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1	  Kurzbeschreibung	  
Kunst	  im	  Alltag	  erfahrbar	  machen	  ist	  ein	  Ziel	  des	  Förderprogramms	  generationKUNST	  
–	  von	  der	  kulturellen	  Teilhabe	  zu	  gesellschaftlichem	  Empowerment.	  	  
	  
Bei	  dem	  zweijährigen	  Förderprogramm	  handelt	  es	  sich	  um	  ein	  Programm	  mit	  modellhaftem	  
Charakter:	  Kunstschulen	  werden	  durch	  eine	  Ausschreibung	  seitens	  des	  Landesverbandes	  ein-‐
geladen,	  experimentelle	  Projekte	  durchzuführen,	  in	  denen	  sie	  mit	  Kunst	  in	  den	  Alltag	  hinein-‐
wirken.	  In	  ihren	  Prozessen	  von	  der	  Konzeption	  über	  die	  Erfahrung	  und	  deren	  Dokumentation	  
bis	  hin	  zur	  Auswertung	  und	  Übertragung	  werden	  sie	  beratend	  begleitet.	  
	  
Die	  beiden	  leitenden	  Fragen	  sind,	  	  
• wie	  Kunstschulen	  mit	  ihrer	  Praxis	  der	  ästhetisch-‐künstlerischen	  Bildung	  dazu	  beitragen	  

können,	  dass	  künstlerisches	  Denken	  und	  Gestalten	  eine	  größere	  Bedeutung	  oder	  
sogar	  Selbstverständlichkeit	  im	  Leben	  erhalten	  und	  

• welche	  Anlässe,	  Formate	  und	  Prozesse	  die	  Entwicklung	  von	  Kreativität	  als	  Haltung	  fördern	  
–	  entsprechend	  der	  aktuell	  von	  dem	  Physiker	  Harald	  Lesch	  vertretenden	  Ansicht:	  	  
Kreativität	  ist	  der	  Schlüssel	  zu	  allem.	  
	  
Das	  Modellprojekt	  verfolgt	  die	  folgenden	  Ziele:	  
• Aufbau	  auf	  der	  bestehenden	  Praxisexpertise	  der	  Kunstschulen	  und	  Weiterentwicklung	  

der	  Qualität	  der	  Kunstschulpraxis.	  	  
• Qualifizierung	  der	  Kunstschuldozent_innen.	  
• Steigerung	  der	  Relevanz	  von	  Kunst	  im	  und	  für	  den	  Alltag	  (privat,	  beruflich,	  sozial	  ...).	  
• Erschließen	  neuer	  Teilnehmer_innenkreise	  für	  die	  Kunstschule,	  z.B.	  Jugendliche.	  
• Profilierung	  der	  Kunstschulen	  im	  Feld	  und	  auf	  dem	  freien	  Markt	  der	  kulturellen	  Bildung	  

mit	  dem	  Merkmal	  einer	  zeitgemäßen	  Kunstschularbeit	  als	  soziale	  und	  ästhetische	  Praxis.	  
	  
Leitung,	  Konzeption,	  Organisation,	  Beratung,	  Öffentlichkeitsarbeit,	  Vernetzung,	  Präsenz	  in	  der	  
Fachdebatte	  sowie	  Förderabwicklung	  und	  Prüfung	  der	  Verwendung	  des	  Programms	  erfolgt	  
durch	  den	  Landesverband	  der	  Kunstschulen.	  Eine	  Kooperation	  mit	  der	  Landeszentrale	  für	  poli-‐
tische	  Bildung	  Niedersachsen	  wird	  angestrebt.	  
	  
Es	  wird	  eine	  zeitliche	  Dauer	  von	  18	  Monaten	  je	  Kunstschulprojekt,	  mit	  Antragstellung,	  Konzep-‐
tion,	  Durchführung,	  Dokumentation,	  Auswertung	  und	  Vermittlung	  empfohlen.	  Parallel	  finden	  
mehrere	  Kunstschulprojekte	  statt.	  Insgesamt	  können	  12	  Kunstschulen	  mit	  ihren	  Projekten	  teil-‐
nehmen.	  
	  

Die	  Projekte	  der	  Kunstschulen	  werden	  durch	  eine	  wissenschaftliche	  Fachkraft	  begleitet.	  Für	  
die	  Aufgabe	  konnte	  der	  Landesverband	  die	  Künstlerin	  und	  Kunstvermittlerin	  Susanne	  Bosch	  
gewinnen.	  Die	  Fachkraft	  hat	  die	  Aufgaben,	  die	  Projekte	  aufzusuchen,	  projektspezifische	  Doku-‐
mentationsformate	  zu	  entwickeln,	  mit	  denen	  die	  Projektentwicklungen	  prozessbegleitend	  und	  
vielstimmig	  auf	  einer	  eigenständigen	  Website	  kommuniziert	  werden	  können,	  sowie	  im	  Rahmen	  
von	  zwei	  bis	  drei	  Round-‐Tables	  während	  des	  Projektverlaufs	  für	  einen	  Austausch,	  die	  Auswer-‐
tung	  und	  eine	  Reflexion	  über	  den	  Transfer	  sorgen.	  Der	  wissenschaftliche	  Begleitprozess	  wird	  
mit	  dem	  Ansatz	  der	  Aktionsforschung	  arbeiten,	  in	  dem	  die	  Kunstschulakteur_innen	  und	  -‐
akteure	  selbst	  zu	  Forschenden	  zu	  werden	  und	  der	  dadurch	  eine	  intensive	  und	  nachhaltige	  Er-‐
fahrungs-‐	  und	  Wissensproduktion	  bewirkt.	  Außerdem	  konzipiert	  die	  wissenschaftliche	  Beglei-‐
tung	  mit	  den	  Kunstschulen	  einen	  kleine	  Abschlussbroschüre	  und	  die	  Abschlusstagung	  zum	  En-‐
de	  des	  Programmzeitraums.	  

http://www.susannebosch.de/
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Gerahmt	  wird	  das	  Programm	  durch	  eine	  Auftaktveranstaltung,	  die	  interessierte	  Kunstschulen	  
im	  Vorfeld	  einer	  Antragstellung	  in	  das	  Thema	  und	  das	  Programm	  einführen	  wird,	  und	  eine	  Ab-‐
schlusstagung,	  auf	  der	  die	  Ergebnisse	  in	  einem	  erweiterten	  thematischen	  Kontext	  diskutiert	  
werden.	  Zwischendurch	  erhalten	  die	  beteiligten	  Kunstschulen	  auf	  den	  	  
Round-‐Tables	  die	  Möglichkeit	  ihre	  Ansätze,	  Erfahrungen	  sowie	  Ergebnisse	  und	  Erkenntnisse	  zu	  
reflektieren,	  weiterzuentwickeln,	  auszuwerten	  und	  ihre	  dokumentierenden	  Beiträge	  für	  die	  
Website	  und	  eine	  kleine	  Abschlussbroschüre	  zu	  erarbeiten.	  
	  

Mit	  dem	  Förderprogramm	  generationKUNST	  legt	  der	  Landesverband	  nur	  einen	  Rahmen	  
fest,	  den	  die	  Kunstschulen	  mit	  individuellen	  Projektideen	  füllen	  können.	  Insofern	  können	  die	  
Ideen	  der	  Kunstschulen	  an	  dieser	  Stelle	  nicht	  vorweggenommen	  werden,	  da	  jede	  Kunstschule	  
eigenständig	  entscheiden	  kann,	  wie	  sie	  Kunst	  im	  Alltag	  erfahrbarer	  machen	  und	  zu	  einer	  krea-‐
tiven	  Haltung	  ermutigen	  will.	  	  
Erwünscht	  sind	  jedoch	  ganz	  generell	  Ideen,	  
• die	  experimentell	  sind	  und	  sich	  dadurch	  vom	  laufenden	  Kerngeschäft	  der	  

Kunstschulen	  abheben.	  
• die	  einen	  hohen	  Aufforderungs-‐	  und	  Beteiligungscharakter	  besitzen,	  indem	  sie	  

z.B.	  an	  Phänomenen	  des	  Alltags	  bzw.	  an	  Themen	  und	  Fragen	  ansetzen,	  die	  viele	  
Menschen	  aktuell	  beschäftigen	  bzw.	  betreffen.	  

• die	  auch	  bzw.	  vor	  allem	  das	  kritische	  Potenzial	  der	  kulturellen	  Bildung	  heben	  und	  
damit	  über	  eine	  formal-‐ästhetische	  Praxis	  hinausgehend	  politisch	  wirken,	  und	  zwar	  in	  
dem	  Sinne,	  aufmerksamer,	  kritischer	  und	  verantwortungsbewusster	  zu	  werden.	  

• die	  die	  Beteiligten	  anregen,	  einen	  Blickwechsel	  vorzunehmen,	  z.B.	  durch	  Schulung	  des	  
Sehens	  und	  Brechung	  gewohnter	  Wahrnehmungsmuster.	  

• die	  den	  Beteiligten	  ästhetische	  (Differenz-‐)Erfahrungen	  ermöglichen.	  
• die	  ein	  Nachdenken	  über	  Wirklichkeiten	  fördern.	  
• die	  zu	  einer	  anderen	  Gestaltung	  von	  Wirklichkeiten	  auffordern.	  
• mit	  denen	  die	  Beteiligten	  eine	  neue	  Haltung	  entwickeln	  können,	  die	  sie	  zu	  einem	  

anderen	  Handeln	  bewegt.	  
	  
In	  dem	  Modellprogramm	  wird	  Kunst	  als	  eine	  soziale	  und	  ästhetische	  Praxis	  verstan-‐
den,	  in	  der	  es	  auf	  einen	  subjektiven	  Ausdruck	  in	  Form	  einer	  Handlung	  und	  eines	  Kommunikati-‐
onsprozesses	  ankommt.	  Es	  soll	  versucht	  werden,	  konsistent	  und	  transparent	  möglichst	  viele	  
Prozesse	  und	  Ebenen	  als	  soziale	  und	  ästhetische	  Praxis	  aufzufassen	  und	  zu	  gestalten:	  
• Kunst	  und	  Teilhabe	  als	  soziale	  und	  ästhetische	  Praxis	  in	  den	  Kunstschulprojekten:	  

entwickeln,	  kommunizieren,	  wahrnehmen,	  verlernen/neulernen,	  ver-‐/aushandeln,	  
erleben/gestalten,	  erkennen,	  sich	  verhalten	  ...	  

• Begleitungs-‐	  und	  Forschungsprozesse	  als	  soziale	  und	  ästhetische	  Praxis:	  forschen	  in/an	  
der	  Praxis,	  präsentieren,	  austauschen,	  beobachten,	  beraten,	  reflektieren,	  erkennen	  ...	  

• Dokumentieren	  und	  Tagen	  als	  soziale	  und	  ästhetische	  Praxis:	  dokumentieren,	  
präsentieren/vermitteln,	  kommunizieren	  ...	  

	  
Mit	  diesem	  Verständnis	  integrieren	  sich	  Kunstschulen	  in	  die	  Gesellschaft	  und	  nicht	  umge-‐
kehrt,	  indem	  Kunstschulen	  bestimmte	  Zielgruppen	  in	  ihre	  Einrichtungen	  integrieren	  (vgl.	  auch	  
Mark	  Terkessidis,	  Eine	  Matrix	  strategischer	  Schaltstellen	  zur	  interkulturellen	  Öffnung	  der	  Kul-‐
turinstitutionen,	  Vortrag	  auf	  dem	  3.	  Treffen	  des	  Netzwerks	  Kulturelle	  Bildung	  und	  Integration	  
am	  11.11.2014	  im	  Schloss	  Genshagen).	  Dieser	  Ansatz	  erfordert	  Mut	  und	  Offenheit,	  in	  dem	  Sin-‐
ne,	  dass	  Kunstschulen	  an	  der	  ästhetischen	  Praxis	  der	  Teilhabenden	  ansetzen	  und	  sie	  in	  einem	  
Aushandlungsprozess	  mit	  künstlerischen	  Mitteln	  darin	  begleiten,	  zu	  erfahren,	  was	  Haltung	  be-‐
deutet,	  wie	  Haltung	  entsteht	  und	  sich	  verändert.	  
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2	  Gestalten/Handeln	  –	  Haltung	  entwickeln	  –	  Selbstermächtigung	  
Um	  die	  o.g.	  Ziele	  zu	  erreichen,	  intervenieren	  Kunstschulen.	  Dem	  Wort	  nach	  versteht	  sich	  In-‐
tervention	  als	  Dazwischentreten	  oder	  Einmischen,	  wodurch	  etwas	  sichtbar	  werden	  kann,	  
was	  vorher	  verborgen	  war.	  Kunstschulen	  initiieren	  hierfür	  Anlässe,	  die	  die	  Beteiligten	  auffor-‐
dern,	  zu	  handeln,	  „sich	  zu	  bewegen“,	  „sich	  zu	  verhalten“,	  also	  eine	  Haltung	  –	  im	  Sinne	  von	  ei-‐
ne	  Meinung	  entwickeln	  und	  sich	  positionieren	  –	  einzunehmen,	  die	  auch	  auf	  andere	  persönliche	  
und	  weitergehende	  Kontexte	  übertragbar	  ist.	  
	  
Vorrangiges	  Ziel	  der	  Projekte	  in	  den	  Kunstschulen	  ist	  es	  also,	  mit	  den	  Künsten	  für	  die	  Kinder,	  
Jugendlichen	  und	  Erwachsenen	  Beteiligungsmöglichkeiten	  (inhaltlich	  und	  methodisch)	  zu	  
schaffen,	  die	  einer	  Ermächtigung	  zu	  alltäglicher	  und	  gesellschaftlicher	  Partizipation	  
jenseits	  von	  KUNST	  zuträglich	  sind.	  
	  
Hierzu	  entwickeln	  die	  Kunstschulen	  konkrete	  Projektkonzepte	  für	  Orte,	  Formate	  und	  Praxen,	  
die	  z.B.	  eine	  Frage	  oder	  ein	  Thema	  aus	  Alltag	  oder	  Gesellschaft	  aufwerfen,	  die	  alle	  Menschen	  
ansprechen	  und	  involvieren	  können.	  
Ganz	  konkret	  schaffen	  die	  Kunstschulen	  in	  den	  Projekten	  Anlässe,	  die	  	  
1.	  	   ein	  sich	  Hineinversetzen	  in	  andere/fremde	  Situationen	  ermöglichen	  und	  die	  	  
2.	  	   durch	  die	  Einnahme	  eines	  anderen	  Blickwinkels	  aus	  der	  Distanz	  die	  Sicht	  auf	  das	  Eige-‐

ne/Bekannte/Gewohnte	  verändern	  können.	  	  
In	  der	  ästhetischen	  Praxis	  kommt	  es	  dabei	  zwangsläufig	  zur	  Auseinandersetzung	  mit	  eigenen	  
Prägungen,	  Vorstellungen,	  Werten	  und	  Positionen.	  	  
	  
Hierzu	  braucht	  es	  Zeit,	  Begleitung	  und	  Förderung,	  um	  wohlüberlegte	  Konzepte	  für	  eine	  Praxis	  
zu	  entwickeln,	  die	  einen	  Transfer	  auf	  die	  Gestaltung	  von	  Alltag	  und	  Gesellschaft	  eröffnet,	  sowie	  
deren	  Auswertung	  ermöglicht.	  
	  
	  
	  
3	  Ander(e)s	  Wahrnehmen	  –	  neu	  sehen	  lernen	  
Wirklichkeit	  wird	  individuell	  und	  gesellschaftlich	  stetig	  
durch	  Wahrnehmung	  konstruiert,	  sie	  existiert	  damit	  
nicht	  per	  se.	  KUNST	  eröffnet	  grundsätzlich	  Alternati-‐
ven,	  wie	  Wirklichkeit	  auch	  anders	  betrachtet	  werden	  
kann.	  	  
	  
Wahrnehmung	  ist	  also	  das	  Schlüsselwort.	  Die	  ästhe-‐
tisch-‐künstlerische	  Bildung	  kann	  mit	  ihren	  Methoden	  
zu	  einer	  differenzierenden	  Wahrnehmung	  mit	  allen	  Sinnen	  beitragen.	  	  
	  
	  



	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   5	  

Kunstschulen	  können	  und	  wollen	  in	  dem	  Förderprogramm	  durch	  die	  Schulung	  der	  Wahrneh-‐
mung	  und	  die	  Förderung	  von	  Gestaltungsfähigkeiten	  dazu	  anregen,	  Bekanntes	  und	  Gewohn-‐
tes	  aus	  einer	  anderen	  Perspektive	  zu	  betrachten,	  die	  Wahrnehmungsgewohnheiten	  aufzubre-‐
chen,	  um	  die	  Teilnehmenden	  für	  neue	  Sicht-‐	  und	  Gestaltungsweisen	  ihres	  Leben	  auf-‐
zuschließen.	  
	  
In	  diesem	  Zusammenhang	  ist	  auch	  Wolfgang	  Welsch	  zu	  verstehen,	  der	  sagt,	  dass	  Kunst	  wirk-‐
lichkeitskompetent	  macht	  (Welsch,	  Wolfgang,	  Zur	  Aktualität	  ästhetischen	  Denkens	  
(1989),	  in:	  Ästhetisches	  Denken,	  Reclam,	  Stuttgart	  1998,	  S.	  67).	  Hierzu	  werden	  die	  Beteiligten	  
durch	  Fragen	  und	  Themenstellungen	  zu	  existentiellen	  Bedingungen	  mit	  Lebenswirklichkeit	  kon-‐
frontiert	  und	  bei	  der	  Be-‐	  und	  Verarbeitung	  unterstützt.	  So	  kann	  die	  Auseinandersetzung	  mit	  
Kunst	  eine	  Übung	  zur	  Wahrnehmung	  komplexer	  gesellschaftlicher	  Verhältnisse	  und	  zur	  
Selbstvergewisserung	  und	  -‐positionierung	  sein,	  die	  mit	  Bewusstheit	  und	  Kritikfähigkeit	  ein-‐
hergeht.	  
	  
Häufig	  geht	  es	  dabei	  auch	  um	  ’Zulassen’,	  beispielweise	  von	  Ungewohntem,	  und	  um	  ’Weglas-‐
sen’,	  etwa	  die	  ’Schere	  im	  Kopf’	  oder	  aber	  von	  vermeintlich	  gut	  Gemeintem.	  Wenn	  man	  dazu	  
bereit	  ist,	  kann	  dieses	  ’sich	  Einlassen’	  in	  der	  Regel	  Freude	  bereiten	  und	  Erkenntnisse	  bewirken,	  
auch	  wenn	  diese	  Erfahrungen	  häufig	  mit	  einem	  Verlassen	  der	  Komfortzone	  einhergehen.	  
	  
	  
	  
4	  Die	  Differenzerfahrung	  in	  der	  Ästhetischen	  Bildung	  
Ästhetisch-‐künstlerische	  Bildung	  ist	  nicht	  dazu	  da,	  „es	  sich	  schön	  zu	  machen“,	  sondern	  im	  Ge-‐
genteil,	  sich	  erst	  einmal	  fremd	  zu	  werden,	  um	  anschließend	  besser	  sehen	  und	  erkennen	  zu	  
können.	  Diese	  Wirkungen	  verdanken	  sich	  der	  pädagogischen	  Anwendung	  der	  Methoden	  der	  
KUNST,	  die	  andere	  Zugänge	  zu	  Wissen,	  Gestalten	  und	  Erkennen	  ermöglichen.	  
	  
Gerade	  die	  Differenzerfahrung,	  also	  das	  (sich)	  Fremdwerden,	  ist	  beabsichtigt	  und	  Teil	  der	  	  
ästhetisch-‐künstlerischen	  Bildung.	  Denn	  erst	  mit	  ihr,	  dem	  Erkennen	  von	  Differenzen	  und	  Diffe-‐
renzlinien,	  wird	  ein	  Erkenntnisprozess	  dessen	  angestoßen,	  was	  unter	  der	  Oberfläche	  liegt,	  wie	  
beispielsweise	  Macht-‐	  und	  Herrschaftsverhältnisse	  bzw.	  -‐strukturen	  oder	  Zuschreibungen	  und	  
Deutungshoheiten,	  was	  so	  selbstverständlich	  erscheint,	  weil	  es	  alle	  immer	  schon	  so	  machen	  ...	  
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Das	  kann	  weitergehend	  auch	  dazu	  führen,	  dass	  Kunstschulen	  mit	  dem	  Anstoß	  zu	  Differenzer-‐
fahrungen	  in	  ihrer	  künstlerisch-‐pädagogischen	  Praxis	  das	  kritische	  Potenzial	  der	  kultu-‐
rellen	  Bildung	  heben	  und	  nutzen,	  um	  bei	  den	  Beteiligten	  Bewusstheit,	  Erkenntnisse	  und	  
Kritikfähigkeit	  zu	  veranlassen.	  Denn	  die	  Beschäftigung	  mit	  KUNST,	  ihren	  Methoden	  oder	  besser	  
Strategien,	  vermag	  vor	  allem	  ein	  bewussteres	  Wahrnehmen,	  Denken	  und	  Handeln	  zu	  fördern	  
–	  und	  das	  keinesfalls	  nur	  ästhetisch-‐formal,	  sondern	  vor	  allem	  im	  politischen	  Sinn	  verstanden,	  
z.B.	  aufmerksamer,	  nachdenklicher	  und	  auch	  kritischer	  zu	  werden.	  
	  
	  
	  
5	  Kreativ	  sein	  im	  Spielen	  
Im	  Rahmen	  des	  Förderprogramms	  beabsichtigen	  die	  Kunstschulen,	  die	  (Bildungs-‐)Potenziale	  
der	  KUNST	  in	  Verbindung	  mit	  Prinzipien	  und	  Strategien	  des	  SPIELENS	  zu	  nutzen,	  um	  
dem	  kreativen	  Denken	  und	  Kreativsein	  im	  Alltag	  mehr	  Raum	  zu	  geben.	  
Der	  weltweite	  Trend,	  Spielprinzipien	  auf	  die	  Lebenswirklichkeit	  zu	  übertragen,	  kommt	  dabei	  
der	  Absicht	  der	  Kunstschulen	  und	  dieses	  Förderprogramms	  entgegen.	  
	  
	  

	  

Denn	  auch	  die	  ästhetische	  und	  künstlerische	  Bil-‐
dung	  regt	  Kinder	  und	  Jugendliche	  zum	  spieleri-‐
schen	  Beforschen	  der	  eigenen	  Person	  im	  Verhält-‐
nis	  zu	  Objekten,	  Materialien,	  Räumen,	  Bewegun-‐
gen,	  Situationen,	  anderen	  Personen	  etc.	  an:	  Dazu	  
gehören	  Beobachten,	  Fragen	  stellen	  oder	  sich	  über	  
Fremdes	  wundern,	  der	  Neugier	  folgen,	  sich	  in	  Be-‐
ziehung	  setzen,	  Unterschiede	  erkennen	  und	  ver-‐
gleichen,	  benennen	  und	  (be)werten,	  eine	  Idee	  
entwickeln	  und	  selbstständig	  ausprobieren.	  	  
	  
Deshalb	  lernen	  Kinder,	  Jugendliche	  und	  auch	  Er-‐
wachsene	  in	  den	  Kunstschulen,	  genau	  hinzusehen,	  
und	  zwar	  nicht	  nur	  visuell,	  umso	  mehr	  im	  
übertragenen	  Sinn,	  Gewissheiten,	  Annahmen,	  Kli-‐
schees,	  Vorurteile,	  Erfahrungen	  und	  Wertungen	  zu	  
hinterfragen,	  die	  Eindeutigkeit	  von	  schwarz-‐weiß,	  
die	  Wertung	  von	  richtig-‐falsch	  anzuzweifeln.	  	  

	  
In	  der	  Verbindung	  von	  Kunst	  und	  Leben	  und	  mit	  dem	  Ziel,	  der	  Kunst	  im	  Alltag	  eine	  größere	  
Selbstverständlichkeit	  zu	  geben,	  weist	  dieses	  Vorhaben	  der	  Kunstschulen	  Parallelen	  zur	  
Playing-‐Arts-‐Bewegung	  auf	  (vgl.	  www.playing-‐arts.de).	  
	  
	  
	   	  

http://www.playing-arts.de
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6	  bilden	  mit	  kunst	  
Kunstschulen	  arbeiten	  zwischen	  Kunst	  und	  Bildung,	  es	  geht	  ihnen	  also	  vorrangig	  nicht	  um	  das	  
Schaffen	  von	  Kunst.	  Kinder	  und	  Jugendliche	  erwerben	  in	  der	  Auseinandersetzung	  mit	  den	  
Techniken	  und	  Materialien	  der	  Künste	  handwerkliche	  Kenntnisse	  und	  Fertigkeiten.	  Die	  Art	  der	  
Vermittlung	  mit	  Strategien,	  Prinzipien	  und	  Methoden	  der	  Kunst	  unterstützt	  darüber	  hinaus	  ihr	  
kreatives	  Denken	  und	  Handeln.	  So	  lernen	  sie,	  ihren	  eigenen	  Ideen	  eine	  ganz	  persönliche,	  be-‐
deutungsvolle	  und	  aussagekräftige	  Form	  zu	  geben,	  sei	  es	  in	  einem	  Bild,	  einem	  Objekt,	  mittels	  
Text,	  Ton,	  in	  einer	  Bewegung	  oder	  einer	  Rolle.	  
	  
Die	  Förderung	  dieser	  Ausdrucks-‐,	  Darstellungs-‐	  	  und	  Gestaltungsfähigkeiten	  in	  Kunstschulen	  
verleiht	  Kindern	  wie	  auch	  Jugendlichen	  ein	  ganz	  wichtiges	  persönliches	  ’Vermögen’,	  nämlich	  
ein	  Gefühl	  von	  Selbstbestimmtheit	  –	  in	  dem	  Sinne:	  das	  BIN	  ich,	  das	  habe	  ich	  erlebt,	  sowie	  ein	  
Gefühl	  von	  Selbstvertrauen	  –	  nämlich:	  das	  KANN	  ich,	  das	  habe	  ich	  geschaffen	  oder	  das	  habe	  
ich	  geschafft,	  was	  ich	  zuvor	  nie	  für	  möglich	  gehalten	  hätte.	  
	  
	  

Damit	  leisten	  die	  Kunstschulen	  einen	  Beitrag	  
zur	  Persönlichkeitsbildung	  ihrer	  Teilneh-‐
menden,	  ihrer	  Schülerinnen	  und	  Schüler,	  
denn	  die	  ästhetisch-‐künstlerische	  Bildung	  
wirkt	  wie	  ein	  Lernprinzip,	  das	  der	  Selbstbil-‐
dung,	  also	  der	  Bildung,	  dient.	  
	  
Insofern	  stoßen	  die	  Kunstschulen	  mit	  ihrem	  
Konzept	  bilden	  mit	  kunst	  (siehe	  Anlage)	  
Transformationsprozesse	  an,	  die	  einen	  be-‐
sonderen	  Aufforderungs-‐	  und	  Beteili-‐
gungscharakter	  besitzen,	  der	  über	  die	  
künstlerischen	  Gestaltungsprozesse	  hinaus-‐
geht,	  indem	  er	  andere	  und	  weiterführende	  
Zugänge	  zum	  Selbst,	  zum	  Allgemeinwissen	  
und	  zur	  Umwelt	  eröffnet.	  
	  

Die	  ästhetisch-‐künstlerische	  Bildung	  eignet	  sich	  besonders	  in	  dieser	  Zeit,	  viele	  Menschen,	  un-‐
abhängig	  von	  ihren	  ’Hintergründen’,	  zu	  erreichen,	  weil	  sich	  mit	  den	  sozialen	  Medien	  mittler-‐
weile	  die	  Trennung	  zwischen	  KonsumentIn/RezipientIn	  und	  ProduzentIn	  zugunsten	  von	  Pro-‐
sument_innen	  weitestgehend	  auflöst,	  wodurch	  diese	  sich	  dem	  Grunde	  nach	  permanent	  in	  ver-‐
schiedenen	  gesellschaftlichen	  Bereichen	  gestaltend	  verhalten.	  In	  diese	  Veränderungen	  spielen	  
auch	  die	  Ästhetisierung	  des	  Alltags	  und	  die	  sich	  verflüssigenden	  Übergänge	  zwischen	  
Leben	  und	  Kunst	  durch	  „ästhetische	  Erfahrungen“	  hinein,	  die	  gleichzeitig	  von	  rezep-‐
tiv-‐aufnehmendem	  und	  produktiv-‐gestaltendem	  Charakter	  sind.	  
	  
	  
	  

	  


