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Einleitung
Forschung zum pädagogisch-künstlerischen
Wissen und Handeln
Joachim Ludwig und Helmut Ittner

Die Qualität institutionalisierter Bildungsprozesse hängt maßgeblich von
der Qualität pädagogischen Handelns ab. Das gilt auch für die Ästhetische
Bildung. Umso überraschender ist der geringe Forschungsstand zum pädagogisch-künstlerischen Wissen und Handeln von Kunst- und Kulturschaffenden im Feld der Ästhetischen Bildung. Der vorliegende Band bearbeitet diese Forschungslücke. Die hier dargestellten Forschungsprojekte
sind im Kontext einer Förderrichtlinie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) zu Entwicklungs- und Erprobungsvorhaben
zur pädagogischen Weiterbildung von Kunst- und Kulturschaffenden entstanden. Über drei Jahre hinweg (2015 bis 2017) wurden pädagogische
Weiterbildungen für Kunst- und Kulturschaffende (KuK) entwickelt und
wissenschaftlich begleitet. Die Weiterbildungsteilnehmenden waren KuK,
die neben ihrer künstlerisch-kulturellen Tätigkeit mit Kindern oder Jugendlichen pädagogisch arbeiten wollen (vgl. BMBF 2013). Die Vorstellung der entwickelten Weiterbildungskonzepte findet sich im Band 1: Praxis der Reihe „Pädagogische Weiterbildung für Kunst- und Kulturschaffende“ mit dem Titel „Innovative Ansätze und Erkenntnisse“ (Keuchel/Werker 2018). Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleituntersuchungen werden in dem hier vorliegenden Band 2 vorgestellt. Die Beiträge
widmen sich den KuK und bieten erstens einen vielfältigen Einblick in deren pädagogisch-künstlerisches Wissen und Handeln und in diesbezügliche Veränderungen im Zuge pädagogischer Weiterbildungen. Sie gewähren zweitens einen Einblick in die vielfältigen theoretischen Zugangswei-
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sen und Forschungsdesigns zu diesem wichtigen Aspekt Kultureller Bildung.
Dies macht diesen Band über den Bereich der Ästhetischen Bildung
hinaus auch für die Erwachsenenbildung und Lehrerbildung interessant.
Die Untersuchung pädagogisch-künstlerischen Wissens berührt ein
Kernthema der pädagogischen Aus- und Weiterbildung von Kursleitungen in der Erwachsenenbildung, aber auch der Fort- und Weiterbildungen
für Lehrer*innen: Es geht dabei u. a. um das Verhältnis von Pädagogik
und Fach. Oft wird in diesem Zusammenhang von der Kraft des fachlichen
Arguments gesprochen, die auf Pädagogik weitgehend verzichten kann.
Im Rahmen pädagogisch-künstlerischen Handelns tritt dieses Verhältnis
besonders zutage, weil Kunst mehr als ein Fach ist. Kunst stellt einen eigenen Weltzugang dar – neben dem Alltagsdenken und dem wissenschaftlichen Denken. Bedarf es dann noch einer Pädagogik, wenn sich Menschen
mit Kunst die Welt selbst erschließen können? Die einzelnen Untersuchungen nähern sich dem Verhältnis von Pädagogik und Kunst aus unterschiedlichen Positionen und verstehen es sowohl als Spannungsverhältnis
wie auch als ein Verhältnis differenter Handlungsfelder mit jeweils eigenen Logiken, Identitäten, Wissensdomänen, Überzeugungen usw. Das besondere Verhältnis zwischen Kunst und Pädagogik lässt das Verhältnis
von Fach und Pädagogik besonders deutlich hervortreten.
Pädagogisch-künstlerisches Wissen und Handeln wird in den vorliegenden Beiträgen überwiegend mit einer theoriegenerierenden Zielsetzung untersucht. Wie die KuK mit den verschiedenen Anforderungen des
künstlerischen und pädagogischen Felds umgehen, wie sie neues Wissen
im Kontext der Weiterbildung transformieren, um die eigenen vorhandenen Selbstverständnisse zu erweitern oder zu vertiefen, wurde zum Forschungsgegenstand. Damit unterscheiden sich diese Untersuchungen von
der „empirischen Bildungsforschung“ pädagogisch-psychologischer Provenienz, die Wissen immer schon als theoretisch bestimmt voraussetzt. Ihrer Vorstellung nach gibt es in Anlehnung an Lee S. Shulman (1986) ein
Fachwissen, ein fachdidaktisches Wissen und ein pädagogisch-psychologisches Wissen. Dieses pädagogisch-psychologische Wissensmodell, das
nicht zufällig der disziplinären Struktur der Hochschulen nachempfunden
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ist, gilt in der „empirischen Bildungsforschung“ als gesetzt. In den vorliegenden empirischen Forschungsprojekten werden theoretische Modelle
zu den Selbstverständnissen, Bedeutungs-Begründungszusammenhängen, Vorstellungen und Bildungsverständnissen empirisch generiert und
nicht als Annahme eingeführt. Vergleicht man die Ergebnisse dieser Untersuchungen mit der einfachen Dreiteilung des Wissens, wird deutlich,
dass eine Dreiteilung des Wissens die Transformationsprozesse der KuK
weder ausreichend differenziert erfassen würde, noch die darin enthaltenen Spannungsverhältnisse abbilden kann.
Dieser Band setzt sich im Kern mit pädagogisch-künstlerischem Wissen und Handeln auseinander. Im Mittelpunkt stehen die Selbstverständnisse, Bedeutungs-Begründungszusammenhänge und Vorstellungen der
KuK, insbesondere unter dem Aspekt ihrer Transformation. Insgesamt sieben Beiträge untersuchen angesichts der pädagogischen Herausforderungen, vor denen die KuK stehen, die Frage noch der Weiterentwicklung der
Sinn- und Bedeutungshorizonte der KuK mit Blick auf die Planung und
Durchführung kultureller Bildungsprojekte. Vier Beiträge rekonstruieren
die Bildungs- und Rollenverständnisse, die KuK einbringen. Ein Beitrag
fokussiert die Angebotsseite im Sinne einer Weiterbildungsevaluation.
Die Gliederung des Bands folgt diesen Schwerpunkten. Im ersten und
umfangreichsten Kapitel werden diejenigen Untersuchungen vorgestellt, die
Selbstverständnisse und Bedeutungs-Begründungszusammenhänge fokussieren. Gefragt wird, wie die KuK die neuen Anforderungen der Ästhetischen Bildung mit ihrem bisherigen Selbstverständnis als KuK in Einklang bringen. Dazu werden unterschiedliche theoretische Zugänge genutzt, die sowohl von einer Kombination individuellen und kollektiven
Wissens ausgehen als auch solche, die Wissen v. a. individuell konstruiert
sehen.
Ulrike Stutz fragt nach der Fähigkeit zum Rollenwechsel und zur
Selbstdistanz zwischen den beiden Professionen (Pädagogik und Kunst).
Sie nähert sich dieser Frage theoretisch mit einem über den Habitus gegebenen Orientierungsrahmen.
Helmut Ittner und Joachim Ludwig rekonstruieren drei gesellschaftlich gegebene pädagogisch-künstlerische Bedeutungsstrukturen entlang
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derer sich die KuK positionieren, wenn sie ihre individuellen BedeutungsBegründungszusammenhänge für ihre neuen Aufgaben konstituieren.
Verena Weidner, Julia Weber und Christian Rolle gehen von impliziten Überzeugungen aus, die durch Reflexion über das eigene Handeln bewusst werden können und Vorstellungen von Kreativität und Ästhetik
umfassen. Sie zeigen auf, dass durch den Wissensaustausch Vorstellungen
von kompositorischer Meisterschaft sowie Neuheit als ästhetisches Qualitätskriterium entstehen.
Christian Helbig und Angela Tillmann arbeiten mit dem Konzept des
Selbstverständnisses und der (medienpädagogischen) Handlungskompetenz. Sie fragen danach, inwieweit das künstlerische Selbstverständnis
eine Erweiterung der medienpädagogischen Handlungskompetenz zulässt.
Nadja Damm, Johanna Kaiser und Elisabeth Schneider untersuchen
die Veränderung der Sichtweisen der KuK auf ihre Rolle und ihr Handeln
(hin zu einem neuen Selbstverständnis) in einem biografischen, erfahrungsbasierten Weiterbildungsansatz.
Stefanie Kiwi Menrath und Elke Josties fragen nach dem künstlerischpädagogischen Selbstverständnis in Anlehnung an Lothar Krappmann.
Sie stellen dieses berufliche Selbstverständnis über ein explizites reflexiv
verfügbares Wissen dar.
Marc Godau sucht aus einer systemtheoretischen Sicht nach kommunikativ konstruierten Mustern als stabilisierte Erwartungen, die im Zusammenhang mit der Weiterbildung entstanden sind und auf deren
Grundlage KuK pädagogisch handeln.
Im zweiten Kapitel werden Untersuchungen zu Bildungsverständnissen
und Bildungszielen der KuK vorgestellt. Dazu werden in den subjektiven
Sinnhorizonten der KuK allgemeine Vorstellungen von Bildung gesucht.
Kristin Westphal und Teresa Bogerts identifizieren implizite Verständnisse der KuK von Kunst und Bildung an der Schnittstelle von Kunst
und Bildung.
Vanessa Friedberger geht den biografisch erworbenen Relevanzen
der KuK nach und rekonstruiert deren „inneren Aufträge“ im Sinne von
Bildungsabsichten.
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Im dritten Kapitel steht das Rollenhandeln als Künstler*in und Pädagoge*in im Vordergrund.
Lars Oberhaus, Ragnhild Eller und Alexis Kivi gehen den Formen
transprofessioneller Zusammenarbeit als Rollenmuster in Tandems von
Erzieher*innen und Musiker*innen nach.
Kathrin Hohmaier und Karsten Speck fragen danach, wie sich die Kooperationsbedingungen aus Sicht der KuK als Rollen-Anforderungen darstellen.
Das vierte Kapitel bietet eine Weiterbildungsevaluation. Halit Öztürk,
Eva Humt und Sara Reiter untersuchen, wie die KuK die Weiterbildung
hinsichtlich des Erwerbs einer erweiterten diversitätsbewussten pädagogischen Kompetenz einschätzen und wie sie einzelne Themen bewerten.
Fokussiert wird der Nutzen der Weiterbildung für die KuK.
Die Untersuchung des Wissens und Handelns der KuK steht im Kontext der Entwicklung von Weiterbildungskonzepten und deren Zielsetzungen sowie Weiterbildungsverständnissen. Die Sinn- und Bedeutungshorizonte der KuK werden erst durch ihre Teilnahme an einer spezifisch
konzipierten Weiterbildung zu einem spezifisch fokussierten Forschungsgegenstand. Um als Leser*in sowohl dieses Verhältnis zwischen Weiterbildungskonzept und Forschungsgegenstand als auch das Untersuchungsdesign nachvollziehen zu können, beschreibt jeder Beitrag folgende Aspekte des Weiterbildungsprojekts und der wissenschaftlichen
Untersuchung:








Weiterbildungsziel
Zielgruppe
sekundäre Zielgruppe (mit der die KuK arbeiten wollen)
Fragestellung der Untersuchung
theoretische Fassung des Forschungsgegenstands
Untersuchungsdesign
Untersuchungsergebnisse

Einzelne Weiterbildungsprojekte differenzieren die Zielgruppe der KuK
spartenspezifisch (Projekte zur Musik finden sich in den Beiträgen von
Marc Godau bzw. Verena Weidner, Julia Weber und Christian Rolle sowie
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Vanessa Friedberger). Dort setzen sich die KuK mit ihrem spartenspezifischen Kunstverständnis auseinander. Die Projekte unterscheiden sich aber
auch hinsichtlich ihrer sekundären Zielgruppen. Sie reichen von Tagesstätten-Kindern (z. B.: Lars Oberhaus, Ragnhild Eller und Alexis Kivi) über
Jugendliche in Offenen Settings (z. B.: Stephanie Kiwi Menrath und Elke
Josties) bis hin zu Schüler*innen (z. B. Helmut Ittner und Joachim Ludwig
sowie Kathrin Hohmaier und Karsten Speck). Die Weiterbildungsprojekte
lassen sich weiterhin nach Handlungsfeldern strukturieren, für die sie
weiterbilden (z. B. Kindertagesstätten, Schule insbesondere Ganztagsschule, Erwachsenenbildung). Einige Projekte bilden feldübergreifend
weiter. Schließlich unterscheiden sich die Weiterbildungsprojekte auch in
ihren Annahmen zur Kooperation zwischen den KuK und den pädagogischen Professionellen in den einzelnen Institutionen.
Durch die unterschiedlichen Bildungsansinnen der Weiterbildungsprojekte kommt es auch zu heterogenen Forschungsgegenständen (wie sie oben
entlang der vier Kapitel beschrieben wurden) und Forschungsdesigns. Die
Autor*innen kommen darüber hinaus aus unterschiedlichen Disziplinen
mit verschiedenen Forschungs- und Theorietraditionen. Es wird einmal
mehr aus einer pädagogischen Perspektive und einmal mehr aus einer
künstlerischen Perspektive geforscht. Aus den unterschiedlichen Theorienansätzen leiten sich auch verschiedene Methoden der Datenerfassung bzw.
-auswertung ab.
Mit Blick auf die Weiterbildungsprojekte als Kontext der hier vorgestellten
Untersuchungen und die Forschungsmethoden lassen sich die Beiträge wie
folgt charakterisieren:
Ulrike Stutz untersucht Bildende Künstler*innen in einem Weiterbildungsprojekt, das die Unterstützung von Bildungsprozessen bei drei- bis
zehnjährigen Kindern zum Ziel hat. Es werden drei Fallstudien beschrieben, die mit der dokumentarischen Methode ausgewertet wurden. Die
Autorin zeichnet darin nach, wie ein „Orientierungsrahmen“, in Anlehnung an Bohnsack, für den rollendistanzierten Umgang mit den zwei Feldern Kunst und Pädagogik entsteht.
Helmut Ittner und Joachim Ludwig forschen in einem kunstspartenübergreifenden Weiterbildungsprojekt, das mit den KuK den Zusammen-
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hang von Kunst und Pädagogik im Feld der (Ganztags-)Schule reflektiert.
In Anlehnung an die Lerntheorie Klaus Holzkamps werden drei spannungsgeladene gesellschaftliche Bedeutungsstrukturen rekonstruiert, entlang derer sich die KuK positionieren. So markieren sie ihr Selbstverständnis und begründen ihr Handlungswissen in Projekten Ästhetischer Bildung.
Verena Weidner, Julia Weber und Christian Rolle untersuchen die
Weiterbildung von Komponist*innen, die mit Kindern, Jugendlichen oder
Erwachsenen kompositorisch arbeiten wollen. Sie stellen fünf Einzelfallstudien dar und analysieren die „Überzeugungen“ der KuK zur kompositorischen Meisterschaft.
Christian Helbig und Angela Tillmann forschen in einem Weiterbildungsprojekt, das medienpädagogische Kompetenzen für Künstler*innen
aller Sparten vermitteln will. Mit einem Mixed-Method-Design untersuchen sie das Verhältnis von Kunst, Kultureller Bildung und Medienpädagogik als identitätsrelevante Passungsarbeit.
Nadja Damm, Johanna Kaiser und Elisabeth Schneider untersuchen
eine kunstsparten-übergreifende Weiterbildung, die eine biografische Reflexion des Selbstverständnisses der KuK zum Ziel hat. Die sekundäre
Zielgruppe sind Jugendliche in der und außerhalb der Schule. Untersucht
wird mit einem biografischen Ansatz und Verfahren der künstlerischen/
filmischen Forschung, deren Ergebnisse unmittelbar in die Weiterbildungspraxis einfließen.
Stefanie Kiwi Menrath und Elke Josties untersuchen ein Projekt, das
KuK aller Sparten für die kulturelle Bildungsarbeit mit Jugendlichen weiterbildet. Dabei zielt die Weiterbildung nicht auf die Tiefen des beruflichen
Habitus. Deshalb untersuchen die Autorinnen in Anlehnung an Erving
Goffman und Lothar Krappmann das explizite berufliche Selbstverständnis. Verschiedene Typen kulturpädagogischer Selbstverständnisse werden als Ergebnis vorgestellt.
Marc Godau forscht in einem Projekt, das Musiker*innen für die kulturelle Bildungsarbeit mit Musikapps weiterbildet. Die sekundären Zielgruppen sind sowohl Kinder, Jugendliche als auch Erwachsene. Der Autor
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rekonstruiert konstante und variable Semantiken musikpädagogischen
Handelns, die er im Rahmen einer Blog-Analyse beobachtet.
Kristin Westphal und Teresa Bogerts untersuchen Bildungsverständnisse an der Schnittstelle von Kunst und Bildung aus einer phänomenologischen Perspektive. Sie begleiten ein Weiterbildungsprojekt für KuK im
Genre Theater und analysieren die bei den Teilnehmenden impliziten Verständnisse von Kunst und Bildung. Im Ergebnis stellen sie sieben unterschiedliche Bildungsverständnisse vor.
Vanessa Friedberger untersucht Stimm- und Sprachkünstler*innen,
deren Weiterbildung das Ziel hat, die eigene Rolle als Künstler*in/Pädagoge*in bei der Arbeit mit vier- bis achtjährigen Kindern zu reflektieren
und eine pädagogische Grundhaltung zu entwickeln. Die Autorin rekonstruiert die biografische Bedeutsamkeit der künstlerischen Arbeit und die
„inneren Aufträge“ der KuK mit Blick auf den Bildungsprozess.
Lars Oberhaus, Ragnhild Eller und Alexis Kivi forschen in einem Weiterbildungsprojekt, das eine transprofessionelle Zusammenarbeit von Musiker*innen und Erzieher*innen in der frühkindlichen musikalischen Erziehung zum Ziel hat. Vorgestellt werden drei videografische Fallstudien, die
unterschiedliche Formen transprofessioneller Zusammenarbeit aufweisen
und bewegliche Rollenmuster repräsentieren, die situativ variieren.
Kathrin Hohmaier und Karsten Speck begleiten ein Weiterbildungsprojekt, das spartenübergreifend angelegt ist und für die Felder Schule
und lokale Bildungslandschaften vorbereiten will. Mit inszenierungs- und
professionstheoretischer Perspektive sowie einem Methodenmix analysieren sie Kooperationskompetenzen entlang von fünf Dimensionen, die sich
für KuK aus deren eigener Perspektive als relevant und wirksam herauskristallisiert haben.
Halit Öztürk, Eva Humt und Sara Reiter führen ihre Untersuchung in
einem verschiedene Kunstsparten übergreifenden Weiterbildungsprojekt
durch, das auf eine diversitätsbewusste Haltung gegenüber Migration abzielt. Mit einem quantitativen und qualitativen Untersuchungsdesign
wird analysiert, wie die Teilnehmenden die künstlerischen, persönlichen
und pädagogischen Lernerfolge in der Weiterbildung bewerten.
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Das von den KuK in die Weiterbildung eingebrachte pädagogischkünstlerische Wissen und Handeln in den vorgestellten Projekten dieses
Bands wurde mit ganz unterschiedlichen Weiterbildungskonzepten irritiert, reflektiert und angeregt, damit die KuK sich weiterbilden konnten.
Damit das Forschungsdesign gegenüber dieser Konzeptheterogenität gegenstandsadäquat bleiben konnte und wegen der unterschiedlichen wissenschaftstheoretischen Positionen der Autor*innen, wurde das pädagogisch-künstlerische Wissen und Handeln auch mit verschiedenen theoretischen und methodischen Zugängen untersucht. Darin liegt gleichzeitig
der besondere Ertrag dieses Bands. Er bietet so erstens einen Überblick
und zweitens die Möglichkeit zu einem Vergleich der jeweils zugrunde
gelegten Heuristiken hinsichtlich ihrer jeweiligen Licht- und Schattenseiten. Für zukünftige Forschungsvorhaben bietet der Band einen guten
Überblick über mögliche Herangehensweisen und verdeutlicht gleichzeitig Forschungsdesiderate.
In bildungspraktischer Hinsicht können zukünftige Weiterbildungen
von den dargelegten Ergebnissen profitieren, weil Sinn- und Bedeutungshorizonte der KuK erkennbar werden, mit denen sich die KuK typischerweise in pädagogischen Weiterbildungen auseinandersetzen. Die Sensibilität der Weiterbildner*innen für die Selbstverständnisse und Sinnhorizonte kann also durch die hier vorgelegten Ergebnisse geschärft und erweitert werden. Durch den Einbezug der Forschungsergebnisse in die
Weiterbildung kann auch die Welt- und Selbstverständigung der KuK mit
Blick auf ihre eigenen Sinn- und Bedeutungshorizonte unterstützt werden.
Bei einer Betrachtung der dargestellten Ergebnisse zu den Transformationen fällt ins Auge, dass, je stärker sich die Analysen weg von einer
Erfassung der Veränderungen aller Teilnehmer*innen bzw. einer Erfassung eher wissensstruktureller Aspekte hin zu individuellen Veränderungen auf einer mit Sinnstiftung verbundenen Ebene bewegen, mindestens
drei Veränderungsoptionen optional werden:
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das (begründete) Beharren auf dem, was die Ausgangslage war, mit
der die Teilnehmenden in die Weiterbildung gegangen sind
eine Bewegung in eine Richtung, die bestimmten, von der Weiterbildung akzentuierten Veränderungsintentionen entspricht (wenn auch
in unterschiedlichem Maß ausgeprägt) oder
eine Bewegung, die aus dem Angebot etwas macht, was nicht im Einklang mit dem steht, was diejenigen erwarten, welche die Weiterbildung konzeptionieren oder durchführen

Einmal mehr dokumentiert sich darin eine prinzipielle Unverfügbarkeit
der Bezugnahmen von Teilnehmenden auf Weiterbildungsangebote. Wie
in verschiedenen dargestellten Ergebnissen deutlich wird, erfolgen die Bezugnahmen dabei nicht zufällig. Vielmehr macht es für die KuK Sinn, auf
biografisch erworbenes Vorwissen, auf angeeignete Selbstverständnisse,
Überzeugungen, Bedeutungen oder Rollenbilder zurückzugreifen und es
gilt, im Weiterbildungsangebot diesen jeweils subjektiven Zugriff zumindest in Ausschnitten zu verstehen. Ein Anliegen des vorliegenden Bands
ist es, eine Sensibilität dafür zu erhöhen und ein solches Verstehen zu erleichtern.
Wie auch immer ein forschender Zugang zu einem pädagogischkünstlerischen Wissen aussieht, es wird immer nur ausschnittsweise erkennbar sein – das zeigen die Beiträge in ihrer Gesamtheit überdeutlich.
Den Forschenden ergeht es damit nicht anders als den pädagogisch-künstlerisch Handelnden selbst, deren reflexive Aufmerksamkeit sich immer
nur auf wenige Aspekte erstrecken kann. Eine Forschung, so wie sie in
diesem Band dargestellt ist, eröffnet aber den Praktiker*innen immerhin
die Chance, für diese reflexive Aufmerksamkeit eine von den theoretischen Folien zu nutzen, die hier vorgelegt sind, um so das eigene Handeln
vertieft zu erschließen.
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Selbstverständnisse und BedeutungsBegründungs-Zusammenhänge

Zwischen den Feldern
Reflexive Berufsidentitäten von Künstler*innen in der
künstlerischen Bildungsarbeit
Ulrike Stutz

Abstract
In diesem Beitrag wird herausgearbeitet, wie Künstler*innen in ihren Praxiseinheiten im Rahmen der Weiterbildung „Kinder_Kunst_Räume“ Passungsverhältnisse zum pädagogischen Berufsfeld herstellen, wobei die
Gestaltung dieser Verknüpfungen im Kontext der jeweiligen Kooperationsbeziehungen in den Einrichtungen stehen. Die auf einer empirischen
Untersuchung basierende Analyse wird mit Bezug zu Pierre Bourdieus
Theorie von Feld und Habitus, Ralf Bohnsacks Konzept des Orientierungsrahmens und Erving Goffmans Entwurf der Rollendistanz reflektiert. Es
werden abschließend Anforderungen für eine Weiterbildungskonzeption
formuliert, die es den Künstler*innen ermöglicht, eine reflexive professionelle Haltung auszubilden und souveräne Selbstentwürfe als in zwei Feldern tätige Künstler*innen zu entwickeln.
1

Passungsverhältnisse zwischen Kunst und Pädagogik

Im Rahmen der Entwicklung und Erprobung der pädagogischen Weiterbildung „Kinder_Kunst_Räume“1 für professionelle Bildende Künstler*innen wurden drei voneinander unabhängige Kurse mit den drei Schwerpunkten Künstler*innen in der Kindertageseinrichtung (Kita), im Über1

„Kinder_Kunst_Räume“ war ein Verbundprojekt der Universität Erfurt/Fachbereich
Kunst und der Stiftung SPI – Sozialpädagogisches Institut Berlin „Walter May“, siehe
www.kinderkunstraeume.de (Zugriff: 27.02.2017).

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019
J. Ludwig und H. Ittner (Hrsg.), Forschung zum pädagogisch-künstlerischen
Wissen und Handeln, https://doi.org/10.1007/978-3-658-20646-8_2
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gang von der Kita zur Grundschule und im Hort der Grundschule durchgeführt. Die Gesamtstruktur der Weiterbildung im Umfang von 160 Stunden plus Zeiten für ein Selbststudium umfasste seminaristische Anteile
und Praxisphasen in pädagogischen Einrichtungen, die im Wechsel stattfanden. Die Weiterbildung zielt darauf ab, Bildende Künstler*innen dazu
zu qualifizieren, ihre künstlerischen Handlungsweisen so in die Bildungsarbeit mit Kindern im Alter von ca. drei bis zehn Jahren zu transferieren,
dass deren Bildungs- und Entwicklungsprozesse aufgegriffen und unterstützt werden können. Bei der Entwicklung der Konzeption wurde davon
ausgegangen, dass die originär künstlerischen Handlungsformen und Perspektiven von Künstler*innen hierzu spezifische Potenziale bereitstellen.
Mit der Qualifizierung wurde kein Berufswechsel der Künstler*innen angestrebt, sondern ihnen sollte die Möglichkeit eröffnet werden, sich ein
„zweites Standbein“ in einem kunstnahen Berufsfeld zu schaffen. Die Weiterbildung ist also darauf angelegt, eine professionelle Haltung und Identität als pädagogisch tätige*r Künstler*in zu entwickeln, ohne dabei eine
Künstler*innen-Identität aufzugeben. Für die Weiterbildungsteilnehmenden entstehen mit einer Doppelqualifikation die Herausforderungen, professionell in zwei unterschiedlichen Berufsfeldern zu agieren und sich
trotz der Aufrechterhaltung des bisherigen Berufs mit der neuen Tätigkeit
zu identifizieren. Die hier vorgestellte Analyse richtet sich auf die damit
einhergehende Anforderung an die Künstler*innen, Passungsverhältnisse
zwischen sich selbst und ihren Berufsfeldern herzustellen. An drei exemplarischen Fällen wird herausgearbeitet, auf welche Art und Weise sie mit
dieser Aufgabe im Kontext der in den Einrichtungen gegebenen Rahmenbedingungen umgehen.
Die vorgestellte Analyse basiert auf dem kontrastierenden Vergleich
von drei Fällen aus der vorrangig qualitativ ausgerichteten Evaluation der
Weiterbildung. Die Daten wurden mit teilstrukturierten Interviews (vgl.
Witzel 2000), offenen Gruppendiskussionen, teilnehmenden Beobachtungen und Videobeobachtungen sowie mit standardisierten Fragebögen erhoben. Auswertungen erfolgten auf der Basis der Grounded Theory
(Glaser/Strauss 2005; Strauss/Corbin 1996; Strübing 2004) und der dokumentarischen Methode (Bohnsack 2001; 2003).
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Nach der Beschreibung der Fälle und einer Typenbildung erfolgt eine
theoriebasierte Interpretation im Rückgriff auf Bourdieus Konzept von
Habitus, Feld und Passung (Bourdieu 1974; 1979/1987; 1991; Bourdieu/Passeron 1973; 1971) sowie auf das von Ralf Bohnsack entwickelte
Konzept des „Orientierungsrahmens“ (Bohnsack 2014; Bohnsack/Nentwig-Gesemann/Nohl 2007). Dieses erlaubt es, das Verhältnis des Habitus
als in sozialen Feldern entwickelte Konstante einer Person zur Vielzahl
möglicher beruflicher Identitäten zu verstehen und nachzuvollziehen, inwiefern es dem Habitus zugesprochen werden kann, zwischen unterschiedlichen Identitäten zu vermitteln. Diese differenzierte Betrachtung
von Habitus und Identitäten soll es ermöglichen, die Weiterbildungskonzeption so zu entwickeln, dass sie gezielter auf die Ausbildung der geforderten Doppelqualifikation ausgerichtet werden kann.
2

Drei Künstlerinnen im pädagogischen Feld: Manuela, Sarah und
Veronika

Die nachfolgend vorgestellte „komparative Analyse“ (vgl. Bohnsack/Nentwig-Gesemann/Nohl 2007: 225ff.) von drei kontrastierenden Fällen bezieht
sich auf drei Künstlerinnen, die am selben Weiterbildungskurs teilnahmen,
ihre Praxiseinheiten jedoch in unterschiedlichen Einrichtungen absolvierten. In die Auswertung wurden nicht lediglich explizite Aussagen einbezogen, sondern – ermöglicht durch die Anwendung der dokumentarischen
Methode – auch implizite Äußerungen, die sich z. B. in Erzählungen und
Metaphern und insgesamt in der Art und Weise des Sprechens und in
Handlungen äußern (Bohnsack 2003; Bohnsack/Nentwig-Gesemann/Nohl
2007; Schütze 1987). Die nachfolgende Fallbeschreibung basiert auf der Triangulation der Auswertung von Interview, Gruppendiskussion, teilnehmender Beobachtung sowie Video-Beobachtung (Flick 2008).
2.1 Manuela: „Ausloten“ und „sich durchkämpfen“
Manuelas Arbeitsweise zeichnet sich durch eine beobachtende und zugewandte Haltung gegenüber den Kindern aus, was mit ihrem Anspruch,
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dialogisch und prozessorientiert künstlerische Arbeitsformen zu vermitteln, einhergeht. Sie will „beobachten und dann weitergehen“, worin sie
auch Parallelen zu ihrer eigenen künstlerischen Arbeitsweise erkennt, die
sie als prozess- und materialorientiert beschreibt. Sie selbst „springe auf
was an und sammle“, bevor sie ein Thema fokussiere. Ihre konkreten
künstlerischen Arbeitsformen und ihre Materialwahl müsse sie jedoch in
der künstlerischen Bildungsarbeit den Interessen der Kinder anpassen.
Diese werden von ihr unterschiedlich entworfen, indem sie sowohl Ressourcen der Kinder anführt, aber auch einen Unterstützungsbedarf der
Kinder erkennt. Mit ihren Intentionen, Mobbing zu verhindern und das
Selbstbewusstsein der Kinder zu fördern, orientiert sie sich auch an pädagogischen Zielsetzungen. Diese will sie jedoch nicht direkt verfolgen, „von
A nach B“, sondern ein „Sich-auf-den-Weg-Machen“ sei das Ziel. Dieses
„freiere Vorgehen“ grenzt sie von der Didaktik der Erzieher*innen ab; sie
greift jedoch selbst auf in der Pädagogik etablierte Methoden zurück, z. B.
indem sie die Kinder mit dem Erzählen von Geschichten zum künstlerischen Tun anregt. Die Kinder greifen jedoch ihre Impulse nicht immer auf,
es finden parallele Aktivitäten statt und es kommt auch dazu, dass Kinder
die Aktion verlassen, was Manuela ohne Disziplinierungsversuche gewähren lässt. Sie selbst schildert dennoch einige dieser Situationen als
„Auseinanderbrechen“ und „Entgleiten“: „Es diffundierte alles weg.“ Eine
ungeplant verlaufende Aktion mit Wasser führte zu einer „Plemperlandschaft“, „der Boden schwamm“ und „dann kamen bloß die Feudel“. Diese
negative Einschätzung ihrer eigenen Arbeit steht im Kontext einer starken
Reglementierung durch die anwesende Erzieherin, die mit einer distanzierten Beobachtung die Rolle einer „Wächterin“ einnimmt oder aber sich
aktiv z. B. als „Trösterin“ der Kinder und Motivatorin, oder auch disziplinierend einbringt. Manuela sieht einen „flackernden“ und „mahnenden“
Blick und fühlt sich „im Fadenkreuz“. Anstatt sich als Teil eines kooperativen Teams zu empfinden, hat sie das Gefühl, „irgendwie durch [zu] müssen“, wobei sie aber keine negative Voreingenommenheit gegenüber den
Erzieher*innen äußert. Gegen die erfahrene ablehnende Haltung entwickelt sie keine offenen Widerstände, sondern sie bemüht sich um eine Harmonisierung. Diese erkennt sie allerdings in ihrer eindirektionalen Akzep-
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tanz der Perspektiven der Erzieherin, ohne dass sie eine Wahrnehmung
ihrer eigenen Sichtweisen einfordert. Druck entsteht für sie auch durch
ihre hohen Ansprüche an sich selbst, die sie mit ihrer Auseinandersetzung
mit Theorie in einen Zusammenhang stellt: „es war theoretisch und ich
selber war auch theoretisch“, „es wurde immer kopfiger“ und dadurch
„festgezurrt“. Statt einer Handlungssicherheit und Identifizierung mit der
neuen Rolle entstanden Fremdheitsgefühle gegenüber den Kindern und
der gesamten Situation, was sie metaphorisch als „emotionale Spalte“ bezeichnet.
Manuela spricht von ihren Passungsprozessen vorrangig als „Ausloten“ und als Herstellen eines „Mittelmaß[es]“, wobei sie sich als „neugierig“ und in einer aktuellen „Entdeckerphase“ begriffen sieht. Diese Offenheit für Neues bildet die Voraussetzung für sie, die Weiterbildung aufzunehmen. Sie hat ein großes Bildungsinteresse und ist interessiert an der
Erweiterung ihres Berufsfelds und der Vernetzung mit anderen Künstler*innen. Diese offene Haltung birgt für sie jedoch auch die Gefahr einer
zu starken Vernachlässigung eigener Perspektiven und geht mit einer starken Infragestellung und teilweisen selbst vorgenommenen und auch erfahrenen Abwertung ihres eigenen Handelns einher. Trotz ihrer negativen
Erfahrungen plant sie jedoch eine zukünftige künstlerische Bildungsarbeit
in pädagogischen Einrichtungen, allerdings nicht als Mitglied des festen
Personals, sondern als kontinuierlich tätige, aber selbstständige Freiberuflerin, als „feste Freie“.
2.2 Sarah: „Du musst dich auseinandersetzen“ und „die Sprachen der Kinder
verstehen“
Charakteristisch für Sarahs Arbeit ist ihre dialogische Begleitung der Kinder in der Entwicklung von Materialcollagen und die Anregung hieran
anknüpfender Bildgespräche. Dem „Drang auszuprobieren“ Raum zu geben und den „Prozess in den Mittelpunkt [zu] stellen“, erachtet sie als wesentlich. Sie will Gestaltungsprozesse „begleiten“, anstatt „hinterher ein
Ergebnis zu bewerten“. Diese Prozessorientierung stellt sie ihrer professionellen künstlerischen Praxis jedoch entgegen, da diese auf die Produk-
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tion von Werken orientiert sein müsse. Trotzdem basiert auch ihre Kunstproduktion auf einer Entwicklung und Reflexion von Gestaltungen mit
„Gedankenspiele[n]“, die sie auch in ihrer Bildungsarbeit verfolgt. Künstlerische Momente liegen dabei in der Art und Weise der Kommunikation,
in der „gewisse[n] Absurdität dieser Gespräche“. Dabei verfolgt sie in der
Bildungsarbeit einen mit der professionellen Kunstpraxis vergleichbaren
Anspruch, die Kinder zu intensiven Gestaltungsprozessen herauszufordern: „Prozesse voranzutreiben“ und „weiter[zu]gehen“, sind ihre Intentionen. Dabei verbindet sie ein werkorientiertes mit einem subjektorientierten Vorgehen. So beziehen sich die Bildgespräche weniger auf formale
Aspekte, sondern auf personale und soziale Bedeutungen der Gestaltungen für die Kinder, darauf, „über diese Äußerungen auf dem Blatt etwas
[zu] erfahren.“ Den Kindern spricht Sarah zu, „freie“ und „unvoreingenommene“ Ausdrucksweisen zu realisieren und sie bezeichnet sie als
„noch nicht verdorben“, womit sie implizit an die Vorstellung von einer
Ursprünglichkeit des Kinds anknüpft. Sarah wendet bei ihren Bildgesprächen mit den Kindern ein Repertoire aus dem Kontext des Ateliers an, indem sie z. B. die Bilder der Kinder bei der gemeinsamen Betrachtung –
ähnlich der Positionierung auf einer Staffelei – aufrichtet. Sie spricht hierbei mit den Kindern auf einer Augenhöhe, knüpft an deren Äußerungen
an, sendet aber auch eigene Impulse aus.
Die Bedingungen in der Kita, in der sie ihre Praxisphase absolviert,
entwirft sie als wenig reglementierend und unterstützend: die beteiligte
Erzieherin – mit der sie nicht direkt interagiert – beschreibt sie als Person
mit Zugang zu „künstlerischen Welten“, die Einrichtung als offen gegenüber einer künstlerischen Arbeitsweise. Das Erleben eines offenen Handlungsraums dokumentiert sich auch in ihrer Darstellung von unbeabsichtigt überlaufendem Wasser, das – konträr zu Manuelas Schilderungen –
„plätscherte“ und eine „Riesenwasserlandschaft“ entstehen ließ, ein „Kleber-See“ erzeugte ein „Leuchten in den Augen“. Trotz dieser konkreten
positiven Erfahrungen grenzt sich die Künstlerin aber von der Berufsgruppe der Erzieher*innen ab, denen sie generalisierend zuspricht, oberflächliche und ergebnisorientierte Gestaltungsprozesse anzuregen. Künstler*innen bilden hierzu eine Gegenfigur: Sie vermitteln eine komplexere
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Weltsicht und agieren auf einem höheren Niveau – als „Überqualifizierte“
– im pädagogischen Feld.
Hinsichtlich ihrer Passung zum pädagogischen Feld unterscheidet Sarah zwischen den Anforderungen bezüglich der Kooperation mit den erwachsenen Professionellen und mit den Kindern. Die Erfordernisse zur interprofessionellen Zusammenarbeit entwirft sie dabei als von außen gesetzte Notwendigkeit („man muss teamfähig sein“, „man muss korrespondieren“, „du musst dich auseinandersetzen“), die erforderliche Hinwendung zu den Kindern hingegen als gewinnbringende Pflicht: „man muss
eine gemeinsame Sprache finden. Ja, oder man muss, was viel spannender
eigentlich ist, sich auf die Sprache der Kinder einzulassen.“
Zukünftig strebt Sarah keine freiberufliche Tätigkeit in der künstlerischen Bildungsarbeit an, da sie dort trotz ihrer hohen Qualifikation als
Künstlerin wenig Anerkennung und Honorierung erfahre.
2.3 Veronika: „Ins Spiel kommen“
Veronika setzt einen Fokus auf Ereignishaftigkeit und Prozessorientierung
in der künstlerischen Bildungsarbeit, die nicht planbar sei, worin sie ihren
Reiz und ihre Analogie zur künstlerischen Praxis erkennt: wesentlich ist
es für sie, Kindern, denen sie Ressourcen, aber auch eine Hilfebedürftigkeit zuspricht, einen Raum zu eröffnen, sich auf diese Prozesse einzulassen und sie zu ermutigen, eine entspannte Haltung einzunehmen. Ähnlich
wie Sarah stellt sie dieser offenen Arbeitsweise ihre professionelle Kunstpraxis gegenüber, mit der sie Werke für Ausstellungen produzieren
müsse. Sie erkennt aber auch Analogien zwischen Kunst und Pädagogik,
z. B. im Potenzial künstlerischer Bildungsarbeit, die Ausbildung einer flexiblen Haltung und die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel zu unterstützen. Auch ihre eigene Kunstproduktion ordnet sie – trotz ihrer Ergebnisorientierung – einem auf soziale und gesellschaftliche Prozesse erweitertem Verständnis von Kunst zu. Diese unterstützt nach ihr den Erwerb von
Schlüsselqualifikationen – wie z. B. Toleranzfähigkeit – und sie impliziert
demnach nicht nur pädagogische, sondern auch gesellschaftspolitische
Aspekte. Veronika leitet aus diesem Kunstverständnis ab, dass eine
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Exklusivität von Kunst abgebaut und eine Vermittlung von Kunst an
breite Gesellschaftsschichten geleistet werden müsse.
Methodisch setzt die Künstlerin in ihrer Arbeit mit den Kindern Impulse nicht durch verbale Erklärungen, sondern handlungsbezogen durch
das Zur-Verfügung-Stellen von Materialien und Werkzeugen und in dem
sie selbst ästhetische Verfahren vormacht. Um den Kindern unterschiedliche Perspektiven auf ihr Bild zu ermöglichen, verändert sie auch deren
körperliche Position – z. B. durch das Stellen auf einen Tisch – was von
den unter Dreijährigen, mit denen sie arbeitet, angenommen wird. Parallel
zum gemeinsamen Tun entwickeln Künstlerin und Kinder spielerische
verbale Bedeutungsfindungen zu ihren ästhetischen Ausdrucksformen.
Veronika beschreibt sich selbst in ihrer Rolle als Künstlerin in der Kita
als kompetent und initiativ, ihren eigenen Novizinnen-Status kehrt sie um,
indem sie sich als Weiterbildnerin der Erzieher*innen entwirft. Ihr Verhältnis zu diesen ist sowohl durch eine anerkennende Haltung als auch durch
eine Wahrnehmung von Defiziten geprägt: Einerseits respektiert sie die pädagogischen Kompetenzen der Erzieher*innen, andererseits schätzt sie
diese aber auch als überlastet und tendenziell überfordert ein. Ihre Art und
Weise der Gestaltung von Passungsverhältnissen mit dem pädagogischen
Feld definiert sie als ein „Ins-Spiel-Kommen“, womit sie ein sensibles Eingehen auf vorgefundene Situationen beschreibt. Eine gelingende Kooperation definiert sie als eine gemeinsame Leistung von Künstler*in und Erzieher*in.
In Veronikas Selbstbeschreibungen dokumentiert sich nicht nur ihr
Selbstverständnis als Künstlerin in der Kita, sondern sie spricht auch eine
partielle Übernahme einer Erzieherinnen-Rolle an. So äußert sie: „ich fühle
mich schon sehr zugehörig, ich find’s auch manchmal schon so erschreckend, vielleicht hab ich ‛ne neue Art an mir gefunden, wie ich auch rede.“
Und: „Ich fühl mich schon bisschen, ‛ne, also nicht als Erzieherin, aber auf
jeden Fall als jemand, der das auch gut versteht.“ Dabei sieht sie sich auch
in einer Mutterrolle – „Ich war so eine Entenmama“ –, womit sie auch ironisch auf ihre private Rolle als Mutter anspielt.
In der Zusammenarbeit von Künstlerin und Erzieherin entstehen
wechselseitige Perspektivübernahmen, was sich u. a. im folgenden Be-

Zwischen den Feldern

23

obachtungsprotokoll dokumentiert: „Ada […] sagt, dass sie langsam einräumen muss, weil es gleich Mittag gibt. Veronika sagt ‚ja‘ und ‚ich habe
schon das Gefühl, dass ich Kindergartenbetreuung mache.‘ Sie lacht. Ada
[…] entdeckt an der Wand die Streifen aus Stoff und Papier und sagt: ‚Das
ist einen Art Installation, sieht aus wie ein Wunschbaum‘.“
Während die Künstlerin ihre eigene Rolle als Betreuerin definiert,
wendet die Erzieherin den in der modernen Kunst geprägten Begriff „Installation“ an und bezieht diesen auf das u. a. in der Pädagogik verwendete Motiv des Wunschbaums.
Als Motivation zur Aufnahme der Weiterbildung führt Veronika den
Wunsch an, „beruflich weiterzukommen“, also sich zu professionalisieren,
und außerdem ihren Hauptberuf als Künstlerin finanziell absichern zu
können. Eine von ihr für die Zukunft geplante Bildungsarbeit soll auf Kontinuität angelegt sein und in einem non-formalen Rahmen stattfinden, z. B.
in ihrem Atelier.
3

Zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit – unterschiedliche
Passungsverhältnisse

Bezüglich der Herstellung von Passungsverhältnissen der Künstlerinnen
lassen sich drei Strategien unterscheiden:
3.1 Assimilation – Verlust des Eigenen
Durch die Dominanz der Strukturen und Regeln des pädagogischen Felds
können Manuelas z. T. einem pädagogischen Repertoire nahe stehenden
Methoden und Ziele nicht als Elemente ihrer originär künstlerischen Herangehensweise entwickelt werden, sondern sie erscheinen – gemessen an
dem von der Erzieherin vorgegebenen Maßstab – tendenziell als defizitär.
Aufgrund einer eher akzeptierenden Grundhaltung der Künstlerin entsteht keine offen ausgetragene Gegenwehr, sondern es kommt zu einer latenten Abwehr, zu Selbstabwertungen, Handlungsunsicherheit, Fremdheitsgefühlen und zu einer Rollendiffusion. Eine nicht anschlussfähige
Theorievermittlung trägt zusätzlich zur Verunsicherung bei.
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3.2 Separation – eigene Räume im anderen Raum
Eine grundsätzliche Anerkennung kunstbezogener Handlungsformen
und eine positive Beziehung zwischen Erzieherin und Künstlerin schaffen
einen Rahmen für ein autonomes Handeln der Künstlerin, bei dem diese
sich an aus dem Kunstfeld entlehnten Verfahren und Regeln orientiert. Es
findet keine direkte interprofessionelle Zusammenarbeit von Künstlerin
und Erzieherin statt, sondern eher ein paralleles Agieren, womit ein separater Kunstraum im pädagogischen Raum entsteht. Dieser ist durch die
gleichzeitige Orientierung auf kunstbezogenes Handeln und auf die beteiligten Kinder gekennzeichnet. Eine Hinterfragung von Annahmen über
Kinder und Erzieher*innen oder auch des eigenen Selbstbilds wird hierbei
nicht angeregt.
3.3 Integration – das Eigene mit dem Anderen in Verbindung bringen
Im Fall von Veronika finden sich Hinweise auf eine wechselseitige Integration von Verhaltensformen und Perspektiven von Kunst und Pädagogik,
wobei ein kooperatives Agieren von Künstlerin und Erzieherin hierfür
eine Grundlage schafft. Dabei bildet die positive Beziehung zwischen beiden Beteiligten eine für die Künstlerin unterstützende Bedingung, die mit
ihrem initiativen Auftreten korrespondiert. Im Kontext dieser Bedingung
kann sie sich von ihren unterschiedlichen professionellen und auch privaten Identitäten distanzieren, ohne dass dies zu einer Unsicherheit oder
Rollendiffusion führt. Ermöglicht wird hiermit vielmehr eine Haltung, die
mit Anja Kraus (vgl. 2015) als kontextsensitiv bezeichnet werden kann. Allerdings birgt die gegenseitige Rollenübernahme das Problem, dass eine
starke Angleichung der Handlungs- und Sichtweisen der beiden Professionellen entstehen kann und hierdurch der Effekt einer gegenseitigen Befragung des je eigenen Vorgehens minimiert wird.
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Verflechtungen – Habitus, Feld und Passung

Das Konzept von Habitus, Feld und Passung nach Pierre Bourdieu und
Jean-Claude Passeron (Bourdieu 1979/1987; 2004; Bourdieu/Passeron 1973)
ermöglicht es, die Strategien der Künstlerinnen, Passungsverhältnisse
zwischen sich selbst als Künstlerin und dem pädagogischen Feld herzustellen und auf einer strukturellen Ebene zu analysieren. So beschreibt der
Habitus keine individuell entwickelten Dispositionen, sondern Strukturen
der Wahrnehmung, des Denkens und des Handelns, die mit der Sozialisation in sozialen Feldern erworben und inkorporiert werden. Dabei entwirft
Bourdieu Sozialisation nicht als Prägung durch die Umwelt, wodurch die
Entwicklung eines irreversiblen Habitus entsteht, sondern er verweist auf
die doppelte Ausrichtung des Habitus als „strukturierende Struktur“
(Bourdieu 1979/1987: 279ff.): Der Habitus wird demnach nicht nur durch
die Strukturen von sozialen Feldern erzeugt, sondern er generiert und reproduziert seinerseits durch das habituelle Handeln der sozialen Akteure
in den Feldern feldspezifische Strukturen und Regeln. Die durch diese
Wechselwirkungen grundsätzlich möglichen Wandlungsprozesse des Habitus sind jedoch nur schwer zu bewirken, was Bourdieu mit einem „Hysteresis-Effekt“ begründet (ebd.: 238, 334). Damit bezeichnet er die Starrheit
des Habitus, der auch dann aufrechterhalten wird, wenn er aufgrund von
Wandlungen der Umwelt bereits dysfunktional geworden ist. Zurückführen lässt sich dies auch auf den Kampf der Etablierten um den Erhalt von
Hegemonie und Definitionsmacht, wodurch deutlich wird, dass soziale
Felder von Machtlinien durchzogen und dynamisch sind. Varianten habituellen Handelns lassen sich aber nicht nur von individuellen Wandlungen ableiten, sondern sie können auch durch die Mehrdimensionalität des
Habitus begründet werden. So entwirft Bohnsack den Habitus als mehrdimensionales Potenzial und bezieht sich dabei auf Bourdieus Darstellung
der Relationalität und Feldabhängigkeit des Habitus (Bohnsack 2014: 51f.).
Die Strukturen des Handelns, Denkens und Wahrnehmens werden demnach durch die Sozialisation in sich überlagernden sozialen Feldern u. a.
mit Bezug zu Milieu-, Geschlechts- und Generationszugehörigkeit angelegt. Hieraus entsteht die Möglichkeit von unterschiedlichen, jeweils feld-
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abhängigen Handlungsweisen, die sich aus impliziten und inkorporierten
Wissensbeständen speisen.
4.1 Begegnung von Unterschiedlichem – künstlerische Bildungsarbeit in der Kita
Künstler*innen, die neben ihrer künstlerischen Praxis in der Kita tätig
sind, agieren in zwei beruflichen Feldern: Im der Kultur zugehörigen Subfeld Bildende Kunst und in dem Sozialwesen zugehörigen Subfeld Kita.
Mit ihrer Bildungsarbeit können sie ihre spezifisch künstlerischen Denk-,
Sicht- und Handlungsformen in das pädagogische Feld hineintragen und
so beide Bereiche miteinander verzahnen. Hieraus ergibt sich die Anforderung, Passungsverhältnisse zwischen beiden Bereichen herzustellen
(siehe Abb. 1).

Feld: Kultur
Subfeld: Bildende Kunst /
Kunstsystem:
- Galerien
- Museen
- Sammler*innen
- Atelier
- Kunstakademie
- Verlage, Kunstvereine, Verbände
- Kunstwissenschaft, Kunstkritik

Feld: Sozialwesen:
Subfeld: Kindertageseinrichtung (Kita)
- Akteure: Erzieher*innen/
Kinder/Eltern
- strukturelle Bedingungen
(Zeit,
Raum, Personal, Finanzen)
- Bildungspläne, Ausbildungspläne
- Bildungsforschung
- KJHG

Abb. 1: Konfrontation der Felder Kultur/Bildende Kunst und Sozialwesen/Kita
durch die künstlerische Bildungsarbeit von Künstler*innen in der Kita
Dabei verbinden die Künstlerinnen Felder, die in sich nicht homogen verfasst, sondern von inneren Dynamiken geprägt sind. Hierdurch gestalten
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sich die Passungsverhältnisse komplex; allerdings entsteht damit auch die
Chance, durch das Auffinden von Gemeinsamkeiten ein kooperatives Zusammenwirken zu erleichtern.
4.2 Feld Kita – Dynamisierung durch vielfältige fachliche und gesellschaftliche
Entwicklungen
Die Heterogenität und innere Spannung der Felder und Subfelder wird
schon in der Zuordnung der Kita zum Sozialwesen ersichtlich, die bereits
auf eine Wandlung hinweist: So waren in der DDR die Kitas dem Bildungswesen zugeordnet, in der BRD vor und nach der Wende gehörten
und gehören sie jedoch dem Sozialwesen an (vgl. Jergus/Thompson 2017:
3). Unter anderem durch unterschiedlich sozialisierte und ausgebildete Erzieher*innen in den heutigen Kitas, insbesondere in Ostdeutschland und
in Berlin, ist die Personalzusammensetzung heterogen, wodurch auch
Spannungen angelegt sein können. Diese lassen sich auch darauf zurückführen, dass mit der Zuordnung zum Bildungs- oder Sozialwesen unterschiedliche Aufgaben (wie Bildung oder Betreuung) betont werden, womit unterschiedliche Selbstverständnisse, soziale Anerkennungen und Positionierungen einhergehen.
Weitere Wandlungen im Berufsfeld Kita entstehen aktuell z. B. durch
die Einführung und Weiterentwicklung von Bildungsplänen mit z. T.
empfehlendem und z. T. verbindlichem Charakter und mit einer beginnenden Akademisierung der Ausbildung von Erzieher*innen, wobei beide
Veränderungen im Zusammenhang mit einer steigenden Qualitätsanforderung an die frühkindliche Bildung stehen.2 Auch die stärkere Einbeziehung von Männern in den klassischen Frauenberuf3 und die Anwerbung
von Quereinsteiger*innen4 bewirken Wandlungen bezüglich der Zusammensetzung des Personals. Migrationsprozesse haben hingegen vorrangig
Einfluss auf die Ebene der beteiligten Kinder und Eltern (siehe Abb. 2).
2
3
4

Siehe www.fruehe-chancen.de sowie Website der Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WIFF) www.weiterbildungsinitiative.de (Zugriff: 27.02.2017).
Siehe www.koordination-maennerinkitas.de (Zugriff: 27.02.2017).
Siehe www.chance-quereinstieg.de (Zugriff: 27.02.2017).
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Die Analyse von soziodemografischen Daten zeigt aktuelle Zugehörigkeiten der Fachkräfte in der Kita und hierbei dominierende Verteilungen (vgl.
Autorengruppe Fachkräftebarometer 2017).

Abb. 2: Dynamiken im Subfeld Kita
Dieser inneren Dynamik des Felds Kita steht ein von der Kultusministerkonferenz (KMK) im Qualifikationsprofil definierter normativer Anforderungskatalog bezüglich der Kompetenzen und der professionellen Haltung von Erzieher*innen gegenüber (vgl. KMK 2011). Als Komponenten
einer professionellen Haltung werden hier insbesondere Sozialkompetenz, eine ethische – und damit normorientierte – und eine selbstreflexive
Haltung eingefordert (ebd.: 9-12). Hinsichtlich der Beschäftigungsstruktur
zeigt sich, dass Erzieher*innen im Angestelltenverhältnis in einer hierarchisch strukturierten Einrichtung tätig sind, zu überwiegendem Teil in
Teilzeit. Es handelt sich um eine risikoarme Beschäftigung: nur ein gerin-
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ger Teil der Beschäftigten ist befristet angestellt, oftmals sind dies Berufsanfänger*innen. Die Arbeitslosenquote beträgt 1,6 Prozent.
4.3 Feld Bildende Kunst – Diversifizierungen hinsichtlich künstlerischer
Orientierungen und Kunstbegriffe
Demgegenüber ist das Berufsfeld von Künstler*innen nicht nur von einer
starken Heterogenität, sondern auch von einer großen Unsicherheit geprägt. Diversität entsteht u. a. durch unterschiedliche Sozialisationen und
Ausbildungshintergründe von Künstler*innen und anderen Akteuren,
durch verschiedene künstlerische Ausrichtungen und Orientierungen
hinsichtlich einer internationalen Avantgarde oder einer eher regionalen
Kunstszene. Weitere Unterschiede lassen sich ausmachen bezüglich einer
Abgrenzung oder Offenheit gegenüber Schnittstellen wie Mode, Design
oder Film und hinsichtlich verschiedener Generationszugehörigkeiten
und ungleicher Einkommensituationen zwischen Prekariat und Hochverdienst. Gleichzeitig finden im Kunstfeld permanent Verhandlungen
des Kunstbegriffs statt. Kritiker*innen, Kunsttheoretiker*innen, Kurator*innen, Galerist*innen, Sammler*innen und auch Künstler*innen beanspruchen hierbei eine Definitionsmacht, um die gerungen wird.
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Abb. 3: Dynamiken im Subfeld Bildende Kunst
Anforderungen an eine professionelle Haltung von Künstler*innen
werden nicht explizit in Qualifikationsordnungen niedergelegt, sondern
unausgesprochen durch Institutionen wie Kunstakademien und Zugehörige des Kunstfelds vermittelt. Indem diese Ansprüche implizit geäußert
werden, sind sie als normative Maßgaben, die Inklusion in das Feld und
Exklusion aus dem Feld der Kunst heraus begründen, umso wirksamer,
auch wenn ein eindeutiges „Bild vom Künstler“5 in der heutigen Zeit keine
Gültigkeit mehr besitzt. Um Ausformungen eines jedoch latent immer
noch wirksamen normativen Verständnisses vom Künstler-Habitus in
seiner Wandlung und Vieldimensionalität herauszuarbeiten, finden
kunsthistorische Analysen statt, die ein eigenes kunstwissenschaftliches
5

Der hier entworfene Künstlerhabitus ist männlich konnotiert, sodass hier ausschließlich
die männliche Form verwendet wird.

Zwischen den Feldern

31

Forschungsgebiet begründen (vgl. u. a. Fastert/Joachimides/Krieger 2011;
Ruppert 2000; Tangian 2010; von Bismarck 2010). Im Vergleich der
unterschiedlichen Forschungen zum Habitus des modernen Künstlers
kristallisieren sich übereinstimmende Aspekte heraus. So lässt sich dieser
historisch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts verorten und der
Herausbildung eines modernen Bürgertums zuordnen (vgl. Ruppert 2000:
236ff.). Individualität, Originalität, Autonomie und der Anspruch der –
auch wirtschaftlichen – Unabhängigkeit zeichnen ihn ebenso aus wie Exklusivität, Distinktion und die Abgrenzung von Alltäglichkeit und Zweckmäßigkeit. Aufgrund der nicht erlernbaren herausragenden Fähigkeiten
des Künstlers – seiner Begabungen – entsteht die Figur des Genies oder
auch des verkannten Genies als Märtyrer. Hiermit einhergehende Mythenbildungen (vgl. von Bismarck 2010) steigern durch das Verweben der
Künstler-Persönlichkeit mit seiner Epoche deren gesellschaftliche Bedeutung. Der Habitus des Künstlers ist von spezifischen Bezügen zur Gesellschaft als „Seismograf“ oder auch als „Spiegel“ geprägt. Hiermit fördert er
jedoch nicht unbedingt gesellschaftliche Reflexionsprozesse, sondern er
fungiert auch als Projektionsfläche und als Gegenbild der modernen
Bürger, deren Wunsch nach individueller Freiheit er auf eine radikale
Weise verkörpert. Er ist stärker mit stereotypen Vorstellungen von
Männlichkeit kompatibel, insbesondere bezüglich seiner Unabhängigkeit,
seiner Initiativ- und Schaffenskraft und seiner genialen Ausrichtung (vgl.
Ebner 2010; Lindner/Schade/Wenk 1989; Schaser 2005).
Diesen professionsbezogenen Normen des Künstler-Seins, die bereits
im Kunststudium verinnerlicht werden (Tangian 2010), stehen die realen
Haltungen und Lebensbedingungen von Künstler*innen und konkret der
an der pädagogischen Weiterbildung beteiligten Künstler*innen gegenüber. Diese entsprechen dem vorangehend konstruierten Bild vom
„Künstler“ wenig: So nehmen mit 90 Prozent überwiegend Künstlerinnen
an der Weiterbildung teil, von denen 65 Prozent z. T. noch kleinere Kinder
haben und Erziehungsaufgaben übernehmen. Maximal 50 Prozent des
Lebensunterhalts verdienen die Teilnehmer*innen aus künstlerischer
Tätigkeit. Einkommen z. T. des*r Partners*in und aus – meist prekären –
Beschäftigungen oder auch aus Transferleistungen ergänzen diesen Ver-
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dienst (siehe Abb. 3). Diese Befunde decken sich mit anderen Erhebungen
zur wirtschaftlichen Situation von Künstlerinnen (Hummel 2005).
Autonomie und soziale wie wirtschaftliche Unabhängigkeit zeichnen sich
durch hier aufgezeigte Lebensumstände wenig ab.
Gleichwohl bilden die bestehenden normativen Vorstellungen vom
Künstler-Sein einen Wertmaßstab, mit dem Künstler*innen im Kunstbetrieb und den dazugehörigen Szenen gemessen werden, den sie aber auch
an sich selbst anlegen. Diese Anforderung, einem „Bild des Künstlers“ zu
entsprechen, erzeugt u. a. Ängste vor einem Bedeutungsverlust im exklusiven Feld der Kunst. Dadurch entstehen für Künstler*innen auch Hürden
dafür, sich auf andere berufliche Felder einzulassen und habituelle Dispositionen zu aktivieren, mit denen sie in diesen Feldern durchaus erfolgreich agieren könnten.
Künstler*innen betreten außerdem, wie die Analyse des Felds Kita
zeigte, im pädagogischen Bereich spannungsvolle Berufsfelder, in denen
die Professionellen selbst um Anerkennung, ökonomisches Kapital und
soziale Positionen ringen, was die gleichberechtige Kooperation mit FeldFremden erschweren kann. Der differenzierte Vergleich der beiden beruflichen Felder zeigt jedoch auch, dass die aktuell zu beobachtende Diversität beider Bereiche Möglichkeiten eröffnet, professionsübergreifende Gemeinsamkeiten aufzufinden, womit die Chance entsteht, kooperative Passungsverhältnisse auszubilden, ohne eigene Dispositionen aufgeben zu
müssen (siehe Abb. 4).

Zwischen den Feldern

33

Abb. 4: Feldüberschreitende Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den
Angehörigen der beiden Felder
Gemeinsamkeiten zwischen den Akteuren aus beiden Feldern können
u. a. durch biografische Hintergründe gegeben sein – wie z. B. eine Ostoder West-Sozialisation – oder auch durch individuelle Orientierungen –
wie beispielsweise eine wissenschaftliche Ausrichtung – oder durch gender- und migrationsspezifische Aspekte. Gemeinsame Zugehörigkeiten
z. B. zu politischen Systemen oder Kulturen können dabei auch mit gegensätzlichen Orientierungen einhergehen, z. B. wenn diese unterschiedlich
erfahren wurden. Ähnliches gilt auch für andere Kategorien wie beispielsweise Geschlechtszugehörigkeiten: Die Zugehörigkeit zum männlichen
Geschlecht von Künstlern und Erziehern schafft nicht unbedingt eine Verbundenheit. Diese könnte auch zwischen weiblichen Künstlerinnen und
männlichen Erziehern aufgrund der weniger starken Dominanz im jeweils
eigenen Feld gegeben sein.
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Distanzierte Blicke – Reflexion professioneller Identitäten

Eine Herstellung von Passungsverhältnissen zwischen den Feldern Kunst
und Pädagogik wird im Rahmen der Weiterbildung nicht dadurch angestrebt, dass von den teilnehmenden Künstler*innen ein Wandel ihres Habitus erwartet wird. Hiergegen sprechen mindestens drei Gründe: Erstens
kann aufgrund der Beständigkeit des biografisch verankerten Habitus eine
solche Wandlung im Rahmen einer Weiterbildung – zumal im gegebenen
Stundenumfang – nicht anvisiert werden; zweitens soll mit der Schaffung
eines zweiten beruflichen Standbeins eine primäre Professionalität als
Künstler*in nicht infrage gestellt werden; drittens würde mit dieser Intention das Potenzial verkannt, das darin liegt, feldfremde Sicht- und Handlungsweisen in das pädagogische Feld zu tragen.
Aber nicht nur eine Wandlung des Habitus, sondern auch der Versuch, zur Herstellung von Passungsverhältnissen einen professionellen
„Zweit-Habitus“ auszubilden ist wenig zielführend. Schließlich wird mit
dem Habitus eine durchgängige Struktur des Denkens, Handelns und der
Wahrnehmung bezeichnet, sodass zwei „konkurrierende“ Strukturen eher
eine Orientierungslosigkeit statt eine Orientierung unterstützen würden.
So führt Bohnsack in seiner Auseinandersetzung mit der Problematik parallel existierender divergenter Handlungsmuster an, dass als Folge von
„habituelle[n] Inkongruenzen oder Heterologien“ Handlungsunsicherheiten und eine Praxis, die „gleichsam diffus ist“ (Bohnsack 2014: 50), entstehen können. Anpassungsmöglichkeiten an unterschiedliche Felder seien
aber trotzdem gegeben, was sich aus der Mehrdimensionalität des Habitus
aufgrund seiner Verankerung in sich überschneidenden sozialen Feldern,
z. B. in Bezug auf Zugehörigkeiten bezüglich Geschlecht, Milieu, Generation u. a., begründe. Möglich ist es demnach, dass Künstler*innen kontextsensitive Ausbalancierungen ihres Handelns im Rückgriff auf ihre unterschiedlichen biografischen Erfahrungen vornehmen und ihre hiermit bereits bestehenden habituellen Dispositionen wirksam werden lassen. Die
hier entworfene mehrdimensionale Ausrichtung des Habitus lässt sich
u. a. bei den beiden Künstlerinnen Sarah und Veronika beobachten, die ihr
Handeln in der Arbeit mit den Kindern auch auf ihre Erfahrungen als
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Mutter beziehen und hieraus z. B. auch selbstverständlich Betreuungsaufgaben übernehmen.
Bohnsack bezieht sich jedoch in seiner Darstellung der Notwendigkeit, sich auf divergierende Anforderungen einzustellen, nicht ausschließlich auf den Habitus, sondern auch auf den Identitätsbegriff und dabei insbesondere auf Erving Goffmans Identitätskonzeption (1973: 39). So entwirft dieser eine „soziale Identität“ als einen in sozialen Bezugnahmen gebildeten Teil des Selbst und eine „virtuale Identität“, die auf der Basis von
zugeschriebenen, von anderen entworfenen Verhaltenserwartungen beruht (vgl. ebd.: 39ff.; 1980; 2003). In seinem Konzept des „Orientierungsrahmens“, der für eine Person handlungsleitend sei, integriert Bohnsack
sowohl die Ebene der sozialen und virtualen Identität als auch die Ebene
des Habitus, wobei sich das Zusammenspiel dieser Ebenen durchaus
spannungsvoll gestalten kann. Dies gilt insbesondere dann, wenn keine
Passungsverhältnisse zwischen gesetzten Normen und dem Habitus einer
Person gegeben sind. Das hier aufgeführte Zusammenwirken von Habitus
und sozialer Identität kann zur Interpretation der vorangehend geschilderten Fallbeispiele verwendet werden. So ist es möglich, als ein Beispiel
für eine Diskrepanz zwischen einem erwünschten Entwurf der Identität
einer Künstlerin und ihrem gegebenen Habitus, Manuelas Situation in der
Kita anzuführen, in der ungünstige Rahmenbedingungen gegeben waren.
Sie spürte von außen an sich herangetragene Erwartungen u. a. durch einen „flackernden“ und „mahnenden Blick“ der Erzieher*innen und wollte
außerdem (evtl. durch die Vermittlung von Theorie in der Weiterbildung)
entstandenen Selbstansprüchen genügen, was im Gegensatz zu ihrer eher
intuitiven und beobachtenden Haltung stand. Aus dieser Diskrepanz entstanden Fremdheitsgefühle und das Gefühl, „es diffundierte alles weg“.
Im Gegensatz hierzu äußert Sarah keine Konfrontation mit hindernden Normen in ihrer Praxisphase in der Kita, sondern sie erlebt hier einen
Raum jenseits der Zwänge des Kunstsystems und der Kunsthochschulen,
die sie als „Reißwölfe“ deklariert. Sie sieht sich als Künstlerin der Situation
ausgesetzt, „sich mit diesem Kunstmarkt zu konfrontieren und den Bewertungen, die dann stattfinden.“ Auch eine Verbindung der „Sprachen
der Kinder mit den Sprachen der Künstler“, die sich von „Normen und
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Konventionen […] lösen“ trägt für sie dazu bei, dass Passungsverhältnisse
in ihrer Perspektive bereits gegeben sind. Hierzu bilden allerdings eigene
normierende Vorstellungen über Kinder, die „noch nicht verdorben sind“,
eine Grundlage. Eine Akzeptanz gesellschaftlicher Bewertungsmaßstäbe
äußert sich hingegen in ihrem Wunsch nach einem höheren sozialen Status
und einer – auch ökonomischen – Anerkennung. Ihr Erleben der Arbeit
mit den Kindern steht hierzu zwar im Widerspruch, da sie diesen Wunsch
nach Anerkennung „in der Zusammenarbeit mit den Kindern wirklich
vergessen“ konnte. Allerdings reichte dieses Erlebnis nicht aus, um das
Bedürfnis nach einer entsprechenden sozialen Positionierung endgültig
aufzulösen.
Einen flexiblen Umgang mit Normen zeigt Veronika, die äußert, „dass
ich mich auf jemand anderen einstellen musste, auf die Erzieherinsache“,
wobei sie keine Unterordnung, sondern eine sensible Bezugnahme entwirft. Diese findet vor dem Hintergrund statt, dass in ihrer Praxisphase
Kooperationsbeziehungen mit wechselseitigen Perspektivübernahmen
beobachtbar sind. Ähnlich wie für Sarah stellt für sie das „Kunstbusiness“
ein Berufsfeld dar, in dem man „unter Druck ist“ und in dem Erwartungen
an die eigene Kunstproduktion unter Stress erfüllt werden müssen: „da
sind die Projekte, die werden so rausgepresst.“ Zusätzlich entstehe die Anforderung, bei anderen idealisierte Vorstellungen von sich selbst zu erzeugen, denn: „du musst Leute für dich begeistern.“ Die Herausbildung einer
Künstler-Identität, die auf einer herausgehobenen Stellung basiert, verortet sie bereits im Studium, in dem Hierarchisierungen zwischen Studierenden der freien Kunst und der Kunstpädagogik etabliert werden: „Die
freien Künstler, das sind die Coolen“, sie seien eine „starke Truppe“, die
unter den Studierenden „Anerkennung gewinnen“. In Veronikas Äußerungen bezüglich ihrer Praxisphase in der Kita dokumentiert sich jedoch
kein Verharren in einer Künstler-Rolle, sondern eine Übernahme von unterschiedlichen Rollen. Sie fühle sich „schon sehr zugehörig“, sie „konnte
sehr schnell diese Rolle“ erfüllen. Zu diesen spontanen Rollenübernahmen, die sie „manchmal schon so erschreckend“ erlebt, distanziert sie sich
auch mit selbstironischen Äußerungen: „Ich war so eine Entenmama (lachend).“ Insgesamt dokumentiert sich in ihren Äußerungen weniger eine
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Übernahme von bestehenden Rollen, sondern deren dialogische Gestaltung. So greift sie die von einer Erzieherin in einer Gruppendiskussion
vorgenommene Identifizierung „du bist die Frau mit den bunten Stiften“
auf, interpretiert sie aber im Sinne des von ihr definierten Selbstentwurfs
um: „Ja, […] ich mache auch immer so verrückte Sachen.“
Dieser Umgang mit Rollen kann mit Goffman (1973) als „Rollendistanz“ bezeichnet werden, die es einer Person ermöglicht, souverän und
somit selbstbestimmt mit Zuschreibungen umzugehen und so auch situationsabhängig unterschiedliche soziale Rollen einzunehmen. Bohnsack
weist im Rahmen seines Konzepts des Orientierungsrahmens dem Habitus, der zwar ausbalanciert, aber nicht gewechselt werden kann, die Funktion zu, eine Fähigkeit zum Rollenwechsel und zur Selbstdistanz zu verinnerlichen. Seine Aufgabe bestehe darin, differente soziale Identitäten zu
vermitteln und Wechsel zwischen den Identitäten handlungspraktisch zu
bewältigen (Bohnsack 2014: 50f.). Wird eine so ausgerichtete professionelle
Haltung in der Weiterbildung vermittelt, ist diese darauf ausgerichtet,
Künstler*innen mit einer professionellen Tätigkeit in zwei Berufsfeldern
nicht nur zu ermöglichen, Passungsverhältnisse bezüglich des neuen Berufsfelds herzstellen, sondern auch ihre Rolle als Künstler*in zu reflektieren, um so eine individuelle, der eigenen Person entsprechende Künstler*innen-Identität auszubilden. Zwischen den Feldern zu agieren, kann
somit zu einer stärkeren Autonomie und Selbstreflexion des*r einzelnen
Künstlers*in beitragen.
Die untersuchten Fälle zeigen, dass die Vermittlung verschiedener
Rollen, zu denen Distanz eingenommen wird, am stärksten bei Veronika
zu beobachten ist, während Manuela eher Zuschreibungen und Selbstansprüche als Druck empfindet und Sarah in der Praxisphase in der Einrichtung einen Raum für ein ungestörtes kunstbezogenes Handeln erhält, in
dem sie jedoch nicht damit konfrontiert ist, eigene Normierungen und Rollen zu hinterfragen.
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Konsequenzen für die Weiterbildungskonzeption

Nachfolgend werden Hinweise zur Konzeption der Weiterbildung benannt, die dafür geeignet zu sein scheinen, Künstler*innen in der Gestaltung von Passungsverhältnissen zu unterstützen, die ihnen einen rollendistanzierten Umgang mit ihren Berufsidentitäten ermöglichen.










Künstler*innen muss die Gelegenheit gegeben werden, ihre in die
Weiterbildung einbezogene Praxiseinrichtung vor dem Beginn einer
Praxisphase kennenzulernen und auszuloten, inwiefern sie Gemeinsamkeiten auffinden können, sodass sie ihre Dispositionen konstruktiv einbringen können.
Eine wertschätzende, offene und unterstützende Haltung durch die
beteiligten Pädagog*innen muss in der Einrichtung ebenso gegeben
sein wie die Gewährung von Handlungsspielräumen.
Eine kooperative Interaktion von Erzieher*in und Künstler*in kann
eine wechselseitige Perspektivübernahme und damit die Distanzierung von eigenen Haltungen und Rollen unterstützen und eine spezifische Qualität des interprofessionellen Handelns ermöglichen.
In den seminaristischen Anteilen der Weiterbildung kann die Vermittlung von Verfahren zur Fallanalyse, zur Biografiearbeit und zur
kollegialen Beratung selbstreflexive Prozesse unterstützen. Diese ermöglichen eine Befragung der eigenen Haltungen und Rollen und der
Zuschreibung bezüglich der Haltungen und Rollen von anderen.
Eine anschlussfähige und praxisorientierte Vermittlung von Theorie
ist zu gewährleisten.

Um berufliche Identitäten und Haltungen in das pädagogische Feld konstruktiv einzubringen, sind auch Voraussetzungen bei den Akteuren in
den jeweiligen Feldern zu schaffen. Mit dieser Forderung wird eine bildungs- und sozialpolitische Ebene berührt.


Die Akteure im pädagogischen Feld sollten Potenziale von Künstler*innen in der künstlerischen Bildungsarbeit mit Kindern nachvollziehen können, u. a. bezüglich ihres Expertenwissens über individua-
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lisiertes und prozessorientiertes Arbeiten und ihr Bedürfnis nach Autonomie. Sie sollten Kompetenzen entwickeln für eine interprofessionelle Kooperation mit Künstler*innen.
Änderungen sind jedoch auch im Kunstfeld notwendig, um es Künstler*innen zu ermöglichen, hier keine Anerkennung durch ihre Multiprofessionalität zu verlieren und das „Bild des Künstlers“ zu individualisieren und zu erweitern. Hiermit wird eine kulturpolitische Ebene berührt.


Es sollte eine Akzeptanz von Akteuren im Kunstfeld entwickelt werden gegenüber einer Veränderung und Diversifizierung der Identität(-en) und des Habitus von Künstler*innen, insbesondere hinsichtlich ihrer realen und heterogenen Lebenssituationen und ihrer Multiprofessionalität.
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Bedeutungs-Begründungs-Zusammenhänge künstlerisch-pädagogischen Handelns

Helmut Ittner und Joachim Ludwig

Abstract
Dieser Beitrag beschreibt die Begleitforschung zur pädagogischen Weiterbildung für Künstler*innen im Projekt „d.art“ („Didaktik für Kunst- und
Kulturschaffende zur Gestaltung außerunterrichtlicher Angebote in Ganztagsschulen“). Die Teilnehmenden erhielten im Rahmen der Weiterbildung die Möglichkeit, ihre eigenen künstlerisch-pädagogischen Bedeutungs-Begründungs-Zusammenhänge (BBZ) zur Kulturellen Bildung im
schulischen Rahmen zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Interviews
an verschiedenen Zeitpunkten der knapp einjährigen Weiterbildung ermöglichten den Forscher*innen, die BBZ der Kunstschaffenden reflexiv zu
rekonstruieren und Veränderungen der Positionierung bzw. Kontinuität
im Rahmen der Weiterbildung zu beobachten.
1

Kunstschaffende und ihr künstlerisch-pädagogisches Handeln

Es existieren derzeit wenig empirisch gewonnene Erkenntnisse darüber,
welches Wissen und Denken über pädagogisches Handeln Kunstschaffende in Projekten Kultureller Bildung besitzen und wie sie ihre pädagogischen Bedeutungs-Begründungs-Zusammenhänge (BBZ) im Verlauf
von Praxiserfahrungen sowie pädagogischen Weiterbildungen verändern
(vgl. dazu etwa Klingmann 2010).
Dieser Forschungsfrage wendete sich das Projekt „d.art“ („Didaktik
für Kunst- und Kulturschaffende zur Gestaltung außerunterrichtlicher
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Angebote in Ganztagsschulen“)1 zu. Forschungsgegenstand waren die
künstlerisch-pädagogischen BBZ der Kunstschaffenden. Gefragt wurde
erstens danach, wie sich diese BBZ darstellen, mit denen Kunstschaffende
ihr künstlerisch-pädagogisches Handeln in Projekten Kultureller Bildung
begründen. Zweitens wurde untersucht, wie sie die BBZ verändern.
Das Projekt „d.art“ reiht sich mit der Untersuchung von BBZ in ein
Forschungsprogramm der Professur Erwachsenenbildung/Weiterbildung
an der Universität Potsdam ein, das Lernprozesse nicht kognitionstheoretisch, sondern handlungstheoretisch im Rahmen eines Bedeutungskonzepts untersucht, wie es im symbolischen Interaktionismus und der Kritischen Psychologie entwickelt wurde. Lernen gilt in diesem Kontext als Differenzierung und Erweiterung der sachlich-sozialen Bedeutungsanordnungen im Rahmen der Lebensführung, mit dem Ziel, die eigene gesellschaftliche Teilhabe zu erweitern (vgl. dazu Abschnitt 3). Die ersten Untersuchungen gingen den Fragen nach den Lernbegründungen und Lernwiderständen nach (Ludwig 2000). Später rückten typische Transformationsprozesse beim Lernen in den Vordergrund (Ludwig 2012; Ittner 2017;
Ludwig/Schmidt-Wenzel 2018). Die hier vorliegende Untersuchung ist im
Rahmen dieses Forschungsprogramms die erste Längsschnittuntersuchung, welche die Transformation von BBZ über den relativ langen Zeitraum eines Jahres untersucht. Diese Lernprozessforschung teilt in vielerlei
Hinsicht die Annahmen und Ziele der Bildungsprozessforschung (Koller
2011). In einem wichtigen Aspekt unterscheidet sich jedoch die Lernprozessforschung: Sie versteht Bildung und Lernen nicht als zwei verschiedene Prozesse, sondern als zwei Begriffe aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Diskursen, die das gleiche Phänomen bezeichnen: die Selbstund Weltverständigung im Kontext der Lebensführung (Ludwig 2014a).
Mit dem hier zugrunde liegenden handlungstheoretischen Lernbegriff lassen sich nicht nur biografische Bildungsprozesse, sondern auch Bildungsprozesse in actu untersuchen.
Im Folgenden wird zunächst die Weiterbildung „d.art“ als Kontext
und Untersuchungsfeld für die Lernprozesse der Kunstschaffenden
1

Das Projekt wurde an der Professur für Erwachsenenbildung/Weiterbildung und Medienpädagogik an der Universität Potsdam durchgeführt (Förderkennzeichen: 01WK1402A).
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dargestellt (Abschnitt 2). Es folgt eine Darlegung des theoretischen (Abschnitt 3) und des methodischen (Abschnitt 4) Zugangs zum Forschungsgegenstand BBZ. Im Abschnitt 5 werden die Ergebnisse der Untersuchung
vorgestellt und im Abschnitt 6 im Vergleich mit anderen Untersuchungen
diskutiert.
2

Das Untersuchungsfeld: Die Weiterbildung „d.art“

Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Projekt „d.art“ bestand aus zwei weitgehend unabhängigen Arbeitsgruppen. Die Arbeitsgruppe „Weiterbildungspraxis“ entwickelte ein Weiterbildungskonzept, mit dem drei Kohorten Kunstschaffender weitergebildet wurden. Die Arbeitsgruppe „Forschung“ untersuchte unabhängig
von der Praxisgruppe die pädagogischen Konzepte und Sichtweisen der
Kunstschaffenden in diesen drei Kohorten. Die Praxisgruppe wurde über
Zwischenergebnisse aus der Forschung informiert, um sie für die Weiterentwicklung des Konzepts nutzen zu können.
Das Weiterbildungsangebot umfasste im Rahmen eines knappen Jahres drei Seminare mit insgesamt zehn Seminartagen, zwei begleitete Praxistage sowie für alle Teilnehmenden eine individuelle Lernprozessbegleitung, die jederzeit von den Kunstschaffenden abgerufen werden konnte.
Den Teilnehmenden sollte die Möglichkeit gegeben werden, sich reflexiv
mit den eigenen Vorstellungen zu künstlerischen Angeboten, zum eigenen
Bildungsverständnis, zu den sozialen Beziehungen zu den Schüler*innen,
aber auch zur Arbeit im Kontext Schule auseinanderzusetzen. Dies konnte
sowohl im Austausch mit anderen Kunstschaffenden in den Seminarphasen als auch im Rahmen individueller Lernbegleitungsgespräche erfolgen.
Die Dozent*innen versuchten, auf der Basis eines entsprechenden
Weiterbildungskonzepts ihren Schwerpunkt auf die Aneignungsseite der
Teilnehmenden zu legen und nicht auf die Vermittlung eines vordefinierten Curriculums. Sie sollten Gelegenheit haben, ihr künstlerisch-pädagogisches Selbstverständnis weiterzuentwickeln, ihre individuellen Standpunkte zu finden und auf dieser Grundlage konkrete Projekte Kultureller
Bildung mit Jugendlichen zu entwerfen. Diese Projekte wurden an soge-
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nannten Praxistagen in Schulen durchgeführt. Im Mittelpunkt der anschließenden Seminartage standen Handlungsproblematiken der Kunstschaffenden bei ihrer Projektdurchführung, die gemeinsam in einem Beratungssetting reflektiert wurden. Bildung wurde als ein responsives Geschehen verstanden, das die Lern- und Bildungsanliegen der Teilnehmenden zum Ausgangspunkt nimmt (vgl. Koller 2007; Ludwig/Rihm 2013),
d. h. deren Interessen für eine erweiterte pädagogische Begründungs- und
Handlungsfähigkeit aufgreift.
Dieses Bildungsverständnis drückt die Anforderungen und Erwartungen der Weiterbildner*innen gegenüber den Teilnehmenden aus: Die
Kunstschaffenden sollten Selbstbildungsprozesse realisieren. Ihre jeweilige Welt- und Selbstverständigung sollten sie gegenüber der Seminargruppe zum Ausdruck bringen können. Vier Themenbereiche sollten die
Welt- und Selbstverständigung unterstützen: neben den Themen „Künstlerisches Selbstverständnis“ und „Bildungsverständnis/pädagogisches
Selbstverständnis“ wurden mit einem dritten und vierten Themenbereich
für die Projektdurchführung „Pädagogische Antinomien“ (Helsper 1996)
reflektiert und die „Strukturen der Institution Schule“ bearbeitet. Diese
vorbereiteten vier Themen wurden je nach den Anliegen und Handlungsproblematiken der Teilnehmenden unterschiedlich akzentuiert in das Seminargeschehen eingebracht. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass
die Weiterbildung von ihrem Anspruch her so angelegt war, dass die
Frage- und Problemstellungen der Kunstschaffenden stets den Ausgangspunkt bildeten, auf den hin die vier Themenbereiche eingeführt wurden.
Auf diese Weise sollten die Teilnehmenden ihr künstlerisch-pädagogisches Selbstverständnis überdenken und ggf. transformieren.
3

Der theoretische Zugang zu pädagogischem Wissen und Denken
als BBZ

In der empirischen Forschung finden sich sehr verschiedene theoretische
Zugänge zum Untersuchungsgegenstand, der alltagssprachlich als pädagogisches Wissen, Denken, als Sichtweise, Vorstellung oder Fähigkeit bezeichnet wird. Aber wie lässt sich pädagogisches Wissen und Denken
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theoretisch fassen? Am prominentesten sind persönlichkeitstheoretische,
kompetenztheoretische und wissenstheoretische Zugänge (vgl. dazu Terhart 2011). Mit diesen Ansätzen wird versucht, die vorhandenen Fähigkeiten zu erfassen und Standards pädagogischen Handelns festzuschreiben.
Wird dagegen die Entwicklung oder Transformation pädagogischer Fähigkeiten fokussiert, rücken insbesondere wissenstheoretische Zugänge in
den Vordergrund, die den Aufbau und Zuwachs an Wissen als Kognition
erfassen wollen. Zu nennen wären hier v. a. die Ansätze „subjektive Theorien“ und „beliefs“ (vgl. z. B. Hoy/Davis/Pape 2009; Oechsle/Hessler
2011: 214-229).
Die vorliegende Untersuchung zur Transformation pädagogischen
Wissens knüpft nicht an diesen theoretischen Zugängen an, weil sie die
Gesellschaftlichkeit der pädagogisch Handelnden nicht in den Blick nehmen. Die genannten Zugänge betrachten pädagogisches Wissen überwiegend als eine individuelle Herausforderung der pädagogisch Handelnden
und nicht als ein Verhältnis von individuellem Wissen und gesellschaftlich
gegebenen pädagogischen Wissensstrukturen. Gesellschaftlichkeit kommt
– wenn überhaupt – als Rahmenbedingung für individuelle Wissensentwicklung vor, aber nicht als bestimmendes Prinzip. Neben der Gesellschaftslosigkeit der persönlichkeitstheoretischen und kognitionstheoretischen Ansätze ist das dort zugrunde liegende Bedingtheitsmodell (vgl.
Holzkamp 1995: 27f.; Ludwig 2014b; Ittner 2017) zu kritisieren. Menschliches Handeln und Denken wird demnach als durch äußere Faktoren bedingt modelliert. Es wird somit ein Gegensatz zwischen Innen und Außen
aufgemacht. Das Subjekt erscheint als ein Objekt, das durch äußere Faktoren bedingt wird. Die Rede vom aktiven realitätsverarbeitenden Subjekt
verbessert diese Modelle nicht wirklich, da hier die Verarbeitung der von
außen gesetzten Bedingungen gemeint ist. Anders ausgedrückt: es wird in
diesen Modellen auf eine individuelle Verarbeitung vorgegebener Interventionen verwiesen. Der Eigensinn des Subjekts bleibt unberücksichtigt.
Im Unterschied zu diesen theoretischen Zugängen wird im Forschungsprogramm „Bildungsprozess-/Lernprozessforschung“2, wie vorn
2

Zum Verhältnis von Lernen und Bildung im Kontext der Bildungsprozessforschung vgl.
Joachim Ludwig (2014b).
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beschrieben, seit dem Jahr 2000 Lernen und Wissen mit dem Bedeutungskonzept untersucht, das seine Anleihen in der Kritischen Psychologie
(Holzkamp 1985) und im symbolischen Interaktionismus (Mead 1980)
nimmt. Bedeutungen werden als gesellschaftlich produzierte Handlungsmöglichkeiten verstanden, „die das Subjekt im Interessenzusammenhang
seiner eigenen Lebenspraxis in Handlungen umsetzen kann, aber keinesfalls muß“ (Holzkamp 1995: 838). Dies bedeutet am Beispiel Kunstschaffender: Sie entwickeln ihr künstlerisches Profil in Auseinandersetzung mit
dem Gesamt gesellschaftlich produzierter künstlerischer Handlungsmöglichkeiten/Bedeutungsstrukturen. Sie eignen sich aus der Gesamtheit gegebener künstlerischer Bedeutungsstrukturen ihre individuellen Bedeutungsanordnungen an, die zur Grundlage für ihre künstlerischen Handlungsbegründungen werden und ihre künstlerischen Handlungen begründen. Diesen Zusammenhang von Bedeutung und Handlungsbegründung beschreibt der Begriff Begründungs-Bedeutungs-Zusammenhänge.
Die individuellen Bedeutungsanordnungen der Kunstschaffenden,
sowohl in künstlerischer als auch in pädagogischer Hinsicht sind immer
schon Ausdruck gesellschaftlicher Bedeutungsstrukturen. Die Welt/gesellschaftliche Wirklichkeit wird für das Subjekt durch seine Handlungen und
der dadurch konstituierten sozialen Verhältnisse bedeutungsvoll. Entsprechend weist George Herbert Mead (1980: 231) darauf hin, „dass Bedeutungen bewusst gewordene Haltungen sind.“ Diese individuellen Bedeutungsanordnungen werden zu Handlungsprämissen und begründen zugleich die Handlungen. Wenn also Kunstschaffende ihr künstlerisch-pädagogisches Handeln entwerfen oder zurückliegende Handlungen begründen, dann legen sie ihre künstlerisch-pädagogischen BBZ offen.
Die individuellen Bedeutungsanordnungen und die gesellschaftlich gegebenen Bedeutungsstrukturen müssen dem Individuum nicht immer bewusst sein. In dieser Form schließt dieses „Möglichkeitskonzept“ an biografietheoretische Ansätze an, die im Lebenslauf eines Individuums mit Blick
auf den gesellschaftlichen Rahmen mehr Sinn produziert sehen, als aus der
Perspektive der biografischen Selbstthematisierung erkennbar ist. „Unsere
Biographie enthält […] ein beträchtliches Potential an ‚ungelebtem Leben‘.“
(Alheit 1996: 191) Der Mensch kann sich aber zu den gesellschaftlichen
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Verhältnissen reflektiert in Beziehung setzen und über seine Erfahrungen
viel mehr wissen, als ihre unmittelbare Beschreibung ergibt,
„nämlich all das über ihre Struktur, ihre Bedingungen, ihre Grenzen etc. […]
Damit ist ... die Unmittelbarkeit meiner Erfahrung keineswegs reduziert, sondern lediglich ‚überschritten‘ und damit begreifbar. Der Mensch kann sich eben
auf dem Niveau der ‚Möglichkeitsbeziehung‘ auch zu seiner eigenen Subjektivität bewußt ‚verhalten‘, damit seinen faktischen Platz im geschichtlichen Prozeß zu einem von ihm ‚erkannten‘ Platz machen.“ (Holzkamp 1985: 583)

Anders ausgedrückt: im Rahmen von Lern- und Bildungsprozessen können Menschen zu ihren BBZ ein reflektierteres und die Unmittelbarkeit
des Alltags überschreitendes Verhältnis finden.
Die Bedeutungsanordnungen weisen neben dem biografischen Aspekt immer zugleich zwei weitere Aspekte auf: Erstens den gegenständlichen Aspekt, der auf die gegenständliche Seite der gesellschaftlichen Bedeutungsstrukturen verweist. So werden beispielsweise im Theater des 21.
Jahrhunderts postdramatische Bedeutungsstrukturen gegenüber den Bedeutungsstrukturen des klassischen Sprechtheaters eine zunehmende Bezugsgröße. Zweitens den sozialen Aspekt, der den sozialen Kontext im
Umgang mit den Bedeutungsanordnungen beschreibt. So ist es abhängig
von der sozialen Lage und Position, welche gesellschaftlichen Bedeutungsstrukturen dem*der einzelnen Künstler*in verfügbar sind und welche nicht.
Das Beispiel der Kunstschaffenden ließe sich ebenso für die Bedeutungsstrukturen der pädagogisch Handelnden oder andere Handlungsfelder darstellen. Auch Pädagog*innen entwickeln ihre individuellen Bedeutungsanordnungen im Verhältnis zu den gesellschaftlich gegebenen pädagogischen
Bedeutungsstrukturen. Die gesellschaftlich produzierten verallgemeinerten
Handlungsmöglichkeiten/Bedeutungsstrukturen bilden einen gesellschaftlichen Möglichkeitsraum, der eine historisch-konkret gegebene Typik aufweist (vgl. ebd.: 552). Der Möglichkeitsraum an Bedeutungsstrukturen ist
prinzipiell unabgeschlossen. Es finden sich aber in bestimmten gesellschaftlichen Zeiträumen typische Bedeutungsstrukturen, auf die sich die
individuellen Bedeutungsanordnungen beziehen und innerhalb derer sie
sich positionieren. Wer also individuelle Bedeutungsanordnungen unter-
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suchen will, kommt nicht ohne die gesellschaftlichen Bedeutungsstrukturen aus, auf die sich die individuellen Bedeutungsanordnungen beziehen.
In den Fokus gelangen in der vorliegenden Untersuchung Bedeutungsanordnungen in ihrem Verhältnis zu Bedeutungsstrukturen. Dabei
stellen sich die gesellschaftlichen Bedeutungsstrukturen oftmals als Spannungsverhältnis oder als widersprüchliches Verhältnis dar. Sie verweisen
damit auf widersprüchliche gesellschaftliche Verhältnisse, wie wir sie in
der Schule beispielsweise im Widerspruch von Förderung und Selektion
vorfinden. In Lehr-Lern-Situationen sind sich widersprechende Anforderungen bzw. Antinomien (vgl. Helsper 1996) zu finden. Diese Bedeutungsstrukturen bilden den Möglichkeitsraum, in dem der Mensch seinen Subjektstandpunkt einnimmt, in dem er sich positioniert.
Mithilfe von Bedeutungen versucht sich der Mensch in der umgebenden Welt zurechtzufinden, sie sich verständlich zu machen. Mit Bezug auf
Klaus Holzkamp bezeichnen wir diesen Standpunkt, von dem aus sich das
Subjekt auf die Welt und ihre Bedeutungsstrukturen bezieht, als Subjektstandpunkt. In der Welt- und Selbstbeziehung reflektiert der Mensch seine
gesellschaftliche Vermitteltheit des Handelns. Vom Subjektstandpunkt
aus werden die individuellen Bedeutungsanordnungen, aber auch die Lebensinteressen und Teilhabewünsche der Menschen für andere verstehbar
und können so zum Gegenstand der Forschung werden.
Für die Kunstschaffenden als Weiterbildungsteilnehmende im Projekt
„d.art“ und für die Begleituntersuchung bedeutet dies: die Kunstschaffenden bringen in die Weiterbildung für die Durchführung von Projekten
Kultureller Bildung sowohl ihre künstlerischen Bedeutungsanordnungen
mit als auch ihre biografisch erworbenen pädagogischen Bedeutungsanordnungen (aus Schule, Ausbildung usw.). In der Weiterbildung werden
sie mit neuen pädagogischen Bedeutungsstrukturen konfrontiert, was zu
einer Veränderung der vorhandenen Bedeutungsanordnungen führen
kann, aber – weil Lernprozesse nicht zu steuern sind – nicht muss. Diese
Transformationen verstehen wir als Lern-/Bildungsprozesse.
Diese künstlerisch-pädagogischen Bedeutungsanordnungen der Weiterbildungsteilnehmenden waren der Ausgangspunkt für unsere Untersuchung. Wir haben nach denjenigen gesellschaftlichen Bedeutungsstruktu-
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ren gefragt, zu denen sich die Kunstschaffenden mit ihren individuellen
Bedeutungsanordnungen typischerweise ins Verhältnis setzen. Zweitens
haben wir im Längsschnitt von einem Jahr die Transformationen dieser
Bedeutungsanordnungen als Lern-/Bildungsprozesse untersucht. Wir
wollten wissen, inwiefern sich die Kunstschaffenden im Kontext der Weiterbildung reflektiert zu ihren individuellen künstlerisch-pädagogischen
Bedeutungsanordnungen und den gesellschaftlich gegebenen pädagogischen Bedeutungsstrukturen in Beziehung setzen und dabei ihre vorhandenen Bedeutungsanordnungen verändern.
Wir waren an ihren Lern-/Bildungsprozessen allerdings nur in einer
eingeschränkten Weise interessiert. Wir haben nicht den Umgang der
Kunstschaffenden mit ihren Lern- und Bildungsverläufen3 untersucht,
sondern „nur“ einzelne Positionierungen im Jahresverlauf. Wer sich selbst
in seinem gesellschaftlichen Kontext verständigt hat, findet ggf. einen
neuen Subjektstandpunkt, d. h. eine neue Positionierung4. Wir waren in
dieser Untersuchung an der Art und Weise der Neupositionierung interessiert. Dabei gingen wir davon aus, dass es immer auch Weiterbildungsteilnehmende gibt, die ihre Positionierungen nicht verändern. Weil Menschen ihr Verhältnis zu den gesellschaftlich gegebenen Bedeutungsstrukturen oftmals nicht explizit ausdrücken (können), muss dieses Verhältnis
in der wissenschaftlichen Untersuchung rekonstruiert werden.
Vor dem Hintergrund dieses theoretischen Zugangs wurden folgende
zwei Fragestellungen formuliert:




3

4

Wie setzen sich Kunstschaffende, die an einer pädagogischen Weiterbildung teilnehmen, mit ihren BBZ ins Verhältnis zu künstlerisch-pädagogischen Bedeutungsstrukturen?
Wie verändern die Kunstschaffenden über den Zeitraum der Weiterbildung diese BBZ?

Zur Untersuchung der Prozesse hätten stärker, als wir das hier konnten, die Lernproblematiken, die Lernsprünge und Lernbehinderungen sowie die Lernprinzipien untersucht
werden müssen. Diese Untersuchungen stehen noch aus.
Zur empirischen Untersuchung von Positionierungen vgl. Helmut Ittner (2016).
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Methodologische Anknüpfung und methodisches Vorgehen

Das Bedeutungskonzept und das darin enthaltene Verhältnis von subjektiven Bedeutungsanordnungen und gesellschaftlichen Bedeutungsstrukturen ist der Ansatzpunkt für ein rekonstruierendes Verstehen. In den Untersuchungen geht es um die Rekonstruktion der Bedeutungsanordnungen der einzelnen Kunstschaffenden, mit denen sie sich typischerweise zu
gesellschaftlichen Bedeutungsstrukturen ins Verhältnis setzen. Wie sich
die dabei ermittelten Positionierungen in den jeweiligen Bedeutungsstrukturen verändern, wurde als zweite Forschungsfrage untersucht.
Wie im Abschnitt 3 beschrieben, sind sich Menschen ihrer Bedeutungsanordnungen und deren Verhältnis zu den gesellschaftlichen Bedeutungsstrukturen nicht immer bewusst. Auch die darauf bezugnehmenden
handlungsrelevanten BBZ erfolgen mitunter auf der Grundlage impliziter
Bedeutungen und müssen daher rekonstruiert werden.
In die Auswahl und Modifizierung von Bedeutungen, aber besonders
in Begründungen, gehen stets Befindlichkeiten der handelnden Subjekte
mit ein. Deren Emotionalität ist daher bei allen Analysen immer in Rechnung zu stellen und immer als Analyseebene mitzudenken, auch wenn
Rekonstruktionen entlang einer Handlungslogik erfolgen. Das handelnde
Subjekt begründet sich immer auch über seine Befindlichkeit, ob ihm diese
gewahr wird oder nicht.
4.1 Datenerhebung
Mit allen Teilnehmenden wurden an ihrem Arbeitsort Eingangsinterviews
vor Beginn der Weiterbildung und Abschlussinterviews wenige Wochen
nach deren Ende geführt (im Zeitabstand von ca. einem Jahr). Zu 42 Kunstschaffenden lagen letztlich die Audioaufzeichnungen beider Interviews
vor. Zudem wurden die Seminarphasen der Weiterbildung beobachtet,
audioaufgezeichnet und protokolliert. Auch die Lernbegleitungsgespräche wurden audioaufgezeichnet.
In den Eingangsinterviews wurden die kunstbezogene Biografie sowie bereits ggf. vorhandene Erfahrungen mit künstlerisch-pädagogischem
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Handeln thematisiert. Ebenso wie bei den Abschlussinterviews, bei denen
auf die Erfahrungen in den schulischen Projekten und in der Weiterbildung
zurückgeblickt wurde, gab es knappe Impulse, die zu einem überwiegend
narrativen Verlauf führten. Durch Nachfragen wurde versucht, die Erzählungen immer wieder auf konkrete Handlungssituationen zu beziehen.
4.2 Datenauswertung
In den rekonstruktiven Auswertungsverfahren (vgl. ebd.) geht es in Anlehnung an die dokumentarische Methode (Bohnsack 2007; Nohl 2013) darum, immanente Sinngehalte – hier als BBZ – im Sinne von Orientierungen
und Erfahrungen aus dem (vordergründigen) Dokumentsinn zu rekonstruieren (vgl. Nohl 2009: 7).
In einem ersten Schritt müssen die Aussagen der Interviewten formulierend interpretiert werden, um sie in deren Logik zu erfassen.
Vergleiche von verschiedenen Textstellen und Sprechweisen innerhalb
eines Interviews liefern erste Hypothesen für zugrunde liegende Positionierungen. Gesucht wird dabei zunächst innerhalb der einzelnen Interviews
nach situationsübergreifenden BBZ (Positionierungen), mit denen sich die
Kunstschaffenden zu Aspekten eines künstlerisch-pädagogischen Handelns
ins Verhältnis setzen, etwa indem sie bewerten, Handlungsweisen rechtfertigen, begründen, zurückweisen oder Maßstäbe formulieren.
Über eine komparative Analyse der Auswertungen zu verschiedenen
Interviews können dann generelle Bedeutungsstrukturen reflektierend interpretiert werden. Mittels einer Rückanwendung der abstrahierten generellen Bedeutungsstrukturen auf die Einzelauswertungen wird sichergestellt, dass es zu keiner Verallgemeinerung kommt, die individuelle Positionierungen ausschließt.
In diesem Prozess des vielfachen Wechselns zwischen einer komparativen Analyse und einer dabei schrittweise erfolgenden Rekonstruktion
der jeweils individuellen Positionierungen entlang typischer Bedeutungsstrukturen entsteht eine zunehmend gesättigte und abstrakte Systematik
von Bedeutungsstrukturen als prinzipielle Positionierungsmöglichkeiten.
Gestützt wird dieser Prozess durch das kontrollierte Einbringen des eige-

54

Helmut Ittner und Joachim Ludwig

nen Verständnisses, aber auch theoretischer Folien. Erkennbar werden typische Bedeutungsstrukturen und prinzipielle Möglichkeiten der Positionierung genauso wie je spezifische empirische Ausprägungen.
Der vorliegende Artikel beschränkt sich im folgenden Kapitel auf die
auf diese Systematik bezogenen Erkenntnisse. Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt u. a. in Form von Maps (vgl. Clarke/Keller 2012).
5

Ergebnisse

Es liegen zwei wesentliche Ergebnisse der Begleitforschung zum Projekt
„d.art“ vor:
1.
2.

Typische Bedeutungsstrukturen künstlerisch-pädagogischen Handelns sowie Bedeutungs-Begründungs-Muster und
Beobachtungen zu den Veränderungen der BBZ.

5.1 Typische Bedeutungsstrukturen künstlerisch-pädagogischen Handelns

Abb. 1: Typische Bedeutungsstrukturen künstlerisch-pädagogischen Handelns
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In der Systematik (siehe Abb. 1) finden sich drei als Spannungsdimensionen rekonstruierte Bedeutungsstrukturen, mit jeweils zwei Polen:
1.
2.
3.

die sinnlich-soziale Bedeutungsstruktur
die gegenständlich-operative Bedeutungsstruktur
die Bedeutungsstruktur Gewissheit – Kontingenz

Die drei Bedeutungsstrukturen beantworten die erste Forschungsfrage.
Sie bringen zum Ausdruck, wie sich die Kunstschaffenden in ihren BBZ
zu den gesellschaftlichen Bedeutungsstrukturen typischerweise ins Verhältnis setzen. Je nachdem, wie sie sich während der Weiterbildung auf
der einzelnen Bedeutungsstruktur (neu) positionieren, entwickeln sie veränderte Bedeutungsanordnungen, die entweder dem einen Pol näherstehen oder dem anderen. Die individuellen Bedeutungsanordnungen über
alle drei typischen Bedeutungsstrukturen hinweg bilden den Kern der individuellen BBZ.
Sinnlich-soziale Bedeutungsstruktur
Diese spannt sich zwischen einer Initiierung selbstzweckhafter ästhetischer Erlebnisse bei Schüler*innen und einer Einleitung bzw. Unterstützung intersubjektiver diskursiver Prozesse zwischen der*dem Kunstschaffenden und Schüler*innen untereinander auf.
Der Pol „selbstzweckhafte ästhetische Erlebnisse“ beschreibt sinnlichleibliche Erlebnisse, mit denen sich jemand zur Welt oder zu sich selbst ins
Verhältnis setzt. Darin liegt ein Verständnis, dass die üblichen rationalkognitiv orientierten Erschließungswege zur Welt und zu sich selbst – wie
sie Schüler*innen in der Schule häufig vorgegeben werden – einen Blick
auf Aspekte dieser Welt verstellen, die über künstlerisch-ästhetische
Wahrnehmungsmodi erschließbar sind. Ästhetische selbstzweckhafte Erlebnisse werden oft als Ausgangspunkt einer Bildung im Medium der Kunst
gesehen. Teilweise wird davon ausgegangen, dass es für ein künstlerischpädagogisches Handeln ausreichend sei, Möglichkeiten für derartige Erlebnisse für Schüler*innen zu arrangieren.
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In den Beschreibungen der Kunstschaffenden finden sich Bemerkungen wie: „sich mit dem Material austoben“ (02_02 A – 00:14:39/Schmuckherstellung5), „in der Arbeit versinken“ (02_10 A – 01:10:32/Fotografieren)
oder „sich komplett so reinfallen lassen“ (01_04 A – 07:28/Tanzen).
Der Pol „intersubjektiver diskursiver Prozess“ bringt zum Ausdruck,
dass erst in der interpersonalen diskursiven Kommunikation eine Veränderung von Sichtweisen eintreten kann. Es geht hier um sinnhafte/sinnvolle Zugänge zu sich selbst und zur Welt im Medium des Diskurses.
Im Rahmen dieses Pols zeigen sich nun zwei prinzipielle Alternativen
für intersubjektive diskursive Prozesse: Einerseits können sie gedanklich
als Kontraste sinnhafter Welterschließung arrangiert werden, die als kommunikative Auseinandersetzung der Schüler*innen untereinander und
mit dem*der Kunstschaffenden angelegt sind. Die*der Kunstschaffende
sieht sich in diesem Fall in einer gleichberechtigten Stellung neben den
Schüler*innen, ggf. mit dem Unterschied, aufgrund der künstlerischen Expertise spezielle Sinnentwürfe einbringen zu können.
Andererseits kann das Arrangement von Kontrasten sinnhafter Welterschließung im Modus pädagogischer Intervention gedacht werden:
Hiermit verbunden sind dann Intentionen der Kunstschaffenden, die auf
eine bestimmte Veränderung der Selbst- und Weltverständigung der
Schüler*innen zielen.
Beide Pole lassen sich auch in dieser Bedeutungsstruktur vermitteln.
Es kommt dann zu einer reflexiven Überschreitung der Unmittelbarkeit
des eigenen ästhetischen Erlebens. Es geht also insofern über das unmittelbare sinnliche Erlebnis deutlich hinaus als spezifische thematische Aspekte des ästhetischen Erlebens im Medium der Sprache fokussiert und
auf ihren gesellschaftlichen Kontext hin befragt werden.
In den Äußerungen der Kunstschaffenden finden sich zum Wechsel
der Perspektive bzw. der Bedeutungshorizonte beispielsweise folgende
Aussagen:
5

Angegeben werden die Code-Nummer der*des Interviewten, ob es sich um das Eingangs- (E) oder das Abschlussinterview (A) handelt, die Zeitmarke, die dem Ende des
Zitats entspricht (bzw. die entsprechende Zeile des Transkripts) sowie die Form der
Kunst, die eingebracht wird.
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„Das Fragenstellen kann man kultivieren … Jugendliche, die keine Fragen haben, stellen früher oder später Fragen.“ (02_08 E – 13:26/Arbeiten mit Ton)
„Mit den Schülern darüber sprechen, welche Bilder sie als schön empfinden
und aus welchen Gründen.“ (02_10 E – 06:26/Fotografieren)
„Wichtig ist, dass die Kinder merken, sie können sich ausdrücken und es wird
gehört.“ (02_13 E 10:25/Kreatives Schreiben).

Gegenständlich-operative Bedeutungsstruktur
Als ein Pol der „gegenständlich-operativen Bedeutungsstruktur“ lässt sich
aus dem empirischen Material die Gebundenheit an die Eigenheit der Kunst
herauskristallisieren. In der Perspektive der Kunstschaffenden drückt sich
aus, wie sie ihre Kunst als Schaffen und Herstellen sehen und wie das Arrangieren von Prozessen Kultureller Bildung von ihnen diesbezüglich gedacht wird. Der Pol „künstlerischer Prozess“ beschreibt die Bedeutung,
dass ein für die eigene Kunst unverzichtbares Geschehen entwickelt werden müsse (das z. B. spontan, offen, irritierend sein, an einem Produkt orientiert oder in bestimmten Phasen verlaufend sein sollte), um qualitativ
bestehen zu können. Alternativ oder in Ergänzung dazu kann sich das Einbringen der eigenen Kunst auch in konkreten Vorgaben zu thematischen,
gestalterischen oder technischen Aspekten ausdrücken.
In den Interviews mit den Kunstschaffenden finden sich dazu etwa
die folgenden Äußerungen:
„Erst einmal in die Richtung anfangen zu arbeiten, was Film und was Fotografie ist.“ (02_01 E 04:32/Fotografie)
„In einen zwangfreien Raum zu gehen, der mit künstlerischen Arbeiten entsteht.“ (02_12 E 18:37/Theater)
„Das kann noch animiert werden und da kommt dann noch Ton dazu – oder
filmische Elemente.“ (03_05 E 05:54/Grafische Gestaltung)

Dem Pol „Gebundenheit an die Eigenheit der Kunst“ steht in dieser Bedeutungsstruktur eine Offenheit für Lebensweltbezüge gegenüber. Die
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damit verbundene Spannung resultiert daraus, dass die Interessen der
Schüler*innen keineswegs denen der Kunstschaffenden entsprechen müssen. So kann es entweder bezüglich des Gegenstands (Theater spielen, Fotografieren, Filmen, Zeichnen, Schreiben usw.) andere Vorstellungen geben als die, die von den Kunstschaffenden damit verbunden werden, oder
es kann hinsichtlich der konkreten Anordnung der zeitlichen und operativen Abläufe im Arrangement Kultureller Bildung Differenzen zwischen
den Erwartungen, Vorlieben oder Ansinnen der Schüler*innen und den
Planungen der Kunstschaffenden geben.
Zu den Lebensweltbezügen gehört nicht unwesentlich der Rahmen
Schule: Es sind eben nicht nur Kinder oder Jugendliche, die den Kunstschaffenden gegenüberstehen, sondern Schüler*innen mit ihren Perspektiven auf schulisches Geschehen, mit all den darin enthaltenen Distanzierungen, Bedenken und (negativen) Befindlichkeiten. Der Rahmen Schule
ist aber auch von Regeln, Gewohnheiten und organisationalen Strukturen
geprägt, die den Eigenheiten einer Kunst ggf. diametral gegenüberstehen.
Dies beginnt bei zeitlichen Strukturen und endet bei thematischen Aspekten oder Ausdrucksmanifestationen, die zwar in der Kunst, nicht aber in
der Schule erlaubt sind.
Eine Offenheit für generalisierte Bezüge im Arrangement eines kulturellen Angebots wird ausgedrückt, wenn etwa explizit Lebensgewohnheiten (Nutzung medialer Kommunikation) bzw. Themen oder Lebenslagen
von Jugendlichen (Pubertät) beim Arrangieren der Prozesse berücksichtigt
werden.
Eine Offenheit für subjektive Bezugnahmen steht in Spannung zu den
Eigenheiten der Kunst, aber auch zu generalisierten Bezügen bzw. dem
Rahmen Schule. Dies ist relevant, wenn Prozesse Kultureller Bildung für
alle Schüler*innen einer Gruppe arrangiert werden: Jeder organisatorische, inhaltliche, soziale oder operative Aspekt dieses Arrangements kann
subjektive Bezugnahmen verhindern (aber auch ermöglichen).
Zur Offenheit für Lebensweltbezüge gibt es z. B. Äußerungen wie die
Folgenden:
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„Und es gibt natürlich auch eine Hürde von Voreingenommenheit. Ich stell
mir jetzt natürlich Kinder vor, die vorsätzlich offen sind, aber das sind Kinder
nicht unbedingt.“ (03_10 E 10:19/Raumkunst)
„Es ist ja … die Kunst, den Spagat zu finden zwischen konkreter Ansage und
Freiheit des einzelnen Individuums.“ (03_03 E 32:39/Graffiti)
„Da kommen sie dann alle, weil sie müssen kommen, während ich mir wünsche, dass sie mitmachen, weil sie das Thema interessiert.“ (01_09 A 04:04/Konzeptkunst)

In diesen Äußerungen wird seitens der Kunstschaffenden auch ein Bewusstsein für Spannungen erkennbar. Dies aufgreifend wurde eine Dimension zu den Sichtweisen auf Ungewissheiten rekonstruiert.
Die Bedeutungsstruktur Gewissheit – Kontingenz
Der Pol „Gewissheit“ bezeichnet einen künstlerisch-pädagogischen Bedeutungs-Begründungs-Zusammenhang, der auf Gewissheit beruht – im
Sinne von einem Wissen um notwendige Umstände, systematische Zusammenhänge, zwangsläufige Abfolgen oder unverzichtbare Handlungsweisen.
Gewissheit drückt sich etwa in Formulierungen wie den folgenden aus:
„Aber, wenn man halt erst mal diesen Brenner anmacht und denen halt zeigt,
wie man ‛ne Glasperle wickelt, sind die immer übelst fasziniert und gespannt …“ (03_04 E 01:00/Glasperlenherstellung)
„Mir fehlt pädagogisch-psychologisches Know-how, um kleine Kinder bei
der Stange zu halten, die haben ja ein ganz anderes Konzentrationslevel.“
(02_09 A 08:56/Theater)
„Einen Mittelweg finden zwischen – sagen wir mal Disziplin – oder Sachen,
die man auch, äh, nur mit gründlichem Wiederholen lernt, die man sich ja
einprägen muss und zwischen den Sachen, die man so spielerisch, ähm,
lernt.“ (01_10 E Z. 21/Malerei)
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Der Pol „Kontingenz“ steht für eine Normalitätserwartung, die Widersprüche, Spannungen und Ungewissheit in Rechnung stellt. Das künstlerisch-pädagogische Handeln zielt auf Irritation und kritisches Infragestellen, um die Schüler*innen bei der Entwicklung ihrer eigenen Perspektive
auf Kunst und Lebenswelt zu unterstützen. Es zeigt sich in den Interviews,
dass für Kunstschaffende in ihrer Sicht auf ihr pädagogisches Handeln
eine solche Sichtweise keineswegs eine Selbstverständlichkeit ist.
Beispiele für Formulierungen, die auf Kontingenz verweisen, finden
sich am Ende des Abschnitts zur gegenständlich-operativen Bedeutungsstruktur.
Bedeutungs-Begründungs-Muster
Die Kunstschaffenden haben sich entlang der drei Bedeutungsstrukturen
mit ihren Bedeutungsanordnungen unterschiedlich positioniert, d. h. ihren Subjektstandpunkt eingenommen. In der Untersuchung ließen sich typische BBZ (über alle drei Strukturen hinweg) finden, die wir im Folgenden als Bedeutungs-Begründungs-Muster bezeichnen. Sie lassen sich
durch typische Bedeutungsanordnungen entlang der drei Bedeutungsstrukturen beschreiben. Dabei waren die folgenden Kombinationen von
Bedeutungsanordnungen über die drei Bedeutungsstrukturen hinweg relevant (siehe Abb. 2).
Auf der horizontalen Achse verläuft die wesentliche Trennlinie zwischen „Vorgeben und Steuern“ einerseits (A) und „Initiieren und Infragestellen“ andererseits (B). Ersteres ist mit der Frage verbunden: Was muss
ich als Pädagoge*in machen, dass es zu einer sozialen Situation kommt, in
der ästhetische Prozesse möglich werden? Das Geschehen wird von der
Gestaltung einer Lehr-Lern-Situation durch eine lehrende Person her gedacht. „Initiieren und Infragestellen“ hingegen sind verbunden mit der
Frage: Was muss aufseiten der Schüler*innen geschehen, dass der ästhetische Prozess in Gang kommt und wirksam wird? Hier wird das Geschehen von der Genese und Dynamik des künstlerischen Prozesses – zumindest teilweise auch von den Schüler*innen – her gedacht.
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Abb. 2: Merkmalskombinationen für die Matrix zur Typik der BedeutungsBegründungs-Muster
„Regulieren“ auf der einen Seite und „Anregen“ am anderen Ende der
Achse stellen Zuspitzungen dieser Varianten dar: Beim „Regulieren“ gerät
der ästhetisch-reflexive Prozess noch weiter ins Hintertreffen und das kontrollierende Einwirken auf soziale Interaktionen wird dominierend. Beim
„Anregen“ wird von einer Eigendynamik des ästhetischen Prozesses ausgegangen, der letztlich eine*n pädagogisch Handelnde*n tendenziell überflüssig macht.
Wenn die ästhetischen Erlebnisse im Fokus stehen (A1 bzw. B1), dann
ist dies einerseits verbunden mit den BBZ, darüber einen Prozess in Gang
setzen zu können, auf den sich Schüler*innen gern einlassen, da er doch
einen anderen als den in der Schule üblicherweise praktizierten Zugang
zu sich und zur Welt darstellt. Andererseits wird davon ausgegangen,
dass dann, wenn der Prozess in Gang ist, dieser auch eine Bildungswirkung erzielt. Offen bleibt dabei zunächst, wie diese gedacht wird: vom
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netten Zeitvertreib bis zu einer neuen Erfahrung des eigenen Selbst ist dabei alles möglich.
Steht eine intersubjektive Welterschließung im Fokus (A2 bzw. B2), so
dominieren die BBZ die „Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Perspektiven auf sich und die Welt“. Ausgegangen wird davon, dass die von
der*dem Kunstschaffenden eingebrachte Perspektive für die Schüler*innen einen Kontrast zu deren üblichen Sichtweisen darstellt und darin das
Bildungspotenzial liegt. Die Spannweite liegt hier zwischen dem Einbringen strukturierten Fachwissens (etwa zum Fotografieren oder zur Musik)
und dem Einbringen der Bedeutung, dass jede Wirklichkeit nur Konstruktion ist.
Werden ästhetisches Erleben und intersubjektive Welterschließung zusammen als Welt- und Selbsterfahrung im Medium der Kunst gedacht (A3
bzw. B3), dann impliziert dies, dass der ästhetische Prozess als Erlebnis und
gleichermaßen das Auftreten von kontrastierenden Perspektiven Bestandteile der künstlerisch-pädagogischen Situation sein müssen und sich erst daraus ein Bildungspotenzial ergibt. Hierbei gibt es eine Spannweite im Hinblick auf die Reichweite hin zur Lebenswelt der Schüler*innen: entweder
bleibt es bei einer engen, genre-inhärenten Ausrichtung oder es wird eine
Öffnung hin auf andere Lebensbereiche explizit mitgedacht.
Die jeweils aufgezeigten Variationen können auch beschrieben werden
als BBZ, die entweder das künstlerisch-pädagogische Setting wie eine übliche Schulstunde (lediglich mit einem anderen Inhalt) denken (A) oder als
ein auf die ganze Person der*s Schülerin*s bezogenes ästhetisches Geschehen, das eine Offenheit für deren subjektive Bezugnahmen beinhaltet (B).
Die in den Eingangs- und Abschlussinterviews erkennbar werdenden
BBZ der Kunstschaffenden auf ein pädagogisches Handeln an Schule lassen sich in diese Systematik einordnen.
5.2 Typische Veränderungen der Bedeutungs-Begründungs-Muster
Kunstschaffender
Die zweite Forschungsfrage „Wie verändern die Kunstschaffenden über
den Zeitraum der Weiterbildung ihre BBZ?“ konnte nur eingeschränkt
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beantwortet werden. Ein verallgemeinerndes Ergebnis im Sinne einer Veränderungstypik ist nicht gelungen. Was wir zeigen können, sind exemplarische Veränderungen, die eher illustrativen Charakter besitzen.
Die folgende Grafik veranschaulicht die Veränderung der BBZ Kunstschaffender zwischen Eingangs- und Abschlussinterview. Dabei wurden
13 Beispiele (aus 42) ausgewählt, um die Darstellung übersichtlich zu halten (siehe Abb. 3).

Abb. 3: Exemplarische Veränderungen der Bedeutungs-BegründungsZusammenhänge
Während bei einer Reihe von Teilnehmenden der Weiterbildung die erkennbaren Positionen unverändert bleiben (hier exemplarisch für die Teilnehmenden 01_05, 01_03 und 02_02 dargestellt), werden bei anderen Veränderungen sichtbar. So wechselt etwa bei 02_05 die Priorität von den ästhetischen Erlebnissen hin zur intersubjektiven Welterschließung. Bei
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02_13 erfolgt eine Veränderung der Priorisierung einer Welt- und Selbsterfahrung im künstlerischen Medium hin zu einer Priorität für ästhetische
Erlebnisse, bei einer gleichzeitigen Veränderung hin zu einem deutlicheren Bewusstsein für Kontingenz und einer damit verbundenen Offenheit.
Bei einigen der Veränderungen werden diese von den Teilnehmenden
selbst als Optionen deklariert: Es wird erläutert, dass ein den veränderten
Positionierungen entsprechendes pädagogisches Setting als neue Möglichkeit erfahren worden sei und zukünftig als Option zu den bisherigen Positionierungen mitbedacht werden würde (dies wird in der oben stehenden Grafik mit gestrichelten Linien symbolisiert). Bei anderen Veränderungen hingegen gibt es deutliche Aussagen dahingehend, dass zukünftig
auf der Grundlage anderer Positionierungen andere pädagogische Settings als bisher angestrebt würden (dies wird mit durchgezogenen Linien
symbolisiert).
Insgesamt gibt es entweder keine Veränderung in den Positionen,
eine Verschiebung bei der Priorisierung der erwarteten Wirksamkeitskomponente des ästhetischen Prozesses (vertikale Achse) oder eine Veränderung hin zu einem stärkeren Kontingenzbewusstsein bzw. zu einer
größeren Offenheit. Eine Veränderung in der umgekehrten Richtung der
horizontalen Achse gibt es nicht. Die Veränderungsrichtung zeigt an, dass
die Weiterbildung ihr Ziel erreicht hat. Über alle Teilnehmenden hinweg
kann eine Bewegung hin zu einem bewussteren Umgang mit den Ungewissheiten pädagogischer Prozesse festgestellt werden, die im Einklang
mit einer wesentlichen Intention der Weiterbildung steht.
An zwei knapp dargestellten Beispielen sollen derartige Veränderungen veranschaulicht werden:
Frauke Schubert6 ist Fotografin. Im Eingangsinterview beschreibt sie
als ihr Anliegen, es Schüler*innen zu ermöglichen, sich fotografierend ihre
Welt mit eigenen Augen zu erschließen und sich (verbalsprachlich) über
die ästhetische Qualität von Fotos auseinanderzusetzen. Dieser Anspruch
ist mit der Vorstellung eines technischen „Vorkurses“ verbunden und einem Ablauf, den sie vorgibt und in den sie immer wieder steuernd eingreift. Ihre Vorstellungen sind durch eine Gewissheit über die Herstellbar6

Die Namen wurden geändert.
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keit der Prozesse durch pädagogisches Handeln und sich einstellende
Wirkungen geprägt; auch der Rahmen Schule wird nicht als problematisch
für die Realisierung erachtet.
„Erfolg ist es, wenn die Kinder in ihrer Arbeit versinken und begeistert sind.“
„Na, ich werde mit den Kindern darüber sprechen, welche Bilder sie als
schön, also, aus welchen Gründen, empfinden und welche gut zusammenpassen.“
„Das ist toll, wenn man zu diesen Bedingungen Medienkompetenz vermitteln
kann oder einen anderen Blick … und wenn diese Angebote in den Schultag
integriert sind.“

Im Abschlussinterview werden hingegen sehr viel differenziertere Sichtweisen auf ihr eigenes Verständnis Kultureller Bildung erkennbar. Zudem
zeigt sich ein Bewusstsein für die Kontingenz pädagogischer Situationen,
insbesondere, wenn diese im Kontext von Schule liegen. Auch eine Offenheit für subjektive Bezugnahmen der Schüler*innen ist eher erkennbar.
Nicht zuletzt dokumentieren sich Veränderungen in einer biografischen
Entscheidung Frauke Schuberts: Sie entscheidet sich für den Abbruch einer begonnenen Qualifizierung als Seiteneinsteigerin für das Lehramt mit
der Begründung, die Sicht auf Bildungsprozesse, wie sie sie in der Weiterbildung schätzen gelernt hätte, würde sie in der Qualifizierungsmaßnahme nicht wiederfinden.
„Grundlegend möchte ich Kindern sagen ‚ihr habt Stärken, ihr könnt was, ihr
könnt euch auch selbst vertrauen, ihr könnt ausprobieren, ihr könnt experimentieren …, dass man sich mal ein Motiv sucht und es aus verschiedenen
Perspektiven fotografiert und unter unterschiedlichen Lichteinfall – einfach,
dass man ein Gefühl dafür kriegt, dass sich da ganz viel ändern kann.“
„Die können sich ruhig ernst nehmen, die können ihre Fotos ernst nehmen,
dass sie Vorlieben haben, dass sie Leidenschaften haben …, was sie schön finden, ist wichtig, … auch wichtig, dass die Bilder in eine Ausstellung kommen,
in die Schule und dass auch darüber gesprochen werden kann … Dass man
sich eher gegenseitig befruchtet in seinem Schaffen und seinem Denken.“
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„Den Kindern zu sagen, euer Blickwinkel ist jetzt wichtig … Wie seht ihr die
Welt, was ist euch wichtig?“
„Ich wusste schon immer, dass irgendwas in der Schule nicht so ganz richtig
läuft … ist mir noch mal klarer geworden, Kulturelle Bildung ist extrem wichtig, damit die Kinder alle möglichen Kanäle, die sie so haben, öffnen können.“

Sabine Hohenfeld stellt Glasperlen her. Im Eingangsinterview stehen
selbstzweckhafte ästhetische Prozesse mit einer klaren Orientierung an einem Produkt im Vordergrund: Es geht darum, den Schüler*innen ein
schönes Erlebnis zu ermöglichen. Verbunden ist dies mit Gewissheiten
hinsichtlich des pädagogischen Handelns.
„… und aber auch wie gesagt, irgendwas rauskriegen, wo sie stolz sagen können ‚das habe ich selber gemacht‘.“
„… wie gesagt, Ergebnisse sind mir irgendwie immer ziemlich wichtig.“
„…, weil ich glaub, so Kinder, die da Langweile haben, machen auch viel
Mumpitz.“

Im Abschlussinterview konstatiert sie für sich selbst eine Veränderung ihrer Sicht auf pädagogisches Handeln als Künstlerin, indem sie ästhetische
und v. a. Kulturelle Bildung als eine Möglichkeit der Selbstbildung fasst,
die sich auf das eigene Leben bezieht und über ein ästhetisches Angebot
vermittelt wird. Erkennbar wird eine explizite Verknüpfung von selbstzweckhaften ästhetischen Prozessen und Kontrasten sinnhafter Welterschließung. Darüber hinaus gibt es eine Abkehr von einer Herstellbarkeitslogik pädagogischer Prozesse.
„Jetzt, nach der Weiterbildung, ist es mir ziemlich klar …, weil es geht halt
darum …, dass durch das Erleben etwas mit einem passiert.“
„Oder auch durch Gespräche, die man untereinander hat oder die auch Schüler untereinander haben.“
„[…], dass das was ist, wo man durch Kunst und Kultur Menschen dazu
bringt, sich selbst weiterzubilden … und zwar durch Neugier, durch neue
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Erfahrungen, durch neue Situationen, durch Sachen, wo man vielleicht auch
aneckt oder ganz anders denken muss als vorher.“
„Wenn sie die Perle weiter vorn verschmoren lassen wollen … dann können
sie das auch machen.“
„Ich glaub, mein grundlegendes Selbstverständnis hat sich verändert, weil ich
hab immer gedacht, … in der Didaktik gibt’s halt so … verschiedene Handlungsstränge …, wenn das Kind jetzt so ist, macht man dies … so einen Schemen-Baukasten.“

6

Diskussion der Ergebnisse

Die hier dargestellten Ergebnisse machen deutlich, dass der gewählte theoretische Zugang und das angewandte Auswertungsverfahren geeignet
sind, einen Zugang zu Bedeutungs-Begründungs-Mustern eines künstlerisch-pädagogischen Handelns von Kunstschaffenden zu gewinnen, der
die Gesellschaftlichkeit dieser Muster ebenso erkennbar macht wie deren
je individuelle Besonderheit. Damit gelingt es, eine Perspektive zu gewinnen, die deutlich andere Erkenntnisse ermöglicht als entsprechende Untersuchungen auf der Basis von Kompetenzmodellen oder Subjektiven
Theorien.
So ließen sich drei gesellschaftliche Spannungsverhältnisse als Bedeutungsstrukturen rekonstruieren, zu denen sich die Kunstschaffenden mit
ihren BBZ ins Verhältnis setzen. Damit ist eine erste Antwort auf die Frage
gefunden, zu welchen künstlerisch-pädagogischen Bedeutungsstrukturen
sich Kunstschaffende ins Verhältnis setzen und wie sie das tun. Letzteres
wird in den Bedeutungs-Begründungs-Mustern sichtbar.
Zur Frage der Veränderung der Bedeutungs-Begründungs-Muster
konnten unterschiedlichste Transformationen beobachtet werden. Die Bildung einer Veränderungstypik war uns nicht möglich. Sichtbar werden
höchst unterschiedliche Veränderungen, bezogen auf die ermittelten Bedeutungsanordnungen. Wir interpretieren dies in quantitativer und qualitativer Hinsicht. Zum Ersten als ein Aufscheinen von einsetzenden, aber
(häufig) noch keineswegs abgeschlossenen Lernprozessen. Durch die
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Weiterbildung mit ihren Theorie- und Praxisanteilen wurden in vielen Fällen die Bedeutungsanordnungen bzw. die Positionierungen der Teilnehmenden brüchig, es kam in den Lernbegleitungsgesprächen bzw. in den
Seminaren zu einem gedanklichen Erproben neuer Anordnungen, die sich
in den Abschlussinterviews dann nur teilweise in veränderten Positionierungen wiederfinden ließen, die sich auch tatsächlich auf künstlerisch-pädagogische Handlungssituationen bezogen. Viele Lern- und Bildungsprozesse waren noch nicht abgeschlossen. Zum Zweiten war es uns im Rahmen der Auswertung dieses Materials nicht möglich, typische Veränderungsstrukturen zu rekonstruieren. Hier liegt noch weiterer Auswertungsbedarf.
Unabhängig von diesem eingeschränkten Ergebnis ist die gewonnene
Systematik von Bedeutung für die Praxis von Weiterbildungen für Kunstschaffende. Sie sensibilisiert für die BBZ der Künstler*innen, für ihr künstlerisch-pädagogisches Denken und Handeln. Dieses Ergebnis kann sowohl didaktische Weiterbildungskonzepte als auch didaktisches Handeln
in pädagogischen Weiterbildungen anleiten. Die Bedeutungsstrukturen
und die Bedeutungs-Begründungs-Muster sind aber auch für die Kunstschaffenden selbst eine Heuristik, mit der sie sich die Begründetheit, aber
auch die Gesellschaftlichkeit ihres Handelns selbst erschließen können.
Die rekonstruierten Bedeutungsstrukturen erweisen sich in vielerlei
Hinsicht als anschlussfähig an aktuelle kunstpädagogische Diskussionen.
Dies soll am Beispiel der sinnlich-sozialen Bedeutungsstruktur kurz angedeutet werden:
Die ästhetischen Erlebnisse lassen sich in Beziehung setzen zu einem
Verständnis eines ästhetischen Lernens, wie es sich etwa bei Sarah Kuschel
(2015: 36) als „offener und aktiver Prozess der Weltaneignung“ findet. Das
damit verbundene Heraustreten aus der Funktionalität des Alltags wird
von Martin Seel (2003) hervorgehoben (vgl. dazu Klepacki/Klepacki/Lohwasser 2016).
Bernd Kleimann (2002: 235) weist darauf hin, dass in der interpersonalen Kommunikation über ästhetische Erlebnisse überhaupt erst eine
„sichtweisenverändernde […] Wirkung“ im Rahmen einer bewussten
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Reflexion außerhalb der „Unmittelbarkeit des Erlebens“ (ebd.) entstehen
kann.
Der Begriff der pädagogischen Intervention, der häufig in sozialpädagogischen Kontexten Verwendung findet, wird im vorliegenden Artikel so
verstanden, wie dies etwa von Klaus Hurrelmann und Birgit Holler-Nowitzki (1988: 81) formuliert wird: Pädagogische Intervention sei ein „gezielter Eingriff in den Vermittlungsprozess zwischen gesellschaftlichen
Handlungsanforderungen und individuellen Handlungskompetenzen“,
mit dem Ziel, „eine Person zur effektiven Auseinandersetzung mit konkreten Lebenssituationen [zu] befähigen.“
Die gewonnenen Ergebnisse bieten auch einen Ausgangspunkt für
weitere empirische Forschung zu Bedeutungs-Begründungs-Mustern
vom Subjektstandpunkt der Kunstschaffenden aus. Hier könnte das gewonnene – vorläufige – Modell erweitert und ggf. überarbeitet werden, es
könnte aber auch versucht werden, mittels einer über längere Zeiträume
angelegten Forschung noch mehr über typische Veränderungen von Bedeutungsanordnungen bzw. Positionierungen zu erfahren.
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Kompositionsprozesse in pädagogischer Praxis
oder: Der „Spagat zwischen Freiheit, Laufenlassen
und die Zügel in die Hand nehmen“1
Kompositionsprozesse in pädagogischer Praxis

Verena Weidner, Julia Weber und Christian Rolle

Abstract
Der Artikel diskutiert die kompositionspädagogischen Überzeugungen
von Komponist*innen und die damit einhergehenden Herausforderungen. Fünf Komponist*innen wurden im Rahmen einer kompositionspädagogischen Weiterbildung zu je drei Zeitpunkten zu ihren individuellen
Überzeugungen befragt. Die Ergebnisse der Einzelfallanalysen werden
vor dem Hintergrund diskursiv stabilisierter Vorstellungen von Kreativität und Ästhetik diskutiert. Hieraus ergeben sich als zentrale Herausforderungen die Vorstellungen von Komposition als Meisterschaft, von Neuheit als ästhetischem Qualitätskriterium und von künstlerischer Autonomie als Zielvorstellung. Deutlich werden u. a. Bezüge zu musikhochschulischen Akademiediskursen, in denen Komposition als exklusives System
mit exklusiven Protagonist*innen verstanden wird.
1

Forschungsfeld und Fragestellung

Kompositionspädagogik als Diskurs- und Praxisfeld gewinnt seit einigen
Jahren zunehmend auch im deutschsprachigen Raum an Bedeutung.2 Abzulesen ist das zum einen an einer steigenden Zahl an Kompositionsklas1
2

Interviewzitat aus K2_t2, Abs. 88.
Im englischsprachigen Raum hat das Komponieren mit Schüler*innen eine lange Tradition im außerschulischen Bereich, z. B. im Rahmen der Response-Projekte der London
Sinfonietta (vgl. z. B. Ruffer 1988) und ist als fester Bestandteil der Curricula in den Schulen verankert.
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sen und Kompositionsprojekten an Musikschulen, allgemeinbildenden
Schulen und den Education-Abteilungen von Konzerthäusern und Theatern,3 zum anderen an einem Zuwachs an darauf bezogenen Publikationen.4 Hinzu kommen Initiativen in Lehre und Forschung, die dafür sorgen, dass kompositionspädagogische Themen vermehrt Eingang in hochschulische Curricula und wissenschaftliche Erprobungen finden.5
Das Weiterbildungsprojekt KOMPÄD6 schließt hier eine Lücke im Bereich der außerhochschulischen Erwachsenenbildung. Als Teilinitiative
innerhalb einer Förderlinie zur pädagogischen Weiterbildung von Kunstund Kulturschaffenden hat sich KOMPÄD zum Ziel gesetzt, ein kompositionspädagogisches Weiterbildungsprogramm für Komponist*innen zu
entwickeln, die vorhaben, mit Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen
kompositorisch zu arbeiten, oder die ihr Können in dieser Hinsicht ausbauen möchten. Dazu wurde ein dreiphasiges Modell konzipiert, das aus
zwei Akademiephasen und einer supervisierten Praxisphase besteht.
Während der Akademiephasen haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich intensiv und im direkten Austausch mit Kolleg*innen und Dozent*innen mit kompositionspädagogisch relevanten Themen wie etwa
der Beurteilung von Schülerarbeiten, dem Anleiten von Gruppenimprovisationen oder dem Moderieren ästhetischer Gesprächssituationen auseinanderzusetzen. Während der Praxisphase sammeln sie, unterstützt durch
3

4

5

6

Beispiele hierfür sind die Initiativen Querklang Berlin, KlangradarBerlin und Klangradar3000, die das Komponieren in Schulen fördern, die Jugendkompositionswerkstatt
„Opus One“ der Berliner Philharmoniker und die Kompositionsklasse auf Landesebene
in Thüringen, die 2017 ins Leben gerufen wurde u. v. m.
Erwähnenswert ist hier besonders der Bericht zum ersten kompositionspädagogischen
Symposion, das 2010 in Osnabrück stattfand (Vandré/Lang 2011; Schlothfeldt 2009; Schlothfeldt/Vandré 2018; Zocher 2007 u. ä.).
So z. B. die Einführung eines grundlegenden Studiengangs Kompositionspädagogik an
der Kunstuniversität Graz oder eines Musikpädagogik-Studiums mit dem Schwerpunkt
Kompositionspädagogik an der Folkwang Universität der Künste in Essen und an der
Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst (HMDK) Stuttgart, ebenso
Forschungsinitiativen, wie das Teilprojekt Musizieren, Improvisieren und Musik erfinden im Musikunterricht im Projekt „Kooperative MusiklehrerInnenbildung“ (KoMuF)
an der Hochschule für Musik (HfM) Freiburg oder das Forschungsprojekt „LinKo“ an
der Technischen Universität (TU) Dortmund.
Siehe www.kompaed.de (Zugriff: 27.02.2017).
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eine*n Mentor*in, Erfahrungen in einem eigenen kompositionspädagogischen Projekt.
Sowohl für die Entwicklung des Weiterbildungsprogramms als auch
für darüber hinausweisende Überlegungen im Bereich der Kompositionspädagogik sind die Vorstellungen und Überzeugungen der teilnehmenden Komponist*innen von Interesse. Welche Ideen und Ideale verbinden
sie mit kompositionspädagogischen Aktivitäten? Wie beurteilen sie vor
diesem Hintergrund ihre eigene pädagogische Tätigkeit? Und welche
Spannungen oder Konflikte treten dabei ggf. auf?
Der vorliegende Beitrag geht den Überzeugungen von Komponist*innen in pädagogischer Praxis und daraus resultierenden Herausforderungen nach. Dafür werden in Abschnitt 2 der aktuelle Forschungsstand sowie in Abschnitt 3 der theoretisch-methodische Hintergrund der Überlegungen erläutert, bevor anschließend in den Abschnitten 4 und 5 verschiedene Spannungsfelder genauer analysiert werden. Dabei stehen zunächst
Einzelfälle im Zentrum, also Überzeugungen, die innerhalb eines einzelnen
Interviewsets mit jeweils einem*r kompositionspädagogischen Novizen*in7 artikuliert wurden (4.1 bis 4.5), und im Anschluss werden die Aussagen der Teilnehmenden zusätzlich fallübergreifend vor dem Hintergrund
verschiedener diskursiv stabilisierter Vorstellungen von Kreativität bzw.
Ästhetik (Reckwitz 2014) diskutiert (5.1 bis 5.3). In Abschnitt 6 sollen abschließend mögliche Implikationen der Beobachtungen in den Blick genommen werden.
2

Forschungsstand

Trotz des zahlenmäßigen Anstiegs kompositionspädagogischer Initiativen
und einer vermehrten Ausdifferenzierung konzeptioneller Überlegungen
sind kompositionspädagogische Zusammenhänge bislang nur in Ausschnitten empirisch erforscht. Das gilt besonders für kooperative Kompositionsprojekte, bei denen ein*e Komponist*in für einen begrenzten Zeit-

7

Zwei der befragten Personen sind insofern als „Semi-Novize“ zu bezeichnen, als dass sie
bereits vor KOMPÄD Kompositionsprojekte durchgeführt haben.
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raum an Schulen, Musikschulen, in Kindertageseinrichtungen (Kitas) oder
den Education-Abteilungen von Konzerthäusern und Theatern arbeitet,
um Kindern und Jugendlichen, bisweilen auch Erwachsenen, Zugänge
zum Komponieren zu eröffnen.
Eine Ausnahme bilden hier v. a. die Arbeiten Julia Wienekes (2011;
2016), die schulische Kompositionsprojekte im deutschsprachigen Raum
auf organisatorische und inhaltliche Strukturen und Qualitätsmerkmale
hin untersucht hat. Im Fokus ihrer Analysen steht die Frage, wie im Rahmen kompositorischer Schulprojekte zeitgenössische Musik vermittelt
wird. Anführen lassen sich in diesem Zusammenhang außerdem Peter W.
Schatts Publikationen über ein an mehreren Schulen durchgeführtes und
thematisch an den „Fauststoff“ angelehntes Kompositionsprojekt (Schatt
2009; 2011) oder die ebenfalls im Bereich Kultureller Bildung angesiedelten Untersuchungen von Elias Zill (2010; 2015a; b; 2016 a; b).
Für die vorliegenden Überlegungen sind insbesondere die Studien
von Wieneke und Schatt von Bedeutung, da dort u. a. die Vorstellungen
der beteiligten Komponist*innen thematisiert werden. Hinzu kommen einige Überschneidungen mit KOMPÄD hinsichtlich der beteiligten Akteure, was die Wahrscheinlichkeit noch erhöht, dass die dort beobachteten
Muster auch im Kontext der KOMPÄD-Weiterbildung eine Rolle spielen.8
Nur bedingt anschlussfähig sind beide Untersuchungen dagegen hinsichtlich ihrer ausschließlichen Konzentration auf „Schule“ sowie im Hinblick auf die jeweils im Vordergrund stehenden kompositionspädagogischen Intentionen: Während in den von Wieneke untersuchten Projekten
„zeitgenössische Musik“ explizit als Zielvorstellung verhandelt wird und
die von Schatt initiierten Vorhaben ein klassisches Dramensujet ins Zentrum stellen, vertritt KOMPÄD eine stilistisch wie historisch ungebundene
Form von Kompositionspädagogik.9 Der durch KOMPÄD vertretene
Kompositionsbegriff bezieht folglich etwa auch Stilelemente der Popkultur bzw. populärmusikalische Praxen wie Songwriting oder DJing mit ein.
8
9

Die organisationslogischen Zusammenhänge zwischen Weiterbildung und Komponist*innen-Darstellungen müssen an dieser Stelle ausgeblendet bleiben.
Die nachfolgenden Überlegungen legen jedoch die Vermutung nahe, dass dies in der
Praxis nur bedingt eingelöst wird (siehe unten Abschnitt 4.4).
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Im Anschluss an die von Wieneke und Schatt geleisteten Vorarbeiten stellt
sich also nicht zuletzt die Frage, wie sich diese Offenheit hinsichtlich der
aufseiten der Weiterbildung intendierten Kompositionsprozesse zu den
Perspektivierungen der Teilnehmenden verhält.
3

Theoretisch-methodischer Hintergrund

3.1 Sensibilisierende Konzepte
Überzeugungen
Während in der allgemeinen pädagogischen Professionsforschung ebenso
wie in zahlreichen Fachdidaktiken seit Langem die Überzeugungen („beliefs“) von Lehrer*innen untersucht werden (vgl. u. a. Rokeach 1968; Pajares 1992; König 2012), hat die Musikpädagogik hierzu nur wenige Publikationen hervorgebracht (vgl. Thompson 2007; Swanston/Jeanneret 2013).
In der deutschsprachigen musikpädagogischen Forschung blieb das Konzept bis dato sogar gänzlich ausgeblendet.10
Trotz des langjährigen Forschungsdiskurses lässt sich bislang kein
einheitlich definiertes Konstrukt ausmachen (vgl. Trautwein 2013). Im Gegensatz zur vorherrschenden (Über-)Betonung ihrer affektiven Natur (vgl.
Pajares 1992) nehmen wir an, dass Überzeugungen sowohl affektive als
auch kognitive Komponenten aufweisen, die einander wechselseitig bedingen (Pehkonen/Pietilä 2003). Des Weiteren gehen wir davon aus, dass
Überzeugungen im Sinne impliziten oder Erfahrungswissens (Hartinger/Kleickmann/Hawelka 2006; Calderhead 1996) häufig nicht bewusst
vorliegen, durch Reflexion über das eigene Handeln aber bewusst werden
können. Durch den Austausch mit diskursiv generiertem Wissen (z. B.
durch eine Forschungsgemeinschaft geprüftes Wissen oder Wissen, das
sich aus fremden Überzeugungen speist), kommt es zu einer Modifikation
individueller Überzeugungen bis hin zu einem Verwerfen bisheriger
10 Stattdessen konzentrierte sich die Forschung u. a. auf die Selbstkonzepte von Musiklehrer*innen sowie deren subjektive Theorien (Hammel 2011; Niessen 2008). Inwieweit hier
wechselseitige Anschlussmöglichkeiten bestehen, muss vorerst offen bleiben.
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Vorstellungen (vgl. Taibi 2013). Anstatt also von einem eher stabilen Überzeugungskonzept (vgl. Pajares 1992) auszugehen, nehmen wir unterschiedliche Stabilitätsgrade an (vgl. Trautwein 2013: 6), ohne an dieser
Stelle im Einzelnen prüfen zu können, inwieweit bei den von uns befragten Personen Veränderungen stattgefunden haben.
Kreativität
Ähnlich wie das Überzeugungskonzept ist der Kreativitätsbegriff zwar in
der internationalen Music Education von Bedeutung (vgl. Webster 1992;
Hickey 2002; Burnard/Younker 2004; Burnard 2012), nicht jedoch in der
bundesdeutschen Musikpädagogik seit den 1980er Jahren (vgl. Lothwesen
2014; als Ausnahme vgl. Stöger 2002; 2005).11 Dort, wo der Begriff Verwendung findet, geschieht dies im Anschluss an die (Musik-)Psychologie
ebenso wie im Rekurs auf pädagogische Ideale (vgl. Lothwesen 2014: 191).
Zunehmend spielen Perspektiven eine Rolle, die das sozial-kulturelle Umfeld stärker fokussieren (vgl. ebd.: 195 bzw. Burnard 2006).
Für die Diskussion der von uns untersuchten Komponist*innen-Perspektiven greifen wir auf die Rekonstruktion der Kreativitätsbegriffe und
Ästhetisierungsprozesse in der Moderne und Postmoderne durch Andreas Reckwitz (2014) zurück. Im Zentrum dieser kulturwissenschaftlich
geprägten Perspektive steht die Annahme, dass individuelle Überzeugungen in gesellschaftliche Diskurse, Praktiken, Artefakte und Subjektivierungstechniken eingebettet sind, die singuläre Auffassungen mitprägen
(ebd.: 49). Wenn wir im Folgenden also die Äußerungen Einzelner auf fallübergreifend zu beobachtende Muster hin analysieren, dann mit dem Ziel,
den „impliziten, in der Regel nicht bewussten symbolischen Ordnungen
und Codes und Sinnhorizonte[n]“ (ebd. 2004: 2) nachzugehen, die in der
kompositionspädagogischen Arbeit im Kontext von KOMPÄD „zum Ausdruck kommen und diese ermöglichen“ (ebd.). Charakteristisch für die
Moderne ist Reckwitz zufolge ein sich veränderndes Wechselverhältnis
11 Zurückgeführt wird das u. a. auf die „ideologische Aufladung“ (Lothwesen 2014: 188)
des Begriffs im Kontext von Reformpädagogik und Musischer Bildung (vgl. Vollmer
1980).
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von Versachlichungs- und Ästhetisierungstendenzen, welches zu Beginn
des 20. Jahrhunderts in ein „Kreativitätsdispositiv“ (ebd. 2014: 16) mündet.
Ästhetisch-künstlerische Formationen hätten sich dabei von einer das
Sinnliche, das Emotional-Affektive und Körperliche betonenden Gegenkultur zur main culture entwickelt (ebd. 2014: 20-38). Seit den 1970er Jahren
sei schließlich eine „Unvermeidlichkeit des Kreativen“ (ebd.: 9) zu verzeichnen, die sich durch „eine Dopplung von Kreativitätswunsch und Kreativitätsimperativ“ auszeichne: „Man will kreativ sein und soll es sein
[Herv. i. O.].“ (Ebd.: 10) Entscheidend für die von uns diskutierten Perspektivierungen ist die Annahme, dass ergänzend zu diesen gesellschaftsweit zu beobachtenden kulturellen Tendenzen vereinzelt Rückgriffe auf
historische ästhetisch-künstlerische Diskurs-/Praxis-Formationen möglich
sind (vgl. ebd.: 39), die für aktuelles kompositionspädagogisches Denken
und Handeln von Bedeutung sein können.
3.2 Datenmaterial und Auswertungsform
Für die Auswertung haben wir 16 problemzentrierte Interviews genutzt
(vgl. Witzel 2000), die anlässlich der Evaluation des ersten Durchgangs der
KOMPÄD-Weiterbildung mit fünf Teilnehmer*innen zu je drei bzw. vier
verschiedenen Zeitpunkten geführt wurden. So ist während der ersten
Akademiephase ein Interview geführt worden, in dem v. a. die Idealvorstellungen der Komponist*innen hinsichtlich ihrer (zukünftigen) kompositionspädagogischen Praxis Thema waren. Dem schloss sich ein zweites
Interview während der Praxisphase an, das den Schwerpunkt auf die Reflexion des eigenen kompositionspädagogischen Projekts legte. Die dritte
Befragung fand im Rahmen der zweiten Akademiephase statt und war erneut auf das Gesamtprojekt sowie die Reflexion der Praxisphase aus größerer Distanz bezogen. Mit zwei Teilnehmer*innen war außerdem bereits
vor Projektbeginn im Zusammenhang einer Bedarfsanalyse ein Interview
geführt worden, das die Funktion hatte, bisherige Erfahrungen zu reflektieren und offene Fragen im Hinblick auf kompositionspädagogisches
Handeln zu thematisieren.
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Um eine möglichst breite Datenbasis sicherzustellen, wurden die Interviewpartner*innen auf Grundlage eines Diversitätssamplings ausgewählt. Angestrebt war Diversität bzgl. der Zielgruppe des Projekts, der Institution, an der das Projekt durchgeführt wurde, sowie bzgl. der Vorerfahrungen und des Alters der Interviewpartner*innen. Dabei haben wir
zwar darauf geachtet, dass beide Geschlechter vertreten sind, ohne jedoch
in dieser Hinsicht eine Gleichverteilung anzustreben.
Durch offenes Kodieren (vgl. Strauß/Corbin 1996: 43ff.) ließen sich zunächst auf Fallebene unterschiedliche Konzepte pädagogischer und künstlerischer Überzeugungen identifizieren. Im Zuge axialen Kodierens haben
wir anschließend je eine für die Forschungsfrage relevante Kategorie fokussiert und nach dem Kodierparadigma von Anselm Strauß und Juliet
Corbin (1996: 78) in Bezug zu möglichen Ursachen, Kontexten, Bedingungen, Strategien und Konsequenzen gesetzt. Hierdurch konnten auf Fallebene die Überzeugungen der Komponist*innen und damit einhergehende Herausforderungen analysiert werden. Fallübergreifend ließen sich
darüber hinaus Anbindungen an diskursive Konstellationen im Umfeld
des Kunstsystems beobachten.
4

Ergebnisse

Bei der Auswertung der einzelnen Interviewsets12 konnte je Teilnehmer*in
eine zentrale Herausforderung im Sinne einer zentralen Kategorie rekonstruiert werden, die mit den jeweiligen Überzeugungen der Befragten in
Verbindung zu stehen scheint.
4.1 Laienkompositionen wertschätzen (K1)
Für K1 scheint besonders das Wertschätzen von Kompositionen herausfordernd zu sein, und zwar sowohl aus der Perspektive von K1 als Kompo-

12 Ein Interviewset besteht jeweils aus allen Interviews mit einer Person zu den verschiedenen Befragungszeiträumen (t0-t3). Die befragten Komponist*innen wurden zur Anonymisierung mit den Abkürzungen K1-K5 bezeichnet.
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nist*in oder (Kompositions-)Pädagoge*in als auch aus K1’ Sicht auf die
Schülerperspektive. Grundsätzlich vertritt K1 eine schülerorientierte Haltung: „Ich hab versucht, äh, von ihren Ideen auszugehen […], dass ich […]
dabei helfe, ihre Ideen zu komponieren.“ (K1_t2, Abs. 23) Deutlich werden
dann jedoch Schwierigkeiten, den musikalischen Erfindungen der Schüler*innen Anerkennung entgegenzubringen: „Ja. Ich hab auch bemerkt,
beim, ja, ist es nicht so einfach, da, wenn, wenn, ja oder bei Laien oder
wenn die Stücke so einfach sind so einen Wert zu finden.“ (K1_t2, Abs. 60)
K1 holt deshalb u. a. Rat von Unbeteiligten ein, was mitunter dazu beiträgt, das eigene Urteil zu revidieren: „Nachdem sie das so empfunden
hat, dann hatte ich auch so mir den Raum freigeschafft, um das auch so
zu, zu empfinden.“ (Ebd.) Darüber hinaus wird das, was die Schüler*innen teilweise anstreben, von „richtigem“ Komponieren unterschieden:
„Also sie wollte so ‛ne Bearbeitung […] von Bach-Dings. Genau. Und dann
war für mich das viel zu wenig Komponieren.“ (K1_t2, Abs. 52) Eine wichtige Rolle spielt in diesem Zusammenhang der Vergleich mit den musikalischen Großmeistern, von denen K1 die Lernenden als „Laien“ klar abgrenzt.
Aber auch den Schüler*innen selbst bereitet es K1 zufolge häufig
Probleme, ihre eigenen Kompositionen wertzuschätzen. Als Erklärung
hierfür wird angeführt, dass diese sich unter „Komposition“ etwas vorstellten, was im Zusammenhang mit einer Orientierung an den großen
Meister*innen stehe. So wird in einer Reflexion über einen Schüler beispielsweise die Vermutung angestellt, „diese Vorstellung […] selber zu
komponieren als Laie“ sei „ihm [vielleicht] ein bisschen so lächerlich […],
weil es, ähm, im Vergleich zu Mozart nix ist“ (K1_t1, Abs. 169).
Konflikte entstehen für K1 also offenbar dadurch, dass das eigene
Kompositionsverständnis und die eigenen ästhetischen Kriterien nicht mit
dem Können und den Vorstellungen der Schüler*innen übereinstimmen.
Die pädagogischen Überzeugungen, dass die Schülerorientierung und das
Wertschätzen der entstehenden Kompositionen in kompositionspädagogischen Prozessen zentral seien, scheinen in Kontrast zu den eigenen ästhetischen Überzeugungen zu stehen, ohne dass Strategien ersichtlich wären, mit diesen Differenzen sinnvoll umzugehen.
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4.2 Musikalische Originalität als pädagogisches Ziel (K5)
Im Zentrum von K5s Ausführungen steht das künstlerische Ideal eines
konventionsfreien Komponierens: „und ich konnte selber mich dadurch sehr
gut frei machen von, ähm, solchen Konventionen. Das ist ja in der Kompositionswelt doch immer noch alles ziemlich verkrampft. Was darf man
schreiben? Wie, wie schön darf es klingen? Und diesen ganzen Kram.“
(K5_t0, Abs. 12) Den Schüler*innen wird folglich große stilistische Freiheit
gewährt, und an eine Lenkung in Richtung „Neue Musik“ ist explizit nicht
gedacht.
Auf die entstehenden Produkte wirkt sich diese Offenheit jedoch offenbar anders aus, als K5 sich das gewünscht hätte: „Ich hatte eine, wie ich
jetzt merke, total naive Vorstellung, dass, wenn man alles offen lässt […],
dass da ganz abartige, abgefahrene Sachen rauskommen. Tatsächlich ist es
so […], je offener man den Prozess lässt, desto […] konventioneller sind
die Ergebnisse tatsächlich.“ (K5_t2, Abs. 37) Statt der von K5 erhofften originellen Musikstücke hatten die Lernenden also Stücke komponiert, die in
den Augen von K5 noch gewöhnlicher ausfielen, als das vor dem Hintergrund einer in Richtung zeitgenössische Musik weisenden Ästhetik zu erwarten gewesen wäre.
Trotz dieser Erwartungsenttäuschung werden Eingriffe in die Kompositionsprozesse der Schüler*innen jedoch tendenziell abgelehnt. Deutlich wird dies z. B. an der nachträglichen Abwertung eines konkreten
Feedbacks zu einer Schüler*innen-Komposition. Obwohl lediglich in Form
eines Vorschlags formuliert, der als solcher bei Nichtgefallen auch hätte
abgelehnt werden können,13 bezeichnet K5 ihn rückblickend als „stark[en]
Einfluss, den ich ja eigentlich gar nicht geben wollte.“ (K5_t2, Abs. 37)
Insgesamt scheint K5 also mit dem Dilemma konfrontiert zu sein, dass
das musikalische Ergebnis der Schüler*innen in ästhetischer Hinsicht zwar
(noch) nicht zufriedenstellend ist – und zwar nicht trotz, sondern vielleicht
gerade wegen eines zu offenen didaktischen Settings – jede Intervention

13 „Ich habe das einmal so gesagt, wie wäre es, wenn der Beat aussetzt und dann, oder eine
Schicht setzt aus, während die andere weitermacht, oder.“ (K5_t2, Abs. 37)
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jedoch als übermäßige Steuerung und unerwünschte ästhetische Einschränkung empfunden wird.
4.3 Zeit für individuelle Lernprozesse (K4)
Bei K4 lässt sich als zentrale Kategorie der Erwerb von Handwerk ausmachen sowie die damit einhergehende Überzeugung, dass der Erwerb kompositorischer Fähigkeiten in logisch aufeinander aufbauenden Schritten
vonstattengeht. K4s Äußerungen lassen dabei auf eine vergleichsweise
hohe Sicherheit hinsichtlich der eigenen Kompositionsauffassung bzw.
der eigenen kompositionspädagogischen Position schließen. Dies zeigt
sich besonders dann, wenn didaktische Arrangements im Rahmen der
Praxisphase mit scheinbar allgemeingültigen Gegebenheiten begründet
werden. So wird z. B. die aus musikdidaktischer Sicht zumindest anfechtbare Entscheidung, Schüler*innen zu Beginn der kompositorischen Arbeit
in die traditionelle Notenschrift einzuführen („Die Aufgabenstellung war
absolut, Noten zu schreiben.“ – K4_t2, Abs. 16) mit dem Verweis auf vermeintliche Standards genau desjenigen Berufsstands legitimiert, für dessen Besonderheiten die betreffende Weiterbildung überhaupt erst zu sensibilisieren versuchte. Das Notenschreiben nämlich, so K4, „ist für uns als
Kompositionslehrer eigentlich die Basis, wo das Komponieren überhaupt
erst anfängt“ (ebd.). Der Erwerb handwerklicher Fertigkeiten erscheint K4
folglich als „was sehr Wichtiges […], auf das man überhaupt erst mal aufbauen muss.“14 (K4_t1, Abs. 47) Der im Zuge der Praxisphase angebotene
Workshop sei entsprechend so konzipiert worden, dass in jeder Sitzung
ein Thema bearbeitet wird, welches für das Erlernen des kompositorischen
Handwerks erforderlich sei, wie z. B. „Instrumentation“ oder „Form“. Darauf aufbauend sollte dann an den je eigenen Kompositionen gearbeitet
werden (vgl. K4_t2, Abs. 5).
Herausfordernd wird dieses Vorgehen für K4 nun weniger aufgrund
einer nur in geringem Maße wahrnehmbaren künstlerischen Qualität, als

14 Stark betonte Wörter wurden in den Transkriptionen der Interviews unterstrichen und
hier kursiv gesetzt.
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vielmehr aufgrund eines Zielkonflikts. Während K4 nämlich, anders als es
sich bei K1 angedeutet hatte, eine nicht weiter problematisierte Differenz
aufmacht zwischen „ernsthaften“ Formen des Komponierens – Formen,
„wo ihr kompositorisches Tun [das der Schüler*innen] ‛ne künstlerische
Relevanz bekommt“ (K4_t1, Abs. 58) – und deren spielerischen Vorformen, bei denen „man vielleicht diesen Anspruch nicht immer hat“ (ebd.),
gelingt ihm eine solche konfliktlösende Differenzierung im Rückblick auf
die eigene pädagogische Arbeit nur bedingt. Problematisch erscheint es K4
hier v. a., dass nach der jeweils ersten Workshop-Einheit (Einführung in
einen musikalischen Parameter bzw. die damit verbundenen musikalischen Traditionen), die für sich genommen als gelungen anzusehen sei, für
die Arbeit an den Kompositionen der Schüler*innen nicht genug Zeit geblieben sei (vgl. K4_t2, Abs. 5). Als bedenklich schätzt K4 das u. a. deshalb
ein, weil die individuelle Beratung der Schüler*innen zu deren Kompositionen für K4 von zentraler Bedeutung ist (vgl. K4_t2, Abs. 3). Die Kompositionen selbst hätten auf diese Weise nicht immer zufriedenstellend abgeschlossen werden können (K4_t2, Abs.5).15
Insgesamt scheint die Konstruktion eines vermeintlich idealen Kompositionsprozesses, bei dem das Handwerk die Grundlage kreativer Arbeit darstellt, für K4 also dazu zu führen, dass handwerkliche Inhalte antizipierend unterrichtet werden, ohne dass sich daraus ein zufriedenstellender, das individuelle Komponieren der Lernenden miteinschließender
Gesamtprozess ergibt.
4.4 Gesellschaft verändern wollen (K3)
Für K3 scheint es von hoher Bedeutung zu sein, mit Schüler*innen Neue
Musik zu komponieren. Deutlich wird das v. a. dann, wenn er dieser musikalischen Stilistik einen ideellen Platz vor allen anderen Stilistiken zuweist: „Ich könnte ihnen auch beibringen, äh, normal Musik zu machen.
Ja? Technomusik, Popmusik oder klassische Musik kann man auch ma15 „War eigentlich schon, der, der, der, die Grundidee ist nicht falsch, ähm, aber das einfach
das auf vier Termine zu beschränken. […] von Leuten, die noch nie ein Stück geschrieben
haben, soll jetzt auf einmal ein Stück geschrieben werden.“
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chen. Aber wir haben noch einen Schritt nach vorne gemacht. Wir machen
das nicht. Wir machen Neue Musik. Ich glaube, das ist Doppelgewinn.“
(K3_t2, Abs. 12) Hinweise auf die Frage, worin dieser gleich zweifache Gewinn bestehen könnte, finden sich in den pädagogischen Zielsetzungen
von K3. Als Ausgangspunkt lässt sich hier zunächst die auf der Beobachtung kommerziell bedingter Hörgewohnheiten fußende Befürchtung lesen, „wir werden eine Gesellschaft ohne Geschmack. […] Warum hört ein
Junge eine Technomusik, die nix bedeutet. Das ist eine Frage. Weil es eigentlich ein kommerzielles Produkt ist. Das ist ein zufälliges Produkt, einfach was man hört. Deswegen muss man mit den Kindern anfangen.“
(K3_t0, Abs.10) Wichtig sei ihm deshalb eine veränderte Hörkultur innerhalb der Gesellschaft, sodass Menschen selbst über ihr Hören entscheiden
könnten und unabhängig von den Diktaten der Unterhaltungsindustrie
würden.
Herausfordernd scheinen diese Gewichtungen für K3 v. a. insofern zu
sein, als es ihm offenbar nicht immer gelingt, die an seinen Projekten beteiligten Schüler*innen von seinem Anliegen zu überzeugen. So äußert
sich K3 zwar durchweg positiv, sowohl zum Verlauf als auch zu den Resultaten des im Zusammenhang der KOMPÄD-Weiterbildung supervisierten Kompositionsprojekts, dies gilt jedoch nicht in gleichem Maße für
ein weiteres, unabhängig von KOMPÄD durchgeführtes Projekt. Obwohl
die Schüler*innen sich im ersten Fall auf das Experimentieren eingelassen
hätten, sei er insgesamt deshalb lediglich „zufrieden, aber nicht ganz zufrieden“ (K3_t2, Abs. 34). Gründe für die unterschiedlichen Projektverläufe sieht K3 in erster Linie im ökonomischen Status der Teilnehmenden.
Anders als im KOMPÄD-unabhängigen Projekt, das an einer Gesamtschule durchgeführt worden war, habe er es im Rahmen des an einem
Gymnasium durchgeführten KOMPÄD-Projekts mit „reichen Kinder[n]“
(K3_t2, Abs. 34) zu tun gehabt. Für sich selbst konstatiert er folglich, etwas
„fehlt in mir, dass ich dort [an der Gesamtschule] das nicht schaffe […] das
läuft ganz anders.“ (Ebd.)
Auch wenn an dieser Stelle offen bleiben muss, welche Probleme sich
im Gesamtschulkontext für K3 ergeben haben, da das dortige Projekt weder besucht werden konnte noch im Zentrum des Interviews stand, kann
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man annehmen, dass es sich um Schwierigkeiten handelt, die mit einer
mangelnden Passung zwischen K3s pädagogischem Handeln und der betreffenden Zielgruppe zusammenhängen. Trotz der offenkundigen Absicht, gesellschaftlichen (Fehl-)Entwicklungen ästhetisch und pädagogisch
Widerstand zu leisten, scheint sich also zwischen diesen Intentionen und
der Umsetzung in anderen als den privilegierten Bildungskontexten eine
gewisse Kluft aufzutun.
4.5 Ästhetischen Streit initiieren (K2)
In der Darstellung von K2 steht das Moment des ästhetischen Streits
(Rolle/Wallbaum 2011) im Fokus. Problematisch scheint es aus K2s Perspektive v. a. zu sein, dass sich im Projektverlauf nur selten eine „Debatte“
hinsichtlich der entstehenden ästhetischen Produkte entzünde. Zwar würden die Ideen der Schüler*innen untereinander in einer Weise verhandelt,
die einen gewissen Qualitätszuwachs zur Folge habe (vgl. K2_t2, Abs. 51),
grundsätzliche ästhetische Fragen jedoch blieben ausgeblendet (vgl. u. a.
K2_t2, Abs. 25, 27). Zurückgeführt wird dies von K2 auf eine auffällig offene Haltung seitens der Schüler*innen: „sie staunen über das Neue, was
es gibt, und nehmen es in die Hand und gucken, was da geht.“ (K2_t2,
Abs. 25)
Setzt man diese Offenheit aufseiten der Projektteilnehmer*innen in
Bezug zu K2s eigener Haltung, so zeigt sich, dass das Erstere nicht
zwangsläufig als Zufall zu betrachten ist. So lässt K2 im Rahmen seines
pädagogischen Agierens eine ausgesprochen zugewandte Haltung Einzelnen gegenüber erkennen. Dies zeigt sich etwa in der wertschätzenden Beschreibung eines Schülers, der aus K2s Sicht trotz gewisser Auffälligkeiten
„viel ein[bringt], und auch seine spezielle Art […] ist irgendwie auch sehr
stark und ist ‛ne ganz starke auch Ausdrucksqualität“ (K2_t2, Abs. 47).
Ähnliches kann man im Zusammenhang mit K2s Umgang mit den musikalischen Ideen seiner Schüler*innen feststellen. Offenkundig wird dies
beispielsweise in der Beschreibung einer Unterrichtssituation, in der ein
Schüler auf seinem Instrument einen in dessen Augen selbst erfundenen
Melodieausschnitt präsentiert. Obwohl K2 diesen Ausschnitt als Bestand-
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teil einer bereits existierenden Komposition identifiziert, ist K2 bereit, gemeinsam mit dem betreffenden Schüler daran weiterzuarbeiten: „er kam
dann an, ich hab was komponiert, und das war dann ‛ne [singt eine bekannte
Melodie vor] er hat das geübt. […] Also drei Töne runter, drei wieder hoch,
das ist ja schon ein interessantes motivisches Element, was kann man damit machen?“ (K2_t2, Abs. 49)
Geht man angesichts dieser auffällig empathischen Haltung von einer
generellen Atmosphäre innerhalb der von K2 geleiteten Projekte aus, die
dazu führt, dass die Abwertung einzelner Schüler*innen ebenso unwahrscheinlich wird wie die Kritik an musikalischen Ideen, so ließe sich dies
als Hinweis darauf lesen, weshalb es K2s Projekten zwar nicht an atmosphärischer Qualität, stattdessen aber an produktiver Diskussion mangelt.
Unter der Prämisse, dass Kinder und Jugendliche im Zuge ihrer musikalischen Entwicklung ästhetische Diskursfähigkeit entwickeln sollen, wäre
für K2 dann als eine Herausforderung zu konstatieren, in einer ästhetisch
wenig positionierten Schülergruppe entsprechende Reibungsflächen auf
didaktische Weise zu inszenieren.
5

Diskussion

Obwohl die befragten Komponist*innen in der Beschreibung ihrer kompositionspädagogischen Arbeit je unterschiedliche Aspekte hervorheben,
klingen in mehreren Punkten Gemeinsamkeiten zwischen einzelnen Fällen an. Ausgehend von diesen fallübergreifend zu beobachtenden Mustern lassen sich Bezüge zu allgemeineren diskursiven Formationen im
Kontext des Kreativitätsdispositivs herstellen, mit denen die individuellen
Aussagen der Komponist*innen in Verbindung stehen.
5.1 „Meisterschaft“ als Charakteristikum kompositorischer Tätigkeit
Ein Aspekt, der in zwei der untersuchten Interviews eine Rolle spielt, ist
der Verweis auf kompositorische Meisterschaft. So grenzt K1 die Arbeiten
der „großen Meister“ von den Arbeiten der Schüler*innen ab, mit der
Folge, letztere nicht angemessen wertschätzen zu können. K4 wiederum
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zeichnet einen idealen Schaffensprozess, in dem das Beherrschen kompositorischen „Handwerks“ aus dem spielerischen ein ernsthaftes Komponieren mit künstlerischen Ansprüchen macht.
Beleuchtet man diese Sichtweisen unter Rückgriff auf die Rekonstruktion moderner Ästhetisierungsprozesse nach Reckwitz, so zeigt sich, dass in
beiden Fällen ein exklusives Künstlersubjekt gezeichnet wird, das Fähigkeiten hat, die entweder erst aufwendig erworben werden müssen oder die
prinzipiell nicht für jede*n zugänglich sind. Anders als das im Kontext sozial inklusiverer Formationen der Fall ist, bei denen die Grenzen zwischen
Produzent*innen und Rezipient*innen verschwimmen, wird hier also ein
Kunstverständnis rehabilitiert, das von einer „kulturellen Auratisierung“
(Reckwitz 2014: 63) geprägt ist, und bei dem sich der*die Meisterproduzent*in grundlegend von der breiten Masse der mit Kunst lediglich anderweitig in Berührung tretenden Personen unterscheidet (ebd.: 60-63).16
Nahe liegt die Vermutung, dass die hier geäußerten Ideale mit den
Ausbildungskontexten von K1 und K4 in Verbindung stehen. Aufgreifen
lassen sich hier beispielsweise die Analysen Katia Tangians (2010). In ihrem Versuch, den auf der Spielwiese Kunstakademie anzutreffenden Habitus,
das Selbstbild und den Diskurs zu erfassen, beobachtet sie verschiedene
„Mytheme“, die das Bild des*r außergewöhnlichen Künstlers*in in einem
exklusiven Kunstsystem aktualisieren (ebd.: 28-47). Wenngleich Tangian
gerade unter den „jüngeren Künstler*innen“ eine „ironische Distanz“ gegenüber dem Geniegedanken feststellt und bemerkt, dass auch heute noch
„ein nostalgischer Unterton“ zu bemerken sei, „der den Großen der vergangenen Zeiten und ihren quasireligiösen Viten nachtrauert“ (ebd.: 42).
Obwohl auf Kunstakademien gemünzt, ist anzunehmen, dass ähnliche
Denkfiguren auch an Musikhochschulen und insbesondere an den hier
verorteten Kompositionsabteilungen anzutreffen sind.

16 Unentscheidbar bleibt, welches Ästhetikverständnis im Einzelnen vorherrschend ist.
Während die Betonung des zu erlernenden „Handwerks“ durch K4 an die dem 18. Jahrhundert entstammende Nachahmungsästhetik denken lässt, klingen in K1’ Verweis auf
die „großen Meister“ auch Überzeugungen an, die mit der romantischen Genieästhetik
in Verbindung stehen. Ein relevanter Aspekt wäre dann gerade die Unterscheidbarkeit
von „Kunst“ und „Kunsthandwerk“ (siehe Reckwitz 2014: 61; vgl. auch Holtmeier 2003).
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5.2 „Neuheit“ als ästhetisches Qualitätskriterium
Ein zweiter Aspekt, auf den drei der Befragten verweisen, ist der Aspekt des
Neuen als Merkmal für kompositorische Qualität. Dies zeigt sich bei K3 in
einem Präferieren Neuer Musik. K1 ringt mit der Frage, ob die Schüler*innen in ihrem Anfertigen von Stilkopien oder Transkriptionen überhaupt
komponiert haben, und K5 bringt durch den Verweis auf „abgefahrene Sachen“ implizit einen Originalitätsanspruch ins Spiel. Auffällig ist dabei, dass
trotz des dreimaligen Verweises auf „Neuheit“ die Vorstellungen der Befragten in musikalischer Hinsicht offenbar nicht dieselben sind. Während
K1 und K3 sich für eine Orientierung an zeitgenössischer (E-)Musik aussprechen, grenzt K5 sich davon explizit ab. „Unkonventionell“ ist das Komponieren in K5s Deutung erst dann, wenn die Unterscheidung zwischen Eund U-Musik durchbrochen wird, sodass etwas wirklich „Abgefahrenes“
zustande kommt.
Sucht man auch hier nach möglichen diskursiven Anbindungen und
„historischen Relikten“ (Reckwitz 2014: 57), so liegt es nahe, auf die von
Reckwitz ins Feld geführte Unterscheidung von Neuheit als „Steigerung
und Überbietung“ und Neuheit im Sinne von „Reiz“ (ebd.: 44, Herv. i. O.)
zu verweisen. Während sich K5s Hoffnung auf ein „abgefahrenes“ Ergebnis dann als Hinweis auf eine Orientierung an „perzeptiv-affektiv wahrgenommene[m] und positiv empfundene[m] Reiz [Herv. i. O]“ (ebd.: 40)
im Sinne des Kreativitätsdispositivs lesen ließe, wären die Bekenntnisse
von K1 und K3 zu „Neuer Musik“ als Hinweis auf die Ausrichtung an
Steigerungsformen deutbar, wie es etwa für die Naturwissenschaften oder
die Ökonomie, aber auch für künstlerische Avantgarden typisch (gewesen) sei (vgl. ebd.: 45).
Unabhängig von der genauen Einbettung des je zentralen Verständnisses von „Neuheit“ wäre hier jedoch v. a. eine deutliche Anbindung an
das für den modernen Kunst- und Kreativitätsdiskurs typische „Regime des
ästhetisch Neuen“ (ebd. 2014: 40) zu konstatieren (vgl. ebd.: 20-53).17 Folgt

17 Anders als im Verweis auf „Meisterschaft“, der für sich genommen keine Entscheidung
zwischen regelpoetischem und genieästhetischem Denken erlaubt, impliziert der Ver-
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man angesichts der Dringlichkeit, mit der in allen drei Fällen auf „Originalität“ als kompositorisches Qualitätskriterium hingewiesen wird, nämlich Harry Lehmann in seiner Hervorhebung, dass auch die Postmoderne
den „Anspruch, etwas Neues zu schaffen, nicht etwa preisgegeben, sondern reformuliert“ (Lehmann 2016: 7) habe, so wird deutlich, dass selbst
eine rhetorische Abgrenzung von vermeintlich überkommenen Kunstkonzepten nicht zwangsläufig mit einer Überwindung der von ihnen bereitgestellten Annahmen einhergeht (vgl. dazu auch ebd. 2014: 43).
5.3 „Autonomie“ als kompositionspädagogisches Ziel
Ein dritter Aspekt, auf den sich die Aussagen der Befragten beziehen lassen, ist das Ziel künstlerischer Autonomie. Anzutreffen sind hier sowohl
Äußerungen, die sich auf die Autonomie von Schüler*innen konzentrieren, als auch solche, bei denen Kunst und Gesellschaft als gesellschaftliche
Bereiche Thema werden. So wünscht K2, Schüler*innen möchten sich im
Rahmen ästhetischer Debatten eigenständig positionieren, K5 hegt eine
Abneigung gegenüber der ästhetischen Beeinflussung von Lernenden und
K3 möchte durch kompositionspädagogische Arbeit Mündigkeit aufseiten
der Lernenden erreichen. Hinzu kommt bei K3 die Intention, Neue Musik
als Mittel zur Gesellschaftskritik zu nutzen.
Mit Blick auf durchscheinende diskursive Traditionen lassen sich hier
zunächst der Bildungsdiskurs der Moderne und dessen Bezug zur Kunst
aufgreifen. Verbunden ist damit die Idee, dass künstlerische Autonomie
entscheidend sei für die Entwicklung autonomer Individuen (vgl. Dahlhaus 1990: 228 bzw. Weidner 2015: 109-125). Eine wichtige Rolle spielt in
diesem Zusammenhang „eine reflexive und kognitiv-intellektuelle Ebene
im Umgang mit der Kunst“ (Reckwitz 2014: 68), wobei die Bedeutung dieser Ebene speziell für die musikalische Bildung des 19. Jahrhunderts umstritten ist (vgl. Vogt 2012).

weis auf das „Neue“ eindeutig die Abgrenzung vom Ideal der „virtuosen Reproduktion
des Alten und Universalen“ (Reckwitz 2014: 61).
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Von Bedeutung ist hier jedoch auch der Rückgriff auf die zwischen
1800 und 1969 relevante Idee einer den dominanten gesellschaftlichen Kulturen und den damit verbundenen kapitalistischen Strömungen kritisch
gegenüberstehenden „Künstlerkritik“ (vgl. Reckwitz 2014: 15). Insbesondere K3 zeichnet dabei das Bild eines eigenen gesellschaftlichen Bereichs
der Kunst(-musik), der sich mit anderen Gesellschaftsbereichen gerade
nicht in einer Weise überlappt, wie das im Rahmen des Kreativitätsdispositivs vorgezeichnet ist. Ähnlich wie bei den oben diskutierten Mustern
„Meisterschaft“ und „Neuheit“ sind also auch im Zusammenhang mit Autonomie als Zielvorstellung kompositionspädagogischer Arbeit Momente
zu beobachten, in denen sich die Protagonist*innen entgegen der aktuell
dominierenden ästhetischen Kultur positionieren.
6

Zusammenfassung und Ausblick

Greift man an dieser Stelle noch einmal die eingangs beobachtete Differenz
zwischen den Studien von Wieneke und Schatt und der KOMPÄD-Weiterbildung auf (ebd.: 2f.), so zeigt spätestens die Diskussion der fallübergreifend zu beobachtenden ästhetischen Muster (5.1 bis 5.3), dass sie vermutlich in erster Linie programmatischer Natur ist. Trotz der anfangs formulierten Offenheit der Weiterbildung in stilistischer Hinsicht und trotz
der individuell sehr unterschiedlich gelagerten Perspektivierungen (4.1
bis 4.5) klingen bei den befragten Komponist*innen Überzeugungen an,
die auf Rückgriffe in Richtung historischer Ästhetik-Formationen verweisen. Das gilt sowohl für das Hochhalten kompositorischer Meisterschaft
als auch für die starke Hinwendung zum Neuen sowie für die Vorstellung
einer künstlerisch bedingten Autonomie. Eine wichtige Rolle scheinen dabei Bedeutungsmuster zu spielen, die Kunst im Sinne des musikhochschulischen Akademiediskurses als exklusives System mit exklusiven Protagonist*innen verstehen.
In pädagogischer Hinsicht läge angesichts dieser Beobachtungen die
Frage nahe, inwieweit eine ungebrochene Übernahme künstlerischer Ansprüche tragfähig ist. Verweisen kann man hier sowohl auf die Höhe des
damit verbundenen künstlerisch-pädagogischen Ziels als auch eine Refle-
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xion der Zieldimension: Wenn das Gelingen der kompositionspädagogischen Arbeit davon abhängt, dass Schüler*innen eine Aufgabe in derselben Weise erfüllen, wie man das von professionellen Künstler*innen erwarten würde, dann scheint das Ziel in jedem Fall hoch gesteckt. Geht man
zudem davon aus, dass die Lernprozesse der Schüler*innen diesem Ideal
zufolge möglichst exakt das widerspiegeln sollen, was für künstlerische
Schaffensprozesse außerhalb von Bildungskontexten charakteristisch ist,
so stellt sich zudem die Frage nach der Angemessenheit dieser Vorstellung. Zu prüfen wäre, inwiefern mit einer solchen Überzeugung weniger
neue (kompositions-)pädagogische Konzepte etabliert, als vielmehr überkommene abbilddidaktische Muster reproduziert werden, bei denen die
Notwendigkeit einer spezifisch didaktischen Inszenierung musikalischer
Inhalte von vornherein ausgeblendet bleibt.18
Für die weitere kompositionspädagogische Forschung läge es außerdem nahe zu untersuchen, welche Veränderungen von alternativen künstlerisch-ästhetischen Orientierungen möglicherweise ausgehen; denken ließe
sich hier zum einen an alternative Stilistiken, zum anderen an alternative
Arbeitsformen, wie etwa einem community-basierten „Co-Composing“.
Unabhängig von einer Bewertung der jeweiligen musikalischen Praktiken
ist anzunehmen, dass diesbezügliche Veränderungen sich nicht nur auf
die musikalischen Ergebnisse auswirken würden, sondern auch auf die
Frage, welche pädagogischen Herausforderungen im Kontext einer jeweiligen Diskurs-/Praxis-Formation zu bewältigen sind.
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Identitätsarbeit von Kunst- und Kulturschaffenden
in der Kulturellen (Medien-)Bildung
Professionalisierungsprozesse und Identitätsarbeit von Kunst- und Kulturschaffenden

Christian Helbig und Angela Tillmann

Abstract
In einer mediatisierten Gesellschaft stehen Kunst- und Kulturschaffende,
die sich beruflich in das Feld Kultureller Bildung begeben, vor der Herausforderung, medienpädagogische Ansätze, Methoden und Haltungen
mit ihrer individuellen künstlerischen Perspektive zu verknüpfen. Die
Weiterbildung „Kulturelle Bildung und Medienkompetenz – Kulturelle
Medienbildung“ („KuBiMedia“) unterstützte sie hier bei der Entwicklung
medienpädagogischer Handlungskompetenz. Deutlich wurde im Rahmen
der Weiterbildung, dass Künstler*innen in der Kulturellen Bildung besondere Herausforderungen und Spannungsfelder zu bewältigen haben, die
bei denjenigen Künstler*innen, die in der Kulturellen (Medien-)Bildung
aktiv bleiben wollen, die Entwicklung eines künstlerisch-pädagogischen
Identitätsprojekts notwendig machen.
1

Einleitung

Das Begriffspaar Kulturelle Medienbildung macht bereits deutlich, dass angesichts der zunehmenden Bedeutung digitaler Medien für alle Lebensbereiche die Förderung von Medienkompetenz und Medienbildungsprozessen
Teil des Profils Kultureller Bildung geworden ist. Einerseits bietet die Kulturelle Bildung mit digitalen Medien ihren Zielgruppen neue Mittel zur Erforschung, Auseinandersetzung und Gestaltung der Lebenswelt sowie auch
zur Artikulation und Durchsetzung eigener Interessen – und kann damit
auch die gesellschaftliche Verständigung über die Frage, was ein gutes
© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019
J. Ludwig und H. Ittner (Hrsg.), Forschung zum pädagogisch-künstlerischen
Wissen und Handeln, https://doi.org/10.1007/978-3-658-20646-8_5
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Leben in einer digitalisierten bzw. datengetriebenen Gesellschaft ist, befördern (Tillmann 2017); ergänzend hierzu besitzt die Kulturelle Bildung mit
ihren kreativ-gestalterischen Ansätzen die Potenziale, die komplexen und
abstrakten Prozesse der Datafizierung und deren soziokulturelle Wirkkraft
für Kinder und Jugendliche verständlich und erfahrbar zu machen.
Im Projekt „KuBiMedia“ wurde Künstler*innen aller Sparten die
Möglichkeit eröffnet, pädagogische und medienpädagogische Kompetenz
zu erwerben, um anschließend – ausgehend von der jeweils eigenen künstlerischen Perspektive und Herangehensweise – Angebote der Kulturellen
Medienbildung für Kinder und Jugendliche gestalten zu können. Durch
die Weiterentwicklung der Medienkompetenzen von Künstler*innen – die
sie im Laufe langjährigen kreativen Schaffens informell und non-formal
erworben haben – zu einer medienpädagogischen Handlungskompetenz,
sollte eine Grundlage geschaffen werden, welche die Akteur*innen in ihrer
kulturellen Bildungsarbeit in die Lage versetzt, analoge und digitale Medien in eine reflektierte Wechselwirkung mit den Künsten zu bringen (vgl.
Helbig et al. 2017; Schmölders/Pohlmann 2017).
Das Konzept von „KuBiMedia“ baut auf Erkenntnissen der Kommunikationswissenschaft und der Mediensozialisationsforschung auf und
nimmt Bezug auf den Ansatz der handlungsorientierten Medienpädagogik. In drei Erprobungen mit insgesamt 59 Teilnehmenden wurde das Projekt mit einem formativen und summativen Evaluationskonzept begleitet,
in dem zu unterschiedlichen Phasen qualitative und quantitative Daten erhoben und ausgewertet wurden.
Im folgenden Beitrag werden zum einen die wissenschaftlichen
Grundlagen des Weiterbildungsprojekts erläutert. Zum anderen liegt der
Fokus insbesondere auf dem Design und den Ergebnissen der Begleitforschung, die neben der Qualitätssicherung und Weiterentwicklung des
Weiterbildungskonzepts der Frage nachgegangen ist, wie sich Künstler*innen innerhalb der Kulturellen Medienbildung positionieren und mit
welchen Herausforderungen sie im Rahmen ihres Professionalisierungsprozesses konfrontiert werden.
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Aufwachsen und Leben in digitalen Medienwelten

Für Kinder und Jugendliche sind gesellschaftliche und kulturelle Partizipationsprozesse heute untrennbar mit digitalen Medien verknüpft. Zurückführen lässt sich dies auf einen kulturellen Wandlungsprozess, der in
der Kommunikations- und Medienwissenschaft mit dem Begriff der Mediatisierung beschrieben wird (vgl. Krotz 2007: 44f.). Der gegenwärtige Mediatisierungsschub wird dabei als Digitalisierung bezeichnet; der Digitalisierung vorausgegangen sind mediale Entwicklungen im Kontext der Einführung des Buchdrucks, des Radios und des Fernsehens. Diese Mediatisierungsschübe, in denen im historischen Verlauf der Menschheitsgeschichte immer wieder neue Medien in Kulturen und Gesellschaften eingeführt wurden, nehmen Einfluss auf die Kommunikation und das Handeln der Menschen und somit auch beispielsweise auf den Alltag, die sozialen Beziehungen (Mikroebene), die Unternehmen, Organisationen und
Institutionen (Mesoebene) sowie die Politik, die Wirtschaft und auch das
Bildungssystem (Makroebene) (vgl. Krotz 2012: 37).
Alle Mediatisierungsschübe sind durch je eigene Entwicklungsprozesse gekennzeichnet, im Zuge derer die Kommunikationsumgebungen
immer komplexer wurden. So ist die Digitalisierung charakterisiert durch
Prozesse der Entgrenzung (Kommunikation ist vermehrt zeitlich und
räumlich unabhängig) und der Konvergenz (Kommunikationstechniken
und -medien wachsen zusammen, Themen und Inhalte sind vielfältig vernetzt) sowie der Persistenz (Kommunikation ist auf Dauer angelegt). Auch
die Formen der Kommunikation differenzieren sich aus: Sie findet sowohl
rezeptiv und interpersonal als auch interaktiv statt – häufig auch in Mischformen, wie beispielweise Onlinevideo-Portale zeigen: Videos werden
konsumiert, Fans kommunizieren über Videos miteinander und Zuschauer*innen nutzen die Option, um sich mit anderen Zuschauer*innen
auszutauschen.
Hier finden sich bereits erste Hinweise darauf, welche Bedeutung digitale Medien insbesondere für Heranwachsende entfalten können. Mit
dem Begriffspaar participatory culture beschrieb Henry Jenkins bereits 2005,
dass digitale Medien durch recht niederschwellige Möglichkeiten des
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kulturellen Ausdrucks und des politischen wie sozialen Engagements gekennzeichnet seien und neue Kanäle zur unmittelbaren Organisation eigener Interessen auch gegenüber Wirtschaft und Politik eröffnen würden.
Hinweise auf eine Bestätigung dieser These finden sich in Studien, die sowohl jugendkulturelle Kontexte als auch Bildungs- und Erziehungskontexte in den Blick nehmen (Tillmann/Vollbrecht 2006; Biermann/Fromme/
Verständig 2014; Hugger 2014). Ulrike Wagner und Christa Gebel (2014)
haben drei Formen der Partizipation in und mit digitalen Medien identifiziert:
1.

2.

3.

Jugendliche positionieren sich durch ihre Selbstdarstellungen und
Zugehörigkeiten zu gesellschaftlichen Diskursen oder kulturellen
Phänomenen.
Jugendliche bringen sich ein und suchen die aktive Auseinandersetzung mit Gegenwartsthemen und gesellschaftlich-politischen Themen.
Jugendliche aktivieren andere, z. B. durch die Verbreitung von Themen, Terminen oder Petitionen (vgl. ebd.: 180ff.).

Für junge Menschen ist die Teilhabe heute immer auch mit digitaler Teilhabe verbunden. Dies ist anknüpfungsfähig an den sozialökologischen
Ansatz der Mediensozialisationsforschung, der in Deutschland maßgeblich von Dieter Baacke geprägt wurde. Bezugnehmend auf Urie Bronfenbrenner (1981) wird in diesem Ansatz menschliche Entwicklung verstanden als „dauerhafte Veränderung der Art und Weise, wie die Person die
Umwelt wahrnimmt und sich mit ihr auseinandersetzt“ (ebd.: 19). Demnach wird in der Sozialisationsforschung
„nicht mehr nur davon ausgegangen, dass Entwicklung ein innerpsychischer
organischer ‚Reifungsprozess ist, der auf ein zumeist übersteigertes ideales
Ziel hinausläuft‘ (Abels 1993: 40), sondern Entwicklung hängt maßgeblich
von sozialökologischen Kontexten, von Sozialisationseinflüssen und von Rollenanforderungen und -erwartungen der Gesellschaft ab.“ (Ferchhoff 2011:
108)
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Demzufolge erschließen sich Kinder und Jugendliche die sie umgebende
Welt im Rahmen einer tätigen Auseinandersetzung bzw. in der Aneignung dieser. Mit zunehmendem Alter erweitern sich sukzessive die Handlungs- und Erfahrungsräume von Heranwachsenden. (Digitale) Medien
spielen dabei stets eine wichtige Rolle: Qualitative Studien der Mediensozialisationsforschung zeigen, dass das Hauptmotiv des Handelns Jugendlicher in digitalen Welten die Pflege und Erweiterung des persönlichen
Freundschaftsnetzwerks und – eng damit verknüpft – die Identitätsarbeit
ist (vgl. z. B. Tillmann 2008; Schmidt/Paus-Hasebrink/Hasebrink 2009), die
zunehmend häufiger auch in transnationalen Kontexten stattfindet (vgl.
z. B. Hugger 2009; Greschke 2015). In digitalen Medien finden Heranwachsende „digitale Ermöglichungsräume“, in denen sie sich selbstbestimmt
inszenieren und mit persönlichen, jugendphasenspezifischen Themen und
Entwicklungsanforderungen auseinandersetzen – sich (selbst) positionieren, verselbständigen und auch qualifizieren (können) (Deutscher Bundestag 2017). Die Ermöglichungsräume sind allerdings auch begrenzt. So lassen sich digitale Ungleichheiten im Zugang zu digitalen Medien (u. a. Bosse 2017; TÜV Rheinland Consulting 2015), der Nutzung von Online-Angeboten (u. a. Henrichwark 2009; Schmidt/Paus-Hasebrink/Hasebrink 2009)
und den Machtverhältnissen im Kontext der Erhebung, Analyse und Verwertung personenbezogener Daten beschreiben (u. a. Gapski 2015; Aßmann et al. 2016; Tillmann 2017; Eder/Mikat/Tillmann 2017).
Die veränderten Bedingungen des Aufwachsens und der Teilhabe
stellen an pädagogische Kontexte neue Anforderungen. So gilt es einerseits zu berücksichtigen, dass Jugendliche jugendphasenspezifische Anforderungen, Interessen und Bedürfnisse zunehmend in und über digitale
Medien äußern, ausleben und bearbeiten. Lern-, Bildungs- und Identitätsentwicklungsprozesse finden also immer auch in und über Medien statt.
Dabei gilt es auch zu reflektieren, dass die digitale Teilnahme aktuell nahezu ausschließlich unter Preisgabe persönlicher Daten möglich ist, Datenschutzregelungen und -maßnahmen derzeit an (nationalstaatliche)
Grenzen stoßen.
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Medienpädagogische Professionalisierungsprozesse in der
Kulturellen Bildung – das Projekt „KuBiMedia“

Mit der Digitalisierung stellen sich auch neue fachliche Anforderungen an
pädagogisch Tätige in der Kulturellen Bildung. Notwendig erscheint ein
Professionalisierungsprozess im Hinblick auf medienpädagogisches Handeln. Der Begriff der Professionalisierung ist dabei doppeldeutig: Einerseits
beschreibt er den historischen Entwicklungsprozess einer personenbezogenen Dienstleistung und andererseits die Steigerung der Kompetenzen
und der Befähigungen des beruflichen Rollenträgers in einem Berufsfeld
(Nittel 2000: 16f.). Mit Blick auf die Medienpädagogik nennt Kai-Uwe
Hugger (2005: 38f.) vier wesentliche Entwicklungen, die eine Professionalisierung bzw. eine Verberuflichungstendenz in der Medienpädagogik
markieren:
1.

2.
3.
4.

Die zunehmende Frage nach der Vermittlung von Medienkompetenz
im Zusammenhang mit Informations- und Kommunikationstechnologien.
Die zunehmende Ausdifferenzierung medienpädagogischer Dienstleistungen und Arbeitsbereiche sowie Ausbildungswege.
Die Suche nach einem gemeinsamen Selbstverständnis innerhalb der
Disziplin.
Die Forderung nach Standards für die Ausbildung und die Schaffung
von Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten.

Die im Beitrag eigenommene Perspektive auf Professionalisierung fokussiert insbesondere die Akteur*innen – hier Künstler*innen – und wird verstanden als der Prozess der Bildung einer besonderen berufsspezifischen
Handlungskompetenz (vgl. Hugger 2001). In der Medienpädagogik rückt
v. a. die medienpädagogische Kompetenz ins Blickfeld.
Das Konzept der medienpädagogischen Kompetenz wurde zunächst
für die Lehrerausbildung ausgearbeitet (vgl. Herzig 1997; Blömeke 2000;
Tulodziecki 2012). Es knüpft an den Medienkompetenzbegriff von Dieter
Baacke (1996) an und umfasst das Ziel, Lehrende zu befähigen, Lernbedingungen für Schüler*innen zu schaffen, die eine (Weiter-)Entwicklung von
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Medienkompetenz ermöglichen (vgl. Tulodziecki 2012: 271). In den wissenschaftlichen Begründungen medienpädagogischer Kompetenz wird
v. a. der individuellen Medienkompetenz der Fachkräfte eine besondere
Rolle zugesprochen. Darüber hinaus zielt der Kompetenzbegriff primär
auch auf die Handlungsfähigkeit in einem bestimmten Handlungsfeld
(vgl. ebd.: 275f.), sodass weitere Dimensionen relevant werden: mediendidaktische Kompetenz, medienerzieherische Kompetenz, sozialisationsbezogene Kompetenz und Schulentwicklungskompetenz. Diese Dimensionen lassen sich freilich nicht ohne Weiteres auf die Kulturelle Bildung und
die dort tätigen Künstler*innen übertragen, zumal sich Künstler*innen in
der besonderen Situation von Quereinsteiger*innen befinden. Die genannten Punkte liefern jedoch erste Orientierungspunkte für einen medienpädagogischen Professionalisierungsprozess auch bei Künstler*innen. Hilfreich sind in diesen Zusammenhang weitere Überlegungen von Gerhard
Tulodziecki, die er im Kontext eines zu entwickelnden Rahmenplans für
ein Studium der Medienpädagogik formuliert hat. Hier setzt das Konzept
der medienpädagogischen Kompetenz ebenfalls 1) eine individuelle Medienkompetenz voraus; darüber hinaus umfasst es noch die Fähigkeiten,
2) die Bedeutung von Digitalisierung und Mediatisierung für Kinder, Jugendliche oder Erwachsene im gesellschaftlichen Kontext zu erfassen und
beim medienpädagogischen Handeln zu berücksichtigen, 3) Medienangebote für das Lernen und Lehren mit Medien bzw. in digitalen Lernumgebungen zu analysieren und zu bewerten oder selbst zu gestalten und in
lernförderlicher Weise zu verwenden, 4) Erziehungs- und Beratungsaufgaben im Kontext von Digitalisierung und Mediatisierung wahrzunehmen, 5) Projekte oder Unterrichtseinheiten zum Lernen über Medien zu
planen, durchzuführen und zu evaluieren und 6) an der Weiterentwicklung institutioneller Rahmenbedingungen für medienpädagogisches Handeln mitzuwirken (vgl. Tulodziecki 2017). Künstler*innen, die im pädagogischen Feld arbeiten und somit den Anspruch verfolgen, die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen zu fördern, sind vor dem
Hintergrund derartiger Überlegungen zur medienpädagogischen Professionalisierung aufgefordert, die Bedeutung von Mediatisierung und Digitalisierung für Kinder, Jugendliche oder Erwachsene im gesellschaftlichen
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Kontext zu erfassen, Medienangebote in lernförderlicher Weise zu verwenden oder selbst zu gestalten und medienpädagogische Projekte zu planen und durchzuführen. Medienpädagogische Kompetenz umfasst dann
sowohl die Förderung der eigenen Medienkompetenz als auch den Erwerb
von Kenntnissen über die (mediatisierten) Sozialisationsbedingungen von
Kindern und Jugendlichen und die Auseinandersetzung mit mediendidaktischen und medienerzieherischen Fragen. Darüber hinaus sind Künstler*innen angehalten, Strategien zur Umsetzung ihrer Projektideen in Kooperation mit pädagogischen Einrichtungen und Institutionen zu entwickeln.
An diesen Punkten setzt das Weiterbildungskonzept „KuBiMedia“
der Akademie der Kulturellen Bildung des Bundes und des Landes NRW
an. Im Mittelpunkt des Konzepts steht die Gruppe der Kunst- und Kulturschaffenden und deren medienpädagogische Professionalisierung im Feld
der Kulturellen Bildung. Die modular und mehrphasig aufgebaute Weiterbildung hatte zum Ziel, die medienpädagogische Handlungskompetenz bei Künstler*innen zu fördern, sodass diese – ausgehend von ihrer
spezifischen künstlerischen Perspektive und Herangehensweise und anknüpfend an die Interessenslagen von Kindern und Jugendlichen – in Kooperation mit pädagogischen Einrichtungen kulturpädagogische Angebote gestalten können. Der Medienkompetenzbegriff nach Baacke (1996)
stellte eine wesentliche Grundlage für die Konzeption der Fortbildung dar,
da er in seiner Auffächerung in vier Dimensionen – Medienkritik, Medienkunde, Mediennutzung und Mediengestaltung – v. a. auch die reflektierte Indienstnahme und den kreativen Einsatz von Medien betont.
Die genannten Ziele der Weiterbildung „KuBiMedia“ sollten in vier
Phasen erreicht werden: In zwei jeweils fünftägigen Inhaltsphasen, einer
von den Teilnehmenden selbst organisierten Praxisphase und einer abschließenden viertägigen Reflexionsphase. Insgesamt haben sich 59 Künstler*innen an „KuBiMedia“ beteiligt (vgl. Helbig et al. 2017; Schmölders/
Pohlmann 2017).
Zwischen August 2014 und Juli 2017 wurde das Konzept in drei
Durchläufen und im Rahmen einer wissenschaftlichen Qualitätssicherung
und Begleitung durch den Forschungsschwerpunkt „Medienwelten“ an
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der Technischen Hochschule (TH) Köln erprobt und weiterentwickelt. Ergänzend hierzu wurden die Erfahrungen von Künstler*innen in der Weiterbildung und in dem neuen Tätigkeits- bzw. Berufsfeld erhoben und
analysiert.
4

Forschungsdesign zum Projekt „KuBiMedia“

Im Vorfeld der Weiterbildung wurde ein Evaluationskonzept erstellt, das
sowohl die prozessbegleitende Qualitätssicherung und Weiterentwicklung von „KuBiMedia“ während der jeweiligen Erprobung (formative
Evaluation) als auch die Ergebnissicherung und eine Gesamtauswertung
der Weiterbildung (summative Evaluation) vorsah. Dazu wurden in unterschiedlichen Phasen der Erprobungen Daten erhoben und ausgewertet,
sodass die Ergebnisse Eingang in die verschiedenen Durchläufe der Weiterbildung finden konnten. Beide Evaluationsformen orientieren sich an
dem Gesamtziel der Weiterbildung, in deren Rahmen die Teilnehmenden
einen kritisch-reflektierten und kreativen Umgang mit Medien in der kulturellen Kinder- und Jugendbildung erwerben und ihre medienpädagogische Handlungskompetenz entwickeln bzw. erweitern sollten. Des Weiteren schälte sich im Rahmen der Projektlaufzeit die Frage heraus, wie die
beteiligten Kunst- und Kulturschaffenden innerhalb der Kulturellen Medienbildung die Anforderungen der verschiedenen Handlungskontexte
bewältigen.
Die Begleitforschung nutzte ein Mixed-Methods-Design, in dem sowohl qualitative als auch quantitative Methoden und Daten miteinander
kombiniert wurden. Insgesamt setzten sich die Daten aus drei, teils verknüpften standardisierten Fragebögen und Gruppendiskussionen zusammen. Die Fragebögen dienten der Erhebung soziodemografischer Daten,
der Gegenüberstellung von medienpädagogischen Entwicklungsschritten
vor und nach der Weiterbildung, der Gesamtauswertung der Weiterbildungselemente und einer Tätigkeitsabfrage ein bzw. zwei Jahre nach der
Weiterbildung. In den Gruppendiskussionen wurde das Verhältnis von
Kunst, (Medien-)Pädagogik und Kultureller Bildung vor dem Hinter-
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grund der individuellen Erfahrungen in der Weiterbildung und beruflichen Praxis reflektiert.
In diesem Beitrag wird mit Blick auf das von den Kunst- und Kulturschaffenden zu entwickelnde (medien-)pädagogische Handlungswissen
und die berufliche Identitätsarbeit, v. a. auf die Auswertung der Gruppendiskussionen, eingegangen.
Die Gruppendiskussionen fanden mit allen anwesenden Teilnehmenden in der Reflexionsphase der jeweiligen Weiterbildung und somit nach
der Praxisphase statt. Durchgeführt wurden insgesamt acht Gruppendiskussionen mit jeweils fünf bis sieben Teilnehmenden. Sie hatten einen Umfang von durchschnittlich einer Stunde und wurden mit einem Diktiergerät und – zur besseren Zuordnung der Redebeiträge – mit einer Videokamera aufgezeichnet. Insgesamt nahmen 44 Personen an der qualitativen
Erhebung teil. Es beteiligten sich 32 Frauen (72,7 %) und 12 Männer
(27,3 %). Ausgewertet wurde das Material mittels einer strukturierenden
qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. Mayring 2015).
5

Ausgesuchte Ergebnisse aus der Begleitforschung im Projekt
„KuBiMedia“

In der inhaltsanalytischen Auswertung der Gruppendiskussionen standen
die Fragen im Mittelpunkt, wie die Kunst- und Kulturschaffenden in der
Weiterbildung die neuen Anforderungen und Erwartungen, die in der
Kulturellen Bildung an sie als Vermittelnde gestellt werden, mit ihrem bisherigen Selbstverständnis als Künstler*in in Einklang bringen, welche
Lehre sie aus dem Weiterbildungsprozess für sich und ihre Arbeit ziehen
und wie sie ihre Handlungskompetenz in der Kulturellen Bildung um
(medien-)pädagogisches Wissen erweitern konnten.
Die meisten Teilnehmenden beschreiben sich in den Gruppendiskussionen bereits eingangs als Künstler*innen. Bei einigen stellt die Kunst einen Teilaspekt ihrer beruflichen Identität dar, andere haben sich nach einem Studium und/oder einer langjährigen künstlerischen Tätigkeit vollumfänglich mit dem Berufsbild des*der Künstler*in identifiziert.
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Alle Beteiligten trennen jedoch klar zwischen ihrem bisherigen künstlerischen Schaffen und der pädagogischen Arbeit in der Kulturellen Bildung. Sie verstehen sich weiterhin zuvorderst als Künstler*in mit einer je
eigenen professionellen Handlungskompetenz, die sie insbesondere am
Begriff der Kreativität festmachen:
„Aber was der Pädagoge an sich …, wie erkläre ich das jetzt? Was er vielleicht
nicht hat, ist, wie Ideen entstehen, wie ich mich inspiriere, also wie Kreativität
funktioniert, und das können wir als Künstler [besser].“ (Gruppe 1.3., Lw)
„Ich muss noch nicht einmal so einen Fokus darauf richten, dass sie eben das
Programm lernen. Mir ist der kreative Flow wichtig und dass dieser zustande
kommt und mit welchen Mitteln er zustande kommt.“ (Gruppe 1.2., Gw)

Die Künstler*innen erkennen allerdings auch, dass das neue Arbeitsfeld
ihnen eine neue bzw. besondere (medien-)pädagogische Handlungskompetenz abverlangt.
„Als Künstler kannst du eigentlich sehr selbstverliebt arbeiten oder sehr so,
wie ich mir das eben vorstelle, wie ich das eben haben möchte, und darum
geht es nachher, wie ich das gerade sehe und interpretiere, und in der Kunstpädagogik nimmst du das eben so ein bisschen heraus und ‚guckst‘ erst einmal, was die anderen sehen oder die Kinder sehen. Du lässt immer den Vortritt und das ist, finde ich, eine interessante Spannung, die da entsteht.“
(Gruppe 1.3., Nw)

In der Kulturellen Bildung sind die Künstler*innen als Vermittelnde gefordert. Anstelle der schöpferisch-kreativen Tätigkeit oder auch ergänzend zu ihr tritt die Beziehungsarbeit. Nicht mehr die eigenen Interessen
stehen im Vordergrund, stattdessen gilt es, an den Interessen von Kindern
und Jugendlichen anzuknüpfen.
„[Ich] war überrascht, dass sie [die Kinder und Jugendlichen] alle sehr viel
Minecraft spielen und dann auch im Zeichenunterricht teilweise MinecraftFiguren zeichnen, einfach, weil sie das kennen und weil sie das einfach lieben,
und das war dann eben für mich auch so zu merken. Das stellt für sie schon
einen ganz schön wichtigen Teil dar, diese Medienwelten. Vorher war mir das
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nicht so bewusst oder ich musste mich nicht so unbedingt damit beschäftigen.“ (Gruppe 2.2., Gm)
„man kann nicht sagen: ‚So Kinder wachsen zwar mit Medien auf, aber da
will ich nichts mit zu tun haben‘ […]. Es ist sinnvoller, sich da hineinzubegeben, sich in deren Lebenswelten zu begeben und zu sagen: ‚Okay, da kann ich
die abholen, da kann ich was mit denen machen‘, das finde ich total wichtig
und das funktioniert auch. Das war eine ganz tolle und wichtige Erfahrung.“
(Gruppe 2.2, S. Kw)

Aus der Verknüpfung der künstlerischen und (medien-)pädagogischen
Perspektive entwickeln die Künstler*innen so ein Ziel Kultureller (Medien-)Bildung, das Kindern und Jugendlichen neue Perspektiven auf die
Welt und neue Zugänge zu sich selbst und ihren Kompetenzen eröffnet.
„Die kunstpädagogische Arbeit leistet, dass man es schafft, den Kindern, den
Jugendlichen oder den Menschen an sich durch ein ganz kleines kreatives
Projekt zu zeigen, dass man etwas schöpferisch leisten kann, also etwas schaffen kann, etwas Neues, etwas ganz Neues, nur aus einer Idee heraus, und dass
das bedeutet, dass aus etwas ganz Kleinem auch etwas ganz Großes werden
kann.“ (Gruppe 1.3., Nw)

Spannungsfelder entstehen allerdings dadurch, dass das Verhältnis zwischen Kunst und Kultureller Bildung von den Künstler*innen nicht
zwangsläufig als eines auf Augenhöhe wahrgenommen wird. So fühlen
sie sich im Gespräch häufig aufgefordert, ihre Kompetenzen sowohl in Abgrenzung als auch in Ergänzung zur Kulturellen Bildung zu definieren
und eine je individuelle professionelle Haltung hierzu zu finden. Als Neuankömmlinge in einem Berufsfeld, das sich selbst im Prozess der Professionalisierung befindet, treten sie als Semi-Professionelle in Erscheinung,
deren Handlungskompetenz einerseits gefragt ist, deren Wissen und Können offenbar aber noch nicht ausreicht, um sich sicher in dem neuen Handlungsfeld bewegen und die dort stattfindenden Prozesse (wissenschaftlich) reflektieren zu können.
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„[mir] fehlte […] tatsächlich so zwischendurch so dieses – fehlt mir immer
noch – das Gefühl: ‚Ich hab jetzt so ein kleines Köfferchen, weil das hab ich
schon mal ausprobiert.‘“ (Gruppe 2.2., Iw)
„da gibt es diese Landschaft eben, also die anderen, mit denen wir in Berührung kommen, die Schulen und die Jugendeinrichtungen, die mit diesen ganzen Wörtern da jonglieren. […], da können wir wahrscheinlich gar nicht mitreden mit diesen ganzen Worten, wenn man nicht so studiert hat und so.“
(Gruppe 2.2., Jw)

Spannungen erzeugt auch die bisherige berufliche Praxis. So betonen die
Künstler*innen in der Gruppendiskussion immer wieder, dass sie in ihrer
Kunst in der Regel ergebnisorientiert arbeiten – im Unterschied zur Pädagogik, in der es eher auf den Prozess ankommt. Dieses Spannungsverhältnis wird während der Weiterbildung reflektiert und teils auch konstruktiv
gewendet:
„es [kommt] in der pädagogischen Arbeit gar nicht so sehr darauf an […], was
letzten Endes dabei herauskommt, ob das gut oder schlecht oder richtig oder
falsch ist oder so, sondern dass es eigentlich eher um diesen Prozess geht und
darum, überhaupt so eine Kreativität in Gang zu bringen oder irgendwie auch
eine Wahrnehmung, finde ich, da bin ich ganz bei dir, auch überhaupt so
Wahrnehmungsveränderungen oder -schärfungen in Gang zu bringen, und
das ist letzten Endes aber dieses berühmte Scheitern, das durchaus auch drin
sein kann.“ (Gruppe 1.1., Aw)

Aus Sicht der Künstler*innen schließt sich die Produkt- und Prozessorientierung somit nicht zwangsläufig aus, vielmehr wird darin auch eine sinnvolle Ergänzung der pädagogischen Perspektive gesehen. So lassen sich
die von Künstler*innen benannten verschiedenen Handlungsziele wie
Kreativität oder Wahrnehmungsschulung auch im künstlerischen Prozess
fördern, das Produkt am Ende oder auch das Scheitern eröffnet dann aber
aus ihrer Sicht weitere Bildungspotenziale.
Insgesamt lässt sich bei den Künstler*innen im Rahmen der Weiterbildung ein Erkenntnisprozess beschreiben, in dem die Künstler*innen ein
Verständnis von Kultureller Bildung mit Kindern und Jugendlichen entwickeln, das folgende Ziele umfasst:
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Förderung der Teilhabe an Kunst und Kultur
Förderung einer Wertschätzung gegenüber künstlerischen Prozessen
und Produkten
Eröffnung von Möglichkeiten, sich künstlerisch auszuprobieren und
zu inszenieren
Ermöglichung von neuen Erfahrungen und Sinneseindrücken
Erweiterung der Handlungsfähigkeit

Uneinigkeit besteht unter den beteiligten Künstler*innen in der Frage, inwieweit Kulturelle Bildung auch das handwerkliche Können – im Sinne
einer künstlerischen Bildung – vermitteln kann bzw. sollte. Hier beziehen
sich die Künstler*innen auch insbesondere auf die digitalen Medien und
Dienste, die sich offenbar nicht nahtlos in ihre bisherige „Werkzeugkiste“
einfügen:
„Also, ich bin da in totale Begriffsverwirrung gestürzt, aber vielleicht auch aus
dem …, weil ich das nicht vermischt haben möchte. Also, mir sind die Mittel,
mit denen ich arbeite, meine Mittel heilig – schon immer. Schon als Kind hatte
ich Hochachtung vor einem weißen Papier oder vor einem schönen Bleistift und
das ging mir auch weiter dann so mit einer Kamera. Also, ich pflege meine Geräte sehr und ich pflege auch die Ergebnisse. Also, das ist für mich etwas ganz
Wertvolles. Und hier ist es plötzlich dann aber so: ‚Ja, mach mal so aufm Tablet‘,
und: ‚Es gibt so ‛ne App und so.‘“ (Gruppe 1.1., Dw)

Die intensive Auseinandersetzung mit v. a. digitalen Medien während der
Weiterbildung führte bei den beteiligten Künstler*innen allerdings zu einer anderen Offenheit im Umgang mit digitalen Medien, zu einem tieferen
Verständnis über die gesellschaftliche Bedeutung der Mediatisierung und
die Notwendigkeit einer Förderung von Medienkompetenz und Medienbildungsprozessen bei Kindern und Jugendlichen.
„eben im Bereich der Medien habe ich gemerkt, dass für mich da die Berührungsängste einfach verschwunden sind oder geschrumpft sind […].“
(Gruppe 1.1., Bm)

In einer ausführlichen Erzählung einer Teilnehmerin wird der Entwicklungsprozess während der Weiterbildung deutlich:
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„zu Medien habe ich eigentlich in diesem Kurs also zwei wirklich sich öffnende
Schlagbäume angetroffen: Also, das eine wäre, wie wir mit [der*dem Workshop-Leiter*in] sozusagen die Avatare aus dem Computer herausgezerrt haben
und ihnen Kostüme genäht haben, also gezeigt haben, wie wir aus diesem Computer heraussuchen und mit den Leuten in der Welt einfach Sachen machen
können, die sie sonst passiv an einem Computer machen. Das war auch der
schwierigste Workshop für mich, bei dem ich auch am meisten nachdenken
musste oder auch am meisten gemerkt habe: ‚Das ist energetisch für mich gewesen.‘ Und ein zweiter Workshop beruht darauf, dass ich zum ersten Mal
selbst bis zu einem bestimmten Punkt einen kleinen Film gedreht habe und so
drei Viertel ganz gut geschafft habe und mir hier noch gut das letzte Viertel
abgeholt habe. Das war für mich auch noch einmal wichtig, diese für mich ewig,
also seit dem dreizehnten, vierzehnten Lebensjahr, so lange ich eben Fotos entwickele, […] dass jetzt die Bilder Bewegung bekommen, also, dass ich auch zulassen kann, dass sie plötzlich laufen lernen.“ (Gruppe 1.1., Cw)

Die Teilnehmenden beschreiben in den Gruppendiskussionen somit einen
Entwicklungsprozess, in dem sie sich nicht nur intensiver auf das Feld der
Kulturellen Bildung und pädagogischen Praxis eingelassen, sondern sich
auch medienpädagogischen Handlungsweisen angenähert haben. Am
Ende der Weiterbildung stellt die Medienpädagogik für die Teilnehmenden ein eigenes Tätigkeitsfeld neben der Kulturellen Bildung dar, das
ihnen besondere Fähigkeiten und Fertigkeiten abverlangt.
„Ich konnte mit dem Begriff an sich, Medienpädagogik, gar nichts anfangen,
habe aber versucht, das Wort einmal auseinanderzubauen, und habe gedacht:
‚Das klingt eigentlich so interessant, so, dass ich mich da mal so kümmere‘,
und stelle jetzt eigentlich fest, dass das so vielleicht auch noch ziemlich neu
ist. Vielleicht auch als Thema. Denn ich stelle fest, wir als Gruppe, jeder von
uns ist ein Spezialist in seinem Tun, also schon ein fertiger Experte, und haben
da jetzt so ein Puzzle dazubekommen […].“ (Gruppe 1.3., Om)

Mal ist die Sprache von einem Puzzleteil, mal von „losen Fragmenten, die
während der Weiterbildung zusammengefügt wurden“ – bildhaft beschrieben wird damit ein Professionalisierungsprozess von Künstler*innen in der Kulturellen (Medien-)Bildung: Der Dreiklang Kunst – Pädagogik – Medien verlangt den Künstler*innen sowohl pädagogische als auch
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medienpädagogische Handlungskompetenzen ab, die sie in ein stimmiges
Ganzes für sich integrieren müssen. Die Herausforderung ist groß, da sie
hier vielfältige, teils ambivalente und widersprüchliche berufliche Anforderungen und Erfahrungsfragmente verknüpfen müssen (z. B. Orientierung an den Teilnehmenden, Prozess- und Produktorientierung). Indem
die Teilnehmenden hier selbst auf die Metaphorik des Puzzles verweisen,
knüpfen sie unbeabsichtigt an einen Prozess an, der in der Identitätsforschung als „Passungsarbeit“ beschrieben wird. Diese Passungsarbeit ist im
Rahmen alltäglicher und auch beruflicher Identitätsarbeit zu leisten. Sie
dient laut Heiner Keupp et al. (2002: 190) als „Motor lebenslanger Entwicklung“. Dabei hat in diesem Fall der*die Künstler*in vielfältige Koordinationsleistungen zu vollbringen. Er*sie muss die Selbsterfahrungen unter einer sowohl zeitlich retrospektiv-reflexiven (Wer bin ich aktuell?) und prospektiv-reflexiven Perspektive (Wer will ich sein und wohin will ich mich
entwickeln?) als auch unter lebensweltlichen Gesichtspunkten (Anforderungen des Arbeitsfelds) und auf der Ebene von Ähnlichkeiten und Unterschieden (Spannungen) verknüpfen. Es handelt sich dabei um eine permanente Verknüpfungsarbeit. Für das Ergebnis dieser Verknüpfungsarbeit haben Keupp et al. die Metapher der „Patchwork“-Identität geprägt.
Dieses Patchwork soll allerdings nicht als ein geschlossenes Muster verstanden werden, sondern als ein „Crazy Quilt“, der nicht mehr über seine
Geordnetheit und Voraussehbarkeit definiert wird, sondern sich durch
eine beeindruckende „schöpferische Potenz“ ausdrückt (Keupp 1997: 18).
Damit lenken Keupp et al. die Aufmerksamkeit auf die aktive und oft sehr
kreative Eigenleistung der Subjekte bei der Arbeit an ihrer Identität und
bezeichnen eben diese Anstrengungen der Verknüpfungsarbeit als beständige „alltägliche Identitätsarbeit“ bzw. als permanente Passungsarbeit
zwischen inneren und äußeren Welten“ (Keupp et al. 2002: 30), wobei
Identität als Passung nicht meint, „Differenzen zu harmonisieren, sondern
sie in ein für das Subjekt lebbares Beziehungsverhältnis zu bringen“ (ebd.:
207). Diese Anstrengungen beobachten wir auch bei den Künstler*innen.
Die Verknüpfungsarbeit findet allerdings nicht nur auf ihrer Seite statt,
sondern basiert vielmehr auf einem Aushandlungsprozess mit der gesellschaftlichen Umwelt. Wie der Aushandlungsprozess mit der Umwelt ge-

Professionalisierungsprozesse und Identitätsarbeit von Kunst- und Kulturschaffenden

113

staltet wird, hängt laut Keupp et al. sehr stark von den Ressourcen ab, die
ein Subjekt bei der Identitätsarbeit zu mobilisieren und zu nutzen vermag.
Keupp et al. beziehen sich hier v. a. auf die von Pierre Bourdieu (vgl. 1987)
als primäre Kapitalsorten bezeichneten Ressourcen (ökonomisches Kapital, soziales Kapital, kulturelles Kapital). Hier deutet sich bereits weiterer
Forschungsbedarf – auch bezogen auf die besondere Situation von Künstler*innen – an, die in einem spezifischen Feld mit einer projektbestimmten,
kurzfristigen Auftragsstruktur mit wechselnden Auftraggeber*innen beschäftigt sind.
Unsere Analyse der Gruppendiskussionen liefert vielfältige Hinweise
dafür, dass die an der Weiterbildung beteiligten Künstler*innen sich offensichtlich darum bemühen, ein Gleichgewicht zwischen ihrer künstlerischen Perspektive und den Anforderungen des pädagogischen Felds herzustellen. Diese Bemühungen um Kohärenz, also darum, divergierende
Selbst- und Wahrnehmungen in eine ausbalancierte Beziehung zueinander zu setzen und Handlungsfähigkeit zu erzeugen bzw. zu bewahren,
lassen sich in Anlehnung an Keupp et al. somit als ein beruflicher Identitätsbildungsprozess beschreiben. Die Arbeit an dem künstlerisch-pädagogischen Identitätsprojekt erfolgt dabei nicht zuletzt im Rahmen von Narrationsarbeit, denn – so Keupp et al. in Anlehnung an Wolfgang Kraus
(1996) – „Identitätsbildung wird wesentlich mit dem Mittel der Selbstnarration erreicht“ (Keupp et al. 2002: 208) – die Gruppendiskussionen liefern
Zeugnis davon. Damit Selbstnarrationen erfolgreich aufrechterhalten und
fortgeschrieben werden können, müssen sie allerdings sozial validiert,
„d. h. im sozialen Kontext mit anderen Handlungsträgern abgestimmt
werden“ (Kraus 1996: 238). Für eine erfolgreiche Herausbildung einer
künstlerisch-pädagogischen Identität sind die Künstler*innen somit nicht
allein verantwortlich. Identitätsprojekte erfordern vielmehr eine Entscheidung, die wesentlich von dem sozialen Gegenüber abhängt (vgl. ebd.:
167). Wie sich das künstlerisch-pädagogische Identitätsprojekt der Künstler*innen weiterentwickelt, hängt somit von sozialer Anerkennung auch
im Feld der Kulturellen Bildung ab.
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Fazit

Im Rahmen der Weiterbildung „KuBiMedia“ haben Künstler*innen gelernt, analoge und digitale Medien in eine reflektierte Wechselwirkung mit
den Künsten zu bringen und Kindern und Jugendlichen ästhetische und
kreative Erfahrungen mit digitalen Medien zu ermöglichen. Für die meisten der Teilnehmenden handelt es sich dabei um eine neue Erfahrung. Einige Teilnehmer*innen hatten zwar bereits vor der Weiterbildung Kenntnisse in der Kulturellen Bildung erworben, aber sie und insbesondere auch
die Neueinsteiger*innen mussten sich im Rahmen der Weiterbildung erstmals ein pädagogisches Konzept überlegen, es erproben und gemeinsam
in der Gruppe reflektieren. Herausfordernd für die Künstler*innen war somit nicht nur die pädagogische Tätigkeit und somit Verknüpfung künstlerisch-biografischer Erfahrungen mit pädagogischen Ansätzen, Methoden und Haltungen, sondern auch der Einsatz digitaler Medien.
Das erklärte Ziel der Weiterbildung war es, medienpädagogische
Handlungskompetenz zu vermitteln bzw. die Handlungsfähigkeit der
Teilnehmenden in der Kulturellen Medienbildung zu fördern.
Die wissenschaftliche Begleitung zeigte, dass sich die Teilnehmenden
nach Abschluss der Weiterbildung sicherer im Handlungsfeld der Kulturellen Bildung bewegten. Einerseits erweiterten sie durch die Auseinandersetzung mit digitalen Medien ihre eigene Medienkompetenz. Indem sie
weiterhin aufgefordert waren, kulturelle Bildungsangebote für Kinder
und Jugendliche zu kreieren, übten sie sich andererseits in der Ausgestaltung mediendidaktischer Settings – und waren erstmals als Pädagog*innen gefordert. An dieser Stelle kam den Künstler*innen dann v. a. das im
Rahmen der Weiterbildung erworbene Wissen über die lebensweltliche
und sozialisatorische Bedeutung von digitalen Medien für Kinder und Jugendliche zugute. Darüber hinaus waren die Künstler*innen aufgefordert,
Strategien zur Umsetzung ihrer Projektideen in Kooperation mit pädagogischen Einrichtungen und Institutionen zu entwerfen. Damit entwickelten sie wichtige Aspekte einer medienpädagogischen Handlungskompetenz.
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Die Ergebnisse der Tätigkeitsabfrage ein bzw. zwei Jahre nach der
Weiterbildung zeigen, dass das erworbene Wissen und die neuen Erfahrungen nachhaltig die Tätigkeiten der Teilnehmenden beeinflusst haben:
86,4 Prozent der Teilnehmenden (n=22) der Weiterbildung stimmen der
Aussage „eher zu“ oder „völlig zu“, dass die Weiterbildung sie methodisch auf die Kulturelle Bildung vorbereitet hat. Eine große Zustimmung
erhält auch die Aussage, dass die Weiterbildung die Teilnehmenden motiviert hat, eine offene Haltung gegenüber der Jugendmedienkultur zu entwickeln und sie auf den pädagogischen Einsatz von Medien in der Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen vorbereitet hat.
Es finden sich in der wissenschaftlichen Begleitforschung zudem Hinweise darauf, dass die Künstler*innen weiter an ihrer beruflichen künstlerisch-pädagogischen Identität gearbeitet haben. So bestätigen in der Tätigkeitsabfrage ein bzw. zwei Jahre nach der Weiterbildung 77 Prozent der
Teilnehmenden, dass sie nach Abschluss der Weiterbildung „KuBiMedia“
einer Tätigkeit in der Kulturellen Bildung nachgegangen sind; bei einer
ebenso großen Zahl an Teilnehmenden kamen medienpädagogische Methoden zum Einsatz. Zudem hat knapp die Hälfte der Teilnehmenden
nach der Teilnahme weitere Weiterbildungen der Kulturellen Bildung besucht.
Deutlich macht die Studie aber auch, dass die Selbstnarration als
Künstler*in für die Kunst- und Kulturschaffenden, die sich an der Weiterbildung beteiligt haben, die dominierende ist, dass es sich hierbei für sie
um eine „übersituative Identitätskonstruktion“ handelt. Diese Selbsterzählung konnten sie aber im Rahmen der Weiterbildung und ihrer fortgesetzten beruflichen Tätigkeit in der Kulturellen Bildung erfolgreich erweitern. Sie verstehen sich zwar weiterhin zuvorderst als Künstler*in mit einer je eigenen professionellen Handlungskompetenz: Sie eröffnen Kindern
und Jugendlichen neue Erfahrungen und Sinneseindrücke als auch Möglichkeiten, sich künstlerisch zu artikulieren und auszuprobieren. Im Rahmen der Weiterbildung und nachfolgenden Praxis haben sie allerdings
auch zusätzliche (medien-)erzieherische und (medien-)didaktische Kompetenzen erworben, die sie mit großer Offenheit in ihr „Puzzle“ an bislang
erworbenen Handlungskompetenzen integrieren. Sie arbeiten damit kon-
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tinuierlich an ihrem künstlerisch-pädagogischen Identitätsprojekt – in der
Hoffnung auch auf berufliche Anerkennung.
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„Es ist gar nicht so leicht, die Störung zu sein“
Filmische Forschung in einer erfahrungsbasierten
Weiterbildung für Kunstschaffende aller Sparten
Nadja Damm, Johanna Kaiser und Elisabeth Schneider

Abstract
Der Beitrag gibt Einblick in die filmische Begleitforschung zur erfahrungsbasierten, spartenübergreifenden Weiterbildung „LernKünste“. Ausgehend von dem Ansatz der Jugendtheaterarbeit von ACT e. V. entwickelten
die teilnehmenden Künstler*innen eigene biografisch-partizipative künstlerisch-edukative Formate und wurden für die Kulturelle Bildung mit Jugendlichen qualifiziert. Der Beitrag erläutert den in der wissenschaftlichen
Begleitung verwendeten Ansatz der filmischen Forschung sowie den Einsatz der hier entstandenen Filme als didaktisches Material in der Weiterbildung. Zentrale Ergebnisse der filmischen Forschung werden in Bezug
zur begleitenden Evaluationsforschung gestellt. Der Fokus liegt dabei auf
den Veränderungen im Rollen- und Selbstverständnis der Künstler*innen
im Laufe ihrer Teilnahme am „LernKünste“-Projekt. Es wird deutlich, dass
diese Veränderungen insbesondere auf den erfahrungsbasierten Ansatz
der Weiterbildung und die darin erfahrene Nähe zu den Jugendlichen zurückzuführen sind.
1

Prolog

Wir befinden uns in einer alten Fabriketage im Norden Berlins. Die Teilnehmenden der „LernKünste“-Weiterbildung haben sich gerade intensiv
mit verschiedenen künstlerischen Methoden beschäftigt. Kleine Grüppchen befinden sind noch redend in den Nachwehen der Prozesse. Andere
© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019
J. Ludwig und H. Ittner (Hrsg.), Forschung zum pädagogisch-künstlerischen
Wissen und Handeln, https://doi.org/10.1007/978-3-658-20646-8_6
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schauen uns, den wissenschaftlichen Begleitforscherinnen von der Alice
Salomon Hochschule (ASH) Berlin, schon neugierig entgegen und stellen
Stühle in einem Halbkreis auf. Nachdem sich alles sortiert hat, erläutern
wir kurz den Rahmen der filmischen Erforschung. Denn die hier anwesende Gruppe war „Gegenstand“ einer von insgesamt fünf filmischen Erforschungen im Projekt und wird jetzt die Gelegenheit erhalten, den Film
anzuschauen, der in ihrem Kurs entstanden ist.
Die Vorführung beginnt und der Filmtitel erscheint: „Es ist gar nicht
so leicht, die Störung zu sein“. Gezeigt werden verschiedene Sequenzen
aus den Endproben zur Theaterproduktion „Ohne Titel“, die von den Teilnehmenden auf der Studiobühne des Heimathafens Neukölln aufgeführt
wurde. Gegen Ende des Films kommen die Künstlerinnen Andrea und
Bettina1 zu Wort. Sie waren an einem der drei Probentage kurz vor der
Aufführung nicht anwesend und hatten daraufhin Mühe, sich in den laufenden Prozess einzufädeln und inhaltlich den Anschluss zu bekommen.
Sehr reflektiert beschreiben sie ihre Irritation, mit der sie während der
Probe zu kämpfen hatten, aber auch, wie es ihnen und der Gruppe letztlich
gelang, die gemeinsame Arbeit fortzusetzen. Es ist ihnen anzumerken,
dass sie emotional sehr involviert sind. Andrea macht lange Denkpausen
und sucht sichtlich nach Worten, um ihre Erfahrung zu formulieren. Sie
hatte sich kurzzeitig nicht im Gruppenprozess aufgehoben gefühlt und
fühlte sich nicht im kreativen Fluss der anderen. „Es ist gar nicht leicht, die
Störung zu sein“, bricht es im Interview aus ihr heraus. Und nach einer
weiteren Redepause schlägt sie den Bogen zu den Jugendlichen: „So wird
es Jugendlichen vielleicht auch oft gehen, wenn sie Mühe haben, in der
Gruppe eine befriedigende Position zu finden.“
Die Reaktionen auf den Film sind gemischt. Die beiden Protagonistinnen Andrea und Bettina schweigen. Bei den anderen Teilnehmenden gibt
es zunächst die Tendenz, all die Dinge zu besprechen, die ihres Erachtens
in diesen 18 Minuten Film nicht enthalten sind. Die Gruppe würde gern
sehr viel mehr über sich erzählen, als im Film zu sehen ist. Dann wendet
sich langsam das Blatt und es kommen Teilnehmende zu Wort, die bei den
Aufnahmen und den entsprechenden Proben nicht dabei sein konnten. Sie
1

Die Namen wurden geändert.
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zeichnen ein gänzlich anderes Bild, rezipieren das Gezeigte und nicht das
Fehlende und kommen insgesamt zu einem positiven Urteil. Sie erkennen
die Fragestellungen und Forschungshypothesen und sind dankbar für den
Einblick, den sie auf diese Weise in die verpassten Endproben bekommen
haben. Das Gespräch über den Film endet mit der spontanen Äußerung
der bisher schweigenden Protagonistin Andrea: „Ich war mir auch ohne
eure Fragen über meine Irritation bewusst. Oder? Nein, eigentlich nicht.
Nein, so hätte ich das ohne eure Fragen nie formulieren können.“
Und so wiederholte sich in der Diskussion der wahre Moment aus
dem Film, in dem die versunkene Mimik und die nachdenkliche Pause viel
erzählt, bevor Andrea den Satz ausspricht: „Es ist gar nicht so leicht, die
Störung zu sein“. Wieder kommt es nach langem Schweigen in der Runde
an gleicher Stelle zu einer Reflexion, in der stockend erkannt wird, dass
die Reflexion über die eigene Gruppenerfahrung und über das eigene Rollenverständnis und Handeln in der Kulturellen Bildung mit Jugendlichen
zunächst durch das Interview und ein weiteres Mal – und noch eindrücklicher – über die Rezeption des Films entstanden ist.
2

Einführung

Im Prolog sind einige Themen angesprochen, auf die wir in diesem Beitrag
näher eingehen möchten. Wir wollen herausarbeiten, inwiefern sich im
Zuge der „LernKünste“-Weiterbildung die Sicht der beteiligten Künstler*innen auf ihre Rolle und ihr Handeln in der Praxis der kulturellen Jugendbildung verändert hat. Dabei wird deutlich werden, dass diese Veränderungen
im Selbstverständnis insbesondere auf den erfahrungsbasierten Ansatz der
Weiterbildung und die darin wahrnehmbare Nähe zu den Jugendlichen zurückzuführen sind. Insbesondere die filmische Forschung, neben der Evaluationsforschung der zweite Teil der wissenschaftlichen Begleitung im Projekt, lieferte diesbezüglich wichtige Erkenntnisse. Auf den Ansatz der filmischen Forschung und die Verwendung der hier entstandenen Filme als didaktisches Material in der Weiterbildung werden wir im ersten Teil des Beitrags eingehen, bevor wir uns im zweiten Teil der Frage nach dem veränderten Selbstverständnis der Künstler*innen zuwenden.

124

Nadja Damm, Johanna Kaiser und Elisabeth Schneider

Zunächst sollen einführend die Konzepte der „LernKünste“-Weiterbildung und der Begleitforschung kurz erläutert werden.
Die Weiterbildung wurde von ACT e. V. konzipiert und durchgeführt. Sie baut auf dem Ansatz der biografisch-partizipativen Jugendtheaterarbeit von Maike Plath (2014a, b, c) auf und richtet sich an Künstler*innen und Kulturschaffende aller Sparten. Ziel ist es, die Kunstschaffenden
für die Kulturelle Bildung mit Jugendlichen im schulischen und außerschulischen Bereich im Sinne einer stärke-orientierten Pädagogik zu professionalisieren.2 Die Weiterbildung gliedert sich in drei Module, umfasst
insgesamt 300 Stunden3 und wurde im Zeitraum der Förderung durch das
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)4 mit zwei Gruppen von insgesamt 30 Künstler*innen in zwei Durchgängen erprobt. Neben den Künstler*innen waren auch 13 Pädagog*innen als „pädagogische
Coaches“ beteiligt, die den Kurs mit ihren Erfahrungen „anreicherten“
und den Künstler*innen die Gelegenheit boten, interdisziplinäre Kooperation im „Schonraum“ der Weiterbildung zu erproben.
Die Weiterbildung war erfahrungsbasiert angelegt: Die Teilnehmenden wurden in den Modulen 1 und 2 in den biografisch-partizipativen Ansatz der Jugendtheaterarbeit eingeführt, indem sie ihn selbst erprobten. Im
Modul 3 stellten externe Expert*innen Ansätze der Kulturellen Bildung
aus unterschiedlichen Kunstsparten vor und die Teilnehmenden entwickelten selbst – in Anlehnung an das Theatrale Mischpult5 – partizipative
2

3
4

5

In Kooperation mit ACT e. V. vergab die ASH Berlin nach erfolgreicher Teilnahme der
Kunstschaffenden an der Weiterbildung das Zertifikat „Fachkraft für Kulturelle Bildung“.
220 Stunden Präsenz, 75 Stunden Selbstlernzeit und fünf Stunden Coaching.
Das Projekt wird vom BMBF im Programm „Förderung von Entwicklungs- und Erprobungsvorhaben zur pädagogischen Weiterbildung von Kunst- und Kulturschaffenden“
im Zeitraum September 2014 bis August 2017 gefördert.
Das Theatrale Mischpult (Plath 2011; 2014a; 2014b; 2014c) umfasst ca. 500 Karten in unterschiedlichen Farben. Jede Farbgruppe steht dabei für eine andere Kategorie der Kunstform Theater (z. B. für ästhetische Mittel, Tätigkeiten, Gefühlsthemen, Formationsbausteine, Raumkoordinaten usw.). Dem Mischpult liegt das Prinzip der Fragmentierung
zugrunde: „Grundidee ist es, die Kunstform Theater auf seine kleinstmöglichen Einheiten herunter zu brechen und transparent zu machen, um diese dann wieder völlig neu
kombinieren zu können.“ (Plath 2017: 6) Der Prozess des „Theatermachens“ ist damit in
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Ansätze für ihre jeweiligen Kunstsparten und für interdisziplinäre Angebote. Die Künstler*innen bringen ihre spartenspezifischen Arbeitsweisen
in zwei gemeinsame Produktionen ein. Die Erwachsenen durchliefen in
der Weiterbildung somit ähnliche künstlerische und soziale Prozesse wie
die Jugendlichen – mit dem Unterschied, dass sie diese Erfahrungen auch
im Hinblick auf ihre künftige Tätigkeit als Anleitende von künstlerischen
Jugendprojekten reflektieren.
Die ASH Berlin begleitete den Konzeptions- und Erprobungsprozess
der Weiterbildung. Die wissenschaftliche Begleitung umfasste neben der
Evaluationsforschung6 zur Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität der
spartenübergreifenden Weiterbildung (Hill 2014: 76)7 auch die filmische
Erforschung der künstlerischen, ästhetischen und pädagogischen Prozesse
in der Weiterbildung sowie in der Jugendtheaterarbeit von ACT e. V. Als
Resultat der filmischen Forschung sind fünf Kurzfilme und ein Begleittext
(Damm/Kaiser/Schneider 2017) entstanden, die alle als didaktisches Material in die Weiterbildung eingeflossen sind (wie im Prolog skizziert, siehe
dazu weiter unten im Text).
Evaluations- und Filmische Forschung waren unter dem Dach einer
ethnografischen Forschungsstrategie (Breidenstein et al. 2013) zusammen-

6

7

seine Einzelteile zerlegt. Die Karten können von den Jugendlichen genutzt werden, um
in rotierenden Rollen (Regie, Schauspiel, Dokumentation, Zeitmanagement, Konfliktschlichtung) gemeinsam Szenen zu entwickeln. Dabei beziehen sie auch ihre in den
Schreibwerkstätten entstandenen biografischen Texte mit ein. Aus einer Fülle von gemeinsam entwickelten Szenen bzw. szenischen Bildern wird dann in einem gemeinsamen Abstimmungsprozess das Stück bzw. eine szenische Collage „zusammengebaut“.
In Anlehnung an Christian Lüders (2006) verstehen wir Evaluationsforschung als eine
„besondere Form sozialwissenschaftlicher [Praxis-]Forschung“ (ebd.: 48), bei der es sowohl um die „systematische, sozialwissenschaftliche begründete Beschaffung von Informationen“ (ebd.: 49) als auch um den „Prozess der Bewertung“ (ebd.) geht (vgl. dazu
auch Hill 2014: 70).
Hier wurden überwiegend qualitative Methoden sowie eine standardisierte Befragung
der Teilnehmenden genutzt. Die Ergebnisse der Evaluationsforschung werden in einem
Bericht für den Praxispartner und im Schlussbericht für den Projektträger veröffentlicht.
Grundlagen des Berichts bilden kategorienbasierte Auswertungen von drei Gruppendiskussionen und 19 leitfadengestützten Interviews mit den Teilnehmenden der Weiterbildung, eines Interviews mit der Kursleitung, die Beobachtungsprotokolle sowie die Ergebnisse der standardisierten Online-Befragung.
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gefasst und berücksichtigten als Sample alle 30 Kunstschaffenden, die 13
pädagogischen Coaches sowie zwei Kursleiter*innen und sieben externe
Expert*innen. Die Filmische Forschung berücksichtigte darüber hinaus die
Jugendtheaterarbeit von ACT e. V. und damit auch 20 Jugendliche der
Gruppe Active Players Neukölln. Im vorliegenden Artikel stehen der Ansatz und die Ergebnisse der Filmischen Forschung im Mittelpunkt, dabei
werden letztere an geeigneter Stelle um ausgewählte Ergebnisse der Evaluationsforschung ergänzt bzw. mit diesen kontrastiert.
3

Chancen und Herausforderungen Filmischer Forschung

Partizipative, kollektive künstlerische Arbeit, die von den individuellen
Biografien und Potenzialen der Akteure ausgeht, bildet das Fundament
der „LernKünste“-Weiterbildung. Die dadurch ermöglichten Kooperations- und Reflexionsprozesse beinhalteten neben verbalsprachlichen eine
Reihe von nonverbalen und künstlerischen Ausdrucksformen, die beispielsweise in Mimik und Gestik, im Spielerischen, im Tänzerischen, im
Gestalterischen zu finden waren. Die filmische Begleitung ist besonders
geeignet, diese Ebenen der nonverbalen Interaktion adäquat einzufangen.
Noch vor der kognitiven Verarbeitung oder der Versprachlichung können
ästhetische und soziale Prozesse durch die visuelle Aufzeichnung sinnlich
festgehalten werden.
Im Projekt nutzten wir die Filmische Forschung in zweifacher Funktion. Sie war Bestandteil der wissenschaftlichen Begleitung, indem wir
ausgewählte Weiterbildungsprozesse mit filmischen Mitteln aufzeichneten und auswerteten. Außerdem wurde sie zu einem Element der Weiterbildungsdidaktik, da alle fünf Filme in der Weiterbildung gezeigt wurden
und den Teilnehmenden darüber ein zweiter, erweiterter Reflexionsraum
eröffnet wurde.
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Mehrwert und Hintergründe Filmischer Forschung

Filmische Forschung – als eine Spielart der Künstlerischen Forschung8
(Bippus 2010) – kann soziale, pädagogische und künstlerische Prozesse
(nicht nur) in der Kulturarbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen erfassen und sie für Außenstehende in ihrer Komplexität anders nachvollziehbar machen als dies mit den gängigen sozialwissenschaftlichen Methoden
möglich ist. Mit ihr kann eine Forschungsfrage auf eine reflektierte Art und
Weise untersucht und mithilfe der filmkünstlerischen Mittel ein spezifischer Erkenntnisgewinn hervorgebracht werden, der anders als mit den
Mitteln des Films nicht zu erzielen wäre.
Was macht die Spezifik des durch Künstlerische Forschung hervorgebrachten Wissens aus? Manche verlangen, das künstlerische Wissen müsse
trotz allem verbalisierbar und damit dem deklarativen Wissen vergleichbar sein (etwa Jones 1980; AHRB 2004). Viele sagen, es sei in den Produkten der Kunst verkörpert (u. a. Langer 1957; McAllister 2004; Dombois
2006; Lesage 2009; Bippus 2010). Doch letztlich muss es durch sinnliche
und emotionale Wahrnehmung, eben durch „künstlerische Erfahrung
[Herv. d. Verf.]“ erworben werden, von der es nicht zu trennen ist. Sei es
still oder verbal, deklarativ oder prozedural, implizit oder explizit – in jedem Fall ist künstlerisches Wissen sinnlich und körperlich, „embodied
knowledge“. Das Wissen, nach dem Künstlerische Forschung strebt, ist ein
„gefühltes Wissen [Hervorh. i. Orig.]“ (Klein 2011: 3). Folgerichtig machen
Zuschauer*innen beim Betrachten einer Filmischen Erforschung eine ästhetische Erfahrung, über die sie künstlerisches Wissen erlangen.

8

Julian Klein verwendet künstlerische Erfahrung und ästhetisches Erleben nahezu synonym. Ihm zufolge ist Forschung dann künstlerisch, wenn sie eine künstlerische Erfahrung ermöglicht: „Im Modus des ästhetischen Erlebens wird Wahrnehmung sich selbst
präsent, opak und fühlbar. Künstlerische Erfahrung kann analog bestimmt werden als
der Modus gefühlter interferierender Rahmungen […]. Demnach bedeutet eine künstlerische Erfahrung zu haben, sich selbst von außerhalb eines Rahmens zu betrachten und
gleichzeitig in denselben einzutreten. […] Die künstlerische Erfahrung wie das ästhetische Erleben sind Modi unserer Wahrnehmung und als solche ständig verfügbar, auch
außerhalb von Kunst-Werken und Kunst-Orten.“ (Klein 2011: 2)
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Filmische Forschung als Künstlerische Forschung unterscheidet sich
von der in den Humanwissenschaften gebräuchlichen Verwendung von
Filmmaterial, Videodaten und den diversen Verfahren wie z. B. der Videoanalyse (Knoblauch 2004), Videografie und Videointeraktionsanalyse (z. B.
Flick 2012) oder Videografischer Rahmenanalyse (Fink 2014), wenngleich es
hier selbstredend Schnittmengen gibt.9
Den filmästhetischen Mitteln, ihrem Einsatz und ihrer Wirkung in der
Forschung kann an dieser Stelle nicht näher nachgegangen werden. Bezogen auf die hier verhandelte filmische Begleitforschung der Weiterbildung
ist jedoch festzuhalten, dass das Forschungsdesign im Vorfeld an erster
Stelle durch die Erarbeitung von Forschungshypothesen, aber auch durch
das Konzipieren der Drehtage und die Auswahl der Interviewpartner festgelegt wurde. Diese Vorarbeit beruht auf Kenntnissen der Theaterarbeit
mit Jugendlichen sowie der Weiterbildungsmodule des Projekts. Ungeachtet dessen gibt es vor Ort den flexiblen Umgang mit dem Geschehen und
damit eine Erweiterung des Materials, welches dann die Entwicklung des
Schnittkonzepts – mit dem Fokus auf Verdichtung der Forschungsergebnisse – ebenfalls mitbestimmt.
Das bedeutet nicht, dass Forschungsannahmen auf Forschungsaussagen „frisiert“ werden, denn Verdichtung heißt nicht die Auslassung von
Widersprüchen. Im Gegenteil können sich Interviewpassagen mit Einzelnen ebenso widersprechen wie auch Probensequenzen im Kontrast zu Interviewaufnahmen stehen können. Die thematische Rahmung im Schnitt
verspricht eine vertiefende multiperspektivische Behandlung des Themenfelds.
5

Einbettung der Filmischen Forschung ins Forschungsdesign

In der wissenschaftlichen Begleitung verfolgten wir in Anlehnung an
Georg Breidenstein et al. (2013) eine ethnografische Forschungsstrategie,
welche die Triangulation von qualitativen, quantitativen und künstleri-

9

Für eine ausführliche Beschreibung und Fundierung unseres Ansatzes der Filmischen
Forschung vgl. Nadja Damm, Johanna Kaiser und Elisabeth Schneider (2017).
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schen Methoden und Daten10, verstanden als komplementäre Zugänge
(Flick 2012: 16), vorsah und neben der Evaluations- auch eine Filmische
Forschung umfasste.
Mit der Evaluationsforschung ging es uns darum, die Weiterbildung
„anhand ihrer Ziele und ihrer praktischen Umsetzung zu analysieren, zu
interpretieren und zu bewerten, um daraus weitergehend Handlungsempfehlungen […] zur Entwicklung der Praxis zu formulieren“ (Schröder/Streblow 2007: 17). Ein wesentliches Ziel war es, die Optimierung der
Weiterbildung durch ACT e. V. zu gewährleisten. Entsprechend wurden
die (Zwischen-)Ergebnisse – im Sinne einer formativen Evaluation – in regelmäßigen Abständen gegenüber ACT e. V. kommuniziert. Als transparente Evaluation sollte, auch mit dem abschließenden summativen Evaluationsbericht, für alle Beteiligten eine gemeinsame, reflexive Wissensgrundlage bereitgestellt werden (vgl. ebd.: 19).
Die Filmische Forschung fokussierte spezifische Forschungsfragen,
denen mit der Kamera in Zeiträumen nachgegangen wurde, in denen entsprechend dieser Fragen oder Forschungsthesen Prozesse zu erwarten waren. Dieses Vorgehen schloss andere Prozesse aus. Es schloss aus, einzelne
Teilnehmende oder speziell die Kursleitung während des gesamten
Durchlaufs mit der Kamera zu verfolgen oder auch das Beschreiben der
Sachlage, der Daten und Entwicklungsschritte. Die Arbeit bezieht sich ausschließlich auf ausgewählte Momente und die hier zu erwartenden Prozesse. Innerhalb dessen war die Kamera zwar offen für das, was geschah
– orientierte sich also an der Ethnografischen Forschung. In der gesamten
Vorbereitungsphase fand somit eine Rahmung statt, die einer speziellen
Fokussierung als Orientierung diente. Dies ging auch über den Dreh hinaus bis hin zur Postproduktion. Folglich war eine Einbettung in ein

10 Teilnehmende Beobachtung aller Weiterbildungseinheiten der ersten Erprobung, standardisierte Online-Befragung der Teilnehmenden nach den Modulen 2 und 3, Gruppendiskussionen mit Teilnehmenden nach Modul 2 und 3, leitfadengestütztes Interview mit
der Kursleitung nach Modul 2 und 3, leitfadengestützte Interviews mit Teilnehmenden
der 1. Erprobung nach Modul 3, Filmische Erforschung der Jugendtheaterarbeit von ACT
e. V. sowie der Endproben in Modul 2 und eines intergenerativen Workshops in Modul
3 der Weiterbildung.
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umfassenderes Forschungsdesign empfehlenswert, denn nur so konnte
die Auslassung begründet werden.
Um ein umfassendes Bild in der Begleitforschung und eine Vertiefung
zu erreichen, war die Triangulation der o. g. Forschungsmethoden von Bedeutung und von vornherein entsprechend abgestimmt. Es fand eine
Wechselbeziehung statt: Die Erkenntnisse der Filmischen Erforschung inspirierte die Evaluation und umgekehrt lieferte die Evaluationsforschung
Aspekte, denen in der Filmischen Erforschung nachgegangen wurde. Die
Kontextualisierung der Filme findet sich in einem Begleittext11.
6

Filme als didaktischer Beitrag in der Weiterbildung

Es sind fünf (im Schnitt 20-minütige) Filme entstanden, die wir hier kurz
darstellen wollen, um dann zu erläutern, wie sie als didaktisches Material
in den Kurs eingeflossen sind.
In den ersten beiden Filmen wurde die Jugendtheaterarbeit von ACT
e. V. in den Blick genommen: Der Film „Milchglas oder die Welt ist ja nicht
Scheiße“ untersucht die Partizipationsmöglichkeiten der Teilnehmenden
und das Zusammenspiel von sozialen und ästhetischen Prozessen in der
Gruppenarbeit. In „Der Prozess“ geht es um die Frage, inwiefern das Ziel,
mit einer Premiere an die Öffentlichkeit gehen zu wollen, partizipative
und künstlerisch-soziale Gruppenprozesse einschränken, verändern oder
auch erweitern kann.
Zum Film „Milchglas oder die Welt ist ja nicht Scheiße“: Erfahrungsgemäß herrscht in der ersten Zeit der Gruppen- und Themenfindung Offenheit und Enthusiasmus vor. Die Kamera war hier einer lebendigen
Form der Partizipation, dem Ringen um Wertschätzung sowie dem Finden
von Themen und Geschichten, also dem sozial-ästhetischen Geschehen,
auf der Spur. Dies wurde im Schnitt entsprechend verdichtet und fokussiert. Dies ist weder dem Zufall noch einer manipulierenden Inszenierung
zu verdanken, sondern dem Wissen, dass es in dieser Probenphase Luft
11 Dieser Begleittext und ein Link zu den fünf Filmen findet sich online unter: www.ashberlin.eu/forschung/forschungsprojekte-a-z/lernkuenste (Zugriff: 27.02.2017) (für den
Begleittext siehe auch Damm/Kaiser/Schneider 2017).
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für viele kreative Einfälle der Jugendlichen gibt, die eine ungeheure Begeisterung und empowernde Wirkung sowie auch eine Klärung der Arbeitsweise zur Folge haben.
Zum Film „Der Prozess“: Die Phase, in der die Aufführung näher
rückt, ist von anderen Themen beherrscht. Nun wird es ernst, neuen Erfindungen und der sprudelnden Kreativität auf der Bühne wird ein Rahmen
gegeben, in dem die Wiederholbarkeit von ausgewählten Szenen, ein reibungsloser Ablauf, eine fehlerfreie Technik mit Umbau sowie mit Aufund Abgängen die größere Rolle spielen. Ein gewisses Maß an Disziplin
ist nötig, um alle Einfälle zum Glänzen zu bringen, Freude, aber auch Befürchtungen bezüglich der Aufführung, der Öffentlichmachung, spielen
eine große Rolle, können zu Konflikten innerhalb der Gruppe oder auch
zu einem enormen Zusammengehörigkeitsgefühl im Überstehen diverser
Krisen führen. Die Kamera fängt entsprechend Probensequenzen ein, in
denen um genau diese Wiederholbarkeit gerungen wird: Wie meistern die
Jugendlichen den Endspurt, was haben sie bisher erreicht? Im Film schauen sie selbst in gefilmte Probenaufnahmen, zeichnen Entwicklungen der
Gruppe oder einzelner Mitglieder nach, nutzen die Reflexionsräume. Auf
diese Weise entsteht im Film eine Metaebene, welche die Jugendlichen zu
Wort kommen lässt, sie nicht nur in Aktion zeigt, sondern in dessen Reflexion.
Beide Filme wurden in der Weiterbildung eingesetzt, insbesondere,
um die Zielgruppe der Jugendlichen im Kontext von Kulturarbeit zu zeigen und die Themen der Filme zur Diskussion zu stellen. Im Spannungsfeld von kreativem Chaos und wiederholbaren ästhetischen Formen wurden Partizipationsmöglichkeiten diskutiert, das Theatrale Mischpult in Bezug dazu gestellt und die Rolle der Theaterpädagogin beleuchtet. Da die
Leiterin der Weiterbildung gleichzeitig die Theaterarbeit mit den Jugendlichen realisiert hatte, konnten weitergehende Fragen über die Gruppe
und die Arbeit, Möglichkeiten von Partizipation und Empowerment usw.
in ganzer Breite diskutiert werden. Die Jugendlichen, mit denen unter gleichen methodisch-didaktischen Vorzeichen gearbeitet wurde, waren quasi
in der Weiterbildung präsent. So wurde nicht nur der Praxisansatz veranschaulicht, sondern die Jugendlichen standen mit ihren Reflexionen den
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Teilnehmenden in der Weiterbildung als Fachleute gegenüber und sprachen aus dem Film heraus über die den Künstler*innen bekannten Phänomene.
Die künstlerische Kooperationserfahrung der Teilnehmenden selbst
war Gegenstand der nächsten drei filmischen Forschungsarbeiten, in denen untersucht wurde, inwieweit sich die Kunstschaffenden auf die biografisch-partizipative Theaterarbeit einlassen würden. Der Film „Ich muss
es bloß mal ausprobieren“ zeigt Momente von Ängsten und Freuden, Tiefen und Höhen, in denen die Teilnehmenden in der Entwicklung ihrer Produktion gefangen waren. „Es ist gar nicht so leicht, die Störung zu sein“
hat ebenfalls das Ringen um ästhetischen Ausdruck und kollektive Entwicklung von Themen im künstlerischen Prozess zum Inhalt. Beide Filme
gehen mit ähnlichen Forschungsfragen an die zwei Erprobungsgruppen
heran. Dadurch konnten die Vergleichbarkeit der Ergebnisse ermöglicht
und die Erfahrungen der Erwachsenen denen der Jugendlichen (aus dem
Film „Der Prozess“) gegenübergestellt werden. Der fünfte Film „Jung und
Alt am Mischpult“ gibt Einblicke in einen intergenerativen Workshop, in
dem die Künstler*innen gemeinsam mit Spieler*innen des „Theaters der
Erfahrungen“12 das Theatrale Mischpult und seine Partizipationsangebote
erkunden und reflektieren.
Auch diese drei Filme wurden in beiden Gruppen gezeigt und ausgewertet. Den Teilnehmenden konnten auf diese Weise weitere Reflexionsräume eröffnet werden. Warum sind dazu filmische Mittel so wichtig? Die
Teilnehmenden haben größtenteils einen künstlerischen Hintergrund, sie
sind mit kreativen Medien sehr vertraut. Visuelle, auditive Wahrnehmungen sind geschult, Sprache hat nicht nur den kognitiven Vermittlungscharakter, sondern wird ggf. in der poetischen, lyrischen Variante wahrgenommen, Körpersprache hat einen anderen Stellenwert. Die Filme sind als
weitere ästhetische Form zu sehen, die an Wahrnehmungsmuster der
Künstler*innen anknüpfen und somit andere Reflexionsräume schaffen
können. Das Besondere daran liegt in der Rezeption dieses künstlerischen
12 „Das Theater der Erfahrungen. Werkstatt der alten Talente“ ist ein Theaterprojekt für intergenerationelle und transkulturelle Gruppen unter der Leitung von Eva Bittner und Johanna
Kaiser, siehe dazu auch www.theater-der-erfahrungen.nbhs.de (Zugriff: 27.02.2017).
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Wissens: Die Rezipient*innen machen eine ästhetische Erfahrung, welche
ihnen eine andere Art von Erkenntnisgewinn ermöglicht, als würden sie
beispielsweise einen Fachtext lesen.
Den Bogen schlagend zu dem Prolog stellten wir fest, dass unter den
Kulturschaffenden ein großes Bedürfnis bestand, den eigenen Prozess zu
dokumentieren, zu reflektieren und sich die eigenen Entwicklungen bewusst zu machen. Gerade das Wechselspiel aus Nähe und Distanz, das die
Filme zum Geschehen herstellen, initiiert eine vertiefte Reflexion. Im Prolog waren es diejenigen Teilnehmenden, die während der Dreharbeiten
nicht im Kurs anwesend waren und denen das Geschehen durch den Film
nahegebracht wurde, die als erste am Film anknüpfen und ihn als Impuls
für die Auswertung des gemeinsamen Prozesses nutzen konnten. Demgegenüber sahen diejenigen, für die die Erlebnisse noch sehr nah waren, zunächst nur die „Leerstellen“ im Film und konnten dank der Interpretationsleistung ihrer Kolleg*innen die Filme zur vertieften Reflexion nutzen.
7

Auswirkungen biografisch-partizipativer Methoden und
erfahrungsbasierter Prozesse auf das Selbstverständnis

Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbstverständnis zog sich wie
ein roter Faden durch die Weiterbildung, die Evaluation und die Filme –
ein roter Faden, der mal kräftiger und mal blasser auftaucht.
Die Sichtweise der Künstler*innen auf ihr Handeln und auf ihre derzeitige oder zukünftige Rolle als pädagogisch arbeitende Künstler*innen
hat sich im Prozess der Weiterbildung verändert. In der Auswertung des
Filmmaterials, der Interviews, Gruppendiskussionen und Feldprotokolle
wurde deutlich, dass diese Veränderungen in einem engen Zusammenhang mit dem erfahrungsbasierten, biografisch- partizipativen Ansatz der
Weiterbildung standen.
Seit einigen Jahren vollzieht sich in der Weiterbildungs- und Hochschuldidaktik ein „shift from teaching to learning“ (Barr/Tagg 1995). Die
reine Vermittlung von Fachwissen (meist in frontalen Lehrformaten) tritt
in den Hintergrund zugunsten von Lehr-Lernarrangements, die vermehrt
erfahrungsbasiertes, aktives, selbstorganisiertes und forschendes Lernen
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ermöglichen sollen (vgl. z. B. Alers 2016; Ermert 2013; Finke/Ruffer 2016;
Fleige/Gieseke/Robak 2015; Ludwig 2011; Perko/Kitschke 2014). Neben
den kognitiv-analytischen sollen so auch intuitive Zugänge eröffnet und
ganzheitliche, individuelle und selbstgesteuerte (Selbst-)Bildungsprozesse
angeregt werden. Eine Besonderheit der in diesem Sammelband berücksichtigten Weiterbildungen ist es, dass sie auch ästhetisch-künstlerische
Elemente integrieren, welche die sinnlich-schöpferische Seite ansprechen.
Die „LernKünste“-Weiterbildung zeichnet sich dadurch aus, dass das
gemeinsame ästhetisch-künstlerische Arbeiten einen großen Raum einnimmt. In der Konzeption der Weiterbildung stützte ACT e. V. sich dabei
u. a. auf die konstruktivistische Didaktik nach Kersten Reich (2012) und
orientierte sich an dem biografischen Theater nach Norma Köhler (2009)
sowie an der Statuslehre nach Keith Johnstone (2002).
Die standardisierte Befragung der Teilnehmenden13 ergab, dass gerade der erfahrungsbasierte, biografisch-partizipative Ansatz ein ausschlaggebender Grund dafür war, dass sich die Teilnehmenden zur Weiterbildung anmeldeten.14

13 Die Teilnehmenden beider Erprobungen wurden im Anschluss an Modul 2, als ca. die
Hälfte der Weiterbildung durchlaufen war, und zum Abschluss der Weiterbildung, nach
Modul 3, gebeten, einen standardisierten Evaluationsbogen online auszufüllen. Zum
Rücklauf nach Modul 2: An der 1. Erprobung waren 21 von 21 Teilnehmer*innen (Rücklaufquote 100 %) und an der 2. Erprobung waren 17 von 22 Teilnehmer*innen beteiligt
(Rücklaufquote 77 %). Zum Rücklauf nach Modul 3: An der 1. Erprobung waren14 von
21 Teilnehmer*innen (Rücklaufquote 67 %) und an der 2. Erprobung 19 von 22 Teilnehmer*innen beteiligt (Rücklaufquote 86 %).
14 Nach dem Modul 2 fragten wir sie u. a. nach den Motiven für die Teilnahme. Ihre stärkste
Motivation bezog sich auf den biografisch-partizipativen Ansatz der Weiterbildung. Dieser Punkt erreichte in der 1. Erprobung (E1) einen Mittelwert (MW) von 3,8 und in der 2.
Erprobung (E2) einen MW von 3,6 bei einer Skala von 1 (trifft nicht zu) bis 4 (trifft zu).
Weitere Motive waren,
- ihr Interesse am spartenübergreifenden Austausch und Arbeiten – E1: MW 3,4; E2:
MW 3,8 bei einer Skala von 1 (trifft nicht zu) bis 4 (trifft zu),
- der Erwerb von methodisch-didaktischen und handlungspraktischen Kompetenzen
– E1 und E2: MW 3,7 bei einer Skala von 1 (trifft nicht zu) bis 4 (trifft zu) und
- die Kompetenzweiterentwicklung im Umgang mit Widerständen der Jugendlichen –
E1: MW 3,4; E2: MW 3,6 bei einer Skala von 1 (trifft nicht zu) bis 4 (trifft zu).
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Die Künstler*innen konnten hier „am eigenen Leibe“ erfahren, was es
bedeutet, mit einer Gruppe einen kooperativen, kreativen Prozess zu
durchlaufen. Dabei reflektierten sie diese Erfahrung auf zwei Ebenen: im
Hinblick auf die Situation der Jugendlichen in zukünftigen Projekten der
Kulturellen Bildung und im Hinblick auf ihr eigenes Handeln in künstlerisch-edukativen Projekten (Meta- und Transferebene).
8

Die Wiederentdeckung der eigenen Jugend – eine Annäherung
über den biografischen Ansatz

Der biografische Zugang bildete für viele Kunstschaffende eine Brücke zu
ihrer künstlerischen Ausbildung und Arbeitsweise, in der es auch um die
Herausbildung eines individuellen Stils geht und sie sich auf biografische
Erfahrungen beziehen. Der Film „Ich muss es bloß mal ausprobieren“ beginnt mit einer Szene, die ein Knäuel von Menschen zeigt, die ineinander
verwoben zu sein scheinen. Durch dieses Knäuel arbeitet sich schwer atmend und voller Anstrengung ein Spieler. Während seiner schier aussichtslosen Bemühungen, sich aus dem Knäuel herauszuwinden, erzählt
er von seiner eigenen Schulzeit. Er beschreibt, wie er ins Klassenbuch
schaut, seine schlechten Noten aufgeführt vor sich sieht und sein Abitur in
unerreichbare Ferne zu entschwinden scheint. Während er aus dieser Zeit,
von seiner Frustration und seinen Ängsten berichtet, wird diese Erfahrung
performativ umgesetzt. Mit filmischen Mitteln wurde festgehalten, wie er
die Verbindung zu seiner Biografie herstellt, wie die Gruppe mit ihm und
er mit der Gruppe dieses Thema szenisch, künstlerisch umsetzt. Wir hören
ihn schnaufen, sehen ihn kriechen und klettern, um aus der Verkettung
und Verknotung mit der Gruppe von Menschen herauszukommen, bevor
er diese Szene im Interview mit großer Souveränität und Distanz reflektiert: „Bei jedem Block, den wir hier haben, sind wir immer die Agierenden, wir schlüpfen immer in die Rolle derer, denen wir das ja dann später
weitergeben wollen. Und stoßen dabei an die eigenen Grenzen.“ („Ich
muss es bloß einmal ausprobieren“, Min. 0:59). In der Reflexion öffnet er
so eine weitere Dimension: den Bezug zur Arbeit mit Jugendlichen.
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Es bildet sich in dieser Sequenz eine Orientierung einerseits an der
Biografie des Teilnehmers sowie andererseits an deren Verarbeitung mit
künstlerischen Mitteln ab. Das Ergebnis wiederum wird der Öffentlichkeit
vorgestellt. Letzteres ist der Garant für Teilhabe im öffentlichen Kontext.
Das Erlebnis bleibt kein individuelles, therapeutisch aufgearbeitet in einer
vertrauten Gruppe, sondern bietet sich als Identifikationsmöglichkeit und
damit als Impuls für weitere Diskurse an.
Die professionelle Selbstreflexion in der Weiterbildung gehört unbedingt zu dem Erkenntnisprozess, denn somit entsteht eine Kontextualisierung, die eine Übertragbarkeit in die Jugendkulturarbeit ermöglicht. Daneben wird die Fähigkeit der Selbst- und Praxisreflexion als relevante
Schlüsselkompetenz geschult.
In der Reflexion ihrer Erfahrungen mit dem biografischen Ansatz
warfen die Künstler*innen anfangs die Frage auf, wie „gefährlich“ es sei,
biografisch zu arbeiten, weil dies bei den Jugendlichen Gefühlsäußerungen hervorrufen könne, die sie als Projektleitung möglicherweise nicht
auffangen könnten. In einer Gruppendiskussion griffen die Beteiligten dabei auf ein Beispiel aus dem Film „Milchglas oder die Welt ist ja nicht
Scheiße“ zurück. Dort „outet“ sich eine Jugendliche mit einer schmerzhaften persönlichen Erfahrung. Andere Jugendliche reagieren darauf mit
„blöden Sprüchen“. Die Erwachsenen bezogen sich hier positiv darauf,
wie Maike Plath mit dieser „Störungssituation“ umgehen und diese in einem positiven Sinne für den sozialen Lernprozess in der Jugendgruppe
nutzen und auch die betroffene Jugendliche stärken konnte.
Alle Diskussionsteilnehmenden waren sich darin einig, dass sie mit
ihrer Arbeit Veränderungs- und Entwicklungsprozesse bei den Jugendlichen anregen möchten. Eine Teilnehmende beschrieb die biografische Arbeit dabei als wichtige und ermutigende Erfahrung:
„Was ich halt in dieser Kleingruppensituation total interessant fand, war ja
das Geben und Nehmen. Also auch zu erfahren, wie sich das anfühlt, wenn
einem jemand das erzählt und preisgibt, dass man das beides erlebt. Und ich
glaub, das sensibilisiert ja auch ganz stark, oder? Also für das Gewicht dessen,
was man da geschenkt bekommt.“ (GruDi 1, Absatz 77)
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Dass die biografische Arbeit von den Teilnehmenden auch als Herausforderung erlebt wurde, veranschaulicht eine Sequenz aus dem Film „Es ist
gar nicht so leicht, die Störung zu sein“. Hier erzählt ein erfahrener Schauspieler, dass er sich im ersten Modul durch die biografische Aufgabenstellung, den anderen etwas Persönliches von sich mitzuteilen, überfordert
gefühlt habe. Im Interview überträgt er diese Erfahrung auf seine Arbeit
als Spielleiter und äußert die Vermutung, dass sich auch die Jugendlichen
in Theaterprojekten womöglich öfter mit seinen Aufgabenstellungen überfordert fühlten. Der erfahrungsbasierte Ansatz half den Erwachsenen, eine
„Nähe zu den Jugendlichen“ herstellen. „Diese Sachen einfach selbst zu
machen, hat schon am meisten Einfluss gehabt, dass ich noch mal sehr gut
nachvollziehen konnte, wie es den Jugendlichen geht.“ (E1-16, Absatz 54)
Wie eingangs skizziert, haben die Teilnehmenden in der Weiterbildung die Herausforderungen und Potenziale erlebt und reflektiert, die
eine biografisch-partizipative Arbeit mit sich bringt. Sie haben erfahren,
welches Vertrauen und welchen Rahmen die biografische Arbeit braucht,
in der es darum geht, sich in der Gruppe zu öffnen, von persönlichen Erfahrungen zu berichten und die biografischen Erzählungen der Gruppe
für die ästhetische Umformung zur Verfügung zu stellen. Dies hat den Jugendlichen die biografisch-partizipative Arbeit auf empathischer sowie
künstlerischer Ebene nähergebracht und ihnen wichtige Impulse für ihre
Rolle und ihr Handeln in der Praxis der Kulturellen Bildung gegeben.
9

Wir oder ich oder alle gleichzeitig? Partizipative Methoden in der
Jugendkulturarbeit
„Da waren ja echt ein Haufen Szenen und erst mal so unzusammenhängend.
Und da war eine Arbeit, wo ich dachte, aha, das ist echt, da jetzt einen dramaturgischen Faden einzuspinnen und den irgendwie zu verweben zu einem
Teppich, der Sinn macht. Das fand ich schon ganz schön viel Arbeit. Weil
dann eben auch 20 Regisseure da rumstehen oder auch Nicht-Regisseure.“
(„Ich muss es bloß einmal ausprobieren“, Min. 04:11-04:31)

Das Interview mit dieser Künstlerin aus dem Film „Ich muss es bloß einmal ausprobieren“ gleitet ins Off, zu sehen sind gestikulierende Leute auf
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der Bühne, die sichtbar um Formen und Darstellungsweisen in einer
Gruppenszene ringen. Die Szene löst sich auf, die Interviewte ist im Geschehen auf der Bühne zu sehen. Sie versucht eine Klärung der Vorgehensweise herzustellen, doch man bleibt zunächst in der Diskussion verhaftet,
wie was gespielt werden soll. Der Prozess scheint zu stocken. Sie erläutert
weiter im Interview: „Einerseits will man sich einbringen, andererseits
nicht zu viel. Es soll ein demokratischer Prozess sein, irgendwie auch.
Wenn alle jetzt alles zusammen entscheiden, dann wird es irre schwer und
auch irre anstrengend.“ („Ich muss es bloß einmal ausprobieren“, Min.
04:44-04:56)
Die Filmsequenz macht deutlich, wie sich eine Teilnehmerin, die als
Filmregisseurin und Kamerafrau vermutlich aus einem von Vorgaben und
Anweisungen strukturierten Arbeitsbereich kommt, um Orientierung in
einem partizipativ angelegten Prozess bemüht. Zu viel oder zu wenig
Möglichkeiten der Teilhabe, Steuerungsinstrumente suchen, demokratisches Arbeiten, aber auch eine künstlerische Qualität erreichen, mit diesen
Fragen waren die Teilnehmenden konfrontiert, diesen Erfahrungsraum
machte die Weiterbildung auf.
Und auch die im Prolog aufgeworfenen Fragen danach, wie es sich
anfühlt „die Störung“ im Prozess zu sein, welche Bedeutung Störungen in
der Praxis beigemessen wird und wie die Anleitenden jeweils darauf reagieren können und sollten, stehen im direkten Zusammenhang mit der
Frage nach Partizipation. Partizipative Projekte bedeuten nicht, dass alle
mitmachen müssen, vielmehr räumen sie den Teilnehmenden das Recht
auf Störung ein.
Ein Künstler schildert ein ähnliches Beispiel für eine Überforderungssituation, die sich jedoch auf das Arbeiten in einer unvertrauten Kunstsparte bezieht (E1-01, Absatz 35). So beschreibt er, dass die Teilnehmenden
in einer Kleingruppe eine Szene improvisieren sollten. Eine Künstlerin, die
nicht aus dem Theaterbereich kam, habe sich geweigert zu improvisieren
und habe gesagt, dass sie nicht bereit sei, auf der Bühne „einfach irgendwie“ etwas zu machen. Diese Erfahrung mit dem Widerstand einer Kollegin in der gemeinsamen Gruppenarbeit und die Erkenntnis, dass einige
Teilnehmende sich von bestimmten Aufgaben überfordert fühlen können,
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übertrug der Künstler auf die Arbeit mit Jugendlichen. Er habe in der Reflexion dieser Erfahrung verstanden, dass es seine Aufgabe sei, den Jugendlichen eine gewisse Sicherheit und auch klare Formen vorzugeben.
Außerdem sei ihm erst hier wirklich bewusst geworden, dass die jeweilige
künstlerische bzw. kreative Vorerfahrung eine wichtige Rolle spiele.
Es stellte sich in der Begleitforschung heraus, dass die Erwachsenen
im Prozess der Weiterbildung, in dem sie sich teilweise in unbekannten
Kunstsparten bewegten, auch mit ihren eigenen Zweifeln und Ängsten
konfrontiert waren. Sie erlebten, wie stark sie selbst und andere sich miteinander verglichen und innerlich befürchteten, „nicht gut genug“ oder
nicht kreativ genug zu sein. Und sie lernten die Möglichkeit zur Selbstund Praxisreflexion anders zu schätzen:
„Im Prinzip ist das der Reflexionsraum, der aufgemacht wurde. Also dadurch,
dass wir da selber Sachen erlebt haben und auch die ganze Zeit diese Prozesse
reflektiert haben, auch selber reflektiert haben, wie geht es mir eigentlich, wenn
ich Widerstände habe, in der Übung oder wie geht es mir damit, wenn in der
Gruppe Prozesse passieren, die mich verunsichern oder wie geht es mir vor so
einem Auftritt, wenn ich kein professioneller Schauspieler bin? Und wie gehe
ich damit um, wenn ich merke, och, da habe ich gerade keinen Bock drauf. Also
überhaupt, es war wie eine Art Training für Empathie, also sich in der Rolle der
Angeleiteten wiederzufinden und zu merken, es ist was vollkommen anderes,
wenn man darüber redet und reflektiert als wenn man es erlebt. Deswegen war
es total gut, dass es so praxisbezogen war und gleichzeitig eben dieser Reflexionsraum untereinander.“ (E1-04, Absatz 15)

Einen wesentlichen Erkenntnisgewinn sahen die Beteiligten im Hinblick
auf ein partizipatives Vorgehen, das sich am Theatralen Mischpult und
dem zugrunde liegenden Prinzip der Fragmentierung orientiert.
Die praktische und reflexive Auseinandersetzung mit partizipativer
Arbeit, ihren Hindernissen und Chancen beschreiben sie als zentral. Darüber konnten sie Vertrauen in ihr eigenes Potenzial und auch in das der
Jugendlichen gewinnen.
Die Teilnehmenden konnten Unterschiede und Gemeinsamkeiten in
der Gruppe entdecken und erleben, wie die Gruppe über die gemeinsame
künstlerisch-ästhetische Arbeit und den Umgang mit Konflikten und
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Störungen zusammenwuchs. Sie reflektierten die Bedeutung von Störungen im Kooperationsprozess und arbeiteten heraus, was es für deren konstruktive Lösung braucht. Auf diese Weise konnten sie ihr je eigenes Verständnis von Partizipation und einen neuen Blick auf ihre Aufgaben als
Projektleitung entwickeln.15
10 Kunst im Spannungsfeld zwischen künstlerischer Arbeit und
sozialer Kulturarbeit mit Jugendlichen
Der erfahrungsbasierte Ansatz führte zu Anregungen und Impulsen für
ein erweitertes oder gar neues Selbstverständnis der Kulturschaffenden.
Das Berufsfeld, aus dem die Teilnehmenden kommen, ist als hartes Feld
bekannt, in dem es aufgrund schwieriger Anstellungsverhältnisse nicht
leicht ist zu bestehen. Durch die neu gewonnenen Erkenntnisse wurden
viele Künstler*innen dazu angeregt, ihren Blick auf das neue Arbeitsfeld
der Kulturellen Bildung bzw. ihre bisherige Arbeitsweise darin zu hinterfragen. Sie konnten die Vorzüge der Arbeit mit biografischem Material
kennenlernen, was zur Folge hatte, dass einige der Schauspieler*innen und
Theaterpädagog*innen inzwischen gänzlich auf literarische Textvorlagen
verzichten. Künstler*innen aus anderen Sparten entwickelten Methoden,
um z. B. im Kontext von bildnerischem Gestalten, Fotografie, Kostüm- und
Bühnenbild biografisch zu arbeiten. Damit verbunden ist ein verändertes
Rollenverständnis: Die Teilnehmenden sehen sich inzwischen nicht mehr
in der Regie-, Kurator*innen- oder Dirigent*innen-Rolle, sondern verstehen sich als Begleiter*innen von (Selbst-)Bildungsprozessen der Jugendlichen, in denen sie als Erwachsene Dokumentations-, Moderations- und
Mediationsaufgaben übernehmen.
15 An dieser Stelle wäre die Konstellation der Gruppe kritisch anzumerken, die unter soziologischen Aspekten als eher homogen beschrieben werden müsste. Muttersprachlich
Deutsch sprechend bildet sie im Kontext der Einwanderungsgesellschaft kein adäquates
Bild analog zu Jugendgruppen ab. Dies ist umso bedauerlicher, da Gruppenprozesse bezüglich partizipativer und biografisch-orientierter Arbeitsweise durchaus Transferqualität haben. Das Potenzial an möglicher Übertragbarkeit wäre in einer divers und möglichst heterogen zusammengestellten Weiterbildungsgruppe beträchtlich stärker und effektiver gewesen.
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Je nachdem, wie viel Vorerfahrungen die Künstler*innen in der kulturellen Bildungsarbeit hatten und ob sie selbst gerade ein Praxisprojekt
durchführten, variierten ihre Möglichkeiten, die eigenen Erfahrungen auf
ihre künstlerisch-pädagogische Praxis und ihre Leitungsrolle zu übertragen.
Ihr verändertes Rollenverständnis begründeten viele von ihnen
(auch) damit, dass sie durch die Erfahrungen in der Weiterbildung, durch
die Konfrontation mit ihren eigenen Zweifeln und Ängsten, mit denjenigen der anderen Teilnehmenden und durch die Selbstwirksamkeitserfahrungen und Erfolgserlebnisse in der gemeinsamen künstlerischen Arbeit
mehr Vertrauen auch in das künstlerische Potenzial und die Kreativität
der Jugendlichen gewonnen hätten. Sie beschrieben Selbstwirksamkeitserfahrungen, die sie in der künstlerischen Arbeit (in bisher unbekannten
Sparten) erlebt haben. So erzählte ein Teilnehmer, dass er große Angst
vorm Schauspiel gehabt und sich dann doch getraut habe. Dies sei für ihn
„das Beeindruckendste überhaupt [gewesen]. So ein Schutzraum, der auf
einmal da ist, wo man sich auf einmal Sachen traut, die man sich sonst nur
alleine vor dem Spiegel oder unter der Dusche traut.“ (E1-18, Absatz 7)
Solche Erfahrungen hätten sie ermutigt, die Jugendlichen beispielsweise in die dramaturgische Arbeit einzubeziehen und ihnen Verantwortung für die künstlerische Arbeit zu übertragen: Sie beschreiben, dass sie
eine Sicherheit in der Anwendung des Theatralen Mischpults erlangen
konnten, weil sie selbst in der Weiterbildung viel damit gearbeitet haben,
dass sie neue methodisch-didaktische Herangehensweisen entwickelt, ein
neues Rollenverständnis als „Struktur-Schaffer*in“ und „Prozess-Begleiter*in“ und in der Weiterbildung eine „andere Denke“ erworben hätten:
„Und dass eben alles Wissen, das ich mitbringe, offen daliegt. Und dass
ich das in kleinen Häppchen serviere, was ich mitbringe. Und eben den
vielen Köchen, die genauso gut kochen können wie ich, zur Verfügung
stelle.“ (E1-12, Absatz 16)
ACT e. V. wollte mit der Weiterbildung ein Feld etablieren, in dem
ähnliche Prozesse ablaufen wie bei den Jugendlichen, ein Feld, in dem sich
die erwachsenen Teilnehmenden anhand der biografisch-partizipativen
Arbeit mit dem Ansatz des Theatralen Mischpults „zeigen“ können, ohne
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bewertet zu werden. Plath zufolge hat dieser Prozess der Öffnung bei den
Erwachsenen viel länger gedauert als dies ihrer Erfahrung nach bei Jugendlichen der Fall ist. Sie führt dies darauf zurück, dass Künstlerbiografien im Besonderen und Berufsbiografien ganz allgemein in unserer Gesellschaft auf Leistung angelegt sind und der durch berufliche Sozialisation erworbene Konkurrenzgedanke einer vertrauensvollen Kooperation
im Wege steht (E1-A1, Absatz 6). Es wurde deutlich, dass sich die berufliche Biografie der Teilnehmer*innen und die sich daraus entspringenden
Sichtweisen auf künstlerische Arbeit und künstlerische Ergebnisse als
Hürde in der sozialen Kulturarbeit oder der Kulturellen Bildung mit Jugendlichen entpuppen können. In der „LernKünste“-Weiterbildung konnten diese Hürden überwunden und eine veränderte Sichtweise der Teilnehmenden auf biografisches und partizipatives Arbeiten, auf die Ursachen und Bedeutungen von Störungen und Widerständen und auf die Bedeutung von Stärkenorientierung und Inklusion angeregt werden. In der
Konsequenz führte dies zu einem neuen Verständnis der Beteiligten von
ihrer Haltung, ihrer Rolle und ihrem methodisch-didaktischen bzw. künstlerisch-pädagogischen Handeln in der Kulturellen Bildung mit Jugendlichen.
11 Ausblick
Weiterbildungen für Künstler*innen und Kulturschaffende anzubieten,
die auf erfahrungsbasierten, biografisch-partizipativen Ansätzen beruhen
und großen Wert auf das gemeinsame prozesshafte Agieren, Ausprobieren und Reflektieren legen, scheinen ein guter Weg zu sein. Warum? Zu
Beginn der Weiterbildung waren die Künstler*innen mit einem wesentlichen Thema beschäftigt: Wie kann es mir möglich werden, mich selbst mit
meiner Kunst auf Gruppenarbeitsprozesse, auf partizipative Prozesse einzulassen?
Das Einlassen barg das Risiko, kein exzellentes Ergebnis zu erhalten,
die eigene Selbstentfaltung eventuell einschränken zu müssen, das eigene
sichere Terrain zu verlassen.
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Es scheint, dass die Künstler*innen in der „LernKünste“-Weiterbildung dieses Problem bearbeitet haben. Wodurch? Insbesondere dadurch,
dass sie – wie sie es in ihrer Kunst eben auch tun – bei sich selbst damit
anfangen. In ihrer Profession realisieren sie ebenfalls einen biografisch-orientierten, erfahrungsbasierten Ansatz, um ihre Disziplin individuell zu
füllen. Diesen Weg kennen sie. Sie mussten ihren originären Ausdruck im
Schauspiel finden, in ihrer Kamerakunst oder ihrer Kostümkunst. Sie dürfen nicht nur gut sein, sie müssen eigen sein, besonders, herausstechend.
So sind sie permanent gezwungen, ihren Stil zu finden, in Abgrenzung zu
anderen, mit ihrer Eigenheit, ihrer Biografie. Das ist ihnen bekannt. Diese
vertraute Brücke konnte es ihnen in der Weiterbildung ermöglichen, sich
der Gruppenarbeit und den Jugendlichen zu nähern und sich als Kulturschaffende im sozialen Kontext ein Stück weit zu finden. In den Filmen
kann man das sehen und auch in der Evaluationsforschung wird dies
deutlich.
Die Teilnehmenden brachten hervorragende Fähigkeiten für künstlerische Umsetzungen in verschiedensten Disziplinen mit. Aber sie mussten
lernen, sich in einer Gruppe zurückzustellen, Entwicklungen zuzulassen.
Auf diese Weise konnten sie andererseits empowernde Prozesse erleben.
Sie wurden nicht von der Bühne geschickt mit einem „noch mal bitte, diesmal von links“, sondern sammelten „Lieblingsmomente“ (ein gängiges
Mittel in der Theaterpädagogik). Sie wurden nicht mit einem schlechten
Entwurf nach Hause geschickt, sondern konnten in dem Schutzraum der
Weiterbildung auch scheitern, ohne den eigenen Marktwert zu verlieren.
Dies wurde als Befreiung erlebt.
Doch es scheint offensichtlich, dass sich diese Erkenntnisse nur langsam entwickelten, denn oft stand die eigene Leistungsfähigkeit in Bezug
zu den anderen Teilnehmenden im Mittelpunkt. So schien es nicht einfach,
nicht wertend zu agieren. Und die Nähe zu den Jugendlichen wurde erst
aufgrund der eigenen Erfahrungen im Probenprozess hergestellt. Die Filmische Forschung zeigte, dass dieses Selbstverständnis offensichtlich bei
einigen hart errungen wurde, doch als ein wesentlicher Erfolg der Weiterbildung gesehen werden kann.
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Im nächsten Schritt ging es um den Transfer des Selbstverständnisses
in die Arbeit mit Jugendlichen. Das neue Selbstverständnis – sich als Kulturschaffende in einen partizipativen Prozess mit Jugendlichen zu begeben und dabei eine initiierende, moderierende und begleitende Funktion
einzunehmen, als eine Fachkraft, die über künstlerische Skills verfügt und
diese zur Verfügung stellt – muss erprobt und dabei reflektiert werden.
Für einen gelungenen Transfer in die neue Kunst, nämlich in die Arbeit
mit Jugendlichen, bedarf es der Gelegenheit, sich selbst in einem Praxisprojekt in der Rolle der Anleitenden zu erproben. Durch eine kontinuierliche Begleitung und entsprechende Reflexionen hätten so alle Teilnehmenden die Gelegenheit, das in der Weiterbildung Erlernte direkt auf ihre
Praxis in der Kulturellen Bildung zu übertragen.
Eine weitere Empfehlung zielt auch hier auf Heterogenität in der
Gruppe ab, diesmal bezüglich der Professionen. Die Voraussetzung für die
Teilnahme an dieser Art von Weiterbildung sollte nicht ausschließlich auf
das Berufsfeld der Kulturschaffenden eingegrenzt sein. In der Mischung
mit Teilnehmenden aus dem pädagogischen Feld war der Austausch über
das Rollenverständnis und die Rollendiffusion in der multiprofessionell
zusammengesetzten Gruppe von großem Vorteil, entstand doch auf diese
Weise ein Perspektivwechsel und eine Win-win-Situation. Beides kann für
die Jugendkulturarbeit nur von Vorteil sein.
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Kulturpädagogische Selbstverständnisse von
Künstler*innen in Offenen Settings der
kulturellen Jugendbildung
Kulturpädagogische Selbstverständnisse von Künstler*innen

Stefanie Kiwi Menrath und Elke Josties

Abstract
Dieser Beitrag stellt eine Interviewstudie zu den Selbstverständnissen von
Künstler*innen in den Offenen Settings der kulturellen Jugendbildung
vor, die im Rahmen der Begleitforschung der Weiterbildung ARTPAED1
entwickelt und durchgeführt wurde.
Wie verstehen Künstler*innen, die an außerschulischen Orten der
Kulturellen Bildung arbeiten, sich und ihre Rolle in diesem Arbeitsfeld?
Sollen Künstler*innen, die nach langjähriger künstlerischer Ausbildung
und Praxis (nebenberuflich) in Offenen Settings der Kulturellen Bildung
tätig werden, immer als professionelle Akteure der Kulturellen Bildung verstanden werden?
Anders als bei der Frage nach einem einheitlichen Fachprofil und gemeinsamen Kriterien für eine Professionalisierung (siehe Hülmeyer 2016;
Roth 2012/2013) soll hier für die Vielfalt von Positionierungen geworben
werden. Dazu stellt die Studie verschiedene Typen von kulturpädagogischen Selbstverständnissen als Selbstbeschreibung von Künstler*innen in
Tätigkeiten der Offenen Settings vor. In diesen Selbstverständnissen ordnen sich die Künstler*innen oft gerade nicht dem einen oder anderen Feld
– Kunst oder Soziales – zu. Auch das „differente Selbstverständnis [von]

1

Von 2014 bis 2017 erarbeiteten und erprobten die WeTeK Berlin gGmbH und die Alice
Salomon Hochschule Berlin ein praxisorientiertes spartenoffenes Konzept einer Weiterbildung für Kunst- und Kulturschaffende in Arbeitsfeldern der kulturellen Jugendbildung. Das Vorhaben wurde von der Alice Salomon Hochschule wissenschaftlich begleitet und durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019
J. Ludwig und H. Ittner (Hrsg.), Forschung zum pädagogisch-künstlerischen
Wissen und Handeln, https://doi.org/10.1007/978-3-658-20646-8_7
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mehr oder weniger professionellen AkteurInnen im Handlungsfeld“
(Zacharias 2012/2013) wird weniger als Problem denn als Potenzial betrachtet: Der Beitrag schließt mit einer Diskussion der Unverfügbarkeit
künstlerischer Praxis als Potenzial für das Feld der Kulturellen Bildung.
1

Offene Settings kultureller Jugendbildung als Berufsfeld?

ARTPAED ist eine Weiterbildung, die Kunst- und Kulturschaffende aller
Sparten für die Arbeit in Offenen Settings kultureller Jugendbildung qualifiziert.2 Mit Offenen Settings werden hier die Kontexte informeller und
non-formaler Bildung benannt; diese außerschulischen Räume kultureller
Jugendbildung sind als Handlungsfeld von starker Heterogenität geprägt.
Die empirische Kategorie Offene Settings schließt so unterschiedliche Orte
wie öffentliche Einrichtungen der Soziokultur und der Jugendhilfe, Kulturinstitutionen, aber auch von Verbänden, Vereinen und privaten Initiativen der Kultur oder Jugendarbeit ein. Im Gegensatz zu den formalen Bildungskontexten stehen hier nicht curriculare Bildungsziele im Vordergrund. Während diese non-formalen und informellen Kontexte durchaus
Bildungswirkungen entfalten können, geht es jedoch in besonderer Weise
um die Entgrenzung von Lern- und Bildungsformen hin zu selbstverantworteten Formen des Lernens, aber auch um kulturelle Erfahrungen und
Erlebnisse (vgl. Thole 2000: 25) bis hin zu gesellschaftspolitischen Neuerkundungen und Interventionen oder gar Veränderungen und Transformationen.3
Fachlich hat die Kulturelle Bildung in Offenen Settings daher sowohl
Bezüge zur Jugend- und Sozialarbeit, der Kulturvermittlung, den Fachdidaktiken der unterschiedlichen künstlerischen Disziplinen, der Museumspädagogik, dem Urbanen Lernen, der politischen Bildung, aber auch
der künstlerischen und kulturellen Produktion in sozialen Feldern. Im Folgenden wird diese breit aufgestellte Fachlichkeit mit dem Begriff Kulturpädagogik umrissen, womit weder eine einzelne kulturelle Ausdrucksform
2
3

Zur Konzeption der Weiterbildung siehe Elke Josties und Stefanie Kiwi Menrath (2017)
sowie Elke Josties, Stefanie Kiwi Menrath und Kristin Werschnitzke (2018).
Zur transformativen Kulturvermittlung siehe Carmen Mörsch (2009: 10).
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(wie z. B. Theater, Musik oder Bildende Kunst) herausgehoben, sondern
alle künstlerisch-kulturellen Sparten, aber auch Tätigkeitsbereiche wie
Spiel- und Zirkuspädagogik, einbezogen werden sollen; außerdem werden damit die von der (Neuen) Kulturpädagogik (Zacharias 2001) angesprochenen (individuellen) Erfahrungs- wie auch Bildungsprozesse, aber auch
(gesellschaftliche) Transformationsprozesse – insbesondere „in den
‚freien‘ sozialen und kulturellen Lebenswelten und Sozialisationsfeldern“
(Thole 2000: 251) – thematisiert. Durch eine einheitliche Fachlichkeit lässt
sich das Berufsfeld Offene Settings also nicht umgrenzen.
2

Kulturpädagogische Berufsfeldentwicklung

Das öffentliche Interesse am gesamten Berufsfeld Kulturelle Bildung ist
groß. Die Versuche, ein solches Berufsfeld zu positionieren, begannen bereits Ende der 1970er Jahre mit der Neuen Kulturpolitik. Spätestens mit der
Einrichtung neuer kulturpädagogischer Studiengänge (siehe Thole/Cloos
1997; Fuchs 1994) galt das Interesse auch der Etablierung einer besonderen
Fachlichkeit, während nach Auswertungen u. a. von Forschungsprojekten
zur „Aus- und Fortbildung für kulturelle Praxisfelder“ (Liebald/Wagner
1993) Mitte der 1990er Jahre verstärkt die Frage nach der Professionalisierung gestellt wurde (vgl. Zacharias 2012/2013).
Es besteht also der Wunsch nach einem gemeinsamen Berufsbild Kulturelle Bildung, um das Feld zu profilieren – was jedoch angesichts der Pluralität dieses Felds schwierig erscheint. Dies gilt in verstärktem Maße für
das Handlungsfeld Offene Settings und dessen fachliche Vielfalt der Kulturpädagogik. Außerdem sind nicht alle Akteure in den Offenen Settings
der Kulturellen Bildung professionell tätig – es bestehen erhebliche Unterschiede von hauptberuflichem professionellen Engagement über nebenberufliche Tätigkeiten bis hin zu ehrenamtlichem bzw. freiwilligem Engagement. Gerade in den Offenen Settings der Jugendkulturarbeit sind Freiwillige stark engagiert, hier finden sich auch viele Jugendszenenakteure, die
insbesondere Peer-to-Peer-Prozesse und soziales Lernen unterstützen
(vgl. Josties 2008). Das freiwillige kulturelle Engagement hat einen Eigenwert, auch in seiner „Nichtinstrumentalisierbarkeit“ (Hübner 2012), der
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durch die Forderung nach Professionalisierung im Sinne einer Identifikation mit einem profilierten (pädagogischen bzw. sozialen) Berufsbild Kulturelle Bildung zumindest gefährdet erscheint.
3

Weiterbildung für eine nebenberufliche Tätigkeit: beruflicher
Habitus, berufliche Identität oder berufliches Selbstverständnis

ARTPAED hat sich zum Ziel gesetzt, das Praxisfeld kulturelle Jugendbildung in Offenen Settings durch den Austausch von Expert*innen u. a. in
einer Weiterbildung weiterzuentwickeln. Das Feld ist geprägt sowohl von
künstlerischen, pädagogischen wie (gesellschafts-)politischen Praktiken
und Perspektiven. Diese Vielfalt der Positionierungen dient dem Weiterbildungsprojekt dabei als Ressource: Die Heterogenität des Handlungsfelds mit (mehr bzw. weniger professionellen) Akteuren und ihren vielfältigen Zielsetzungen zu reflektieren und dabei zu einer reflexiven Selbstpositionierung zu gelangen, ist das wesentliche Qualifikationsziel der Weiterbildung für die teilnehmenden Künstler*innen (vgl. Josties/Menrath/
Werschnitzke 2018). Diese Teilnehmenden sind als Künstler*innen ausgebildet und werden in der Regel erst danach in ihrem Berufsleben neben
anderen Tätigkeiten auch in der Kulturellen Bildung aktiv.
3.1 Beruflicher Habitus
Im Gegensatz z. B. zu einer hochschulischen Ausbildung kann es bei ARTPAED daher nicht um die Ausbildung eines professionellen Habitus gehen, wie er für soziale und pädagogische Berufe oft gefordert wird.4 In der
Jugendarbeit ist die Diskussion um Professionalität ein „Dauerthema“ und
4

In der Professionalisierungstheorie wird immer wieder darauf hingewiesen, dass eine
verinnerlichte Haltung notwendig sei, um Professionen auszuüben (Becker-Lenz/Müller
2009: 16ff.). Allerdings ist noch gar nicht klar, inwieweit sich die „kulturpädagogischen
Berufe [tatsächlich] im Prozess der Professionswerdung […] befinden“ (Roth 2012/2013).
Auch für Sozialpädagog*innen in der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit werden die Habitusformationen als „undeutlich konturiert und uneinheitlich“ (Thole/Küster-Schapfl 1997: 65) konstatiert.
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hier wird u. a. versucht, Merkmale für „eine ‚bescheidene Profession‘ und
eine ‚diffuse Rolle‘ zu identifizieren, die sich wiederum in einem Feld bewegt, das von Freiwilligkeit, Eigenlogiken, Offenheit, Ungewissheit und
Aushandlung sowie von professionellen Handlungsoptionen gekennzeichnet“ ist (Hafeneger 2013: 423). Ein starker professioneller Habitus
kann von Künstler*innen nicht gefordert werden, die nebenberuflich in
der Jugendarbeit agieren. Entsprechend will die Weiterbildung ARTPAED
gar nicht so weitreichend in verinnerlichte Haltungen5 von Künstler*innen
eingreifen, dass diese grundlegend verändert werden und man von einem
beruflichen Habitus als Kulturpädagoge*in oder respektive Kinder- und Jugendarbeiter*in sprechen könnte.
ARTPAED will Künstler*innen nicht zu Pädagog*innen machen. Ihr
Erstberuf als Kunstschaffende prägt weiterhin ihre habituelle Grunddisponierung. Bei ARTPAED geht es um den Bereich des Übergangs: Die in
der Kulturellen Bildung künstlerisch tätigen, praxiserfahrenen, aber pädagogischen Laien sollen bei ARTPAED die unterschiedlichen Haltungen, Interessen und Ziele im kulturpädagogischen Feld kennenlernen und reflektieren, um sich dann selbst positionieren6 zu können. Das Habitusmodell
liefert also kein geeignetes Analyseinstrument für die Begleitstudie zur
Weiterbildung ARTPAED.7

5

6
7

Im Gegensatz zu den implizit vorhandenen, verinnerlichten Haltungen, die im Habitusmodell eine Rolle spielen, wurden in der vorliegenden Studie die expliziten und reflexiv
vorhandenen pädagogischen Haltungen der Künstler*innen aus ihren Selbstbeschreibungen heraus analysiert (siehe Abschnitt 4.4: Vorgehensweise bei der Auswertung).
Positionieren deutet schon an, dass es hier um (eher oberflächlich angesiedelte) Rollen und
nicht um (tief liegende, vorreflexive) Orientierungen geht.
Aus forschungspragmatischen Gründen wurde auch davon abgesehen, den künstlerischen Habitus zum Ausgangspunkt zu nehmen: Durch die Interdisziplinarität der Teilnehmenden und ihre vielfältigen Ausbildungswege, aber auch das von Diversitätskriterien geprägte Auswahlverfahren für die Teilnahme an der Weiterbildung, ist hier weder
von einer „einheitlichen sozialkulturellen Gruppe mit erkennbaren Distinkationsvariablen“ (Thole/Küster-Schapfl 1997: 21) noch von einer Repräsentativität (für die Allgemeinheit von Künstler*innen) auszugehen.
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3.2 Berufliche Identität
Aus diesen Gründen wendet sich diese Studie vielmehr der Frage nach
beruflicher Identität und Selbstverständnissen zu. Auch hier soll es nicht
um Fragen kollektiver Identität gehen – die Makroebene der Identität eines
gesamten Fachs oder Berufs wie der Kulturpädagogik oder Jugendarbeit.
Es geht vielmehr um die Meso- und Mikroebene der beruflichen Identität
von Gruppen8 in der Kulturpädagogik und der Identität des*r Einzelnen in
den Offenen Settings der Kulturellen Bildung Tätigen. Identität wird dabei
nicht als anzustrebendes Ideal verstanden, sondern als (nicht abschließbarer) dynamischer Prozess. Die berufliche Identität ist auch immer nur Teil
bzw. eingebettet in eine personale Identität. Allerdings ist in der Erwerbsgesellschaft heute der Beruf durchaus eine primäre Quelle von Identität – das
gilt insbesondere beim Beruf der*s Künstlers*in, bei dem – zumindest in der
gesellschaftlichen (Fremd-)Wahrnehmung – bislang in starkem Maße von
einer Berufung ausgegangen wird.
Der Begriff Identität ist seit den 1970er Jahren besonders virulent. In
Fachdiskursen um Identität wird meist die subjektive Leistung des Individuums in den Konstruktionsprozessen von Identität betont – eine Perspektive, der auch hier gefolgt werden soll. Theoretischer Hintergrund für die
Begleitstudie zu ARTPAED sind (auf der Mikroebene) interaktionistische
soziologische Modelle9, nach denen unter Identität der Prozess der Verhandlung zwischen dem Selbst- und Fremdverständnis, zwischen Selbstbild und Fremdbild einer Person verstanden wird. Außerdem spielt die
kollektive Perspektive auf Identität insofern eine Rolle, als dem kollektiven Fremdbild auf die*den Künstler*in als Berufene*r eine Vielfalt an
(individuellen) Selbstverständnissen (Mikroebene) entgegengestellt wird,

8
9

Zur hilfreichen Unterscheidung von Mikro-, Meso- und Makroebene im Identitätsdiskurs
siehe Monika Bourmer (2012: 31).
Wie von Erving Goffmann (1959/2003) und Lothar Krappmann (1969).
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die auf der Mesoebene von einer kultursoziologisch erfassten Pluralität an
Berufsrollen10, die Kunstschaffende heute ausüben, gestützt wird.11
Ein weiteres nahe stehendes Konzept ist die sozialpsychologische
Vorstellung vom Selbstkonzept – auch hier werden Menschen als aktive
Konstrukteure verstanden. Das Interesse in Studien zu Selbstkonzepten12
richtet sich aber v. a. auf dessen „Stabilität und Konsistenz“ (Krappmann
1969: 25) bzw. Integrität und weniger auf Dynamik. Die Begrifflichkeit des
Selbstverständnisses setzt sich von der des Selbstkonzepts auch dadurch ab,
dass hier keine (wertenden) Selbsteinschätzungen (wie häufig in Selbstkonzeptstudien), sondern (deskriptive) Selbstbeschreibungen eine Rolle
spielen. Der kognitive Charakter, der mit dem Begriff Selbstkonzept hervorgehoben wird, spielt jedoch auch beim hier verwendeten Selbstverständnis
eine Rolle.
3.3 Selbstverständnis
In der Literatur wird berufliches Selbstverständnis häufig synonym zu beruflicher Identität verwendet.13 In der vorliegenden Studie wird jedoch bewusst von Selbstverständnissen, und zwar in einem – den weiteren Begriff
von Identität – eingrenzenden Sinne gesprochen. Eine umfassende Analyse von Identitätsprozessen mit einem Abgleich von Selbst- und Fremdbildern kann im Rahmen einer Begleitstudie wie dieser nicht geleistet werden. Vielmehr soll hier nur das Eigen-Bild – das subjektive Bild des Individuums von sich selbst – in der Beobachtung stehen, wobei die kognitive
Komponente mit dem Begriff des Selbstverständnisses hervorgehoben
wird. Im Rahmen von Interviews können zwar nur Momentaufnahmen
erfasst werden: die subjektiven, statischen und kognitiven Komponenten
10 Zu aktuellen Berufsrollen von Künstler*innen siehe Karen van den Berg (2013).
11 Eine solche Zusammenschau von Mikro- und Mesoebene sowie kollektiver Makroebene
von Identität finden sich auch in Studien zu Identitätspolitiken aus den Cultural Studies
(u. a. Menrath 2001).
12 Zur Unterscheidung des selbstbezüglichen „Selbstkonzepts“ von den eher auf äußere
Dinge und Themen gerichteten „subjektiven Theorien“ oder „Individualkonzepten“
siehe Lina Hammel (2011: 82ff.).
13 Zur synonymen Verwendung in der Literatur zu Sozialer Arbeit vgl. Bourmer (2012: 29).
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von Identität, die im Folgenden mit Selbstverständnis bezeichnet werden;
in der Realität stehen diese aber immer im dynamischen Austausch mit
Fremdverständnissen.
In der Herangehensweise unterscheidet sich dieser Ansatz auch von
den in kunstpädagogischen Zusammenhängen erstellten Studien zur Artist Teacher Identity. Das Artist-Teacher-Konzept will v. a. die Kunstnähe in
den Identitäten von (hochschulisch ausgebildeten) Kunstlehrer*innen hervorheben, die sich eben nicht als Art Teacher (Kunstlehrer*in), sondern als
Artist Teacher (Künstler*in-Lehrer*in) verstehen.14
In der vorliegenden Studie geht es jedoch um außerschulische Situationen, in denen den Kunstschaffenden meist gar keine Lehrkraft gegenübersteht. So gibt es in den Offenen Settings auch weniger klare und konträre Rollenerwartungen: die Fremdverständnisse, mit denen die Umwelt
den Kunstschaffenden entgegentritt, sind nicht bereits in klare Rollen differenziert. Es wird nicht notwendigerweise die Rolle der Pädagog*innen
gegen die der Künstler*innen ausgespielt, weil die Künstler*innen in Offenen Settings nicht als Externe in einen als klassische Bildungsinstitution
markierten Ort hineinkommen (wie z. B. in der Schule). Entsprechend dominieren in den vorliegenden Interviews auch – anders als in den Interviews aus Studien zur Artist Teacher Identity (siehe Mateus-Berr/Poscharnig 2014: 471ff.) – Gespräche zu Übergängen und Schnittmengen zwischen
Kunst und Pädagogik und weniger zu Abgrenzungen.

14 Konzeptuell interessant ist hier die Doppelsicht auf Kunst und Pädagogik als gleichwertige Komponenten in der Identität von künstlerisch Anleitenden. Die Artist-TeacherIdentity-Theorie geht jedoch davon aus, dass hier zwei, vom Feld konträr gedachte Rollen, in einer positiven, idealerweise integrierten Identität zusammengeführt werden sollen. Das Identitätsmodell basiert auf sozialpsychologischen Grundlagentheorien von
Identität und fragt, wie und unter welchen Bedingungen Individuen „gut“ mit dieser
„konfliktbeladenen“ Situation zurechtkommen (siehe Thornton 2013: 87-89).
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Interviewstudie: Wie beschreiben Künstler*innen, die in Offenen
Settings der Kulturellen Bildung arbeiten, ihr Selbstverständnis?

Die hier vorgelegte qualitative Studie zu den Selbstverständnissen resultiert aus der Begleitforschung zum Weiterbildungsprojekt ARTPAED, in
dem 2014 bis 2017 in drei Durchläufen Künstler*innen aller Sparten in Berlin für die Kulturelle Bildung in Offenen Settings qualifiziert wurden.
4.1 Begleitforschung ARTPAED
Die Interviewstudie ist Teil einer formativ und partizipativ angelegten
Evaluationsforschung, die auf den Prozess und die Entwicklung von ARTPAED hin orientiert war: Um das Weiterbildungsformat in der Laufzeit
des Pilotprojekts fortzuentwickeln, wurden die Forschungsergebnisse
kontinuierlich in das Projekt zurückgegeben. Forschungsgegenstand war
dabei neben dem Geschehen in der Weiterbildung selbst auch die Praxis
der Kunstschaffenden in den Offenen Settings der Kulturellen Bildung; die
Künstler*innen absolvierten während der Laufzeit der Weiterbildung Praxisprojekte. Ihre Praxis wurde beforscht, um Erkenntnisse zu gewinnen,
die dem Feld der Offenen Settings zur Verfügung gestellt werden können,
und um damit längerfristig zu einer Praxisfeldentwicklung der Offenen
Settings beizutragen.15 Die vorliegende Interviewstudie konnte dabei in ihrer leitenden Fragestellung jedoch vom Weiterbildungsgeschehen selbst
abgekoppelt werden: Wie beschreiben Künstler*innen, die in Offenen Settings der Kulturellen Bildung arbeiten, ihr Selbstverständnis in diesem Arbeitsfeld?
Selbstverständlich ist bei einer Begleitforschung das Erheben und
Auswerten von Daten an den (begrenzten) Rahmen des Projekts gekoppelt: Die Grundgesamtheit der Studie wird von dem Profil der Teilneh15 Diese Praxis wird in der Begleitstudie also nicht beforscht, um (kurzfristige) Effekt der
Weiterbildung auf die Anleitungspraxis der Kunstschaffenden zu diagnostizieren. Die
Ergebnisse der Erforschung der Praxis wirken jedoch auch auf die Weiterbildung selbst
zurück: über die makrodidaktische Ebene der Programmplanung und -entwicklung der
Weiterbildung, für die sie das Arbeitsfeld Offene Settings für Künstler*innen konturieren
helfen.
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menden des Weiterbildungsprojekts beeinflusst. Eine repräsentative Erhebung ist nicht möglich, aber bei der Auswahl der Interviewpartner*innen
wurde darauf geachtet, dass sie sowohl eine gewisse Altersspanne abbilden – die Interviewten waren zwischen 30 und 45 Jahren alt – als auch eine
Disziplinvielfalt – die befragten Kunstschaffenden kamen sowohl aus den
Bildenden (Fotografie, Mediengestaltung) als auch den Darstellenden Künsten (Schauspiel, Regie, Film, Puppenspiel, Performance).
Wichtigstes Kriterium war jedoch, dass sie über eine gewisse Erfahrung in den Offenen Settings verfügten. Denn die Teilnehmenden einer
Weiterbildung für Offene Settings sind zwar stark an diesem Praxis- und
Theoriefeld interessiert; da sie sich aber in Weiterbildung befinden, können sie (noch) nicht unbedingt als Experte*innen für das Handlungsfeld
bezeichnet werden. Um eine weiterführende Aussagekraft der Interviewstudie für das Feld der Offenen Settings zu gewährleisten, wurden daher
für die Interviews unter den Teilnehmenden von ARTPAED solche Künstler*innen ausgesucht, die bereits einige Erfahrung in Offenen Settings gesammelt hatten und auch ein großes Interesse an Offenen Settings als ihr
zukünftiges Arbeitsfeld zeigten. Sie hatten tatsächlich schon ein gewisses
Selbstverständnis entwickelt, das in der Studie beforscht werden konnte.16
4.2 Theoretische Offenheit
Trotzdem ist das hier erforschte Selbstverständnis ein sehr bereichsspezifisches – nämlich für das Feld der Offenen Settings der Kulturellen Bildung, für das bislang keine (empirischen) Studien zur ihren künstlerischen
Akteuren vorliegen. Über Perspektiven, subjektive Theorien und Rollenverständnisse von Kunstschaffenden generell in der Kulturellen Bildung
existieren zwar seit den 2000er Jahren erste qualitative Studien, diese sind
jedoch anders bereichsspezifisch ausgerichtet, z. B. auf Kunstschaffende

16 Zu weiteren Ergebnissen der Begleitforschung siehe auch Menrath/Josties (2018).
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spezifischer Disziplinen17 und ihre Tätigkeit in Schulen.18 Die vorliegende
Studie fragte daher explorativ nach den Selbstverständnissen in Offenen
Settings Kultureller Bildung, während die Ergebnisse vorhandener Studien nur aufmerksamkeitslenkend, aber nicht als theoretische Vorannahmen oder gar ordnende Kategorien in die Studie einflossen.
4.3 Erhebungsdesign: offene Fragetechnik in teilnarrativen Interviews
Neben dieser theoretischen Offenheit wurde der offene Charakter auch bei
der Interviewtechnik betont: Die insgesamt neun Interviews hatten zwar
Themenkomplexe19 als Leitfaden, die jedoch in unterschiedlicher Reihenfolge zur Sprache kamen. Der Leitfaden hat das Gespräch vorstrukturiert,
sollte aber dazu dienen, immer wieder narrative Teilerzählungen zu generieren. Diese Mischform aus narrativem und strukturiertem Interview20 ermöglichte es, sowohl maximale Offenheit für die subjektiven Perspektiven
zu gewährleisten (vgl. Helfferich 2004: 158ff.) als auch im Gespräch auf
einer thematischen Fokussierung zu beharren.21
17 Z. B. Carmen Mörsch (2005) sowie Emily Pringle (2002) auf Bildende Kunst, Sascha Willenbacher (2016) auf Theater.
18 Eine Ausnahme stellt Pringles Studie (2002) dar, die sowohl Künstler*innen in formalen
als auch non-formalen Settings in den Blick nimmt; allerdings fokussiert sie „visual arts
projects“.
19 Themenkomplexe waren folgende: 1. Erzählen über den Weg in die Kulturelle Bildung,
2. Beschreiben der eigenen künstlerischen Praxis, 3. Nachdenken über Offene Settings
der Kulturellen Bildung, 4. Bericht und Nachdenken über Praxisprojekte im Rahmen von
ARTPAED, 5. Nachdenken über Kunst und Kultur in der Gesellschaft, 6. Nachdenken
über die eigene berufliche Zukunft, 7. Wünsche und Perspektiven, 7. Eckdaten zu Ausbildung und beruflicher Laufbahn.
20 Die thematische Strukturierung und dramaturgische Steuerung von einem stark narrativen zu einem eher reflexiven Teil erlaubte es auch, in einem Interview jeweils mehrere
Themenkomplexe (siehe oben) zu erfragen, deren Material nun auch für Teilauswertungen zu anderen Fragen im Rahmen der gesamten Begleitstudie zur Verfügung steht.
21 Für Begleitforschende, die auch intensiv durch teilnehmende Beobachtung im Feld, wie
bei ARTPAED im Weiterbildungsgeschehen, involviert sind, entsteht ein Vertrauensverhältnis, das neben der Offenheit der Interviewpartner*innen auch der Thematisierung
der sehr persönlichen Aspekte der eigenen Berufstätigkeit zuträglich ist. Über die Laufzeit des Projekts entsteht mit den Interviewten sogar eine Art geteilte Geschichte, die es
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4.4 Vorgehensweise bei der Auswertung: Offenheit des Kategoriensystems
Die Interviewdaten wurden inhaltsanalytisch ausgewertet.22 Um dem Anspruch der Offenheit qualitativer Forschung gerecht zu werden, sollten die
Kategorien am Material gebildet werden. Die thematische Sichtung des
Materials ergab interviewübergreifende Themen23, von denen ausgewählte zu Kategorien24 weiterentwickelt wurden: Für die weiterführende
Typenbildung wurden folgende Auswertungskategorien genutzt: pädagogische Haltungen (in der Anleitungssituation), Zielstellungen in der
Kulturellen Bildung, Schnittstellen zwischen Kunst/Kultur und Pädagogik/Sozialem.
Aus den Wechselbeziehungen der verschiedenen Ausprägungen dieser
Kategorien in den einzelnen Fällen ergaben sich vier übergreifende Typen
von Selbstverständnissen. Diese von den Kunstschaffenden ausformulierten
Selbstverständnisse verknüpfen insofern pädagogische Haltungsmuster,
kulturpädagogische Zielstellungen für Kulturelle Bildung sowie kulturbetriebliche und persönliche Ressourcen zur Verbindung der Bereiche Kunst,
Soziales und Pädagogik in einer je typischen Art und Weise.

aber notwendig macht, der Interviewsituation durch Leitfaden-Strukturierung eine gewisse Form zu geben und sie auch von informellen Gesprächssituationen abzusetzen.
22 Zur Erforschung von Selbstverständnissen im Sinne von Selbstbeschreibungen wird in
dieser Studie das reflexive und explizite Wissen von Künstler*innen erfasst. Zur Analyse
dieses Wissensbestands eignet sich die qualitative Inhaltsanalyse, die im Gegensatz zu
den (auf implizite Wissensbestände orientierten) tiefen- bzw. objektiv hermeneutischen
und dokumentarischen Verfahren keine zeitintensiven sequenziellen Auswertungen
nutzt, sondern das Material nach Themen strukturiert analysiert. Zur inhaltsanalytischen
Verfahrensweise in der Auswertung siehe auch Christiane Schmidt (2010).
23 Folgende Themen wurden gesichtet: Haltungen in der Anleitungssituation, Zielstellungen in der Kulturellen Bildung, Schnittstellen zwischen Kunst/Kultur und Pädagogik/Soziales, Prozess-/Produktorientierung, Kulturbetriebserfahrung: Sparte und Professionsverständnis, Bezug auf Jugendliche, Bezug auf Schule bzw. Offene Settings, Wünsche
und Perspektiven.
24 Bei der thematischen Sichtung waren die studentischen Mitarbeiterinnen Sinja Krüger
und Doerthe Bandt beteiligt, deren Analyse wesentlich zur Schärfung und Abgrenzung
der Kategorien beitrug.
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4.5 Ergebnisse der Studie
Die in der Interviewstudie herausgearbeiteten Selbstverständnisse ließen
sich zu vier Typen verdichten: Die Begleiter*innen in den Künsten, die sozio-kulturellen Projektentwickler*innen, die künstlerischen Rolemodels und
die kulturell ausbildenden oder erziehenden Vermittler*innen. Soweit sich
spartenspezifische Verdichtungen oder über den Hintergrund der Ausbildung deutliche Signaturen zeigten, werden sie an den jeweiligen Stellen
thematisiert. Eine Verdichtung der Fälle über die spartenspezifischen und
den Ausbildungshintergrund betreffenden Daten hinweg legt das Gesamtmaterial nicht nahe.
Die unter diesen Typen systematisierten Fälle identifizieren also keine
sparten- oder ausbildungsspezifischen Wege in die Offenen Settings der
Kulturellen Bildung. In nahezu allen Kategorien finden sich Fälle von
Kunstschaffenden aus den Bildenden sowie den Darstellenden Künsten.
Auch im theoretischen Diskurs gängige konzeptuelle Unterscheidungen
von Kultureller Bildung – wie die der „Künstlerischen Bildung“, „Ästhetischen Bildung“ oder „Kulturellen Bildung“ (Reinwand-Weiss 2012/2013)
– sind nicht eindeutig auf die Selbstverständnisse abbildbar. Die Schnittflächen mit individuellen pädagogischen Haltungen und kulturbetrieblichen Erfahrungen bzw. Ressourcen zur Verbindung von künstlerischen
und (sozial-)pädagogischen Tätigkeiten sind wesentlich differenzierter.
Beim Fallvergleich zeigte sich, dass die Typisierung weder einer Sparten- noch einer Alters-Spezifik entsprechen muss.25 Die breite Palette an
Selbstverständnissen spiegelt vielmehr die sich seit spätestens den 1990er
Jahren verstärkt diversifizierenden Tätigkeiten von Kunstschaffenden,
insbesondere in den sozialen Feldern, wider: unter dem Schlagwort social
turn (Bishop 2006) werden in den Kunst- und Geisteswissenschaften Phänomene wie Community Arts, Socially Engaged Arts oder partizipatorische
Kunstpraxis subsummiert. Auch in den Darstellenden Künsten lässt sich
ein solcher social turn in Praxen finden wie in der Community Music, dem
25 Über die Geschlechter-Spezifik kann die vorliegende Studie keine Aussage machen, da
aufgrund der geringen Fallzahl keine Fallvergleiche zwischen männlich, weiblich, dazwischen oder darüber hinaus identifizierten Personen möglich waren.
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partizipativen und forschenden Theater und in vielen weiteren Theater/Performance-Formen einer freien Szene der Darstellenden Künste.26 Kultursoziologisch lassen sich diese Praktiken auf den gemeinsamen Nenner
bringen, dass sie außerhalb der traditionellen Institutionen der Kunstwelt27, wie beispielsweise Galerien und Museen oder dem Kunstmarkt,
operieren (vgl. van den Berg 2013).
Kulturelle Bildung ist ebenso ein Tätigkeitsfeld, in dem sich Künstler*innen weniger in einer Zuarbeit zu Kunstinstitutionen oder einem
Kunstmarkt sehen. Die Offenen Settings der Kulturellen Bildung stellen
für die Kunstschaffenden dabei in besonderer Weise eine Abkehr von Institutionen dar: Hier treffen sich die Praktiken non-formaler Bildungskontexte mit Praktiken der weniger institutionalisierten, freien Szenen der
Künste. Diese nicht oder antiinstitutionelle Orientierung der Künstler*innen zeigt sich als eines der interviewübergreifenden Charakteristika der
Studie. Die Figur des Abwendens von Institutionen bzw. dem Markt
tauchte in (nahezu) allen Interviews auf. Je nach Disziplin positionierten
sich die Kunstschaffenden gegen unterschiedliche Institutionen und Marktsysteme: Während aus den Bildenden Künsten v. a. Abstand gegenüber
dem Galeriensystem, dem Wettbewerb auf dem Markt der journalistischen Medien oder dem Buchmarkt formuliert wurde, wenden sich die
Darstellenden Künstler*innen z. B. gegen die Institution Theater und beklagen dort die fehlende Kollaboration zwischen Disziplinen und Gewerken sowie eine einseitige Publikumsorientierung im Stadt- und allgemein
dem Erwachsenentheater. In ihren nicht institutionellen Kunstpraxen geht
es also auch um eine Abkehr von einem autorenzentrierten Kunstverständnis hin zu einer Kollaborations- und Prozessorientierung. Entsprechend sehen die bei ARTPAED interviewten Kunstschaffenden auch ihre
Praxis in der Kulturellen Bildung durchweg als prozessorientiert.
Neben diesen interviewübergreifenden Dimensionen soll nun in der
folgenden Typik der Selbstverständnisse die systematisierende Sortierung
26 Die Veröffentlichungen von Claire Bishop (2012) und Shannon Jackson (2011) erfassen
diesen turn auch interdisziplinär und nicht mehr streng nach Sparten differenziert.
27 Im Sinne Howard Beckers (1982) sind hier die Kunstwelten unterschiedlicher Kunstformen gemeint.
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der Fälle vorgestellt werden.28 Die kontrastiven Fallvergleiche29 generierten übereinstimmende, sich widersprechende, aber auch nur wenig voneinander abweichende kulturpädagogische Orientierungen, die nachfolgend in insgesamt vier beruflichen Selbstverständnissen charakterisiert
werden. Dabei ist festzuhalten, dass es sich hierbei natürlich um fallzentrierte Reduzierungen handelt, während sich in der Realität Aspekte
verschiedener Selbstverständnisse überlappen oder parallel geführt werden können.
Die Begleiter*innen in den Künsten
Die Begleiter*innen in den Künsten unterstützen Jugendliche bei ihren ästhetischen Erfahrungen und Erlebnissen in den Künsten. Ihre Arbeit ist in außerschulischen Kunstwelten verortet. Die Jugendlichen kommen zu ihnen,
den Begleiter*innen, in die Kunstwelt, wobei sie keine expliziten Bildungsziele in ihrer Arbeit anstreben: „Ich habe den Raum, ich stelle mein Spielwissen zur Verfügung […] ich sehe mich wirklich als Begleiter und Unterstützer“ ([201703], Z. 191f., 485f.), erläutert ein ARTPAED-Teilnehmer
seine Tätigkeit. Die Schnittstellen zwischen Kunst und dem Sozialen sehen
die Begleiter*innen v. a. in der jeweiligen Kunstform selbst: dem Bühnenbild, das z. B. interessant wird, wenn es nicht nur Installation bleibt, sondern sich mit Menschen füllt; im Schauspiel, dem jede*r täglich im Fernseher oder auf der Straße begegnet; oder in Bildgeschichten, die so offen
sind, weil es darin unzählige Stilrichtungen gibt und Geschichten auf unterschiedlichste Weise erzählt werden können. Dieses interdisziplinäre
und erweiterte Kunstverständnis haben die Begleiter*innen über vorherige Erfahrungen auch in den Institutionen und Märkten der jeweiligen
Künste erworben.
28 Die folgenden Zitate entstammen den Interviews mit Teilnehmenden von ARTPAED.
Der besseren Lesbarkeit wegen wurden Auslassungen hier nicht markiert.
29 Im Sinne des Theoretical Sampling wurden ähnliche und stark abweichende Fälle verglichen. Aus forschungspragmatischen Gründen, u. a. dem Druck, zeitnah (Zwischen-)Ergebnisse für die Projektbegleitung zu produzieren, konnten jedoch keine fortschreibenden theoretischen Kodierungen vorgenommen werden.
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Die soziokulturellen Projektentwickler*innen
Auch die in dieser Kategorie versammelten Fälle charakterisiert eine pädagogische Haltung des Begleitens. Ihre Zielsetzung in der kulturellen Bildungsarbeit ist jedoch primär, die Jugendlichen zu empowern und ihnen
v. a. (gesellschaftliche und kulturelle) Teilhabe zu ermöglichen. Hierfür
entwickeln sie eigene Projekte, die einen Zwischenraum zwischen Kunst
und Sozialem herstellen. Auch diese Projekte sind nicht primär ergebnisorientiert. So reflektiert eine Künstlerin z. B. über eigentlich gescheiterte
Projekte: „Ich stehe zu diesen Projekten, auch wenn sie gescheitert sind,
und meistens ist das genauso wertvoll.“ ([201603], Z.101f.)
Die Schnittstelle zwischen ihren künstlerischen und sozialen Tätigkeiten sehen sie in der Organisationsform Projekt, für die sie auf ihre kulturbetrieblichen Erfahrungen in der Projektentwicklung zurückgreifen. Die
Künstler*innen dieser Kategorie haben kulturindustrielle und Medienerfahrung, an die sie in ihren kulturellen Bildungsprojekten anknüpfen.
„Dass ich eben auch diesen Medien-Background habe, [auch zu wissen]
wie Sachen funktionieren“ ([201705], Z.1148: 746), benennt eine Künstlerin
als Ressource für ihre Tätigkeit in der Kulturellen Bildung. Die Projektentwickler*innen möchten ihre Tätigkeit idealerweise dauerhaft und nahezu
hauptberuflich ausüben, sodass der Zwischenraum einen festen Platz bekommt.
Die künstlerischen Rolemodels
Die als künstlerische Rolemodels benannten Künstler*innen zeichnen sich
durch eine pädagogische Haltung als Vorbild aus: „Ich bin einfach ich und
deshalb kommen die [Teilnehmer] auch immer wieder“ ([201701], Z. 71f.),
meint eine Bildende Künstlerin. Den Rolemodels ist es dabei wichtig, eine
explizit künstlerische Haltung zu vermitteln, die nicht notwendigerweise
autonom, aber in gewisser Weise unverfügbar ist: „Ich glaube, ein Stück
Wahnsinn ist Teil vom Künstlerischen“ ([201706], Z. 1427f.), meint eine
Performerin und spricht damit ebenso ein bestimmtes Berufsethos an:
„Wenn ich spiele, muss ich versuchen, immer – egal vor wem – so gut zu
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spielen, wie es mir in diesem Moment möglich ist.“ ([201706], Z. 1197f.)
Mit dieser positiven Haltung geben die Rolemodels ein Beispiel für die Jugendlichen.30 Die künstlerischen und sozialen Tätigkeitsfelder sehen sie
für sich als getrennt an, übernehmen dabei im Sozialen allerdings keine
andere ‚Rolle‘, sondern bleiben sie selbst. Ihre konzeptuelle Ressource dafür ist ein anthropologisches Kunstverständnis, wie z. B. „Kunst ist Spielen“. In den Zielsetzungen für Kulturelle Bildung können sich die Fälle in
dieser Kategorie jedoch durchaus unterscheiden: Während ein Rolemodel
mit gesellschaftspolitisch-transformatorischer Zielsetzung so näher an ein
Modell vom Artist as Activist31 heranrückt, steht ein Rolemodel mit der
Zielsetzung einer ästhetischen Erfahrung bei den Jugendlichen dem Modell vom Artist as Researcher32 näher.33
Die kulturell ausbildenden/erziehenden Vermittler*innen
Den Vermittler*innen ist eine pädagogische Haltung der Ausbildung oder
Erziehung inne, sie wollen kulturelle Inhalte und/oder Werte an Jugendliche vermitteln. Dabei ist die Kulturelle Bildung im engeren Sinne ihre Zielsetzung in dieser Tätigkeit, sie sehen für sich einen eher klassischen Bildungsauftrag, wie z. B. Leseförderung. Mit künstlerisch-kulturellen Verfahren wollen sie z. B. „zeigen, dass es auch andere Möglichkeiten gibt zu
lernen. Wir vermitteln auch Lerntechniken, die sonst in der Schule nicht
vermittelt werden.“ ([201601], Z. 1436ff.)
Die Vermittler*innen arbeiten zwar in non-formalen Settings, wie beispielsweise der Berufsorientierung im Übergang zwischen Schule und Beruf, fügen dort aber einen expliziten Bildungsauftrag ein; dabei werden
Transfereffekte wichtig: z. B. die „Fähigkeit, persönliche Ziele in ein gemeinsames Ziel zu integrieren, [durch] Gruppenarbeit“ ([201602], Z.715f.).
30 Vgl. auch die Kategorie „Rolemodel“ in der Studie von Pringle (2002: 104-106).
31 Zur Künstlerrolle Artist as Activist siehe auch van den Berg (2013: 69-71).
32 Zur Künstlerrolle Artist as Researcher siehe auch van den Berg (2013: 60-64) sowie
Pringle (2002: 106-107).
33 Eine weitere Verwendung der Kategorie Rolemodel findet sich bei Josties (2015) als szeneorientiertes Rolemodel.
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Die Künstler*innen aus dieser Kategorie haben keine Berührungsängste
mit formalen Settings wie Schule und gemeinsam ist ihnen ein nicht allein
künstlerischer, sondern zusätzlich ein kulturwissenschaftlicher Ausbildungshintergrund.
Selbstbestimmte/unverfügbare Räume
Wenn die Künstler*innen von ihren Träumen erzählen oder nach ihren
Perspektiven befragt werden, findet sich eine deutliche, interviewübergreifende Tendenz: Nahezu alle formulieren für die Kulturelle Bildung ihren Wunsch nach selbstbestimmten Orten oder Räumen: von einem „eigenen Bibliothekszentrum“ ([201601], Z. 320ff.), einem Atelier und einer
Dunkelkammer über die eigene Theaterkompagnie oder ein eigenes „Theater als Begegnungsort“ ([201703], Z. 60) bis hin zu einem „Raum, in dem
alles möglich ist und alle sich treffen können“ ([201701], Z. 1738) bzw.
„Räume entstehen, […] die sich mit Menschen füllen […] und man die
Möglichkeit schafft, Welten zu erfinden“ ([201604], Z. 97f.). Überhaupt
taucht die Metapher des Raums auffällig häufig auf. Diese Räume sollen
Treffpunkte für die Welten der Kunst und des Sozialen werden, in denen
die Kunstschaffenden als Akteure eine wichtige Rolle spielen, aber nicht
notwendigerweise als Autor*innen des Geschehens darin agieren (vgl. van
den Berg 2013: 66). Die von den Kunstschaffenden formulierten Wünsche
fassen Raum als Produkt sozialer Praxen, der auch ausgehandelt und erkämpft werden muss. Künstler*innen wünschen sich nach außen auch unverfügbare Räume für sich.
Als positiven (Neben-)Effekt aus ihren Tätigkeiten in der Kulturellen
Bildung benennen viele Kunstschaffende den Input aus den sozialen Feldern und ein Update zu Interessenslagen heutiger Jugendlicher: „Die Verbindung zur neuen Generation will ich nicht verlieren. Weil es wichtig ist
für mich zu wissen, wo stehe ich als Künstler und als Mensch in dieser
Gesellschaft.“ ([201602], Z. 1602ff.) Viele der interviewten Kunstschaffenden kritisieren den heutigen Kunstbetrieb dafür, dass er sich kaum auf die
reale Welt beziehe.
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Künstler*innen-Sein als Berufung?

Der Ruf nach unverfügbaren, anderen sozialen und künstlerischen Räumen, in denen die künstlerische Tätigkeit jenseits der Institutionen der
Künste und des Kunstmarkts möglich ist, ist vielleicht ein Hinweis darauf,
dass es produktiv sein kann, die Felder Kunst und Sozial- oder pädagogische Arbeit nicht nur als Professionen zu denken. Beim Künstler*innenSein dominierte lange die Vorstellung von der Berufung, die sich vollständig in die eigene Identität einschreibt. Diese Vorstellung vom Künstler*inSein als lebenslanger Berufung scheint jedoch nicht mehr zeitgemäß, sie ist
nicht mehr einziger Identifikationspunkt heutiger Kunststudium-Absolvent*innen (vgl. van den Berg 2013: 73), deren Tätigkeitsfelder sich weit
über die Kunstinstitutionen und den Kunstmarkt hinaus erweitert haben.
Die Abkehr von der Verfügbarkeit für den Kunstmarkt und einer Zuarbeit
für die Institutionen mag zwar gerade ein Hype sein, eine kurzfristige Modeerscheinung bleibt es aber vermutlich nicht, ist doch die Unverfügbarkeit der Kunst ein zentrales Charakteristikum in ihrem Selbstverständnis.34
Die (ökonomistisch gedachte) Verfügbarkeit künstlerischer Praxis für
einen Arbeitsmarkt Kulturelle Bildung mit seinen Qualifikationsanforderungen ist daher auch kritisch zu sehen. Kulturelle Bildung als vollständig
professionalisiertes Arbeitsfeld würde wenig Platz lassen für die besonderen, sich oft gerade nicht dem einen oder anderen Feld Kunst oder Soziales
zuordnenden Selbstverständnisse von Künstler*innen, die hier in ihrer
Verschränktheit beschrieben werden konnten. Ein basaler Aspekt und geradezu antiprofessionelles Selbstverständnis einer ARTPAED-Künstlerin
soll hier zum Abschluss noch zitiert werden: „Also, ich bin kein Sozialarbeiter, aber ich habe ein gewisses Selbstverständnis als Mensch. Ich fühle
mich bestimmten menschlichen Regeln verpflichtet, [und] ich habe eine
allgemeine Verpflichtung als Mensch.“ ([201706], Z. 898, 900f.: 960f.)
34 Während es v. a. der Autonomiebegriff ist, der üblicherweise zur Legitimation einer Sonderrolle der Kunst herangezogen wird, wenden sich Judith Siegmund (2015; 2017) und
Karen van den Berg (2013) je auf ihre Weise von den traditionellen Autonomiebegriffen
der Kunst und einer Sonderrolle des Kunstfelds (van den Berg) bzw. eines distinkten
künstlerischen Handelns (Siegmund) ab. Zur post-autonomen „Unverfügbarkeit“ der
Kunst siehe van den Berg (2013: 72ff.).
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Die differenten Selbstverständnisse von weniger oder nicht professionellen Akteuren im Feld weist die Kulturelle Bildung immer wieder darauf hin, dass sie nicht allein in ihrem proklamierten gesellschaftlichen
Nutzen – ihren sozialen Wirkungen oder Ausbildungswirkungen für den
Arbeitsmarkt – aufgeht. Was einigen als die „ganz eigene Qualität […] der
Künste“ gilt, nämlich Erfahrungen zu vermitteln, „die untrennbar zum
Menschenleben gehören, [wie z. B.] Kontingenz“ (Rat für Kulturelle Bildung 2014: 46-47), also die prinzipielle Offenheit und Ungewissheit
menschlicher Lebenserfahrung zu vermitteln, kann nicht sinnvollerweise
in Ausbildungsziele oder Zielvereinbarungen Kultureller Bildung gegossen werden. Die Kulturelle Bildung profitiert von der Unverfügbarkeit der
Künste, die sich gegenüber dem Professionalisierungszwang in ähnlicher
Weise sperren wie die Jugendarbeit.35
Künstler*innen im Handlungsfeld der Offenen Settings kultureller Jugendbildung können sich – im Gegensatz zu Künstler*innen, die in einem
Feld wie beispielsweise Schule in Kooperation mit der klassischen Profession der Lehrer*in tätig sind – nicht an standardisierten Professionsrollen
orientieren bzw. sich ggf. davon abgrenzen. Aus der Kinder- und Jugendarbeit stehen keine einheitlichen professionellen Identitäten bereit, zudem
agieren in der Jugendkulturarbeit Freiwillige und junge Szeneakteure im
Sinne der Peer-to-Peer-Education. Im noch jungen Handlungsfeld des Urbanen Lernens sind (auch pädagogische) Mitarbeiter*innen von Stadtteilinitiativen, Quartiersmanagements, Architekt*innen, Stadtplaner*innen
und Kunstschaffende mit höchst unterschiedlichen Selbstverständnissen
vertreten. Da die Kulturpädagogik in Offenen Settings ebenfalls kein einheitliches theoretisches Bezugssystem vorweist, bleiben die (neben-)beruflichen Akteure weitestgehend auf sich gestellt, ihre Haltungen, Ziele, ihr
Wissen und Können konsistent ins Arbeitsfeld Offene Settings einzubringen. Die Weiterbildung ARTPAED sieht sich der Aufgabe verpflichtet, die
teilnehmenden Künstler*innen durch biografische und Praxisreflexionen
in dieser Identitätsbildung zu unterstützen, ohne Normierungen durch ein
geschlossenes Professionsbild vorzugeben oder persönliche Dynamiken
35 Das gilt insbesondere für die Offene Jugendarbeit und die szeneorientierte Jugendkulturarbeit (vgl. Josties 2016).

Kulturpädagogische Selbstverständnisse von Künstler*innen

167

einzuschränken. Vielmehr soll die Vielfalt der hier beschriebenen Selbstverständnisse – mit ihren jeweiligen Eigenlogiken – artikuliert, reflektiert
und unterstützt werden.
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Musik mit Apps in der Kulturellen Bildung
Musik-/kulturpädagogische Semantiken in Blogartikeln
von Teilnehmenden einer Weiterbildung für
Musiker*innen
Marc Godau

Abstract
Der folgende Beitrag präsentiert Ergebnisse der formativen Evaluation des
Zertifikatskurses „tAPP – Musik mit Apps in der Kulturellen Bildung“.
Gefragt wird nach Semantiken musikpädagogischen Handelns mit Apps
in Kulturprojekten. Datengrundlage bilden Blogartikel, die während der
Weiterbildung entstanden. Diese wurden vor der Folie einer systemtheoretisch informierten Organisationsforschung mit Verfahren der Grounded
Theory ausgewertet. Daraus hervor gingen konstante und variable Semantiken vermittelnder Arbeit mit digitalen Musiktechnologien in der Kulturellen Bildung sowie Bewegungsrichtungen im Vergleich der drei Weiterbildungsdurchgänge, die im Artikel vorgestellt und diskutiert werden.
Bedingung für nachhaltigen Erfolg von Weiterbildungsinstitutionen,
und insbesondere von solchen mit Schwerpunkt auf schnelllebige Technologien, ist die Anpassung an wechselnde Verhältnisse in Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Pädagogik (vgl. Heise/Fischer 2015; Nuissl 2009:
405-412). Aber gerade die Wiederholung von Weiterbildungsdurchgängen
führt zu einer Routinisierung von Organisationsstrukturen, wobei grundlegende Orientierungen bestehen bleiben. Handlungsmuster werden zur
Erreichung stabiler Ziele und für den Erhalt von Werten optimiert. Wichtig für den vorliegenden Beitrag sind kommunikativ konstruierte Muster,
die sich als generalisierte Erwartungen stabilisieren. Jene Systemstrukturen können als handlungsleitende Theorien (Argyris/Schön 2008) verdun© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019
J. Ludwig und H. Ittner (Hrsg.), Forschung zum pädagogisch-künstlerischen
Wissen und Handeln, https://doi.org/10.1007/978-3-658-20646-8_8

172

Marc Godau

keln, was Veränderungen jener Konventionen und Routinen schwer
macht.
Im Verlauf der formativen Evaluation des Zertifikatskurses „tAPP –
Musik mit Apps in der Kulturellen Bildung“ hatte sich die Frage ergeben,
welche Bilder musikpädagogischen Handelns sich im Nachgang an die Veranstaltungen mit verschiedenen Dozierenden, Methoden sowie Theorien in
Praxisprojekten der Weiterbildungsteilnehmenden abzeichnen. Gegenstand
des vorliegenden Artikels ist deshalb die Rekonstruktion musikpädagogischer Vermittlungspraxis aus der Analyse von öffentlichen Artikeln auf dem
begleitenden Blog der Weiterbildung. Nicht von Belang sind Perspektivierungen zu bestehenden Konzepten innerhalb der Musikpädagogik. Entscheidend sind innerorganisationale Semantiken, zu denen – wie gezeigt
wird – auch die Blogartikel von Teilnehmenden zählen. Abzugrenzen sind
die nachfolgenden Ergebnisse auch von der Weiterbildungsforschung zu
Curricula oder Modulhandbüchern (vgl. Wißhak/Hochholdinger 2016). In
Anbetracht von Blogartikeln als Datenmaterial entspricht das gewissermaßen der Suche nach dem „hidden curriculum“ der Weiterbildung, also den
normativen Erwartungen, die fernab curricularer Semantiken handlungsleitend sind.
Die Untersuchung eröffnet damit Möglichkeiten für die Curriculumsentwicklung sowie für die konkrete Kursgestaltung (vgl. Feld 2010) durch
die Analyse veröffentlichter Blogartikel von Teilnehmer*innen. Darüber
hinaus ergibt sich ein Anschluss an die musikpädagogische Diskussion um
musikpädagogische Weiterbildungen, die bisher nur marginal untersucht
wurden (vgl. Bechtel 2014). Zudem wird mit den vorgestellten empirischen
Ergebnissen ein Beitrag geleistet, die Entwicklung neuer – und v. a. die kritische Prüfung bisheriger – Methoden anzuregen, die bislang für musikdidaktische Konzepte und Modelle zum Umgang mit Mobiltechnologien nahezu fehlen.
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„tAPP“ als musikpädagogische Weiterbildung

Der Zertifikatskurs „tAPP – Musik mit Apps in der Kulturellen Bildung“1
richtet sich an professionelle Musiker*innen mit dem Ziel, sie für die Arbeit in der Kulturellen Bildung zu qualifizieren. Der besondere Fokus der
musikpädagogischen Weiterbildung liegt auf dem musik-/kulturpädagogischen Handeln v. a. mit Musikapps auf Tablets.
Veranstaltet werden in vier Phasen je vier bis fünf Tage 1) Seminare
zu Themen rund um das Thema Kulturelle Bildung, Musik- sowie Medienpädagogik und Digitale Musiktechnologien, 2) freie Phasen, in denen
die Teilnehmer*innen selbstorganisiert arbeiten, und 3) Online-Angebote
wie eine geschlossene Facebook-Gruppe für den Austausch innerhalb und
außerhalb eines Durchgangs. Außerdem wird der Zertifikatskurs durch
einen Blog begleitet, auf dem Texte von Teilnehmer*innen, Dozent*innen,
Alumnis und Weiterbildungsanbietern erscheinen.
2

Pragmatic Inquiry als Methode organisationaler
Wissensentwicklung

Grundlage des Wissensmanagements von „tAPP“ ist ein Vorgehen nach
dem Pragmatic Inquiry (Juhl 2014). Unter Einflüssen aus Pragmatismus
und systemischem Denken zielt dieser Ansatz auf ein iterativ-zyklisches
Verhältnis von Praxis und forschungsmethodisch geleiteter (Selbst-)Irritation. Ein in der Weiterbildungsdurchführung beobachtetes Problem wurde u. a. daraufhin untersucht, unter welchen Bedingungen es erzeugt
wurde, wie es gelöst werden kann und welche Konsequenzen es schließlich wieder für die Praxis hat. Aus dieser Ausrichtung folgte die Einbindung von Methoden aus dem Repertoire qualitativer Forschung in jede
1

Der Zertifikatskurs ist ein Ergebnis des Entwicklungs- und Erprobungsvorhabens
TOUCH:MUSIC, einem Verbundprojekt zwischen dem Berlin Career College an der Universität der Künste Berlin und der Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel.
Während der dreijährigen Laufzeit (2014-2017) wurde TOUCH:MUSIC gefördert vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Förderschwerpunkt „Förderung von Entwicklungs- und Erprobungsvorhaben zur pädagogischen Weiterbildung
von Kunst- und Kulturschaffenden“.
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Phase der Weiterbildung. Beispielsweise wurden im zweiten Durchgang
nach jeder Seminarveranstaltung Gruppeninterviews mit allen Anwesenden (Dozent*innen und Teilnehmer*innen) und von den Teilnehmer*innen durchgängig Tagebücher geführt.
Ein solches Vorgehen ist nicht unproblematisch: Bekannt aus der formativen Evaluation musikpädagogischer Fortbildungsangebote sind die
Herausforderungen der normativen Setzung, des gezielten Eingriffs in
den Gegenstand und die zeitliche Limitierung (Borst/Knigge 2012: 317).
Problematisiert wird auch das Verhältnis wissenschaftlicher und pädagogischer Praxis. In einer konstruktivistischen Begründung verfahren beide
Wissenspraxen hochselektiv und nicht neutral. Ausgegangen wird hierbei
nicht von einer qualitativen Unterscheidung des Wissens der Praxis (=
Weiterbildung) und des Wissens über die Praxis (= Forschung). Die Selbstbeschreibung der Weiterbildungspraxis stellt eine Beobachtung erster
Ordnung dar, während Forschungsmethoden Beobachtungen zweiter
Ordnung zulassen (Tuckermann 2013). Der Beitrag forschungsbasierter
Beobachtung für die weiterbildungspädagogische Praxis liegt in der Irritation dadurch, dass die Fremd- und Selbstbeschreibung der Weiterbildung andere Perspektiven auf die Weiterbildung eröffnen, die in letzter
Instanz „anschlussfähig sein mögen oder auch nicht“ (Zech 2010: 8).2
Gesetzt ist somit ein systemtheoretischer Beobachtungspunkt, von
dem aus Weiterbildungsorganisation als soziales System beobachtet wird.3
Wenn daher im Folgenden von Blogartikeln der Teilnehmer*innen gesprochen wird, so referenziert das auf Personen, besser: auf Stellen in der

2
3

Letztlich ein Verfahren, das jeglicher Evaluation zugrunde liegt: Erzeugung komplementärer Beobachtungen.
Weiterbildung ist mit Jochen Kade (2005) eine Form pädagogischer Kommunikation im
Medium Wissen sowie im Kontext des Codes vermittelbar/nicht vermittelbar. Pädagogische Kommunikation liegt vor, „wenn die Veränderung der adressierten Personen im
Zusammenhang der Wissensvermittlung kommuniziert wird, und zwar unterscheidbar
von der Wissenskommunikation, gleichwohl aber nicht losgelöst von ihr. Dies geschieht
insbesondere in der Form, dass zusammen mit der (aneignungsbezogenen) Vermittlung
von Wissen der Adressat als defizitär konstruiert und diese Defizitkonstruktion als Kern
einer personbezogenen Veränderungserwartung kommuniziert wird.“ (Ebd.: 500; vgl.
auch Kuper/Kaufmann 2010)

Musik mit Apps in der Kulturellen Bildung

175

Organisation als Adressen der Kommunikation, die strikt von der Gedankenwelt psychischer Systeme zu unterscheiden sind (Luhmann 2002: 38).
3

Datenmaterial: Blogartikel im Kontext von Weiterbildung und
Forschung

Zur Praxis der Weiterbildungsorganisation zählt die Bereitstellung eines
Blogs. Im Laufe der Zeit haben sich über drei Kursdurchgänge hinweg 139
Artikel angesammelt, in denen etwa Kursankündigungen, Artikel von Dozierenden über abgehaltene Kurse, Artikel über Musikapps sowie Projektbeispiele veröffentlicht werden.
Im weiteren Sinn erzeugt der Blog als Tool Erwartungssicherheit
durch Einschränkungen, wodurch „nicht nur kognitive Restriktionen
durch Komplexitätsreduktion, sondern auch opportunistisches Verhalten
durch Regeln und Sanktionen bei Zuwiderhandeln“ (Gärtner 2016: 87)
kompensiert werden.
Im engeren Sinn ist der Blog funktional für die Organisation. Die Artikel sind 1) Leistungsnachweise, an die der Erhalt eines Weiterbildungszertifikats curricular gebunden ist. Die Texte zeigen die Realisierung eines
Praxisprojekts und dessen Verschriftlichung als Blogartikel, wodurch sie
den Abschluss der Weiterbildung dokumentieren und ihrer Allokationsfunktion nachkommen. Die weiterbildungspädagogische Begründung
liegt in der Bedeutung des digitalen Storytellings für pädagogische Professionalisierungsprozesse (Lisenbee/Ford 2017) oder dem Bloggen als epistemische Praxis (Hecker-Stampehl 2015; Powell/Jacob/Chapman 2012).
Der Blog adressiert 2) als Teil der Marketingstrategie ferner potenzielle
Teilnehmer*innen künftiger Veranstaltungen durch Selbstbeschreibung.
Und ebenso ist der Blog 3) Gedächtnis der Organisation (vgl. Gärtner 2016:
97), wodurch jene Form der Narrationen Einblicke in die Organisation gewähren. Alles in allem sind die „erzählten“ Praxisprojekte Ergebnisse
kommunikativer Konstruktionen im Sozialsystem.
Der systemtheoretischen Perspektive folgend sind die Blogartikel eingelassen in ein organisationales Entscheidungsprogramm, das hier aufgrund fehlender Daten und der verfolgten Frage nach Semantiken nur
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angedeutet werden kann. Es handelt sich um ein Programm zur Veröffentlichung von Blogbeiträgen innerhalb der Weiterbildung. Dieses besteht
aus der Beauftragung von Weiterbildungsteilnehmer*innen zur Durchführung und Verschriftlichung eines Praxisprojekts als normative Erwartung.
Jene Berichte werden nicht nur vonseiten der Weiterbildung eingefordert,
sondern ebenso bewertet (bestanden vs. nicht bestanden), kommentiert und
vor Veröffentlichung redigiert. Dadurch ergibt sich ein Komplex von Erwartungserwartungen an verschiedene Akteure (darunter Prüfende und
Zielgruppen des Blogs). Schließlich werden sie als Praxisberichte von Teilnehmenden auf dem Blog veröffentlicht. Das konstruiert Teilnehmende als
Träger*innen organisationaler Werte durch die Organisation. Gemeint
wird damit die Zurechnung der Autorenschaft auf Weiterbildungsteilnehmende durch die Organisation im Medium Blog.4 Eine Suche nach einzelnen Weiterbildungsteilnehmenden in den Blogartikeln erscheint m. E. als
ausweglos, da eine Autorschaft bereits zur Semantik und nicht zur Struktur – dem Entscheidungsprogramm – zählt.
4

Musikpädagogisches Handeln mit Apps im Kontext von „tAPP“

Während des zweiten Durchgangs der Weiterbildung wurde begonnen,
das musikpädagogische Handeln in verschiedenen weiterbildungsbezogenen Kontexten zu reflektieren. Analysiert wurden Gruppendiskussionen in Weiterbildungsphasen, Feedback-Fragebögen und Lerntagebüchern der Teilnehmenden im zweiten Durchgang sowie Blogartikel, auf
denen der Fokus des vorliegenden Artikels liegt. Identifiziert wurde eine
Vermittlungspraxis, in der ein*e Experte*in einer Lerngruppe einen Auftrag erteilt und sich dann im Hintergrund hält. Das entspricht derjenigen
4

Diese für Fragen von Macht relevante kategoriale Bestimmung von Teilnehmenden bedarf weiterer Analysen. Im vorliegenden Beitrag kann dies lediglich in der Form berücksichtigt werden, als dass die Teilnehmer*innen einer Organisation zugeordnet und nicht
als Privatpersonen oder Personen, die kulturelle Bildungsprojekte mit Musikapps machen, angesehen werden. Wenn auch die Blogartikel eine konkrete Autorenschaft aufweisen, so sind sie doch Ergebnisse organisationaler Kommunikation. Sie sind nicht Ergebnis einzelner Menschen, die zudem im hier vorgestellten Theoriekomplex nicht vorkommen.
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Vermittlungspraxis, die ich andernorts aus der Analyse von Gruppendiskussionen vorgestellt habe (vgl. Godau/Krebs 2017).
Dem Pragmatic-Inquiry-Ansatz folgend wurde das Spektrum von
Vermittlungsmethoden innerhalb von Kursveranstaltungen vergrößert.
Ergänzend eingebunden wurden in die Präsenzphasen Projekte mit wechselnden Zielgruppen in jeder Phase, Videoanalysen von Vermittlungssituationen, Kursveranstaltungen speziell zum Lernen und Lehren, Vermittlungsformen, in denen Dozierende gemeinsam mit Teilnehmenden musizierten, sowie BarCamps, in denen alle Beteiligten eigene Themen einbringen konnten. Ziel war es, bereits in Präsenzphasen der Weiterbildung die
Lernkultur durch weiterentwickelte Vermittlungsmethoden heterogener
zu gestalten.
Untersucht wurden daraufhin 36 Blogartikel von Teilnehmenden aller
drei Durchgänge des Zertifikatskurses „tAPP“ im Zeitraum September
2015 bis März 2017, die mit Verfahren konstruktivistischer Grounded Theory (Charmaz 2006) ausgewertet wurden. Innerhalb des initialen Kodierens wurden aus Blogartikeln über Kompositionsprojekte Konzepte musikpädagogischen Handelns herausgearbeitet. So konnten unter der Festlegung einer musikalischen Aktionsform Vermittlungsformen verglichen
werden. Danach wurden diese Konzepte durch ständiges Vergleichen mit
den anderen Projekten sowie durch fokussiertes Kodieren verdichtet. Daraus ließen sich konstante und variable Semantiken ableiten.
Konstant sind Semantiken, die in der beschriebenen Handlungspraxis
beständig bleiben, repetitiv im Vergleich von Blogartikeln über den zeitlichen Verlauf der drei Weiterbildungsdurchgänge auftauchen. Unklar ist
bislang der Grad an Veränderungsresistenz jener Erwartungsstrukturen,
also ob es sich dabei um Normen, Konventionen oder Zufälle handelt. Das
bedarf weiterer Analysen, etwa des Curriculums, der Lerntagebücher oder
der Gruppendiskussionen.
Als variabel gelten Semantiken, die wechseln oder neu hinzutreten.
Sie können Hinweise auf organisationales Lernen geben. Das basiert auf
der Annahme, dass Neues5 (z. B. mehrere unterschiedliche Technologien
5

Das Neue entspricht in dieser Lesart der Information als „Unterschied, der einen Unterschied macht“ (Bateson 1982: 123). Wissen ist der Einbau von Information in die bewährte
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nutzen) und nicht Anderes (z. B. zwei Apps nutzen) zugunsten der Aufgabe von Semantiken vonstattengeht. Ob sich das Neue als Wissen verstetigt oder vergessen wird, ist ein zeitliches und nicht zuletzt empirisches
Problem, das weitere Untersuchungen notwendig macht.
Die Ergebnisse erheben keinen normativen Anspruch auf die Entscheidung, was verändert und was erhalten werden soll, weshalb die Unterscheidung der Wissenspraxis konstant vs. variabel nicht den Werten
schlecht vs. gut entspricht.
5

Konstante Semantiken

Zu den konstanten Semantiken zählt die Legitimierung der Projekte durch
die Konstruktion von Defiziten der Zielgruppe sowie durch innovative
und intuitive Universaltechnologien. Erzeugt wird dabei ein Konflikt zwischen dem Umgang mit Komplexität als Bestandteil digitaler Kultur und
didaktisch reduzierter, eher traditioneller Vermittlungspraxis.
Primäre Zielgruppe sind musizierpraktisch unerfahrene und musiktheoretisch unwissende, aber musikaffine Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Das Defizit der Zielgruppe basiert auf einer
„Scheu, sich als nicht gelernter Musiker oder ‚Unwissender‘ der instrumentalen Ebene zu nähern. Die Pads mit ihren intuitiven Bedienoberflächen und
Apps, die nicht zwingend musiktheoretisches Wissen voraussetzen, bieten
sich in diesem Fall an, durch spielerisches und voraussetzungsloses Ausprobieren Können die intensivere Auseinandersetzung mit dem Musizieren anzuregen und vielleicht ein weitergehendes Interesse zu fördern.“ (E2)6

Musikapps ermöglichen niedrigschwellige, tiefgründige Auseinandersetzungen mit Musik und fördern das Interesse weiterer Beschäftigung.

6

Praxis (Willke 2011). Beides sind soziale bzw. kommunikative Konstruktionen. Innovationen sind demgegenüber soziale Konstruktionen, die als besser gegenüber älteren und
anderen legitimiert werden (vgl. John 2013: 73).
Im Rahmen der Anonymisierung wurden Namen durch willkürliche Buchstaben sowie
eine Zahl für den jeweiligen Durchgang (1-3) ersetzt.
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Diese Begründungsfigur tritt in allen Durchgängen auf, wenn etwa
benannt wird, „Erwachsene ohne Instrumenten- und musiktheoretische
Kenntnisse haben oft die Hoffnung auf ein aktives Musizieren aufgegeben“ (B1). Appmusizieren zielt in der Folge darauf ab, die „Hemmschwelle von ‚Nichtmusikern‘ abzubauen“, da sie „kein Instrument spielen und keine Noten lesen“ (F3) können, und dass „positive Erfahrung mit
neuen Technologien […] den Teilnehmenden die Angst vor der Nutzung
solcher Medien“ (G3) nehmen. Technologie- und musizierbezogene Angst
durch niedrigschwelliges Musikmachen mit Apps abzubauen, ist verbunden mit der Ausbildung des Interesses, Musiktechnologien fortwährend
zu nutzen.
Ein weiteres Defizit besteht in der konsumierenden Medienpraxis der
Zielgruppe. Musik mit Apps zu machen, bedeutet „die Geräte als kreatives
Instrument anstelle eines bloßen Konsumwerkzeugs zu erfahren“ (I3), damit
„der vorhandene oft in Isolation verbrachte und oft zu hohe, passive Medienkonsum der Kinder und Jugendlichen […] hin zu einem sich fokussiertem,
kreativen und produktiven beschäftigen im nahen unmittelbaren Austausch
mit anderen während des Musizierens gefördert werden kann, so dass dies
möglicherweise langfristig die sinnvolle Integration von elektronischen Medien im Alltag der Jugendlichen anregen kann.“ (H3)

Kollektives Musikmachen mit Apps löst das Defizit und wird ebenso ergänzt durch den Aspekt einer fortgesetzten Musizierpraxis mit Apps.
Dieser Wandel von Passivität zur Aktivität konstruiert nicht nur das
Defizit der Zielgruppe, sondern wertet digitale Technologien als Artefakte
einer alltäglichen Konsumpraxis zunächst grundlegend ab, um sie durch
Musikapps für eine Laien-Musizierpraxis aufzuwerten. Smart-Technologien qualifizieren musikalisches Handeln infolgedessen durch ihre Innovativität auf der Ebene der Zielgruppe, wenn z. B. Tablets zuvor nicht zum
Musizieren genutzt wurden. Auch auf Ebene der Bildungseinrichtungen
erhalten sie dieselbe Funktion, indem mit Smart-Technologien ein Gegenhorizont zur herkömmlichen institutionellen Praxis konstruiert wird,
wenn z. B. Tablets in der Schule gewöhnlich verboten sind. Innovativität
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bezeichnet infolgedessen eine kontextabhängige bessere Andersartigkeit
der smarten Musiktechnologien, die beispielsweise privat täglich, schulisch nie genutzt oder sogar verboten werden oder sich vornehmlich an
Personen richten, die keine musikpraktischen Erfahrungen mit Instrumenten und digitalen Musiktechnologien haben.
Übergreifend für die untersuchten Blogartikel ist ein Konflikt zwischen Innovationssemantik und didaktischer Reduktion. Musikapps werden vor der Folie einer „digitalen Welt“ präsentiert, die sich durch Komplexität, Personalisierung und Mannigfaltigkeit charakterisiert. Smarttechnologien avancieren zu musikalischen Universalmedien, die „unendlich viele Möglichkeiten für die pädagogische Arbeit“ (C2) bereitstellen.
Demgegenüber stehen Praxisprojekte, in denen Musikapps, von den Anleitenden vorausgewählt, einer spezifischen Zielgruppe zugeteilt werden.
Während Technologien als innovative Universaltechnologien für die
Entwicklung einer musikalischen Praxis von Laien eingeführt werden,
wird mit ihrer Didaktisierung eine gegenläufige Bewegung eingeschlagen.
In der Regel musiziert die Zielgruppe zu zweit oder zu dritt an einem Tablet mit zwei bis vier Musikapps, die entweder durch Vorinstallation auf
den zur Verfügung gestellten Geräten oder durch App-Listen den Auswahlbereich für die Zielgruppe didaktisch reduzieren.7
Die Betonung der „unendlichen“, „zahlreichen“ oder „grenzenlosen“
Möglichkeiten von Musikapps legitimiert einerseits Prinzipien wie Interessenorientierung und Anwendung auf jedwede Musikpraxis. Andererseits stellen die Komplexität und Potenzialität von Musikapps ein Problem
didaktisch-methodischer Planung von Projekten dar, mit denen Anleitende konfrontiert sind. Die unerfahrene Zielgruppe hingegen muss Bedienweisen der Apps erst lernen, wodurch sie nicht auf die „ganze digitale
Welt“, sondern auf wenige Technologien trifft. Zudem wird das häufig in
Blogartikeln erwähnte Fehlen motorischer Probleme beim Spielen von

7

Gleiches gilt für Zusatztechnologien wie Beamer, Kopfhörer, Verstärker inklusive Kabel,
Computer und Videoapps. Beispielsweise kann durch den Einsatz von Kopfhörern die
Nutzung von Musikapps durch Einzelne oder durch den Einsatz von Lautsprecheranlagen für alle reguliert werden. Daraus resultiert auch, ob Aufgaben in Einzel- oder Kleingruppenarbeit am Tablet gelöst werden (z. B. an vier Tablets von acht Personen).

Musik mit Apps in der Kulturellen Bildung

181

Musikapps im Kontrast zu herkömmlichen Instrumenten von fehlendem
Technikwissen – bisweilen mystischem, unerklärlichem Ausfall der Technik und Überforderung in der Bedienung der Technologien – abgelöst.
Musikalische Praxis mit Mobiltechnologien wird auf diese Weise bestimmt von einem Konflikt zwischen problemloser Technologie und technologischen Problemen. Intuitivität als problemloses Bedienen von Technologien wird zum einen nicht nur zur Legitimierung einer voraussetzungslosen Praxis, sondern auch zur Komplexitätsreduktion aufseiten Anleitender, indem leichte, nicht voraussetzungsvolle Apps ausgesucht werden. Zum anderen wird sie zur Wissenszumutung an die Zielgruppe, die
sich mit der Bedienung zwar nicht auseinandersetzen soll, aber dennoch
genau daran scheitern kann. Damit übernimmt Intuitivität die Funktion
der Differenzierung von Rollen in Anleitende und Zielgruppe.
„Da […] in Garage Band eine große Menge leichter Einstiegs- und Experimentiermöglichkeiten in Form von z. B. Hunderten von Preset-Loops die Neugier
weckt, entwickelte sich nach und nach ein sehr lebhaftes Kooperationsgeschehen unter den Gruppen und immer mehr von ihnen stiegen auf Garage Band
um. Nachdem ein größerer Teil der Bearbeitungszeit abgelaufen war, zeigte
sich allerdings, daß aufgrund der nun vergleichsweise komplexen Handhabung des Programms die Klangresultate für die Neulinge nur relativ schwierig individuell und gezielt so zu beeinflussen waren, daß ein einheitliches,
zufriedenstellendes Musikstück zusammen mit den Atmo-Geräuschen aus
Keezy erreicht werden konnte.“ (D3)

Der Auszug zeigt, wie das Interesse an der App durch einen einfachen Einstieg sowie umfangreiche Möglichkeiten zum Experimentieren geweckt
wird, indem Funktionen wie das Abspielen von Samples ausgetestet werden. Zugleich bedingt ein zielgerichtetes musikalisches Arbeiten praktisches
Wissen der Bedienung jener Technologien. Das erfordert die Hilfestellung
seitens der Anleitenden. Beides – Experimentieren mit Soundmaterial und
Erlernen der Bedienung – bedarf zeitlicher Ressourcen, die im Konflikt zum
Projektziel der Erstellung einer Komposition stehen.
Ausgewählt werden Apps von den Anleitenden im Hinblick projektinterner Musizierformen, insofern sie sich etwa zum Loopen, zum Erstellen von Beats, zum Aufnehmen von Samples, zur harmonischen Beglei-
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tung, zum Melodiespiel oder aufgrund ihrer Genrespezifik (z. B. bei Nachbildungen bekannter Synthesizer) eignen. Zum anderen wird die Zielgruppe in die App-Auswahl über die Finanzierung antizipiert. Apps sollen kostenlos oder -günstig sein, damit die Zielgruppe diese weiterhin nutzen kann. Und Apps sollen grundsätzlichen einfach sein, um zügig musizieren zu können, wofür Anleitende mitunter Tonart und -umfang der
Apps konfigurieren.
Vor diesem Hintergrund lässt sich die Vermittlungspraxis als fünfteilige Form generalisieren: Realisierung, Überraschung, ein Zirkel aus Instruktion und Experiment sowie Präsentation.
Realisierung meint die Konstruktion eines institutionellen und materiellen Netzwerks der Adressierung verschiedener Technologien, über deren Legitimierung bereits oben gesprochen wurde, und Prominenzen. Prominenzen meinen Personen (Dozierende und Teilnehmer*innen der Weiterbildung), die für bestimmte Wissenskonzepte stehen, mit deren Hilfe
Inhalte der Praxisprojekte verbunden, legitimiert und aufgewertet werden. Durch Gatekeeper (Teilnehmer*innen der Weiterbildung, Freund*innen, Verwandte und Bekannte) wird der Zugang zu Institutionen und
Technologien ermöglicht. Co-Teacher (Teilnehmer*innen der Weiterbildung, Mitarbeiter*innen der Bildungseinrichtung) bezeichnen Personen,
mit denen zusammen ein Praxisprojekt durchgeführt wird.
Überraschung meint: Jedes Praxisprojekt beschreibt sich als „andersartig“, „ungewöhnlich“, „innovativ“. Die Funktion dieser Selbstbeschreibung besteht in der Legitimierung des Praxisprojekts durch den Status einer vom Alltag abweichenden Ausnahme sowie durch die Konstruktion
des Defizits der Zielgruppe, das durch die Technologien gelöst werden
kann.
Instruktion beschreibt das Verhältnis von Anleitenden und Technologie,
während Experiment das Verhältnis zwischen Zielgruppe und Technologie
impliziert. Anleitende bereiten Technologien vor (Apps auswählen, Verkabeln etc.), formulieren Ziele und stehen der Zielgruppe als Expert*innen bei
technologiebezogenen Problemen zur Seite.
Ein ausschlaggebender Aspekt der Semantik ist die Markierung des
Handelns der Zielgruppe als Experiment. Hinter dieser allumfassenden
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Begrifflichkeit verbergen sich komplementäre Konzepte, die einhergehen
mit einer zusammenhängenden Rollendifferenz zwischen Anleitenden
und Lernenden. Es handelt sich zunächst um die Phase der Bearbeitung
einer gesetzten Aufgabenstellung der Anleitenden durch die Lernenden.
Experimentieren bezieht sich auf das „Ausprobieren“, „Austesten“, „Erforschen“, „Tüfteln“ oder „Erproben“ von Musikapps mit dem Ziel, induktiv die Technologien entdeckend kennenzulernen oder deduktiv in
Phasen der Instruktion vorgetragene Funktionen der Apps oder musiktheoretische Inhalte einzeln, v. a. mit Kopfhörern, die Instruktionen nachvollziehend zu üben.
Instruktion erfolgt auf zwei Arten, die ein Kontinuum zwischen Vermittler*in und Technologie bilden. Funktionsweisen werden durch erklärend-zeigende Exemplifizierung prinzipiell von den Anleitenden vorgestellt und von der Zielgruppe geübt (siehe Experiment). Die Vermittelnden
geben eine „Kurzeinweisung“ (B3) in Funktionsweisen von Technologien,
um etwa „interne Sounds abzuspielen sowie die jeweilige Recordingfunktion“ (G2) zu zeigen. Apps werden damit zum Medium des Zeigens.
Die zweite Instruktionsform stellt die Vermittlung der Technologie
und des musikalischen Wissens durch die App dar. Die Aufgabe der Anleitenden besteht in der Überbringung der Technologien, indem sie die
Zielgruppe mit Kopfhörern und Mobilgeräten ausstatten, um die vorausgewählten Apps explorativ erschließen zu können. Dabei wird eine Instruktion durch die Anleitenden im Anschluss an die experimentelle Exploration nachgereicht, die den Schwerpunkt auf bisher unerschlossene
Funktionen der App legt. Als Beispiel einer solchen App soll auf Auxy eingegangen werden.
„Auxy ist sehr übersichtlich und einfach zu bedienen und für unseren Zeitrahmen sehr geeignet, da die Kinder in kurzer Zeit zu einem musikalischen
Ergebnis kommen können. Sie lernen, einen eigenen Song zu komponieren.
Es kann einerseits intuitiv gearbeitet werden, andererseits wird durch ein
16tel Raster eine klare Struktur erkennbar, sodass Rhythmen und Melodien
bewußt gesetzt werden können. Die Kinder lernen ganz nebenbei erste musiktheoretische Aspekte.“ (A1)
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Auxy wird in der Unterscheidung intuitiv arbeiten vs. klar erkennen als App
eingeführt, mit der Nutzer*innen en passant musiktheoretische Inhalte lernen, da bei problemloser Bedienung die Konzentration auf musikalische
Strukturen gelegt werden kann. Charakteristisch sind ein schnelles, niederschwelliges Produzieren einer Komposition und die Visualisierung
von rhythmischen Strukturen als Möglichkeit eines zielgerichteten musikalischen Handelns. An anderer Stelle dient Visualisierung nicht der Vermittlung von Wissen, sondern wird zur Bedingung für das Komponieren.
Visualisierung ist demzufolge zum einen Werkzeug und zum anderen Medium. So fanden „[d]ie meisten Kids […] zu der Musikapp Auxy zunächst
einen visuellen Zugang, erst mit der Zeit fand eine akustische Auseinandersetzung mit der App statt.“ (I3) Gewissermaßen stellt diese Aussage Gegenkonzepte dar: Entweder wird Komponieren durch einen auralen oder visuellen Zugang erleichtert, wobei ersteres musiktheoretisches Wissen vermittelt und letzteres eine anschließende Auseinandersetzung mit dem Höreindruck ermöglicht. Die App wird übergreifend von der Zielgruppe als
unabdingbare Technologie erlebt, wie die Aussage verdeutlicht: „Ich
brauch Auxy unbedingt!“ (E3). In der Interaktion mit der App neigen besonders Zweierteams dazu, „Auxy sehr spielerisch zu verwenden, was
dazu führte, dass sie die Finger nicht vom Tablet lassen konnten, ihre Arrangements pausenlos veränderten und während des Abspielens möglichst viele Spuren gleichzeitig ein- und ausschalteten“ (B2).
Die Bedeutung dieser App bleibt über die Durchgänge hinweg konstant. Grundsätzlich fasziniere die
„Beschäftigung mit Auxy […] die Schülerinnen und regt gleichzeitig ihre Phantasie an, sensibilisiert ihr Gehör und ihr Gespür für den Aufbau eines Songs. Sie
experimentieren mit dem Zusammenspiel einzelner Klänge, Instrumente und
Melodien. Durch dieses spielerische, musikalische Tüfteln entwickeln sie ein
Gefühl für harmonische und weniger harmonische Tonfolgen oder Rhythmen.“
(A3)

Präsentationen tauchen in zwei Formen auf. Die erste Form ist Teil des Erarbeitungsprozesses, in dem die Projektteilnehmer*innen sich anschließend „gegenseitig zeigen, was sie gelernt und entdeckt haben“ (A2).
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Gezeigt wird die Bedienung der Musikapps oder Ergebnisse aus dem Explorieren der Apps. Die zweite Präsentationsform ist ein öffentliches oder
veröffentlichendes Zeigen von gelingenden und überraschenden Ergebnissen. Mitarbeiter*innen von Institutionen, Eltern und/oder Freund*innen der Zielgruppe werden die Ergebnisse in einem Konzert präsentiert,
als Audioaufnahmen via Mail zugesandt oder als Video vorgetragen. Es
steht „am Ende ein cooles, selbst entwickeltes Stück […], das man seinen
Freunden präsentieren und vielleicht sogar in sozialen Netzwerken veröffentlichen kann“ (E2). Neben der Ergebnispräsentation unterliegen diese
Inszenierungen analog zur ersten Phase der Vermittlungspraxis der Funktion, das Publikum zu erstaunen, Gelingen zu zeigen und von den Technologien zu überzeugen.8
Wiederholt treten v. a. Praxisprojekte auf, in denen Natur- oder natürliche Geräusche (die eigene Stimme, Geräusche von Häusern, der unbelebten Umwelt oder traditionellen Musikinstrumenten) aufgenommen werden. In diesen Projekten bewegt sich die Zielgruppe in Kleingruppen mit
iPads durch eine Landschaft oder ein Haus, nimmt Klänge der Umgebung
auf, um sie anschließend – eventuell noch verfremdet – als Soundmaterial
für Kompositionen oder für improvisierte Klangcollagen zu verwenden.
Hierin erscheint das Experiment als entdeckender Zugang: Die Zielgruppe
geht nach der Erkundung der Apps auf Reisen, bewegt sich durch Räume,
entdeckt und sammelt Klänge, die einander als Fundstücke vorgestellt
werden. Exploriert wird im Digitalen (Funktionsweisen von Apps erkunden) als auch im Analogen (Klänge der Umwelt erkunden). Die Erkundungen sind offen als „Finden, was es alles gibt“. Im Mittelpunkt steht die
Auseinandersetzung mit bzw. die Konstruktion von Komplexität im Kontext selbsttätigen Handelns, das durch Apps (z. B. Beschränkung auf 16
Aufnahmespuren) und die Anleitenden selegiert wird.9 Apps sollen selbstständig kennengelernt werden und Unbekanntes wird von Anleitenden

8

9

Für Kompositionsprojekte arbeitete Julia Wieneke (2011) drei Phasen (Projektentwicklung, -realisierung und -abschluss) heraus, wobei auch dort die dritte Phase öffentliches
Präsentieren – bei unbestimmter Funktion der Aufführung – beinhaltet (vgl. ebd.: 274).
Dieses Ergebnis folgt der Beobachtung, dass in den Blogartikeln nicht thematisiert wird,
welche Unterscheidung der Auswahl von Sounds seitens der Zielgruppe zugrunde lag.
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ergänzt; Sounds werden selbstständig gesammelt und Einseitigkeiten
(z. B. gesammelte Sounds klingen ähnlich) werden durch Intervention der
Anleitenden verhindert. Erst im Nachgang werden aufgenommene
Klänge von der Zielgruppe bewertet (gut vs. schlecht und passen vs. unpassend) und/oder mit der App klanglich verfremdet, um sie als Samples und
Loops zur Grundlage von Kompositionen und Improvisationen zu machen.
Schließlich werden umfassend die Blogartikel geleitet von den Konflikten traditionelle Musikinstrumente vs. Mobiltechnologien bzw. Instrument-Sein
vs. Instrument-Werden, natürliche vs. synthetische Klänge sowie Stilllegung vs.
Bewegung des Körpers. So wird in einem Blogartikel des dritten Durchgangs
die Schwierigkeit guter Performances mit iPads erwähnt, denn „Musiker
müssen die ganze Zeit auf ihre Bildschirme schauen, um nicht daneben zu
tippen, große Gesten sind kaum möglich und der Anblick der Instrumente
ist für das Publikum auch nicht sonderlich reizvoll“ (C3). Bildschirme binden den Blick und den Körper, wodurch Inszenierungselemente wie die
Zuwendung der Augen zum Publikum und größere Gesten durch eine
musikalische Praxis verunmöglicht werden. Das Spielen von Instrumenten-Apps findet im (An-)Tippen und Streichen mit einem Finger auf dem
Tablet seine Basis. Über das Spielen von Sample-Apps wird berichtet, wie
durch Abstandnahme die Kinder zuhören und ins „Wippen, Schaukeln
und Tanzen“ (E3) kommen. Zuhören löst die Stilllegung des Körpers, indem Raum zum Tanzen geschaffen wird.
6

Variable Semantiken

Zu den variablen Semantiken zählt zunächst eine Veränderung der Zielbereiche von Praxisprojekten. Im Laufe der drei Durchgänge verlagert sich
die Konzentration auf das Wissen hin zu Kompetenzen und von der Konzentration auf die positive Einstellung gegenüber mobilen Musiktechnologien hin zur Fokussierung des Selbstwirksamkeitserlebens im Medium
aktiven Musizierens.
Tiefenschärfe gewinnt eine solche Betrachtung durch die Unterscheidung von musik- vs. technologiebezogenen Zielen als Pole eines Kontinuums
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(Dorfman 2013), auf dem sich musikpädagogische Angebote im Gesamten
und Situationen im Einzelnen bewegen. Mit dieser graduellen Unterscheidung zwischen mehr vs. weniger (anstatt entweder vs. oder) lassen sich zwei
Erkenntnisse ableiten. Erstens bewegen sich die Ziele in den drei Durchgängen von musik- (z. B. Harmoniestrukturen wiedererkennen, Songstrukturen nachstellen) sowie technologiebezogenem (z. B. Apps kennen
und bedienen) Wissen zu musikalischem Handeln (eigene Kompositionen
aufführen) mit Technologien.10 Zweitens wendet sich der Fokus von einer
Überzeugungsarbeit hin zur Subjektorientierung. Es geht in Artikeln des
zweiten Durchgangs nur noch in einem Artikel um die Etablierung etwa
des iPads als Musikinstrument. Das kann eine Erklärung dafür bieten, dass
Praxisprojekte im dritten Durchgang multitechnologischer werden. Eine
wesentliche Veränderung betrifft damit die Bedeutungserweiterung von
Technologien. Das geschieht sowohl auf organisatorischer Ebene (Beschaffung von Technologien) als auch auf didaktischer Ebene (Funktion von
Technologien in Lernarrangements). Integriert werden andere Technologien wie zusätzliche Apps (z. B. Videoapp), herkömmliche Instrumente,
Kameras und Maschinen.
Der erste Durchgang wird dominiert davon, Praxisprojekte kostengünstig auszustatten und sie auf ein „bring your own device“ auszurichten. Darin tritt das Moment in Erscheinung, die Zielgruppe von den Geräten als Musikinstrumente zu überzeugen. Im dritten Durchgang hingegen
finden sich keine Projekte, die Mobiltechnologien der Zielgruppe integrieren.11 Dort nutzen Anleitende eigene, mitunter für das Projekt angeschaffte
Tablets oder Geräte der Einrichtung, v. a. in Schulen. Die Konzentration
auf Tablets mit Musikapps in Artikeln der ersten beiden Durchgänge geht
einher mit der Problematisierung unterschiedlicher Plattformen (iOS vs.
Android). Zum Konflikt wurde das für Anleitende, die mit vergleichbaren
Apps für Android-Geräte keine Erfahrung hatten. Praxisprojekte des

10 Selbstverständlich geht es in den Blogartikeln aller drei Durchgänge um das Musikmachen. Im ersten Durchgang steht das Musizieren, um Technologien kennenzulernen, im
Mittelpunkt. In Artikeln des dritten Durchgangs stehen Technologien für das Musikmachen im Vordergrund.
11 Außer Kopfhörer, diese sind zumeist eigene der Zielgruppe.
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dritten Durchgangs beschränken sich wiederum auf iPads und damit auf
iOS-Apps und Android ist bis auf zwei Artikel verschwunden. Wie sich
zeigen soll, handelt es sich nunmehr um die Veränderung der Differenz
Technologieaffinität vs. -kritik hin zu digitale vs. analoge Musiktechnologien.
Die oben genannte Zielgruppenkonstruktion basiert in den beiden
ersten Durchgängen auf einem Konflikt zwischen Musiker*innen und
Nichtmusiker*innen. Musiker*innen bzw. Instrumentalist*innen verweigern sich Apps, denn „nicht alle Schülerinnen und Schüler sind den Errungenschaften moderner Technik zugeneigt: ‚Ach, nee. Ich spiele lieber
einfach nur Gitarre‘, zählt auch zu den Reaktionen, die ich zu hören bekomme.“ (D2)
„Der Widerstand gegen die iPads ist zu Beginn enorm gross gewesen. […] Von
den Jugendlichen ist das iPad zuerst als nicht ernst zu nehmendes Spielzeug
wahrgenommen worden. Wirklich Niemand wollte auch nur eines der Geräte
in die Hand nehmen. […] Meine Befürchtung war, dass wenn ich auf die Ablehnung mit Zwang reagieren und einzelne Jugendliche verpflichten würde,
mit den iPads zu spielen, es zu einer vollständigen Verweigerung käme. […]
Somit habe ich die Ablehnung erst einmal hingenommen. Mein Ziel sollte es
nun sein, die Jugendlichen überhaupt dazu zu bewegen, die iPads in die Hand
zu nehmen und irgendwie damit gemeinsam Musik zu machen.“ (C1)

Der Konflikt dreht sich um die Differenz herkömmliche, echte Instrumente
vs. Musikapps/mobile Musiktechnologien, Musiker*in vs. Laie, Ernst vs. Spiel,
Technologieaffinität vs. -abneigung. Musiker*innen lehnen Musikapps häufig als nicht ernst zu nehmendes Spielzeug ab. Die Innovationssemantik
erhält hier die Funktion, auch Musiker*innen „die Vorteile von Apps
schmackhaft [zu] machen“ (B1). In diesen Zusammenhang fällt die Betonung von erforderlichen Überzeugungsleistungen seitens der Durchführenden in Projekten des ersten und zweiten Durchgangs, die mit der Implementation von Musikapps in Institutionen oder einzelnen Angebotskonzepten verbunden sind. Überzeugt werden müssen Einrichtungen in
der Akquise der Durchführung, Zielgruppen (v. a. Musiker*innen) und
die Anleitenden selbst. Eine Thematik, die im dritten Durchgang verschwunden ist.
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Das hängt zusammen mit einem Wandel der Lernformen. Eingangs
wurde bereits erwähnt, dass die allgemeine Vermittlungsstruktur in der
Instruktion durch eine*n Experten*in und dem experimentellen Erfüllen
von Aufgaben der Zielgruppe besteht. Im ersten Durchgang findet sich lediglich ein Praxisprojekt, in dem Kinder Ziele des Praxisprojekts mitbestimmen und sich gegenseitig helfen. In den übrigen Artikeln präsentieren
die Lernenden ihre Ergebnisse im Plenum. Deutlich stärker wird die Einbindung der Teilnehmenden in der Zielbestimmung und Vermittlung in
den abschließenden beiden Durchgängen, insofern „sie sich gegenseitig
geholfen und sich die einzelnen Funktionsweisen der Apps erklärt“ (F2)
haben.
7

Vergleich mit der Beschreibung der Weiterbildung

Im letzten Schritt sollen die Semantiken musikpädagogischen Handelns
mit der Selbstbeschreibung der Weiterbildung im Blog verglichen werden.
Die Teilnehmerschaft wird durch Rekurs auf das Kunstsystem (Musiker*innen aller Genres), das Wirtschaftssystem (den Lebensunterhalt mit
Musik verdienen) und das Bildungssystem (fehlende Zertifizierung einer
formalen pädagogischen Ausbildung) differenziert. Als Zielgruppe werden ausnahmslos alle Musiker*innen angesprochen, „von der klassischen
Violinistin über den Heavy-Metal-Gitarristen hin zum Hip-Hopperin und
dem DJ“ (Internet-Beschreibungstext12). Klassik und DJing bilden die beiden Außenpole eines Spektrums von akustischer bis elektronischer oder
analoger bis digitaler Musikpraxis.
Mit der Zertifizierung eröffnet die Weiterbildung „Perspektiven für
ein völlig neues Feld musikalischer Vermittlungsarbeit und professionalisiert für die künstlerische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen“ (Ebd.).
Wie in den Praxisprojekten taucht in dieser Selbstbeschreibung die Innovationssemantik auf, indem die Weiterbildung ein unbekanntes Berufsfeld
vorstellt und zugleich für die künstlerische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen vorbereitet. Darin wiederholt sich zunächst die eingeführte
12 Siehe www.musik-mit-apps.de/zertifikatskurs-tapp-3-durchgang (Zugriff: 27.02.2017).
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Unterscheidung zwischen Geldverdienen und Kunstmachen, differenziert
in Professionalität als Berufsmusiker*in als Voraussetzung vs. Professionalität
in künstlerischer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen als Ergebnis, was weiter
als Kulturvermittlung spezifiziert wird.
Inhalte der Weiterbildung sind
„musikpädagogische Grundlagen und methodisch-didaktische Ansätze der
Kulturellen Bildung. Dabei wird Wert darauf gelegt, die Inhalte mit der eigenen künstlerischen Praxis zu verbinden. Darum wird der ‚Zertifikatskurs
tAPP‘ als Kreativlabor durchgeführt: Die Teilnehmenden experimentieren in
Gruppen zu unterschiedlichen Themenstellungen mit Musikapps. Die Arbeitsphasen werden von Expertinnen [sic] begleitet, gemeinsam reflektiert
und für die eigene Vermittlungspraxis transferiert.“ (Ebd.)

In diesem Beschreibungstext zeigt sich eine interessante Parallele zur Vermittlungspraxis in den Blogartikeln zu den Projekten. Unter Maßgabe der
Berücksichtigung, den Kurs an die eigene künstlerische Praxis der Teilnehmenden anzubinden, wird die Vermittlung von Weiterbildungsinhalten
als Kreativlabor tituliert. Gemeint wird damit 1) eine Systematik aus Experimentieren, Reflektieren und Transferieren. Unterschieden werden 2)
Kontexte, wodurch die beiden ersten Phasen innerhalb und die letzte
Phase außerhalb der Weiterbildung verortet wird. Transfer wird damit zur
Integration von Weiterbildungsinhalten in die Vermittlungspraxis. Konkretisiert wird die Transformation 3) nochmals durch die Differenz fremde
Weiterbildungsinhalte vs. eigene künstlerische Praxis sowie durch die Differenz eigene künstlerische Praxis vs. eigene Vermittlungspraxis. Einmal handelt
es sich um die Durchdringung der künstlerischen Praxis durch Weiterbildungsinhalte, womit gewissermaßen die Kunstpraxis mit Theorien der Pädagogik sowie der Kulturellen Bildung reformuliert wird. Und das andere
Mal geht es um den Wandel der Zielgruppe von Künstler*innen zu Kulturvermittler*innen. Die den Musiker*innen zugeschriebene genuine Praxis der Teilnehmerschaft unterliegt somit zeitlichen Veränderungen: erst
Musiker*in, dann Musikvermittler*in.13 Und schließlich bedeutet 4) das
13 Hierin zeigt sich ebenso das Verhältnis von Weiterbildungsorganisation und Förderinstitution als relevante Umwelten. Die Zielgruppe und das Vermittlungsziel sind
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Konzept des Kreativlabors unterschiedliche Beziehungsformen, in denen
sich ebenso der Transformationsprozess beobachten lässt: Die Vermittlungsstruktur basiert auf der Differenz von Expert*innen vs. Gruppen von
Teilnehmer*innen, wobei letztere von ersteren begleitet werden. Eine Veränderung in der Beziehungsstruktur stellen gemeinsame Reflexionen dar,
insofern hier die Unterscheidung Experte*in vs. Teilnehmer*innengruppe zur
Gemeinschaftsorientierung wird. Und zuletzt bedeutet die Vermittlungspraxis eine Loslösung von Weiterbildungsstrukturen (allein vs. gemeinsam).
Zusammenfassend biete Lernen in der Weiterbildung Chancen für die
Entwicklung praxisrelevanter Handlungskompetenzen, die für ein innovatives Betätigungsfeld kultureller Bildungsarbeit erforderlich sind. Die
Semantik folgt der übergeordneten Orientierungslinie einer besonderen
Eignung von Musikapps als innovative Technologien, die Zugang zu einem einfachen Musikmachen mit diversen Zielgruppen – hauptsächlich
musikalischen Laien – verschaffen.14
Eine erste Parallele zu den Kulturprojekten besteht in der Veränderung von Praxen. Nicht die Verbesserung der eigenen musikalischen Praxis steht auf dem Plan: Die Musiker*innen als Zielgruppe von „tAPP“ verändert sich ebenso wie die Zielgruppe der Praxisprojekte die eigene Praxis.
Das Ziel ist es, Kulturvermittler*in zu werden. Die Zielgruppe vertieft
nicht ihre Konsum- und Rezeptionstätigkeiten, sondern nutzt die Technologien komplementär, nämlich zum Musikmachen. Eine zweite Parallele
liegt in der Betonung des Experimentierens, sowohl im Rahmen der Weiterbildung (Kreativlabore) als auch im Rahmen der Praxisprojekte (offene
Arbeitsaufträge). Und als dritte Parallele lässt sich nennen, dass Gruppen
stets von Expert*innen bei der Arbeit mit Apps unterstützt werden.
8

Fazit und Ausblick

Im Vorangegangenen wurden Blogartikel, die im Kontext dreier Durchgänge des Zertifikatskurses „tAPP – Musik mit Apps in der Kulturellen
normative Erwartungserwartungen an die Förderinstitution, die im Medium Geld nicht
nur Laufzeit, sondern auch inhaltliche Ausrichtung präkonturiert.
14 Dies entspricht dem Konzept der dienenden Organisation (vgl. Zech 2010: 60).

192

Marc Godau

Bildung“ entstanden sind, auf die darin vertretenden musikalischen Vermittlungspraxen mit Mobiltechnologien und den Wertmaßstäben untersucht. Einbezogen wurden Artikel von Weiterbildungsteilnehmenden
über Praxisprojekte und ein Artikel über die Weiterbildung. Aus der komparatistischen Analyse nach der Grounded Theory ließen sich legitimatorische Semantiken vermittelnder Arbeit mit digitalen Musiktechnologien
ableiten.
Alle Artikel können unter der Leitdifferenz positives Überraschen durch
innovative Musiktechnologien vs. negatives Enttäuschen durch herkömmliche
Rezeptionstechnologien zusammengefasst werden. Die Attribuierung des
positiven als gut konnotiertem und negativ als schlecht konnotiertem Wertungsbereich von Erwartungsirritationen ist deshalb entscheidend, weil
die Praxis von einer positiven Ausrichtung auf Musiktechnologien geprägt
ist. Die Technologien werden normativ aufgeladen, indem sie für gelingendes und unproblematisches Lernen in aktivem, experimentellem Handeln stehen. Die Praxisprojekte verwandeln Alltagstechnologien in Musikinstrumente sowie Musikkonsum in -produktion. Insgesamt symbolisieren die digitalen Technologien einmal die Überraschung durch Transformation eines für nicht musikalische Zwecke genutzten Geräts. Und sie stehen für ein Handeln wider die Natur institutioneller Strukturen. Dies
hängt mit dem Defizit der Zielgruppe zusammen, das sich durch Konsumorientierung, durch den nicht kreativ-gestaltenden Umgang mit Digitaltechnologien oder durch fehlende, nicht zu kompensierende Erfahrung mit
dem instrumentalpraktischen Musizieren kennzeichnet.
Bisweilen tendieren Praxisprojekte v. a. des ersten Durchgangs dazu,
Überzeugungsarbeit zu leisten, iPads und Co als authentische Instrumente
herauszustellen – ein auch im musikpädagogischen Diskurs nachweisbares Phänomen (vgl. Randles 2013; Williams 2014). Diese angebahnte missionarische Technologieaffirmation wird von der Technologiekritik aus
den Reihen der Zielgruppe begleitet. Dies geschieht in Situationen, in denen die Beobachtung von Innovativität ausbleibt und die technologische
Komplexität steigt (etwa beim Einbezug von iOS und Android) oder die
Zielgruppe kein musizierpraktisches Defizit aufweist, was digitale Technologien zu Konkurrenten herkömmlicher Instrumente macht.
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Durchweg stellen Musikapps in den Blogartikeln konstant innovative
Universaltechnologien dar. Die Innovativität bezieht sich auf die Anerkennung der Andersartigkeit gegenüber abgelehnten rezeptiven und konsumierenden Umgangsformen mit Digitalgeräten und eine Ablehnung der
als herkömmlich konstruierten Praxis des jeweiligen Vermittlungskontexts (Schule etc.), in dem Musikvermittlung mit Apps vorab keine – oder
im Verbot digitaler Technologien eine – Rolle gespielt hat. Gerade das ist
Basis der affirmativen Haltung gegenüber der musikpädagogischen Verwendung eines Universal-Tools.
Kritisch sei hier auf Marketing-Semantiken von Apple hingewiesen.
So wird das iPad einführt als Universallösung, um Barrieren zu überwinden, die dem Erleben der eigenen, bisher unerschlossenen Musikalität entgegenstanden. „This strategy has been effective to the extent that classrooms are beginning to embrace the iPad as the crux of the digital native
band in which tapping and tilting tablets are touted as the musical actions
of the future.“ (Bell 2015: 45) Ungeklärt ist bislang das Verhältnis von Ökonomie und Pädagogik: Ist in der Zielgruppe eine potenzielle Käuferschaft
zu sehen, die qua minimalem Körpereinsatz konsumierend an faszinierende Geräte gebunden wird oder soll sie an der Musikkultur im Medium
selbsttätigen Musizierens partizipieren und sich kritisch zu Gesellschaft
verhalten? Hier hinein spielt auch die Beobachtung, dass gerade Intuitivität die Frage ausschließt, wie die Technologie funktioniert. Das Gerät
bleibt im Spiel aufgrund seiner Problemlosigkeit unerkannt und wird dabei Medium der Durchsetzung fremder Ziele – etwa im Lernen von Musiktheorie en passant. Intuitivität bedeutet in den Blogartikeln Invisibilisierung von Lernproblemen durch Rollendifferenzierung. Anleitende lösen
technische Probleme und suchen einfache Apps aus, die von den Lernenden in experimentellen Settings genutzt werden.
Umfassend können Kanonisierungstendenzen beobachtet werden,
wenn sich Apps (z. B. Auxy) und Sample-Projekte mit Naturgeräuschen
als Standards etablieren. Die Verwendung von digitalen Technologien, um
Umweltgeräusche digital aufzunehmen, ist ein bekanntes – also gerade
nicht innovatives – Thema im kultur-/musikpädagogischen Diskurs (vgl.
Hanschick 2015). Jedoch lässt sich die Vielzahl von Sampling-Projekten
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unter dem Prinzip der Referenzialität als produktionsästhetisches Modell
digitaler Kultur einordnen, in dem bereits gedeutetes Material neue Bedeutung erhält (vgl. Stalder 2016: 97).
Diese kulturelle Verortung kann hier lediglich angerissen werden.
Dennoch erscheint mir eine Auseinandersetzung aus kritischer Perspektive der Kulturellen Bildung unter der Frage lohnenswert, inwiefern hochkulturelle Legitimierung einer musikalischen Praxis mit Alltagsgeräten
unternommen würde. Dies wäre gewissermaßen eine moderne Ausrichtung auf eine Unterscheidung zwischen Hochkultur vs. Jugend-/Popkultur,
die mit postmodernem Denken, dem Digitalisierung unterliegt, schwer
vereinbar ist (vgl. Lehmann 2012: 39). Zukünftig ist vielmehr zu ergründen, ob und wie in Organisationen bei der Planung ihrer Weiterbildung
mit den hier vorgetragenen Beobachtungen als potenzielle Irritationen
umgegangen wird.
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Bildungsverständnisse und
Bildungsansprüche

Kunstschaffende im Spannungsgefüge von Kunst
und Bildung
Einblicke in die Weiterbildungserprobung und
wissenschaftliche Begleitforschung des Verbundprojekts
„Kunst_Rhein_Main“
Kristin Westphal und Teresa Bogerts

Abstract
Im Mittelpunkt des Beitrags steht die Analyse der Kunst- und Bildungsverständnisse anhand von narrativen Interviews mit den an der Weiterbildung „Kunst Rhein-Main“ beteiligten Kunstschaffenden. Ausgegangen
wird von der Annahme, dass das mehr oder weniger bewusste Verständnis von Kunst und Bildung die künstlerisch-pädagogische Praxis im Denken und Handeln bestimmt, und dass dieses Verständnis von den Traditionen Kultureller, Musischer oder Ästhetischer Bildung geprägt ist. Vor
dem Hintergrund eines responsiv angelegten Forschungsansatzes wird an
einem Beispiel aus der Weiterbildung aufgezeigt, wie die Auswertung der
Interviews für eine Reflexion in der Weiterbildung rückgebunden werden
konnte.
1

Einführung

Das Verhältnis von Kunst und Bildung ist unter verschiedenen historischen Vorzeichen im westlichen Kulturkreis von der Neuzeit bis heute als
ein Spannungsgefüge charakterisiert. Dabei bewegen sich die Diskurse,
die sich damit beschäftigen, was unter den Künsten und in unserem Fall
je spezifisch unter zeitgenössischem Theater, Tanz und Performance im
Verhältnis zur Bildung – vor dem Hintergrund unterschiedlicher Traditio© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019
J. Ludwig und H. Ittner (Hrsg.), Forschung zum pädagogisch-künstlerischen
Wissen und Handeln, https://doi.org/10.1007/978-3-658-20646-8_9
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nen, Normen und Dispositive – zu verstehen ist. Die Auseinandersetzungen kreisen dabei um Debatten, die den Künsten per se eine ästhetischbildende Wirksamkeit bescheinigen und solchen, welche die Künste für
bestimmte Zwecke – seien es pädagogisch-kompensatorische, politische,
ökonomische oder institutionelle – instrumentalisieren wollen.
Mit der Entwicklung und Erprobung eines pädagogischen und wissenschaftlich fundierten Weiterbildungsmodells für in Bildungskontexten
tätige Kunstschaffende der zeitgenössischen Theater-, Tanz- und Performancekunst setzt das Verbundprojekt „Kunst_Rhein_Main“1 an diesem
spannungsreichen Verhältnis von Kunst und Bildung an. Das Anliegen
des Verbunds besteht u. a. darin, in der Weiterbildung nicht auf eine Nivellierung des Spannungsverhältnisses hinzuwirken, sondern es vielmehr
in seinen verschiedenen Aspekten thematisch sichtbar und pädagogisch
produktiv zu machen (vgl. Westphal et al. 2018; 2014b). Daran anknüpfend
hat es sich die wissenschaftliche Begleitforschung zum Verbundprojekt
u. a. zur Aufgabe gemacht, sich dem Spannungsgefüge von Kunst und Bildung in der Praxis über die wissenschaftliche Begleitung ausgewählter
Weiterbildungsteilnehmenden zu widmen und die darüber gewonnenen
Erkenntnisse an das Weiterbildungsmodell rückzukoppeln.
Mit dem aufgezeigten Anliegen des Verbunds gehen in die Weiterbildungserprobung und wissenschaftliche Begleitforschung folgende Fragen
einher:




1

Wie artikuliert sich das Spannungsgefüge von Kunst und Bildung in der
künstlerischen Arbeit von Kunstschaffenden in Bildungskontexten?
Wie positionieren sich Kunstschaffende in diesem Spannungsgefüge?
Inwieweit bringen Kunstschaffende bereits mehr oder weniger implizite Verständnisse von Kunst und Bildung vor dem Hintergrund ihrer Ausbildungstraditionen bzw. tradierter Diskurse innerhalb der Kulturellen Bildung mit?

Das Verbundprojekt „Kunst_Rhein_Main“ (2014 bis 2017) unter der Leitung von Prof.
Dr. Kristin Westphal, bestehend aus dem Teilprojekt 1: Wissenschaftliche Begleitung
Universität Koblenz-Landau und Teilprojekt 2: Weiterbildungsprogramm „Tanzlabor21“ (Mousonturm GmbH) und FLUX. Theater+Schule (interner Kooperationspartner), gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).
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Bevor wir im dritten Abschnitt ausgehend von einem Beispiel aus der Weiterbildung und die daran anschließenden Ergebnisse einer Analyse von
Interviews zum Kunst- und Bildungsverständnis der beteiligten Kunstschaffenden genauer eingehen, soll unser Forschungsansatz in Theorie
und Methode kurz ausgeführt werden.
2

Bildung und Kunst

Unsere Untersuchungen kultureller Praxen weisen aus, dass Kulturelle
und im engeren Sinne Ästhetische Bildung nicht in erster Linie als eine
Aktivität, sondern auch als ein Widerfahrnis bzw. als ein Antwortgeschehen zu betrachten ist. Die phänomenologische Perspektive, Bildung als
responsives Antwortgeschehen vor dem Hintergrund einer leiblichen Verwicklung in Lebenswelten zu begreifen, rüttelt an der Vorstellung eines
Bildungsverständnisses, das Bildung als bloßen Aneignungsprozess begreift, der dem Subjekt mehr oder weniger äußerlich, weil rational, bleibt.
Das Subjekt gerät vielmehr in der phänomenologischen Betrachtungsweise in eine gedoppelte Position: Das Subjekt ist ein aktives Selbst, sofern
es Antworten hervorbringt, indem es sich leiblich-konkret auf das andere
einlässt. Zugleich ist es jedoch auch Teil eines Kontexts, dem es sich erfahrend überlässt und über den es nicht vollständig verfügt. Im Unterschied
zu traditionellen Bildungstheorien hebt dieser Ansatz darauf ab, dass das
Subjekt gerade nicht auf sich selbst zurückkommt (vgl. Westphal/Zirfas
2014). Kein Mensch handelt, denkt oder fühlt allein aus sich selbst heraus.
Handlungen, Erfahrungen, Sprache sind im „Zwischenreich der Interaktionen“ angesiedelt (Lippitz 2001: 147). Sinn artikuliert sich als Differenzgeschehen. Alterität und Fremdheit als Struktur von Bildung erlaubt es – so
Wilfried Lippitz –, neu und anders über Pädagogik zu denken und den
pädagogischen Umgang mit den Heranwachsenden als ein offenes Geschehen zu gestalten und zu erfahren (ebd.). Dieser Zugang in der Pädagogik korrespondiert mit der Vorstellung eines schöpferischen Tuns in
den Künsten und eines Subjektverständnisses, wie wir es derzeit an vielen
Performance-Modellen mit Kindern und Jugendlichen beobachten können
(Westphal 2012; Deck/Primavesi 2014).
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Für die Formulierung einer Didaktik von Kunst und Bildung hat das
Konsequenzen. Wir sprechen hier von einer Didaktik des Unbestimmten,
insofern von dem Experimentieren, von einem ergebnisoffenen szenischen
Arbeiten, von Zumuten und Unterstützen ausgegangen wird (vgl. Westphal 2015b). All diese Ansätze wissen den Rätselcharakter im Künstlerischen zu bewahren und setzen sich von der Logik einer insbesondere
schulischen Praxis ab, die auf einen linear angelegten und zu messenden
Lernprozess abzielt, die „gewöhnlich auf Bekanntmachung des Unbekannten, auf Aufklärung des Unklaren, auf Stimmigmachen des Unstimmigen, auf Vertrautmachen des Fremden“ (Rumpf 1996: 472), auf Erklärung, auf Perfektionierung des Unvollkommenen, auf Einordnung des
Singulären unter etwas Allgemeines, auf Beurteilung des zunächst nicht
geheuer Erscheinenden aus ist.
Werden die Erfahrungswirklichkeiten von Kindern aufgegriffen, dann
haben wir es auch weniger mit einer Vermittlungspraxis im Sinne einer
klassischen Belehrung zu tun als vielmehr mit einer szenischen Praxis, in
welcher der Lernende im Mittelpunkt steht. Bilden und Lernen vollzieht
sich so gesehen durch ästhetische Erfahrungen, die durch, mit und in den
Künsten initiiert werden. Und zwar im Sinne, eine tänzerische, theatrale
oder performative Praxis an der Schnittstelle zwischen Kunst und Bildung
quer zur Fixierung von Identitäten oder Gewissheiten zu denken, sie nicht
nur als eine künstlerische Praxis allein, sondern auch in ihren Wechselwirkungen mit kulturellen, pädagogischen, gesellschaftlichen oder institutionellen Kontexten zu verstehen. Die Besonderheit einer Praxis von zeitgenössischem Theater, Tanz und Performance liegt dabei darin, dass der
Körper daran beteiligt ist, an dem, was er selbst hervorbringt. Kunst hat,
mit Jörg Zirfas ausgedrückt, „von Hause aus mit Wahrnehmung, Ausdruck, Gestaltung und Darstellung, eben mit Sinnlichkeit zu tun“ (Zirfas
2015a: 25). Es sei der Körper-Leib, der als eigentliche Arena Ästhetischer
Bildung gelten müsse. „Ästhetische Bildung ist dann nicht nur Kampf um
den Geist, sondern vor allem Kampf um den Körper.“ (Ebd.)
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Vorgehensweise der wissenschaftlichen
Begleitforschung „Kunst_Rhein_Main“

Die wissenschaftliche Begleitung umfasste:






die Evaluation und Dokumentation des Weiterbildungsangebots
eine Fragebogenerhebung, Gruppengespräche und Interviews zum
Weiterbildungsangebot zur Qualität, Kommunikation und Rahmung
die teilnehmende Beobachtung/teilnehmende Erfahrung mit Videound Tonunterstützung von künstlerischen Situationen, Prozessen,
Produktionen und Rezeptionen an ausgesuchten Beispielen aus dem
Feld der Teilnehmer*innen bzw. dem Feld der Kooperationspartner
Interviews und Gruppengespräche zu Fragen des Kunst- und Bildungsverständnisses, der Kooperation in pädagogischen Handlungsfeldern, der Koordination für eine strukturelle Verankerung der Kommunikation und zu Fragen nach den Voraussetzungen für das Gelingen künstlerischer-pädagogischer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Mithilfe dieser Instrumente wurde die Strategie verfolgt, zwei Ebenen der
Untersuchung zu verknüpfen, die zum einen auf der Begleitung der Erprobung und Entwicklung eines Weiterbildungsprogramms und zum anderen auf die künstlerische Praxis der beteiligten Kunstschaffenden in ihrem jeweiligen Bildungskontext ausgerichtet war.
Mit diesem prozessorientierten bzw. responsiven Verfahren der Evaluation, der Erhebung vornehmlich qualitativer Daten zur Fremd- und Eigenbeobachtung künstlerischer Praxis und der Rückbindung an die Reflexion der Praxis der Beteiligten selbst, wurden zudem weiterreichende Erkenntnisse gewonnen, die für die Diskurse innerhalb der Kulturellen und
Ästhetischen Bildung unter strukturellen, theoretischen und methodischen Gesichtspunkten von Relevanz sind (vgl. Westphal/Bogerts 2018b).
Denn wir stoßen in der Beobachtung künstlerisch-pädagogischer Praxis
und Prozesse auf ein Feld, das nicht allein von einem Text her zu erfassen
ist, sondern unter Einbezug des Körperlichen, Sinnlichen und Performati-
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ven einer Betrachtung und Reflexion unterzogen werden muss (vgl. Westphal/Schittler 2012).
Unweigerlich fließt bei diesem Vorgehen die Wahrnehmungseinstellung der anwesenden Forschenden selbst vor dem Hintergrund der eigenen Erfahrungsgeschichte mit ein, die es auf einer Metaebene zu reflektieren gilt. Selbst in der Face-to-Face-Situation spielt die Anwesenheit des
Forschenden eine bedeutsame Rolle für die Art und Weise, wie narrative
Interviews geführt werden. Gibt es ein Mehr oder ein Anderes an Erkenntnis, wenn die leibliche und körperliche Dimension des Forschungsprozesses in die Analyse miteinbezogen wird? Ist eine Frage von Ursula Stenger
und jüngst von Simone Kosica aufgegriffen, die für den Leib als „Erkenntnisorgan“ im Forschungsprozess plädiert (Stenger 2013; vgl. Kosica 2018).2
4

Zur Artikulation des Spannungsgefüges in der Praxis

In ihrem Weiterbildungsworkshop griff die Referentin Melanie Hinz –
Wissenschaftlerin und Performerin der Fräulein Wunder AG – das spannungsreiche Gefüge von Kunst und Bildung/Pädagogik auf. Sie thematisierte zunächst, dass viele der in Bildungskontexten tätigen Kunstschaffenden von der Tatsache verunsichert seien, dass sich ihr eigener Bildungsweg nicht über ein Studium der Pädagogik, sondern über eine
künstlerische Ausbildung vollzogen habe und Pädagogik häufig in Abgrenzung zur Kunst gesehen würde. Diese Verunsicherung könne jedoch
produktiv genutzt werden: In der Tatsache, dass Kunstschaffende (zunächst) nicht wüssten, wer sie als Pädagog*innen seien, aber dafür wüssten, was sie als Künstler*innen ausmache, liege eine Chance, die klassischen Normen sowohl von Pädagogik als auch der Kunst sowie ihre Vermittlungskonzepte zu hinterfragen und in sie einzugreifen. Dieser Eingriff
könne sich über die Entwicklung innovativer künstlerischer Formate und
Verfahrensweisen vollziehen, die jenseits von Belehrung und Hierarchiegefällen angesiedelt seien und „Dramaturgie[n] der Teilhabe“ (Bicker
2

Diese Frage als Herausforderung für eine Beschreibung und Analyse zu betrachten, ist
insbesondere der Phänomenologie mit ihrem eigenen Forschungsstil zu verdanken (vgl.
Westphal 2015c; Brinkmann/Westphal 2015; Westphal 2018a, b).
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2011) mit offenen Suchprozessen beinhalteten (vgl. Hinz 2017; Bogerts
2017).
Ihre Thesen verdeutlichte die Referentin an einem Beispiel aus ihrer
eigenen künstlerischen Arbeit als Regisseurin an der Bürgerbühne in Dresden. Damit macht sie zugleich deutlich, wie sich das Spannungsgefüge
von Kunst und Bildung in der pädagogischen Praxis artikulieren kann:
„In der Arbeit an der Produktion FKK. Eine Frauenkörperkomödie (Bürgerbühne
Dresden, 2010) mit einer Gruppe von Frauen ab 16 Jahren wurde der Referentin
massiver Widerstand entgegengebracht, als es im Probenprozess darum ging,
‚Tabus weiblicher Sexualität zu reflektieren, sich selbst dabei als ‚Kunstfigur zu
begreifen‘ – und auf der Bühne schließlich ‚etwas zu sagen und zu tun, was im
Alltag unmöglich wäre‘. Obwohl sich die Teilnehmerinnen auf eine entsprechende Ausschreibung hin gemeldet hatten, waren viele Darstellerinnen letztendlich nur bedingt bereit, eigenes Biografisches über ihre Sexualität in den Probenprozess einzubringen, sondern warteten stattdessen ‚auf einen Stücktext
und ihre Rolle‘ (Hruschka 2016: 48; Hinz 2014: 108). Die intellektuellen Belehrungen zur Relevanz einer reflexiven Auseinandersetzung mit dem Thema
Weiblichkeit aus der gender-wissenschaftlichen Perspektive der Referentin führten an dieser Stelle nicht weiter. Erst als der Unmut und Widerstand der Teilnehmerinnen angenommen und künstlerisch produktiv gemacht wurde, war
ein gemeinsames künstlerisches Arbeiten möglich. Es entstand eine ‚Dramaturgie der Scham‘, in der die Widerstände aus dem Probenprozess in verdichteter
Form verbal in der Eingangsszene der Produktion auftauchten und zugleich als
selbstreflexive Betrachtung des Entstehungsprozesses im Stück thematisch
wurden.“ (Hinz 2017; 2014: 108; Hruschka 2016: 48)

Im weiteren Verlauf des Workshops ging die Referentin auch auf die Haltung der Spielleitung im Spannungsgefüge von Kunst und Bildung/Pädagogik ein, die gegenüber den Teilnehmenden eingenommen wird. Sie bestehe nicht nur darin, auf die Teilnehmenden mit ihren Expertisen einzugehen und sie als Ko-Produzent*innen einzubinden, sondern auch darin,
selbst Teil des Prozesses zu werden und sich als Spielleitung mit den eigenen Fragen und der eigenen Biografie einzubringen. Erst wenn die Spielleitung als Performer*in Teil des Such- bzw. Forschungsprozesses werde,
könnten Stücke gemeinsam miteinander ausgehandelt werden, ohne dass
beispielsweise die Spielleitung, wie gewöhnlich in der klassischen Regie-
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arbeit, einen Ablauf vorgeben müsse und sich darüber wieder Hierarchiegefälle herstellen würden (vgl. Hinz 2017; Bogerts 2017). Um auch diese
These zu illustrieren, berichtete die Referentin von einer Wanderperformance, welche sie zum Thema „Ein Leben nach der Arbeit“ in Anlehnung
an das Format der Pilgerreise mit dem Kollektiv der Fräulein Wunder AG
(2016) entwickelt hat. Die Konzeption sieht vor, dass sich alle daran Beteiligten gleichermaßen als Gastgeber*innen der performativen Situation
verstehen und damit innerhalb der Wanderperformance auch die Führung
übernehmen können (vgl. Hinz 2017).
Um das spannungsreiche Gefüge von Kunst und Bildung/Pädagogik
anschaulich zu gestalten und an die Arbeitskontexte der Weiterbildungsteilnehmenden anzubinden, regte die Referentin die Teilnehmenden im
Workshop dazu an, eigene Fragen aus ihrer künstlerischen Praxis zu formulieren. Folgende Auswahl (Bogerts 2017) gibt Aufschluss darüber, welche Aspekte die an der Weiterbildung teilnehmenden Kunstschaffenden
beschäftigen:







Wie schaffe ich es, dass die Theaterkunst bei einem Projekt im Bildungskontext im Vordergrund steht?
Wie kann ein künstlerisches Projekt entstehen, wenn es von einem pädagogischen Kontext gerahmt wird?
Wie kann ich einen Raum für eine künstlerische Erfahrung schaffen, ohne
dass ich zu viel lenke oder eingreife, trotzdem aber eine Reibungsfläche gebe?
Muss jede künstlerische (Projekt-)Arbeit im Bildungskontext auf ein Produkt zulaufen?
Wie kann ich Widerstände, die oftmals entstehen, wenn ich Kinder und Jugendliche mit meiner künstlerischen Vision konfrontiere, produktiv machen?
Wie greifbar müssen künstlerische Prozesse, die im Projektverlauf durchlaufen werden, für die Kinder und Jugendlichen sein?

Auch die wissenschaftliche Begleitforschung des Verbundprojekts konnte
bei der parallel zur Weiterbildungserprobung verlaufenden wissenschaftlichen Begleitung der künstlerischen Praxis ausgewählter Weiterbildungsteilnehmenden verschiedene Themen bestimmen, die das Verhältnis zwi-
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schen Kunst und Bildung als Spannungsverhältnis konkret artikulieren
helfen:





Kunstverständnisse der Zielgruppe gegenüber Kunstverständnis der
Kunstschaffenden
Freiwilligkeit vs. Zwang in den künstlerischen Projekten
Prozess gegenüber Produkt in der Projektgestaltung
Systemanpassung vs. kritische und künstlerisch-produktive Systemhinterfragung

Besonders relevant für die Rückkopplung der Ergebnisse an die Weiterbildung war die Erkenntnis, dass einige Kunstschaffende bereits begonnen
hatten, eigene Strategien im Umgang mit Widerständigkeiten gegenüber
den Spannungsverhältnissen zu entwickeln und auf diese Weise produktiv damit umzugehen. Hier ein Beispiel zu Kunstverständnisse der Zielgruppe vs. Kunstverständnis der Kunstschaffenden. Im Theaterbereich äußern sich
genrebezogene Erwartungen und Kunstverständnisse über Schülerfragen
wie:



Wann machen wir denn richtiges Theater?
Wann bekommen wir endlich unsere Rollen? Wann die Kostüme?

Im Tanzbereich wird gefragt:



Wann tanzen wir denn richtig?
Wann machen wir Hip-Hop?

Strategien, die im Umgang mit diesem Phänomen in Interviews und Projektbesuchen ermittelt werden konnten: Während eine Strategie diesbezüglichen Konfrontationen mit den Schüler*innen vorbeugt, indem Projekte im
Vorhinein nicht als Tanzprojekte, sondern nur allgemein als Kunstprojekte
unter Angabe des Themas ankündigt werden (vgl. S04_bo: 12)3, wird bei einer anderen der Versuch unternommen, den Begriff Tanz in Kommunika3

Diese im Folgenden immer wieder auftauchenden Kürzel verweisen auf den unveröffentlichten Forschungsbericht 2017 (Westphal et al. 2017).
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tion und Vermittlung ganz zu vermeiden und stattdessen ausschließlich mit
dem Terminus der Bewegung zu arbeiten, um auf diese Weise auch Jungen
ansprechen zu können (vgl. S06_bo: 8; I).
Eine weitere Strategie sieht vor, dass derartige Fragen stets an den*die
Fragestellende*n zurückgegeben werden. Auf die Frage „Wann machen wir
eigentlich richtiges Theater?“ wird dann geantwortet: „Indem wir Theater machen! Ob sie es jetzt für richtiges oder falsches Theater halten, aber das hat
man ja nun sehr häufig: Es gibt ein bestimmtes Bild davon, was Theater ist
und wenn man das nicht macht, dann ist es kein Theater.“ (S05_ha: 8) Mit
dieser eher konfrontativen Strategie, welche die Fragestellenden zunächst
auf sich selbst zurückwirft, wird beabsichtigt, eine Auseinandersetzung
mit dem eigenen Kunstverständnis und ein eventuelles Hinterfragen dessen bei den Fragestellenden anzustoßen, um auf diese Weise eine Erweiterung des Verständnisses und eine Akzeptanz für das Zeitgenössische anregen zu können.
Eine weitere Strategie nimmt sich den Erwartungen und Kunstverständnissen der Schüler*innen an und versucht, diese in rezeptiver wie
produktiver Weise zu bearbeiten. Dazu werden die Erwartungen, Verständnisse und Meinungen der Schüler*innen zu Projektbeginn gesammelt und diskutiert. Anschließend stellen die Kunstschaffenden ihr eigenes Verständnis und ihre Art, Kunst zu machen, vor und zeigen Videos
von zeitgenössischen Tanzprojekten mit Schüler*innen. Auf diese Weise
werden die Schüler*innen darauf vorbereitet, was sie in den praktischen
Einheiten erwartet. Dergestalt wird den Erwartungen und Verständnissen
der Schüler*innen künstlerisch Raum gegeben, um sie dann schrittweise
gemeinsam im Prozess zeitgenössisch zu verfremden und weiterzuentwickeln:
„Manchmal dürfen sie dann ein bisschen Hip-Hoppen, also einmal war es
auch eine Anregung, dass wir gesagt haben: ‚Okay, immer vier nebeneinander! Geht über die Bahn und macht das, was ihr für Hip-Hop haltet!‘ Aber die
können es ja gar nicht. Aber die haben dann halt eine Vorstellung davon, und
dann haben wir das erst mit Hip-Hop-Musik gemacht, und dann haben wir
ihnen langsam immer andere Musik dazu gegeben, bis zu Bachs Brandenbur-
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gischem Konzert, also völlig andere Musik. Das war ganz toll, weil dann kam
die Verfremdung wieder rein.“ (S01_bo: 5)

Auf diese Weise wird das Tanzverständnis der Schüler*innen behutsam
aufgebrochen und ihnen eine erweiterte Perspektive auf Tanz eröffnet. Mit
dieser Strategie scheinen die Kunstschaffenden einen Kompromiss zwischen den Wünschen der Schüler*innen (Hip-Hop-Tanz zur Hip-Hop-Musik) und den eigenen Anliegen (Eröffnung neuer Erfahrungsmöglichkeiten
mit zeitgenössischem Tanz; Schaffung neuer Zugänge zu Tanz) gefunden
zu haben.
5

Implizite Verständnisse von Kunst und Bildung

Die berufsbegleitende Weiterbildung „Kunst Rhein-Main“ geht davon
aus, dass die an ihr teilnehmenden Kunstschaffenden während ihrer
künstlerischen Praxis im Bildungskontext bereits mehr oder weniger konkrete und bewusste Vorstellungen davon entwickelt haben, welche Anliegen sie mit ihrer künstlerischen Arbeit verfolgen möchten. Dass sich diese
Anliegen bestimmten Bildungstraditionen zuordnen lassen, ist ihnen
meist kaum bewusst oder bekannt. Sich den Beweggründen der eigenen
künstlerischen Arbeit in Bildungskontexten bewusst zu werden und zu
wissen, vor welchen tradierten Bildungsdiskursen sich diese Arbeit bewegt, ist Teil eines Professionalisierungsprozesses und zugleich existenziell für die Arbeit in Bildungsinstitutionen. Es ermöglicht den Künstler*innen, die eigene Position und die eigene Praxis theoriefundiert zu vertreten.
Es ermöglicht ihnen aber v. a. zu verstehen, warum es nicht selten bei der
künstlerischen Arbeit in Bildungsinstitutionen zu Spannungen kommt,
wenn auf Selbstbildung und offene künstlerische Prozesse ausgerichtete
Konzepte auf lernzielorientierte und an Curricula gebundene Vorgehensweisen treffen. Um das Verständnis von Kunst und Bildung bei den Teilnehmenden der Weiterbildung zu eruieren, wurden leitfadengestützte Interviews geführt, die in Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse nach
Philipp A. E. Mayring (2002) ausgewertet wurden. Im Fokus der Interviews standen Fragen nach den Kunstverständnissen und nach den damit
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verbundenen Bildungsverständnissen der Kunstschaffenden. Konkret gefragt wurde:







Was bedeutet Kunst (Theater/Tanz/Performance) für dich persönlich und im
Hinblick auf deine künstlerische Vermittlungstätigkeit?
Worin liegt für dich die Besonderheit eines Einsatzes von Kunstschaffenden
im Kontext der jeweiligen Bildungsinstitution?
Von welchen künstlerischen Qualitäten ist dein eigener Ansatz geprägt und
finden sich diese Qualitäten in deiner Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
wieder?
Auf welche Art und Weise können Kunstschaffende in Bildungsinstitutionen
wirken?
Welche ästhetischen Erfahrungen können die Kinder und Jugendlichen in
deinen Projekten machen?

Im Folgenden stellen wir Bildungsverständnisse vor, wie sie sich in unterschiedlichen Ausprägungen und Mischformen bei den interviewten Kunstschaffenden gezeigt haben. Der Analyse liegen 40 Interviews zugrunde, die
vor dem Hintergrund unserer Annahmen von Motiven oder Metaphern untersucht wurden, die Rückschlüsse auf ein bestimmtes Verständnis von
Kunst und Bildung bedeutet, und mit Rückgriff auf die entsprechenden
Theorien, zu einer Interpretation geführt haben. Induktives und deduktives
Vorgehen standen somit für eine Analyse bzw. Interpretation in einem
wechselseitigen Verhältnis.
Ein musisches Bildungsverständnis
Die Musische Bildung als Diskurstradition innerhalb der Kulturellen Bildung geht auf den Gedanken zurück, eine verloren geglaubte „Ganzheitlichkeit“ und „Einheitlichkeit“ durch die Künste erlangen zu können und
möglichst viele Menschen bilden zu wollen (vgl. Zirfas 2015b: 3). Begriff
und Konzept haben ihren Ursprung in der Reformpädagogik Anfang des
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20. Jahrhunderts (vgl. Seefranz o. J.)4. Als ganzheitlich gedachte Erziehung
von Körper und Geist, die den Einsatz von Musik, Kunst, Sprache sowie
Sport und Bewegung einschloss, fand das Konzept sukzessive Eingang in
die schulischen Curricula (vgl. ebd.). Die Musische Bildung entstand als
kulturkritische Reaktion auf die technokratische und rationalistische Moderne und eine instrumentelle Bildung (vgl. ebd.; Mattenklott 1998: 10).
Durch sie schwingt daher bis heute im kulturellen Bildungskontext der
Anspruch einer „Kompensation der technischen Entwicklungen, der Beschleunigung und Urbanisierung, der kulturellen Krisen und politischen
Katastrophen sowie […] der sozialen und pädagogischen Mobilitäten und
der damit einhergehenden Verlusterfahrungen von Individualität, Gemeinschaftlichkeit, Sinnlichkeit etc.“ (Zirfas 2015b: 3) durch die Künste
mit, obgleich das Konzept in kritischen pädagogischen Diskursen als kulturkonservativ gilt und der Begriff desavouiert ist (vgl. Seefranz o. J.). Die
besondere Bedeutung vorbegrifflich-sinnlicher Erfahrungen betonend,
distanziert sich die Musische Bildung von dem im Schulkontext vorherrschenden Begrifflich-Relationalen und nimmt meist eine ablehnende Haltung gegenüber Theorie und Reflexion ein, was ihr kritisch zulasten gelegt
wird (vgl. Willenbacher 2016: 290). Mit Blick auf künstlerische Projekte in
Bildungskontexten gehen Äußerungen, die diesem Verständnis zugeordnet werden können, v. a. auf Zugänge über den Körper und sinnlich-leibliche Wahrnehmungsprozesse ein, die den Schulalltag bereichern sollen:
„Ich glaube, dass die Anwesenheit von Künstlern in Bildungseinrichtungen
Raum für Kommunikation schaffen kann, die auf einer anderen Ebene geführt
wird.“ (S02_bo: 2)
„Ich habe den Luxus, mit den Schülern durch den Körper in Verbindung zu
stehen. So wird eine neue Kommunikationsmöglichkeit ausgedrückt.“
(S02_bo: 1)
„Ich glaube, dass das neue und andere Wege zu lernen fördert.“ (S02_bo: 2)

4

Siehe Glossar zur Online-Publikation „Zeit für Vermittlung“ www.kultur-vermittlung.
ch/zeit-fuer-vermittlung/v1/?m=10&m2=3&lang=d (Zugriff: 27.02.2017).
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„[…] die Regel zu geben, es wird nicht diskutiert, es wird ausprobiert; es wird
nicht niedergeschrieben, es wird probiert. Und im TUN entwickelt sich was.“
(S01_bo: 8)

Die erste Äußerung einer Teilnehmerin geht auf die Möglichkeit einer
nonverbalen, über den Körper vollzogenen Kommunikation ein, die andere Begegnungsräume zwischen Künstler*innen und Schüler*innen und
neue Lernzugänge in Aussicht stellt. Letztere Äußerung betont im Mantel
der Ganzheitlichkeit ein vermeintliches Potenzial der Künste, das im
künstlerisch- bzw. körperlich-intuitiven Tun verspricht, einem einseitig
kognitiv schulischen Geschehen etwas entgegenzusetzen.
Ein ästhetisches Bildungsverständnis
Ein solches Bildungsverständnis geht von der Vorstellung eines Subjekts
aus, das dezentriert ist und eine von der Kunst ausgehende Fremdheit an
den Anfangspunkt bildungsrelevanter Überlegungen setzt. In einer produktiven wie rezeptiven Auseinandersetzung mit Kunst „werden Bildungsprozesse initiiert, die die Beteiligten dazu herausfordern, sich auf Irritationen,
Grenzerfahrungen und Überraschungen einzulassen, um sich und Welt anders zu sehen und somit kulturell verfestigte Wahrnehmungs-, Fühl- und
Denkmuster zu verlassen“ (Westphal 2014a: 128). Bildung stellt sich hier
als „Antwortgeschehen“ dar, in dem sich das Subjekt dazu aufgefordert
sieht, eine Antwort auf die Befremdung zu finden (Westphal/Zirfas 2014).
Auch Carmen Mörsch (2011: 19) stellt die Differenzerfahrung in den Vordergrund, die einem „Effizienzdenken die Aufwertung von Scheitern, von
Suchbewegungen, von offenen Prozessen und offensiver Nutzlosigkeit als
Störmoment entgegen[setzt].“ Mit Blick auf künstlerische Projekte in Bildungskontexten geht es nach diesem Verständnis darum, künstlerische
Bildungsprozesse zu ermöglichen, die durch Unterbrechungen, Irritationen oder Überraschungen angestoßen werden.
„‚Die Improvisation ist das herrliche Scheitern‘. Und ich finde das so schön.
Die Schüler müssen lernen, dass sie immer funktionieren MÜSSEN. Und wir
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sagen: ‚Nein, ich möchte, dass du scheiterst. Wir möchten, dass du runterfällst.‘ Und das bewegt etwas anderes.“ (S03_bo: 11)
„Ich werde ihnen [den Schülern, Anm. d. Verf.] nichts drüber erzählen, was
Kunst ist oder was Theater ist und was ein Theater ist, sondern jede Frage, die
in diese Richtung geht, immer zurückgeben. Ich glaube, es geht darum,
Räume zu schaffen. Räume für Fragen.“ (S05_ha: 3f.)

Die erste Äußerung einer Teilnehmerin spricht den schulischen Effizienzgedanken an, welcher mit dem Notendruck einhergeht. Gegenüber diesem Zwang zum Funktionieren kann das bewusst intendierte Scheitern in
oder an einer künstlerischen Improvisation im schulischen Kontext eine
Unterbrechung bedeuten. Gleichzeitig kann aber auch erfahren werden,
dass in der Improvisation stets ein Neubeginn oder Wiederanfang, ein
Weiterentwickeln und Experimentieren ermöglicht wird.
Die in der zweiten Äußerung einer Teilnehmerin geschilderte Strategie führt zunächst einmal bei demjenigen zu Irritationen, der die Frage gestellt hat, da er – statt eine Antwort zu erhalten, auf sich selbst zurückgeworfen – dazu aufgefordert wird, die Antwort selbst zu finden. Auf diese
Weise entsteht potenziell ein Raum für Reflexionen, der eine produktive
Auseinandersetzung mit den eigenen Selbst- und Weltverständnissen von
Kunst als Kunst eröffnet.
Ein Bildungsverständnis, welches auf Selbstermächtigung zielt
Unter dem Konzept der Selbstermächtigung (engl. self-empowerment) wird
„eine Umverteilung von Repräsentations-, Definitions- und Handlungsmacht, primär durch soziale, politische und kulturelle Partizipation“ (Seefranz o. J.5; vgl. Albrecht et al. 2012) verstanden. Mit Blick auf künstlerische
Projekte in Bildungskontexten wird darunter eine Haltung seitens der
Kunstschaffenden gefasst, die klassische Lehr-Lern-Hierarchien aufbricht
und andere Formen zwischen Teilhabe und Teilnahme ermöglicht, die darauf zielen, Kinder und Jugendliche durch die Künste zu befähigen und
5

Siehe Glossar zur Online-Publikation „Zeit für Vermittlung“ unter: www.kultur-vermitt
lung.ch/zeit-fuer-vermittlung/v1/?m=10&m2=3&lang=d (Zugriff: 27.02.2017).
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zu ermutigen, in den Künsten selbstbestimmt und selbsttätig zu agieren
(vgl. Primavesi/Deck 2014; Liebert/Westphal 2015). Die Künste werden
hierbei zu „Orten der Selbstermächtigung“ (Westphal 2015a: 179). Aus der
Perspektive der Künstler*innen liest sich das wie folgt:
„Also ich habe durch die Bühne eine Stimme bekommen, wo ich der Meinung
war, dass ich sie vorher nicht hatte. Oder ich habe die Möglichkeit bekommen,
meine Stimme zu ergreifen. Und eigentlich hoffe ich, dass ich das mit meiner
Arbeit tue. Dass ich anderen die Möglichkeit gebe, gehört zu werden. […]
Eine Stimme zu bekommen oder jemandem eine Stimme geben.“ (S07_bo: 3)
„An motivierten Tagen versuche ich, mich herauszufordern, so wenig wie
möglich zu machen und teilzunehmen. Damit sich die Arbeit für die Schüler
ereignen und entwickeln kann.“ (S02_bo: 3)
„Das ist eigentlich wirklich einer der Knackpunkte, die für mich in meiner
Arbeit auch … Wo ich immer Probleme mit habe […] Wie viel kontrolliere ich
und wie viel kontrolliere ich eben nicht? Weil, es geht ja um diese Selbstermächtigung, ne?! Wo genau ist denn da die Grenze?“ (S07_bo: 3)
„Also es gibt immer den Konflikt zwischen ‚Wir müssen ein bisschen Handwerkszeug geben‘, damit sie überhaupt wissen, womit sie arbeiten können,
aber unser Ziel […] ist, dass sie selber, also selbständig arbeiten können. […]
ich möchte dann am liebsten einfach nur noch Assistentin sein, die unterstützt
und dass sie das meiste selber übernehmen.“ (S01_bo: 10)

Besonders in den letzten beiden Äußerungen wird nicht nur deutlich, dass
das künstlerische Arbeiten der sich äußernden Akteure auf eine Selbstermächtigung der Zielgruppe zielt, gleichzeitig werden auch die Probleme
und Herausforderungen, die damit einhergehen, angezeigt. Einerseits
geht es darum, von einer Kontrolle abzulassen, sich selbst zurückzunehmen, der Zielgruppe etwas zuzutrauen und ihr einen Freiraum für eigene
ästhetische Experimente, Entwicklungen und Improvisationen zu eröffnen, damit sich, wie in der zweiten Äußerung etwas „ereignen und entwickeln“ kann. Andererseits besteht darin auch die Gefahr, dass Schüler*innen, die im Schulsystem mit seinen Regeln und Funktionsmechanismen
sozialisiert werden, diese Offen- und Freiheit nicht an- bzw. ernst nehmen
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oder sie gar ausnutzen. Eine Gefahr, welche die Künstlerin der dritten Äußerung gern „kontrollieren“ würde, wenn sie danach fragt, wo hier die
Grenze (des Freiraums) anzusetzen sei. Für Kunstschaffende, die sich diesem Bildungsverständnis zuordnen lassen, ist klar, dass sie ihrer künstlerischen Arbeit im Schulkontext andere Beziehungsstrukturen zugrunde legen möchten – die Grenzen dieser Ausgestaltung müssen jedoch permanent ausgelotet werden.
Die vierte Äußerung hebt darauf ab, dass Selbstermächtigungsprozesse in den Künsten zumeist nicht ohne vorangegangene Alphabetisierungsprozesse (vgl. Mollenhauer 1990) ermöglicht werden können. In
ihnen treten die Kunstschaffenden weniger als „Prozessbegleiter*innen“
auf, sondern agieren zunächst verstärkt als Vermittelnde und Anleitende.
Deutlich wird, dass sich das Verhältnis von Freiheit und Zwang als ein
höchst fragiles zeigt.
Ein Bildungsverständnis, welches auf Selbstwirksamkeitserfahrungen zielt
Das Konzept der Selbstwirksamkeit (engl. self-efficacy) stammt aus dem Bereich der Pädagogischen Psychologie und wurde von Albert Bandura in
den 1970er Jahren entwickelt. Unter „Selbstwirksamkeit“ wird „der Glaube an die eigene Fähigkeit, bestimmte Handlungen auszuführen, die ein
erwünschtes Ergebnis erzielen“ (Aronson et al. 2008: 499), verstanden. Auf
künstlerische Projekte in Bildungskontexten übertragen geht es in diesem
Konzept besonders darum, Kindern und Jugendlichen in der Auseinandersetzung mit den Künsten positive Selbsterfahrungen zu ermöglichen
und sie neue Ausdrucksmöglichkeiten entdecken zu lassen. Folgende Äußerungen können hier beispielhaft angeführt werden:
„Und wenn du ihnen den Möglichkeitsraum bietest und ihnen die Sicherheit
bietest, sich auch fallen lassen zu können, dann […] kriegen sie eine Stimme
und erzählen von sich […] oder sie erfahren sich einfach: Das ist mein Körper
und das ist mein Sprechapparat und toll, ich kann das alles machen mit meinen
Händen und mit meinen Füßen und mit meiner Stimme und so.“ (S07_bo: 3)
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„Künstler können eine Atmosphäre schaffen, die die Entfaltung von unrealisierten oder ungenutzten Ausdrucksmöglichkeiten/-formen möglich macht.“
(S02_bo: 1)
„wenn man auf einer Förderschule ist, dann wissen die Jungs, dass das nicht
so gut ist – und denen auch bewusst zu machen: ‚auch wenn ihr auf der Förderschule seid, dann seid ihr trotzdem tolle Menschen, tolle Jungs und ihr
habt Kräfte. Also die nicht als schwach darstellen, sondern ihnen immer wieder bewusstmachen ‚ihr habt die Stärke und die Stärke habt ihr auch in der
körperlichen Präsenz, die ihr nutzen könnt, aber in etwas Positivem‘. Also
nicht: ‚Ich box mit dem und ich hau dem eine rein‘, sondern: ‚ich spüre, dass
ich etwas leisten kann‘.“ (S05_bo: 10)

An den Äußerungen zeigt sich, dass die Entdeckung und Bewusstwerdung eigener Fähigkeiten und Potenziale durch die Künste im Vordergrund stehen. Zugleich bleibt ambivalent, inwieweit die Kunst nur reduziert als „Methode“ und somit als „Mittel zum Zweck“ angesehen wird.
Welche Kunstart diese Erfahrungen ermöglicht und um welche ästhetischen bzw. kunstspezifischen Erfahrungen es sich im Besonderen handelt,
nimmt in den Beispielen eine eher untergeordnete Rolle ein. Damit rückt
eine der „Paradoxien der Kulturellen Bildung“ (Bilstein 2015 zitiert in Bogerts 2015) in den Fokus, denn obgleich die Künste positive Selbstwirksamkeitserfahrungen eröffnen, können diese zugleich auch im Sinne einer
„Kunst der Selbstoptimierung“ (Westphal 2014b: 23) gelesen werden.
Ein Bildungsverständnis, welches auf die Versprechungen des Ästhetischen setzt
In diesem Verständnis stehen die sogenannten „Versprechungen des Ästhetischen“ (Ehrenspeck 1998) im Vordergrund. Seit Friedrich Schiller in
seinen Briefen „Über die Ästhetische Erziehung des Menschen“ (1795/
1962) im Rahmen seiner Staatstheorie eine Verbindung von Ethik und Ästhetik hergestellt hat, werden der Ästhetik bzw. Kunst im Folgenden positive Auswirkungen auf gesellschaftliche, pädagogische, politische und
individuelle Kontexte zugeschrieben (vgl. Ehrenspeck 2001: 14). Diese
Wirkungszuschreibungen machen die Künste interessant für die unterschiedlichsten Interessen der Kultur- und Bildungspolitik, aber auch für
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die Ökonomie. Die Kunst bewegt sich heutzutage nicht mehr in einem
zweckfreien Raum (vgl. Westphal 2014b: 23), wie es einst mit „l’art pour
l’art“ bzw. „ars gratia artis“ propagiert wurde. Hier bleibt nicht aus, dass
die Künste funktionalisiert und mit Blick auf ihre Verwertbarkeit betrachtet und für außerkünstlerische Zwecke vereinnahmt werden. Seit den
1990er Jahren untersucht eine international aufgestellte Transferforschung
die mit dem Terminus „Transfereffekte“ gefassten Versprechungen des
Ästhetischen empirisch (vgl. Rittelmeyer 2010: 8). In einem Bildungsverständnis, welches auf die Versprechungen bzw. Transferwirkungen des
Ästhetischen setzt, soll die Kunst zur Stärkung des Selbstbewusstseins, der
Teamfähigkeit, sozialer Kompetenzen, Kritikfähigkeit usw. führen. Äußerungen, die exemplarisch diesem Verständnis zugeordnet werden können,
sind folgende:
„Aber ich finde auch, was die soziale Kompetenz angeht, aber nicht nur das.
Es geht auch darum, wie ich mit meinem Leben umgehe. […] Menschen, die
sensibel sind, die relativieren können, die reflektieren können, die sehen viel
mehr, denke ich. Also einfach so Menschsein lernen. Ich weiß nicht, wie man
das nennt. Soft Skills? […] Und das ist etwas, was Kunst überhaupt verändern
kann. Und je früher das in der Schulzeit anfängt, dass Kunst das Menschliche
entwickelt, desto besser!“ (S06_bo: 8)

Diese Äußerung hebt neben Transfereffekten – wie der Ausbildung und
Verbesserung sozialer Kompetenzen – zugleich grundsätzlich auf eine
Entwicklung des Menschlichen ab, die durch die Kunst bewirkt werden
solle – ein Anspruch, der einst schon von Schiller erhoben wurde. Demgegenüber stehen Äußerungen, die Transfereffekte als „Nebeneffekte“ des
künstlerischen Wirkens im Bildungskontext anführen:
„Dann erlebe ich ganz oft, dass sie hinterher sagen, sie haben so viel Gemeinschaftsgefühl und sie trauen sich so viel mehr. Sie probieren Sachen aus, wo
sie vorher gedacht haben, das sieht doof aus. Und dass sie sagen, sie lernen
sich anders kennen. Sie lernen Seiten voneinander kennen, die sie im Unterricht einfach nicht sehen können. Und das finde ich, ist ein großer pädagogischer Beitrag – pädagogisch oder gesellschaftlich, oder wie auch immer – der
einfach als Nebeneffekt da ist.“ (S01_bo: 9)
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Ein Bildungsverständnis, welches auf die kompensatorische Wirkung von Kunst
setzt
Ein Verständnis, welches der Kunst eine kompensatorische Wirkung zuschreibt, stammt v. a. aus kunsttherapeutischen und heilpädagogischen
Bereichen (Theunissen/Plaute 1995). Es artikuliert sich über das Bestreben,
die häufig benachteiligte Zielgruppe mit den Mitteln der Kunst fördern,
und ihre Leistungen, Fähigkeiten und Verhaltensweisen verbessern und
steigern zu wollen. Äußerungen, die diesem Verständnis zugeordnet werden können, sind häufig in künstlerisch-inklusiven Projektkontexten Kultureller Bildung anzutreffen und z. T. auch auf ein defizitorientiertes Denken zurückzuführen:
„Es hat mich zum einen immer sehr interessiert, dass der Tanz oder die Bewegungsförderung tatsächlich viel früher anfangen muss, als wenn die Kinder schon die Schule beendet haben und sich entscheiden für irgendwas. Ich
sehe es nicht nur hier, auch in Argentinien, da sind Defizite. Hauptsächlich,
wenn die Kinder aus finanziellen Gründen zuhause nicht gefördert werden
können.“ (S02_ha: 1)
„Und wie kann ich dann technisch schauen, wenn ich ‚Mängel‘ … also, wenn
ich Dinge sehe, die nicht im Lot sind. Wenn jemand völlig schief steht. Dann
werde ich natürlich probieren, wenn ich ein Jahr lang Zeit habe, mit dem zu
arbeiten, den auf beide Füße zu kriegen. Weil das rein logisch gesehen sinnvoller ist, als wenn er auf einem steht.“ (S03_ha: 3)

Ein reformpädagogisches Bildungsverständnis
Jürgen Oelkers beschreibt den Begriff im Historischen Lexikon der Pädagogik wie folgt:
„Der deutsche Ausdruck ‚Reformpädagogik‘ ist seit dem ausgehenden 19.
Jahrhundert üblich geworden, zunächst als Pädagogik von reformorientierten Lehrerseminaren und Reformschulen, später und damit zusammenhängend als Kanon einer Reihe von vorbildlichen Reformbewegungen. […] Sie
sind an verschiedenen Orten etwa zeitgleich entstanden und gelten als
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weitreichende Erneuerung sowohl der Theorie als auch der Praxis von Erziehung.“ (Oelkers 2004: 783)

Als Vorbilder der Reformpädagogik gelten u. a. Jean Jaques Rousseau und
Johann Heinrich Pestalozzi, die alle eine „Pädagogik vom Kinde her“ vertreten. Unter den Doktrinen der Reformpädagogik sind folgende vier
Überzeugungen anzuführen:
„1. Die ‚neue Erziehung‘ orientiert sich am Kind und also weder an Kultur
noch an Gesellschaft oder Politik. 2. Die Erziehung folgt dem geistigen, körperlichen und seelischen Wachstum des Kindes. 3. Die Institutionen der Erziehung müssen auf die natürliche Entwicklung eingestellt sein. 4. […] Der
Modus der Erziehung verzichtet möglichst weitgehend auf Fremdbestimmung und […] Autorität.“ (Ebd.: 794f.)

Als große Figuren der Reformpädagogik werden Maria Montessori, Jean
Piaget, Adolf Ferrière, Alexander Neill oder William Kilpatrick genannt
(vgl. ebd.: 795). Folgende Äußerung, die tendenziell einem reformpädagogischen Bildungsverständnis zugerechnet werden kann, soll an dieser
Stelle behandelt werden:
„Meinen Ansatz der Offenheit […]. Also, genau, das Offene verstehe ich,
wenn ich ein Projekt vorbereite, so, dass ich schon bestimmte Sachen mitbringe, und dass ich aber noch nicht weiß, wohin diese Impulse wachsen. Ich
hatte mal so ein Bild, was das vielleicht ganz gut beschreibt. Also es gibt ein
vorbereitetes Erdfeld und es ist auch klar, dass da Samen gesät werden. Aber
weder ich noch die Kinder, Jugendlichen oder Erwachsenen wissen, was da
für Blumen wachsen, aber wir wissen, dass welche wachsen. Manche wachsen
vielleicht auch nicht so gut, manche brauchen länger, aber das ist so diese Offenheit, dass es dafür auch eine bestimmte Form der Sorge braucht, aber dann:
wer gießt diese Samen? Also ich auf jeden Fall, aber ich möchte auch, dass die
Teilnehmer diese wachsenden Samen oder diese Blumen gießen, indem sie
auch von sich ganz viel reingeben. Dann aber immer auch in so einem Kreislauf,
dass ich davon was herausnehme und von meinem Blick von außen, oder von
dem, was ich vielleicht mehr weiß an Techniken oder an Möglichkeiten, wie
man damit arbeiten kann, wieder mit reingebe, aber ich möchte nie alles komplett vorgeben oder bestimmen. Das finde ich am schönsten, wenn das dann
so funktioniert, genau, so eine Art Offenheit … und die ist aber eben mit einer

220

Kristin Westphal und Teresa Bogerts

Verpflichtung von beiden Seiten nur möglich oder mit einer Verantwortung
auch, im gegenseitigen Vertrauen.“ (S04_bo: 4f.)

Um den künstlerischen Ansatz zu beschreiben, der auf Prozessorientierung und Ergebnisoffenheit beruht, bedient sich die Kunstschaffende einer
Gartenmetaphorik: Impulse, die von der Künstlerin in ein Projekt mitgebracht werden, werden als „vorbereitetes Erdfeld“ beschrieben, die künstlerischen Eingebungen der Kinder und der Künstlerin als „Samen“, die
mit einer Sorgfalt und Verantwortlichkeit von beiden Seiten „gesät“, „gegossen“ und „gepflegt“ werden müssen, damit sich der künstlerische Prozess zu einem Produkt entwickeln kann und die „Blumen wachsen“ können. Die metaphorische Sprache und Beschreibung der Rolle der Künstler*innen erinnert sehr stark an das Bild der Pädagog*innen als Gärtner*innen und somit an Friedrich Fröbels reformpädagogische Erläuterungen
zum Konzept des Kindergartens. Fröbel äußerte in seinen „KindergartenBriefen“ (1841): „Ein Kindergarten hat das Schöne, daß man säend schon
die Blüten und Früchte gewinnt und zwar doppelt, in sich und in den Kindern.“ Hier zeigen sich neben der Sprachmetaphorik weitere Parallelen in
der Haltung, die von einem positiven Zutrauen in Entwicklungspotenziale
der Kinder und von einer Notwendigkeit ausgeht, sie im Prozess zu begleiten, zu umsorgen und zu unterstützen, damit sie sich entfalten können.
6

Fazit

Die Arbeit an der Schnittstelle von Kunst und Bildung impliziert kaum
aufzulösende Spannungsverhältnisse, die sich in der Praxis mit Blick auf
die verschiedenen Arbeitszusammenhänge der Kunstschaffenden unterschiedlich artikulieren. Sie lassen die künstlerische Arbeit in Bildungskontexten zu einer Herausforderung werden. Entscheidend ist, das Spannungsverhältnis zwischen Kunst und Bildung nicht als Erschwernis, sondern als Ausgangspunkt für eine künstlerische Arbeit in Bildungskontexten zu betrachten und mit ihnen reflexiv und produktiv umzugehen (vgl.
Mörsch 2014). Dies geschieht zum einen in speziell für diese Thematik
konzipierten Weiterbildungsworkshops und Vorträgen, wie am Beispiel
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des Workshops von Melanie Hinz aufgezeigt. Zum anderen wurden die
über die wissenschaftliche Begleitung der Weiterbildungsteilnehmenden
gewonnenen Erkenntnisse zum Spannungsgefüge von Kunst und Bildung
an die Inhalte und Formate der Weiterbildung rückgebunden. Über die
Auseinandersetzung mit den zu den verschiedenen Themen zwischen
Kunst und Bildung entwickelten Strategien konnten praktische Erfahrungen in der Weiterbildung allen verfügbar gemacht und dazu angeregt werden, die bestehenden Strategien gemeinsam zu erweitern oder eigene Strategien zu entwickeln.
Anhand der implizit ausgemachten und auf die künstlerische Praxis
bezogenen Bildungsverständnisse können sich Weiterbildungsteilnehmende über Beispiele aus ihrem Praxisfeld mit den tradierten Bildungsdiskursen auseinandersetzen, das eigene Verständnis reflektieren, diskutieren und zu den Diskursen in Beziehung setzen.
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Zwischen Kunst, Pädagogik und Therapie
Relevanzen, Motive und Ziele von Vokalkünstler*innen
Vanessa Friedberger

Abstract
Im Projekt „Musik-Stimme-Sprache“, in welchem Stimm- und Sprachkünstler*innen erstmals mit Kindern ästhetisch-experimentell arbeiten,
weichen deren Relevanzen, Ziele und Motivationen in mancherlei Hinsicht von den Umgangsweisen klassischer musikpädagogischer Angebote
ab. Es zeigt sich, dass jene Zugänge in einigen Aspekten Ähnlichkeiten zu
therapeutischen Ansätzen aufweisen, wie sie beispielsweise im Umfeld sozialpädagogisch geprägter Musiktherapie präsent sind. Dieser Beitrag
möchte einen ersten Blick auf jenen Bereich zwischen Kunst (Musik), Pädagogik und (Musik-)Therapie werfen und durch empirisches Material illustrierte Kategorien aufzeigen, die einer ersten Charakterisierung dieses
spezifischen künstlerischen Zugangs zur Pädagogik dienlich sind.
1

Einleitung
„daß […] Bildung und Therapie zwar verschiedenen theoretischen Beständen
und Praxisbereichen zugeordnet werden, ihr gemeinsames Fundament aber
in der Frage haben, ‚was es heißt, auf menschliche Weise lebendig zu sein‘.“
(Pothast 1988 zitiert in Dietrich/Wermelskirchen 1990: 548)

Welche Äquivalenzen, welche Unterschiede, welche Dilemmata gibt es
zwischen Kunst und Pädagogik, zwischen künstlerischem und pädagogischem Handeln? Was passiert, wenn Künstler*innen und Pädagog*innen,
wenn Kunst und Pädagogik zusammentreffen? Diese Fragen, die sich
durchaus auch in unserem Projekt in aller Deutlichkeit zeigten, wurden
© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019
J. Ludwig und H. Ittner (Hrsg.), Forschung zum pädagogisch-künstlerischen
Wissen und Handeln, https://doi.org/10.1007/978-3-658-20646-8_10
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bereits an einigen Stellen diskutiert.1 Im Rahmen unseres Projekts rückten
jedoch neben jenen institutionellen, oft dichotom beschriebenen Konflikten (beispielsweise im Rahmen von Kooperationen zwischen Künstler*innen und Lehrer*innen/Schulen) (vgl. Mörsch 2014) v. a. die tiefer liegenden, biografisch motivierten Relevanzen und Ziele der Künstler*innen in
den Blick, wie sie sich bereits vor ihrem ersten (angeleiteten und beforschten) Kontakt sowohl zu Kindern als auch zu pädagogischen Institutionen
zeigten. Die zunächst flapsig formulierte Frage „Wie ticken die teilnehmenden Künstler*innen?“ säumte die Begleitforschung seit Beginn des
Projekts. Dabei erwiesen sich die Zugänge, die Relevanzen der teilnehmenden Künstler*innen in Bezug auf die Arbeit mit Kindern als durchaus
spannend, schienen sie sich doch in einigen Punkten von denen anderer
„pädagogischer Noviz*innen“2, also Menschen, die sich in einer pädagogischen Ausbildung befinden oder dies planen, zu unterscheiden. Es wurden also die (häufig biografisch motivierten) Relevanzen der Künstler*innen näher untersucht. Dies betraf beispielsweise die Frage, was ihnen ihre
Kunst bedeute, was sie Kindern mitgeben wollen, aber auch, was sie
scheuen, wo es Widerstände gibt. Dabei entstand der Eindruck, dass die
Charakterisierung der teilnehmenden Künstler*innen in ihrer Einzigartigkeit an einigen Stellen nicht nur von konventionellen musikpädagogischen
Relevanzen abwich, sondern eine Nähe zur (Musik-)Therapie aufwies.
Dieser zunächst nur schwer beschreibbaren, diffusen Spur wurde weiter
nachgegangen. Der vorliegende Artikel möchte den Versuch wagen, jenen
Eindruck theoretisch wie empirisch zu verfolgen und Worte der Beschrei1

2

Ein Beispiel dafür ist der Diskurs über die Rolle der Kunst in der Schule, beispielsweise
über Rollen und Identitäten von Kunstpädagog*innen (vgl. Grimmer/Lessing 2008; Lehnerer 1990; Bering/Niehoff 2011). Auch im Rahmen aktueller Projekte, die sich mit Künstler*innen in Schulen beschäftigen, wird zwangsläufig die Frage diskutiert, was denn
„den*die Künstler*in“ ausmache, welchen Beitrag er*sie in der Schule leisten soll (vgl.
Pinkert 2012) und welche Hoffnungen und Zuschreibungen an Künstler*innen diesbezüglich im Raum stehen (vgl. Jacobs/Stoffers 2015). Dass jenes Aufeinandertreffen der
Professionen nicht immer konfliktfrei ausgeht, wird ebenfalls thematisiert. Häufig geht
es dabei um die verschiedenen Rollen und Rollenerwartungen, die verinnerlicht sind
bzw. zugeschrieben werden (vgl. Mörsch 2014).
Gemeint sind beispielsweise Lehramtsstudierende oder Erzieher*innen in der Ausbildung.
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bung zu finden. Theoretisch gewonnene und empirisch herausgearbeitete
Kategorien wurden dabei wechselseitig aufeinander bezogen.
Dazu wird nach einer kurzen Einführung in den Projektkontext sowie
in das methodische Vorgehen ein Blick in die Literatur jener Bereiche geworfen, die auf Gemeinsamkeiten und Brückenschläge zwischen Kunst,
Pädagogik und (Musik-)Therapie abzielen. Anschließend wird dargelegt,
in welcher Hinsicht sich diesbezüglich Parallelen zur Anlage der Weiterbildung erkennen lassen. In einem zweiten Schritt schließlich werden Einblicke in das empirische Material der Weiterbildung gewährt, welches sich
diesem Bereich zuordnen lässt.3
2

Projektkontext

Vokalkünstler*innen verschiedenster Genres für die ästhetisch-experimentelle Arbeit mit Kindern im Alter von vier bis acht Jahren zu qualifizieren –
dies war das Anliegen der Weiterbildung „Musik-Stimme-Sprache in Kita
und Grundschule“, einem Verbundprojekt der Leuphana Universität Lüneburg, unter der Leitung von Prof. Dr. Cornelie Dietrich und in Kooperation
mit der Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel.4 Die dreiphasige Weiterbildung wurde insgesamt zweimal durchlaufen und während
des gesamten Zeitraums rekonstruktiv-responsiv evaluiert (vgl. Lamprecht
2012). Die Künstler*innen stammten aus unterschiedlichen Feldern im
Schnittpunkt „Musik-Stimme-Sprache“ (beispielsweise klassische Sänger*innen, Musicaldarsteller*innen, Schauspieler*innen, Synchronsprecher*innen, Slammer*innen, Beatboxer*innen). Durch das Experimentieren
mit Worten, Silben und Vokalklängen sollte „ein neuartiger Zugang zu
Stimme und Sprache geschaffen werden.“5 Die Inhalte gliederten sich in vier

3
4

5

Dieser Beitrag versteht sich als erste Erkundung eines Themas, das weiterer Forschung
bedarf. Dies geschieht im Rahmen meiner Dissertation.
Die Gesamtleitung des Projekts sowie des Teilbereichs Koordination und Evaluation,
welchen die Universität Lüneburg übernahm, oblag Prof. Dr. Cornelie Dietrich. Aufseiten der Bundesakademie für Kulturelle Bildung in Wolfenbüttel lag die Leitung bei Kerstin Hädrich, Leitung des Programmbereichs Musik.
Entnommen aus dem Text im Flyer zu „Musik-Stimme-Sprache“.
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Lernbereiche: Musikpädagogik; eigene künstlerische Tätigkeit; Praxis mit
Kindern;6 Reflexion. Die eigene künstlerisch-stimmliche Weiterentwicklung
sowie die Selbstreflexion nahmen von Anfang an einen wichtigen Stellenwert ein. Die Künstler*innen konnten selbst entscheiden, mit welcher Zielgruppe oder welcher Institution (Kindertageseinrichtung, Schule, außerschulisch) sie arbeiten wollten. Ihnen wurde Raum gegeben, ihr „künstlerisches Steckenpferd“, ihre persönliche künstlerische Vision zu entwickeln
und diese so weit zu elementarisieren, dass sie mit Kindern umsetzbar
wurde. Der Reflexion des eigenen künstlerischen und pädagogischen Tuns
sowie der Rollen als Künstler*in/Pädagoge*in wurde im Laufe der beiden
Weiterbildungsdurchgänge zunehmend Raum gegeben, da sich eventuelle
Hemmnisse bzw. Widerstände gegenüber dem „Pädagogischen“ eher auf
dieser (Haltungs-)Ebene ansiedelten als z. B. auf der Wissensebene.
Die Weiterbildung war also einerseits durch eine große Heterogenität
aufseiten der Teilnehmenden, andererseits durch einen dadurch bedingten hohen Grad an Individualität bezüglich deren vielseitigen und z. T.
sehr persönlichen Ziele und künstlerischen Visionen gekennzeichnet.
Beide Aspekte wurden bewusst zugelassen und begleitet.
3

Methodisches Vorgehen

Die Weiterbildung wurde kontinuierlich in der Logik des Ansatzes der
Responsiven Evaluation beforscht (vgl. ebd.).7 Dieser verfolgt das Ziel, die
Belange, Interessen und Bedürfnisse aller an der zu untersuchenden Praxis
partizipierenden Stakeholder in den Blick zu nehmen und sich der (bei-

6
7

Darunter fielen eine Hospitation in einer Einrichtung, ein gestalteter Nachmittag mit Kindern während einer der Phasen sowie ein eigens erdachtes und umgesetztes Projekt.
In diesem Rahmen wurde eine Vielzahl von Materialsorten erhoben. Für die gesamte
Evaluation standen folgende Materialsorten zur Auswertung: Beobachtungsprotokolle
(teilnehmende Beobachtung), qualitative, teilnarrative Interviews, Gruppendiskussionen, schriftliche Reflexionen und Berichte der Teilnehmenden (Hospitationsberichte sowie Projektberichte). Abschlussgespräche, Audio- und Videomitschnitte aus musikalischen und pädagogischen Einheiten standen zudem zur Auswertung.
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spielsweise ökonomischen) Interessenskonflikte in derartigen Evaluationsprojekten gewahr zu werden.8
„Während die klassische Evaluationsforschung die Differenz und Interdependenz von wissenschaftlicher Forschung und Praxis in vermeintlich unstrittigen
Bewertungsmaßstäben zum Verschwinden bringt, nimmt die rekonstruktivresponsive Evaluationsforschung sie ernst und bewahrt sich so ein konstruktives Misstrauen gegenüber dem eigenen Forschungsvorgehen.“ (Ebd.: 243)

Kennzeichnend ist zudem der kontinuierliche Austausch zwischen Forschenden und Praxisakteuren. Zwischenergebnisse fanden ihren Niederschlag nicht nur in der Weiterentwicklung des Curriculums, sondern auch
in regelmäßigen Gruppendiskussionen mit den Teilnehmenden. Jene Diskussionen wurden aufgezeichnet und wiederum ausgewertet.9
In diesem weitestgehend induktiven, heuristisch-zirkulären Prozess10
aus Datenerhebung und -auswertung kristallisierten sich einige Themen
heraus, die gezielter verfolgt wurden. Diese tiefer gehende Auswertung
einzelner Aspekte ging über die Ziel- und Fragestellung der begleitenden
Evaluationsforschung hinaus.11 Auf diese Weise entstand auch der Fokus
auf das hier in Rede stehende Thema, für dessen Auswertung zwei Materialsorten herangezogen wurden. Dies waren die Vorabfragebögen der
ersten Kohorte der Teilnehmenden12 sowie teilnarrative Interviews mit
8

Damit ist sicher keine endgültige Antwort auf die Frage nach der „Augenhöhe“ zwischen
Forschenden und Teilnehmenden gefunden. Die responsive Evaluationsforschung
möchte sich insbesondere gegen die klassische Evaluationsforschung abgrenzen. Sie
weist dabei große Überschneidungen zu den grundlegenden Prämissen qualitativer Sozialforschung (vgl. Kruse 2014) auf.
9 In diesem globalen Auswertungsprozess wurden grobe, überblicksartige Kategorisierungen im Sinne der Grounded Theory (vgl. Tiefel 2005) mit der feinsprachlichen Analyse
einzelner Schlüsselstellen (vgl. Kruse 2014) kombiniert.
10 Dieser entspricht grundsätzlich der Forschungslogik der Grounded Theory.
11 Diese weiterführende Forschung findet im Rahmen meiner Dissertation statt, die sich den
biografisch motivierten Relevanzen der Künstler*innen im Dazwischen von Kunst und
Pädagogik widmet. Das hier behandelte Thema stellt eine erste Erkundung eines Teilaspekts meiner Dissertation dar.
12 Dabei handelt es sich um 29 Fragebögen, in denen u. a. Informationen zum Alter, zur
beruflichen Biografie sowie zu den künstlerischen Kenntnissen der Teilnehmenden
abgefragt wurden. Jene Fragebögen, welche die Teilnehmenden vor Beginn der Weiter-
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einzelnen Teilnehmenden aus beiden Kohorten.13 Diese wurden zunächst
grob im Sinne der Grounded Theory (vgl. Tiefel 2005) kategorisiert,
Schlüsselstellen wurden mithilfe der feinsprachlichen Analyse ausgewertet (vgl. Kruse 2014). Dabei handelt es sich um ein rekonstruktives Verfahren, welches grundsätzlich in der hermeneutischen Logik der Grounded
Theory verfährt und stark linguistisch fundiert ist. Die Möglichkeit, auf
verschiedene sprachliche Phänomene (wie beispielsweise Metaphern) im
Auswertungsprozess eingehen zu können, erwies sich beim vorliegenden
Material als sehr zielführend, da die Künstler*innen häufig eine elaborierte, bildhafte Sprache innehatten.
4

Theoretische Erkundungen: Zwischen Kunst, Pädagogik und
Musiktherapie

4.1 Musik in der Sozialen Arbeit und Pädagogische Musiktherapie
Theo Hartogh und Hans Hermann Wickel14 ergründen einen Musikbegriff
für die Soziale Arbeit und bewegen sich dabei auch im Schnittfeld von Musik, Pädagogik und Therapie. Damit eröffnen sie einen Bereich, welcher
sowohl im Hinblick auf die Gestaltung der Settings als auch bezüglich der
Relevanzen einige Ähnlichkeit zu „Musik-Stimme-Sprache“ besitzt.
Im Kontext Sozialer Arbeit seien nicht die Könnerschaft, nicht Perfektionismus und Hochkultur für das Verständnis und den Einsatz von Musik entscheidend, sondern deren subjektive Bedeutsamkeit. Nach diesem
Verständnis ist jeder Mensch, unabhängig von seiner musikbezogenen Begabung und Vorbildung, fähig, Musik zu erleben, ihre Prozesse mitzuempfinden und sich improvisatorisch auszudrücken. Ausgangspunkt sei
die Fähigkeit, „sich von Musik berühren und beeindrucken zu lassen und
bildung ausfüllten, enthielten neben anderen auch die offene Frage: „Wenn sie an die
Arbeit mit Kindern denken, was ist ihnen nach jetzigem Stand wichtig? Was möchten Sie
gern an Kinder weitergeben?“ Die Antworten zu dieser Frage stehen hier zur Auswertung.
13 Es standen zwölf Einzelinterviews zur Auswertung, die zu Beginn des jeweiligen Weiterbildungsdurchgangs geführt wurden.
14 Der folgende Abschnitt folgt Hartogh und Wickel (2004).
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sich mit Tönen, Klängen und Rhythmen ausdrücken zu können“ (Hartogh/Wickel 2004: 46). Ein Potenzial der Arbeit mit Musik in pädagogischtherapeutischen Kontexten ist dabei ihre lebensweltliche und persönliche
Anbindung: „Musikalische Erfahrungen beschränken sich nicht auf die
Musik, sondern sind immer mit lebensweltlichen und biografischen Bezügen verknüpft – seien es Emotionen, Stimmungen und Gefühle oder Erinnerungen an Menschen und Ereignisse.“ (Ebd.: 47) Das emotionsbetonte
Genießen von Musik kann in soziale Kontexte eingebunden sein, wenn es
mit anderen Menschen gemeinsam ausgeübt wird. Da jenes Musikverständnis keine musikbezogenen Fähigkeiten wie z. B. das Notenlesen voraussetzt, rücken die eigene Stimme sowie einfache rhythmisierende Elemente in den Vordergrund. Musik versteht sich in der Sozialen Arbeit
nicht als Teil der Musikdidaktik, sondern als Methode; sie wird handlungsorientiert als Ausdrucks- und Kommunikationsmittel genutzt und
umfasst musikbezogene Tätigkeiten (z. B. Improvisation, Biografiearbeit,
Singen, Zuhören). Bereits in diesem tätigkeits- und erfahrungsbezogenen,
„barrierefreien“ und emotionsbetonten Zugang zu Musik, der auf die Bedeutsamkeit von Musik für jede*n Einzelne*n abzielt, gibt es Parallelen zu
den Relevanzen und Herangehensweisen der Künstler*innen in „MusikStimme-Sprache“.
Interessanter für das aufgeworfene Thema ist jedoch, dass Hartogh
und Wickel Musik als Methode innerhalb der Sozialen Arbeit zwischen
der sich häufig gegeneinander abgrenzenden Musikpädagogik und Musiktherapie15 verorten.16 Sie schlagen vor, Positionen, die den Menschen
und seine beziehungsgestützten, kommunikativen sowie selbstreflexiv15 In der musiktherapeutischen Literatur lassen sich immer wieder Abgrenzungen zur Musikpädagogik finden. Diese betreffen v. a. ihre vermeintliche Prozessorientierung vs. einer Produktorientierung in der Musikpädagogik, das Ziel der Intervention (Heilen vs.
Bilden/Erziehen) sowie die Rolle der Musik (Veränderung nicht musikalischen Handelns
vs. musikalischen Handelns in der Musikpädagogik). Jene dichotome Zuordnung kann
in dieser Eindeutigkeit aufgrund der Vielzahl der differierenden Ansätze auf beiden Seiten jedoch keinen Bestand mehr haben (vgl. Hartogh/Wickel 2004: 54).
16 Dennoch wird dafür plädiert, die Grenze zwischen Sozialer Arbeit und Therapie nicht zu
sehr zu verwischen: Insbesondere bezüglich der Alltagsnähe und der zugrunde liegenden Problemlagen der Klientel gibt es Unterschiede, nicht jede Handlung sollte als therapeutisch bezeichnet werden (vgl. ebd.: 51, 54).
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emotionalen Erfahrungen mit Musik in den Vordergrund rücken, als Bindeglied zwischen Musikpädagogik, Musiktherapie und Musik als Methode der Sozialen Arbeit zu sehen, auch wenn sich die Zielhorizonte unterscheiden mögen (erfahrungsbezogene Bildung vs. Therapie diagnostizierter Störungen). Insbesondere pädagogisch orientierte musiktherapeutische Ansätze, wie sie beispielsweise Seidel (1992) vorgelegt hat, seien
meist eher präventiv denn rehabilitativ ausgerichtet und liegen somit nah
am Musikverständnis innerhalb der Sozialen Arbeit.17 Auch die Pädagogik
könne sich die „Entwicklung und Entfaltung der ganzen Persönlichkeit“
(Harthogh/Wickel 2004: 54) zum Ziel setzen und dabei unspezifische therapeutische Effekte beinhalten.
4.2 Musik und Therapie in Schule, Bildung und Erziehung
Der Einsatz von Musik innerhalb der Schule wurde oft wegen ihrer vermeintlichen Wissens- und Kompetenzbezogenheit kritisiert. Soziale Arbeit
habe, so die Behauptung, in ihrem Musikverständnis der Schulmusik etwas voraus, nämlich v. a. die Besinnung auf das Ursprüngliche, die Lust
am Musikmachen (vgl. ebd.: 46). Es gibt jedoch auch innerhalb der schulischen Musikpädagogik ähnliche Verständnisse von Musik. Exemplarisch
soll hier Christian Rolle genannt werden, der das Thema der ästhetischen
Erfahrung auf die musikpädagogische Agenda gesetzt hat. Rolle sieht ästhetische Erfahrungen in der Unterrichtspraxis als oberstes (wenn auch
nicht auf direktem Wege didaktisierbares) Bildungsziel. Fingerfertigkeiten
und Ästhetische Alphabetisierung hätten ohne diese Rahmung keinen eigenen Bildungswert. Musikalischer Kompetenzerwerb sei zwar wichtig
und für einige Angebote unentbehrlich, dies sollte jedoch nie zulasten ästhetischer Erfahrungspraxis gehen, da diese das Eigentliche derartigen
Unterrichts darstellten (vgl. Rolle 1999; 2010).

17 Für die Kunsttherapie gilt Ähnliches: Auch hier gibt es pädagogisch-rehabilitativ orientierte Ansätze, die sich meist auf ästhetische Erfahrungen stützen. Karin-Sophie RichterReichenbach (vgl. 2004; 2011) hat dies für die pädagogische Kunsttherapie systematisch
theoretisch fundiert.
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Wenige Jahre vor Rolle nimmt Karl Hörmann die Begrifflichkeiten des
adressatenorientierten Unterrichts und der musischen Erziehung wieder
auf und befragt künstlerische Therapien nach Methoden, die auch in der
Schule geeignet seien, Kinder emotional zu berühren und zur Beteiligung
zu motivieren. Die Lehrerpersönlichkeit sei dabei eine Bedingung gelungenen Unterrichts. Diese müsse eine besondere Atmosphäre schaffen, die
„den ganzen Menschen mit seinem Sosein und seinen Gefühlen fordert
und in besonderem Maße Vorbild zu sein hat und etwas Künstlerisches an
sich haben muß, was immer das auch sein mag, wenn es sich nur unverwechselbar heraushebt“ (Hörmann 1995: 43). Ähnlich wie bei Rolle wird
auch hier die Sachvermittlung als Voraussetzung für das eigentliche Ziel
gesehen. Dieses sei das „Empfinden des Jugendlichen, daß tatsächlich er
gemeint ist und auch erreicht wird und es sich lohnt, mitzumachen“ (ebd.).
Derartige Überlegungen ließen sich laut Hörmann in der Pädagogik kaum
antreffen, ihr Refugium seien die künstlerischen Therapien. Emotionalität
sei die zentrale, wenn auch schwierige Brücke zwischen adressatenorientiertem Unterricht und künstlerischen Therapien (vgl. ebd.: 43, 72f.).
Karl-Heinz Menzen (vgl. 1995) zeigt auf, dass in den frühen Reformund Kunsterziehungsbewegungen bereits vielfach die vermeintliche ganzheitlichkeitsstiftende Funktion des Künstlerisch-Therapeutischen beliehen
wurde, um der herrschenden, von Rationalismus und Technokratie geprägten Zeit etwas entgegenzusetzen (vgl. auch Ehrenspeck 1998). Nichtsdestotrotz sieht er in Strömungen, die nach dem Nutzen des KünstlerischTherapeutischen für Bildung und Erziehung fragen, durchaus Potenziale,
beispielsweise hinsichtlich des Selbstausdrucks der Befindlichkeiten moderner Individuen (vgl. Menzen 1995: 21).
4.3 Musik in der anthroposophischen Heilpädagogik
Ein weiteres Gebiet, in welchem die Frage nach einem Bereich zwischen
Kunst, Pädagogik und Therapie aufgeworfen wird, ist die anthroposo-
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phisch geprägte Heilpädagogik.18 Heiner Ruland (2004) bearbeitet den
Zwischenbereich von Musik-Kunst-Pädagogik auf der persönlichen, motivationalen Ebene der Musiker*innen.
„Können wir denn überhaupt wirkliche Musiker sein ohne entschiedenen
Willen zu einer positiven Verwandlung unserer Zuhörer? Zielt nicht unser
ganzes Bestreben darauf ab, ihr Seelisches möglichst viel und möglichst tief
in Bewegung zu bringen? Dabei soll diese seelische Bewegung aber nicht
bloße Emotionalität sein, wie sie im Zusammenhang mit alltäglichen Erlebnissen auftritt; sie soll gerade darüber hinausgehen. Wollen wir als Musiker
nicht eigentlich den Alltagsmenschen dauernd im Sinne einer Therapie auf
eine andere Stufe heben als die des Alltags?“ (Ruland 2004: 111)19

Ruland nimmt also eine Parallelität zwischen allen „wirklichen“ Musiker*innen und Therapeut*innen an, welche darin bestehe, dass beide dem
Motiv folgten, Menschen tief zu bewegen und über bloße Emotionalität
hinaus aus ihren alltäglichen Verstrickungen herauszuheben.20
Für unsere Zielgruppe der Künstler*innen, die das Ziel haben, mit
Kindern pädagogisch zu arbeiten, ist jene Perspektive durchaus interessant, da sie sich im empirischen Material vielfach widerspiegelt (vgl. Punkt

18 Derartige Überlegungen überschreiten leicht die Grenze zur Esoterik. Auch Hartogh und
Wickel warnen davor, Ansätze, die der Musik per se eine heilende Wirkung zuschreiben
und dabei die Beziehungsebene sowie der Subjektivität der Klient*innen vernachlässigen, in Kontexte wie der Sozialen Arbeit zu übernehmen (vgl. Hartogh/Wickel 2004: 45).
Ich werde im Folgenden dennoch die Gedanken Rulands beispielhaft ausführen, erscheinen sie doch geeignet, den Blick für das empirische Material im Sinne einer Analyseheuristik zu öffnen.
19 Auffällig ist, dass ein systematisches Herausarbeiten oder auch nur Thematisieren von
Schnittmengen aus Kunst, Therapie und Pädagogik häufig nur im Kontext heilpädagogischer oder anthroposophischer Literatur geschieht.
20 Diese Gedanken erinnern in theoretischer Hinsicht an die Diskurse um die Wirkungen
und Potenziale der ästhetischen Erfahrung. Die „andere Stufe […] als die des Alltags“,
von der Ruland spricht, mag an das interesselose Wohlgefallen im ästhetischen Urteil,
wie es Immanuel Kant herausgearbeitet hat, erinnern. Unter Rückgriff darauf wurde der
Aspekt der Abgrenzung von den pragmatischen Zwängen und Interessen der Erfahrungsmodi des alltäglichen Lebens vielfach als ein zentrales Merkmal ästhetischer Erfahrungen gefasst (vgl. Staege 2010: 233f.).
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6) und einen Übergang zur Person des*r Künstlers*in und dessen*deren
Relevanzen darstellt, um die es im Folgenden gehen soll.
4.4 Zusammenfassung der theoretischen Erkundungen
In nicht selten esoterisch anmutenden Bereichen, die sich mit den Einsatzmöglichkeiten von Musik in pädagogisch-therapeutischen Kontexten beschäftigen oder therapeutische Umgangsweisen mit Musik für klassische
pädagogische Settings wie dem Schulunterricht befragen, stehen diese
häufig in Opposition bzw. suchen Alternativen zu eher wissens- bzw.
kompetenzbasierten, meist kulturell voraussetzungsreichen Zugängen
zur Musik.
Oftmals werden sie verbunden mit der Beschreibung einer in verschiedenen Punkten als defizitär charakterisierten Gegenwart, die Anlass gibt,
nach anderen (künstlerisch-therapeutischen) Wegen zu suchen, Kinder zu
erreichen, ihnen etwas zu geben, welches das (im Bildungssystem oder gesellschaftlich) Etablierte derzeit eben nicht vermag (vgl. u. a. Richter-Reichenbach 2011; Engelhardt 1995; Donat 2008). Dabei stehen einige jener
Hoffnungen bzw. Erwartungen an die (heilenden) Potenziale der Kunst/der
Musik in einer langen Tradition von Verheißungen des Ästhetischen, wie sie
Yvonne Ehrenspeck (vgl. 1998) herausgearbeitet hat. Eines der zentralen
Charakteristika jener Rhetorik ist die Beschreibung einer defizitären Gegenwart, zu der das Künstlerische ein Gegengewicht bieten soll (ebd.).
Als gemeinsamer Nenner des Musikalisch-Künstlerischen, des Therapeutischen und des Pädagogischen wird wiederkehrend auf das „Eigentliche“, auf die Rolle der Emotionen verwiesen, auf das Ergriffensein, man
könnte sagen, auf die ästhetische Erfahrung. Dem*r Künstler*in wird etwas Motivierendes, von der klassischen Lehrperson Abweichendes zugeschrieben, welches Menschen in besonderer Weise erreichen könne. Es
geht um den kreativen Umgang mit Musik, welcher oft eng an die Persönlichkeit gebunden ist. Auffällig ist zudem, dass in jenem Bereich die Musik
oft nicht in komplexen Werken, sondern in ihren elementarisierten Grundformen (wie Rhythmus, Töne, Stimme) zutage tritt. Persönliches Berührt-
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sein und individuelle Bedeutsamkeit tritt vor objektive (technische) Qualitätskriterien.
5

Bindeglieder zwischen Künstlerischem, Pädagogischem und
Therapeutischem – Analogien im Ansatz der Weiterbildung

Bevor im nächsten Schritt ein Einblick in das empirische Material gewährt
wird, wird im Folgenden dargelegt, auf welchen Ebenen sich Ähnlichkeiten zwischen den Umgangsweisen mit Musik in therapeutischen Kontexten und der Weiterbildung „Musik-Stimme-Sprache“ auf struktureller/curricularer Ebene ausmachen lassen. Sandra Lutz-Hochreutener
(2014: 7) beschreibt den Musikbegriff innerhalb der pädagogisch ausgerichteten Musiktherapie wie folgt:
„Es werden darunter nicht nur Lieder, Musikstücke oder -stile verstanden,
sondern auf elementarer Ebene alles, was tönt. Im Unterschied zur Musikerziehung gibt es kein Richtig oder Falsch, kein Schön oder Hässlich im objektiven Sinn. Im Zentrum stehen das lustvolle Spiel mit Klängen, Rhythmen
und Melodien im Hier und Jetzt sowie die Symbolik dieses individuellen Ausdrucks. Als Spielmaterial steht eine breite Palette von Musikinstrumenten zur
Verfügung, ergänzt durch Handpuppen, Materialien für Bewegungsspiele
und bildnerisches Gestalten. Auch der eigene Körper (Stimme, Körperperkussion) und die Musik selber werden als Spielmedien verstanden.“

Hierin sind mehrere Aspekte enthalten, die in der Weiterbildung grundlegend waren. Insbesondere der lustvolle, spielerische Umgang mit Elementen aus Musik und Rhythmus, bei dem es im Gegensatz zur klassischen
Musikerziehung kein Richtig und Falsch gibt,21 waren in der Weiterbildung zentral. Auch das kreative Einbeziehen von Medien und Materialien
(Gegenstände, Bilder, …) wurde von fast allen teilnehmenden Künstler*innen praktiziert. Bodypercussion stellte einen zentralen Baustein der Weiterbildung dar: Potenziale des Rhythmischen wurden als etwas genutzt,

21 Vgl. unter Punkt 6.2 „Gegenentwurf zum leistungsbetonten Künstleralltag/das Pädagogische als Refugium des Authentischen“.
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das eine Gruppe zusammenhalten kann und, wie auch der Einsatz der
Stimme, die leibliche Verbindung stärkt.
Auch das Improvisieren stellte eine wichtige Komponente der Weiterbildung dar: In Workshops zur Gesangsimprovisation, zu Poetry Slam
und zur Beatproduktion/zum Rap wurde Improvisation als etwas vermittelt, das nicht nur künstlerisch erfahren, sondern didaktisch genutzt werden kann.22 Ganz in diesem Sinne beschreibt Lutz-Hochreutener die Improvisation als wichtiges methodisches Element in Settings zwischen Musiktherapie und Pädagogik:
„Ton um Ton aus dem Moment heraus eine Musik weben, experimentieren,
miteinander spielen – diese Art von Musik ermöglicht Ausdruck und Kommunikation in vielfältiger Weise, einen schöpferischen Raum, in welchem
Neues entdeckt und entwickelt werden kann. Je nach Thematik wird sie ohne
Vorgabe oder mit Spielregeln angewendet.“ (Lutz-Hochreutener 2014: 8)

Ein weiteres wichtiges Element der Weiterbildung war der Lernbereich
„Reflexion“, in welchem u. a. der künstlerische bzw. pädagogische Auftrag der Teilnehmenden sowie deren biografische Erfahrungen und Motivationen zur pädagogischen Arbeit reflektiert wurden. Diese Einheiten
sollten dazu beitragen, die eigene Rolle als Künstler*in/Pädagoge*in zu reflektieren und eine pädagogische Grundhaltung zu entwickeln. Dabei
wurde auf einen geschützten Rahmen innerhalb der Gruppe großen Wert
gelegt, sodass die dortigen Gespräche sehr persönlich waren.23
Folgt man den bereits oben zitierten Gedanken Rulands weiter, existiert womöglich noch ein Element, in welchem sich das Künstlerische, das
Therapeutische und das Pädagogische treffen und welches im Rahmen der
22 Als technische Hilfsmittel wurde dazu u. a. die Loop Station genutzt. Diese erleichtert
ein spontanes und gemeinsames Improvisieren mit Kindern, in dem Gesang, Geräusche
und Beatboxing-Elemente schnell und unkompliziert aufgenommen, in einer Schleife abgespielt und übereinandergelegt werden können.
23 Jene Einheiten mögen durch den Einbezug der persönlich-selbstreflexiven Ebene dazu
beigetragen haben, den Eindruck des „therapeutischen“ Umgangs innerhalb der Weiterbildung zu verstärken. Es zeigte sich jedoch auch deutlich, dass das Bedürfnis der Teilnehmenden, sich auf dieser Ebene auszutauschen, auch unabhängig von diesem Angebot
sehr groß war.
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Weiterbildung ebenfalls zentral war: das „Elementarisieren“ von Musik
bzw. den künstlerischen Inhalten, welche die Teilnehmenden in die Weiterbildung mitbringen. Das Elementarisieren der eigenen Kunst im doppelten Sinne war ein zentraler Bestandteil der Weiterbildung. Dies bedeutet einerseits, die eigene Kunst so zu elementarisieren, dass sie für Kinder
vermittelbar wird. Das Elementarisieren kann jedoch auch in einem zweiten Sinne verstanden werden: als die Besinnung darauf, was die Kernbestandteile der eigenen Kunst sein mögen. Das Reflektieren darüber betrifft
die Teilnehmenden also auch als Künstler*innen und eröffnet Chancen der
eigenen Weiterentwicklung, unabhängig vom direkten Vermittlungskontext. Ähnlich wie in musiktherapeutischen Prozessen wie sie Ruland beschreibt, wird so eine Flexibilität ermöglicht, in der konkreten, oft wenig
strukturierten Situation mit dem Kind agieren zu können. Dies ist besonders in künstlerisch-pädagogischen Prozessen wie in „Musik-StimmeSprache“ von Relevanz, die sich gerade durch ihr kreatives, experimentelles Vorgehen auszeichnen und die sich von stark strukturierten Angeboten
„nach Lehrbuch“ unterscheiden. Ruland (2004: 115) sieht in der Herausarbeitung des „eigentliche[n] Musikalische[n]“ eine wichtige Kompetenz
von Musiktherapeut*innen, die es erfordere, „selber durch und durch
Künstler zu sein“ (ebd.) Es geht darum, das musikalische Erlebnis von all
jenem zu befreien, von dem es für viele Menschen überlagert ist. „Denn
dieses allein ist das Therapeutische und gleichzeitig das wirklich Künstlerische.“ (Ebd.)
6

Zentrale Aspekte des empirischen Materials

Im Folgenden werden einige Aspekte des empirischen Materials dargestellt. Dabei wird zunächst auf die Ebene der persönlichen Bedeutung der
Musik für die Teilnehmenden fokussiert, anschließend wird der Blick auf
ihre Relevanzen und Motive hinsichtlich der pädagogischen Arbeit erweitert.
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6.1 Persönliche und biografische Bedeutsamkeit von Musik
Insbesondere in den Einzelinterviews wurde deutlich, welch hohe biografische Relevanz die Musik im Leben der befragten Teilnehmenden einnahm. Für die Frage danach, welche Relevanzen die Künstler*innen bezüglich ihrer Arbeit mit Kindern besitzen, spielen jene persönlichen Erfahrungen eine wichtige Rolle, stellen sie doch vielfach eine wichtige Quelle
für ihre Motivation dar, pädagogisch tätig werden zu wollen.
Musik als „Selbsttherapie“ und Begleiter durch Krisen
Einige der teilnehmenden Künstler*innen beschrieben Musik als etwas,
was sie schon das ganze Leben begleitet und sowohl positive Lebensereignisse wie auch Krisen säumte. Zudem wurde Musik von einigen im Laufe
ihres Lebens aktiv als eine Art „Selbsttherapie“ genutzt; sie machten die
Erfahrung, dass Musik in schwierigen Zeiten Kraft und Schutz bieten
kann. Eine Teilnehmerin beschreibt dies so: „Ja also es ist einfach, ich bin
irgendwie, ich könnt’s mir einfach nicht ohne Musik vorstellen. […] Einfach das erleichtert vieles. So über Musik kann man viel Trost finden und
auch ja, Zusammengehörigkeit, weil das ja so universell ist.“ Dabei kann
Musik gar zu einer Art Begleiter werden, ein Gegenüber, welches über
viele Jahre an der Seite der Künstler*innen steht und von hoher emotionaler Bedeutung ist, wie dies eine Künstlerin umschreibt:
„Je nachdem, wie man von der Schule kam, was man dann eben irgendwie
mit sich brachte. Ich hab immer gesagt, dass ich mich gern mit meinem Klavier unterhalte, aber das hatte so den Charakter dessen. […] Es ist für mich
ein Medium, was zu sagen, das ich mit Worten nicht sagen kann, was ich auch
mit Bildern nicht sagen kann, so. Und ich hab so das Gefühl, von allen künstlerischen Wegen die ich beschritten hab, ist es derjenige, der mir eigentlich so
am nächsten ist von der Emotion. Also Sprache und auch die Bildende Kunst
– also richtig ergreifen und zum Weinen bringt mich eigentlich die Musik.“

Diese Erfahrungen scheinen die Wünsche der betreffenden Künstler*innen
bezüglich dessen zu beeinflussen, was ihre musikalische Arbeit mit Kindern idealerweise bewirken soll. Der Wunsch ist, auch Kindern diese
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Ressource zu erschließen, damit diese Musik in ähnlicher Weise nutzen
und wertschätzen können.
(Konkurrenz-)Druck und Erfahrungen des Scheiterns
Neben den beschriebenen positiven Wirkungen, die einige der Teilnehmer*innen der Musik aus eigener Erfahrung zuschreiben, stellt Musik in
beruflicher Hinsicht für einige eine Herausforderung dar, die nicht selten
mit negativen Assoziationen einhergeht. Das Leben als Künstler*in wird
als sehr stressbelastet beschrieben. Insbesondere der hohe Konkurrenzdruck oder das Erfordernis, sich permanent auf der Bühne bewähren zu
müssen, um Lob und Anerkennung zu ernten, wird von vielen Teilnehmer*innen geäußert. Für einige sind es gerade solche Erfahrungen, die sie
dazu bewogen, einen anderen Weg einzuschlagen. Auffallend viele befanden sich zum Zeitpunkt der Weiterbildung in beruflichen wie privaten
Umbruchsituationen und suchten nach einer neuen Orientierung. Diese
Situation stellte für einige die Motivation dar, sich für die Weiterbildung
anzumelden und somit einen neuen, noch nicht in allen Einzelheiten
durchschaubaren Weg zu gehen.
Daneben war das „Scheitern-Dürfen“ für viele Teilnehmende ein
wichtiges Thema in der Weiterbildung. Sie machten in ihrem Beruf vielfach die Erfahrung, stets perfekt sein zu müssen und sich keine Fehler erlauben zu können, sei es auf der Bühne oder in der oft jahrelangen Ausbildung. Der Ansatz der Weiterbildung, den spielerischen, ausprobierenden
Umgang mit Musik zu favorisieren, in dem ohne Erwartungs- oder Wissensdruck improvisiert werden darf, stieß bei jenen Teilnehmenden auf
großen Anklang. Bereits während der Weiterbildung wurde eine Atmosphäre etabliert, in der „Scheitern“ erlaubt ist. Dies war für einige der Teilnehmenden eine neue Erfahrung, die einige zu Tränen rührte und vielfach
motivierte, diesen Weg weiterzugehen.
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6.2 Der „innere Auftrag“ der Künstler*innen
Mit dem Begriff „innerer Auftrag“ wurden in der Weiterbildung die Anfangsmotivationen der Künstler*innen, also ihre Begründungen des
Wunschs, künstlerisch-pädagogisch mit Kindern arbeiten zu wollen, bezeichnet. Die begleitete Reflexion dieser Motivationen war ein wichtiges
Element innerhalb der Weiterbildung. Im Folgenden werden einige (in Bezug auf das Thema relevante) Facetten jener Motivationen dargestellt.24
Arbeiten auf der Emotionsebene, Freude vermitteln, freies Arbeiten
Für einige der Künstler*innen stellte die Vermittlung von Spaß und Freude
an der Musik ein wichtiges Ziel dar. Musik könne so für Kinder zu einem
wichtigen Medium des Selbstausdrucks werden, durch das sie zudem mit
anderen in Kontakt und Austausch treten können.
„Was ich denen mitgeben möchte ist, dass sie sich trauen, ähm, ja, sich auszudrücken einfach, ne? Also Kunst und Musik und Gesang einfach als Ausdrucksform/Form zu nutzen für sich. Weil das geht so unter, kommt so
schnell in den Trott hinein, man geht seiner Arbeit nach und dann ist das Leben absolut künstlerisch bei den allermeisten Menschen und das ist so schade,
obwohl jeder das könnte, ne? […] Und, äh, das find ich ganz wichtig, dass die
Kinder auch tönen einfach […] Dass sie auch die Chance haben, zu improvisieren und so.“

Gegenentwurf zum leistungsbetonten Künstleralltag/das Pädagogische als
Refugium des Authentischen
Die Motivation, mit Kindern arbeiten zu wollen, entspringt für einige der
teilnehmenden Künstler*innen aus dem Wunsch heraus, „authentischer“,
echter und kreativer zu arbeiten. Die Arbeit mit Kindern wird in diesem
Verständnis als eine Art Refugium gesehen, in der Emotionales, Kreatives,
24 Die hier präsentierten Textausschnitte stammen aus den Anfangsfragebögen sowie aus
Einzelinterviews, in denen dieselbe offene Frage („Was möchten Sie Kindern mitgeben?“) gestellt wurde (vgl. Punkt 3).
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Berührendes im Gegensatz zum oft entfremdeten, leistungsbetonten Bühnen- bzw. Künstleralltag noch möglich sind. Diesen Künstler*innen ist es
wichtig, Kindern eine Umgebung zu schaffen, in denen sie angstfrei und
ohne Leistungsdruck agieren können. Hierbei wird zudem oft eine Opposition zum herrschenden Schulalltag der Kinder aufgemacht. Diese Bestrebungen kommen den Beschreibungen prozessorientierter, musiktherapeutischer Settings, wie sie Hartogh und Wickel (vgl. 2004: 52) bzw. LutzHochreutener (vgl. 2014: 10) vornehmen, sehr nahe.
Damit verbunden ist häufig der Wunsch, Kinder in ihrer Authentizität
zu stärken und sie in ihrer Individualität anzuerkennen. Biografisch ist
dieser Wunsch bei einigen mit der Erfahrung verbunden, als Kind oder
Jugendliche*r mit der eigenen Individualität aufgefallen zu sein; anders
gewesen zu sein als andere Kinder.
„[…] das ist mir halt wichtig, das ist dieser menschliche Aspekt dabei. Wirklich jeden so zu lassen, wie er ist. Und ihm die Möglichkeit zu geben, selbst
erst mal zu erkennen, was will ich? Und ist jetzt natürlich ein idealistisches
Ziel, aber ich meine gerade bei Kindern, die sind ja noch so sie selbst. Das will
ich denen nicht wegnehmen. Also ich will denen die Möglichkeit geben, zu
sehen, es ist in Ordnung, dass ich so bin.“

Auch hierin kommt der Wunsch zutage, ein Gegengewicht zum oft unpersönlichen und regelgeleiteten Schulalltag zu schaffen, in dem das Kind
sich in all seinen Facetten zeigen darf. Lutz-Hochreutener beschreibt die
Grundhaltung im Setting der Musiktherapie ähnlich: „In der Therapie ist
Raum, sich ganzheitlich einzulassen, das Kind darf und soll sich auch mit
seinen Schattenseiten zeigen; Grenzen dürfen ausgelotet werden […].“
(Lutz-Hochreutener 2014: 9f.)
Auffällig ist, dass einige der Ziele, welche die Künstler*innen für die
Arbeit mit Kindern verfolgen, und die Veränderungen, die sie mit Musik
erreichen wollen, auf einer „ganzheitlichen“, persönlichkeitsbezogenen
oder gesellschaftlichen Ebene anzusiedeln sind. Häufig wird der Bogen
zum „großen Ganzen“ gezogen, vor dessen Folie die pädagogische Arbeit verortet wird.
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„Also das Wichtigste ist mir wirklich der Freiraum, sich zu entfalten, weil die
heutzutage wirklich einfach so eingeengt werden von allen Seiten und in ganz
jungen Jahren schon gesagt bekommen, was sie zu tun haben und was sie
leisten müssen, es ist einfach selbst in dem Kindesalter so ein enormer Leistungsdruck da. Und ich glaub, Musik oder Spiele mit Musik ermöglichen denen einen Freiraum, irgendwie so einen Moment, in dem die Zeit stillsteht,
kurz. Und ein Freiraum, in dem sie sich entfalten können, sich entdecken können, so, wie sie sind, und sich annehmen können, wie sie sind, sich nicht verstellen müssen, weil einfach nichts von ihnen erwartet wird. […]. Da können
sie sie selber sein und sich finden vor allen Dingen.“

Musik mit Kindern als präventiver Akt und Gegenentwurf zu negativen
gesellschaftlichen Strömungen
Für einige Teilnehmer*innen stellte die musikalische Arbeit mit Kindern
einen Gegenentwurf zu derzeitigen gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen dar.
„Mir ist es wichtig, dass Kinder durch das Musizieren und Singen erfahren,
wie glücklich Musik machen kann und sie somit für die Wahrnehmung ihrer
eigenen Emotionen und Wünsche/Probleme zu sensibilisieren. Ich bin der festen Überzeugung, dass Menschen, die Gefühle zulassen können, im späteren
Leben weitaus achtsamer ihrer Umwelt und ihren Mitmenschen gegenüber
sind, was in unserer heutigen Gesellschaft, geprägt vom Klimawandel, einer
leistungsorientierten Wirtschaft und Ereignissen, die Ausländer-/Flüchtlingsfeindlichkeiten an den Tag legen, so wichtig ist wie nie. Nur wenn man früh
anfängt, kann man solche Ausdrücke von Fremdenfeindlichkeit, die nichts
anderes sind als ein Ausdruck eigener, negativen Emotionen, präventiv angehen und vermeiden.“

Ganz im Sinne der oben zitierten Ansätze, in denen Musik als Gegenmittel
zu einer als defizitär charakterisierten Gegenwart gesehen wird, speist sich
daraus für einige Teilnehmende der Großteil ihrer Motivation, musikalisch mit Kindern arbeiten zu wollen. Ähnlich formuliert dies eine andere
Teilnehmerin: „Also in der Kunst da sich da so auszudrücken, weil das da
eigentlich keine Grenzen gibt. Das ist sowas Wundervolles, echt. Wenn
Menschen das so von klein auf mitkriegen, also wenn Menschen das, dann
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gäb’s, glaub ich, keinen Krieg auf der Welt, wenn jeder Mensch sich so
ausdrücken könnte.“
Neugier auf die „Geheimnisse“ der Kinder
Einige Teilnehmende folgten dem Wunsch, Kinder kennenzulernen und
nachzuvollziehen, wie sie denken und was sie bewegt. In manchen Fällen
haben sie bereits Erfahrungen mit Kindergruppen gemacht, die nicht immer positiv ausgegangen sind.
„Das ist so, wo ich weitergehen möchte. Einfach zu sehen, wie vielfältig das
Leben ist und die Welt. Ich glaub, das führt dann auch einfach zu viel mehr
Toleranz.“

Einige Teilnehmende nahmen dabei eine beobachtende, „forschende“ Haltung gegenüber Kindern ein. In einem Fall führte dies zu der Erkenntnis,
in praktischer Hinsicht lieber mit Jugendlichen bzw. Erwachsenen arbeiten zu wollen, da sich das Interesse bei jüngeren Kindern eher auf das forschende Beobachten beschränkte. In einem anderen Fall führte jener Gedanke zu der Aufnahme eines Musiktherapiestudiums, da dieses im Gegensatz zur Pädagogik mehr „Handwerkszeug“ böte, Kinder wirklich zu
verstehen und Situationen zu entschlüsseln.
7

Zusammenführung

Dieser Beitrag verstand sich als Versuch, einen Bereich zu erkunden, der
bisher wenig beschrieben wurde. Ausgangspunkt war der Eindruck, dass
sich die teilnehmenden Künstler*innen hinsichtlich ihrer Relevanzen von
denen klassischer musikpädagogischer Umgangsweisen unterschieden
und dass dieser Unterschied sich auf einer Ebene bewegte, der vorab der
Arbeitstitel „therapeutisch“ gegeben wurde. Das Ziel war es, Beschreibungen für jene Besonderheiten zu finden, die abseits gängiger Dichotomien
zwischen Kunst und Pädagogik der Einzigartigkeit der Teilnehmenden
gerecht werden. Auch, wenn jenes Problem der starren Dichotomien und
Rollenerwartungen nicht durch das Hinzuziehen einer weiteren Disziplin
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(des Therapeutischen) gelöst werden kann, so zeigte doch die theoretische
wie empirische Analyse, dass im Dazwischen von Kunst, Pädagogik und
Therapie durchaus Elemente existieren, die sowohl der curricularen Anlage und Durchführung der Weiterbildung als auch den Wünschen und
Zielen der Künstler*innen nahekommen. Es kann vermutet werden, dass
biografische Erfahrungen mit Musik sowie das Dasein als „Künstler*in“
einen Einfluss auf die pädagogischen Relevanzen der Künstler*innen haben. Thesenartig kann formuliert werden, dass die persönliche tiefe Verwobenheit mit ihrer Kunst und die damit verbundenen individuellen biografischen Erfahrungen dazu führen, dass die Künstler*innen in der Arbeit
mit Kindern auch eher „ganzheitliche“, emotionsbasierte, persönlichkeitsorientierte oder (utopisch anmutende) gesamtgesellschaftliche Ziele verfolgen. Das Pädagogische stellt dabei für einige eine Art Refugium dar,
welches in verschiedener Hinsicht als Gegengewicht zu restriktiven,
stressbelasteten Umgebungen fungiert. Abseits aller Individualität zeichnete sich hier also ein Zugang ab, dessen genauere Erforschung und Beschreibung nicht zuletzt auch die Diskussion um die Weiterbildung von
Künstler*innen für pädagogische Arbeitsfelder bereichern könnten.25
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Gemeinsam sind wir stärker
Videografische Rekonstruktionen transprofessioneller
Zusammenarbeit von Musiker*innen-Erzieher*innenTandems in der Kindertagesstätte
Lars Oberhaus, Ragnhild Eller und Alexis Kivi

Abstract
Der Beitrag setzt sich mit der Evaluation einer Weiterbildung im Bereich
frühkindlicher musikalischen Bildung auseinander, in der Musiker*innen
bzw. Erzieherinnen1 in einem Tandem gemeinsam zusammengearbeitet
haben. Es werden Ergebnisse einer videoethnografischen Studie beschrieben, welche die Kooperation von drei ausgewählten Tandems in einem
Praxisprojekt analysiert und verschiedene Formen transprofessioneller
Zusammenarbeit darstellt.
1

Einführung in die Forschungsziele

Im Projekt „Musikalisch-kulturelle Bildung in der Kita“ („MuBiKi“)2 wurden Musiker*innen und Erzieherinnen für die Gestaltung von Musikangeboten in Kindertagesstätten (Kitas) weitergebildet. In Form einer ca. anderthalbjährigen modulbezogenen Weiterqualifizierung arbeiteten ca. 40
Personen an zwei Standorten im Tandem zusammen. Die im Rahmen des
Konzepts vorgesehene Kooperation basierte auf einer wechselseitigen Ergänzung und Erweiterung beruflicher Erfahrungen zwischen zwei unterschiedlichen Institutionen bzw. Arbeitsfeldern.
1
2

Da an der Weiterqualifizierung ausschließlich Erzieherinnen teilgenommen haben, wird
im Folgenden ausschließlich die weibliche Form verwendet.
Siehe www.mubiki.de (Zugriff: 27.02.2017).

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019
J. Ludwig und H. Ittner (Hrsg.), Forschung zum pädagogisch-künstlerischen
Wissen und Handeln, https://doi.org/10.1007/978-3-658-20646-8_11
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Das Ziel der Begleitforschung lag in der systematischen Analyse und
Erfassung spezifischer berufserweiternder musikbezogener und pädagogischer Kompetenzen, welche sowohl Erzieherinnen als auch Kunst- und
Kulturschaffende in der Weiterbildung erworben haben, um ein qualifiziertes musikalisches Angebot in der Kita anbieten zu können. In Form eines qualitativen und quantitativen Designs wurden erstens die Tandemarbeit im Projekt vor den Möglichkeiten kooperativen Lernens, zweitens die
Faktoren, die das Gelingen kooperativen Lernens zwischen Künstler*innen bzw. Erzieherinnen ermöglichen und drittens die Beeinflussung der
professionellen Orientierungen und biografischen Vorerfahrungen untersucht. Im Folgenden wird – als Teilbereich der Gesamtevaluation – eine
videografische Studie vorgestellt, die die Zusammenarbeit in einem musikalischen Kita-Projekt während der Weiterbildung dokumentiert. Diese
kleinere Studie nimmt auf die oben formulierten grundsätzlichen Forschungsziele Bezug, konzentriert sich aber darauf, mittels ethnografischer
Beobachtungen verschiedene Formen transprofessioneller Praxis zu rekonstruieren, die durch unterschiedliche Vorerfahrungen und Berufsverständnisse zur Geltung gelangen.
2

Zur Konzeption der Weiterbildung –
transprofessionelle Zusammenarbeit

Da zahlreiche Studien aufgezeigt haben, dass es zu einer Arbeitsaufteilung
zwischen Pädagog*innen bzw. Musiker*innen in Kooperationsangeboten
kommt (Franz-Özdemir 2012; Lehmann/Hammel/Niessen 2012), legt das
Evaluationsprojekt einen Fokus auf die gemeinsame Gestaltung von Lehrangeboten. Diese im Folgenden als transprofessionell gekennzeichnete Zusammenarbeit geht nicht nur von einer wechselseitigen Ergänzung und
Erweiterung unterschiedlicher Fähigkeiten und Fertigkeiten aus, wie sie
z. B. in Ansätzen kooperativen Lernens angedacht ist (vgl. Slavin 1983), in
denen Expertenwissen angeeignet und an Noviz*innen vermittelt wird
(think, pair, share). Die Arbeit berücksichtigt die übergreifende Bewusstmachung und Veränderung stereotyper Rollenmuster im Sinne der Weiterentwicklung und Hybridisierung unterschiedlicher Handlungsformen
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des Erzieherinnen- und Musikerberufs. Die Weiterbildung zielt also auf
eine erweiterte Professionalität durch Zusammenarbeit und wechselseitige Ergänzung der Kompetenzen von Erzieherinnen bzw. Musiker*innen.
Dabei stehen sowohl die Praxis der Zusammenarbeit (gemeinsame Planungen und Reflexionen) als auch die daran gebundene Praxis künstlerisch-pädagogischen Handelns im Fokus des Forschungsinteresses.
Während der Begriff interprofessionelle Zusammenarbeit die Zusammensetzung „aus einer Regellehrkraft und einer musikalischen Fachkraft“
(Franz-Özdemir 2015: 91) umschreibt (Co-Teaching), fokussiert der transprofessionelle Ansatz die Erweiterung beruflicher Spielräume, indem
jede*r einzelne Tandempartner*in neue Verhaltensweisen erwirbt bzw.
einbringt, die von einer anderen Profession stammen (siehe Abb. 1). Es
geht also um das Wissen und die „Erweiterung spezifischen Handlungsrepertoires“ (Bauer 2000: 63).

Abb. 1: Zur Konzeption transprofessioneller Tandems
3

Projektbegründungen

3.1 Musikalische Bildung in der Kita
Das Fach Musik besitzt in der Qualifizierung von Erzieherinnen eine untergeordnete Rolle (OECD 2006). Die Mehrheit fühlt sich „instrumental
und gesanglich schlecht ausgebildet und stuft ihre musikalische Kompetenz
als gering ein“ (Rechlin 2009: 14; Brünger 2003). In den Curricula findet sich
Musik oftmals unter dem ideologisch anfälligen Begriff der Musischen Bildung und steht undifferenziert im Kontext anderer Künste (Janssen 2010).
Auch in der Freizeit der Erzieherinnen nehmen Singen und Instrumentalspiel einen nur geringen Stellenwert ein (Dartsch 2012).
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Als Konsequenz findet sich erstens ein unüberschaubares Angebot an
Weiterbildungen für frühpädagogische Fachkräfte. Dieser Markt boomt,
ist aber völlig unstrukturiert und droht derzeit gegenüber der Ausbildungsdebatte, Musik in der Erzieherausbildung zu verankern, in den Hintergrund zu geraten. In zahlreichen Studien wird daher die Forderung aufgestellt, Qualität und Nachhaltigkeit der Fortbildungsmaßnahmen zu gewährleisten (Buschmann et al. 2010). Zweitens werden seit einigen Jahren
verschiedene Kooperationen zwischen Kitas und musikalischen Institutionen (v. a. Musikschule) angeboten (VdM 2007; von Balluseck/NentwigGesemann 2008) und evaluiert (Kita macht Musik 2008; Heye et al. 2015).
Trotz des Erfolgs solcher Projekte kann der große Bedarf nach einem Musikangebot im Bereich Kita nicht ansatzweise gedeckt werden, da es zu
wenige ausgebildete Lehrkräfte der Elementaren Musikpädagogik (EMP)
gibt, die in solche Kooperationen eingebunden sind. Vor diesem Hintergrund ist es drittens naheliegend, auch andere Berufsfelder für die Arbeit
in der Kita weiterzuqualifizieren, wie z. B. Kunst- und Kulturschaffende.
3.2 Zur Situation künstlerischer Musikberufe
Künstlerische Musikberufe sind von gesellschaftlichem Wandel betroffen,
die insbesondere im Bereich der Kulturellen Bildung eine Erweiterung der
Aufgabenfelder und der Arbeitsformen fordern (Smilde 2017; Pfeffer
2006). Hierzu sind Führungskompetenzen sowie die Öffnung gegenüber
anderen Berufsfeldern und spezifischen Handlungsweisen relevant, um
sich lebenslang weiterzubilden, etwa für den Einsatz in pädagogischen
Kontexten, wie z. B. in der Schule oder im Kindergarten.
4

Forschungsfragen

Vor diesem Hintergrund ergeben sich folgende Fragestellungen: Inwiefern
lassen sich durch videografische Analysen unterschiedliche Formen transprofessioneller Praxis beobachten und unterschiedliche Kategorien systematisieren? Inwiefern gelangen berufsbedingte stereotype Handlungsweisen und Rollenzuweisungen zur Geltung? Wie lässt sich transprofessionel-
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le Zusammenarbeit seitens der Teilnehmenden erreichen und welche Formen lassen sich daraus ableiten?
4.1 Ziele und Methoden videoethnografischer Forschung
Im Bereich der interpretativen Unterrichtsforschung nehmen Studien einen großen Stellenwert ein, in denen Interaktionen zwischen Lehrenden
und Schüler*innen mittels eines aufwendigen Transkriptionsverfahrens
analysiert werden. Dabei werden neben Sprechakten auch Gestik und Mimik sowie übergeordnete Zusammenhänge (Raumsituation) berücksichtigt. Es ist das Ziel, kriteriengeleitet Sinnkonstellationen aus dem Material
zu rekonstruieren (Dinkelaker/Herrle 2009; für die Musikpädagogik Moritz 2012; Kranefeld/Heberle/Pankoke 2015).
In letzter Zeit finden sich vermehrt ethnografische Videostudien, in
denen mittels teilnehmender Beobachtung, die explizit die Beobachterperspektive mitberücksichtigt, die „fremde Welt aus der Perspektive der Einheimischen“ (Breidenstein 2012: 29) beschrieben wird. Es geht um das Einnehmen einer bestimmten distanzierenden Haltung, um den Bereich sozialer Praxis in einer vermeintlich vertrauten Welt zu analysieren. Diese Befremdung der eigenen Kultur beinhaltet das Potenzial, durch Distanzierung vom Alltagswissen auf scheinbare Selbstverständlichkeiten zu blicken (Amann/Hirschauer 1997).
Die ethnografische Videografie knüpft an die Analyse des Alltäglichen an, hat aber gleichermaßen den Anspruch, diese durch individuelle
Sichtweisen (aus der Distanz) zu erweitern. Dabei kommen Methoden zur
Geltung, welche diese Perspektive unterstützen: Hierzu gehört die Verwendung beweglicher Kameras, die den Blick auf kleine Ausschnitte des
Geschehens ermöglichen. Als grundlegendes Ziel gilt es, spezifische
Handlungsmuster zu erkennen, die eine Logik der Praxis entfalten (Breidenstein 2012; ebd. et al. 2015; Reh 2012; Campos 2015). Dabei ist die Filmerstellung selbst bereits eine Interpretation, da durch Sichtweisen und Kameraperspektiven spezifische Sichtweisen zur Geltung kommen. Im Projekt wurden die Aufnahmen vom Forscherteam oder auch den Teilnehmenden selbst mit beweglichen Kameras erstellt.

258

Lars Oberhaus, Ragnhild Eller und Alexis Kivi

Der Forschungsprozess videoethnografischer Analysen besteht aus
zwei Schritten (Emerson/Fretz/Shaw 1995):
1.

2.

Im sogenannten Writing-Mode wird zunächst ein ausführliches Protokoll der Szene verfasst. Diese Verschriftlichung dient zur „Versprachlichung des Sozialen“ (Hirschauer 2001: 35), indem Beobachtungen in
Form eines Textes in Sprache überführt werden. Das zunehmende
Verdichten ermöglicht die Distanzierung von der Szene, die sich als
Zeitlupe lesen lässt. Das spezifische Qualitätsmerkmal liegt in der
Ausführlichkeit der Beschreibung sowie in der analytischen Durchdringung.
Der Reading-Mode dient zur „Aktivierung des analytischen Blicks“
(Breidenstein 2012: 33) und unterstützt die Reflexion des Textes (zur
Szene). Der Perspektivwechsel beinhaltet Irritationen und Fragen über
das, was und wie beschrieben wurde. Vorschnelle Erklärungen (Theoreme, Zuschreibung von Verhaltensweisen) sollen bewusst vermieden
werden, um situativen Bedingungen einen größeren Platz einzuräumen. Der Blick richtet sich dabei auf wiederkehrende Muster oder spezifische Interaktionssequenzen.

Die videoethnografische Forschung bietet sich im Hinblick auf die hier
aufgezeigte Thematik der Kooperation zwischen Kunst- und Kulturschaffenden an, weil ein Fokus auf Formen bzw. Praxen der Zusammenarbeit
im Tandem gelegt wird. Die individuelle Beobachtungsperspektive richtet
den Blick explizit auf musikbezogene Interaktionsprozesse, die nicht ethnozentrisch festgelegt sind. Durch flexible Beschreibungen unterschiedlicher musikbezogener Handlungen im Tandem lassen sich auch verschiedene Formen der Zusammenarbeit erkennen. Im Folgenden werden zur
besseren Verständlichkeit die Begriffe Situationsbeschreibung (WritingMode) und Interpretation (Reading-Mode) verwendet (siehe Abb. 2).
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4.2 Datenmaterial und methodisches Vorgehen
Es wurden drei Tandems beobachtet, die ein gemeinsames Projekt in der
Kita planten, durchführten und dokumentierten. Die Auswahl erfolgte
aufgrund unterschiedlicher Zusammensetzungen der Tandems hinsichtlich der beruflichen Qualifikationen und Erfahrungen. Jedes Tandem
wurde zweimal besucht und im Unterricht gefilmt (ca. 30 Minuten Dauer).
Aus diesen Filmen wurden pro Tandem zwei Videovignetten (ca. ein bis
zwei Minuten Dauer) erstellt. Die Auswahl der Sequenzen erfolgte dann
durch die in den Videos dokumentierten musikalischen Interaktionen des
Tandems (z. B. gemeinsames Anleiten des Musizierens).
Der Ansatz von Georg Breidenstein wurde dahingehend modifiziert,
dass drei Videos von einem Forscherkollektiv gemeinsam interpretiert wurden. Diese wurden zunächst auf drei Personen (im Forschungsteam) aufgeteilt, die drei Situationsbeschreibungen erstellten. Anschließend wurden
diese an jeweils eine andere Person weitergereicht, wobei nur der Text, aber
nicht das Video bekannt war. Auf Grundlage der Situationsbeschreibungen
entstanden drei Interpretationen, um eine weitere Abstraktionsebene zu erhalten (Fremdinterpretation). Die Interpretationen wurden also von drei
(unabhängigen) Personen erstellt und beinhalteten eine Deutung der Situationsbeschreibungen ausgehend vom Text, um dort vorherrschende ungewöhnliche Perspektiven geltend zu machen.

Abb. 2: Methodisches Vorgehen zur Erstellung des Reading-Modes
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Abschließend wurden alle Reading-Modes im Forscherkollektiv diskutiert
und auch unter Hinzunahme der Videos vertiefend interpretiert, um intersubjektiv gültige Interpretationsansätze zu erhalten (siehe Abb. 3).
Video I (Tandem I)
Writing-Mode I
(Forscher*in I)
Reading-Mode I
(Forscher*in II)

Video II (Tandem II)
Writing-Mode II
(Forscher*in II)
Reading-Mode II
(Forscher*in III)

Video III (Tandem III)
Writing-Mode III
(Forscher*in III)
Reading-Mode III
(Forscher*in I)

Abb. 3: Gesamtüberblick über die erstellten Videos sowie Writing- und
Reading-Modes
4.3 Kurzbeschreibung der drei Tandems und deren Projekte
Tandem I: Rudolf und Heidi3
Rudolf (41) arbeitet als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer Universität
und unterrichtet Musiktheorie. Er hat lange Klavier- sowie Gesangsunterricht absolviert und spielt auch andere Instrumente (Gitarre, Percussion).
Heidi (29) spielt seit ihrer Kindheit Klavier sowie etwas Blockflöte und Gitarre. Seit ihrem Abschluss als staatlich anerkannte Erzieherin arbeitet sie
in einer katholischen Kita. Das Musikprojekt thematisiert das Phänomen
„Zeit“ und setzt sich spielerisch mit Erfahrungen dazu auseinander.
Tandem II: Anna und Kerstin
Anna (39) ist studierte Diplom-Geigerin und spielt in verschiedenen Orchestern. Kerstin (49) ist leitende Erzieherin in einem Waldkindergarten.
Sie hat Gesangserfahrung seit der Kindheit. Das Musikprojekt lautet „Musikalischer Spaziergang durch den Wald“. An drei Stationen lernen die
Kinder, Musik zu erfinden, Schlaginstrumente zu bauen und die neue
Komposition damit zu begleiten.

3

Die Namen wurden geändert.

Gemeinsam sind wir stärker

261

Tandem III: Renate und Katharina
Katharina (37) ist Geigerin und arbeitet als Lehrerin bzw. Musikerin. Renate (61) ist Erzieherin und Kita-Leiterin mit 40 Jahren Berufserfahrung.
Sie spielt Gitarre und hat Gesangserfahrungen. Ihr Projekt setzt sich mit
Wind, Wasser und Wellen auseinander, um spielerisch-ästhetische Auseinandersetzungen mit den Elementen zu ermöglichen.
4.4 Videobeschreibungen und -interpretationen
Im Folgenden werden zunächst Situationsbeschreibungen und anschließend deren Interpretationen von jeweils zwei Videosequenzen pro Tandem dargestellt.4
Tandem I, Szene 1: „Rudolf singt allein“ – Beschreibung
Vier Jungen und ein Mädchen sitzen zusammen mit dem Tandem im
Halbkreis auf dem Boden. Vor ihnen liegt ein Blatt Papier, auf dem sich
Krümel befinden. Rudolf nimmt die Gitarre und beginnt ein Lied zu singen („bis die Zähne blitzeblank sind“). Heidi bleibt in der Hocke, singt
nicht mit und schaut zu den Kindern, die zur Musik wischende Handbewegung ausführen. Mit der Zeit fallen Krümel vom Blatt und sie spricht
mit einem Mädchen. Mehrmals wird das Blatt hin- und hergeschoben.
Heidi gibt dem Mädchen Tipps, wo sie noch überall putzen kann. Gegen
Schluss haben alle Kinder ihre Blätter leer gewischt und dabei eine Strategie entwickelt, die Krümel wieder auf das Blatt zu legen und von vorn anzufangen.

4

Die Analysen (Writing- und Reading-Mode) können unter dem folgenden Link heruntergeladen werden: http://bit.ly/2oj3QEG (Zugriff: 27.02.2017).
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Interpretation
Die Zusammenarbeit des Tandems besteht in Form einer Arbeitsteilung.
Rudolf ist für das Fachliche zuständig und übernimmt das Musizieren.
Unbeeindruckt und unbeirrt konzentriert er sich auf die Liedbegleitung
und den Gesang, zeigt keine Reaktion auf die Ablenkungsversuche der
Kinder. In der Musik ist er in seinem Element. Heidi kümmert sich um die
Kinder. Durch die gespannte Körperhaltung (Kniehocke) wirkt sie unruhig und ist bereit aufzuspringen, um auf Unvorhergesehenes zu reagieren.
Sie konzentriert sich primär auf die Mädchen und zeigt ihnen, wie das Wischen funktioniert. Heidi agiert nicht musikalisch, auch wenn sie durch ihr
jahrelanges Klavierspiel dazu in der Lage wäre. Rudolf wirkt dominant
und durch sein Verhalten als ein Künstler, der in der Kita zu Gast ist. Möglicherweise hält sich Heidi zurück, weil Rudolf mehr musikalische Berufserfahrungen besitzt.
Szene 2: Der Rainmaker – Beschreibung
Die Kinder sitzen im Kreis mit Rudolf auf dem Fußboden, während Heidi
auf Knien, mit dem Rücken zur Kamera, außerhalb sitzt. Rudolf und ein
Kind haben Spielfiguren in der Hand, während Heidi den Rainmaker in
die Hand nimmt. Rudolf fragt die Kinder plötzlich, was Heidi für ein
„buntes Ding dort hat“? Auch Heidi fragt, ob die Kinder den Gegenstand
kennen. Sie stellt sich vor die Kindergruppe und präsentiert das Instrument. Sie sollen das dazugehörige erklingende Geräusch erraten (Regen).
Auch Rudolf fragt die Gruppe nach dem erklingenden Geräusch, das sich
anhört „wie eine Kuckucksuhr, ‛n Gong, wie ‛n Wecker oder wie ‛ne Sanduhr“. Als Heidi anschließend den Rainmaker vorführt, sitzt Rudolf hinter
den Kindern und fragt über deren Rücken hinweg, ob sie ihn auch einmal
ausprobieren möchten. Diese zeigen große Begeisterung und machen Anzeichen loszustürmen. Heidi bittet sie, auf der Bank sitzen zu bleiben. Sie
reagieren sofort und setzen sich wieder. In der Zwischenzeit verschwindet
Rudolf, mit der Sanduhr in der Hand, kurz aus dem Bild. Er kommt mit
einer Kaffee- bzw. Teetasse wieder, setzt sich auf die Bank und trinkt.
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Während Heidi neben einem Kind steht, das den Regenmacher ausprobiert, kommentiert er von der Bank aus („Die Zeit ist aber ganz schnell
rumgegangen“) (siehe Abb. 4 und 5).

Abb. 4 und 5: Räumliches Setting und Vorstellung des Rainmakers
Interpretation
Bereits die Sitzordnung verdeutlicht ein spezifisches Setting, das auch die
Arbeitssituation im Tandem umschreibt. Rudolf bildet mit den Kindern im
Kreis eine Einheit. Heidi sitzt außerhalb und beobachtet das Geschehen.
Rudolf agiert als steuernder Wortführer, Heidi dagegen als die Ansagen
ausführende Assistentin. Erst auf Rudolfs Aufforderung nimmt sie den
Rainmaker in die Hand. Er kontrolliert das Geschehen auch durch den lauten Stimmeinsatz und bleibt während der ganzen Szene körperlich auf Augenhöhe der Kinder. Heidi führt dagegen das Instrument im Stehen vor,
grenzt sich deutlich von der Gruppe ab und agiert pädagogisch als Lehrperson. Während Rudolf die Einheit mit der Kindergruppe verkörpert und
die Situation stark steuert, fällt Heidi durch ihre stringente Führung auf.
Rudolf scheint so stark auf das reibungslose Gelingen der Szene konzentriert zu sein, dass er individuelle Reaktionen der Kinder nicht bemerkt. Störungen werden v. a. durch Heidi unterbunden. Ihre Rolle als
Assistentin wird durch „das Verschwinden“ von Rudolf verstärkt, der sich
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etwas zu trinken holt. Er wirkt als Beobachter und Kommentator auf der
Bank und darf eine Pause machen. Die Situation erinnert an typische Probenabläufe bei Musiker*innen, die sich nach ihrem Beitrag z. B. hinter der
Bühne erholen. Somit inszeniert sich Rudolf hinsichtlich seines Verhaltens
als unabhängiger Künstler.
Tandem II, Szene 1: Anna auf der Konzertbühne im Wald – Beschreibung
Das Projekt findet in freier Natur (Waldkindergarten) im Winter statt. Es
ist kalt und die Gruppe bewegt sind langsam auf eine Lichtung zu. Die
Kinder laufen der Erzieherin hinterher, während die Musikerin abseitssteht und mit ihrer Geige zu musizieren beginnt. Anschließend bewegt
sich die Kindergruppe zu bestimmten Musikmotiven zur Musik und übernimmt spezifische Bewegungsmuster. Anna wirkt vertraut mit ihrer Geige
und spielt virtuos und ausdrucksstark. Die Kinder reagieren teils offen
und neugierig, aber auch distanzierend und eher gehemmt auf die Musik.
Kerstin umkreist die Kinder. Auf der einen Seite ahmt sie die Bewegungen
zur Musik nach, auf der anderen Seite greift sie in die Interaktion der Kinder ein (Schuhe zubinden) (siehe Abb. 6).

Abb. 6: Kinder bewegen sich zur Geigenmusik im Wald.
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Interpretation
Die Szene wirkt vertraut und zugleich surreal. Vertraut scheint es für Kinder und die Erzieherin zu sein, in den Wald zu gehen; surreal wirken die
Musik und die Geigerin im Wald. Besonders auffällig ist das Verhalten von
Anna, die sich wie auf einem Konzertpodium, einer imaginären Bühne,
inszeniert und entsprechend typische Haltungen einnimmt. Dabei agiert
sie (auch durch die klassische Musikauswahl (Vivaldi) als außenstehende
Musikerin und wirkt trotz freundlicher Gestik und Mimik eher distanzierend. Kerstin agiert auf zwei Ebenen. Auf der einen Seite ist sie Teil der
Gruppe, auf der anderen Seite distanziert sie sich von einer Teilnahme am
musikalischen Spiel und umzingelt die Kinder. Dabei greift sie v. a. organisierend in die Interaktion der Kinder ein. Es scheint, dass die Situation
für sie nicht vertraut ist, auch deshalb, da es sich anscheinend um den Beginn des Projekts handelt.
Szene 2: Kerstin unterstützt
Die Szene spielt erneut im Wald und die Musikerin singt im Stehkreis ein
Kinderlied vor („die Blätter wiegen leise hin und her“). Dabei hebt sie unterstützend die Hände. Die Kinder nehmen unterschiedliche Haltungen
ein, und es erscheint unklar, ob sie mitsingen sollen. Die Erzieherin verschränkt die Hände hinter dem Rücken, geht am Ende des Lieds zu einem
Jungen mit einer Klangdose, um diesen aufzufordern zuzuhören. Dabei
steht sie hinter ihm, flüstert ihm etwas ins Ohr und beugt ihren Oberkörper nah an das Kind heran. Kerstin zieht sich immer mehr aus dem Kreis
zurück und agiert kontrollierend. Anna bemerkt das Eingreifen, gestaltet
aber weiter das musikpädagogische Setting und spricht ohne Unterbrechung. Die Kinder kommen sowohl singend als auch musizierend eher
wenig zum Zuge (siehe Abb. 7).
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Abb. 7: Die Erzieherin kümmert sich um ein einzelnes Kind.
Interpretation
Kerstin ist als Erzieherin für das Verhalten der Lerngruppe zuständig,
während Anna als Musikerin und externer Gast das musikalisch-pädagogische Setting durchführt. Es ist zu beobachten, wie sich die Erzieherin aus
dem musikalischen Geschehen zurückzieht und als Kontrollinstanz zwischen den Kindern bewegt. Der Rollenwechsel vollzieht sich im ersten Video erst nach ein paar Minuten, im zweiten Video schon nach einigen Sekunden. Aus dem Umzingeln ist ein auch offensiveres körperliches Eingreifen geworden. Die Musikerin übernimmt die gesamte musikalische
und pädagogische Situation. Kerstin greift auf Erfahrungen zurück, die sie
schon im Umgang mit der Lerngruppe erworben hat (Berücksichtigung
von verhaltensauffälligen Kindern). Wie auch im ersten Video scheint das
Verhalten von Anna zu einer Verunsicherung zu führen, da sie in einem
vertrauten Raum eindringt.
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Tandem III, Szene 1: Bewegungsanleitung zum Lied „Mein Schiff, das schaukelt
hin und her“ – Beschreibung
Renate und Katharina sitzen mit den Kindern im Kreis auf dem Boden.
Einige bringen anfangs Renate noch Arbeitsmaterialien der vorherigen Arbeitsphase zurück. Im Anschluss ruft sie ein lautes „Okay“ als Startsignal,
worauf Katharina beginnt: „Wir haben ein Lied, wo wir all diese Geräusche, die wir gerade geübt haben, noch gebrauchen können.“ Renate und
Katharina musizieren gemeinsam das Lied, die Kinder hören aufmerksam
zu und bewegen sich dazu. Im nächsten Durchgang animiert Renate gemeinsam mit Katharina die Kinder zum Mitschaukeln zur Musik. Einige
Kinder beginnen sofort, ein Mädchen schiebt ihre Sitzmatte als Schiff in
die Mitte; fast alle anderen Kinder lassen sich davon anstecken, fahren als
Schiffe umher oder wiegen sich auf ihren Plätzen (siehe Abb. 8).

Abb. 8: Gemeinsames Musizieren; Kinder schaukeln mit Sitzkissen.
Interpretation
Vier Aspekte lassen das Tandem Renate und Katharina als Team erscheinen:
1.

Beide bringen sich mit Instrument sowie singend als Musikerinnen
ein.
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Sie sitzen im Kreis, wechseln sich mit Aufgaben ab und kommunizieren dabei.
Beide bringen sich mit Impulsen ein bzw. halten durch Blicke Kontakt
zur Gruppe.
Beide strahlen durch ihre Körperhaltung Wichtigkeit aus und sind
gleichermaßen als Spielleiter*innen erkennbar.

Gleichzeitig lassen sich durch folgende Aspekte die Rollenmodelle Erzieherin und Musikerin noch erkennen:
1.
2.
3.
4.

das Signal zum Anfang setzt Renate mit ihrem lauten „Okay“
im Gestus der Körperhaltung bleibt Renate breiter aufgestellt als Katharina und
wird Renates Rolle als vertraute organisatorische Ansprechpartnerin
für die Kinder auch durch die sie umrahmenden Materialien sichtbar
Katharina setzt dagegen noch etwas häufiger wichtige künstlerische
Impulse

Dennoch treten beide deutlich als Team, also als gemeinsam Handelnde
und v. a. als gemeinsam Musizierende auf. Zu beobachten ist dabei eine
gelungene Dynamik gemeinsamer Entscheidungen, da sich beide sowohl
für die Musik als auch für die Gruppe verantwortlich fühlen. Zudem ist
die deutliche Reaktion der Kinder auf die didaktischen Impulse auffallend,
was drei Gründe haben kann:
1.

2.
3.

das bewegliche Wechselspiel zwischen Renate und Katharina und das
dabei sichtbare Auftreten als Team mit engem Zusammensitzen und
klaren Impulsen
das inhaltlich gut auf die Zielgruppe abgestimmte Lied mit anregenden Impulsen zum körperlichen Bewegen sowie
das geschickte Raumarrangement im Kreis mit Sitzmappen, die für
die Kinder unterschiedliche Funktionen übernehmen (als Sitzordnung und als Spielgegenstand in Form eines „Schiffs“ für die Musik),
sodass eine hohe Identifikation mit dem Lied stattfinden kann
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Szene 2: Bodypercussion zum Lied „Herzlich willkommen zum Musizieren“ –
Beschreibung
Wieder sitzen Renate und Katharina mit den Kindern auf kleinen Sitzmatten im Kreis, allerdings mit zwei weiteren zwischen den Kindern verteilten
Erzieherinnen. Es werden ein einstudiertes Lied gesungen und der
Klatschrhythmus in Form einfacher Bodypercussion wiederholt. Renate
hält ihre Gitarre noch in der Hand und ermuntert Christina: „Lass deine
Geige zu Gehör zu bringen“, was diese ohne zu zögern aufgreift. Allerdings setzt sie unmittelbar vor dem ersten Ton noch einmal ab und erinnert die Kinder daran, die bereits bekannte Bodypercussion mitzumachen,
indem sie diese einmal kurz vormacht. Die Kinder setzen sofort alle mit
ein, trotz des nicht einfachen Drei-gegen-zwei-Rhythmus. Renate begleitet
von Anfang an mit der Gitarre, dieses Mal ein wenig zurückhaltender als
in Szene 1. Beide setzen dann deutlich mit dem Gesang ein. Einige Kinder
singen leise mit, machen aber alle deutlich – wie die weiteren Erzieherinnen – den Klatschrhythmus der Bodypercussion mit.
Interpretation
Auch in dieser Szene bleibt Renate als die für die Gruppe hauptsächlich
verantwortliche Erzieherin erkennbar, indem sie der Gruppe und Kristina
gegenüber das Startsignal gibt. Dabei interagiert sie jedoch kollegial auf
Augenhöhe, dass beide als stark aufeinander und ebenso gemeinsam auf
die Kinder bezogenes Team wirken. Auch hier handeln Renate und Kristina vorrangig als Musikerinnen. In dieser zweiten Szene wird diese Form
der Rollenübernahme durch die Anwesenheit zwei weiterer Erzieherinnen
gefördert. Sie unterstützen zwar durch Vorklatschen das musikalische Geschehen, scheinen aber v. a. durch ihre schlichte Präsenz eine pädagogisch
betreuende Rolle der Kinder von Renate zu übernehmen, also genau jene
Funktion, die im typischen Zweier-Tandem sonst eher von der Erzieherin
im Tandem wahrgenommen würde. Neben der Tatsache, dass Renate Gitarre spielen kann, trägt dies mit dazu bei, dass sie sich im Sinne einer
transprofessionellen Rollendynamik flexibel zwischen ihren Aufgaben als
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Musikerin und denen als Erzieherin hin und her bewegen kann. Zudem
ist das sofortige Reagieren und Mitmachen der Kinder (bei einem nicht
einfachen Rhythmus) auffallend, das sich – ähnlich wie im ersten Video –
mit dem gesamten didaktischen Setting und dem erfolgreichen vorherigen
Einstudieren begründen lassen kann; insbesondere durch das gut abgestimmte und gemeinsame Musizieren und Handeln von Renate und Katharina, die sichtbare Integration aller Anwesenden und einem für die Altersgruppe gut ausgewählten und fordernden Lied, das in angemessener
Lage gesungen und engagiert vorgetragen wird.
5

Formen transprofessioneller Zusammenarbeit im Tandem

Aus der Rekonstruktion der Videoanalysen lassen sich drei Formen transprofessioneller Zusammenarbeit ableiten. Sie ergeben sich durch die Beschreibung der Interaktion und der Beibehaltung bzw. Loslösung von spezifischen berufsbedingten Verhaltensweisen und Rollenzuschreibungen.
Die drei Formen lassen sich nicht statisch in allen Interaktionen nachweisen, sondern repräsentieren bewegliche Rollenmuster, die von Situation
zu Situation variieren, aber potenzielle Muster der Tandem-Kooperationen bilden.
5.1 Der unabhängige Künstler und die musikpädagogisch arbeitende Erzieherin
(Tandem I)
Die Arbeit im Tandem Rudolf und Heidi besteht aus einer Arbeitsteilung,
die eine Trennlinie und ein hierarchisches Verhältnis zwischen dem übergeordneten Künstler (Rudolf) und der musikpädagogisch arbeitenden Assistentin (Heidi) erkennen lässt. Rudolf verkörpert einen Künstlertypus,
der als Gast für die Musik zuständig ist und auch Phasen der Erholung
(hinter der Bühne) benötigt. Er „zieht sein Ding durch“ und lässt sich
durch nichts beirren. Dabei geht er mit den Kindern in die Interaktion, wobei Heidi durch ihr Verhalten eher distanzierend zur Lerngruppe und nur
im Hintergrund pädagogisch wirkt.
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5.2 Pädagogische Umrahmung der Musik auf der Bühne (Tandem II)
Anna präsentiert sich als Musikerin auf der Bühne. Dabei übernimmt sie
typische Verhaltensweisen (Gestik, Haltung) und spielt klassische Musik
virtuos auf ihrer Geige. Auch wenn sie als Gast im Vordergrund steht, bildet die Erzieherin den vertrauten Bezugspunkt und umrahmt die Szene,
sodass die Planungen umgesetzt werden können. Im Verlauf der beiden
Videos zieht sie sich immer mehr zurück und greift organisierend und unterstützend, z. T. aber auch disziplinierend, in das Geschehen ein. Sowohl
das musikalische als auch das pädagogische Engagement liegen auf Seite
der Musikerin. Das Verhältnis der beiden ist von gegenseitiger Unterstützung geprägt, auch wenn sich eine stereotype Rollenaufteilung erkennen
lässt.
5.3 Gemeinsames Musizieren und Handeln auf Augenhöhe (Tandem III)
Renate und Katharina musizieren gemeinsam und stehen in einem offenen
Dialog. Eine klare Rollenaufteilung ist nur rudimentär zu erkennen (Startsignale; Organisation durch Renate). Im Zentrum steht die musikalische
Interaktion und die Freude am Spiel, die sich auch auf die Kinder überträgt. Auch die pädagogischen Aufgaben sind gleichwertig verteilt und ermöglichen eine flexible Gestaltung. Letztlich sind in dieser Zusammenarbeit transprofessionelle Handlungsweisen erkennbar, indem gemeinsam
ein Musikprojekt durchgeführt wird, in dem die berufsbedingten Rollen
flexibel gestaltet und stereotype Muster aufgehoben sind.
6

Vergleich

Ein Vergleich der drei Formen transprofessioneller Zusammenarbeit verdeutlicht unterschiedliche Intensitätsgrade hinsichtlich des gemeinsamen
Einbringens künstlerischer und pädagogischer Erfahrungen. Während
Anna mit ihrer Geige direkt auftritt und sich als Künstlerin (und Musikvermittlerin) präsentiert, agiert Rudolf eher indirekt durch sein Verhalten
als Künstlertyp und beschränkt seine musikalischen Aktionen auf den
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Bereich der Elementaren Musikpraxis. Renate ist die einzige Erzieherin,
die sich explizit als Musikerin einbringt, sodass auch Katharina weniger
dominant wirkt und sich pädagogisch einbringen kann. Dieses Tandem
erfüllt demnach die Kriterien der transdisziplinären Zusammenarbeit.
Alle anderen Erzieherinnen nehmen entweder eher eine Distanz zu den
Musiker*innen ein oder die Musiker*innen wirken dominant, sodass ein
hierarchisches Verhältnis entsteht.
Alle drei Projekte werden in der Kita umgesetzt, sodass die Erzieherinnen institutionelle und organisierende Kontaktpersonen sind. Sie sind
mit den Kindern vertraut und können deren Verhalten besser einschätzen
(und reglementieren) als die von außen kommenden Musiker*innen. Indirekt ließe sich so von einer impliziten „Didaktik des Orts“ sprechen, da
Räume und die damit assoziierten sozialen Erwartungen die transprofessionelle Interaktion prägen. Hinzu kommen auch zeitliche Aspekte: Denn
je länger die Tandemarbeit in der Kita andauert, desto mehr besteht die
Möglichkeit, Formen der transprofessionellen Arbeit zu entwickeln, auch
wenn in der Beobachtung von zwei Videos pro Tandem gezeigt werden
konnte, dass sich die Rollenmuster in den einzelnen Videos wiederholen
und ritualisiert werden. Da Rudolf als einziger männlicher (und deutlich
älterer) Tandempartner die Situation im Tandem dominiert, schließen sich
auch weitere Überlegungen im Bereich gendersensiblen Verhaltens (im
Tandem) an. Zusammenfassend lässt sich der transprofessionelle Vergleich der Rollenbilder in Form von drei Thesen bündeln:
1.

2.

3.

Je vielfältiger die musikalischen Vorerfahrungen der Beteiligten sind,
umso dynamischer können die verschiedenen Aufgaben im Tandem
zwischen beiden wechseln und dadurch beide tatsächlich als wahrnehmbares Team auftreten.
Durch den Ort des Kindergartens bleibt die Erzieherin immer ein
Stück weit der Rolle als pädagogisch-organisatorische Bezugsperson
der Kinder verbunden und muss daher eine stärkere Rollenbeweglichkeit umsetzen als der Musiker*innen-Gast.
Je klarer das Tandem gemeinsam auftritt oder die Spielleiterrolle –
z. B. phasenweise – nur einer Person überlässt, umso eindeutiger
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erscheinen den Kindern die Impulse und umso weniger geraten sie
dabei in Loyalitäts- oder Mehrdeutigkeitskonflikte (z. B. zwischen
Anweisungen der pädagogischen „Aufpasserin“ und den Ideen des
musikalischen Gasts).
7

Diskussion

Das zentrale Ergebnis der Videostudie liegt erstens in der Herausstellung
drei unterschiedlicher Formen transprofessioneller Zusammenarbeit im
Tandem, die durch verschiedene Intensitätsgrade der Übernahme fremder
Rollenanteile gekennzeichnet sind. Aus methodenkritischer Sicht hat sich
der modifizierte Ansatz von Breidenstein, drei Videos auf drei Personen
zu verteilen und die erstellten Beobachtungen erneut fremdinterpretieren
zu lassen, bewährt. Die eingenommene reflektierte Einstellung ermöglicht
erneute Distanz zum Material und fordert das Involviert-Sein im Sinne der
„Nutzung der Beobachterrolle“ (Breidenstein 2012: 31). Beide Perspektiven (Situationsbeschreibung und Interpretation) bieten wertvolle Aspekte
für ethnografische Beobachtungen, lassen sich aber nicht klar trennen.
Vielmehr überschneiden sie sich, sodass bereits in der Beschreibung reflektierende Aspekte mit angelegt sind.5 Die Interpretation dient v. a. der
Reflexion einer fremden Person, die quasi als Korrektiv ein Feedback im
Sinne einer Interpretation von außen und abstrakte Kommentierung des Protokolls ermöglicht.
Die Überlegungen schließen an Untersuchungen zur Veränderung berufsbezogener Professionen an und fordern eine Aufwertung des Stellenwerts von Musik in der Kita. Der transprofessionelle Ansatz kann Brücken
schlagen und Mut machen, Handlungsweisen aus anderen Berufen zu
adaptieren, auch um Routinehandlungen kritisch zu reflektieren. Der im
vorliegenden Beitrag definitorisch verankerte Begriff der Transprofessionalität lässt sich auch auf weitere Forschungen zur Tandemarbeit von Kunst5

Robert Emerson, Rachel Fretz und Linda Shaw (1995: 46) bezeichnen den Wechsel vom
Writing-Mode in den Reading-Mode als entscheidenden Schritt für die Aktivierung des
analytischen Blicks. Auch Georg Breidenstein (2012: 33) spricht von einem Wechsel zwischen „was man beschrieben hat und wie man es beschrieben hat“.
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und Kulturschaffenden übertragen. Die hier vorgestellte Untersuchung ist
insofern methodisch innovativ, da erstmals videografische Analysen und
Beobachtungen zur Kita-Praxis zur Geltung kommen.
Die qualitativen Interviews lassen übergeordnete Zusammenhänge
zwischen Rollenmustern und Veränderungen von Verhaltensweisen erkennen. Eine weitere Perspektive wäre es, dass die Musiker*innen (in ihrer
Unterschiedlichkeit) durch die Videoanalysen ein Feedback erhalten, sodass die transprofessionellen Umgangsweisen reflektiert und für weitere
Zusammenarbeiten neu durchdacht werden, um Rollenmuster bewusst zu
machen.
Anschlussfähig sind die drei Formen transprofessioneller Praxis – vorsichtig formuliert – an Untersuchungen zur Typenbildung (Schütze 2000),
auch wenn hier sicherlich nicht die erforderliche Dichte an Fallbeschreibungen berücksichtigt wurde. Professionalisierung beinhaltet demnach Auseinandersetzungen mit Widersprüchen (im Sinne der Vernetzung unterschiedlicher Berufsfelder), verbunden mit Selbstreflexionen, um transprofessionelle Arrangements zur Geltung zu bringen. Vor diesem Hintergrund
erscheint es eine zentrale Aufgabe, musikalische Weiterqualifikationen im
Bereich der Kunst- und Kulturschaffenden so berufs- und kompetenzoffen
zu konzipieren, dass vielseitige künstlerisch-pädagogische Vorerfahrungen
eingebracht und weiterentwickelt werden, ohne sie durch vorgeschriebene
Inhalte und Kompetenzzuschreibungen zu verdecken.
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Dimensionen der Anforderungen in Kooperation
zwischen Künstler*innen und
Bildungseinrichtungen
Empirische Ergebnisse aus dem „Kompetenzkurs Kultur –
Bildung – Kooperation“
Anforderungen in Kooperation zwischen Künstler*innen und Bildungseinrichtungen

Kathrin Hohmaier und Karsten Speck

Abstract
Künstler*innen, die mit Bildungseinrichtungen kooperieren, sehen sich
mannigfaltigen Anforderungen gegenüber. Einige Dimensionen dieser Anforderungen werden in vorliegendem Artikel anhand empirischen Materials aus dem Weiterbildungsformat „Kompetenzkurs Kultur – Bildung – Kooperation“ rekonstruiert. Dabei werden v. a. strukturelle Anforderungen
aus der Perspektive der Künstler*innen dargelegt und unter inszenierungsund professionstheoretische Annahmen gefasst. Dabei bleibt zentrale Aufgabe für die Künstler*innen, eine neue Berufsrolle zu entwickeln, welche die
verschiedenen Aufgaben und Anforderungen unterschiedlicher Arbeitsfelder, z. B. der Künste und der Bildung, vereinen kann.
1

Einleitung

Wenn Künstler*innen in (Ganztags-)Schulen und Bildungslandschaften
mit Kindern und Jugendlichen arbeiten wollen, brauchen sie methodischdidaktische und interprofessionelle Kompetenzen, so die Grundannahme,
mit der im Jahr 2015 der erste Weiterbildungsdurchgang des „Kompetenz-
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kurses Kultur–Bildung–Kooperation“1 startete und dessen weitere Ausrichtung geformt hat. Nach drei Durchgängen des Modellvorhabens konnten zu den Arbeits- und Lebensrealitäten von Künstler*innen, die in Bildungseinrichtungen Projekte durchführen, vielseitige Einblicke gesammelt werden und zu einer Erweiterung der Kenntnisse hierüber beitragen.
In vorliegendem Artikel werden erste Ergebnisse der wissenschaftlichen
Begleitforschung des „Kompetenzkurses“ unter einer professionstheoretischen Perspektive aufgearbeitet. Dazu wird in einem ersten Schritt die
durchgeführte Weiterbildung skizziert, in einem zweiten der Stand der
Forschung und die sich daraus ableitende Fragestellung des Beitrags – Anforderungen in Kooperationen – dargelegt. Im Anschluss wird die theoretische Rahmung unter der inszenierungstheoretisch orientierten Professionssoziologie vorgenommen. Im vierten Schritt wird das Forschungsdesign
präsentiert und im fünften die Ausarbeitung des empirischen Materials
anhand fünf relevanter Dimensionen angestellt. Zum Abschluss erfolgt
eine Diskussion der Erkenntnisse.
Das Weiterbildungsformat „Kompetenzkurs Kultur – Bildung – Kooperation“
Das Weiterbildungsformat des „Kompetenzkurses Kultur – Bildung – Kooperation“ wurde von August 2014 bis Juli 2017 im Verbund der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ), der Deutschen
Kinder- und Jugendstiftung gemeinnützige GmbH (DKJS) und der Carl
von Ossietzky Universität Oldenburg (Uni Oldenburg) als Modellvorhaben der Entwicklung, Erprobung und wissenschaftlichen Evaluation umgesetzt. Es fanden drei Weiterbildungsdurchgänge mit insgesamt 79 Teilnehmenden in zuerst fünf (Gruppe 1), dann vier (Gruppe 2 und 3) Modu-

1

Der „Kompetenzkurs“ und die wissenschaftliche Begleitforschung wurden vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert (Förderkennzeichen: 01WK1405B).
Die Projektleitung für die Studie hatte Prof. Dr. Karsten Speck inne, wissenschaftliche
Projektmitarbeiterinnen im Projekt waren Kathrin Hohmaier (08/2015 bis 7/2017) und Dr.
Oxana Ivanova Chessex (08/2014 bis 04/2015). Wir bedanken uns an dieser Stelle bei Dr.
Oxana Ivanova Chessex sowie den studentischen Teammitgliedern Birte Stockem, Thao
Nguyen, Lena Cording und Uje Hashagen für die Mitarbeit im Forschungsprojekt.
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len statt. Die Weiterbildung richtete sich spartenübergreifend an Kunstund Kulturschaffende ohne Qualifikation im pädagogischen Arbeitsfeld
und fand deutschlandweit an unterschiedlichen Orten als Blockveranstaltung mit bis zu drei Tagen statt. Mittels des „Kompetenzkurses“ sollten
Kunst- und Kulturschaffende für die methodisch-didaktische und interprofessionelle Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Ganztagsschulen
und lokalen Bildungslandschaften qualifiziert werden. Inhaltlich wurden
Schwerpunkte auf die Themen „Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen“, „Kulturpädagogische Methodik und Didaktik“, „Pädagogische Settings/Rahmenbedingungen (Ganztags-)Schule und lokale Bildungslandschaften“, „Haltungen und Einstellung“ sowie „Auswertung und Reflexion“ gelegt. Zentraler Bestandteil für die Teilnehmenden des Kurses war
die Konzeption, Umsetzung und Auswertung eines selbst angebahnten
Praxisprojekts an einer Schule oder Bildungseinrichtung, was im Rahmen
des Kurses mit Coaching und Beratung begleitet und reflektiert wurde.
2

Stand der Forschung und Ableitung der Fragestellungen

In der Fachdiskussion und -politik besteht Einigkeit darüber, dass die Verbesserung von Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern und Jugendlichen nur mittels einer gemeinsamen Bildungsverantwortung in Ganztagsschulen und lokalen Bildungslandschaften gelingen kann (vgl. Deutscher Städtetag 2007; Mack 2006; Luthe 2008; Bleckmann/Durdel 2009;
Deutscher Verein 2007). Die systematische Zusammenarbeit von Kultureller Bildung und Schule wurde v. a. in den vergangenen zehn Jahren gefördert. Zum einen liegt dies daran, dass Träger Kultureller Bildung die Bedeutung gemeinsamer Bildungskonzepte und -verantwortung für die Verbesserung der kulturellen und sozialen Teilhabe und der Bildungschancen
von Kindern und Jugendlichen erkannt haben (vgl. Keuchel/Larue 2012).
Zum anderen sind durch Praxis, Politik und Forschung die besonderen
Potenziale der Künste und der Kulturellen Bildung für neue Lernkulturen
und ganzheitliche Bildungsprozesse in Ganztagsschulen und Bildungslandschaften „entdeckt“ (vgl. Mack 2012; Kelb 2012; Keuchel/Larue 2012;
KMK 2007; BMFSFJ 2005) und entsprechende Angebote deutlich ausge-
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baut worden (vgl. Bockhorst/Reinwand/Zacharias 2012; Keuchel/Hill
2012). Die Diskussion um Künstler*innen in Schule und Bildungslandschaften im deutschsprachigen Raum bewegt sich zwischen den beiden
Polen „Künste und Künstler*innen als ‚soziale Innovation‘“ (Schnell 2017:
373) vs. „Einsatz der Künste und Künstler*innen als bildungspolitisches
Instrument“ (vgl. Kirschenmann/Lutz-Sterzenbach 2011; Preuss 2011). Die
erste Position sieht v. a. die Innovationskraft, welche die Künste und ihre
Akteure besonders an Schulen, aber auch in Bildungsprozesse generell
einbringen. Künstler*innen werden in der Praxis oft als Sand im Getriebe,
als produktive Störfaktoren in den routinierten Abläufen der Schule verstanden, die ästhetische Bildungsprozesse am „wirkungsvollsten“ (Pinkert/Artus 2009 zitiert in Kirschenmann/Lutz-Sterzenbach 2011: 33) vermitteln könnten. Theresa Jacobs und Nina Stoffers (2015) fragen „bewusst
provokant“, ob „Künstler_innen die besseren Pädagog_innen“ seien (ebd.:
122). Nana Eger (2015) arbeitet die Strategien von Künstler*innen in Bildung heraus und beschreibt einen zentralen Moment als arbeiten „auf Augenhöhe“ (ebd.: 111). Zu finden sei eine authentische und integre Selbstpräsentation, ein planendes und zugleich flexibles Vorgehen und das Etablieren einer „wertschätzende[n] Kommunikationskultur“ bei gleichzeitig
komplexen Anforderungen in Projekten (ebd.: 113). Dabei sei die Position
der Künstler*innen meist eine im „Dazwischen“2 (ebd.: 109). Jacobs und
Stoffers (2015: 116) markieren solche Strategien v. a. als Zuschreibungen
und Erwartungen an Künstler*innen und machen einen „Dualismus“ zwischen Künstler*innen und Pädagog*innen aus: Im Gegensatz zu den
Künstler*innen würde den Pädagog*innen ein zweckgerichtetes Handeln
in der Kunst unterstellt (vgl. ebd.). Dass Schule und Kunst ein Spannungsfeld bilden, beschreibt auch Eger (2015: 109), sieht aber das besondere Potenzial der Künstler*innen im Einsatz, wenn sie vielfach produktiv mit diesem Spannungsverhältnis umgehen.
Die zweite Position hingegen betont v. a. den instrumentellen Einsatz
von Künstler*innen in Bildungseinrichtungen. Kritisiert wird, dass diese
als Ersatz für kostenintensivere Lehrkräfte herhalten müssten. Gleichzeitig
würde die Beachtung der musischen Fächer an Schulen schwinden, der
2

So auch der Titel der 5.Tagung des Netzwerks Kulturelle Bildung im Jahr 2014.
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Anspruch an die Wirksamkeit der Kulturellen Bildung aber gleichermaßen hoch bleiben (Kirschenmann/Lutz-Sterzenbach 2011: 32). Eine Verlagerung der Kernaufgaben von Schule an externe Fachkräfte wird vermutet, womit eine Entwertung der Kunstlehrer*innen (Preuss 2011: 313) wie
auch die Ausbeutung der betreffenden Künstler*innen einhergehen (Kirschenmann/Lutz-Sterzenbach 2011).
Carmen Mörsch macht in ihrem Aufsatz „Eine kurze Geschichte von
KünstlerInnen in Schulen“ (2005) deutlich, dass die Bestrebungen, Künstler*innen in Bildungssettings zu verorten 1) kein aktuelles Phänomen ist,
sondern bereits in den 1970er Jahren in Modellversuchen erprobt wurde
(ebd.: 3) und 2) die damaligen Bestrebungen auf Künstler*innen selbst zurückzuführen sind. Diese suchten in einem sich wandelnden Kunstsystem
nach neuen Rollen und diskutierten ihre eigenen „gesellschaftlichen Funktionen“ (ebd.). Mörsch betont v. a. den Paradigmenwechsel, der seit den
1970er Jahren mit einer sich ändernden Kulturpolitik in Bezug auf Künstler*innen an Schulen und den Erwartungen an deren Projekte einhergeht:
Seien die 1970er Jahre noch getragen gewesen von der Vorstellung und
Hoffnung, künstlerische und ästhetische Praxis führten zu einer gesteigerten Kritikfähigkeit und schafften subjektiven Ausdruck, sei das wiedererwachende Engagement seit den 2000er Jahren vorrangig damit verbunden,
selbstoptimierende Fähigkeiten und Kompetenzen zu erlangen, welche
die eigene ökonomisch und soziale Position in der sozialen Welt bestimmen (ebd.: 10).
Wenn Künstler*innen in (Ganztags-)Schulen und Bildungslandschaften arbeiten, bedeutet das, dass sie kooperieren müssen – auf personaler
und/oder institutioneller Ebene (vgl. Olk/Speck/Stimpel 2011: 75). Kooperation beschreibt ein Verfahren oder einen Prozess geteilter bzw. sich überschneidender Zielsetzungen und Abstimmungen zwischen den Beteiligten
zur Optimierung von Handlungsfähigkeit sowie zur Erhöhung von Problemlösungskompetenz (vgl. van Santen/Seckinger 2003). Fritz-Ulrich
Kolbe und Sabine Reh ordnen Kooperation im Zuge des Ganztagsschulausbaus als eine Strategie zur Steigerung der Professionalität der beteiligten Lehrkräfte ein (ebd.: 799). Eric van Santen und Mike Seckinger folgern
aus den Debatten um Kooperation, dass dies ein ausschließlich positiv
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besetzter Begriff ist, der oft „als ein für jeden Zweck geeignetes Mittel angesehen“ (ebd.: 30) und eingesetzt werde. Mögliche Schwächen und Einschränkungen von Kooperation würden in der Praxis oft nicht thematisiert. Dabei sind eine Reihe von Kooperationsrisiken in der Literatur benannt (vgl. Olk/Speck/Stimpel 2011: 67). So weisen Karsten Speck, Thomas
Olk und Thomas Stimpel (2001; 2011; Olk/Speck 2009) in der Kooperation
zwischen Lehrer*innen und Schulsozialarbeiter*innen auf zentrale Probleme hin, die z. T. auf Künstler*innen in der Bildung übertragen werden
können: So verfügt jede Profession über eigene Handlungslogiken, die sich
mitunter entgegenstehen und auf „berufskulturelle Unterschiede“ verweisen (Speck 2009: 101). Kooperationsverhältnisse, gerade in Schulen (s. u.),
sind in Hinsicht auf Position und Einfluss („Heimvorteil“) wie auch mit
Blick auf finanzielle und gesellschaftliche Anerkennung meist hierarchisch
aufgebaut und durch ein Machtgefälle geprägt (vgl. ebd.: 101). Zudem treffen hier „differierende Organisationsstrukturen und Settings“ (ebd.: 102)
aufeinander: Die Schule ist v. a. durch klare Strukturen und Handlungsabläufe, die Pflicht zur Teilnahme sowie durch die Regulierung durch das
Landesrecht definiert (ebd.). Die von Speck untersuchte Jugendhilfe zeichnet sich dagegen durch hohe Flexibilität, Freiwilligkeit und Regulierungen
von Bund, Land und Kommune aus (ebd.). Und schließlich finden sich bei
Kooperationsbeteiligten unterschiedlicher Berufe meist „verzerrte Wahrnehmungen und Interpretationen“ (ebd.: 103) über Denken und Handeln
des anderen Berufs. Es komme zu einer „Aktualisierung negativer Erfahrungen und Ängste aus der eigenen Schulzeit“ (ebd.), die in die Kooperation mit eingebracht werden. Lehrer*innen wird eine „einseitige Leistungsorientierung“, ein mangelndes Verständnis der Schüler*innen und
fehlendes Engagement (ebd.) vorgeworfen. Schulsozialarbeiter*innen
werden z. T. als Konkurrent*innen wahrgenommen, die Aufgaben übernehmen, aber nicht mit den negativen Anforderungen des Lehrberufs konfrontiert sind (ebd.). Kolbe und Reh folgern (2008: 803): „Insgesamt stellt
die Forschung also Schwierigkeiten für die Kooperation zwischen Angehörigen verschiedener Berufsgruppen (insbesondere durch unterschiedlichen Status und durch ungeklärte Funktions- und Aufgabenbereiche) heraus.“ Auch Mörsch (2005: 7) verweist auf die Ergebnisse des ersten Mo-
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dellversuchs „Künstler und Schüler“ (1976 bis 1979) zum Thema Kooperation, die in eine ähnliche Richtung deuten. So konnten die Autor*innen des
Abschlussberichts bei den Lehrer*innen „Verunsicherungen oder auch
Neid“ (ebd.) im Umgang mit den Künstler*innen, aber auch Ärger über
Unpünktlichkeit und Unstrukturiertheit feststellen (ebd.). Die Beteiligung
bedeutete für Lehrer*innen einen großen Zeitaufwand (ebd.). Für die
Künstler*innen war v. a. relevant:
„die Angst […] vor einer ‚Verschulung‘, in die Rolle der Lehrenden gedrängt
zu werden oder nicht mehr zur ‚eigenen‘ Arbeit zu kommen (KünstlerInnen
mit dieser Erfahrung entschieden sich zum Teil, die Arbeit im Modellversuch
nicht fortzuführen); Vertragsunsicherheiten und administrative Probleme;
Schwierigkeiten bei der inhaltlichen und organisatorischen Abstimmung mit
den Lehrenden; die Erfahrung, dass die künstlerische Handlungslogik, der
damit verbundene Anspruch und die Intensität der künstlerischen Arbeit oft
schwer mit der Schulstruktur vereinbar sind; die Erkenntnis, dass einerseits
institutionelle Rahmenbedingungen für das Gelingen der Projekte nötig waren, aber die Aktivitäten andererseits nicht zur Routine werden durften, wenn
sie wirkungsvoll bleiben sollten; die Überforderung der KünstlerInnen durch
die Anforderung, AnimateurIn, RegisseurIn, Medienfachfrau/mann, BeobachterIn, Aufsichtsperson und VermittlerIn zugleich zu sein.“ (Ebd.)

Vanessa Isabelle Reinwand-Weiss stellt in einer Sekundäranalyse qualitativer Daten zum künstlerischen Vermittlungshandeln ebenfalls Vorurteile
und Unverständnis gegenüber den Arbeitsweisen jeweils von Pädagog*innen bzw. Künstler*innen fest. Sie kommt zum den Schluss: „Der Kontakt
der Lehrer_innen und der Künstler_innen braucht Zeit, gegenseitiges Verständnis und Kommunikation. Eine spontan gelingende Zusammenarbeit
dieser beiden Professionen ist äußerst selten und ein interprofessionelles
Verständnis nicht vorauszusetzen.“ (Reinwand-Weiss 2015: 174). Die hier
genannten Ergebnisse zeigen, dass neben fachspezifischem Wissen und
Kompetenzen die Fähigkeit, mit verschiedenen Fachkräften zu kooperieren und mit strukturellen Herausforderungen umzugehen, eine Grundlage für die Arbeit und Professionalisierung in der Kulturellen Bildung
darstellt. Wichtig dabei bleibt, dass für Kunst- und Kulturschaffende als
überwiegend freiberuflich Tätige Kooperation meist eine Voraussetzung
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für die Arbeit im fachfremden Bereich der Bildung ist. Aus den bisherigen
Debatten um Künstler*innen in der Bildung und den Erkenntnissen der
Kooperationsforschung lässt sich ersehen, dass aktuelle empirische Einsichten, wie diese ihre Tätigkeit in Bildungsbereichen und die damit verbundenen Anforderungen wahrnehmen, ausstehen. Mit welchen Anforderungen sehen sich Künstler*innen in Kooperationen mit Schulen und
Bildungslandschaften, mit Lehrenden und pädagogischem Fachpersonal
konfrontiert? Dies soll in vorliegendem Beitrag anhand empirischer Daten
erörtert werden.
3

Theoretische Verortung

Eine Weiterbildung, die zur Entwicklung der interprofessionellen Kompetenzen und des methodisch-didaktischen Wissens für Kunst- und Kulturschaffende beitragen möchte, kann durchaus unter dem Anspruch gesehen
werden, die Professionalisierung ihrer Klient*innen im Bildungsbereich voranzubringen. Der Begriff der Professionalisierung verweist auf Theorien zum
Gegenstand der Profession. Professionstheorien wurden seit den 1960er Jahren für den deutschsprachigen Raum vielfältig debattiert und haben sich
seitdem deutlich ausdifferenziert. Von einem statischen Professionsbegriff
mit Merkmalsansatz, wie er zu Beginn der Professionsforschung Anfang des
20. Jahrhunderts aufgeworfen wurde, wird mittlerweile deutlich Abstand
genommen. Die weiterentwickelten strukturfunktionalistischen (Talcott
Parsons), strukturtheoretischen (Ulrich Oevermann), interaktionistischen
(Fritz Schütze), systemtheoretischen (Rudolf Stichweh) und machttheoretischen (Magali Sarfatti Larson, Eliot Freidson) Positionen werden aber vielfältig theoretisch diskutiert und zum Ausgang empirischer Forschung gemacht (vgl. Pfadenhauer/Sander 2010: 373). Dabei steht mittlerweile ein „dynamisches Verständnis von Professionalisierung und Professionalismus“
(ebd.) im Vordergrund, beschäftigt wird sich v. a. mit den „individuelle[n]
Sozialisationsprozesse[n]“ (ebd.) der Akteure. Professionalisierung kann,
um den Begriff auf den Gegenstand der Künstler*innen in einer pädagogischen Weiterbildung zu wenden, ein individuelles Projekt bedeuten, dass
den Kompetenzerwerb und die Verfeinerung der bereits zur Verfügung
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stehenden Mittel zur beruflichen Differenzierung umfasst. Oder es kann
sich auf das kollektive Bestreben einer Berufsgruppe beziehen, sich im Sinne
einer Statusaufwertung bestimmte Rechte und Schutz zu erstreiten und zu
verberuflichen. Oder, im Sinne einer „Professionalisierung von Oben“
(Siegrist 1988/2011), kann sie die arbeitsmarktpolitische Aufforderung an
eine Berufsgruppe, sich zwecks „sozialer Regulierung und Kontrolle mittels
beruflich-sozialer Identifikationsangebote oder vielmehr -anreize“ zu qualifizieren (Pfadenhauer/Sander 2010: 374) bedeuten. In der vorliegenden Untersuchung wird an die Individualebene der Professionalisierung angeschlossen und sich dabei auf die wissenssoziologisch und inszenierungstheoretisch orientierten Ausführungen zu Professionalität von Michaela Pfadenhauer bezogen.
Pfadenhauer (2003) entwickelt in interaktionistischer Tradition der
Beachtung auszuhandelnder Rollen, die Akteure in berufsförmiger Arbeit
einnehmen, eine inszenierungstheoretische Perspektive der Kompetenzdarstellungskompetenz von Professionellen. Im System der Professionstheorien würde per se angenommen, dass Professionelle qua ihrer formalen Ausbildung professionell handeln würden (ebd.: 115). Was jedoch nur
ersichtlich wäre, sei das Vermögen, die Kompetenz eines professionell
handelnden Menschen überzeugend darzustellen, da die tatsächliche Leistung an sich niemals erkannt und beurteilt werden könne (ebd.). Daraus
folgert sie für den Gegenstand der Professionalität: „Professionalität ist
nicht als ‚brute fact‘, sondern als (komplexes) Darstellungsproblem bzw.
als Inszenierungsleistung zu begreifen.“ (Ebd.: 125) Um ihre Annahmen
der Inszenierung von Kompetenz zu verdeutlichen, greift Pfadenhauer auf
Rollentheorien zurück und argumentiert, dass in einer inszenierungstheoretischen Perspektive über das Ausüben von Kompetenz in einer Rolle das
Versprechen auf Übernahme und Erfüllung der damit verbundenen Anforderungen gegeben wird (ebd.: 114). Nach Robert Merton (1995: 350ff.)
sind Rollen die Bündelung und Bewältigung divergierender Erwartungen
an Akteure und ihre Position in sozialer Welt und kommen als Rollen-Sets
vor. Die Ausübung einer bestimmten Rolle ist eine „Mitgliedschaftsbedingung […] von sozialen Systemen“ (Preyer 2012: 56). Je nach Bezugsgruppe
und Position des Trägers treten bestimmte Rollen in den Vordergrund,
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wobei es eine Anforderung der gesellschaftlichen Moderne ist, flexibel
und gekonnt als „Spieler von Rollen“ mit diesen umzugehen (Pfadenhauer
2002: 112). Im Anschluss an die Anthropologie Helmuth Plessners arbeitet
Pfadenhauer aus, dass die Übernahme von verschiedenen Rollen bedeutender Moment für die Ausbildung und Formung von persönlicher Identität ist (vgl. ebd.: 109ff.). Die Herstellung von Identität beschreibt sie wiederum als „zentrales Handlungsproblem des modernen Individuums“, da
sie ohne „verlässliche ‚Produktions- bzw. Konstruktionsanweisungen‘“
geschehen muss (ebd.: 112). Durch ein Spiel mit Rollen und der darin inkludierten Relativierung dieser verweist ein Akteur nun auf seine über die
Rollen hinausreichende Identität und entwickelt ein Selbstverständnis als
Träger verschiedener Rollen und der damit verbundenen Erwartungen
(ebd.). Eine kompetente und überzeugende Kompetenzdarstellung verläuft nun über den gekonnten Einsatz entsprechender Rollenattribute, die
Demonstration von spezifischem Wissen und eine Dokumentation der Zugehörigkeit zu einem „Kompetenz-Kollektiv“ (z. B. Berufsverband, Akademieabschluss) (ebd.: 116). Sollte dies gelingen und die Kompetenzdarstellung anerkannt werden, können besondere Befugnisse und legitime
Definitionsmacht (für Ärzt*innen z. B. Krankheiten bestimmen und heilen) zugesprochen werden (ebd.: 116f.).
Nun ist davon auszugehen, dass eine pädagogische Kompetenzdarstellungskompetenz in einer Weiterbildung für pädagogische Neueinsteiger*innen bei eben diesen nicht unbedingt vorhanden ist – sonst müssten
sie an dieser Weiterbildung nicht teilnehmen (oder würden einen Fortgeschrittenenkurs belegen). Vielmehr ist die Kompetenzdarstellungskompetenz das, was eine Weiterbildung vermitteln kann – mittels „Orientierungswissen“ (Sonderwissen bestimmter Themenbereiche bzw. Fachwissen oder im Sinne von Gilbert Ryle ‚knowing that‘) und „Erfolgswissen“
(Wissen um den Einsatz der adäquaten Symboliken zur richtigen Inszenierung als Experte*in oder „knowing how“) (vgl. Pfadenhauer 2003: 117).
Zudem ist das Feld der Künstler*innen in Bildungsbereichen eines, das
sich in Entwicklung befindet – es gibt (noch) keine etablierten bzw. gängigen Ausbildungswege, keine staatliche Anerkennung von Zertifikaten
und Abschlüssen, ein geringes gesellschaftliches Wissen über diese
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Tätigkeit und keine festen Berufsrollen. Im Gegensatz zu z. B. Lehrkräften,
die in langen Ausbildungsphasen in eine habituelle Rolle ihres Berufs hineinsozialisiert werden, müssen die Künstler*innen der Weiterbildung
diese Berufsrolle erst neu mitgestalten. Abzulesen ist in den Verhandlungen einer Weiterbildungsveranstaltung und den Selbstpräsentationen der
Interviewten dann vorwiegend, wie diese Kompetenzdarstellungskompetenz im Zusammenspiel mit Kooperationspartnern entwickelt wird respektive wie das neue Arbeitsfeld der Schulen und Bildungslandschaften
die Entstehung der beruflichen Rollen formt, an welche tradierten Wissensbestände und Kompetenzen angeschlossen wird und wo dabei Widerstände auftreten.
4

Design und Sample

Das Forschungsdesign der Evaluation und wissenschaftlichen Begleitung
der Weiterbildung umfasste einen Methodenmix aus qualitativen und
quantitativen Erhebungsinstrumenten: Vor der Konzeptentwicklung
wurde eine standardisierte Bedarfsanalyse angestellt und Kunst- und Kulturschaffende, Leitungskräfte an Schulen und Koordinator*innen in Kommunen wurden zu ihren Bedarfen befragt. Die Einstellungen, Selbsteinschätzungen der Teilnehmenden und ihre Bewertungen der Weiterbildung wurden mittels eines Prä-/Postfragebogens vor Beginn und nach
Ende eines jeden Kurs-Durchlaufs erhoben.3 Die Weiterbildung und Präsenztermine selbst wurden mit teilnehmender Beobachtung (41 Protokolle, 10 Protokollmemos) (vgl. Friebertshäuser/Panagiotopoulou 2010),
problemzentrierten, narrativ angelegten Interviews (46 Interviews) (vgl.
Witzel 1982 und 2000) und Gruppendiskussionen (6 Gruppendiskussionen) (vgl. Bohnsack 2004) begleitet. Die teilnehmende Beobachtung lieferte
v. a. wichtige Erkenntnisse zur Entwicklung der Projekte der Teilnehmenden und über die Verhandlung von Problemlagen und detaillierter Projektschritte in der Weiterbildung. Die Interviews und Gruppendiskussio-

3

Die ausführlicheren Ergebnisse der Evaluation werden veröffentlicht in Karsten Speck
und Kathrin Hohmaier (2017).
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nen dienten hingegen zur tieferen Einsicht in die Vorstellungen, Deutungen, Erfahrungen und Ansichten der Teilnehmenden.
Zu beachten ist, dass es sich bei der Untersuchungsgruppe um Personen „in Ausbildung“ bzw. in einem Entwicklungsprozess handelt. Das implizierte 1) die unterschiedliche Involviertheit in die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen sowie Bildungseinrichtungen. Das heißt, es lagen zum Zeitpunkt der Interviews heterogene Vorerfahrungen bei den Teilnehmenden
vor. Für manche war es der erste Kontakt mit dem pädagogischen Feld. Einige Teilnehmende befanden sich zum Zeitpunkt des Interviews noch in einer Orientierungsphase und waren nicht sicher, wohin ihre künstlerische
noch pädagogische Reise führen würde.4 Das war nicht immer vorhersehbar
und stellte eine Schwierigkeit bei der Erhebung und Interviewführung dar.
2) Bedeutete dies, dass sich die Teilnehmenden – auch aufgrund der modularen Gestaltung der Weiterbildung – in unterschiedlichen Entwicklungsstadien, Problemlagen und Reflexionsprozessen zum Zeitpunkt des Interviews
befanden. Bei einigen fanden erste Kontakte mit Bildungseinrichtungen
statt, bei anderen standen sie noch aus. Für einige waren bestimmte Themen
Gegenstand abstrakter, gedanklicher Verhandlungen, andere hatten sehr
konkrete Anliegen. Und 3) war die berufliche Vorerfahrung oder Ausbildungssituation der Teilnehmenden sehr divers – nicht nur verschiedene
Kunstsparten waren im Sample vertreten, auch die unterschiedlichen Ausbildungsabschlüsse (z. B. akademisch, handwerklich), Beschäftigungsschwerpunkte (z. B. universitär, kunstfeldintern, kulturmanagerial) und
vorhergehende Fortbildungserfahrungen stellten sich für die Teilnehmenden in der Weiterbildung als Bereicherung heraus und für die Auswertung
und Kontrastierung des Interviewmaterials als gut geeignet dar.

4

Das Weiterbildungsformat richtete sich an Kunst- und Kulturschaffende mit keiner Qualifizierung im Bildungsbereich und schloss zahlreiche Personen ohne pädagogische Vorerfahrungen ein – wie genau sich diese Erfahrungen gestalteten, wurde erst im Interview
entdeckt.
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Darstellung und Interpretation der Befunde

Im Folgenden wird ein Teil des erhobenen Datenmaterials im Hinblick auf
die oben formulierte Fragestellung ausgewertet. Es werden aus den Interviews der Teilnehmenden fünf Dimensionen der Anforderungen in Kooperation entwickelt, die sich für Künstler*innen in Bildungsprojekten aus
ihrer eigenen Perspektive als relevant und wirksam herauskristallisiert haben.5 Diese sind auf unterschiedlichen Ebenen der Kooperation – institutionell und personell – angelegt, bedingen sich aber gegenseitig. Die Aufarbeitung des Materials für diesen Artikel entwickelte sich maßgeblich aus
dem Interview mit Eva Thaden6 heraus. Die zitierten Textausschnitte erwiesen sich im Auswertungsprozess als Schlüsselstellen, welche die hier
ausgearbeiteten Dimensionen in ihrer Bedingtheit und Verschränktheit
zeigen. Aus Gründen der Darstellung werden die Textstellen jedoch erst
in den unteren Abschnitten aufgeführt. Zusätzlich werden weitere Analysen der teilnehmenden Beobachtung, Gruppendiskussionen (Gruppendiskussionen Rot und Rosa) und Einzelinterviews (Ramona Weiher, Nils
Schmitt, Mareike Uhl, Simone Bach) zur Anreicherung der Dimensionen
herangezogen wie auch auf die Daten des standardisierten Fragebogens
Bezug genommen. Da das Material vorwiegend die Perspektive der
Künstler*innen einfängt, ist aus dieser auch der Blick auf Kooperation gerichtet.

5

6

Es handelt sich um eine erste Analyse der Daten, ggf. können sich die herausgestellten
Dimensionen im Fortgang der Analyse weiter verändern. Bezogen wird sich auf die Ausführungen von Anselm Strauss und Juliet Corbin (1990: 51) im Rahmen der GroundedTheory-Methodologie, wonach eine Dimension „die Anordnung einer Eigenschaft auf
einem Kontinuum“ ist.
Alle Namen der Interviewten sind anonymisiert.
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Dimension „Macht – Strukturelle Bedingungen von Kooperation“
Die Interviewten sind mit ihrer künstlerischen Tätigkeit alle selbstständig
oder freiberuflich tätig7 – sie sind Solo-Selbstständige8. Diese basale Erkenntnis markiert einen ersten Schritt zur Analyse der strukturellen Anforderungen, die in Kooperationen zwischen Künstler*innen und Bildungseinrichtungen wirksam werden. Denn eine Zusammenarbeit findet
dann zwischen solo-selbstständiger Person und einer Institution (z. B.
Schule) oder organisierten Einrichtung (z. B. Jugendzentrum) und deren
Mitarbeitenden statt. Solo-Selbstständige und Institution respektive Organisation arbeiten unter völlig verschiedenen Rahmenbedingungen, was
hierarchische Asymmetrien in der Kooperation auf struktureller Ebene zur
Folge haben kann. Während in den von Speck (2009) beschriebenen Kooperationen zwischen Schulen und Sozialarbeiter*innen für die Sozialarbeitenden eine, wenn auch in der Regel lose, Ankopplung an eine Trägereinrichtung vorhanden war, sind die hier untersuchten Fälle der Künstler*innen vollständig eigenverantwortlich für Konzeption, Anbahnung,
Aushandlung und Durchführung der Kooperation tätig. Sie sind Einzelpersonen, meist ohne organisationale Unterstützungsstruktur bzw. Einbettung und finanzielle Abfederung, die sich im Fall von Schulen machtvollen Institutionen gegenübersehen. Eine gleichberechtigte Partnerschaft
muss sich so erst erarbeitet werden. Bei einem Schulbesuch und Gespräch
7

8

90,3 Prozent der Teilnehmenden gaben im Fragebogen der Evaluation an, freiberuflich
tätig zu sein; nur 1,4 Prozent gaben ebenfalls an, angestellt tätig zu sein. Damit liegt die
Verteilung der Stichprobe weit über den Daten für Kulturberufe des Mikrozensus 2013
(40 % Arbeit auf selbstständiger Basis), stimmt aber mit der Schlussfolgerung überein,
wonach eine „Überrepräsentanz der Selbstständigen in Kulturberufen gemessen an ihrem Anteil in der gesamten erwerbstätigen Bevölkerung“ (Liersch/Asef 2015: 25) festgestellt wird.
Eine genaue Unterscheidung in freiberuflich und selbstständig wurde in der Evaluation
nicht vorgenommen. Künstler*innen sind in der Regel den freien Berufen zuzuordnen
und von der Gewerbesteuer befreit, sprich Freiberufler*innen. Geben sie zusätzlich ein
Gewerbe mit an, haben sie kein Anrecht mehr auf Versicherung in der Künstlersozialkasse (KSK) und werden zu Selbstständigen. Da Solo-Selbstständige und Freiberufler*innen in der Praxis aber oft unter den gleichen Bedingungen arbeiten und zusammengefasst werden, wird hier auf den gängigeren Begriff der Solo-Selbstständigen zurückgegriffen (ausführlich dazu Schulz et al. 2013: 61).
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zwischen Künstler*innen der Weiterbildung und einem*r verantwortlichen Ganztagskoordinator*in stellte sich v. a. heraus, dass die Schule über
das Finanzierungs- und Informationsmonopol potenzieller Projekte sowie
den Einsatz von Künstler*innen an Schulen verfügt und somit Entscheidungsautonomie hat (Beobachtungsprotokoll 6). Die Schule ist in der Position, ggf. Projekte und Angebote zu finanzieren, verfügt über materielle
Ressourcen – wie Arbeitsmaterial, Räume, Ausstattung – und über das
Wissen um die adäquate Nutzung und kann im Alleingang festlegen, wer
wie wo und wann eingesetzt wird. Die Kunst- und Kulturschaffenden sehen sich demgegenüber in der abhängigen Position, v. a. im fremden
Raum der Schule (ebd.). Damit wird deutlich, dass Schulen so stark Macht
konzentrieren und Bedingungen setzen können, dass den außerschulischen solo-selbstständigen Kooperationspartner*innen kaum eigene Setzungen für das Verfahren – den Kooperationsprozess – bleiben.
Dimension „Wissen um Schulstruktur“
Zudem ist die Kooperationsanbahnung für Künstler*innen oftmals unberechenbar. Deutlich wurde während der Projektaufnahmephasen der Teilnehmenden des „Kompetenzkurses“, dass eine schwierige Zugänglichkeit
der Schulen und Einrichtungen einem sofortigen Einbezug gegenüberstanden. Verschiedene Teilnehmende berichteten, dass ihre Kontaktanfragen an Schulen verschleppt oder nicht beantwortet wurden (Interview
Nils Schmitt, Beobachtungsprotokoll 34, 38, 39). In den Gruppendiskussionen fielen Metaphern wie „einen Fuß reinkriegen in pädagogische Arbeit“ (Gruppendiskussion Rot, Z. 81) und „verschlossene Türen einrennen“ (Gruppendiskussion Rosa, Z. 118). Andere wiederum machten die
Erfahrung, dass Anfragen nach kleinen Projekten mit einem sofortigen
Jobangebot als Aushilfskraft mit Anstellung und festen Aufgaben beantwortet wurden (Beobachtungsprotokoll 34, 38, 39). Die Angebote wurden
von den Künstler*innen, anders als dies aus dem Modellversuch der
1970er Jahre berichtet wird (vgl. Mörsch 2005), durchaus angenommen,
aber auch in Teilen als überfordernd wahrgenommen (z. B. selbstständige
Betreuung einer Klasse, Benotung künstlerischer Arbeiten) (Beobach-
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tungsprotokolle 34, 38, 39, Memo Interview Mareike Uhl). Die Langfristigkeit der Schulzyklen bei gleichzeitigem Flexibilitätsanspruch im Ausnahmefall mögen für die divergenten Erfahrungen die ausschlaggebende Bedingung sein. Insgesamt bleibt für solo-selbstständige Kooperationspartner*innen, die nicht über tradierte (Kooperations-)Beziehungen im Bildungsbereich verfügen, das Handeln von Bildungseinrichtungen und deren Hintergründe meist diffus, nicht einsehbar und v. a. schwer kalkulierbar. Für die Künstler*innen selbst scheint es wenig Steuerungsmöglichkeiten in der Kooperationsaufnahme mit Organisationen und Institutionen
zu geben.
Anders gestaltet sich die Situation, wenn Künstler*innen über ausgebaute Kontakte zu einer Schule oder Bildungseinrichtung verfügen. So
stellte sich die Projektanbahnung als problemlos heraus, wenn Personen
z. B. über eine ehrenamtliche Tätigkeit oder in Funktion als Elternteil in
einer Schule tätig waren und sowohl Kontakte zu den entscheidenden Personen hatten als auch über „Wissen um“ die Strukturen und Funktionsweisen der betreffenden Einrichtung verfügten. So berichtet eine Teilnehmerin im Interview über die Anbahnung eines vergangenen Projekts:
„Ja, genau, ich hab wie gesagt in der Schulkonferenz erfahren, dass dieser
Werkraum nicht genutzt wird und dann hab ich eben mir’n Projekt überlegt
und dann bin ich an die Schulleiterin, die ich ja kannte, also das war […] ja
relativ einfach, herangetreten und dann hab ich die Fördermittel beantragt
[…].“ (Interview Eva Thaden, Z. 401-405)

Die Teilnehmerin erlangte in ihrer Funktion als Elternvertretung internes
Wissen und konnte den vorhandenen Kontakt zur Schulleiterin nutzen,
um ein Projekt an der Schule zu etablieren. Deutlich wird hier, wie die
Kenntnis der Schulstrukturen und bestehende Netzwerke, eine Nutzung
von Möglichkeitsräumen erlaubt. Die Sequenz verweist ebenfalls auf die
im Folgenden ausgearbeitete Dimension Finanzierung.
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Dimension „Finanzierung“
Das Thema Finanzierung von Projekten9 stellte sich in der Weiterbildung
als ein neuralgischer Punkt heraus. Die prekäre Stellung der solo-selbstständigen Künstler*innen auf dem Arbeitsmarkt und in der Einkommenshierarchie (Haak 2008; Schulz/Zimmermann/Hufnagel 2013) wirkt
hier als relevante Bedingung.10 Weiter oben wurde bereits auf die starke
Position der Schulen und Bildungseinrichtungen in Kooperationsprozessen eingegangen und anhand des Schulbesuchs dargelegt, wie Schulen
über die Finanzierung von externen Partnern aus eigenem Etat bestimmen
können. Das oben angeführte Zitat von Eva Thaden (Z. 401-405) zeigt, dass
sich Künstler*innen alternativ selbst um die Finanzierung ihrer Projekte
kümmern müssen, sprich das Geld für ein Projekt „mitbringen“ oder gemeinsam mit einer Einrichtung beantragen müssen. Die Umsetzung der
Finanzierung ihrer Projekte gestaltete sich für die Teilnehmenden des Kurses höchst unterschiedlich – so kam es zu oben benannten Anstellungsverhältnissen von Schul- bzw. Einrichtungsseite, zur Finanzierung oder Bezuschussung von Projekten durch die Schule bzw. Bildungseinrichtung,
zur gemeinsamen Antragsstellung, zur alleinigen Antragsstellung von der
jeweiligen Künstler*in oder zur ehrenamtlichen Arbeit. Die Aussicht, für
das Fundraising der Projekte zuständig zu sein und damit nicht nur als
solo-selbständige Person das finanzielle Risiko, sondern auch den organisatorischen Aufwand für die Mittelbeschaffung zu tragen, wirkte auf viele
Kursteilnehmende abschreckend. Einige machten ihr weiteres Engagement im Bildungsbereich von der Möglichkeit der Finanzierung von Projekten und der Verfasstheit der Strukturen abhängig bzw. kritisierten diese
stark (Gruppendiskussion Rot, Beobachtungsprotokoll 18, 19, 28, 29, 30,
31). Zudem wurde in den Gesprächen und Diskussionen während der
Treffen immer wieder deutlich, wie belastend die systematische Finanzie9

Das Thema Finanzierung nahm eine solch starke Stellung in den Debatten des Kurses
ein, dass sich die BKJ als eine der Projektträgerinnen bereit erklärte, einen zusätzlichen
Weiterbildungstag zu dem Thema Fundraising anzubieten.
10 Im Fragebogen wurde das Durchschnittsnettoeinkommen aus künstlerischer Tätigkeit
mit 9744 Euro jährlich angegeben. Der höchste genannte Verdienst lag bei 20 000 Euro
jährlich.
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rung der eigenen Projekte durch eine Antragsstellung ist, und dass es den
Künstler*innen z. T. in ihren künstlerischen Berufen bereits schwerfällt,
sich zu vernetzen und Strukturen (z. B. Vereinsgründung) aufzubauen
(Beobachtungsprotokolle 18, 19, 28, 29, 30, 31, Memo 42, Gruppendiskussion Rot). So wurde folgende Perspektive einer Künstlerin im FundraisingWorkshop festgehalten: „Sie [die Künstlerin] sei erschlagen von all den Fähigkeiten und Anforderungen, die man können sollte und all den Rollen,
die man übernehmen muss (Marketing, Finanzen, Pädagogik) und dazu
wolle sie doch eigentlich v. a. Künstlerin sein.“ (Memo 42) Die eigene Qualifikation für den Bildungsbereich wurde von vielen Teilnehmenden, auch
implizit, als Schritt aus der unsicheren Arbeits- und Einkommenslage gesehen. Die Erkenntnis, dass die identischen Patchwork-Strategien zur Lebensgestaltung und -finanzierung angewendet werden müssen wie in
künstlerischen Arbeitsfeldern, und gleichzeitig die Selbstbehauptung gegenüber Bildungseinrichtungen mit Entscheidungs- und Machtmonopol
zusätzlich Ressourcen einnimmt, enttäuschte einige Teilnehmende.
Dimension „Interaktion“
Das geschilderte strukturelle Ungleichgewicht der Kooperation zwischen
Künstler*innen und Bildungsinstitutionen rahmt die Ebenen der personalen
Interaktionen in Projekten Kultureller Bildung von Künstler*innen. Die Dimension der Interaktion rangiert zwischen den Polen „Verantwortungsabgabe“ und „engagierter Eingriff“‘: Während in erstem Fall der*die Künstler*in von der Lehr- oder pädagogischen Fachkraft in einem Projekt und den
damit verbundenen Aufgaben alleingelassen wird (Interview Simone Bach),
mischt sich in zweitem Fall die Lehrkraft in die künstlerischen und gruppendynamischen Prozesse ein, wie an folgendem Interviewausschnitt zu sehen ist:
„Also sie [die Lehrerin] hat dann Feedback-Runden vorgeschlagen nach jeder
Session. An sich finde ich das schwierig, das Thema war relativ persönlich.
Die Gruppe war total durchgemischt, es gab Leute, die haben sich kaum was
zu sagen getraut und Leute, die sehr laut waren. Da mache ich keine Feedback-Runde. […] Und da hat sie häufiger einfach, ist sie reingefahren. Aber
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sie war eine der Engagiertesten, muss man sagen.“ (Interview Ramona Weiher, Z. 189-197)

Deutlich wird, dass zwischen Lehrerin und Künstlerin keine Absprache
über das Vorgehen getroffen wurde und die Lehrerin in einer Art und
Weise eingreift, welche die Künstlerin als unangemessen empfindet. Allerdings rechtfertigt sich das Verhalten in der Perspektive der Künstlerin,
da die Lehrerin dies durch ihr Gesamtengagement ausgleichen kann. Neben diesen „engagierten Eingriffen“ wird in den Interviews und der Weiterbildung von zahlreichen gelungenen, sich gegenseitig ergänzenden und
unterstützenden Kooperationsinteraktionen berichtet. So führt eine Künstlerin in der abschließenden Gruppendiskussion an, sie hätte erst in der Zusammenarbeit mit einer Lehrerin während ihres umzusetzenden Praxisprojekts erfahren können, dass dies das Besondere an der Kooperation
mit einer Bildungseinrichtung sei: der Austausch mit einem professionellen Gegenüber und die wechselseitige Ergänzung der jeweils eigenen
Kompetenzen (Gruppendiskussion Rot, Z. 80-108).
Dimension „Eigenes Interesse“
Anhand eines weiteren Interviewausschnitts von Eva Thaden soll die Dimension Eigenes Interesse herausgearbeitet werden. Auf die Frage der Interviewerin, inwiefern die zuvor beschriebene Tätigkeit an einer Schule im
Teamwork mit den Lehrkräften stattgefunden hatte, antwortet die Künstlerin:
„Ja, da war ich ziemlich eigenständig. Also, ich hab dann, im Endeffekt hab ich
geschafft, dass man ein Theaterprojekt macht mit einer Klasse. Also, leider hab
ich, hätte ich’s mit den anderen auch gerne gemacht, aber da war dann: ‚Ah, ich
hab keine Zeit, ich hab keine Zeit.‘ Weil, da […] hab ich dann die Kooperation
der Lehrer gebraucht. Also, da haben die mich unterstützen müssen, dass eben
dann auch […] im Unterricht sich was entwickelt, also Texte arbeiten und […]
da hat’s eigentlich nur mit einer, mit einer Klasse und der Lehrerin, die war da
aktiv und engagiert.“ (Interview Eva Thaden, Z. 472-484)
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Die Interviewte beschreibt ihre Arbeit als „ziemlich eigenständig“. Gern
hätte sie das anvisierte Theaterprojekt mit mehreren Klassen durchgeführt, jedoch war der Zeitrahmen der Lehrkräfte beschränkt. Es hätte der
Kooperation bedurft, um Teile des Projekts als Unterrichtsstoff vorzubereiten. Sie kann das geplante Projekt aber gemeinsam mit einer Lehrerin,
die sie als „aktiv und engagiert“ wahrnimmt, und ihrer Klasse umsetzen.
Zunächst zeigt sich eine neue Dimension in den Anforderungen an
Kunst- und Kulturschaffende in Kooperationen – das hohe eigene Engagement und Interesse. Eva Thaden fühlt sich durchaus in der Lage, das anvisierte Projekt größtenteils selbst umzusetzen, nur die von ihr wahrgenommene, verwehrte Kooperation der Lehrenden behindert die Umsetzung
des Theaterprojekts. Sie konstruiert daraus jedoch keinen Vorwurf, sondern scheint eher bedrückt über das Stocken ihrer Idee. Die Anstrengungen von Eva Thaden, aber auch die Begrenztheit ihrer Handlungsmöglichkeiten werden u. a. an den Worten „hab ich geschafft“, „hab ich die Kooperation der Lehrer gebraucht“ und „haben die mich unterstützen müssen“ deutlich. Sie hat konkret identifiziert, wann sie auf die Zusammenarbeit mit den Lehrenden angewiesen ist, kann die übrigen Aufgaben aber
an sich allein umsetzen. Das heißt, sie muss sich bereits in der Lage fühlen,
einen großen Anteil der Projektschritte und die Zusammenarbeit mit den
Kindern zu bewältigen. Die aber schlussendlich notwendige Kooperation
kommt dann nur mit dem Engagement einer Lehrkraft zustande, wobei
die Kooperationsinteraktion auf eine Einschätzung der Lehrerin als „aktiv
und engagiert“ reduziert wird.
Wenn man die im Abschnitt Dimension Wissen um Schulstruktur zitierte Interviewsequenz von Eva Thaden hierzu in Bezug setzt, wird ebenfalls deutlich, dass sie bereits selbstständig die Idee, Entwicklung und Finanzierung des Projekts übernommen hat. Zudem kann sie sich nur so weit
in die Schule einbringen, da sie über ihre Tätigkeit in der Elternvertretung
bereits über die relevanten Netzwerke und das Wissen um die Schulstrukturen
verfügt. Damit zeigt sie v. a. ein weitreichendes Interesse, sich für die Schule
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und die Projektentwicklung zu engagieren.11 Im Kontrast hierzu steht ein
fokussiertes Interesse von Künstler*innen in der Bildung, das sich durch einen gezielten Einsatz in einem klar abgegrenzten Projekt- oder Angebotsrahmen auszeichnet (vgl. Interview Marina Wesner). Das weitreichende
Interesse ist aber auch eine Anforderung der Kooperation für die Lehrkräfte. So schätzt Eva Thaden das Engagement der Lehrkräfte als ausschlaggebend für die Umsetzung ihres Projekts ein.
Die Kunst- und Kulturschaffenden der Weiterbildung sind sich den
hierarchischen Implikationen v. a. der Dimensionen Strukturelle Bedingungen, Wissen um Schulstruktur und Finanzierung bewusst und stehen diesen
oft kritisch gegenüber. Allerdings variiert die Problemeinschätzung und
v. a. die eigene Positionierung und Wahrnehmung der Handlungsmöglichkeiten. Während sowohl ein explizites Ansprechen und Skandalisieren
der eigenen Position erfolgt, werden aber auch die strukturellen Bedingungen als Gegebenheiten des Arbeitens akzeptiert und ein produktiver
Umgang damit angestrebt (der nicht immer zufriedenstellend verläuft).
Vor allem werden die eigenen Handlungsmöglichkeiten, aber auch -interessen an der Schnittstelle Bildung und Künste individuell wahrgenommen und demensprechend prozessiert. Festzuhalten ist jedoch, dass die
meisten Teilnehmenden im Rahmen der Weiterbildung (und auch darüber
hinaus) Kooperationen eingegangen sind und mit Engagement, Wissen
und Beratung aus dem Kurs vielfältige Wege gefunden haben, die Problematiken zu bewältigen. Ob der Einsatz dauerhaft geleistet werden kann
und zu einer Verstetigung der Arbeit in Ganztagsschulen und Bildungslandschaften reicht, müssen die individuellen Professionalisierungswege
(vgl. Schnell 2007) und die zukünftigen Entwicklungen der politischen
Rahmenbedingungen zeigen.

11 An mehreren weiteren Stellen im Interview macht Eva Thaden deutlich, dass es ihr Anliegen ist, an der Schule, v. a. in Bezug auf den Umgang mit Rassismus, etwas zu verändern: „Also ich habe da den Anspruch, dass sich da in den Köpfen was ändert.“
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Diskussion der Ergebnisse und Ausblick

Zu Beginn wurde die Fragestellung aufgeworfen, welche Anforderungen
an Künstler*innen in Kooperation mit Bildungseinrichtungen und Schulen
wirksam werden und dies unter eine professionstheoretische Betrachtung
der sich entwickelnden Kompetenzdarstellungskompetenz gestellt. In den
Dimensionen des Interview- und Beobachtungsmaterials wie auch der
quantitativen Daten konnten diese verschiedenartig herausgearbeitet werden. Die Dimension Macht stellt ähnlich wie Finanzierung und Wissen um die
Schulstruktur eine Bedingung für die Entwicklung einer neuen professionellen Rolle dar: Diese sind Barrieren des Handelns für Künstler*innen in
Bildungseinrichtungen, die zwar individuell bewältigt und über das große
Engagement einer kooperierenden pädagogischen Fachkraft oder Einrichtung bzw. über die gute strukturelle Einbindung der Künstler*innen ausgeglichen werden können. Sie sind aber nur mittels des Erringens von Zuständigkeit und Definitionsmacht über künstlerische und ästhetische Prozesse bei Klient*innen von Bildungseinrichtungen auf einer kollektiven
Ebene langfristig lösbar. Das Agieren als vereinzelter Akteur, gerade im
schulischen Raum, kann die Fähigkeiten von Solo-Selbstständigen in Anbetracht der organisationalen Anforderungen wie Zugang, Planbarkeit,
Informationsgewinnung und Ressourcenbeschaffung überschreiten. In
der Weiterbildung zeigten sich vonseiten der Teilnehmenden z. T. große
Widerstände, diese Anforderungen dauerhaft in eine neue Rolle zu integrieren. Unter der Realität prekärer Arbeits- und Einkommensbedingungen
ist bei Künstler*innen bereits ein breites Wissen über das Jonglieren mit
verschiedenen Finanzierungsstrukturen und -modellen vorhanden. Ein
Anknüpfen an dieses bzw. die Übertragung der Finanzierungsstrategien
auf die Tätigkeit in Bildungseinrichtungen fällt aber entweder schwer oder
wird bewusst abgelehnt. Hingegen kommt es teilweise zu Rollenkonflikten, macht der Kurs doch deutlich, dass als Künstler*in in Bildungseinrichtungen verschiedene Anforderungen bewältigt werden müssen, die unter
Umständen in divergierende Rollen münden. Nötig ist die Ausbildung eines entsprechenden Rollensets (Merton 1949/1995), um darüber die divergierenden Anforderungen zwischen Bildungseinrichtungen und künstle-
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rischer Tätigkeit zu bewältigen. Die Herausforderung besteht in der Tat
darin, ein geeignetes Identitätskonzept zwischen künstlerischem und pädagogischem Handeln zu gestalten, das einer entsprechenden Berufsrolle
Rechnung trägt und einer gelingenden Kompetenzdarstellungskompetenz (Pfadenhauer 2003) zugrunde liegen kann. Damit sind Künstler*innen in der Bildung aufgefordert, sich „im Dazwischen“ (Eger 2015) zu positionieren und aktiv die neuen professionellen Rollen auf individueller
und kollektiver Ebene mitzugestalten und ggf. zu erstreiten. Ausschlaggebend ist dabei auch v. a., wie weit ein eigenes Interesse reicht, sich in die
Herausforderungen von Struktur und Interaktion der Kooperation hineinzubegeben.
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4.

Weiterbildungsevaluation

Diversitätsbewusste Kulturelle Bildung
Evaluation einer Weiterbildung für
Kunst- und Kulturschaffende
Halit Öztürk, Eva Humt und Sara Reiter

Abstract
Im Verbundprojekt „Diversitätsbewusste Kulturelle Bildung“ („DiKuBi“)
unterstützte die wissenschaftliche Begleitung durch formative und summative Evaluation die Entwicklung eines Weiterbildungskonzepts zur pädagogischen Qualifizierung Kunst- und Kulturschaffender. Der Weiterbildungsfokus lag auf der Ermöglichung von Lernprozessen, die auf eine
Sensibilisierung für eine diversitätsbewusste pädagogische Arbeit zielen.
In einem umfassenden Zugang wurden sowohl Kontext- und Inputfaktoren als auch Prozess, Output und Transfer der Weiterbildungsteilnahme
evaluiert. Eine besondere Entwicklungsaufgabe stellte die Operationalisierung des Lernerfolgs dar, die zusammen mit ausgewählten Ergebnissen
im nachfolgenden Beitrag vorgestellt wird.
1

Einstieg ins Weiterbildungsverbundprojekt

Die Weiterbildung „Diversitätsbewusste Kulturelle Bildung“ („DiKuBi“),
ein Verbundprojekt zwischen der Akademie für Kulturelle Bildung des
Bundes und des Landes NRW (hier zukünftig abgekürzt als Akademie
für Kulturelle Bildung) und der Westfälischen Wilhelms-Universität
Münster (WWU Münster), hat die Entwicklung und Durchführung eines
Qualifizierungsprogramms für Kunst- und Kulturschaffende in schulischen und außerschulischen Einrichtungen zum Ziel. Ein besonderer
Schwerpunkt liegt dabei auf dem pädagogischen Umgang mit migra© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019
J. Ludwig und H. Ittner (Hrsg.), Forschung zum pädagogisch-künstlerischen
Wissen und Handeln, https://doi.org/10.1007/978-3-658-20646-8_13

310

Halit Öztürk, Eva Humt und Sara Reiter

tionsbedingter Diversität (Keuchel/Öztürk 2014; Keuchel/Dunz 2015).
Dieser Fokus ist mehrfach begründet: Zum einen wird an Kulturelle Bildung die Erwartung gerichtet, einen Beitrag zu gesellschaftlicher Partizipation zu leisten (Die Bundesregierung 2007: 128). Zum anderen sind
Menschen mit Migrationshintergrund1 in ihrer Teilnahme an Kultureller
Bildung unterrepräsentiert (Autorengruppe Bildungsberichterstattung
2012: 328), gleichwohl sie mit einem Bevölkerungsanteil von 22,5 Prozent
in Deutschland eine bedeutsame Adressatengruppe bilden (Statistisches
Bundesamt 2017: 8). In diesem Zusammenhang sollte nicht unerwähnt
bleiben, dass migrationsbedingte Diversität nicht nur eine Unterscheidung von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund bedeutet.
Stattdessen verweist sie sowohl auf die Vielfalt innerhalb der Bevölkerung mit und ebenso ohne Migrationshintergrund als auch auf eine normative Dimension von Vielfalt, die potenzialorientiert ist und Wertschätzung einfordert (Öztürk/Reiter 2017: 29). Diversität grenzt sich damit
von einem defizitorientierten Blick auf Menschen ab und erkennt Differenz positiv als Ressource an (Walgenbach 2014: 95).
Zentrale Zielsetzung der Weiterbildung „DiKuBi“ ist es daher,
Kunst- und Kulturschaffende für einen solchen wertschätzenden pädagogischen Umgang mit migrationsbedingter Diversität zu sensibilisieren
und ihnen Raum für die Entwicklung eigener diversitätsbewusster Praxisangebote zu bieten. Dazu werden sowohl pädagogische als auch persönliche und künstlerische Lernbereiche angesprochen. Thematisch innovativ ist die Verknüpfung von künstlerisch-kultureller Bildungsarbeit
mit der Entwicklung von Diversitätsbewusstsein (siehe Tab. 1).

1

Diese Zuschreibung des Migrationshintergrunds wird in kritischer Perspektive als Konstruktionsprozess verstanden (Öztürk 2014: 18f.).
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Tab. 1: Themenfelder der Weiterbildung „DiKuBi“ (Keuchel/Öztürk 2014;
Keuchel/Dunz 2015: 188)
Ebenen
Persönliche Ebene

Pädagogische Ebene

Künstlerische Ebene

Themenfelder der Weiterbildung „DiKuBi“
Grundlagen und Diskurse zu migrationsbedingter
Diversität:

Kulturbegriffe und Ansätze

Diversität und soziale Kategorien

Identitätskonzepte und Lebenswelten
Entwicklung einer diversitätsbewussten Haltung:

Reflexion der kulturellen Bildungsarbeit im
Kontext von Diversität

Übungen des interkulturellen bzw. DiversityTrainings
Grundlagen subjektorientierter Bildung:

Konstruktions- und Diskriminierungsmechanismen

individuelle und kulturelle Prägungen
Praxisorientierte Handlungsstrategien:

didaktischer Transfer, Methoden und Beispiele
aus der Kulturellen Bildung
Ästhetischer Perspektivwechsel und Transformation:

Thematisierung außereuropäischer Kunstformen und Ästhetiken

Ermöglichung ästhetischer und künstlerischer
Diversitätserfahrungen

Zugänge, Methoden und Strukturen für interbzw. transkulturelle künstlerische Vermittlungsarbeit

Während der Projektlaufzeit fand die Weiterbildung in insgesamt drei Erprobungsphasen mit wechselnden Teilnehmendengruppen an der Akademie für Kulturelle Bildung in Remscheid statt. Die Weiterbildung umfasste
theoretische und pädagogische Grundlagen zu migrationsbedingter Vielfalt, zu inner- und außereuropäischen Kunstformen und Ästhetiken sowie
eine Übertragung transkultureller Ansätze auf die kulturelle Bildungsar-
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beit (siehe Tab. 1). In Ergänzung dazu fand zwischen der jeweils zweiten
und dritten Weiterbildungswoche eine Praxisphase statt, die den Transfer
der Weiterbildungsinhalte in die eigene künstlerisch-pädagogische Praxis
ermöglichte (Keuchel/Öztürk 2014; Keuchel/Dunz 2015). Jede Erprobungsphase wurde durch die WWU Münster evaluativ begleitet und im Hinblick auf Konzeptüberarbeitungen für die nächste Erprobung ausgewertet
(siehe Abb. 1).
Im Folgenden wird ausschließlich die Evaluation der Weiterbildung
„DiKuBi“ besprochen. Dazu beschreibt der Beitrag zunächst das Evaluationsdesign, die verschiedenen Bausteine der Evaluation und fokussiert in
den Evaluationsergebnissen besonders den Bereich des Lernerfolgs.
2

Evaluation der Weiterbildung „DiKuBi“: Konzepte
und Instrumente

Die Evaluation folgte einem konstruktivistischen Lernverständnis, das
Lernerfolge in Weiterbildungsmaßnahmen nicht als direkt herstellbar begreift. Stattdessen – so die Annahme – liegt es auch im Ermessen der Teilnehmenden, ob und in welchem Ausmaß das Gelernte ihren individuellen
und beruflichen Bildungsbedarfen entspricht (Siebert 2009). Im Zentrum
der Evaluation standen daher sowohl die Lernziele der Weiterbildung als
auch die Lernbedürfnisse der Teilnehmenden. Aus einer ermöglichungsdidaktischen Perspektive wurde untersucht, inwiefern es der Weiterbildung gelingt, die Lernumgebung für die individuellen Lernbedürfnisse
der Teilnehmenden zu öffnen (Arnold/Lermen 2009). Entsprechend lauteten die Leitfragen der Evaluation:




Wie gut kann die Weiterbildung „DiKuBi“ dazu beitragen, Kunstund Kulturschaffende für den pädagogischen Umgang mit migrationsbedingter Diversität zu sensibilisieren?
Welche strukturellen und konzeptionellen Bedingungen fördern bzw.
hindern die erfolgreiche Umsetzung der Weiterbildung und wie kann
die Weiterbildung im Verlauf der Erprobung verbessert werden?
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Evaluationskonzept
Das Evaluationskonzept, wie in Abb. 1 dargestellt, umfasst zum einen die
formative Evaluation, die eine stetige Überarbeitung und Optimierung des
Weiterbildungskonzepts anstrebt. Zum anderen beinhaltet es die summative Evaluation, um Schlussfolgerungen hinsichtlich des Projektverlaufs
sowie über die Zielführung der Weiterbildung zu ziehen.

Abb. 1: Projekt- und Evaluationsablauf
Jede der drei Durchführungen der Weiterbildung umfasste die Ausarbeitung eines Weiterbildungskonzepts, dessen Erprobung und Evaluation,
die ihrerseits die Evaluationsphasen Kontext/Input, Prozess und Output/Transfer einschließt. Auf diese Weise wurde das Weiterbildungskonzept im Projektverlauf zweimal überarbeitet und erneut erprobt, bevor
es in der summativen Evaluation abschließend bewertet wurde. Zusätzlich unterschied sich die dritte Erprobung durch die Zusammensetzung
der Teilnehmendengruppe, die – anders als in den Erprobungen I und II
– regional homogen war. Dadurch sollte die Weiterbildung konzeptio-
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nell an den besonderen Strukturen und Erfordernissen einer regional
verankerten Kulturellen Bildung ausgerichtet werden.
Im Zeitverlauf der einzelnen Weiterbildungswochen fanden die Kontext- und Inputevaluation vor der jeweils ersten Woche statt, die Prozessevaluation wurde zum Ende der einzelnen Wochen durchgeführt, die Output-Evaluation erfolgte abschließend nach Verlauf der gesamten Erprobung. Die Transferevaluation dient der langfristigen Überprüfung der
Wirkungen aus der Weiterbildungsteilnahme und wurde daher sechs Monate nach Ende der jeweiligen Erprobung angesetzt. Diese Evaluationsphasen sind theoretisch begründet durch die Kombination zweier Evaluationsmodelle: das CIPP-Modell nach Daniel L. Stufflebeam (2003) und das
auf Bildungsprozesse ausgerichtete Vier-Phasen-Modell nach Donald L.
Kirkpatrick (1994).
Das CIPP-Modell, das im Projektverlauf die Evaluationsphasen Kontext, Input, Prozess und Produkt bzw. Output unterscheidet, wird dabei
um das Vier-Phasen-Modell erweitert, das die Output-Evaluation speziell
für Bildungsmaßnahmen in Teilnehmerzufriedenheit, Lernerfolg, Lerntransfer und Gesamtergebnis ausdifferenziert (Rädiker 2013). Durch diese
Kombination war die Evaluation in der Lage, den gesamten Weiterbildungsverlauf und darüber hinaus den Transfer der Weiterbildungsinhalte
in die pädagogische Praxis zu verfolgen.
Für die Umsetzung des Evaluationskonzepts wurden die in Tabelle 2
dargestellten qualitativen und quantitativen Erhebungsmethoden eingesetzt und zu festgelegten Zeitpunkten implementiert.
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Tab. 2: Datenerhebungsplan der Evaluation
Datenerhebungsplan
Ebene
Ziele

Methode

Zeitpunkt

Kontext/
Input

Fragebogen
(online)

vor jedem
Durchgang
der Weiterbildung

Fragebogen
(online),
Projektsteckbriefe

während jedes Durchgangs der
Weiterbildung
im Anschluss
an jeden
Durchgang
der Weiterbildung

Teilnehmende
Dozierende

sechs Monate
nach Ende
des Weiterbildungsdurchgangs

Teilnehmende

Prozess

Output

Transfer

Ermittlung
von Daten zu
Region,
Tätigkeitsfeldern, Vorwissen, Erwartungen
und Haltung
Identifikation von
optimierungsfähigen
Aspekten
Ermittlung
von Zufriedenheit,
Lernerfolg

Praxisrelevanz und
Haltung,
Ermittlung
der Nachhaltigkeit

Fragebogen
(online),
qualitative
Befragung
(Leitfadeninterviews)
Fragebogen
(online)

Informationsträger
Teilnehmende

Teilnehmende

Die Kontext-/Input- und Prozessevaluationen fanden als schriftliche Befragungen mit einer Kombination aus standardisierten und offenen Fragen
statt. Durch diese Herangehensweise konnten einzelne interessierende Aspekte, wie beispielsweise Anregungen und Verbesserungsvorschläge zu
den Modulen der Weiterbildungswochen, vertiefend betrachtet werden;
die Bearbeitungsdauer der Befragungen war jedoch angemessen begrenzt.
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Während in der Kontext- und Inputevaluation Personenmerkmale – wie
berufliche und künstlerische Tätigkeiten und Teilnahmemotive – von Interesse waren, untersuchten die Prozessevaluationen in Anlehnung an
verschiedene Instrumente der Lehrevaluation Aspekte der Teilnehmerzufriedenheit in Bezug auf Didaktik, Praxisrelevanz, Gruppenklima und
Rahmenbedingungen (z. B. Hirschfeld/Thielsch 2009; Braun et al. 2008). In
der Output-Evaluation wurden die Lernerfolge und die Zufriedenheit der
Teilnehmenden mit der gesamten Erprobung erfasst; diese Befragung
wurde durch Interviews mit einzelnen Teilnehmenden qualitativ vertieft.
Durch den Pilotcharakter des Weiterbildungsverbundprojekts erfuhren auch die Erhebungsinstrumente im Projektverlauf einige Anpassungen. Beispielsweise wurden inhaltliche Schwerpunkte ergänzt, wie etwa
bei der Einführung eines Workshops zur Vorbereitung der Praxisprojekte
in der zweiten Erprobung.
Eine Erhebung, die unverändert in allen Erprobungen durchgeführt
werden konnte, ist die des Lernerfolgs. Diese zu großen Teilen quantifizierte Erhebung erlaubte es aufgrund des geringeren Erhebungs- und Auswertungsaufwands, alle Teilnehmenden zu befragen.
Lernerfolg
In einer konstruktivistischen Perspektive wird der Lernerfolg der Weiterbildung als subjektiv von den Teilnehmenden wahrgenommener Lernzuwachs begriffen. Dieser Prozesscharakter entspricht zudem der Zielsetzung der Weiterbildung, Reflexions- und Veränderungsprozesse anzustoßen, ohne einen objektiv gesetzten Output anzustreben. Für das Ziel einer
diversitätsbewussten Kulturellen Bildung können dennoch Lernziele aus
der Bildungspraxis und -forschung formuliert werden. Die forschungsbasierten Lernziele bilden ein systematisiertes Vorwissen ab, das einerseits
in seinem Spannungsverhältnis zum lebensweltlichen Vorwissen der Teilnehmenden eine wesentliche Voraussetzung für Lernprozesse ist (Göhlich
2012: 31f.), andererseits jedoch keine spezifischen Lernerfolge herbeiführen, sondern als Perturbation Lern- und Reflexionsprozesse lediglich anregen kann (Siebert 1998; 2009).
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Die Formulierung der Lernziele dient als Grundlage für die Operationalisierung der Lernerfolge, die mithilfe des Kompetenzbegriffs vorstrukturiert werden. Die Erfassung des Lernerfolgs orientiert sich an einem Kompetenzverständnis, das über die Systembereiche von Fertigkeiten und Fähigkeiten deutlich hinausgeht und v. a. persönlichkeitsbildende
Aspekte wie Einstellungen, Werte und Haltung inkludiert (Strauch/Jütten/Manila 2009: 15ff.). Eine solche Perspektive auf Kompetenz greift pädagogische Kritikpunkte an einem instrumentalisierenden und ökonomisch motivierten Kompetenzbegriff auf (Schmidt-Lauff/Lehmann 2012:
25) und erlaubt es zugleich, die verfügbaren Konzeptualisierungen pädagogischer Kompetenz im Umgang mit migrationsbedingter Vielfalt für die
Operationalisierung des Lernerfolgs zu nutzen.
Bezug genommen wurde dabei u. a. auf die Kompetenzmatrix von Halit Öztürk und Daniela Schuldes (2014), die pädagogische Professionalität
im Umgang mit migrationsbedingter Vielfalt beschreibt, sowie auf die Pädagogik der Vielfalt nach Uwe Sielert et al. (2009) und auf Diversity-Kompetenzen in sozialen Berufen nach Gudrun Perko und Dorothea Kitschke
(2014). Mit Öztürk und Schuldes (2014: 89f.) wird zunächst zwischen Fach-,
Sozial- und Selbstkompetenz unterschieden. Im Bereich der Fachkompetenz beziehen sich wichtige Kenntnisse beispielsweise auf den Konstruktcharakter von „Kultur“ und die Entstehung von Stereotypen und Vorurteilen. Soziale Kompetenzen betreffen etwa eine empathische und sensible
Kommunikation und wertschätzende Gesprächskultur. Die persönliche
Reflexion im Bereich der Selbstkompetenz zielt auf die Entwicklung eines
Bewusstseins für die eigenen Wahrnehmungen, Interpretationen und Einstellungen ab und richtet sich auch auf die Vielfalt der eigenen Zugehörigkeiten und die eigene Rolle in der Gesellschaft. Vor diesem Hintergrund
wird Lernerfolg als der von den Teilnehmenden wahrgenommene Zuwachs von diversitätsspezifischen Kenntnissen, sozialen Fähigkeiten und
persönlichem Reflexionsvermögen gefasst. Letzteres umfasst auch die Reflexion eigener Stereotype und Vorurteile sowie eigener Privilegierungen
(ebd.: 99ff.) und bildet damit eine Voraussetzung dafür, eine nicht nur
wertschätzende, sondern auch machtkritische Haltung im Umgang mit
migrationsbedingter Diversität zu entwickeln.
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Evaluationsinstrumente
Um der mehrdimensionalen inhaltlichen Ausrichtung der Weiterbildung
gerecht zu werden, wurden diese Aspekte drei verschiedenen Lernbereichen zugeordnet – dem persönlichen, pädagogischen und künstlerischen Lernerfolg.
In einem zweiten Schritt wurden diese Aspekte des Lernerfolgs um
die Weiterbildungsziele ergänzt. Insbesondere der Bereich des künstlerischen Lernerfolgs war in den verwendeten Modellen nicht vertreten und
wurde durch Unterstützung der Akademie für Kulturelle Bildung operationalisiert.
Wie beschrieben, orientiert sich die Output-Evaluation an einem konstruktivistischen Verständnis, das Lernerfolge stark mit dem Erleben der
Teilnehmenden verknüpft. Damit wird eine Selbsteinschätzung durch die
Weiterbildungsteilnehmenden nahegelegt, die den subjektiv erlebten
Lernerfolg fokussiert. Mit Edith Braun et al. (2008) wurden daher auf
Grundlage der zuvor bestimmten Lernbereiche Lernziele formuliert, deren Erreichen aus Ich-Perspektive eingeschätzt werden sollte.2
Diese quantifizierte Befragung wurde durch leitfadengestützte Interviews mit insgesamt vier Teilnehmenden in jedem Weiterbildungsdurchgang ergänzt und vertieft. Die Angaben der Teilnehmenden wurden mithilfe der Textanalyse-Software MAXQDA11 und auf Grundlage der strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz 2014) ausgewertet.

2

Diese Selbstaussagen wurden mit einer fünfstufigen Ratingskala kombiniert, welche die
Werte 1 („stimme nicht zu“) bis 5 („stimme zu“) umfasst. Der Lernerfolg durch die Weiterbildungsteilnahme wird durch Zuwachsformulierungen abgebildet: Alle Items beginnen
mit dem Satzanfang „Durch die Weiterbildung …“ und enthalten Formulierungen wie
„… fällt es mir leichter …“, „…bin ich sensibler geworden für …“ Die Ergebnisse der Lernerfolgserhebung bilden daher keinen objektiven Kenntnis- und Fähigkeitsstand ab, sondern
den subjektiv wahrgenommenen Zuwachs während der Weiterbildung. Sie sind damit immer auch abhängig von den Vorkenntnissen und -erfahrungen der Teilnehmenden.

Diversitätsbewusste Kulturelle Bildung

3

319

Ausgewählte Evaluationsergebnisse: Teilnehmende und
pädagogische Lernerfolge

Die Ergebnisbesprechung konzentriert sich auf die erzielten Lernerfolge
und wird um ausgewählte Ergebnisse zur Struktur der drei Teilnehmendengruppen und ihrer Teilnahmemotive ergänzt, um einen Einblick in die
Ausgangsvoraussetzungen der Weiterbildung zu geben.
Teilnehmendenstruktur und Teilnahmemotive
In allen drei Erprobungen konnte eine heterogene Gruppenzusammensetzung realisiert werden. Diese wurde durch die gezielte Auswahl von Teilnehmenden bewusst gesteuert, um das Thema Diversität bereits im Setting
der Weiterbildung zu verankern. Dabei wurden v. a. die Merkmale Alter,
Geschlecht und Migrationshintergrund berücksichtigt, aber auch das
künstlerische Profil der Teilnehmenden.
Auf diese Weise konnte stets eine große Altersspanne von unter 30 bis
über 60 Jahren erreicht werden. Es nahmen sowohl Männer als auch Frauen teil, wenngleich der Anteil der Männer etwas geringer war. Auch waren
in jeder Gruppe Teilnehmende mit und ohne Migrationshintergrund vertreten, wobei dieses Merkmal den Teilnehmenden nach Definition des
Mikrozensus auf Grundlage des Geburtsorts und der Staatsangehörigkeit
in erster, zweiter und dritter Generation zugeschrieben wurde (Statistisches Bundesamt 2017: 4f.). In Bezug auf das künstlerische Profil stammte
die Mehrheit der Teilnehmenden aus dem Bereich der Bildenden Kunst,
einige jedoch auch aus den Bereichen Tanz, Musik, Darstellende Kunst
und weiteren, oder sie ordneten sich mehreren künstlerischen Profilen zu.
Die folgenden Teilnahmemotive zeigen einen hohen Bedarf an pädagogischer Qualifizierung. Hier überwogen das Interesse am Thema Diversität, die Verbesserung der eigenen beruflichen Situation, der Erfahrungsaustausch mit Kolleg*innen und der Wunsch, den beruflichen Herausforderungen besser gerecht zu werden. Darüber hinaus wurden in der offenen Kategorie „Weiteres“ Motive genannt, die mit dem konkreten Inhalt
der Weiterbildung zusammenhängen, wie der Wunsch nach pädagogi-
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scher Qualifizierung für geplante oder bereits laufende künstlerische Projekte, oft in Verbindung mit der Zielgruppe „Kinder und/oder Jugendliche
mit verschiedenen kulturellen Hintergründen“. Auch der Wunsch nach
„neuen Methoden“, „Spielideen“ oder „Methodik für schwierige Gruppen“
zeigt den pädagogischen Qualifizierungsbedarf (Erprobung I-III, Input-Evaluation). In der ersten Erprobung erhofften sich einige Teilnehmende auch,
Informationen zu verschiedenen Kulturen und kulturellen Unterschieden
zu erhalten, was ein generelles Bedürfnis nach Orientierung ausdrückt, aber
auch Kulturalisierungstendenzen andeutet (Messerschmidt 2008; Mecheril
2013), die es in der Weiterbildung aufzubrechen galt. In der Erprobung II,
die Anfang 2016 stattfand, fallen auch die Begründungen der gesellschaftlichen Relevanz und aktuellen politischen Situation auf, die mit der zu diesem Zeitpunkt starken Fluchtmigration nach Deutschland in Verbindung
stehen können und möglicherweise auf das Bedürfnis hinweisen, sich in
diesem Kontext zu engagieren.
Zielerreichung der Weiterbildung: Lernerfolge der Teilnehmenden
Die Lernerfolge im persönlichen, pädagogischen und künstlerischen Lernbereich stellen sich in den drei Erprobungen wie in Abb. 2 dar.3 Es fällt auf,
dass der künstlerische Lernerfolg durchgängig am geringsten bewertet
wird. Die hier verwendeten Items wurden in Kooperation mit der Akademie für Kulturelle Bildung entwickelt, jedoch hatte dieser Bereich in der
Weiterbildungskonzeption weniger Gewicht als die persönlichen und pädagogischen Lernziele. In den vertiefenden Interviews mit einigen Teilnehmenden wurde zudem deutlich, dass die künstlerische Weiterentwicklung häufig mit der persönlichen Entwicklung zusammengedacht wird:
3

Durch die verwendete fünfstufige Zustimmungsskala markiert der Wert „3“ hierbei weder Zustimmung noch Ablehnung der präsentierten Selbstaussagen, der Wert „5“ hingegen völlige Zustimmung und der Wert „1“ völlige Ablehnung. In der Datenauswertung
wurden die Zustimmungswerte der Items in den einzelnen Lernbereichen teilweise gemittelt, um eine überblicksartige Darstellung für die drei Erprobungen zu erreichen. Aufgrund der geringen Stichprobengröße und einer fehlenden Normalverteilung der Items
war eine faktoranalytische Indexbildung jedoch nicht möglich. Zudem sind die Lernbereiche auch inhaltlich nicht als trennscharf aufzufassen.
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„ich meine, es betrifft ja mich und meine Kunst, bin ja ich […]. Und wenn sich
etwas in mir verändert oder klarer wird, […] dann hat das Auswirkungen auf
meine Kunst.“ ([Erprobung I, Interview 1], Z. 292f.)

Darüber hinaus ist erkennbar, dass die Lernerfolge in der zweiten Erprobung geringer ausfallen als in den Erprobungen I und III, die Lernerfolge
in der dritten Erprobung hingegen am höchsten.
Mittelwerte der Lernerfolge
3,69
3,47

persönlich

4,5
3,82

pädagogisch

3,31
4,31
2,98
2,78

künstlerisch

3,33
1

2

3

Erprobung I

Erprobung II

4

5

Erprobung III

Abb. 2: Mittelwerte der Lernerfolge in den drei Erprobungen
Den Ergebnissen der Prozessevaluation folgend ist dieser Umstand insbesondere auf personelle Umstrukturierungen und organisatorische Herausforderungen während der zweiten Erprobung zurückzuführen, was auch
dem Pilotcharakter der Weiterbildung geschuldet ist. In der dritten Erprobung gelang es, einige verbesserungswürdige Aspekte umzusetzen, was
sich auch in den Lernerfolgen niederschlägt. Dazu gehören u. a. eine großzügigere Zeitplanung innerhalb der einzelnen Weiterbildungswochen, ein
ergänzender Workshop, der sich mit der Vorbereitung der Praxisprojekte
befasst und die Aufnahme rassismuskritischer und sensibilisierender Module, die von Gastdozierenden durchgeführt wurden. Insgesamt ist die
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Tendenz der Weiterentwicklung und Optimierung des Weiterbildungskonzepts erkennbar. Methodisch ist hervorzuheben, dass die Vergleichbarkeit der drei Erprobungen eingeschränkt ist. So wurde das Erhebungsinstrument zwar nach seiner Entwicklung nicht mehr verändert, jedoch
wurde es durch das Konzept der Weiterbildung unter wechselnden Rahmenbedingungen in Bezug auf die Dozierenden, Größe und Zusammensetzung der Teilnehmendengruppen eingesetzt.
Pädagogischer Lernerfolg in den Erprobungen

4,6
4

4,5

4,4
4,1

3,89

3,25

3,28

3,12

4,06

3,83

4
3,33

3,5

4,5
4,3

3,72

4,11
4,0

3,63
3,75

3,19

4,4
4,17

3,19

3,31

2,81

Erprobung I

Erprobung II

Erprobung III

Abb. 3: Itemspezifische Mittelwerte des pädagogischen Lernerfolgs in den drei
Erprobungen
Die differenzierte Betrachtung einzelner Items in den verschiedenen Lernbereichen sowie der Vergleich einzelner Teilnehmendengruppen zeigen,
dass die gebildeten Mittelwerte sich aus unterschiedlichen Bewertungen
zusammensetzen. Der pädagogische Lernbereich, der hier genauer be-
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trachtet werden soll, weist Unterschiede in der Bewertung einzelner Items
sowohl innerhalb der einzelnen Erprobungen als auch zwischen ihnen auf
(Abb. 3).
Vergleichsweise hohe Werte erreichen die Items zur Thematisierung
von Diversität in der eigenen pädagogischen Arbeit und zur Etablierung
einer wertschätzenden Gesprächskultur. In einer offenen Fragestellung
auf ihre Lernerfolge in der Weiterbildung angesprochen, griffen die interviewten Teilnehmenden diese aus der Literatur erarbeiteten Aspekte jedoch nicht auf. Hier konnte die Perspektive der Praxis um literaturbasierte
Aspekte aus der Forschung ergänzt werden. Ein gestärktes Verständnis
von Stereotypentwicklung und institutioneller Diskriminierung erreichte
ebenfalls hohe Zustimmung.
Eher gering bleibt in allen Erprobungen der Lernerfolg in Bezug auf
die Unterscheidung verschiedener Kulturkonzepte. Dies könnte auf ein
schon vor der Weiterbildung hohes Wissensniveau zu dieser Thematik
hinweisen – die in der Input-Befragung genannten teilweise kulturalisierenden Erwartungen an die Weiterbildung sprechen jedoch dagegen. Insofern scheint eine unzureichende Umsetzung im Weiterbildungskonzept
wahrscheinlich, auch da die Bedeutung unterschiedlicher Kulturkonzepte
den Teilnehmenden wenig ersichtlich wurde:
„diese Begrifflichkeiten wie ‚Transkultur‘, wie ‚Multikulti‘, diese ganzen Geschichten sind im Grunde für mich gar nicht so wesentlich gewesen, wie das
dann genannt wird.“ ([Erprobung I, Interview 3], Z. 76f.)

Eine Sensibilisierung für den Umgang mit Diversität stellen die interviewten
Personen jedoch fest, wenn sie nicht konkret auf Konzeptualisierungen von
Kultur angesprochen werden, sondern allgemein ihre persönlichen Lernerfolge beschreiben:
„dass Diversität ja nicht nur mit unterschiedlichen Kulturen oder Herkunftsländern zu tun hat, sondern wir beide [deutet auf den Gesprächspartner] sind
ja auch schon ganz unterschiedlich.“ ([Erprobung I, Interview 1], Z. 222f.)

Von anderer Seite wurde hervorgehoben, dass die Zuspitzungen auf kulturelle Unterschiede überwunden werden konnten:
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„dieses Kulturelle sind irgendwie 10 Prozent und wir stürzen uns immer auf
diese Kulturalität. […] ich fand, dass wir da ganz gut auf einen Sensibilisierungsweg gebracht wurden.“ ([Erprobung II, Interview 3], Z. 66f.)

Den in Bezug auf Kultur noch unreflektierten Erwartungen der Teilnehmenden konnte die Weiterbildung somit weniger fachliches Wissen als
vielmehr Reflexionsanlässe entgegensetzen, die ein Nachdenken über ein
breites Diversitätsverständnis anregten.
Ein von den Teilnehmenden erlebter Mehrwert, der nicht im Fokus
der Weiterbildung stand und daher auch nicht in die standardisierte Erhebung eingeflossen war, bezog sich auf die angewendeten Methoden. Dabei
wurde eine gestiegene Handlungssicherheit in der pädagogischen Arbeit
beschrieben, die insbesondere durch den Erwerb von Methodenwissen begründet wurde:
„all die Angebote, die wir jetzt bekommen haben, sind so: Ja, ich möchte malen, ich habe aber einen ganzen Beutel mit Stiften und je nachdem, was ich
dann brauche, nehme ich dann eben einen Stift. […] und eben auch Rüstzeug
in die Hand bekommen, das kann ich gut anbieten und komme da eigentlich
ganz schnell an Resultate.“ ([Erprobung I, Interview 4], Z. 100f.)

Hierbei handelte es sich um die im Rahmen der Weiterbildung durchgeführten Methoden, die damit eine Doppelfunktion erfüllten: Sie sollten
persönliche, pädagogische und künstlerische Lernerfolge ermöglichen,
wurden von den Teilnehmenden aber zugleich als Inhalte der Weiterbildung verstanden und als solche in ihre eigene pädagogische Praxis übernommen:
„Also die Methoden haben mir wahnsinnig gut geholfen, ich habe vieles davon anwenden können, jetzt bei meinem letzten Projekt.“ ([Erprobung I, Interview 2], Z. 40f.)
„Das heißt, wir haben ganz viele Methoden kennengelernt, […] die ich natürlich super gut anwenden kann, einfach, um die Jugendlichen, die daran teilnehmen, auch für dieses Thema zu sensibilisieren.“ ([Erprobung I, Interview
3], Z. 101f.)
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Der nicht intendierte Effekt, dass die Teilnehmenden sowohl die Methoden als auch die Zielsetzungen der Weiterbildung in ihre eigene pädagogische Arbeit übertrugen, machte es notwendig, das Lernbedürfnis nach
konkreten pädagogischen Handlungsmöglichkeiten bewusst in die weitere Konzeptentwicklung zu integrieren.
Die langfristigen Lernerfolge wurden im Rahmen der Transferbefragung sechs Monate nach Ende der einzelnen Erprobungen erhoben und
nachfolgend für den persönlichen und pädagogischen Lernbereich ausgewertet. Wie Abb. 4 zeigt, liegen die Mittelwerte der Transfererfolge in der
ersten und dritten Erprobung unter denen der Lernerfolge.
Dies stimmt mit lerntheoretischen Annahmen überein, nach denen die
Umsetzung von Weiterbildungsinhalten in der Praxis verschiedenen Transferhindernissen ausgesetzt ist. Lernerfolge können daher oft nur eingeschränkt in die Praxis übertragen werden (Hense/Mandl 2011: 254ff.). Aufseiten der Teilnehmenden kann der Lerntransfer durch mangelndes Können (z. B. Wissen und Erfahrung) oder Wollen (Motivation und Volition)
behindert werden (Rosenstiel 2011: 963f.; Hippel/Tippelt 2011: 805f.). Da
sich in der Inputevaluation verschiedene intrinsische Motivationen zur
Weiterbildungsteilnahme zeigten, ziehen wir jedoch v. a. fehlende Anwendungsmöglichkeiten des Gelernten nach Weiterbildungsende als Transferhindernisse in Betracht. In der Erprobung II kehrt sich der Trend allgemein
um. Vor allem im Bereich des persönlichen Transfererfolgs vermerken die
Teilnehmenden höhere Zuwächse ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten, die
sogar den Transfererfolg der ersten Erprobung übersteigen. Diese Ergebnisse weisen auf die generelle Schwierigkeit von Transferevaluationen hin,
Veränderungen konkret auf die Weiterbildungsteilnahme zurückzuführen, da diverse Umwelteinflüsse auf die Anwendung der Weiterbildungsinhalte einwirken können (Becker 2005: 52). Der Trend insgesamt höherer
Werte in der dritten Erprobung setzt sich auch bei den Transfererfolgen
fort. Diese liegen in beiden Entwicklungsbereichen über denen der ersten
beiden Erprobungen, sodass auch hier ein Fortschritt innerhalb des Projektverlaufs erkennbar ist. Auch hier bleibt jedoch die Vergleichbarkeit der
drei Erprobungen eingeschränkt.
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Lern- und Transfererfolge
1

2

3

4

5

3,73

persönlich (Erprobung I)

3,36
3,82

pädagogisch (Erprobung I)

3,53
2,97

persönlich (Erprobung II)

3,6
3,31
3,37

pädagogisch (Erprobung II)

Lernerfolg

Transfererfolg

Abb. 4: Mittelwerte des Lern- und Transfererfolgs im Bereich der persönlichen
und pädagogischen Entwicklung in Erprobung I-III
4

Transfer und Ausblick: Bedeutung der Ergebnisse
für die Kulturelle Bildung

Die Evaluation und Weiterentwicklung der Weiterbildungskonzeption
war auch für das Projektteam mit verschiedenen Lernprozessen und einigen Lernerfolgen verbunden, die hier kurz skizziert werden sollen. Ein
wichtiger Lernanlass war der Pilotcharakter des Weiterbildungsverbundprojekts, der einerseits durch die bisher selten adressierte Gruppe der
Kunst- und Kulturschaffenden gegeben war, andererseits durch das ebenfalls erst wenig bestellte Feld diversitätsbewusster Kultureller Bildung.
Zu den wichtigsten Aufgaben der Weiterbildungsevaluation gehörte
daher sowohl eine Bestimmung dessen, was diversitätsbewusste Kulturelle Bildung umfasst und wodurch sie gekennzeichnet ist, als auch die
formative Abstimmung der Weiterbildungskonzeption mit den Erwar-
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tungen und Lernbedarfen der Zielgruppe. Das erste Ziel konnte durch die
Entwicklung des Erhebungsinstruments zur Erfassung der Lernerfolge erreicht werden, das fachliche und praktische Perspektiven integrierte. Auf
diese Weise konnten theoretische Anforderungen an diversitätsbezogene
Kenntnisse und Fähigkeiten an die Weiterbildung herangetragen werden
und zugleich die Lernziele der Weiterbildung überprüft werden. Wo sich,
wie im künstlerischen Lernbereich, geringe Lernerfolge herausstellten,
konnte die Weiterbildung stärker auf ihre Kernziele der persönlichen und
pädagogischen Entwicklung fokussiert und entsprechend geschärft werden.
Das zweite Ziel kann auch mit dem Schlagwort der Teilnehmendenorientierung beschrieben werden (Hippel/Tippelt 2011: 808f.). Diese bezieht
sich auf alle Ebenen der Weiterbildung, u. a. die Inhalte und eingesetzten
Methoden. So wurde deutlich, dass einige Teilnehmende die Erwartung
hatten, „praktisches“ Methodenwissen zu erwerben, das jedoch ohne pädagogische Professionalität nur unreflektiert eingesetzt werden kann und
häufig mit der mechanischen Vorstellung verbunden ist, Lernergebnisse
bei Teilnehmenden „erzeugen“ zu können bzw. der Heterogenität von
Gruppen allein durch Einsatz der „richtigen“ Methode gerecht werden zu
können. Diese Erwartungen werden aus einem konstruktivistischen Verständnis von Lernen und Lehren heraus in der Praxis zwangsläufig enttäuscht (Siebert 2009; 2011).
Dennoch konnte die Weiterbildung „DiKuBi“ den Teilnehmenden
Lernerfolge auf mehreren Ebenen ermöglichen. Insbesondere pädagogische
Fähigkeiten im Zusammenhang mit Diversität und die persönliche Reflexion wurden durch die Weiterbildung gestärkt, während die künstlerische
Entwicklung weniger im Fokus stand. Die pädagogischen Lernerfolge sind
darüber hinaus inhaltlich differenziert, sodass sie sich v. a. auf kommunikative Fähigkeiten und grundlegende Werthaltungen beziehen und weniger
auf einen machtkritischen, reflexiven Blick auf Kulturalisierungen. Dieser
wird jedoch gerade im wissenschaftlichen Diskurs als zentrales Merkmal
pädagogischer Professionalität im Umgang mit migrationsbedingter Diversität besprochen (Öztürk 2014; Mecheril 2013; Messerschmidt 2008). Die
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Transferevaluation erbrachte uneindeutige Ergebnisse, die generell auf die
schwierige Erfassung des Lerntransfers hinweisen.
Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse stellt der Diversitätsansatz
nicht nur weiterhin eine theoretische, sondern auch eine praktische Herausforderung dar. Er bedarf der wissenschaftlichen Reflexion und Präzisierung, um seine Potenziale der Erweiterung und kritischen Hinterfragung bestehender Konzepte in die Weiterbildungsforschung und -praxis
einbringen zu können und nicht zu einem beliebig einsetzbaren, wohlklingenden Label zu werden.
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