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Kunstschulenverbinden.

Liebe Leserin, lieber Leser,
in der ersten Ausgabe von Kunstschulen verbinden. des Jahres 2000 beschreiben die
Mitarbeiterinnen des Landesverbandes Entwicklungen im Kunstschulkontext: In „Rückblick & Perspektiven“ (Seite 3) verbindet Bettina Sattelmacher den Rückblick auf das
vergangene Jahr mit einem Blick auf aktuelle Diskussionen. Erika Hnyk-Kunze fasst in
„Kunstschulen in Zahlen“ (Seite 6) durch Fragebögen im Jahr 1999 erhobene Daten
aus der niedersächsischen Kunstschullandschaft zusammen.
„sense & cyber“ – Schlüsselqualifikation Medienkompetenz: Mit diesem dreijährigen Forschungsprojekt nimmt der Landesverband der Kunstschulen als Programmpartner am
BLK-Bundesmodell „Kulturelle Bildung im Medienzeitalter“ teil. Anne Möllers und
Britta Schiebenhöfer, Mitarbeiterinnen der Kunstschule KunstWerk, Hannover, setzen
sich in der Reihe Impulse mit Neuen Medien, Computer und Internet in der Kunstschularbeit auseinander: „Neue Dimensionen“ (Seite 11).
Nach „Perspektiven der Kunst nach der Jahrtausendwende“ fragen Susanne Wiesner
und Hartmut Wiesner. Welche Kontinuitäten, welche Unwägbarkeiten wird es in der Produktion und Vermittlung von Kunst im dritten Jahrtausend geben? Ihr Fazit im zweiten
Impulsartikel: Die Kunst hat sich „mit den Menschen gewandelt und ist doch in ihrem
Wesen eines geblieben: der Ausdruck eben dieses Menschseins und seiner Bedingungen.
Solange wir Menschen sind, wird es Kunst geben.“ (Seite 13)
Aus Kunstschulen: Aktuelles aus dem Kunstschulland Niedersachsen spiegelt sich auch in
dieser Zeitschrift wider. Stichworte sind „Organisationsentwicklung“ und „Aufbau von
Kunstschulen“.
• Seit einem halben Jahr arbeitet die Kunstschule „Malwerk“ als Kreiskunstschule in Trägerschaft des Landkreises Gifhorn. In Kunstschulen verbinden. II/1999 wurde über
den Trägerwechsel und „den langen Marsch durch die Institutionen“ berichtet. Wie ist
nun der aktuelle Stand in Gifhorn? „Zeit der Bewährung“ (Seite 20).????????????????
• Auch in Aurich hat eine Veränderung stattgefunden – dort hat die Stadt die Trägerschaft für das „miraculum Kunstschule Aurich“ (vorher: Kunst & Co) übernommen.
Seit dem 1. Januar 2000 firmieren unter dem neuen Namen die Kunstschule, die geplante Ideenwerkstatt und das zukünftige „MachMitMuseum“ (hierüber wurde in der
Kunstschul-Zeitschrift bereits mehrfach berichtet) (Seite 23).????????????????????????
• In der letzten Mitgliederversammlung wurden fünf Kunstschulen als neue Mitglieder
in den Landesverband aufgenommen – zusätzlich einzutragen auf der niedersächsischen Kunstschul-Landkarte sind jetzt die Orte Celle, Delmenhorst, Lüneburg, Nordhorn und Worpswede. Zwei Kunstschulen stellen sich in dieser Zeitschrift vor: die
Kunstwerkstatt Celle (Seite 22) und die Kunstschule der Städtischen Galerie Nordhorn (Seite 24). (Über die „Kunstschule Worpswede PAULA“ wurde bereits in Kunstschulen verbinden.II/1999 berichtet; weitere Porträts folgen.)???????????????????????
Das Wort „Scheinselbständigkeit“ und die möglicherweise damit verbundenen Konsequenzen haben im vergangenen Jahr große Verunsicherungen auch in Kunstschulen verursacht. Nun wurden die gesetzlichen Grundlagen erneut geändert. Tamara Doerfel
(Mitarbeiterin des BJKE) informiert im Magazin über Neuregelungen im „Scheinselbständigkeitsgesetz": „Des Dramas zweiter Akt“ (Seite 26). In einem zweiten Artikel
schreibt sie über ein anderes unter Umständen teures Thema: „Änderungen im Künstlersozialversicherungsgesetz“ (Seite 27).

Viel Spaß beim Lesen und Blättern wünscht Ihnen

Das Traumhaus · Projekt: Stadt – Land – Kunst
Kinder- und Jugendkunstschule Wedemark
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Aus demVerband

Rückblick & Perspektive
Bettina Sattelmacher

Dieser Jahresbericht gibt Anlass nicht nur auf das vergangene Geschäftsjahr zurückzublicken, sondern gleichzeitig auf die Geschichte des Verbandes. 1984 – also vor fünfzehn Jahren – wurde der Landesverband der Kunstschulen in Lingen gegründet. Sieben
Kunstschulen gab es damals – 1999 sind es 42.
Allen, die dazu beigetragen haben, dem Verband das heutige lebendige und kompetente Profil zu geben, gilt unser Dank für das Kunstschulengagement. Ohne den Elan und
die qualitätvolle Arbeit der „Einzelteile“ wäre das Ganze weder darstellbar noch überzeugend. Fünf „newcomer“ gibt es 1999 fünf, auf die wir schon lange gewartet haben: die
Kunstschulen Celle, Delmenhorst, Lüneburg, Nordhorn und Worpswede. Eine Kunstschule entsteht eben nicht von heute auf morgen. Alle Einrichtungen sind der Geschäftsstelle seit mehreren Jahren aus unterschiedlichen Beratungs- und Fortbildungszusammenhängen bekannt. Sicher ist, auf diese Neuen kann man sich freuen …
Die Perspektive des Verbandes auf das Kunstschulgeschehen ist wesentlich geprägt
durch gemeinsame Veranstaltungen, die Öffentlichkeitsarbeit in dieser Zeitung und vor
allem die Projektpraxis. Der Kunstschulbetrieb als Organisation und der Kursbetrieb als
wichtiger Angebotsbereich sind aus dieser Perspektive nur bedingt sichtbar.
Unsichtbares sichtbar und fachlich kommunizierbar zu machen, war eine wesentliche Intention, die mit dem des Modell „Ästhetisches Lernen“ verfolgt wurde.
Ästhetisches Lernen im Vorschulbereich ist ein grundlegender Konzeptbereich mit hoher
Frequentierung, aber mit zu geringer Öffentlichkeit. Es war nur eine Überraschung unter
vielen, dass auch mit Kindern im Vorschulbereich überzeugende Projekte außerhalb des
Kursraums zu realisieren sind.
Nicht selten zeichnet sich die Qualität eines Projektes dadurch aus, dass ein oder mehrere Kurse vorausgegangen sind oder das Projektgeschehen begleitet haben. Lernen –
auch in kunstnahen und kreativen Prozessen – braucht Zeit und Impulse. Verbindungslinien zwischen Kurs und Projekt sind konzeptionell ausbaufähig und werden auch künftig
Thema in der Auseinandersetzung mit dem „Konzept Kunstschule“ und dessen Qualitätsbewertung und -sicherung sein.
Von 1997 bis 1999 waren es insbesondere die Modelle „Ästhetisches Lernen“ und das
Laboratorium Kunst, in denen der hier initiierte Theorie-Praxis-Dialog konstruktive Reibung und Innovation bewirkt haben.

Modell „Ästhetisches Lernen“
Mit der Intention forschende – von Theorie begleitete – Praxis in der Kunstschularbeit zu
fördern, wurde 1998/99 von den Kunstschulen Lingen, Meppen, Papenburg, Oldenburg, Jever und Stuhr das Modell „Ästhetisches Lernen“ mit großem Elan verwirklicht
und im September der Fachöffentlichkeit in Meppen vorgestellt.
Im Kunstschulkonzept wird ästhetisches Lernen als Schlüsselfunktion für alle Lernvorgänge begriffen. Kunstschulen bieten mit diesem Konzept Kindern und Jugendlichen Möglichkeiten für forschendes Lernen und Gestalten im Kontext von Kunst und Leben. Ausgehend von dem Verständnis, das Ernst Bloch mit einem Satz auf den Punkt bringt: „Das
steckt in uns, was man werden könnte“, finden sich im Kunstschulkonzept nur wenige
vorgegebene Grundsätze, Kriterien oder gar Lehrpläne. Konzept ist, Ideen und Maßstabtauglichkeiten kontextbezogen immer wieder neu zu hinterfragen.
Die in der Kunstschulpraxis mit dem Begriff „Ästhetisches Lernen“ verknüpften Ansätze
und Wirkungsabsichten wurden in dem Modell im Dialog zwischen PraxisexpertInnen
und TheorievertreterInnen aus psychologischer, kunstspezifischer und pädagogischer
Sicht zur Diskussion gestellt.
Den modellbegleitenden Dialog über Parallelen zwischen Kunstschulkonzept und Reggiopädagogik moderierten Barbara Marek-Riehle, Universität zu Köln, und Ulla Forster,
Kreativschule Bergisch Gladbach. Dr. Gerd E. Schäfer, Professor an der Universität zu
Köln, hat sich mit seinem Vortrag in der Abschlussveranstaltung in Meppen auf diesen
Zusammenhang bezogen und ästhetische Erfahrung als grundlegendes Element kindlicher Selbstbildung dargestellt.
Gefilmt wurde die Projektpraxis von SERVIZIO OM, einem professionellen Filmteam, das
damit beauftragt war, das Konzept „Ästhetisches Lernen“ in Kunstschulen insbesondere
für die Elternarbeit zu dokumentieren.
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Laboratorium Kunst
Das Laboratorium Kunst in Wilhelmshaven als
Kooperation des Landesverbandes der Kunstschulen Niedersachsen mit dem Fachbereich
Kunst der Universität Oldenburg fand 1999
zum 3. Mal statt. In der Zeit vom 21. – 26. Juli
wurde in zwei Projektwerkstätten gearbeitet.
Anders als in den vorangegangenen Laboratorien, die als Fortbildungsveranstaltungen konzipiert waren, haben 1999 sechs KunstschulvertreterInnen aus Niedersachsen, NRW und
Baden-Würtemberg sowie fünf VertreterInnen
der Uni Oldenburg und ein externer Referent
aus Berlin ein Abschlussprojekt für das EXPOProjekt 2000 vorbereitet.
Am 16./17. Juni diesen Jahres wird das Projekt
und ein Begleitkatalog in einem ehemaligen
Waschhaus auf dem Gelände der Bundesmarine in unmittelbarer Nähe zur Kunstschule
„Die Werft“ der Öffentlichkeit vorgestellt.
Der Gebrauchswert dieses mehrjährigen Forschungs- und Bildungsmodells für KunstschulmitarbeiterInnen liegt wesentlich in der Möglichkeit, abseits von Kunstschulalltag und
-routine neue Formen ästhetischen Lernens zu
erfahren. Die Kooperation mit ExpertInnen
aus Theorie und Praxis, mit VertreterInnen aus
Kunstschulen anderer Bundesländer und mit
StudentInnen des Fachbereichs Kunst der Universität Oldenburg hat sich in diesem Kontext
sehr produktiv entwickelt.
Ein Resümee dieses mehrjährigen Bildungsmodells für KunstschulmitarbeiterInnen sowie
der Übertragungswert für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wird das Thema der
Abschlussveranstaltung im Juni 2000 sein.

Bundesmodell „sense & cyber“
In den kommenden 3 Jahren wird experimentelles Arbeiten in dem 1999 entwickelten Vorhaben „sense & cyber“ zusammen mit vier
Kunstschulen im Bundesmodell „Kulturelle Bildung im Medienzeitalter“ praktiziert. Dieses
Forschungsprojekt – ausgestattet mit 300.000
DM Bundesmitteln – geht am 1. April 2000 an
den Start.
Als außerschulischer Projektpartner im Forschungsmodell „Kulturelle Bildung im Medienzeitalter“ der Bund-Länder-Kommission für
Bildungsplanung und Forschungsförderung
(BLK) will der Landesverband das Wechselspiel
und die Balance zwischen materiell-sinnlicher
und virtueller Welt erforschen.
Wissenschaftlich begleitet wird dieses ambitionierte und ressortübergreifende Vorhaben
des Landesverbandes von Prof. Dr. Gerd E.
Schäfer, Universität zu Köln. Projektpartner

Aus demVerband
sind das Niedersächsische Landesinstitut für Fortbildung und Weiterbildung im Schulwesen und Medienpädagogik (NLI) sowie der Bundesverband der Jugendkunstschulen und
kulturpädagogischen Einrichtungen (BJKE).
Ästhetische Kompetenz und Medienkompetenz, so die Ausgangsthese, sind Schlüsselqualifikationen. Kinder verfügen heute über ein unerschöpfliches Reservoir an beliebigen
Informationen, die teilweise das Verschwinden von eigenen Bildern und Erfahrungen
überlagern. Gleichzeitig bauen sie sich Kinder ihre virtuelle Welt aus unterschiedlichen
materiellen und virtuellen Versatzstücken zusammen. Diese neue Form von Kreativität
zwischen „sense & cyber“ wird Thema von Theorie und Praxis sein, das die TeilnehmerInnen, StudentInnen und PädagogInnen in den Kunstschul-Laboratorien bewegen wird
und zu dem innovative Konzepte, Materialien und Kooperationsmodelle für die ästhetische Bildungsarbeit für Kinder und Jugendliche entwickelt werden.

Dokumentationen
Zusammenfassende Aspekte von Projekt- und Konzeptarbeit sind in den 1999 vorgelegten Dokumentationen „KlangForm“ und „Die Grammatik von Kreativität“ festgehalten.
KlangForm
Ziel des Modells „KlangForm“ war, den ästhetischen
Raum zwischen den Künsten und den sie vertretenden
Institutionen hier: Kunstschulen und Musikschulen, mit
unterschiedlichen interdisziplinären Projektentwürfen
zu erforschen und zu gestalten. Die gemeinsamen
KlangForm-Projekte von Kunstschulen und Musikschulen aus Lingen, Meppen, Papenburg, Achim und Barsinghausen folgten natürlichen, architektonischen und
sozialen formgebenden Aspekten, wie sie von den ProjektinitiatorInnen an den Projektorten vorgefunden und
ausgewählt wurden: Eine Schleuse, ein Hafen, ein Kanal,
eine Insel, eine Werft. Ein alter Zechensaal und ein ganz
gewöhnlicher, fremder Tag. Orte und Gegebenheiten
für KlangFormen, Klangskulpturen, Klangräume, Klangwege und -landschaften, Klangwolken und Klangkonferenzen …
Um die ausgewählten Gegebenheiten in neue Erlebnis- und KlangFormen zu verwandeln, waren neben Engagement und den Fähigkeiten in den e i g e n e n Kunstsparten
ein großes Maß an Verständnis für die Gesetzmäßigkeiten der a n d e r e n Künste und
der sie vertretenden Menschen und Institutionen notwendig.
Die unterschiedlichen (Formen-)Sprachen und Handlungszusammenhänge der Beteiligten zeigten einmal mehr, dass in (interdisziplinären) Projekten kommunikative Kompetenz ein wichtiger Faktor für das Gelingen ist.
Klangskulpturen, Klanginstallationen, Aktionen an ungewöhnlichen Orten und in ungewöhnlichen Zusammenhängen, Einmischungsmöglichkeiten in die Gesamtkomposition
durch das Publikum, diese für KlangKunst typischen Merkmale wurden von allen an dem
Modell beteiligten und in der Dokumentation KlangForm vorgestellten KlangForm-Projekten auf sehr unterschiedliche Weise und mit großem Engagement verwirklicht.
Die Dokumentation „KlangForm“ wurde 1999 vom Landesverband der Kunstschulen
herausgegeben und mit einer Ausstellung in Lingen der Öffentlichkeit vorgestellt.
„Kunstschule im Kontext: Die Grammatik von Kreativität“
Zu den Ertragszinsen des Modells „Ästhetisches Lernen“
gehört auch die Tagungsdokumentation „Die Grammatik von Kreativität“, die 1999 vorgelegt werden konnte
und insbesondere in Fachkreisen positive Aufmerksamkeit bewirkt hat.
Mit den rasanten technologischen Veränderungen sowohl der gebauten wie der medialen Umwelt werden
besonders für Kinder und Jugendliche notwendige Alltagserfahrungen zunehmend nur noch aus zweiter
Hand gewonnen. Kunstschulen bieten Kindern und Jugendlichen Spiel- und Übungsräume für forschendes
Lernen und Gestalten, denn Kreativität verstanden als ei-

genständige und originelle Leistung kann aus
Kunstschulsicht nur mit Wahrnehmungs- und
Gestaltungskompetenz bewirkt werden. In
Kunstschulen lernen Kinder und Jugendliche
eingebunden in das Spannungsfeld von Alltagserfahrung und Kunst sich ein eigenes Bild
von sich selbst und der Welt zu machen.

Veranstaltungen
Internationaler Austausch
„Portrait“, ist der Titel des internationalen
Fachaustauschs, den der Landesverband der
Kunstschulen mit anderen Institutionen initiiert und durchführt. Der von den Projektpartnern projektbegleitende Fachdiskurs beinhaltet den Austausch über kunst- und
kulturpädagogische Angebotsformen und
Wirkungsabsichten.
„Portrait“ wird hier als bildsprachliche Austauschmöglichkeit verstanden, als Methode,
die sowohl individuelle wie auch regional geprägte unterschiedliche Annäherungs- und
Ausdrucksformen für die Kinder und Jugendlichen der beteiligten Länder eröffnet.
Ausstellung und Dokumentation „Portrait –
Menschenkinder, Menschenbilder von Kopf
bis Fuß, Ansichten von Menschen“ haben
Neugier geweckt, den Entstehungswegen der
beeindruckenden Exponate auf die Spur zu
kommen und gemeinsam neue Bilder und
Projekte zu entwickeln.
Um Spurensuche und Zeichensetzungen im
regionalen und internationalen Austausch
ging es daher in einer ersten grenzüberschreitenden Projektwerkstatt in Wolfenbüttel. Hier
wurde den TeilnehmerInnen von Dr. Jana
Skarlantová und Jaroslava Spevácková aus
Tschechien das „Geheimnis der Papierradierung“ theoretisch und praktisch anschaulich
vorgestellt und Möglichkeiten zum eigenen
Experimentieren angeboten.
Gemeinsame „Projektentwicklung“ war das
zweite Thema der Veranstaltung. In Fortsetzung des internationalen Projektes „Portrait –
Menschenkinder, Menschenbilder von Kopf
bis Fuß, Ansichten von Menschen“ soll im Jahr
2000 ein Folgeprojekt unter dem Titel „Mein
liebster Platz“ stattfinden.
Mit diesem Thema sollen unterschiedliche
mediale und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten initiiert werden, die Spuren von verschiedenen Lebenszusammenhängen, Gedanken und Ansichten zeigen. Aurich, Emden und
Wilhelmshaven haben sich als örtliche Projektpartner für dieses Thema angeboten, das im
September diesen Jahres präsentiert werden
soll. Neben ortsspezifischen Beteiligungsfor-
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men dieser Kunstschulen soll zusammen mit anderen interessierten Kunstschulen und
den Partnern des Euroateliers Prag eine Ausstellung zum Thema „Mein liebster Platz“
entstehen. Kunstschulen, die sich mit Beiträgen an dieser internationalen Ausstellung beteiligen wollen, können ihre Exponate in Film, Wort, Bild oder Textform bis zum 13. Juli
2000 an den Verband schicken.
LeiterInnenkonferenzen
Neben den Modell- und Projektteams im Rahmen der Modell- und Kunstschulförderung
wurde 1999 erstmals eine Personengrupppe angesprochen, die in ihrer Arbeitssituation
in Kunstschulen überwiegend als „single“ fungieren müssen: die LeiterInnen. Drei LeiterInnenkonferenzen fanden 1999 statt: Lingen, Oldenburg und Wildeshausen.
Noch immer werden viele Kunstschulen ehrenamtlich bzw. auf Honorarbasis geleitet,
obwohl allein die versicherungs-, arbeits- und haushaltsrechtlichen Anforderungen an
die Institution Kunstschule erheblich sind und nicht zuletzt die Eltern zu Recht hohe Ansprüche an einen professionell geführten Betrieb stellen.
Die Unterschiedlichkeit der örtlichen Bedingungen wirft die Frage auf: Welche Grundbedingungen und Standards für eine adäquate Umsetzung des „Konzept Kunstschule“
maßgebend sind. Die zwei großen Themen, die die Konferenz im letzten Jahr beschäftigt
haben, „Arbeitgeber Kunstschule“ und „Konzeptinhaber Kunstschule“, sollen auch im
Jahr 2000 weiterentwickelt werden.

Beiratsdiskurs und Projektförderung
Für das Jahr 2000 (ff) hat der Verband sich eine verstärkte Offensive zur Profilierung des
„Konzept Kunstschule“ vorgenommen. Die in den letzten 3 Jahren modellhaft geförderten Bereiche „Ästhetisches Lernen“ (im Vorschulbereich), „Neue Medien“ und interdisziplinäre Projektarbeit „KlangForm“ sind formal abgeschlossen, sind aber inhaltlich in unterschiedlichen Formen z.B. in der örtlichen Projektarbeit und in der Fortbildung und
Dokumentationsarbeit des Landesverbandes Impuls und Maßstab im weiteren Konzeptdiskurs.
Insbesondere im Bereich der Modellentwicklung auf Landes- und Bundesebene werden
diese Ansätze fortgesetzt: Inhaltlich und formal ist in diesem Zusammenhang nicht nur
zu berücksichtigen, wie 300.000 DM Bundesmittel konzeptionell sinnvoll eingesetzt
werden können, sondern auch wie die Gegenfinanzierung gestaltet werden kann.
Ein weiterer Aspekt für die Beiratssitzung im November 1999 war die immense Gesamtantragshöhe von über 400.000 DM allein für die erste Antragsphase. Der hohe Bedarf
zeigt die Notwendigkeit Akzente in der fachspezifischen Förderpolitik des Verbandes zu
setzen.
Positiv auffallend ist die konstruktive Wechselwirkung von Modell- und Projektbereich
oder – anders gesagt – ein gutes Verhältnis zwischen Förderung und Forderung insofern,
dass die geförderten Kunstschulen aktiv zur Konzeptprofilierung und Qualitätssicherung
beitragen.
1999 wurden insgesamt 62 der insgesamt 78 beantragten Kunstschulprojekte vom Beirat zur Förderung vorgeschlagen. Diskutiert wurden neben den Einzelkonzepten
grundsätzliche Vorgehensweisen u.a. hinsichtlich der Bewertung von Kooperationspraxis
mit Schulen und anderen Institutionen, der Medienpraxis und -ausstattung, sowie Standards und Landeskontext insbesondere im Dokumentationsbereich.
Größeren Raum nahm die honorierte Konzeptarbeit im Rahmen Antragsdiskussion ein.
Da ein Projekt – im Gegensatz zum Kurs – unter anderem dadurch gekennzeichnet ist,
mit offenen und daher nur bedingt planbaren Zeitstrukturen zu arbeiten, ist die Bewertung des Honorars der Projekteigner per Stunden widersprüchlich. Bei weiterer Profilierung der Projektarbeit und entsprechenden Standards zur Bewertung der Projektentwürfe, -verläufe und -produkte soll perspektivisch daraufhingewirkt werden, dass die
ProjekteignerInnen Werkverträge für ihre Projektleistungen bekommen können.
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Kulturpolitischer Diskurs
Um neue Akzente in Förderpolitik und Förderpraxis ging es der Arbeitsgemeinschaft niedersächsischer Kulturverbände in ihrem 1999
durchgeführten Diskursprojekt. Ziel war, auf
Grundlage einer extern moderierten Aufgabenkritik ein neues verbandsübergreifendes
Förderkonzept zu entwickeln, das Angebote
sinnvoller und effektiver aufeinander bezieht
und die Weiterentwicklung unterschiedlicher
Kulturangebote forciert.
Der jetzt vorgelegte Bericht enthält:
- Skizzen zur Bestandsdarstellung der freien
Kulturarbeit und ihrer Förderung in Niedersachsen??????????????????????????????????
- einen Katalog von möglichen Verwaltungsvereinfachungen??????????????????????????
- die Idee einer verbandsübergreifenden Bürogemeinschaft?????????????????????????????
- den Entwurf für eine verbandsübergreifenden Organisation als Beliehender Unternehmer sowie????????????????????????????????
- Aspekte zur Entwicklung eines Kulturrates.
Die Kritik des Verbandes an diesem Bericht ist,
dass den darin vorgelegten Entwürfen die
Aufgabenkritik fehlt und somit eine objektive
Bewertungsgrundlage derzeit noch nicht gegeben ist.
Vor diesem Hintergrund wurde vereinbart,
dass Vorstände und GeschäftsführerInnen der
beteiligten Verbände der AK Organisationsentwicklung das vorgelegte Organisationskonzept unter dem Blickwinkel der eigenen
konzeptionellen Entwicklungsbelange bewerten und jeweils eine Stellungnahme erstellen.
Auf Grundlage dieser Stellungnahme sollen
zwei Klausurtagungen mit Vorständen und
Geschäftsführungen stattfinden, um zu
klären, ob eine stimmige Basis für ein gemeinsames Organisationsmodell gegeben ist.
Parallel soll dieser Prozess in den entsprechenden Gremien der Verbände begleitet werden,
so dass vor der Sommerpause eine entscheidungsfähige Grundlage für politische Gespräche existiert.
Der Verband will am 24. März im Rahmen der
Fachkonferenz in Oldenburg zu diesem Thema informieren. Ausführlich soll die LeiterInnenkonferenz am 16. Juni in Wilhelmshaven
diesem Entscheidungsprozess gewidmet sein.
Unabhängig von diesen Terminen sind Fragen
und Stellungnahmen zu diesem Zusammenhang jederzeit willkommen.

Aus demVerband
Erika Hnyk-Kunze

Kunstschulen in Zahlen
Alter der Kunstschulen
Die folgenden statistischen Daten wurden auf Grundlage einer Kunstschul-Befragung im Jahr
1999 ermittelt. 31 Kunstschulen hatten sich daran beteiligt und den umfangreichen Fragebogen an den Landesverband zurückgesandt – an dieser Stelle nochmals allen herzlichen
Dank für die Mitarbeit.

im Jahr 2000

Kunstschulen in Niedersachsen
1984 – dem Gründungsjahr des Landesverbandes der Kunstschulen Niedersachsen –
gab es sieben Kunstschulen in Niedersachsen. Ende 1999 waren 42 Einrichtungen Mitglied im Landesverband der Kunstschulen.

Trägerschaft

Eigenes Haus

Im Jahr 1998 arbeiteten 50% der niedersächsischen Kunstschulen in Kommunen mit
mehr als 30 Tausend EinwohnerInnen.
Knapp ein Drittel der Kunstschulen haben angegeben, dass ihr Einzugsgebiet größer ist
als die jeweilige Kommune, in der sie ihren Sitz haben.

Anzahl der Kunstschulräume

Kunstschulförderung aus Landesmitteln
Im Jahr 1995 wurden 42 Kunstschulvorhaben (Projekte, Modellprojekte und Organisationsentwicklung) aus Landesmitteln gefördert. Im Jahr 1996 waren es 54 Vorhaben, 1997
57 und 1998 65 Vorhaben.
Dank Landesförderung konnten von den Kunstschulen erhebliche weitere Mittel für die
Projektarbeit vor Ort eingeworben werden – in 1998 waren es ca. 100.000 DM Drittmittel.
Die Einzelförderbeträge aus Landesmitteln reichten von 2.000 DM bis zu 140.000 DM
im Modell „Neue Medien“ im Jahr 1998.

Förderentwicklung

Projektfinanzierung 1998
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Angebote und Angebotsbereiche

Aus demVerband

1998 haben 31 Kunstschulen, die sich an der Erhebung beteiligt hatten, insgesamt fast
1400 verschiedene Angebote im Laufe des Jahres gemacht, von denen ca. 900 (= 65%)
den entsprechenden Angebotsbereichen zugeordnet wurden.

Angebotsformen

Angebotsbereiche

TeilnehmerInnen
Die Zahl der TeilnehmerInnen pro Kunstschule hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich erhöht: 1998 nahmen durchschnittlich 628 Personen pro Einrichtung, d. h. 6 %
mehr als 1996, an Kunstschulangeboten teil.

Geschlecht
der TeilnehmerInnen
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Alter der TeilnehmerInnen

Aus demVerband
Kunstschul-Finanzierung
(Statistische Basis dieses Themenkomplexes sind 20 Kunstschulen, von denen für beide Berichtszeiträume Zahlen vorlagen.)
Im Jahr 1996 stand diesen Kunstschulen ein Haushalt in Höhe von durchschnittlich ca.
151.000 DM zur Verfügung, 1998 waren es nur noch ca. 146.000 DM – dies entspricht
im Schnitt einer Reduzierung von ca. 3,6 %, die im Wesentlichen auf der Verringerung
der Bundesförderung (1996: 13 ABM-Stellen; 1998: 5 ABM-Stellen) basiert. Der Anteil
der durchschnittlichen Förderung aus öffentlichen Mitteln (Bund, Land, Kommune) hat
sich dementsprechend von 62,5 % in 1996 auf 56 % in 1998 reduziert.
Die Etats der einzelnen Kunstschulen lagen 1998 jeweils zwischen 25.000 und
520.000 DM jährlich. Hierin nicht enthalten sind geldwerte Leistungen der Kommunen,
die knapp die Hälfte der Kunstschulen zusätzlich erhielten.
„Personalkosten“: 1998 wurden durchschnittlich 50 % der Personalkosten für hauptamtliche MitarbeiterInnen (1996: 42 %), 35 % für Freie MitarbeiterInnen (1996: 23 %) und
12 % für ABM-MitarbeiterInnen (1996: 34 %) ausgegeben.

„Teilnahmebeiträge“: 1998 betrug der Teilnahmebeitrag pro Vermittlungsstunde (45 min.)
im Kursbereich durchschnittlich 4,55 DM für
Kinder, 4,52 DM für Jugendliche und 5,55 DM
für Erwachsene. Dies entspricht einer prozentualen Erhöhung von 14 – 17% gegenüber
1996.
Ausgaben für „Projekte“ wurden von einigen
Kunstschulen gesondert ausgewiesen, andere
haben diese Kosten den entsprechenden Ausgabebereichen (Personal, Material etc.) zugeordnet.
„Sonstiges“ setzt sich u.a. zusammen aus Förderungen durch Fonds, Mitglieder/Förderverein, Spenden/Sponsoren, Eintrittsgelder und
Erlöse aus Dienstleistungen etc.

Einnahmen 1996
Ausgaben 1996

Einnahmen 1998
Ausgaben 1998

Vermittlungsstunden

durchschnittliche Anzahl der jährlichen Vermittlungsstunden
pro Kunstschule

(Basis sind hier die Angaben von 24 Kunstschulen (KS) in 1990, 33 KS in 1991, je 37 KS in
1992 und 1993, 32 KS in 1996 und 1998 29
Kunstschulen)
Die Spannbreite der Einzelangaben für 1998
lag zwischen knapp 200 und gut 7.000 Vermittlungsstunden pro Kunstschule. Die Reduzierung der durchschnittlichen Stundenzahl in
1998 um 2 % gegenüber 1996 korrespondiert wiederum mit der o.g. Verringerung der
durchschnittlichen Einnahmen bedingt durch
Reduzierung der ABM-Stellen.
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Aus demVerband
MitarbeiterInnen
MitarbeiterInnen nach Beschäftigungsverhältnis
Ende 1998 waren in den statistisch erfassten
niedersächsischen Kunstschulen insgesamt
fast 440 MitarbeiterInnen (davon 73 % Frauen und 27 % Männer) tätig, d. h. pro Einrichtung durchschnittlich ca. 14 Personen (1989
ca. 5, 1993 ca. 10 und 1996 ca. 14 MitarbeiterInnen).

Hauptamtliche MitarbeiterInnen
(Basis: 23 hauptamtliche MitarbeiterInnen, davon Vollzeit: 5 m, 2 w; Teilzeit: 1 m, 15 w)
1998 wurden die hauptamtlichen MitarbeiterInnen für durchschnittlich 25,7 Arbeitsstunden pro Woche bezahlt (min 10, max 39
Stunden).
Etwa die Hälfte der MitarbeiterInnen gaben
an, dass sie nach BAT IVa oder IVb bezahlt
werden.
Das Alter der Hauptamtlichen betrug durchschnittlich 43,6 Jahre.

Arbeitsbereiche der hauptamtlichen MitarbeiterInnen

Arbeitsbereiche der freien MitarbeiterInnen
Freie MitarbeiterInnen
(Basis für diese Auswertung sind 231 freie MitarbeiterInnen, davon 72,6 % Frauen)
Die freien MitarbeiterInnen wurden 1998 für
durchschnittlich 4,9 Vermittlungsstunden à
45 Min pro Angebotswoche bezahlt.
Pro Vermittlungsstunde im Kursbereich erhielten die MitarbeiterInnen durchschnittlich 30
DM Honorar.
Das Alter der freien MitarbeiterInnen betrug
durchschnittlich 41,9 Jahre.

Qualifikationen der MitarbeiterInnen
Qualifikationen
Fast 340 MitarbeiterInnen (76 % der MitarbeiterInnen) wurden entsprechend ihren Qualifikationen zugeordnet.
In der Gruppe „sonstige“ wurden z. B. Lehrer,
Handwerker, Studenten, Zivildienstleistende
und Praktikanten zusammengefasst.

9

Kunstschulenverbinden. I/2000

Aus demVerband

Fortbildungen
19./20. Mai 2000 in Meppen
Ästhetisches Lernen
Vom Finden, Forschen und Erfinden: In dieser Veranstaltung werden neue entwicklungspsychologische Ansätze, Wahrnehmungs- und Kreativitätstheorien vorgestellt und
diskutiert. Die Reggiopädagogik gilt heute als das international wichtigste Modell einer
Pädagogik der frühen Kindheit, die dem Bild des Kindes als dem Akteur seiner eigenen
Entwicklung Rechnung trägt: Wie können Kinder bei der Auseinandersetzung mit der
Welt sinnvoll unterstützt werden, wie können Wahrnehmungsvorgänge intensiviert und
zu neuen Ausdrucksqualitäten geführt werden ohne die Kinder mit festen Lern- und Förderprogrammen zu konfrontieren oder sie mit ihrem Forschungsdrang und ihren Lernschritten allein zu lassen?
Referentinnen: Ulla Forster, Diplompädagogin, Kreativitätsschule Bergisch Gladbach
und Barbara Marek-Riehle, Kunsterzieherin, Lehrbeauftragte an der Universität zu Köln
Kosten: 120 DM für Mitglieder des Landesverbandes • 150 DM für Nicht-Mitglieder
(inkl. Übernachtung (DZ) und Verpflegung)

16./17. Juni 2000 in Wilhelmshaven
Laboratorium Kunst
Die Notwendigkeit einer konzeptionell ausgewogenen und phantasievollen Bildungsarbeit an Sinnen und Verstand ist unbestritten. In der Praxis fehlen oft Ideen und Methoden, wie diese besondere Bildungsarbeit zu initiieren ist.
In diesem Kontext hatte sich das Laboratorium Kunst, ein vierjähriges ästhetisches Forschungsprojekt in Kooperation mit der Kunstschule „Die Werft” in Wilhelmshaven sowie
VertreterInnen des Fachbereichs Bildende Kunst der Universität Oldenburg die Aufgabe
gestellt, unterschiedliche Wahrnehmungs- und Gestaltungsprozesse in Gang zu setzen,
die sich mit künstlerischen Medien im Kontext der EXPO-Thematik „Mensch – Natur –
Technik” bewegen.
Das ausführliche Programm sowie weitere Informationen zum Laboratorium Kunst erhalten
Sie ab Mai über den Landesverband der Kunstschulen.

13. Oktober 2000 in Schwarmstedt
Fotografie-Werkstatt
Vom Chemogramm zur Camera Obscura: Die Veranstaltung bietet eine Einführung in
die Zusammenhänge der Fotografie. Es werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie auch
ohne aufwendige und teure, technische Ausrüstung das Prinzip der Fotografie und seine
kreativen Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche in der Kunstschularbeit erlebbar gemacht werden können. Verschiedene Anwendungsbereiche und Ausdrucksformen dieses
Mediums werden vorgestellt und erprobt. Zwischen den praktischen Einheiten erfolgt jeweils eine theoretische Reflexion der verschienen Angebotsformen.
Referent: Peter Mürmann, Fotograf und Theaterpädagoge, Kunstschule PINX Schwarmstedt
Kosten: 35 DM für Mitglieder des Landesverbandes • 45 DM für Nicht-Mitglieder (inkl.
Verpflegung)

3./4. November 2000
in Emden
Ausdrucksmalen
Ausdrucksmalen ist freies Malen ohne Themenvorgabe – Bilder entstehen aus Freude
am Umgang mit Farben, aus der Lust an der
Bewegung und aus dem Wunsch, im Laufe
des Malprozesses Farbspuren zu konkreten
Bildern zu formen. Der Dialog zwischen dem
Malenden und dem Gestalteten und das spielerische, prozesshafte Entwickeln eines Bildes
stehen im Vordergrund, nicht die psychologische und künstlerische Bewertung. In dieser
Fortbildung geht es um das praktische Erfahren der Methode sowie um eine theoretische
Aufarbeitung besonders im Hinblick der Übertragbarkeit auf die Arbeit mit Kindern.
Referentin: Hannah Over, Kunsttherapeutin
und Ausdrucksmalleiterin, Hannover
Kosten: 120 DM für Mitglieder des Landesverbandes • 150 DM für Nicht-Mitglieder (inkl.
Übernachtung (DZ) und Verpflegung)

1. Dezember 2000
in Delmenhorst
Kreatives Schreiben
Experimenteller Umgang mit Sprache und
literarischen Produktionstechniken: Kreatives Schreiben – d. h. Spiel, Phantasie, Formen- und Ausdruckssuche. Schreibspiele als
Methode des „Kreativen Schreibens” können
anregen, schöpferische Gedanken intensiv
durchzuspielen. Sie bieten Kindern und Jugendlichen Möglichkeiten für spielerisch-experimentellen Umgang mit Sprache und Literatur. In dieser Schreibwerkstatt werden vor
allem solche Schreibspiele vorgestellt und mit
den TeilnehmerInnen erprobt, die gerade junge Menschen anregen können, ihre Lebenseindrücke und Phantasien in gesprochene
und geschriebene Sprache zu übersetzen.
Referent: Gerd Herholz, Pädagoge und Autor, Literaturbüro NRW-Ruhrgebiet, Gladbeck
Kosten: 35 DM für Mitglieder des Landesverbandes • 45 DM für Nicht-Mitglieder (inkl.
Verpflegung)

Anmeldung und
weitere Informationen:
Landesverband der Kunstschulen Nds. e.V.
Am Grünen Hagen 80 • 30459 Hannover
Fon: 0511 - 41 47 76
Fax: 0511 - 41 71 56
eMail: lv-ks@t-online.de
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Neue Dimensionen

Impulse
Anne Möllers und Britta Schiebenhöfer

Integration der Produktions-, Präsentations- und
Kommunikationsmöglichkeiten von Computer und Internet in die Kunstschularbeit
Die Kunstschule KunstWerk, Hannover, richtete 1998 im Rahmen des Modellprojektes „Neue
Medien“ des Landesverbandes der Kunstschulen Niedersachsen die MultiMediaWerkstatt
NetSpace ein. Diese Einrichtung wurde speziell für Jugendliche und Pädagogen konzipiert,
um auf die veränderten ästhetischen Ansprüche dieser Zielgruppen einzugehen und die Neuen Medien als zusätzlichen Baustein für das Kunstschulkonzept zu erproben. Die Erfahrungswerte aus dieser Arbeit bilden die Grundlage für das hier – in gekürzter Form – veröffentlichte
Konzept, das eine Bestandsaufnahme der Unterschiede zwischen analogen und digitalen Arbeitsmethoden aufzeigt und als Diskussionsgrundlage für den Umgang mit den Neuen Medien in der Kunstschule dienen soll.
Mit dem Auftauchen von Multimedia, CD-ROM und Internet am kulturpädagogischen
Horizont hat sich ein riesiges Experimentierfeld aufgetan. Kompetenzvorsprung von Kindern und Versagensängste Erwachsener sind die Schlagwörter, die den pädagogischen
Umgang mit dem Computer begleiten. Gesellschaftliche Umwälzung, mediale Transformation, Wandel von der Buch- und Wortkultur zur Bildkultur sind nur einige Vokabeln,
die dem aufgeschlossenen Pädagogen um den Kopf schwirren.
Kommunikative Kompetenz wird zunehmend mehr an der Fähigkeit zur Bildkommunikation in Verbindung mit Medienkompetenz gemessen werden. Die digitale Kultur hat
neue gestalterische Werkzeuge entstehen lassen. Interaktive, multimediale Formen der
Informationsgewinnung, -präsentation und -vermittlung verändern Sprache, Lernen,
Ästhetik und Kommunikation tiefgreifend. Prozesse beschleunigen sich enorm, abstrakte
Kommunikationssysteme entstehen und machen eine weltweite Gleichzeitigkeit des Informationsaustausches möglich. Durch die Neuen Medien ändert sich der Zugang zu
den Dingen nachhaltig. Es wird schnell klar, dass neue Herausforderungen mit den Neuen Medien verbunden sind, aber eine gründliche Analyse der Veränderungen, die sich
daraus für Lehr- und Lernprozesse ergeben, noch weitgehend fehlt.
Kunst und Technik werden häufig als Gegensatz, manchmal gar als Widerspruch empfunden. „Sind die Neuen Medien kompatibel mit der Kunstschularbeit?” kann also kritisch gefragt werden. Da für die Zukunft vorausgesagt wird, dass Multimedia die Regel
und das stille Bild die Ausnahme sein wird, kann diese Frage schon insoweit beantwortet
werden, dass in der ästhetischen Bildung eine Qualifizierung für den produzierenden
und konsumierenden Umgang mit Multimedia in jedem Fall geleistet werden muss. Also
nicht um Sinnlichkeit versus Virtualität, sondern um den Stellenwert des PC in der Kunstschularbeit wird es gehen. Wie können alte und neue Medien in der Praxis zusammenkommen?
Die folgenden Kapitel versuchen eine konzeptionelle Antwort auf diese Fragestellung.

Produktionsmöglichkeiten
Analoge und digitale Bildgestaltungsmittel im Vergleich
Der Computer ist eine auffallend andere Art Werkzeug. Er versorgt den Nutzer mit neuen Möglichkeiten, beschert ihm aber auch Grenzen, die er sich bewusst machen muss,
wenn er bei der Lösung einer Gestaltungsaufgabe das geeignete Werkzeug wählen will.
Kopieren und Verändern sind die Stärken des Computers. Bildteile aus anderen Zusammenhängen importieren, vervielfältigen, mischen, zusammenfügen, in einen einheitlichen Gestaltungszusammenhang integrieren sind häufige Bildfertigungsprozesse.
Um einen möglichst sinnfälligen Eindruck von der Andersartigkeit des Werkzeugs Computer zu erhalten, werden zunächst ausgewählte Aspekte eines analogen Malprozesses
und eines digitalen Bildgestaltungsvorganges gegenübergestellt. Daraus werden sich
Ansätze für Vermittlungswege der neuen Technik ergeben und Dimensionen der alten
Technik in neuem Licht erscheinen.
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Bildträger
analog: Ein Malvorgang startet in der Regel
mit der Suche nach einem passenden Trägergrund. Bei der Wahl des Papiers entscheidet
man sich für ein bestimmtes Format. Dieses
Blatt wird in Relation zur eigenen Körpergröße als klein, groß oder riesig erlebt und bestimmt mit seinen Abmessungen den Malraum sowie die Malgesten. Gleichzeitig
entscheidet man sich mit der Papierwahl auch
für konkrete Oberflächeneigenschaften des
Materials wie Textur, Saugfähigkeit, Festigkeit
und Farbigkeit. Sie sind wahrnehmbare Ausgangspunkte des Gestaltungsvorgangs, die
bewusst oder unbewusst Assoziationen auslösen. Der Trägergrund wird in Abhängigkeit
von der zu benutzenden Farbe gewählt, die
konkrete Anforderungen an das Material
stellt. Die Eigenschaften zweier unterschiedlicher Dinge müssen miteinander in Einklang
gebracht werden, wenn der Vorgang gelingen soll.
digital: Das digitale Bild zeichnet sich durch das
Fehlen von Stofflichkeit aus; es ist immateriell.
Beim Bildgestalten am Computer muss man zwischen der horizontalen Handlungsebene des
Mouse-Pad und der vertikalen Darstellungsebene des Monitors unterscheiden. Die Hin- und
Herbewegungen in der horizontalen Ebene hinterlassen keine visuellen Spuren, sichtbare Auswirkungen sind nur auf der getrennten Ebene
des Displays wahrzunehmen. Die Bildgröße am
Computer wird über Maße entweder in cm oder
in Anzahl von Pixel festgelegt. Überschreitet die
Größe des Bildes die des Monitors, ist eine Ansicht des ganzen Bildes nur möglich durch Verkleinerungszoom. Generell muss der Nutzer zwischen der festgelegten Größe des Bildes in
Zahlenwerten und der Ansichtsebene auf dem
Monitor unterscheiden. Gerade das ist für Kinder
oft verwirrend, dass das, was sie sehen, nur eine
von vielen Darstellungsmöglichkeiten ist. Auch
bleibt ein Eingriff auf die vorab festgelegte Bildgröße jederzeit möglich. Ist ein Ausdruck auf Papier das Ziel des Gestaltungsvorganges, gilt es
noch, die maximale Papiergröße des Druckers zu
berücksichtigen. Der Trägergrund am PC erhält
außer den Maßen noch eine Hintergrundfarbe
zugewiesen, die aber auch jederzeit veränderbar
bleibt.

Impulse
Farbe
analog: Farbe hat als Malmittel immer konkrete Materialeigenschaften, die es zu
berücksichtigen gilt und aus denen der Gestaltungscharakter in Zusammenhang mit der
Malgeste im Wesentlichen entsteht. Sie ist pastos oder wässrig, deckend oder lasierend,
leuchtkräftig oder matt, nass oder trocken. Sie reagiert auf andere Farben durch Vermischung, beeinflusst den Trägergrund. Viele Effekte entstehen unbeabsichtigt aus dem
Prozess, der Zufall spielt mit. Einzelne Malphasen legen sich schichtweise übereinander,
die vorherige Schicht wird ganz zugedeckt oder scheint durch je nach Malmittel. Durch
Mischung entstandene Farbtöne sind nur sehr schwer exakt wieder nachzumischen. Dadurch entstehen oft unfreiwillige Variationen im Bild. Tiefgreifende Veränderungen des
gesamten Farbsystems eines Bildes, wie am Computer möglich, sind hier nahezu ausgeschlossen.
digital: Das Phänomen Farbe wird am Computerbildschirm mit projiziertem Licht dargestellt, während die Tinte des Druckers reflektiertes Licht verwendet. Das erklärt die wesentlich
andere Leuchtkraft der Farben am Bildschirm. Ein Bild verfügt über zwei aktive Farben, die
Vordergrund- und die Hintergrundfarbe, die mit linkem bzw. rechtem Mausclick benutzt werden. Eine eingeblendete Farbpalette (deren Farbanzahl abhängig ist von der eingestellten
Farbtiefe des Bildes zwischen 256 und 16 Millionen) ermöglicht den Wechsel der aktiven Farbe durch Auswahl mit einem Pipettensymbol. Ein weiteres Dialogfenster Farbe ermöglicht eine
exakte Bestimmung jeglicher Farbe nach den Phänomenen Farbton, Farbsättigung und Farbhelligkeit in Zahlenwerten. In der Darstellung eines Farbrades kann eine gewählte Grundfarbe gezielt in einzelnen Bereichen verändert werden und als neue aktive Farbe für die Gestaltung festgelegt werden. Aber auch aus dem Bild selbst kann mit Hilfe der Pipette eine Farbe
gewählt werden. Auch das Kolorieren eines gesamten Bildes in einer einzigen Farbe ist möglich, indem die Helligkeitswerte unverändert bleiben und nur Farbton und -sättigung variiert
werden. Die Deckfähigkeit der Farben wird am Computer als Eigenschaft des Pinsels eingestellt.
Pinsel
analog: Der Pinsel, ein greifbares Werkzeug mit fühlbaren Eigenschaften wie langem
oder kurzem Stiel, mit weichen Haaren oder harten Borsten, in einer feinen Spitze auslaufend oder stumpf geschnitten, dünn oder dick und vor allem mit Resten früherer Malakte am Griff, oft auch an den Haaren. Die mit dem Pinsel zu erzeugende Spur ist nicht
statisch zu bestimmen, sondern entsteht im Zusammenspiel mit der Geste der führenden Hand in jeder Minute anders.
digital: Der digitale Pinsel, zunächst ein Ding ohne Eigenschaften; erst der Nutzer weist über
eine gesondert erscheinende Karteikarte dem Pinsel per Auswahl auf sechs verschiedenen Ebenen einen Charakter zu. Als Vorschau wird die jeweilige Werkzeugspur visualisiert. Der Pinsel
wird synthetisch konstruiert aus den Phänomenen Form, Stärke, Dichte und Härte, die der
Nutzer erst einmal gedanklich voneinander unterscheiden und in ihren Auswirkungen auf die
Farbspur verstanden haben muss, bevor er Zahlenwerte bewußt einstellen kann. Diese vier
sind in der Vorstellung direkt dem Werkzeug Pinsel zuzuordnen. Die zwei weiteren Deckfähigkeit und Schrittzahl gehören in den Bereich der Farbbeschaffenheit bzw. der Malgeste, müssen aber vom Nutzer in der Kategorie Pinsel festgelegt werden.
Oberflächenstruktur
analog: Die Textur des Malgrundes liegt vor Beginn des Malens als wahrnehmbare Materialität fest und wirkt sich in jeder Geste auf das Ergebnis aus. Zwar lassen sich zusätzliche Struktureffekte wie am Computer über das Verfahren der Frottage auch erzielen,
aber die Textur des Malgrundes bleibt dabei ein feststehender Wirkungsfaktor, der nicht
ausgeschaltet werden kann.
digital: Um der fehlenden Stofflichkeit des Bildes zu begegnen, kann der Nutzer unter dem
Stichwort Papiertextur verschiedene Oberflächenstrukturen seines Papiers simulieren. Das
bleibt allerdings als Eigenschaft an den Gebrauch bestimmter Werkzeuge wie Pinsel oder
Sprühdose gekoppelt und ist nicht als generelle Eigenschaft des gesamten Blattes festzulegen.
Die gestalterische Wirkung ist mit dem Verfahren der Frottage zu vergleichen, wo sich die
Struktur der Unterlage in den Farbnuancen der darüber aufgetragenen Farbschicht abzeichnet und die Strukturen beliebig ausgetauscht werden können durch Wechsel der Unterlage.

Auswahl
analog: Das Werkzeug Auswahl hat auf der
analogen Ebene keine Entsprechung. Eingriffe
in einzelne Bildbereiche sind nur über eigene
Kontrolle der Randbereiche von Hand zu leisten. Bereiche gleicher Farbe oder Helligkeit
müssen einzeln nacheinander bearbeitet werden. Daher werden Übergänge in Abhängigkeit von der Malgeste gestaltet.
digital: Das Werkzeug Auswahl macht es möglich, Veränderungen im Bild nur in einem genau
kontrollierten Bereich auszuführen. Die Bereiche
lassen sich symmetrisch oder Freihand als Begrenzungslinien festlegen oder betreffen den Inhalt wie RGB-Werte, Farbtöne, Helligkeitswerte
oder Pixel.
Retusche
analog: Retusche lässt sich beim Malen nie
ganz verbergen und bleibt als korrigierender
Eingriff sichtbar. Die darunter liegenden
Schichten machen nur bestimmte Lösungen
möglich und beeinflussen die neue Oberfläche mit.
digital: Retusche und Bildmanipulation bleiben als Eingriff unsichtbar. Ein Kopierpinsel ermöglicht das exakte Übertragen differenziertester Farbbereiche in andere Bildteile. So können
ausgeschnittene Elemente spurenlos ersetzt werden durch andere.
Füllmodus
analog: Soll auf einem Bild eine durch Umrisslinie gekennzeichnete Form mit Farbe oder
Muster gefüllt werden, wird die Form ein
zweites Mal in ihren Dimensionen „erfahren”,
während das Innere bis an die Ränder der Linie ausgemalt wird. Bei einer Füllung der
Fläche mit Muster wird das Innere in mehreren Arbeitsgängen aus der Wiederholung einzelner graphischer Elemente langsam entwickelt. Dabei entstehen neben den
geplanten auch viele Effekte, die aus der Materialität der Farbe erwachsen. Zufallserscheinungen durch verlaufende Farbe mischen sich
mit beabsichtigten Wirkungen.
digital: Bei der digitalen Bildgestaltung kann
man einen Füllmodus (visulisiert durch ein Farbeimersymbol) definieren für die farbliche Gestaltung einer Fläche. Ob einfarbig, Muster oder
Farbverlauf, jede gekennzeichnete Fläche kann
mit einem einzigen Mausclick exakt koloriert
werden. Auch Teile von Bildern können als „Farbe” definiert und auf Flächen aufgetragen werden. Der Zufall ist hier weitgehend ausgeschaltet. Auch eine Mischung von Farben im Sinne
eines entstehenden Farbverlaufes muss als Option bewusst gewählt und im Effekt noch weiter
gesteuert werden.
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Impulse
Bildaufbau
analog: Der Bildaufbau beim Malen erfolgt bei Kindern nicht nach dem Prinzip sich
überlagernder Ebenen. Er orientiert sich eher an Motiven, die im Bildvordergrund in der
Regel ganz dargestellt nebeneinander auf einer Standlinie aufgereiht werden. Ist das
Phänomen der Überschneidung entdeckt, bleibt der Bildraum noch lange lediglich aufgeteilt in Vordergrund und Hintergrund, wobei ein Motiv ein anderes partiell überdecken kann und daher nur teilweise dargestellt wird. Der Malvorgang legt die Reihenfolge der Schichtung unwiderruflich fest und kann nur durch Auftragen einer weiteren
Schicht verändert werden. Bildaufbau und Komposition können also vor und beim Malen, aber keinesfalls nach dem Malen noch stattfinden. Die Arbeit mit Ebenen hat am
ehesten eine Entsprechung beim Collagieren, wo auch zweidimensional vorliegende Bildelemente in eine geschichtete Reihenfolge gebracht werden müssen mit einem klaren
Darunter und Darüber, nur mit dem Unterschied, dass eine teilweise Transparenz nicht
herstellbar ist.
digital: Der digitale Bildaufbau ermöglicht ein Arbeiten in verschiedenen Ebenen, die man
sich wie einen Stapel transparenter Folien vorstellen muss, die in beliebiger Reihenfolge übereinandergeschichtet werden können. Die Definition als Ebene macht ein Bild- oder Textelement zu einem optionalen Baustein eines Gesamtbildes und bleibt jederzeit austauschbar.
Dies ist eine praktikable Methode, komplexe Bildstrukturen zu entwerfen und optimal zu
komponieren. Aber auch für Jugendliche kann die Arbeit mit Ebenen ein sinnfälliges Erleben
des Phänomens Bildraum verschaffen, in dem Überschneidung und Staffelung von Bildelementen frei variiert werden kann. Dabei können sich die Ebenen gegenseitig abdecken oder
auch in beliebig eingestellter Transparenz durchscheinend bleiben.
Arbeitstempo – Zeitmaß
analog: Das Arbeitstempo beim Malen wird von unterschiedlichen Faktoren bestimmt.
Zum einen ist es eine Frage des Temperaments des Malers und zum anderen bestimmen
technische Anforderungen des benutzten Materials die Geschwindigkeit des Vorgangs
mit. Aufwendige Ideen erfordern oft einen erheblichen Zeiteinsatz und Geduld, so dass
der Entwurf immer auch in direkter Abhängigkeit vom Faktor Zeit entsteht.
digital: Am Computer verschiebt sich das Zeitmaß für bestimmte Arbeitsschritte gegenüber
der analogen Erfahrung. Großflächige Bildveränderungen lassen sich oft schon mit einem einzigen Mausclick bewirken, während die Bearbeitung von Details oft viel Zeit und Geduld erfordert. Die Erprobung der vielfältigen optionalen Angebote des Bildbearbeitungsprogrammes
stellen einen nicht unwesentlichen Zeitfaktor dar, der bei der Zeitplanung berücksichtigt werden sollte.
Herstellungsprozess
analog: Beim analogen Gestalten bleibt der Herstellungsprozess sichtbar, da in linearer
Abfolge von aufeinanderfolgenden Schritten gearbeitet wird, die in übereinandergelagerten Schichten sichtbar bleiben und deren Reihenfolge nicht nachträglich umkehrbar
ist.
digital: Beim digitalen Gestalten bleibt jeder Schritt flexibel. Veränderungen und Eingriffe
sind jederzeit in jeglicher Reihenfolge möglich. Der Herstellungsprozess ist nicht direkt nachvollziehbar, das Ergebnis für den Betrachter „geschichtslos”.
Ergebnis
analog: Das Ergebnis eines analogen Malvorganges besteht in einem einzigen unverwechselbaren Original, das sich in der Regel nicht ohne erheblichen Qualitätsverlust vervielfältigen lässt. „Den Wert der Kunst macht nicht zuletzt auch ihre Seltenheit aus.”
(Stoll, S.133) 2
digital: Das Ergebnis einer digitalen Bildgestaltung besteht in immaterieller Information,
die auf verschiedenen Datenträgern wie Festplatte, Diskette oder CD-ROM verfügbar gemacht werden kann. Zur Visualisierung kann ein Monitor benutzt werden oder über einen
Drucker wird ein Ausdruck angefertigt. Je nach Papiergröße und -qualität materialisiert sich
das Ergebnis völlig unterschiedlich und kann beliebig oft vervielfältigt werden.
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Der analoge Gestaltungsvorgang ist in hohem Maße bestimmt durch Kenntnisse im
Umgang mit Werkstoffen und Reaktion auf
diese materiellen Vorgaben und wird begrenzt
durch den Pool der mitgebrachten individuellen Möglichkeiten.
Er arbeitet zwangsläufig mit dem Zufall und
muss immer wieder irreversible Phänomene in
die weitere Gestaltung mit einbeziehen. Gerade daraus erwachsen oft ungewöhnliche Bildlösungen. Die Bildentstehung wird also sowohl von planerischen Absichten als auch
intuitiven Handlungen bestimmt.
Die ausführenden Gesten erwachsen aus Körperbewegungen und verlangen unterschiedliche Haltungen und Geschwindigkeiten je
nach Werkstoff und Temperament. Spuren
dieses leiblichen Ausdrucks gehen in die Gestalt ein und haben auch Rückwirkungen auf
die weitere Ideenentwicklung.
Das alles stellt einen unverwechselbaren geschichtlichen Prozess dar, an dessen Ende ein
individuelles Ergebnis steht, bei dem der Werdegang in Teilen sichtbar bleibt. Der lineare
Ablauf mit klarem Zuerst und Danach hinterlässt Zeitspuren in einem Bild, die einen Teil
seines Charakters ausmachen.
Der digitale Gestaltungsvorgang ist dagegen ein immaterieller, stets offener Prozess,
bei dem die planende Entscheidung gegenüber dem intuitiven Gestalten, sowie das logisch kalkulierende eher graphisch ausgerichtete Denken gegenüber dem Ausdrucksmoment überwiegt.
Das Bildbearbeitungsprogramm stattet den
Nutzer mit einer Fülle von gestalterischen Lösungen aus, die er selbst gar nicht beherrscht
im handwerklichen Sinn, aber über Befehl an
das Programm in sein Bild integrieren kann.
Der Pool der Fertigkeiten erweitert sich also
erheblich.
Damit steigert sich aber keineswegs schon die
Qualität des Bildes, denn der gezielte Einsatz
für Gestaltung ist nur so weit möglich, wie die
einzelnen Phänomene auf der Wahrnehmungs- und Empfindungsebene verstanden
und als grundsätzlich bestehende Möglichkeiten integriert worden sind.

Impulse
Jede Wahl eines Werkzeugs oder einer Farbe eröffnet neue Entscheidungsräume, in denen man vorab anhand von Worten oder Zahlenwerten seine Gestaltungsabsicht klären
muss. Ist der entstandene Effekt nicht zufriedenstellend, ist jeder Gestaltungsschritt rückgängig zu machen, was den Einzelschritten jeweils Probecharakter verleiht.
Dadurch kommt die digitale Bilderstellung ohne den Zwang aus, unvermutete Erscheinungen während des Gestaltungsvorganges als gegeben hinnehmen zu müssen. Bildlösungen entstehen durch Ausprobieren und Auswählen von angebotenen Programmoptionen, die der Nutzer im Sinne seiner Absicht für brauchbar hält. Die Entwurfs- und
Ausführungsebene gehen hier nahtlos ineinander über.
Der Arbeitsprozess ist stärker rational bestimmt aufgrund des systematischen Programmaufbaus und spricht ausschließlich den visuellen Sinn an. Verschiedenste Gestaltungsvorgänge machen sich nicht in unterschiedlichen haptischen oder motorischen Körpergefühlen bemerkbar, sondern werden durch die immer gleiche Handhaltung an der
Maus bewirkt.
Digitalen Bildern haftet eine Art von „Zeitlosigkeit” an, ihrer technischen Perfektion fehlen Spuren des Herstellungsprozesses im Sinne von Handwerk.
Multimediale Gestaltungselemente
Als Multimedia bezeichnet man die komplexe digitale Integration von Text, Bild, Video
und Ton, die alle in einem einzigen Speicher wie der Festplatte des Computers oder auf
einer CD-ROM abgelegt sind. Vormals isolierte Einzelmedien werden also zu einem Medienverbund zusammengeschlossen.
„Erstmalig in der Geschichte der Menschheit ist eine Metasprache für Bilder, Texte, Musik, mathematische Formeln – d. h. für alle bisherigen Zeichensysteme gefunden worden.” (Freiberg in: Kirschenmann, S.13) 1
Sobald ein Medium digitalisiert ist, ist jede noch so kleine Einheit darin veränderbar. Damit erhält Gestaltung einen umfassenden Zugriff auf eine Vielzahl von Ausdrucksmedien,
die vormals eigenständig existierten und nun zu neuen Formen verschmolzen werden
können.
Daraus erwachsen für die Gestaltung aber nicht nur neue Möglichkeiten, sondern auch
Ansprüche, die den Gestaltenden zwingen, sich in Sparten auseinanderzusetzen und zu
qualifizieren, die er auf der analogen Ebene für sich ausgeschlossen hatte. Durch die Vermischung steigt die Komplexität der Aufgaben und bringt durch das Zusammenspiel
neue Wahrnehmungsfelder mit sich.
Aneignungsmodelle der digitalen Bildbearbeitung
Gängige Praxis bei der Vermittlung eines Graphikprogrammes ist die systematische Demonstration der verschiedensten technischen Möglichkeiten an jeweils für die Vermittlungssituation konstruierten unverbindlichen Gestaltungsaufgaben. Dabei liegt der
Schwerpunkt auf der Wahrnehmung der Programm-Optionen.
Diesem Modell setzen wir als Methode entgegen, dass man das noch unbekannte Werkzeug ‘Bildbearbeitungsprogramm’ in konkreten Gestaltungszusammenhängen kennenlernt, indem man es auf Lösungsmöglichkeiten für eine ganz bestimmte Bildabsicht befragt.
Dieses Verfahren ist zwar deutlich unsystematischer als die gängige Praxis, bietet aber
den Vorteil, dass die Bildlösungen nicht durch unverbindliches Kombinieren beliebiger
Programmeffekte entstehen, sondern von persönlichen Aussageabsichten bestimmt werden. Hierbei wird erlebbar, dass nicht das Programm die Bilder macht, sondern der
Mensch vor dem Computer im Sinne seiner Gestaltungswünsche bewertend auswählt.
„Sinn entsteht nicht nur aus Daten. Für schöpferische Problemlösungen sind Kontext,
Wechselwirkungen und Erfahrungen von Bedeutung.” (Stoll, S. 201) 2
Den gezielten selbständigen Umgang mit einem Graphikprogramm halten wir erst dann
für sinnvoll, wenn ein Grundmaß an Lesefähigkeit sowie mathematische Grundbegriffe
bei den Kindern vorhanden sind, auch wenn viele Funktionen zunächst über die Symbolleiste verbildlicht sind. Auch ist ein durch lange Übung gefestigter Umgang mit Pa-

pier, Farbe und Stiften die Basis für eine autonome Ausgangsposition vor der fast erschlagenden Fülle der Gestaltungsmöglichkeiten
des Computers. Hierzu gibt Joseph Weizenbaum zu bedenken, dass Computer nicht nur
viel Geld, sondern auch viel Zeit kosten. Die
von Kindern am Computer verbrachte Zeit
geht auf Kosten anderer Inhalte.
Kunstschulen müssen daher ein waches Auge
auf die Auswirkungen eines immer früheren
Einsatzes von Computern auf die Gestaltungsfähigkeiten von Kindern haben.
Man muss kein Kulturpessimist sein, um z. B.
die nachteiligen Wirkungen vermehrten Medienkonsums auf die Lesefähigkeit von Jugendlichen zu konstatieren. Hier gilt es also,
ein ausgewogenes Maß zwischen Fortschrittsaufgeschlossenheit gegenüber gesellschaftlichen Entwicklungen und Schutzmaßnahmen
für „bedrohte Kulturtechniken” zu finden.
Schon jetzt lassen sich Kinder ausmachen, für
die die sinnliche Begegnung mit Materialien
ein völlig ungeübtes Phänomen darstellt,
während Computer mit traumwandlerischer
Sicherheit bedient werden.
Am Computer taucht häufig das Problem
übersteigerter Erwartungen an die Perfektion
der Bildproduktion auf. Hier fungieren als Vergleichsmaßstab nämlich nicht andere Kinderbilder, sondern die Bildsprache der Medien.
Dass solche hohen Ansprüche nur mit einem
hohen Aufwand an Zeit und Technik zu erreichen sind, lernen Kinder aber schnell beim
Selbermachen.
Die fehlenden Maßstäbe für kind- bzw. altersgerechte Bildlösungen am PC erzeugen sowohl für die Pädagogen als auch für die
Kinder selbst zur Zeit noch ein Beurteilungsvakuum.
Auch das Ende eines Gestaltungsvorgangs ist
am Computer stets viel schwieriger festzulegen, da die Versuchung, weitere technische
Finessen anzuwenden, groß ist wegen des auf
den einzelnen Schritt bezogenen geringen
Zeitaufwandes. In der Summe allerdings ist
der Zeitaufwand am Computer meistens
enorm.
Daher ist eine bewußte, kommunizierbare Gestaltungsabsicht gerade auch wichtig, um ein
Bild als fertig im Sinne der Absicht deklarieren
zu können.
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Interdependenz von technischem Wissen und kreativen Prozessen
„Im Darwinschen Sinne sind schöpferische Menschen schlecht ans Überleben in der
Computerwelt angepasst. Kurz: Das Medium, in dem wir kommunizieren, ändert die Art
und Weise, wie wir unsere Gedanken formen. Wir programmieren Computer, aber diese
programmieren auch uns.” (Stoll, S.77) 2
Nicht immer gelingt die Gestaltung eines schöpferischen Bildes mit Hilfe synthetischer
Bausteine, oft zeugen die Ergebnisse von starken Werkzeugen in ungeübten Händen.
Die dem zugrunde liegende Gestaltungsform der Collage setzt schon im analogen Feld
sensible Wahrnehmungsfähigkeiten voraus, um verschiedenste Bildelemente mit unterschiedlichen Bildsprachen unter einer eigenen Idee in einen überzeugenden Gesamtkontext einzubinden.
Henning Freiberg formuliert in seinen „Thesen zur Bilderziehung im Fach Kunst” Forderungen, die sich als Auftrag für Kunstschulen lesen lassen: Die Kunstschule „... schafft alternative Lernsituationen für ästhetische Grunderfahrungen und Wahrnehmungsprozesse.
Das gilt auch für den produktiven Umgang mit elektronischen Bildern. Dazu gehört:
• ein auf alle Sinne bezogener Umgang mit Medien und elementaren Rohstoffen (wie
Lehm, farbige Erden, Wasser, Holz, Stein, Stroh) als Ergänzung zur sogenannten Immaterialität elektronischer und digitaler Bilder und zur Erweiterung der vorwiegend
audiovisuellen Rezeption;?????????????????????????????????????????????????????????
• Verlangsamung und Verlängerung der Arbeit am Bild als Reaktion auf die schnellen
Bilder der Massenmedien und das Verschwinden von Zeit zur Reflexion;
• originäre Begegnungen und Sammeln von Erfahrungen in der Umwelt der Schüler
und Schülerinnen vor Ort und Betrachtung von Originalen als Reaktion auf vermittelte Wirklichkeit aus zweiter Hand;?????????????????????????????????????????????????
• Betonung der Produktion und der aktiven Rezeption gegenüber dem passiven Konsum;?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
• Betonung konzeptioneller Praxis gegenüber einem beliebigen Umgang mit Techniken, Materialien und formalen Mitteln;????????????????????????????????????????????
• direkte interpersonale Kommunikation und Kooperation in der ästhetischen Praxis;
• durch ästhetische Praxis auch die aus der Wahrnehmung verschwundene Wirklichkeit
wieder zum Vorschein bringen;??????????????????????????????????????????????????
• Austausch der Gefühle beim Herstellen und Betrachten von Medienprodukten.”
(Freiberg, in: Kirschenmann S.15) 1??????????????????????????????????????????????????

Interaktionsmöglichkeiten
Medienspezifische Gestaltungsanforderungen des Internet
Die Gestaltung für das Web ändert die Anforderungen an die Ausgangsidee, die Vermittlung und die veröffentlichten Ergebnisse.
Das Internet bietet neue Möglichkeiten der künstlerischen Auseinandersetzung und deren interdisziplinärer multimedialer Umsetzung.
Voraussetzung dafür sind gute Werkzeuge und ein kompetenter Umgang damit. Das erfordert nicht nur Geld, sondern viel Zeit, Geduld und die Bereitschaft, flexibel auf neue
Entwicklungen und Veränderungen zu reagieren und daraus neue Ideen zu entwickeln.
Ein wichtiger Aspekt bei der Arbeit mit diesem Medium ist die Bereitschaft, sich mit den
technischen Möglichkeiten und Problemen auseinander zu setzen, da die künstlerische
und die technische Umsetzung in einer Wechselwirkung miteinander stehen und sich ergänzen, aber auch einschränken können.
Jeder, der für das Internet gestaltet, muss sich darüber im Klaren sein, dass sich dieses
Medium von den herkömmlichen unterscheidet und deshalb andere Gestaltungsanforderungen stellt.
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Technische Gestaltungsanforderungen
Analoge Ergebnisse sehen, wenn sie fertig gemalt oder gedruckt sind, für alle Betrachter
gleich aus. Beim Internet ist zu berücksichtigen, dass das Ausgabemedium der Monitor
anderer Menschen ist und von der Bildschirmgröße, den Einstellungen, dem Betriebssystem, der Graphikkarte, der Browsersoftware
u.s.w. dieser Nutzer abhängt, wie das Ergebnis dargestellt wird.
Pixel sind die Maßeinheit für die Darstellung
am Monitor, wobei im Moment von einer
Bildschirmauflösung von 800 x 600 Pixel als
Standard ausgegangen wird.
Es ist also nicht ratsam, die eigenen Möglichkeiten einer höheren Auflösung auszunutzen
und damit zu gestalten, weil die meisten Betrachter dann nur einen Ausschnitt der Seite
sehen können und zusätzlich Navigationsleisten angezeigt bekommen, was den Gesamteindruck nicht unerheblich verändern wird.
Bei der Bildgestaltung für den Monitor ist eine
Auflösung der Bilder von 72 ppi und eine maximale Farbtiefe von 216 Farben ausreichend.
Es sollte möglichst die Palette mit den browserunabhängigen Farben verwendet werden, da
dadurch eine genaue Farbwiedergabe bei den
Nutzern gewährleistet ist. Eine Internetseite
sollte weniger als 100 KB haben, um auch Betrachtern, die einen langsamen Netzzugang
haben, nicht durch zu lange Ladezeiten abzuschrecken.
Kreative Gestaltungsanforderungen
Bei der Gestaltung von Internetseiten sollte
berücksichtigt werden, dass dieses Medium
nicht dem Selbstzweck dienen kann, sondern
für die Öffentlichkeit gemacht ist und eine
Aussage beinhalten sollte.
Anders als beim analogen Arbeiten müssen
erst alle Elemente einer Seite einzeln fertiggestellt werden, um sie dann mit Hilfe einer anderen Software wie bei einem Baukastensystem für die Internetseite zusammenzufügen.
Das erfordert ein großes Vorstellungsvermögen, setzt ein hohes Maß an Abstraktion voraus und macht komplexes Denken notwendig.
Daher ist es unerlässlich, die Idee und die Gestaltungsabsichten im Vorfeld möglichst genau zu definieren und daraus eine Struktur für
die Betrachterebene unter Berücksichtigung
der vielfältigen und komplexen Optionen zu
entwickeln.

Impulse
Analoge Ergebnisse haben nur eine Ebene. Internetseiten dagegen bieten eine Fülle von
neuen Möglichkeiten, z. B. können unterschiedliche Elemente miteinander verknüpft
werden, so dass der Betrachter aktiv zwischen ihnen wechseln kann.
Die Struktur und die Verknüpfungen müssen für den Nutzer nachvollziehbar eingesetzt
werden, damit die gewünschte Aussageabsicht erfolgreich umgesetzt werden kann.
Bilder oder Bildbereiche können animiert, Graphiken durch Töne, Videos und Musik ergänzt werden, um beim Betrachter eine Stimmung zu erzeugen, die die Aussageabsichten verstärken kann. Zusätzliche Möglichkeiten für eine anspruchsvolle Gestaltung einer
Seite werden z. B. über Java Script, Java, Flash, Shockwave und andere Profiprogramme
ermöglicht; das ist allerdings sehr aufwendig und ohne Programmierkenntnisse nicht zu
erreichen. Aus der Fülle der sich bietenden Möglichkeiten muss ausgewählt werden, welche Bausteine die Idee am besten darstellen, ohne die Nutzer zu überfordern.
In vielen Fällen bietet sich eine Kombination von analoger und digitaler Gestaltung an,
um den individuellen Charakter einer Seite zu verstärken und sich aus dem digitalen Einheitsbrei hervorzuheben.
Präsentationsmöglichkeiten
Das Internet bietet jedem die Möglichkeit, Informationen auf einer eigenen Homepage
im Netz zu veröffentlichen. Das kann in Form einer Selbstdarstellung, eines speziellen
Wissensgebietes, besonderer Fähigkeiten oder auch als Forum für die Präsentation der eigenen Arbeiten und Projekte genutzt werden.
Dabei können Bilder, Animationen, Texte und Sound auf unterschiedliche Weise für eine
multimediale Darstellung kombiniert werden, die nur mit dem Computer herzustellen ist
und im analogen Bereich keine Entsprechung hat.
Eine Grundvoraussetzung für die aktive Nutzung ist eine technische Einführung in verschiedene Softwareprogramme, um diese als Werkzeug zur Umsetzung der eigenen
Ideen einsetzen zu können. In der Anfangsphase müssen die Hilfsmittel der Programme
mit der Vielfalt der Variationsmöglichkeiten erprobt werden. Die Ergebnisse dieser Experimente faszinieren alle Nutzer gleichermaßen, da eine bisher nicht mögliche Perfektion
erreicht wird, die aber bei längerer Auseinandersetzung mit diesem Medium schnell
langweilig und austauschbar wird.
Hier kann die Kunstschule eine wichtige Aufgabe übernehmen, um nach der anfänglichen Faszination von den technischen Möglichkeiten kreative Prozesse einzuleiten. Aufbauend auf den erworbenen technischen Kenntnissen können neue Darstellungsweisen
und Überschneidungsbereiche alter und neuer Medien aufgezeigt und entwickelt werden.
Die Idee und das Thema bleiben auch bei diesem Medium zentraler Ausgangspunkt für
eine Aussage. Die Informationen müssen speziell für dieses Kommunikationsmittel mit
seinen neuen Möglichkeiten aufbereitet und gestaltet werden.
Hierfür ist es notwendig, das Internet zu kennen, um sich aus der Fülle der zur Verfügung
stehenden Variationen für die eigene Präsentation die geeignete auszuwählen und so zu
gestalten, dass eine Öffentlichkeit sich für die Ergebnisse interessiert.
Direkte und indirekte Interaktivität
„Der ursprünglich aus den Sozialwissenschaften stammende Terminus ‘Interaktion’ bezeichnet im Gegensatz zur Kommunikation, bei der eine Botschaft lediglich übermittelt
werden kann, einen beiderseitigen Austausch zwischen kommunizierenden Personen.”
(Kirschenmann, S. 6) 1
Die Struktur des Internets bietet verschiedene Möglichkeiten, den Betrachter der Seiten
zur Interaktion aufzufordern. Das geschieht zum einen über verschiedene Elemente, die
Verweisstrukturen enthalten und über die eine Präsentation geordnet und strukturiert
wird. Diese Verweise werden Links und Hyperlinks genannt.
Die Betrachter werden entweder durch eine Seitenstruktur geleitet, indem die Ansicht
weiterer Seiten nur durch Anklicken an einer Stelle fortgesetzt werden kann oder sie werden aufgefordert, Entscheidungen zu treffen, indem verschiedene Optionen zur weiteren Navigation angeboten werden und sie sich dadurch ein persönliches Ansichtsprofil
der Seiten entwickeln müssen. Hier ist der Betrachter nur indirekt interaktiv.

Peter Glaser schlägt für dieses Phämomen den
Begriff ‘multioptional’ vor, da kein echter gegenseitiger Austausch stattfindet, sondern das
Programm nur auf vorab festgelegte verschiedene Anforderungen des Benutzers reagiert.
Werden dagegen auf den Seiten die Betrachter dazu aufgefordert, sich aktiv mit einem eigenen Beitrag an der Arbeit zu einem Thema
oder Bild zu beteiligen, ist direkte Interaktivität gegeben.
Allgemein verbreitet ist allerdings die Bezeichnung interaktiv bereits, wenn das System für
den Benutzer eine Steuerung seines Medienkonsums vorhält.
Das Internet bietet einen unendlich großen
Pool an Bild-, Text- und Soundmaterial. Alle
Bilder, Texte und Sounddateien im Netz können auf dem eigenen Computer gespeichert
und als Ausgangsmaterial für neue eigene
Werke benutzt werden. Diese grenzenlose
Verfügbarkeit birgt natürlich auch die Gefahr
des hemmungslosen Kopierens ohne Rücksicht auf die Copyrights und verleitet viele aus
Bequemlichkeit und mangels eigener Ideen,
fremde Bilder als ihre eigenen auszugeben.
Über einen Verweis auf eine Email-Adresse
gibt es die Möglichkeit einer persönlichen
Kontaktaufnahme mit dem Produzenten der
Seite. Dadurch wird es auch ermöglicht, gemeinsam mit anderen an einem Thema oder
Bildern zu arbeiten und die Ergebnisse schnell
und aktuell der Netzöffentlichkeit zu präsentieren.
Dieser Austausch von Bildern funktioniert meistens über Email und wird dann über den Projektverantwortlichen ins Netz gestellt. Über
diese direkte Kommunikation, die sowohl regional begrenzt als auch weltweit möglich ist,
können sich ganz neue Projektformen entwickeln, die mit der durch dieses Medium gewonnenen Aktualität und Flexibilität arbeiten.
Eine andere Art, direkte Rückmeldungen und
Reaktionen zu einem Ergebnis zu erhalten, ist
ein Gästebuch, das in die Seitenstruktur eingebunden ist. Betrachter der Seiten können
dort direkt ihren Kommentar oder ihre Kritik
hineinschreiben und durch das Absenden diese Rückmeldung sofort weltweit veröffentlichen.
Das Internet ist ein sich ständig veränderndes
und aktuelles Medium, deshalb sollte jeder,
der ein Projekt mit Teilnehmern aus dem Netz
plant, einen erhöhten Zeit- und Arbeitsaufwand einplanen, um die eingehenden Anfragen schnell zu bearbeiten und in die Seiten
einzubinden.
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Der Beteiligungserfolg eines Projektes hängt immer mit der Aktualität und Veränderungen der Seiten zusammen. Wenn die Betrachter oder Beteiligten merken, dass die Seiten
nicht aktualisiert oder ihre Anfragen nicht bearbeitet werden, sind sie nicht mehr interessiert, und das Projekt scheitert.
Kooperationsmöglichkeiten
Das Internet bietet neue Formen der Beteiligung und Kooperation, die Impulse für Projekte sowohl auf regionaler als auch internationaler Ebene geben können.
Das reicht von Netzangeboten zur aktiven Beteiligung an einem Projekt bis zur gezielten
Partnersuche für die Mitwirkung an einer gemeinsamen Projektentwicklung.
Das Internet erleichtert die Kontaktaufnahme zu anderen Einrichtungen oder Künstlern,
da sie über ihre Präsentationen im Netz Informationen über ihre Arbeit veröffentlichen
oder sogar eigene Projekte anbieten, für die sie Partner suchen. Außerdem kann davon
ausgegangen werden, dass sie dem Medium und seinen neuen Möglichkeiten positiv
gegenüberstehen und eine Kooperation auch für ihre eigene Arbeit neue Impulse bringen könnte.
Nach einer Recherche von denkbaren Partnern im Netz kann der Kontakt mit einem ersten Vorschlag hergestellt und eine Kooperation vereinbart werden. Um eine Verbindlichkeit bei der gemeinsamen Projektarbeit zu gewährleisten, ist es nach wie vor wichtig,
die Ideen und Inhalte zusammen zu entwickeln, einen zeitlichen Rahmen zu vereinbaren
und die gewonnenen Erfahrungen kritisch auszuwerten.
Kooperation funktioniert auch im Netz im wesentlichen noch über den zusätzlichen persönlichen Kontakt. Es ist daher sehr wichtig für den Erfolg eines Projektes, Ansprechpartner zu finden, die in ihren jeweiligen Einrichtungen als Person hinter der Idee stehen und
sich für die Arbeit verantwortlich fühlen.
Viele Vorhaben im Netz scheitern, weil diese Voraussetzungen, die bei anderen Kooperationen selbstverständlich sind und nie in Frage gestellt werden, im Netz plötzlich von allein funktionieren sollen und deshalb im Vorfeld nicht geklärt werden.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es immer noch so, dass ein Projekt, das für die Beteiligung der anonymen Nutzeröffentlichkeit konzipiert ist, nicht umhin kommt, eine Werbe- und Informationskampagne in weiteren Medien zu starten, damit aus dem Kreis der
Internetnutzer eine interessierte Zielgruppe angesprochen wird.
Sicherlich effektiver ist es, schon in der Planungsphase Kooperationspartner anzusprechen und zu motivieren, damit kontinuierliche Mitarbeit und Austausch gewährleistet
sind. So eine Vorgehensweise hilft vielen Projekten in der Anfangsphase und kann dazu
führen, auch neue bisher unbekannte Partner zur aktiven Teilnahme zu motivieren. (…)

Ausblick
(…) Nicht nur die Kunst, sondern auch Kunstschulen müssen daher in einen offenen Diskurs eintauchen, ihre Experimentierfreude in
die Technikbereiche ausdehnen und vor allem
noch nachhaltiger als in interdisziplinären Projekten erprobt dauerhafte Kooperationen mit
anderen Fachrichtungen anstreben. Denn interaktive Medienkunst lässt sich nur noch im
Expertenteam erarbeiten und betreuen. Gerade in diesen neuen menschlichen Netzwerken
steckt ein kreatives Potential, das es zu entdecken gilt.
Andererseits müssen Kunstschulen aber auch
Hüter der individuellen sinnlichen Auseinandersetzung mit Umwelt sein und ein Reservat
für langsam wachsende Ausdrucksformen von
Kindern und Jugendlichen bieten. (…)
Die große Chance der Kunstschulen kann genau darin bestehen, von beiden Seiten der
Medaille etwas zu verstehen und ihre Angebote unter pädagogischen Aspekten im Sinne einer verantwortbaren Entwicklung ihrer Zielgruppe zu reflektieren.

Anmerkungen:
1

2

Kirschenmann, Johannes und Peez, Georg
(Hg.): Chancen und Grenzen der Neuen Medien im Kunstunterricht. Eine Publikation zum
Kunstpädagogischen Tag ‘98 des BDK-Hessen.
Hannover 1998???????????????????????????
Stoll, Clifford: Die Wüste Internet . Geisterfahrten auf der Datenautobahn. Frankfurt/
Main 1998???????????????????????????????

Hinweis:
Das ausführliche Konzept „Neue Dimensionen”
mit einem Ausblick auf zukünftige Arbeitsfelder
und Dokumentationen der Praxisberichte zu einzelnen Teilprojekten im Rahmen von NetSpace
ist erhältlich unter www.hannover.de/kunstwerk/netspace/index oder bei der Kunstschule
KunstWerk, Hildesheimerstr. 111a, 30173 Hannover, Fon: 0511-888849, Fax: 0511-888719

In der MultimediaWerkstatt
NetSpace

17

Kunstschulenverbinden. I/2000

Anne Möllers und Britta Schiebenhöfer
sind Mitarbeiterinnen der Kunstschule
KunstWerk Hannover.

Impulse
Susanne Wiesner und Hartmut Wiesner

Perspektiven der Kunst
nach der Jahrtausendwende
Wer über die Produktion und Vermittlung von Kunst im dritten Jahrtausend unserer Zeitrechnung nachdenken will, wird sich sowohl mit Kontinuitäten als auch mit unermesslichen Unwägbarkeiten herumschlagen müssen – hätte ein Zeitgenosse anno 999 nur bis
über die Mitte des Millenniums Gotik, Renaissance und die Konstruktion der mathematischen Perspektive, die bis in unser Jahrhundert unsere Weltwahrnehmung bestimmte,
vorhergesagt – seine Prognosen wären auf massive Ablehnung gestoßen.
Kunst ist immer eine Reflexion der Realität, in der sie entsteht – deshalb werden wir bei
einem Blick in die Zukunft fragen müssen: Wie werden wir arbeiten, wohnen, kommunizieren, wie werden wir uns politisch organisieren? In welchem Maße wird sich unsere
Welt verändern? Zeitlose Kunst gibt es nicht – sie bezieht sich nicht nur auf die vergangene, gegenwärtige und zukünftige Welt, sondern auch auf andere Kunst, und ist deshalb denjenigen, die sich nicht ständig mit ihr auseinandersetzen, oft fremd, wenn sie
nicht gerade gültige Normen von Schönheit erfüllt oder eine eindeutige Botschaft vermittelt.
Wenden wir uns den mutmaßlichen Kontinuitäten der nahen Zukunft zu: In den letzten
Jahren ist das Publikumsinteresse an großen Ausstellungen enorm gewachsen. Einerseits
steigen z. B. die Besucherzahlen der populärsten Schau internationaler Gegenwartskunst, der Documenta, andererseits werden auch historische Ausstellungen wie z. B. die
große Vermeer-Ausstellung in Den Haag so gut besucht, dass vielen der Einlass verwehrt
blieb. Hier zeigt sich neben der weiter zunehmenden Mobilität der Mittelschichten in
den Industriestaaten vor allem eine Sehnsucht der Menschen nach Kontakt, einer direkten Begegnung Auge in Auge mit den Kunstwerken, die sie doch auch bequem zu Hause in Reproduktionen betrachten könnten, wie es sie besser noch nie gab.

Ein anderes, verdeckteres Bedürfnis des breiten Publikums ist das nach Öffentlichkeit und
Teilnahme; durch Räume zu spazieren, die „irgendwie“ am Puls der Zeit sind (auch wenn es
sich um vergangene Zeit handelt), teilzuhaben an der (Selbst-)Darstellung ästhetischer
und damit menschlicher Möglichkeiten.
Diese Teilhabe hat immer etwas diffus Tröstliches (auch wenn es um kritische Themen handelt), weil sie ein Gemeinsames postuliert, das
in den zersplitterten Interessengruppen und
Lebensstilen des Alltags untergeht.
Neben dem wachsenden Interesse für Ausstellungs-„Events“ wird sich eine weitere Tendenz
verstärken: Immer mehr Menschen widmen
sich in ihrer Freizeit „kreativen“ Tätigkeiten
und gehen mit den Ergebnissen an eine lokal
begrenzte Öffentlichkeit – Joseph Beuys allerdings wollte seinen berühmten Satz „Jeder ist
ein Künstler“ eher auf Bereiche bezogen wissen, die jenseits der herkömmlichen Künste
liegen und das Alltagsleben betreffen.
Von ganz anderen Bedingungen geprägt ist
die internationale Gegenwartskunst und ihr
– längst globalisierter – Markt. So beliebt die
großen Ausstellungen in den Metropolen
sind, so klein ist der Kreis der Fachleute – Museumskuratoren, Galeristen, Sammler und Kritiker – , der entscheidet, was Kunst ist.
Auch in Zukunft wird nicht demokratisch, d.
h. vom Publikumsgeschmack, entschieden
werden, welche Werke als Kunst von der Szene wahrgenommen werden. Die Trends auf
dem Kunstmarkt sind vielfältig und kurzlebig,
wenn es auch eine Anzahl von „big sellers“
gibt, zu denen deutsche Maler wie Sigmar
Polke, Gerhard Richter und Anselm Kiefer
gehören. Banken, Konzerne und industrielle
Privatsammler haben die Rolle der vormodernen fürstlichen Mäzene übernommen und
üben als Sponsoren und Anleger Einfluss auf
den Markt aus.

Diese Installation von Zeichnungen der Umgebung am früheren
Marine-Signalturm in Wilhelmshaven entstand im Rahmen des
Laboratorium Kunst 1997 durch DozentInnen niedersächsischer
Kunstschulen und Studierende der Uni Oldenburg.
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Im Vordergrund des Interesses stehen zum Ausgang des Jahrtausends Fotografie,
Rauminstallationen und multimediale Inszenierungen (z. B. Bruce Nauman, Bill Viola,
Pippilotti Rist), die häufig auch statements zur Mediengesellschaft abgeben – utopische
Entwürfe sind seit dem Zusammenbruch der UdSSR kaum noch auf dem Markt.
Die Entwicklung von Kunstformen in Internet und Cyberspace wird spannend werden:
Hier stehen die postulierte Demokratisierung und Interaktiviät im weltweiten Netz einem
begrenzten Vorrat an menschlicher Aufmerksamkeit gegenüber, die zu ganz neuen Auswahlmechanismen und zweifellos auch Machtverhältnissen führen wird.
Der Kunst der nahen Zukunft wird es gelingen, das Medium „Virtuelle Welt“ selbst zu
thematisieren, wenn die Aufregung um die technische Neuerung sich gelegt hat – ebenso wie die Fotografie sich erst wirklich als eigenständige Kunstform etablierte, als sie
technisch bereits ausgereift war und Film als künstlerisches Medium gerade erst am Anfang seiner Karriere steht. Diese Kunst wird Cyberspace weder zum Transport bereits vorhandener Kunstformen benutzen noch Echtwelt mit dem Datenhandschuh simulieren,
sondern eben diese Verwertungsphänomene aufgreifen und damit spielen.
Wird diese Kunst Avantgarde sein, also wirklich neu? Der Druck des Marktes, etwas Neues, so noch nicht Gezeigtes zu präsentieren, ist fast zwanghaft, aber die postmoderne
Bewegung seit den siebziger Jahren hat bereits nichts wirklich Neues mehr entwickelt,
sondern nur Surrogate aus vergangenen Strömungen zusammengesetzt und Variationen
vorgelegt; Futurismus und Dada/Surrealismus zu Beginn unseres Jahrhunderts waren die
letzten genuin avantgardistischen Entwürfe, die mit völlig neuen Ausdrucksformen auch
die Aufhebung der Trennung von Kunst und Leben forderten – sie holten die Trivialzeichen in die Kunst, erfanden Performance und Installation.
Das Wesen der Avantgarde ist aber eben, dass sie kaum vorherzusehen ist und entscheidende gesellschaftliche Umwälzungen vorbereitet.
Traditionelle künstlerische Techniken wie Malerei und Bildhauerei werden weiterhin
nicht ganz vorn auf der Aktualitätsliste stehen, wenn auch die etablierten deutschen „big
seller“ allesamt Maler sind – bis sich wieder, wie zuletzt mit den „Neuen Wilden“ in den
achtziger Jahren, ein sogenanntes „neues Interesse an der Malerei“ artikulieren wird, gespeist aus einer kollektiven Verweigerungshaltung gegenüber der uferlosen medialen Beschleunigung und ihrer Unsinnlichkeit.
Dies könnte zu einem relativen Stillstand der Aufmerksamkeit führen – dann tritt das Bedürfnis nach der Sinnlichkeit von Farbe und Leinwand, den sicheren Begrenzungen des
Rahmens wieder in den Vordergrund.
Andere Fragen müssen in diesem Rahmen unbeantwortet bleiben: Werden die nationalen Unterschiede in der Kunst weiterbestehen? Wird es – auf Kosten der Schriftkultur –
eine universelle Bildsprache geben, vergleichbar der mittelalterlichen in Europa?
Und wenn wir dann versuchen, weiter als nur ein paar Jahre nach vorn zu blicken, tappen wir bald im Dunkeln – zu explodierend vor allem die technologische Entwicklung,
die fortschreitende Annäherung von Mensch und Maschine.
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In den nächsten zwanzig Jahren wird sich die
Welt, wie wir sie kennen, gravierend ändern.
Wird die Weltgesellschaft Bevölkerungswachstum und Umweltprobleme in den Griff bekommen, wird sie eine verbindliche Ethik für
Gentechnologie anwenden? Wird es menschliche Klone geben? Wird Politik weiter an Einfluss verlieren?
Wie wird dann die Kunst in dieser Welt sein?
Seit den ersten Höhlenmalereien hat sich die
Kunst mit dem Menschen gewandelt und ist
doch in ihrem Wesen eines geblieben: der
Ausdruck eben dieses Menschseins und seiner
Bedingungen.
Solange wir Menschen sind, wird es Kunst geben.

Susanne Wiesner, Ethnologin/Kulturwissenschaftlerin, M.A., und Dr. Hartmut Wiesner, Bildender Künstler/Hochschullehrer
für Bildende Kunst und innovative Didaktik
an der Universität Oldenburg, leiten die
Kunstschule „Die Werft“ in Wilhelmshaven
und sind Projekteigner im Laboratorium
Kunst.

AusKunstschulen

Zeit der Bewährung

Charlotte Dreschke

Aktuelles aus der Kreiskunstschule „Malwerk” in Gifhorn

Die Kunstschule Malwerk des Kunstvereins Gifhorn ist nun seit einem halben Jahr Kreiskunstschule des Landkreises Gifhorn. In Kunstschule verbinden. II/1999 berichteten wir
über den Trägerwechsel.
Im Juli 1999 war es soweit – die Kunstschule Malwerk wurde offiziell in die Trägerschaft
des Landkreises Gifhorn übernommen. Damit wurde aus einer Vereinsinitiative eine kommunale Institution.
Der Landkreis richtete zum ersten August eine zunächst auf zwei Jahre befristete halbe
Stelle für die pädagogische Leitung ein und besetzte sie mit der inzwischen ehemaligen
ABM-Kraft des Kunstvereins, Charlotte Dreschke. So konnte die personelle Kontinuität
erreicht werden, die ja bei ABM-gestützter Kunstschularbeit eines der Hauptanliegen ist.
Organisatorisches
Die Kreiskunstschule ist nun eine Abteilung der Kreisvolkshochschule Gifhorn (KVHS) mit
einem eigenen Wirtschaftsplan und wird vom Landkreis monatlich bezuschusst, um die
Personal- und laufenden Verwaltungskosten zu decken. Die Kunstschule hat ein Büro in
einem Nebengebäude der KVHS bezogen. Eigene Arbeitsräume für die Kursarbeit stehen
nach wie vor nicht zur Verfügung.
Zusätzlich zu der pädagogischen Leitung wurde der Kreiskunstschule eine Sachbearbeiterin zugeteilt, welche die Kursverwaltung für die Kunstschule bearbeitet, und Finanzen
und Controlling werden ebenfalls von den jeweils zuständigen Fachkräften der KVHS
und des Landkreises übernommen.
Der Status der Kunstschule ist also zweigeteilt: Inhaltlich ist sie auf sich gestellt und wird
auch haushaltsrechtlich völlig separat behandelt, andererseits ist sie eng mit den inneren
Strukturen der KVHS verknüpft und an Zeitpläne und Dienstwege gebunden.
Neue Ziele
Durch die kommunale Förderung unterliegt die Arbeit der Kunstschule nun neuen Prioritäten. War es vorher das zentrale Anliegen, die Kunstschule durch möglichst spektakuläre Aktionen und Projekte bei der Bevölkerung und den politischen Entscheidungsträgern bekanntzumachen und zu etablieren, ist jetzt eine Ausweitung und Bewährung des
Kursangebots und eine Integration in das bestehende Kultur-und Bildungsnetzwerk des
Landkreises zum Hauptziel geworden.
Um als Landkreisinstitution förderungsfähig zu bleiben, muss die Kreiskunstschule in den
nächsten zwei Jahren ihr Angebot auf den gesamten Landkreis ausweiten. Anknüpfend
an das bestehende Außenstellennetz der KVHS, die 11 Außenstellen mit nebenamtlicher
Leitung und eigenem Kursangebot unterhält, soll die Kunstschule ebenfalls kreisweit vertreten werden.

Bis jetzt bietet die Kunstschule bereits Kurse in
fünf Außenstellen an. Weitere Orte können
durch Anknüpfung an die bestehenden Erfahrungen vor Ort und den Ausbau von bestehenden Kreativangeboten für Kinder in den
Außenstellen der KVHS hinzugewonnen werden, so dass das Ziel im angestrebten Zeitraum erreichbar ist, sofern sich ausreichend
Personal vor Ort findet, das die Kurse übernimmt.
Insgesamt ist die dezentrale Arbeit sehr positiv
zu sehen, da im ländlichen Raum besonders
viele Familien wohnen, die von häufigem
„Fahrdienst” stark belastet sind. Hier kann die
Kunstschule den Eltern mit gezielten Basisangeboten viele Wege ersparen und ihren Nutzern sozusagen entgegenkommen. Allerdings
gibt es Schwierigkeiten bei spezielleren Themen und höheren Altersgruppen, da sich nur
ein begrenzter TeilnehmerInnenkreis im Einzugsbereich befindet, und die Stadtbewohner
nicht im gleichen Umfang bereit sind, für einen Kurs aufs Land zu fahren wie das umgekehrt der Fall ist.
Jede „Außenstelle” der Kunstschule arbeitet
deshalb zunächst mit dem Basisangebot von
i.d.R. zwei Kursen, die bei höherer Nachfrage
beliebig ausgeweitet werden können.
Kosten-Nutzen-Rechnungen
Die Kunstschule Malwerk ist in die Übernahmeberatungen mit dem Landkreis mit einer
eigenen Wirtschaftlichkeitsanalyse angetreten, die von den Voraussetzungen ausging,
welche ein freier Träger mitbringt. Eines der
Hauptargumente für die Übernahme durch
den Landkreis war die Kostengünstigkeit der
Institution Kunstschule. Diese günstige Bilanz
begründete sich hauptsächlich in einem minimalen Verwaltungsaufwand und der ausschließlichen Beschäftigung von Honorarkräften
(für Kurse, Projekte und Buchführung).
Nach dem Trägerwechsel wurde die Kunstschule nun voll in die bestehenden, hauptamtlichen Verwaltungsstrukturen integriert.
Neben den Personalkosten für die Leitung,
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Betriebskosten für das Büro und Öffentlichkeitsarbeit fallen nun nicht unerhebliche Verwaltungsumlagen an, die die Soll-Seite der Kunstschule belasten. Da die KVHS und auch
die Kunstschule als optimierter Regiebetrieb geführt werden, tauchen hier von der Personalbuchführungspauschale über Raummiete bis hin zum Radiergummi sämtliche in
Zusammenhang mit der Kunstschule angefallenen Kosten auf.
So hat sich der ursprüngliche, auf der Basis der ursprünglichen Arbeitsstrukturen als Verein aufgestellte Kostenrahmen des benötigten Zuschusses bereits mehr als verdoppelt.
Obwohl die gemachte Zusage, dass sich die Kurse der Kunstschule auch ohne Zuschüsse
selbst tragen können, eingehalten werden konnte, kommt bei der Bilanz durch die hohen Nebenkosten nun ein erheblicher Pro-Teilnehmer-Zuschuss heraus. Um dieses Verhältnis zu entspannen, kann die Kunstschule nur mit erhöhten Teilnehmerzahlen reagieren und so eine rechnerisch höhere Effektivität erreichen.
Nun lassen sich Teilnehmer aber leider nicht herbeizaubern. Im Gegenteil, durch den
Umzug sind die Teilnehmerzahlen um ca. 1/3 zurückgegangen, und erst jetzt, im zweiten Programm, stabilisieren sich die Anmeldungen wieder auf dem vorherigen Niveau
von ca. 180 Teilnehmern im Semester.
Die Kunstschule hat nicht wie die KVHS die Möglichkeit, Kurse mit mehr als 12 Teilnehmern durchzuführen, um die Gesamtbilanz zu verbessern, und auch Preisnachlässe sind
in dem engen Finanzrahmen nicht möglich.
Die Kunstschule kann also nur hoffen, dass sie als offizielle Landkreisinstitution nun von
der Bevölkerung noch besser akzeptiert wird und die Anmeldezahlen aufgrund des
höheren Verbreitungsgrades des Programms (statt 5000 nun 15000 Programme plus
eine eigene Homepage im Internet) weiter kontinuierlich ansteigen werden.

Wenn die „Probezeit” vorbei ist, wird es sich
zeigen, ob die Kreiskunstschule unter diesen
Voraussetzungen dauerhaft überlebensfähig
ist, oder ob sie wegen mangelnder „Effektivität” wieder eingestellt bzw. erneut umstrukturiert werden muss. Letztendlich geht es hier
auch um die Verwendung von Steuergeldern.
Trotz aller Anfangsschwierigkeiten bringt die
Zusammenarbeit mit einer professionellen
Verwaltung und komplett eingerichteten Institution für die Kunstschule durchaus viele Vorzüge. Anstatt sich mühsam in Bereiche einzuarbeiten, von denen man nichts versteht,
kann man seine Kraft auf die eigentlichen Ziele konzentrieren, und alle Nebenarbeiten an
die Fachleute delegieren. So wird man vom
kulturellen Zehnkämpfer zum Spezialisten –
und auch den Kaffee kochen bei uns jetzt nur
noch die Profis.
Kreiskunstschule „Malwerk”
Freiherr-vom-Stein-Str. 10a • 38518 Gifhorn
Fon: 05371-82438, Fax: 05371-82426

Gifhorner Rundschau, 13.8.1999
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Irene Nolte

Eine Idee wird Wirklichkeit
Entstehung und Entwicklung der Jugendkunstschule „Kunstwerkstatt Celle e.V.“
Im Sommer 1996 fand in Celle eine Gruppe zusammen, die an der Gründung einer
Kunstschule interessiert war. So etwas gab es in Celle noch nicht. Allen Beteiligten war
damals klar, dass es nicht einfach sein würde, etwas Neues auf die Beine zu stellen, zumal
ein ähnlicher Versuch 1991 schon einmal gescheitert war.
Mit der Gründung des Initiativkreises „Kunstwerkstatt Celle“ war der Anfang gemacht.
Ein Konzept wurde erarbeitet, Arbeitsgruppen beschäftigten sich mit unterschiedlichen
Schwerpunkten wie Programmplanung, Raumbeschaffung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
Im Frühjahr 1997 war es dann soweit. Celles Bildungsträger, die Volkshochschule sowie
die Familienbildungsstätte des evangelischen Kirchenkreises, konnten mit einem Kursangebot gewonnen werden und stellten für die „Kunstwerkstatt Celle“ ihre Räume zur Verfügung und kündigten die Kurse in ihren Programmheften an. Die Resonanz bei den Kindern und Jugendlichen war gleich im ersten Anlauf so erfreulich, dass für das folgende
Semester weitere Kursangebote vereinbart wurden.
Die von der Stadt und dem Landkreis Celle getragene Ferienpass-Aktion bot zudem die
Möglichkeit, einer breiteren Öffentlichkeit Einblick in die Kunstschularbeit zu geben.
Auch diese Aktion, unterstützt von der Kinder- und Jugendkunstschule Wedemark, war
ein Erfolg und fand in der Presse ein erfreuliches Echo.
Die ersten Ergebnisse aus den Mal-, Radier- und Töpferkursen wurden im Dezember
1997 im Anne-Frank-Saal der Familienbildungsstätte präsentiert. Die Theatergruppe
führte ihr Stück „Die wahre Geschichte der Farben“ auf. Nach diesem Auftakt wurden
auch die Kurse im Jahr 1998 gut angenommen.
Im Februar 1998 wurde von einer Projektgruppe der Kunstwerkstatt Celle unter Leitung
von Norbert Hentschel ein Bühnenbild von 2,70 m x 9,40 m für die Aufführung von Paul
Maars Erfolgsstück „Kikeri-Kiste“ in der Celler Congress-Union entworfen. Dieses Bühnenbild war nicht nur wegen seines Formats, sondern auch wegen seines künstlerisch-in-

Linolschnitt, Ferienpassaktion, 1998

haltlichen Anspruchs eine Herausforderung
für die Projektgruppe. Presse und Öffentlichkeit waren beeinduckt.
Im August 1998 hatte die Kunstwerkstatt erneut Gelegenheit, im Rahmen des Festes „Kinder stark machen“ mit einigen Aktionen auf
sich aufmerksam zu machen. Eifrig waren die
Kinder dabei, aus Ytongsteinen eine Stadt zu
bauen, Linolschnitte herzustellen, Riesenhüte
aus Draht zu basteln und eine große Leinwand zu bemalen. Wieder berichtete die Presse sehr positiv.
Inzwischen wird die Kunstwerkstadt Celle regelmäßig aufgefordert, das jährliche Kinderfest mitzugestalten. Die Jugendpflege der
Stadt und des Landkreises Celle baten uns,
weitere Aktionen mit ihnen durchzuführen.
Zur EXPO 2000 veranstalten das Deutsche Jugendherbergswerk und die Jugendpflege des
Landkreises Celle in Müden/Örtze ein Camp
für 150 junge Leute aus Frankreich, Großbritannien, Finnland, Polen und Deutschland.
Die Kunstwerkstatt Celle wird mit Interessierten Tipis bauen.
Auch in Bergen-Belsen werden wir eine Arbeitsgruppe betreuen, die sich künstlerisch
mit dem Thema „Die Würde des Menschen ist
unantastbar“ auseinandersetzt.

Zirkuszelt des „Zirkus Floh“
Kindertöpferkurs, 1998
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Ein weiterer Schwerpunkt neben der eigentlichen Kursarbeit ist die Mitarbeit bei der alle
zwei Jahre stattfindenden Jugendbuchwoche. Die Kunstwerkstatt Celle bietet zu den
zahlreichen Autorenlesungen ein Begleitprogramm mit Filmen und Druckaktionen an. In
den Ausstellungsräumen des Kulturamtes, in denen Celler Schüler selbstgemachte
Bücher und Gedichte auslegen, stellt die Kunstwerkstatt zusätzlich Radierungen, Bilder
sowie Keramiken aus ihren Kursen aus. Im letzten Jahr wurde die Kunstwerkstatt Celle für
ihre Aktivitäten im Rahmen der Celler Jugendbuchwoche mit dem 3. Preis ausgezeichnet.
Um ihre Handlungsfähigkeit zu stärken, gründeten die Mitglieder des Initiativkreises
schließlich am 19. Januar 1999 einen ordentlichen, gemeinnützigen Verein, die „Kunstwerkstatt Celle e.V.“.
Seinen Hauptsitz hat der Verein nunmehr in der Altstädter Schule. Diese Schule wurde
Mitte der 20-er Jahre von dem bekannten Bauhaus-Architekten Otto Haesler errichtet.
Darin stellt die Stadt Celle der Kunstwerkstatt einen ehemaligen Klassenraum zur Verfügung, in dem Kurse und Arbeitssitzungen abgehalten und auch Material gelagert werden können. Auf diese Weise ist es uns möglich, unser Kursangebot zu erweitern. Zusammen mit unseren alten und neu dazugewonnenen qualifizierten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern können wir dem wachsenden Zulauf von Kindern und Jugendlichen
auf dieser Grundlage mit Zuversicht entgegensehen.
Nach der sehr erfolgreichen Arbeit in den ersten beiden Jahren wagten wir am 12. November 1999 mit dem Antrag auf Aufnahme im Landesverband der Kunstschulen Niedersachsen den letzten sehr wichtigen Schritt. Dieser Antrag wurde zu unserer Freude
angenommen. So ist unsere Arbeit auf eine breite Basis gestellt und der Kontakt zu anderen Kunstschulen wie auch zum Landesverband und der gegenseitige Austausch sind
sehr hilfreich.
Augenblicklich sind wir dabei, das Förderengagement des Landes konzeptionell mit den
Möglichkeiten und Absichten der Kommune zu verbinden. Wir freuen uns darüber, dass
Einigkeit darüber besteht, dass auch in Zeiten knapper öffentlicher Kassen Mittel für kulturelle Einrichtungen Investitionen in die Zukunft unserer Kinder sind.

Kunstwerkstatt Celle e. V.
c/o Irene Nolte
Jagdweg 25, 29227 Celle
Fon: 05141-981052
Fax: 05141-881317

Fotos: Kunstwerkstatt Celle

mit allen sinnen
lernen & gestalten

KUNST&CO heißt jetzt

miraculum
Kunstschule Aurich
Seit dem 1. Januar 2000 ist dies der neue
Name, unter dem auch das zukünftige
MachMitMuseum und die geplante Ideenwerkstatt firmieren werden. Die Kunstschule
versteht sich dabei als kreativer Motor dieses
generationsübergreifenden Kulturortes, der
seinen endgültigen Standort in einem Neubau zwischen Stadtbibliothek und Historischem Museum finden wird.
Nach Übernahme der Kunstschule durch die
Stadt Aurich (vorher Landkreis Aurich) steht
das neue Programm unter dem Motto:
„Mit allen Sinnen lernen und gestalten.”
Mit dem gerade angelaufenen Kursprojekt
„Eroberung des Regenbogens”, das sich
grundlegend mit dem Thema FARBE beschäftigt, soll auch die erste interaktive Ausstellung für das MachMitMuseum vorbereitet werden.
Das miraculum Aurich wird dann zu Beginn
des Jahres 2001 auf einer Fläche von 200 qm
unter dem Titel „Wir machen blau!” die
Tore öffnen.
miraculum – Kunstschule Aurich
Osterstr. 6, 26603 Aurich
Fon: 04941-180089

Bootsbau aus Holz und Ytong,
Ferienpassaktion, 1999
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Die Kunstschule der Städtischen Galerie
Nordhorn in der Kulturwerkstatt
Ende 1999 wurde die Kunstschule der Städtischen Galerie Nordhorn, ein Standbein der
Nordhorner Kulturwerkstatt, in den Landesverband der Kunstschulen aufgenommen. Es
war ein langer und oft nicht ganz einfacher Weg bis dahin.
Wo und wer sind wir ?
Direkt an der holländischen Grenze gelegen bildet Nordhorn mit über 50.000 Einwohnern das Zentrum der Grafschaft Bentheim. Als „Niedersachsens Holland“ bezeichnet
präsentiert sich Nordhorn heute nach dem Niedergang der einst alles beherrschenden
Textilindustrie als lebendige Stadt mit kultureller Vielfalt.
Somit verwundert es nicht so sehr, daß die Städtische Galerie Nordhorn und kunstwegen (ein grenzüberschreitendes Skulpturenprojekt) in diesem eher ländlich geprägten
Raum seit fast 40 Jahren ein Programm zeitgenössischer Kunst auf hohem internationalen Niveau präsentieren.
Konnte sich die Galerie durch ihr engagiertes und ambitioniertes Programm innerhalb
der Kunstszene schon früh einen Namen machen, so war es doch viel schwerer, innerhalb der lokalen und regionalen Bevölkerung Schwellenängste im Umgang mit zeitgenössischer Kunst abzubauen.
So entstand das KOMM., gedacht als Forum, in dem die Möglichkeit bestand, aus dem
aktuellen Ausstellungsprogramm heraus an die Öffentlichkeit zu gehen in Form von
Führungen, Vorträgen, Kinderwerkstattnachmittagen, Führungen über den Skulpturenweg und vielem mehr.
Dieses Forum breitete sich aufgrund großer Nachfrage seitens der Schulen und Kindergärten sowie der Nordhorner Elternschaft immer weiter aus. Die Idee, gemeinsam mit
der Musikschule eine Kunst- und Kreativwerkstatt zu gründen, war geboren. So entstand
die Kulturwerkstatt, bestehend aus zwei organisatorisch voneinander unabhängigen Bereichen: der Projektabteilung der Musikschule und der Kunstschule der Städtischen Galerie. Träger dieser Einrichtung ist die Städtische Galerie im Fachbereich Kultur der Stadt
Nordhorn.
Trotz der Eigenständigkeit dieser beiden Bereiche sollen aus oben genannter Kooperation möglichst viele interdisziplinäre Projekte und Aktionen hervorgehen. Aus organisatorischer Sicht können sich Kunstschule und Musikschule gegenseitig unterstützen. Das
halbjährlich erscheinende Programm, das das Motto „studieren – probieren – fantasieren“ trägt, wird von beiden Bereichen erstellt, bearbeitet und finanziert.

Kinderkreativangebot „rot, gelb, blau”, Geschichten um und mit Farben, 1997

Wo arbeiten wir ?
Der Sitz der Kulturwerkstatt und somit auch
der Kunstschule der Städtischen Galerie Nordhorn befindet sich in dem neu gegründeten
und im Frühjahr 1999 eröffneten soziokulturellen Kultur-Tourismuszentrum „Alte Weberei”, einer ehemaligen Textilfabrik der Firma
Povel in Nordhorn.
Für die Kunstschule stehen als feste Einrichtungen in dem Gebäudekomplex ein „Bewegungsraum“ mit Schwingfußboden, ein
„Kreativraum”, ausgestattet mit Materialschränken, Werkbänken und kindgerechtem
Mobiliar, in dem die meisten Kurse und Projekte der Kunstschule stattfinden, und schließlich ein „Medienraum”, ausgerüstet mit Computern, Fernsehgerät und Diaprojektoren, zur
Verfügung.
Was wollen wir ?
Fern vom Druck schulischer Leistungsorientiertheit und produktorientierter Herstellungstechniken besteht in der Kunstschule die
Möglichkeit, im Jahreszeitenwechsel und unter Einbeziehung vieler Materialien die eigene
Kreativität kennenzulernen und sie somit in
den Alltag einzubeziehen.
Auch bietet sich hier eine Form der Kommunikation an, in der über die eigene Kreativität
hinaus das Kunstinteresse allgemein geweckt
und gefördert wird. Schwellenängste sollen
herabgesetzt oder sogar gänzlich abgebaut
werden.
Grundlage unserer Arbeit ist es, die Kunstschule so einzurichten, daß sie ein Ort der
Kommunikation ist, der Offenheit signalisiert
und seine Besucher willkommen heißt. Das
Kunstschulangebot will mit einem möglichst
breitgefächerten, multimedial und interdiziplinär strukturierten Programm die Fähigkeit
zur Auseinandersetzung – besonders mit zeitgenössischer Kunst – fördern.
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Ferienpassaktion in Zusammenarbeit mit dem
Stadtjugendamt Nordhorn, „Bildhauerwerkstatt”, 1999

Was machen wir ?
Kurse
Schwerpunkt unserer Kunstschularbeit sind Kurse für Kinder ab 4 Jahren und Jugendliche
bis ca. 14 Jahren. In den Kursen besteht die Möglichkeit auf Stärken, Schwächen, Vorlieben, individuelle Ideen der TeilnehmerInnen einzugehen und somit eine Förderung zu
ermöglichen. Durch Kurseinheiten wird die pädagogische und künstlerische Kontinuität
gewährleistet. Die Arbeitsweise ist zumeist multimedial, es kann aber auch ein bestimmtes Medium im Vordergrund stehen.
Projekte
Die Projekte sind das zweite Standbein der Kunstschularbeit. Hier können spezielle Themenkomplexe eingehender bearbeitet werden. Diese Form der Kompaktangebote ermöglicht den TeilnehmerInnen durch die größeren Zusammenhänge, die in Projekten
meistens gegeben sind, ein intensiveres und damit auch anregenderes Arbeiten.
Durch Kooperationspartner wie z. B. Kulturamt, Stadtjugendamt, Tierpark, Ems-VechteWelle (Lokalradio), Stadtmuseum Povelturm, Naturschutzbund, Kinderschutzbund, Jugendzentrum und Lebenshilfe wird der Kreis der Angesprochenen sowie die Lebendigkeit und Vielfalt der Angebote beträchtlich erhöht.
Aktionen
Aktionen sind ein wichtiger Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit der Kunstschule. Durch
die verschiedensten „Mitmachaktionen” bei diversen Veranstaltungen werden viele
Menschen auf die Arbeit und die Möglichkeiten der Kunstschule aufmerksam, die allein
durch das Programm nicht zu erreichen wären. Außerdem ist durch Aktionen die Einbindung der Kunstschule in die Infrastruktur der Stadt möglich und die Kunstschule wird zu
einem Bestandteil des öffentlichen Lebens in Nordhorn.

Kunstpiele für Kinder
Die „Kunstspiele für Kinder” implizieren einen
spielerischen Umgang mit der Kunst im Besonderen. Durch das große und vielfältige Angebot an Kunst im öffentlichen Raum, dem
Projekt kunstwegen, bietet sich Schulklassen,
Kindergärten etc. die Möglichkeit, Kunst direkt und in spielerischer Weise mit allen Sinnen zu erfahren.
Kreativer Vormittag für Schulen, Kindergärten
und Spielgruppen
Der kreative Vormittag bietet insbesondere
den jüngeren TeilnehmerInnen (Kindergartenkinder) einen altersgerechten Einblick in die
aktuellen Ausstellungen der Städtischen Galerie. Nach einer „Führung”, zugeschnitten auf
die Fragen und Interessen der Kinder, bieten
wir die Möglichkeit, aus Gesehenem, Gehörtem und Erfahrenem Arbeiten aus allerlei
Fundmaterialien selbst herzustellen.
An regelmäßig stattfindenden Informationsabenden werden LehrerInnen und ErzieherInnen über das Angebot der Kunstschule informiert.
Kunstschule der Städtischen Galerie
Nordhorn
Vechteaue 2 • 48529 Nordhorn
Fon: 05921 - 878304 / 9711000
Fax: 05921 - 971105

Museumspädagogische Angebote
Die Kunstschule macht es sich zur Aufgabe, die Ausstellungen der Städtischen Galerie
und das Projekt kunstwegen einem größeren Publikum zu erschließen. Es gibt eine Reihe
von Veranstaltungen, die einen museumspädagogischen Schwerpunkt haben und damit
notwendigerweise in die Kunstschularbeit übernommen werden. Diese Angebote können als eine Brücke zwischen der Arbeit der Galerie und der Arbeit der Kunstschule betrachtet werden.
Kinderwerkstattnachmittage
Hier haben Kinder zwischen 7 und 12 Jahren die Möglichkeit, sich ästhetisch-praktisch
mit den Inhalten der jeweiligen Ausstellung der Städtischen Galerie auseinanderzusetzen. Ausgangspunkt sind aktuelle Ausstellungen, die gemeinsam besucht und anschließend als Anregungen für eigene kreative Arbeiten genutzt werden.

Ferienpassaktion in Zusammenarbeit mit
dem Stadtjugendamt Nordhorn, „Holzwerkstatt”, 1999
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„Des Dramas zweiter Akt”

Tamara Doerfel

Neuregelungen beim Scheinselbständigkeitsgesetz
Nach heftiger Kritik am „Gesetz zu Korrekturen in der Sozialversicherung und zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte” und der Einberufung einer Expertenkommission wurde
Ende Oktober fast unbemerkt von der Öffentlichkeit das korrigierte „Gesetz zur Förderung der Selbständigkeit” verabschiedet, das am 1. Januar 2000 rückwirkend zum 1. Januar 1999 in Kraft trat.
Die wichtigsten Änderungen zur älteren Gesetzesversion sind:
• eine Erweiterung des Kriterienkatalogs zur Bestimmung einer möglichen Scheinselbständigkeit von vier auf fünf Kriterien und eine Präzisierung der Kriterien (s. u.)
• erst wenn drei von fünf Kriterien erfüllt sind, besteht eine Scheinselbständigkeitsvermutung????????????????????????????????????????????????????????????????????????
• diese wird auf Initiative des Versicherungsträgers und nicht mehr des Auftraggebers
geprüft (erneute Umkehrung der Beweislast)???????????????????????????????????????
• rückwirkende Beitragszahlungen sind im neuen Gesetz ausgeschlossen, wenn ein Antrag auf Prüfung einer möglichen Beschäftigung bis zum 30.6.2000 bei der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) gestellt wurde und????????????????????????
• die Möglichkeiten zur Befreiung von der Rentenversicherungspflicht für arbeitnehmerähnliche Selbständige werden erweitert.???????????????????????????????????????
Eine Scheinselbständigkeitsvermutung liegt vor, wenn mindestens drei der folgenden
fünf Merkmale zutreffen:
1. Die Person beschäftigt in Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit regelmäßig keinen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer, dessen Arbeitsentgelt aus diesem Beschäftigungsverhältnis regelmäßig im Monat 630 DM übersteigt.???????????????????????????????
2. Die Person ist auf Dauer und im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber tätig.
3. Der Auftraggeber oder ein vergleichbarer Auftraggeber lässt entsprechende Tätigkeiten regelmäßig durch und von ihm beschäftigte Arbeitnehmer verrichten.
4. Die Tätigkeit der Person lässt typische Merkmale unternehmerischen Handelns nicht
erkennen.???????????????????????????????????????????????????????????????????????
5. Die Tätigkeit der Person entspricht dem äußeren Erscheinungsbild nach der Tätigkeit,
die sie für den selben Auftraggeber zuvor aufgrund eines Beschäftigungsverhältnisses
ausgeübt hatte.??????????????????????????????????????????????????????????????????
Die Vermutung kann widerlegt werden. Über den Prüfungsantrag entscheidet die BfA.
Damit wird die ältere Gesetzesversion konkretisiert, ohne dass es gelingt, eine eindeutige
Abgrenzung zwischen Selbständigen und Scheinselbständigen zu erreichen; es gibt
nach wie vor einen Ermessensspielraum bei der Beurteilung eines Beschäftigungsverhältnisses.
Trotzdem stellt sich im gesamten Bildungsbereich, in dem freie MitarbeiterInnen tätig
sind, die Situation inzwischen entspannter als noch zu Beginn des vergangenen Jahres
dar. Der Verband Deutscher Rentenversicherungsträger stellt in Bezug auf eine Reihe von
Bundessozialgerichtsurteilen, die im Zeitraum von 1979 bis 1981 ergangen sind, fest,
dass Dozenten/Lehrbeauftragte an Universitäten, Hoch- und Fachhochschulen, Fachschulen, Volkshochschulen, Musikschulen sowie an sonstigen – auch privaten – Bildungseinrichtungen regelmäßig nicht in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis stehen,
wenn sie mit einer von vornherein zeitlich und sachlich beschränkten Lehrverpflichtung
betraut sind, weitere Pflichten nicht zu übernehmen haben und sich dadurch von fest
angestellten Lehrkräften erheblich unterscheiden (Achtung: selbständige Dozenten/
Lehrbeauftragte sind rentenversicherungspflichtig!).

Diese Einschätzung deckt sich auch mit den
wenigen konkreten Erfahrungen von Jugendkunstschulen mit dem Scheinselbständigkeitsgesetz, die dem Bundesverband der Jugendkunstschulen und Kulturpädagogischen Einrichtungen (BJKE) bisher vorliegen. Allen uns
bekannten Jugendkunstschulen und kulturpädagogischen Einrichtungen, die im Laufe
des vergangenen Jahres Prüfungen veranlasst
haben, ist es problemlos gelungen, Scheinselbständigkeitsvermutungen bei ihren freien
MitarbeiterInnen zu widerlegen.
Trotzdem empfiehlt es sich in jedem Fall, gemeinsam die Vertragsgestaltung zu überdenken und zu berücksichtigen, dass letztlich
nicht der eigentliche Vertragstext sondern
dessen Umsetzung ausschlaggebend für die
Einordnung einer Tätigkeit ist. Zunächst sollte
jeder Auftraggeber jedoch überprüfen, ob seine freien MitarbeiterInnen in der Künstlersozialkasse (KSK) versichert sind oder bei ihnen
vom zuständigen Rentenversicherungsträger
im Rahmen einer Prüfung der Rentenversicherungspflicht oder einer Betriebsprüfung die
Selbständigkeit festgestellt wurde. Ist dies der
Fall, ist eine Scheinselbständigkeitsvermutung
von vornherein ausgeräumt.
Information:
BJKE, Tamara Doerfel
Luisenstr. 22, 59425 Unna
Fon: 02303/65618, Fax: 02303/65057
eMail: BJKE_LKD@compuserve.com

Hinweis:
Die Texte zu den Themen „Scheinselbständigkeit” und „Künstlersozialversicherung” wurden veröffentlicht im infodienst, Kulturpädagogische Nachrichten Nr. 55, Januar
2000. Wir danken für die freundliche Genehmigung zum Nachdruck.
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Künstlersozialversicherungsgesetz
Abgabesteigerungen sind zu befürchten
Zum 1. Januar 2000 hat sich der Bundeszuschuss zu den Ausgaben der Künstlersozialkasse (KSK) von bisher 25% auf 20% verringern. Gleichzeitig wird für alle Bereiche der
Kunst und Publizistik wieder ein einheitlicher Abgabesatz eingeführt, der im Jahr 2000
bei 4% liegen wird.
Da sich mit der Vereinheitlichung der Abgabesätze für die vier künstlerischen Bereiche
Wort, Musik, bildende und darstellende Kunst eine bis zu 400-prozentige Anhebung des
Abgabesatzes für die jeweiligen Sparten verknüpft, werden sich die jährlichen Abgaben
von Verwertern – also auch von (Jugend-)Kunstschulen und kulturpädagogischen Einrichtungen – an die KSK zum Teil massiv erhöhen.
Allerdings verringert die Vereinheitlichung der Abgabesätze insgesamt den Verwaltungsund Buchhaltungsaufwand deutlich, da Jugendkunstschulen jetzt nur noch zwischen abgabepflichtigen und nicht abgabepflichtigen Kursen und Veranstaltungen unterscheiden
müssen.
Ob diese Regelung von Dauer sein wird, ist noch unklar, denn die Regierung denkt bereits seit längerem über eine grundsätzliche Novellierung des Künstlersozialversicherungsgesetzes nach, die für Ende April 2000 angestrebt wird.
Dies hindert die KSK jedoch nicht daran, ab dem 1. Januar 2000 die neuen Abgabesätze
anzuwenden.
Für 1999 gelten weiterhin die alten gesetzlichen Regelungen.

Jugend-Zirkus-Camp
Zum vierten Mal findet das europäische Jugend-Zirkus-Camp in Lingen statt. Termin:
21. – 29. Juli 2000. Jugendliche aus ganz Europa, die Vorerfahrungen in den Bereichen
Zirkus, Theater, Tanz, Musik oder Gesang mitbringen, sind in diesem Camp willkommen.
Ein Schwerpunkt der Workshops wird in diesem Jahr auf aktuellen Gesangs- und Tanzformen, wie z. B. Rap, liegen. Ziel des Camps ist
die interdisziplinäre Zusammenarbeit.
Information und Anmeldung: TPZ – Theaterpädagogisches Zentrum der Emsländischen Landschaft e. V., Universitätsplatz
5–6, 49808 Lingen (Ems), Fon: 0591916630, Fax: 0591-9166363

Information:
BJKE • Tamara Doerfel • Luisenstr. 22 • 59425 Unna
Fon: 02303/65618 • Fax: 02303/65057 •eMail: BJKE_LKD@compuserve.com
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Bundesweiter Wettbewerb für die junge Video- und Multimediaszene. Von Video bis
Multimedia – Spielfilme, Dokumentationen, Reportagen, Musikvideos, Animationen, Installationen, Video-Spiele … von klassisch videomäßig bis digital, interaktiv & experimentell. Eingereicht werden können Produktionen mit freier Themenwahl oder zum
Sonderthema „Traumjobs”. Der Wettbewerb richtet sich an alle bis 25 Jahre, die in
Deutschland wohnen und Video/Multimedia nicht beruflich ausüben, Gruppen und Einzelpersonen. Einsendeschluss: 30. Juni 2000.
Information und Teilnahmebögen: KJF Medienwettbewerbe, Küppelstein 34, 42857
Remscheid, Fon: 02191-794238, Fax: 02191-794230, eMail: kjfmedia@aol.com
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Video der Generationen

Beratende Mitarbeit
Narciss Göbbel, Bettina Sattelmacher

Bundesweiter Video-Wettbewerb für SeniorInnen und generationsübergreifende Videogruppen. Teilnehmen können alle ab 50 Jahre, die in Deutschland wohnen und das Videomachen nicht bzw. nicht mehr beruflich ausüben, Gruppen und Einzelpersonen und
auch generationenübergreifende Videogruppen (Alter der TeilnehmerInnen bis einschl.
25 und ab 50 Jahre). Auch hier gibt es einen allgemeinen Wettbewerb mit freier Themenwahl sowie einen Wettbewerb zum Sonderthema „Der Abschied”. Einsendeschluss:
30. Juni 2000.
Information und Teilnahmebögen: KJF Medienwettbewerbe, Küppelstein 34, 42857
Remscheid, Fon: 02191-794238, Fax: 02191-794230, eMail: kjfmedia@aol.com
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Laboratorium Kunst
16./17. Juni 2000 in Wilhelmshaven

Die Notwendigkeit einer konzeptionell ausgewogenen und phantasievollen Bildungsarbeit an Sinnen und Verstand ist unbestritten. In der
Praxis fehlen oft Ideen und Methoden, wie diese besondere Bildungsarbeit zu initiieren ist.
In diesem Kontext hatte sich das Laboratorium Kunst, ein vierjähriges ästhetisches Forschungsprojekt in Kooperation mit der Kunstschule „Die Werft“ in Wilhelmshaven sowie VertreterInnen des Fachbereichs Bildende Kunst der Universität Oldenburg, die Aufgabe gestellt,
unterschiedliche Wahrnehmungs- und Gestaltungsprozesse in Gang zu setzen, die sich mit künstlerischen Medien im Kontext der ExpoThematik „Mensch – Natur – Technik“ bewegen.
Ein Resümee dieses Forschungs- und Bildungsmodells sowie der Übertragungswert für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen werden
Themen der Abschlussveranstaltung des Laboratorium Kunst am 16./17. Juni 2000 in Wilhelmshaven sein.

Das ausführliche Programm sowie weitere Informationen sind ab Anfang Mai erhält beim

Landesverband der Kunstschulen Niedersachsen
Am Grünen Hagen 80 • 30459 Hannover
Fon: 0511 - 41 47 76 • Fax: 0511 - 41 71 56
email: lv-ks@t-online. de

