden 
Generationen auf der Bühne und in Museen fördern.
www.ursula-luebbe-stiftung.de

Yehudi Menuhin stiftung
Die Stiftung hat es sich zur Aufgabe gestellt Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene in der Arbeit mit professionellen Musikern, Tänzern, darstel-
lenden und bildenden Künstlern nachhaltig in der Entfaltung ihrer Persön-
lichkeit, Kreativität, sozialen Kompetenz und künstlerischen Ausdrucks-
fähigkeit zu stärken. Schwerpunkt: Koordinierung und Begleitung von 
Programmen und Projekten in sozialen und interkulturellen Lernfeldern, 
vom Kindergarten über Schule bis hin zur Erwachsenenbildung. Preise / 
Stipendien / Wettbewerbe. Keine Antragsmöglichkeit.
www.mus-e.de

Ein Verzeichnis aller Stiftungen mit Sitz in Berlin (darunter 140 mit 
dem Schwerpunkt Kunst und Kultur) findet sich hier:  
www.berlin.de/imperia/md/content/senatsverwaltungen/justiz/
stiftungsverzeichnis_i_bis_iv_01_08_06.pdf

Bundesverband deutscher stiftungen
www.stiftungen.org/
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wissenschaftlicher Beirat

•	 Renate Breitig, TUSCH, Berlin
•	 Detlef David, LISUM Berlin-Brandenburg
•	 Prof. em. Helmut Hartwig, Institut für Kunst im Kontext, UdK
•	 Prof. Dr. Ute Pinkert, Institut für Theaterpädagogik, UdK
•	 Isabel Pfeiffer-Poensgen, Kulturstiftung der Länder
•	 Dr. Angelika Tischer, Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft 

und Forschung
•	 Dr. Annette Wostrak, Kulturwissenschaftlerin, Mitinitiatorin der 

„Offensive Kulturelle Bildung“
•	 Prof. Dr. Wolfgang Zacharias, Kultur- und Schulservice München

Zur Begleitung der dreijährigen Forschung zu den ZOOM-Paten-
schaften in Berlin wurde ein wissenschaftlicher Beirat zusammenge-
stellt, der die Aufgabe hatte, den Aufbau der begleitenden Forschung 
sowie die jährlichen Zwischenberichte des Leitungsteams kritisch 
gegenzulesen und zu diskutieren.

Insgesamt fanden vier Treffen statt (29.02.08; 27.11.08, 24.09.09 und 
15.11.10), bei denen die Zusammenstellung des Forschungsteams, die 
Forschungsmethode und auch einzelne Beobachtungen, Fragen und 
Thesen im Verlauf des Forschungsprozess reflektiert und Vergleiche 
zu anderen Modellprojekten und deren begleitender Forschungen 
gezogen wurden. Zur Debatte standen auch Kultur- und Bildungs-
begriffe (und deren Dekonstruktion) im Feld der Kulturellen Bildung 
und die Überlegung, dass die Stärkung und Qualifizierung von Lehrer/
innen, Künstler/innen und Kulturinstitutionsmitarbeiter/innen in ihrer 
professionellen Kooperationsfähigkeit parallel zu einer verbindlichen 
Verankerung von Kultureller Bildung in den Systemen Schule und 
Kunst- und Kulturbetrieb geschehen müsse.
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team Begleitforschung zooM-patenschaften

Michèle adelhardt studierte Angewandte Theaterwissenschaft und ist 
ausgebildete Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache. Sie arbeitet als 
freischaffende Dramaturgin und Autorin. Begleitende Forschung von 
ZOOM 11 (2009/10) und ZOOM 7 (2010).

erdal ugur ahlatci studierte Medieninformatik, arbeitet als Soft-
wareentwickler und initiiert künstlerische Projekte mit Jugendlichen. 
Begleitende Forschung von ZOOM 3 (2008)

ishtar al Jabiri ist Diplom-Soziologin und staatlich anerkannte Erzie-
herin. Begleitende Forschung von ZOOM 1 (2008)
 
angelika Bartl studierte Kunsterziehung/Französisch und bildende 
Kunst. Promotion in Kunst- und Medienwissenschaften. Sie arbeitet 
als Kunstwissenschaftlerin und freie Kunstvermittlerin. Begleitende 
Forschung von ZOOM 3 und ZOOM 1 (2009/10).

Mari Brellochs studierte freie Kunst und Philosophie, arbeitet zu Kunst 
als Organisation und künstlerischer Forschung. Leitung des Projektes 

„Kunst und Schule – prozessorientiertes künstlerisches Arbeiten in 
Teams. Begleitende Forschung von ZOOM 4 (2008).

stella cristofolini studierte Kulturwissenschaften, Ästhetische Alltags-
kultur und Europäische Ethnologie. Sie arbeitet an der Schnittstelle von 
Theorie und künstlerischer/sozialer Praxis im Bereich Theater/Perfor-
mance/Installation und als Projektleiterin. Begleitende Forschung von 
ZOOM 10.

Michael fehr hat in Kunstgeschichte promoviert. Er ist seit 2005 Direk-
tor des Instituts für Kunst im Kontext an der Universität der Künste 
Berlin.
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sophie goltz studierte Sozialwissenschaften. Sie ist Kuratorin und 
Kunstvermittlerin und arbeitet zurzeit am Neuen Berliner Kunstverein. 
Begleitende Forschung von ZOOM 6.

anna-christina gorbatschova studierte Slavistik, Violine, Gesang und 
Schulmusik. Sie ist als Lehrerin für Musik und Gesang und als freischaf-
fende Konzertsängerin tätig. Begleitende Forschung von ZOOM 2.

claudia hummel studierte Kunsterziehung. Sie arbeitet als wissen-
schaftliche Lehrkraft am Institut für Kunst im Kontext an der Univer-
sität der Künste Berlin. Claudia Hummel hat zusammen mit Michael 
Fehr die Konzeption der künstlerisch-wissenschaftlichen Begleitfor-
schung der ZOOM-Patenschaften erarbeitet.

ursula Jenni Ausbildung als Primarlehrerin in der Schweiz und 
Studium der Theaterpädagogik und Mediation. Tätig als freischaffende 
Theaterpädagogin und Projektleiterin bei TUSCH – Theater und Schule. 
Begleitende Forschung von ZOOM 7 (2008/9).

anne Krause studierte Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis. 
Sie arbeitet projektbezogen als freie Kunstvermittlerin im Rahmen 
verschiedener Ausstellungen und Institutionen zeitgenössischer 
Kunst. Begleitende Forschung von ZOOM 5.

Barbara lenz studierte Ethnologie und Kulturwissenschaften. Sie ist 
freischaffend im Bereich kulturelle Bildung tätig und konzipiert parti-
zipative Ausstellungs- und Vermittlungsprojekte für Museen. Beglei-
tende Forschung von ZOOM 4 (2009/2010).

harald olkus studierte Kommunikationswissenschaften, Anglistik 
und Geschichte. Er arbeitet als freischaffender Redakteur und Autor 
für unterschiedliche Medien und Kulturinstitutionen. Begleitende 
Forschung von ZOOM 9.
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andrea plamper ist promovierte Erziehungswissenschaftlerin und 
arbeitet freiberuflich als Schulcoach und im vorschulischen Bereich. 
Begleitende Forschung von ZOOM 8 (in 2009/10).

Özge tomruk studierte Theaterwissenschaft und Genderforschung / 
Kommunikationswissenschaft. Promotion im Bereich Theaterwissen-
schaft. Begleitende Forschung von ZOOM 8 in (2008).

sascha willenbacher studierte Angewandte Theaterwissenschaft in 
Gießen und ist Dramaturg / Theaterpädagoge am THEATER AN DER 
PARKAUE, Junges Staatstheater Berlin. Begleitende Forschung von 
ZOOM 9 (in 2008) und ZOOM 11 (in 2009).

gastautorinnen im glossar Kulturelle Bildung

Barbara Meyer, Geschäftsführung und künstlerische Leitung des 
Internationalen JugendKunst- und Kulturhaus Schlesische 27.

dorothea Kolland, Musikwissenschaftlerin und Leiterin des Kulturamts 
Neukölln.

Katja Jedermann, künstlerische Lehrkraft am Institut für Kunst im 
Kontext an der Universität der Künste Berlin.

ursula rogg, Autorin und Lehrerin für Kunst und Darstellendes Spiel.

(aB) Angelika Bartl; (acg ) Anna-Chrsitina Gorbatschova; (aK) Anne 
Krause; (ap) Andrea Plamper; (Bl) Barbara Lenz; (BM) Barbara Meyer; 
(ch) Claudia Hummel; (dK) Dorothea Kolland; (ho) Harald Olkus;  
(KJ) Katja Jedermann; (Ma) Michèle Adelhardt; (Mf) Michael Fehr;  
(sg) Sophie Goltz; (sw) Sascha Willenbacher; (ur) Ursula Rogg





Institut für Kunst im Kontext
Universität der Künste Berlin

ZOOM: 
Berliner 
Patenschaften 
Künste & schule
Berichte und Materialien zur Kooperation 
zwischen schulen und Kultureinrichtungen 

Kulturprojekte Berlin GmbH 2011

„Kulturelle Bildung“ kommt nicht allein über die Beschäftigung 
mit kulturellen Phänomenen oder das Herstellen von künstle-
rischen Produktionen und die Realisierung von künstlerisch-
edukativen Projekten zustande, sondern ergibt sich aus – zuerst 
und vor allem – der Form der Zusammenarbeit von Institutionen, 
Berufsgruppen und Personen, die im kulturellen Alltag norma-
lerweise ohne Bezug auf die jeweils anderen ihren jeweiligen 
Zielen, Interessen und entsprechend spezialisierten Tätigkeiten 
nachgehen. So verstanden bezeichnet gelungene „Kulturelle 
Bildung“ weniger die Teilhabe an dieser oder jener Form von 
Kultur, sondern die Fähigkeit, die durch die eigene Sozialisa-
tion entstandene Bedingtheit des eigenen Wahrnehmens und 
Handelns erkennen und Äußerungen wie Handlungen anderer 
Personen und Gruppen als ebenbürtig wahrnehmen, sie in 
ihrem jeweiligen Eigensinn akzeptieren, respektieren und mögli-
cherweise verstehen zu können.  „Kulturelle Bildung“ kann daher 
nur ein Weg sein, mit Kunst in ein unmittelbares Verhältnis zu 
treten – das Erlernen von künstlerischen Techniken als Vorbedin-
gung für die Produktion von Kunst und Kultur kann sie ebenso 
wenig wie Ausbildung und Bildung in anderen Bereichen 
ersetzen.
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