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Dank an den Veranstaltungsbeirat der NEXT LEVEL-Konferenz: 

Dr. Christian Esch (NRW KULTURsekretariat), Sonja Knauth (Ministerium für Familie, Kinder,  

Jugend, Kultur und Sport), Maija Julius (medienwerk.nrw), Dr. Britta Neitzel (Universität Sie-

gen), Jürgen Schattmann (Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport), Dr. Ingrid  

Stoppa-Sehlbach (Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport)

sowie dem NRW KULTURsekretariat als Veranstalter der Konferenz, insbesondere der Projekt-

leitung Can Mileva Rastovic

Abstract 

Neben dem Programm „Kultur und Schule“ initiierte die Kulturabteilung des  
Ministerpräsidenten NRW ab 2007 mit einer Anschubfinanzierung Modell-
projekte für die Vermittlung von Medienkunst (MK), die unter anderem von 
Mitgliedern des medienwerk.nrw (mw) konzipiert und federführend umgesetzt 
wurden. Im dritten Jahr dieser Förderung wollen die Kulturabteilung und das mw 
die Chancen, Erfahrungen, aber auch die Schwierigkeiten der durchgeführten 
Projekte in einem ersten öffentlichen Erfahrungsaustausch reflektieren. 

Am 21. April 2010 kamen im Rahmen der „Next Level“- Konferenz erstmals alle 
am Projekt beteiligten Partner (Förderer und Initiatoren, die Schulen und Lehrer, 
die Künstler und die Medienkunstinstitutionen) zusammen, um sich der Frage 
zu widmen: Was können zukünftige Strategien sein, die Medienkunstvermitt-
lung (MKV) weiterzuentwickeln? 

Der Erfahrungsaustausch diente der Formulierung der unterschiedlichen Posi-
tionen und Interessen aller Beteiligten und machte die disparaten Standpunkte 
sichtbar: Schulen und LehrerInnen wünschen sich eine höhere Planungssi-
cherheit, eine größere Interaktion und stärkere Vernetzung zwischen Schule, 
Künstlern sowie den federführenden Institutionen. Die Einrichtungen brauchen 
für eine nachhaltige Arbeit Fördermittel und eine externe Finanzierung. Die 
Förderansätze des Landes NRW sind eher darauf ausgerichtet, neue Prozesse 
modellhaft zu initiieren und zu vertiefen, aber nicht darauf, auf Dauer die Fi-
nanzierung solcher Projekte zu übernehmen. Für die Projektfortsetzung wäre 
es daher aus Sicht des Landes wünschenswert, die Planungssicherheit auf einer 
anderen Ebene herzustellen. Erhoffen sich LehrerInnen gezielte Fortbildungen, 
so wünschen sich KünstlerInnen, dass die Einzigartigkeit, die Idee, das Original 
der künstlerischen Arbeit berücksichtigt wird. Die Zusammenarbeit mit der 
speziellen Persönlichkeit des Künstlers werten alle Beteiligten als sehr moti-
vierend für die SchülerInnen (SUS) – und diese lässt sich nicht für LehrerInnen 
formalisieren und mit einer Aufarbeitung der durchgeführten Methoden auf 
Multiplikatoren übertragen.

1 wie inter media art institute (imai), Hartware MedienKunstVerein (HMKV), Videonale e.V., 

   Animax Multimediatheater – BEC e.V. und die SK Stiftung Kultur
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1.  Die Quote von nur 4% MKV innerhalb des NRW-Projektes „Kultur und Schule“  
zeigt die aktuell schwierigen Rahmenbedingungen (keine Berücksichtigung von 
MKV innerhalb der Hochschulausbildungen, höhere Ausstattung als andere 
Kunstsparten und spezieller Technikbedarf, etc...). Innerhalb von „Kultur und 
Schule“ sollte die derzeitige Quote von 4 % in NRW gesteigert werden. Z. B. durch 
die Einrichtung eines Fachgremiums und angepassten Rahmenbedingungen.

2.  Die Auswertung hinsichtlich der Übertragbarkeit einzelner Projekte auf andere 
Orte, andere Jahrgangs- und Altersstufen und die Erarbeitung von Zukunfts-
perspektiven für die MKV. Dies könnte z.B. in einem eigenen zu gründenden 
Arbeitskreis geschehen, in dem VertreterInnen des Landes sowie VertreterInnen 
mit Projekterfahrung in „Kultur und Schule“ und im Modellprojekt des mw mit-
arbeiten. Erstrebenswert wäre, wenn sich dieser Arbeitskreis auch dem Wunsch 
nach höherer Planungssicherheit annimmt um die MKV in längerfristige Struk-
turen zu überführen.

3. Die Entwicklung spezieller Lehrerfortbildungen und Unterrichtsmaterialien,  
welche langfristig KünstlerInnen gemeinsam mit Kunstvermittlern oder Didak-
tikern konzipieren.

 Die Einbeziehung von LehrerInnen in die MKV bedarf Fortbildungen und prak-
tischer aktiver Erprobung. Aber nicht alle Projekte sind übertragbar, sondern 
es müssen geeignete Ansätze und Ideen ausgewählt werden. Dies bedarf einer 
fachkundigen Prüfung (entsprechender Honorierung der künstlerischen Idee, 
methodisch-didaktische Aufarbeitung etc.).

4. Das medienwerk.nrw bündelt in seinen Reihen auf Grund seiner Erfahrung mit 
dem Modellprojekt der MKV und dessen Evaluierung, sehr viel Know-How. Da-
mit könnte das mw in NRW der Knotenpunkt sein um die regional arbeitenden 
Akteure zu vernetzen und zu beraten. Die aktuellen Entwicklungen der MK 
könnten so direkt in die Vermittlung und KB an Schulen einfließen. 

Empfehlungen, die sich aus dem Erfahrungsaustausch ableiten lassen:
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Für das Podium konnten folgende Vertreter der beteiligten Partner 
an MKV in Schulen gewonnen werden:

Dr. Ingrid Stoppa-Sehlbach ist in der Kulturabteilung des Ministerpräsi-
denten des Landes Nordrhein-Westfalen, jetzt MFKJKS, u.a. zustän-
dig für Bildende Kunst und Medien kunst. Sie ist ausgebildete 
Kunstwissenschaftlerin und war bis zu ihrer Arbeit für die 
Landesregierung an Universitäten und in der Forschung 
im Bereich der Kunstvermittlung tätig. Beiratsmitglied 
von Next Level.

Für Christian Herrmann, IJAB - Fachstelle für 
Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik 
Deutschland e.V., Bonn ist kurzfristig Jürgen 
Schattmann eingesprungen. Er ist Referatsleiter 
im Ministerium für Generationen, Familie, Frauen 
und Integration des Landes NRW, jetzt MFKJKS,  
unter anderem zuständig für die Themen: Kinder-  
und Jugendschutz, Medienkompetenz in der Kinder-  
und Jugendhilfe und Jugendsozialarbeit; Beiratsmit-
glied von Next Level.

Maria Dorn ist Didaktische Leiterin (DL) der Max-Ernst-
Gesamtschule Görlinger Zentrum, Köln und damit Mitglied der 
Schulleitung. Als DL begleitet sie den Schulentwicklungsprozess und 
die Profilausrichtung der Schule (Arbeit der Fach gruppen, Stärkung von 
Teamstrukturen, Organisation von Fortbildungsmaßnahmen und Studientagen). 
Sie unterrichtet seit 16 Jahren SUS in den Fächern Deutsch und Religion. Vorher 
war sie Unterstufenkoordinatorin an einem Kölner Innenstadtgymnasium und 
Mitglied der Steuergruppe, die den Schulentwicklungsprozess zur selbststän-
digen Schule begleitet hat.

Judith Ruzicka studierte freie Kunst in Kassel sowie MK an der Kunst-
hochschule für Medien Köln (KHM), außerdem hat sie das zweite  

Staatsexamen für das Lehramt Kunst an Gymnasien und Ge-
samtschulen absolviert. Judith Ruzicka ist Kulturmanagerin 

und organisiert bspw. den Kurzfilmwettbewerb „kurz und 
schön“, u.a. auch Kuratorin der Videonale 8.

Maija Julius ist seit April 2009 Geschäftsführerin 
des medienwerk.nrw. In dieser Funktion evaluierte 
sie im Auftrag der Kulturabteilung des Minister-
präsidenten des Landes NRW die zwischen 2007 
und 2009 entstandenen und von der Staatskanz-
lei geförderten Vermittlungsprojekte der MK der 
mw-Mitglieder. Seit 2007 ist sie Leiterin von mex, 
Verein für intermediale und experimentelle Musik-

projekte in Dortmund. Studium der Kunstgeschich-
te; freie Tätigkeiten an der Schnittstelle von Bildender 

Kunst und Musik. Beiratsmitglied von Next Level.

Birgit Hauska, SK Stiftung Kultur Köln, Referentin für Kul-
turelle Bildung / Vermittlung , Medienkunst und Film, führte die 

Moderation und bereitete den Erfahrungsaustausch inhaltlich vor. 



8 9

Zu Beginn des Austauschs wurden die Podiumsgäste zu ihren grundsätz-
lichen Positionen in Bezug auf die MKV an Schulen befragt.

Birgit Hauska: Kulturelle Bildung (KB) ist Schwerpunkt der Landespolitik NRW. 
Die Mittel für Förderung der KB sind in der letzten Legislaturperiode von 6 auf 13 
Millionen Euro verdoppelt worden. Damit sind große Projekte finanziert worden 
wie das Landesprogramm „Kultur und Schule“, „Jedem Kind ein Instrument“ oder 
etwa „Tanz in den Schulen“. Was waren Ihre Grundüberlegungen, Modellprojekte 
für die MKV zu initiieren? 
Dr. Ingrid Stoppa-Sehlbach: Wichtig war für uns die Vorstellung, künstlerische 
Entwicklungen der MK und neue technische Entwicklungen mit der ästhetischen 
Bildung und Erziehung zu verbinden, speziell vor dem Hintergrund des Förder-
schwerpunktes KB in dieser Legislaturperiode (Anmerk.: 2005–2010) in NRW. MK, 
die Neuen Technologien sowie der Grenzbereich zum Film sind Themen, die speziell 
bei Kindern und Jugendlichen (K&J) gut ankommen, Schnittmenge ihres alltäg-
lichen Lebens und eigenständiger Aktionsrahmen sind. Für die Staatskanzlei war 
es deshalb spannend, diese Bereiche miteinander zu verknüpfen: Die Verbindung 

von Förderung der Kunst und das Herantragen an Kinder und Jugendliche. Die 
ersten Auswertungen der letzten zwei Jahre haben gezeigt, dass 

genau dies ein Bereich ist, mit dem bei K&J Kreativität und 
Medienkompetenz gefördert werden können.

Birgit Hauska: Kinder und Jugendliche leben 
in einer medial geprägten Lebenswelt 

mit medialen Angeboten wie sozia-
len Netzwerken, Videoplattformen, 

Video kommunikationsdienste, 
mobile Medien, um nur einige 

zu nennen… Warum ist Me-
dienkompetenz aus Ihrer 

Perspektive für Kinder 
und Jugendliche in 

der heutigen Zeit so 
wichtig?

Jürgen Schattmann: 
Die Lebenswelten von 
K&J haben sich deutlich 
verändert, d.h. die Art 
und Weise, wie sie sich 
vergemeinschaften, wie sie 
zueinander kommen, wie sie 
miteinander kommunizieren, 
die heute medial gestützt ist. 
Das berührt wiederum die Frage 
der Medien und der Medienkompe-
tenz. Was bedeutet das? Es stellen sich 
hier zwei Fragen: 

nach den Risiken dieser Veränderung: Daten-1. 
preisgabe / immer in dem Raum präsent zu sein 
und keinen Raum mehr zu haben, den man verlassen 
kann – im Gegensatz zu früher. 
Kann man die Unterscheidung von realen und virtuellen Lebens-2. 
welten überhaupt noch machen? Welche Rolle spielt das mangelnde Ver-
ständnis für die neuen Formen von Kommunikation im familiären Kontext 
oder einem Bildungsrahmen wie Schule?

Weiter sind für uns im Jugendministerium die folgenden Themen wichtig:
Welche Qualifikationen und Schlüsselkompetenzen spielen für die Zukunft von 
K&J eine große Rolle – auch im Hinblick auf die Arbeitsmarksituation? Die 
Einschätzung ist hier: Gerade die dem kulturellen Feld zuzuordnenden Kompe-
tenzen spielen eine große Rolle, weil sich die fachlichen Kompetenzen doch sehr 
schnell entwerten.

Die Integration von allen Jugendlichen in den gesellschaftlichen Kontext und •	
die Arbeitswelt.
Mit welchen Methoden kann man dazu beitragen, die Chancen benachtei-•	
ligter Jugendlicher zu erhöhen? 

Ein Ansatz für uns, diese Fragen zu bearbeiten, ist der kritische Umgang mit den 
Medien sowie das Hinterfragen der Medien: was sind Medieninhalte, was sind 
Formen der Kommunikation? 
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Birgit Hauska: Wird auf politischer Ebene Chancengerechtigkeit und kulturelle 
Teilhabe propagiert, so kommt man unweigerlich zu Schule als den Ort, an dem 
man alle erreicht, ungeachtet von Herkunft oder finanzieller Lage: der verpflich-
tende Kernbereich für alle. Brauchen Schulen externe Kooperationspartner um 
Projekte wie die der Medienkunstvermittlung zu realisieren und wenn ja warum? 
Was ist der Vorteil mit externen Partnern zu arbeiten?
Maria Dorn: Ja, Schulen brauchen externe Kooperationspartner. Schule ist ein 
hermetisches in sich geschlossenes System – da liegen Chancen, weil es ein 
Schonraum, Schutzraum ist – aber darin liegen auch Gefahren. Kern von Schule 
ist die Weitergabe von Bildung und Kultur. Wenn wir uns in dem geschlossenen 
System immer wieder rumdrehen, wird nichts Neues dazukommen und wir kön-
nen so auf die Anforderungen an eine sich verändernde Welt kaum reagieren. 
Deshalb brauchen wir die Anregung von außen.
Mit den Medien umzugehen ist ganz wichtig, aber es ist für uns als Schule mit 
dem Namen „Max Ernst“ ganz wichtig SUS auch an die MK heranzuführen. 
Dazu braucht Schule Experten und Expertenwissen, das wir durch die Künstler 
bekommen. Unsere Schule hat in der letzten Zeit an einigen Projekten teil-
nehmen können und die Erfahrung gemacht, dass die Jugendlichen, 
wie die Künstler mit einer unglaublichen Ernsthaftigkeit 
bei der Sache sind. In dem Tun machen sie ganz 
bedeutsame Erfahrungen. 
Wir brauchen als Schule auch zusätz-
liche finanzielle Mittel, weil Schule 
aus sich heraus finanziell nicht 
sehr gut ausgestattet ist. Wir 
brauchen Partner, die uns 
diese zusätzlichen Mit-
tel bereitstellen. Wir 
brauchen auch eine 
entsprechende 
me diale Aus-
stattung – die  
wir als Schule 
so nicht 
haben. 

Und wir brauchen auch eine Plattform – Schule lebt sonst in einer Scheinöf-
fentlichkeit als ein System, was sich nur in sich dreht. Zu den Projekten mit den 
Künstlern gehört es dazu, dass damit nach außen gegangen wird – eine Mög-
lichkeit für die Schule, sich und uns zu präsentieren. Ja, wir brauchen externe 
Partner! 
Was Schule allerdings auch braucht, ist Kontinuität und Sicherheit. Das ist in-
sofern problematisch, wenn es insbesondere um benachteiligte K&J geht und 
die Projekte allen K&J zu Gute kommen sollen. Denn das braucht einerseits Zeit 
und Kraft unsererseits, denn es ist ja eine zusätzliche Aufgabe neben unserem 
Unterricht. Und es braucht, dass es in die Breite geht. Denn so marginal verankert 
ist das Risiko groß, dass es einzelnen engagierten Schulen und Lehrern gelingt, 
einzelne Projekte zu haben, anderen, die vielleicht auch die zeitlichen Kapazitäten 
in der Weise nicht haben hingegen nicht – und dann ist es die Frage, ob es in die 
Breite gehen kann, besonders bei denen, die davon profitieren sollen. 

Birgit Hauska: Aus künstlerischer Sicht, warum sollten sich SUS im Unterricht 
mit Medienkunst beschäftigen? 

Judith Ruzicka: Ich möchte zuerst eine praktische eigene Erfahrung 
beschreiben: Ich habe relativ spät mein zweites Staatse-

xamen im Quereinstieg nachgeholt, weil ich Lust 
hatte, mit Kindern zu arbeiten, weil ich mich 

aus meinem Werdegang heraus für 
Medienkunstprojekte (MKP) und 

Medienkompetenzförderung an  
Schulen interessierte. Ich 

dachte, ich könnte einfach 
so loslegen und mit Kin-

dern und Jugendlichen 
MKP machen – aber 

das war gar nicht 
so einfach. Ein 
Grund dafür ist, 

dass ich an 
einem etwas 
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verstaubten Gymnasium gelandet bin mit einem 
relativ alten Kollegium gerade im Kunstbereich – 
von denen von fünf Kunstlehrern eigentlich nur zwei 
Kollegen Facultas Kunst hatten. Natürlich musste auch 
ich Ausbildungsunterricht machen und war doch sehr 
überrascht, dass ich dann 1:1 das als Referendarin gemacht 
habe, was ich schon als Schülerin Jahre zuvor im Unterricht ge-
macht habe. Ich habe dann die Erfahrung gemacht, dass es in diesem 
hermetisch engen Raster von Lehrplan, Kollegium und Schule sehr schwer ist, 
zeitgenössische Inhalte und meine Person als Künstlerin einzubringen. Ich habe 
es dann geschafft, aber es war sehr schwer. (....) 
Nach meinen Recherchen gibt es kaum Unterrichtsmaterialien zur MK und 
wenn, dann sind es theoretische Themen wie klassische Bildanalyse für den 
Oberstufenkurs. Ich habe da selber als Lehrer schon etwas vermisst. 
Für mich war dann die Erfahrung ganz wesentlich, in einem freien Projekt als 
Externe – nämlich im Rahmen des Modellprojektes der SK Stiftung Kultur – 
wieder neu auf Schule zuzukommen. Da konnte ich das Interesse von SUS an 
bestimmten MK Themen erfahren, und zwar in einem viel freieren Rahmen, wir 

hatten ja eine ganze Woche Zeit. Vor allem auch in der Interaktion mit der 
Klassenlehrerin, die ganz begeistert war. Und darin sehe ich die Chance 

der Verzahnung und der Öffnung eines absolut geschlossenen Sy-
stems. (....)Ich glaube, das war für alle beteiligten Künstler des 

Modellprojektes gleich: es hat sehr viel Spaß gemacht, war 
äußerst interessant, Schule und anderen kulturellen Orten 
zu begegnen und war sehr bereichernd. 

Birgit Hauska: Im Auftrag der Kulturabteilung des 
Ministerpräsidenten des Landes NRW hat Maija Julius 
die zwischen 2007 und 2009 entstandenen und von 
der Staatskanzlei geförderten Vermittlungsprojekte der 
Medienkunst der medienwerk.nrw–Mitglieder evaluiert. 

Insgesamt waren das 48 Projekte, 67% davon Schulpro-
jekte. Welches Gesamtbild ergibt sich für Dich aus dieser 

Evaluation?

Maija Julius: Zunächst möchte ich ganz allgemein 
sagen, dass mit allen Projekten eine tolle Arbeit 

geleistet worden ist. Es hat dafür aber eine ziemlich 
lange und extensive Aufbauarbeit stattfinden müssen, 

um Kontakte zu Schulen und Teilnehmer zu schaffen – die 
Akquise war schwierig. (....) Was sehr positiv hervorzuheben 

ist: Die Veranstalter haben es geschafft, Modelle der MKV zu ent-
wickeln, die in Variationen von Schule zu Schule fortgeführt werden. Sie 

haben es geschafft, dass die Projekte nachhaltig angelegt sind, indem sie 
mit verschiedenen Künstlern ihre Projekte reflektieren, Erfahrungen 
austauschen. Sie haben bewusst mit Künstlern zusammengear-
beitet, die sich selbst explizit als freie MKler verstehen, die die 
Neuen Medien reflektieren und die K&J auch dahin bringen, 
dass sie selbst reflektieren. Die Evaluation hat gezeigt, dass 
die Teilnehmer Medienkompetenz in den Projekten erwor-
ben haben und gleichzeitig Kritikfähigkeit im Umgang mit 
neuen Medien. Sie haben geschafft, technische Zusam-
menhänge zu verstehen und sie haben an künstlerischen 
Prozessen teilgenommen. Ich finde es immer wichtig hier 
den Kunstaspekt zu betonen. Von Seiten der Schulen 
wurde gesagt, der Klassenverband sei mit einem Projekt 
sehr viel stärker zusammen gerückt, SUS, die leistungsmä-
ßig im Unterricht sonst nicht so stark sind, blühen dank Kre-
ativität und Anerkennung richtig auf und haben danach Licht 
in der Schule gesehen – die Lernatmosphäre hat sich überall 
verbessert. Insgesamt gab es eine sehr gute bis gute Resonanz auf 
die Projekte von Seiten der Teilnehmer, der beteiligten Schulen, der 
Kooperationspartner und der Veranstalter. Wer erstmal angebissen hatte 
und einmal mitgemacht hat, war total begeistert und wollte direkt wieder ein 
Projekt durchführen. Die anfängliche Skepsis ist in Euphorie umgeschlagen. Was 
ganz wichtig bei allen durchgeführten Projekten ist: Fördermittel und eine exter-
ne Finanzierung. Durch die Bank weg schwierig war die Akquisearbeit. Bestätigt 
wurde von Schulleiterseite, dass es anfänglich im Lehrerstab große Ressentiments 
gegenüber der Arbeit mit den Neuen Medien gibt. (....) Generell wird sehr viel 
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kulturelle Vermittlungsarbeit an Schulen geleistet. Schauen wir uns jedoch das 
Projekt „Kultur und Schule an“, sind aber nur 4 % aller stattgefundenen Projekte 
MKP, wie ich in dem letzten Zwischenbericht von 2009 / 2010 gelesen habe. Zu-
sammenfassend möchte ich dennoch sagen, dass die Medienalphabetisierung in 
NRW auf einem guten Weg ist und sich fortsetzt. 

Bevor die Runde auf das Plenum erweitert wurde, richtete sich zunächst 
eine weitere Frage an das Podium.

Birgit Hauska: Wie könnten die unterschiedlichen Wünsche nach mehr Inter-
aktion zwischen Schule und den beteiligten „Playern“ wie Institutionen und den 
Künstlern auf der einen und dem Wunsch der Schulen nach mehr Planungssicher-
heit auf der anderen Seite realisiert werden? 

Maria Dorn: Da gehe ich noch einen Schritt zurück. Es kommt sicher nicht 
von ungefähr, dass momentan bei Grundschulen die Resonanz auf diese MKV-
Projekte am größten ist. Die weiterführenden Schulen empfinden durch die ge-
setzlichen Änderungen wie zentrale Prüfungen, Zentralabitur und Lernstands-
erhebungen ein ganz enges Korsett. Das Korsett löst sich langsam und wir 
kommen in ein ruhigeres Fahrwasser und damit eröffnen sich wieder Freiräume 

– Platz und Raum für etwas anderes, was wir für solche Projekte brauchen. Und 
mit der Planungssicherheit meine ich tatsächlich „Jeder Schule Ihr Projekt“. 
Helfen würde diese Sicherheit!

Birgit Hauska: Sie meinen, in NRW nicht nur „jedem Kind sein Instrument“, son-
dern auch jeder Schule ihr MK-Projekt?

Maria Dorn: Mindestens. Das würde helfen! Schauen Sie, bislang sind es doch 
kleinste Teile, die davon profitieren und die diese Kompetenzen ganz sicher er-
worben haben – vielleicht fünfunddreißig SUS in einem Schuljahr. Wir haben 
aber 900 SUS! 

Jürgen Schattmann: Ich will versuchen, es von einer anderen Seite zu be-
leuchten. Wenn man nicht nur das Stichwort MK nimmt, sondern generell KB, 

künstlerische Bildung und den Kontext Schule, kann das aus mehreren Gründen 
nicht alleine Aufgabe von Schule sein. Erstens ist Schule, so wie sie konzipiert 
ist und wie sie von K&J wahrgenommen wird, nicht der Hort der Kreativität 
und der Kreativitätsförderung. Der richtige Weg ist daher der, den die Landes-
regierung ja auch geht, nämlich dass man Schule öffnet, dass man in Richtung 
Ganztag geht – auch in einen Ganztag, der nicht nur von Schule allein gestaltet 
wird, sondern mit externen Kooperationspartnern. Zweitens gilt dies speziell 
im MK-Bereich, weil die Kompetenzen nicht vollständig bei den Lehrern liegen, 
sondern wir haben KünstlerInnen mit diesen Kompetenzen, die wiederum gerne 
mit K&J zusammenarbeiten. Und wir haben in NRW durchaus auch eine Reihe 
von künstlerischen und kunstorientierten Einrichtungen, die ein Interesse an 
der Kooperation mit Schule haben. Es geht um die Frage: Wie organisiert man 
das? Dazu bedarf es vor allem finanzieller Mittel. Wir als Jugendministerium 
haben Wert darauf gelegt, dass unsere Partner Träger der Jugendarbeit sind. 
Sie können einen Antrag stellen. So entstehen positive Beispiele. In Richtung 
Flächendeckung geht das natürlich noch nicht. Vergleicht man das aber mit der 
Situation von vor 10–15 Jahren, so sind wir deutlich weitergekommen. 

Dr. Ingrid Stoppa-Sehlbach: Ich möchte gerne auch auf diese 
Frage antworten. Es mag paradox klingen, aber das, was 
wir aus dem Bereich der Kulturförderung heraus 
tun und insbesondere aus der Kunstförderung 
in diese beschriebene Richtung, ist einer 
Planungssicherheit entgegengesetzt. 
Unser Ansatz ist ein anderer: wir 
möchten mit unseren Förderan-
sätzen möglichst viele Akteure 
und Institutionen in dem 
Bereich ansprechen und 
einen Prozess in Gang 
setzen – der unsere 
Vorstellungen der KB 
aus der Kunst he-
raus anschiebt, d.h. 
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wir möchten aktuelle Entwicklungen der Kunst in die Vermittlung einbringen 
und an möglichst vielen Stellen das Thema KB verorten. 

Maija Julius: Die Planungssicherheit ist natürlich auch der Anspruch aller 
evaluierten Institutionen. Kann man vielleicht ein Netzwerk mit Personal, mit 
Künstlerpool, mit Technik aufbauen, um sich besser auszutauschen über seine 
gemachten Erfahrungen. Wie geht es weiter? Es ist ja sehr hinderlich für den 
Prozess und die federführenden Vermittlungsinstitutionen nach 2 Jahren zu 
erfahren: Das war es, weil es keine Förderung mehr gibt.

Judith Ruzicka: An diesem Punkt würde ich gerne anknüpfen. Ich habe festge-
stellt, dass wenn ich als Künstlerin oder Kunstvermittlerin an eine Schule gehe 
und ein MKProjekt durchgeführt habe, es viele, wechselseitige Impulse gibt. 
Da bin ich natürlich vor allem Impulsgeber für die Kinder und es wird deutlich, 
dass dort etwas angestoßen wurde und dass sie weitermachen wollen. Wie 
geht es aber weiter? Bleibt das eine einmalige Erfahrung? Ist dort nicht auch 
die Frage einer Nachhaltigkeit zu stellen? Das andere ist meine Erfahrung mit 

den beteiligten LehrerInnen, dort gibt es auch Impulse. Was passiert mit den 
neuen Erfahrungen, mit neuen Ideen?

Ich finde es lohnenswert, darüber nachzudenken, wie 
man jetzt sinnvoll weitersteuern kann. Wie können 

LehrerInnen, KollegInnen an die gemachten Er-
fahrungen anknüpfen? Und für die Künstler 

stellen sich diese Fragen im Übrigen 
auch. In unserer Runde, in der wir 

uns zum Abschluss des Jahres 
ausgetauscht haben, ist etwas 

ins Rollen gekommen. Ich 
fände spannend, konkret 

zu schauen: Wie kann ein 
nächster Schritt ausse-
hen? Es gibt ja bereits 
eine Reihe konkreter, 
innovativer und er-

folgreicher Projekte, die wir entwickelt 
haben. Kann man z.B. daraus oder aus 
Teilen eine Unterrichtsreihe konzipieren? 
Oder welche Teile kann man in ein Curricu-
lum überführen? 

Maija Julius: Ich möchte auf ein Projekt eines weiteren 
MW-Mitglieds beim Fraunhofer-Institut in Bonn hinweisen. 
Auf der Internetplattform unter http://netzspannung.org sind prak-
tische Unterrichtseinheiten zum Einsatz der Neuen Medien in verschiedenen 
Jahrgangsstufen dargestellt. Die Unterrichtsmodelle wurden im Rahmen des 
Programms „Kulturelle Bildung im Medienzeitalter“ entwickelt und in Schulen 
mehrfach erprobt. 

Im Anschluss an die Podiumsdiskussion wurde die Runde auf das Plenum erwei-
tert und die festgestellten Bedürfnisse der beteiligten Partner weiter diskutiert.

Regina Selter (Leitung Bildung und Kommunikation im Museum am Ostwall 
Dortmund): Wir haben einen Schwerpunkt der KB an unserem Museum und 
diesen speziell in Kooperation mit Schulen entwickelt.
Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass die Durchführung eines einzelnen 
Projekts im Allgemeinen nicht ausreichend ist, um eine Nachhaltigkeit zu erzielen. 
Damit die Wirkung sich hinterher nicht verliert, haben wir mit einzelnen ausge-
wählten Schulen sogenannte Bildungspartnerschaften aufgebaut. Wir haben mit 
einzelnen Schulen Konzepte der Vermittlung entwickelt. Diese Bildungspartner-
schaften sind auf ein Jahr angelegt und finanzieren sich über Mischkalkulationen. 
So können wir in einem Jahr mehrere Klassen einer Schule ansprechen, es ent-
steht eine Intensität, ein Austausch mit Lehrern und Lehrerinnen — es bleibt nicht 
nur bei der reinen Durchführung – und ein gemeinsames Konzept wird entwickelt. 
Und dies ist ein Modell der Zukunft für uns als Museum.

Eva Krings (Gruppen- und Referatsleiterin Kulturpolitische Grundsatzfragen, 
KB u.a. in der Staatskanzlei NRW / MFKJKS): Ich wollte dafür plädieren, dass 
man sich die Bildungslandschaft einer Stadt oder Gemeinde im Ganzen ansehen 
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muss. Natürlich ist Schule dabei ein ganz zentraler Punkt, aber wenn man sich 
die Erfahrungen aus dem NRW Landesprogramm Kultur und Schule anschaut, 
wird man feststellen, dass andere Lernorte und Formen des Lernens eine ebenso 
wichtige Rolle spielen – z.B. Gebäude wie die Abenteuerhalle Kalk, Jugendtreffs, 
Offene Angebote, Freundeskreise. Vernetzung ist das entscheidende und die ge-
lingt am besten, wenn Methodenvielfalt und unterschiedliche Herangehenswei-
sen bestehen, gegenseitig akzeptiert werden und in ein gemeinsames Konzept 
eingehen. Es ist verständlich, dass es Interesse gibt, kulturelle Bildungsarbeit 
curricular zu verorten, aber es ist auch berechtigt, dass ein Museum, eine Ju-
gendkunstschule, ein Kunstverein anders arbeitet. 
Die Kulturabteilung hat das Landesprogramm Kultur und Schule durch das Zen-
trum für Kulturforschung (Bonn) von Beginn an wissenschaftlich evaluieren 
lassen. Dabei ist deutlich geworden, dass K&J ein feines Gespür für die andere 
Herangehensweise von KünstlerInnen haben, sie erkennen eine andere Didaktik, 
eine andere Art „auf die Kinder zuzugehen“, als sie das von Lehrern kennen. Und 
diese Andersartigkeit wird von den K&J besonders positiv bewertet. „Die traut 
sich was“, sagte ein Kind über die Künstlerin, die ein Projekt leitete. Das ist – 
finde ich – ein gute Formulierung, ein hoher Anspruch und ein wunderbares 
Kompliment. Damit war für das Kind die andere, die ästhetische Methode 
beschrieben und für solche Erfahrungen möchten wir Raum 
schaffen.

Dr. Eva Bürgermeister (KJF, Kinder- und Jugend-
filmzentrum in Deutschland):
Ich wollte noch mal auf die Schwierigkeit 
bei der Akquise von Schulen bei der MKV 
kommen und auf den ganz geringen 
Prozentsatz von Medienprojekten 
innerhalb von „Kultur und Schule“. 
Ich denke, das ist ein grundsätz-
liches Problem, dass Medien in 
der gesamtgesellschaftlichen 
Diskussion gerade im Moment 
wieder stärker – im Verhältnis zu 

den anderen Kunst- und Kultursparten – einen eher negativen Impetus haben 
und Medienkompetenzvermittlung nicht mehr notwendig erscheint. Das KJF 
hat eine bundesweite Umfrage bei Einrichtungen der KB gemacht, inwieweit sie 
sich den digitalen Medien öffnen und diese in ihre traditionellen Arbeitsfelder 
integrieren. Hierbei wurde deutlich, dass noch sehr wenige Träger die heutige 
Jugendmedienkultur integieren und ihre Potenziale nutzen. Auch die Art der 
Einbeziehung der Medien war eher traditionell ausgelegt: Film, Photographie 
spielen die Hauptrolle. Der Bereich der Computerspiele oder Musik oder generell 
der Neuen Medien war doch sehr verhalten. Ich finde es sehr wichtig, wenn man 
über KB in Zusammenarbeit mit Schule und außerschulischen Einrichtungen 
spricht, dass es für alle Kunstsparten notwendig ist, sich mit den Chancen und 
Herausforderungen der Medien zu befassen und die kreative und reflektierte 
Partizipation im Web 2.0 als eine Schlüsselfunktion für die KB zu definieren. 
Das wird meiner Meinung nach nicht stark genug wahrgenommen, um sich für 
die Zukunft aufzustellen und auch gerade benachteiligte Kinder und Jugendli-
che zu erreichen. 

Birgit Hauska: Ich sehe das genauso und denke, dass es dem geringen Stellen-
wert entspricht, den die MK in unserer Gesellschaft hat. 

Judith Ruzicka: Noch mal in Anknüpfung an das Thema 
und die Problematik des Ganztagsunterricht / Ganz-

tagsbetreuung: In meiner Erinnerung – als ich fest 
an einer Schule gearbeitet habe – war es ei-

nerseits wunderbar, außerschulische Lern-
orte mit meinen SUS zu entdecken – aus 

dem Schulgebäude und dem teils en-
gen Unterrichtskontext raus – ande-
rerseits war es einfach sehr schwer 
überhaupt Zeit für Exkursionen / 
Unternehmungen zu finden – der 
Lehrplan ist schon ziemlich voll 
und eng gestrickt. Es kommt mir 
wie ein Dilemma vor, dass immer 
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mehr Zeit in der Schu-
le verbracht wird. (...)

Maria Dorn: Ich glaube, 
das hat insgesamt da-

mit zu tun, dass Schule  
erschreckender Weise im-

mer noch so ist wie wir sie 
vor 50 Jahren selbst erlebt 

haben. Veränderungen sind 
ganz klar da – und wir bemühen 

uns tatsächlich mit den Neuerungen 
umzugehen, aber so ganz groß sind die 

Veränderungen nicht. Wir haben immer noch 
diese ganz engen Raster des 45-Minuten Unter-

richtstaktes der alten soldatischen Preußen. Natürlich 
wären Exkursionen möglich, wenn Schule anders organisiert würde. 

Aber so fällt beispielsweise mein Matheunterricht aus, wenn Du mit der Klasse 
eine Exkursion wahrnehmen möchtest und das geht nicht, weil ich nächste 
Woche Lernstandserhebungen in Mathe habe. Natürlich müssen wir darauf in 
Schule anders reagieren, aber wir brauchen auch Eltern und eine Gesellschaft, 
die keine Angst vor Veränderung hat – Veränderungen sind immer, und das 
ist menschlich, angstbehaftet. Damit hängt sicher auch die geringe Akzeptanz 
gegenüber den Neuen Medien und der MK zusammen. 

Birgit Hauska: Jetzt haben wir sehr viel gehört, über Chancen und strukturelle 
Erfahrungen und Bedürfnisse. Ich möchte jetzt gerne die Künstlerseite anspre-
chen. Was sind oder waren die Erfahrungen der KünstlerInnen mit Schule? 

Regina Selter: Ich möchte zu den strukturellen Bedingungen noch ergänzen, 
dass wir als Museum für Moderne Kunst immer wieder feststellen, dass nicht 
nur K&J Schwierigkeiten im Umgang mit zeitgenössischer Kunst haben, sondern 
auch die LehrerInnen. So haben wir parallel zu unserem Angebot für Schulen 
auch ein Fortbildungsprogramm für LehrerInnen entwickelt – damit sie sich 

gerade im zeitgenössischen Bereich sicherer fühlen – sei es, dass sie die Inhalte 
in ihrem Studium gar nicht kennen gelernt haben oder ihnen die Techniken und 
Konzepte zeitgenössischer Kunst nicht vertraut sind.

Tasja Langenbach (Videonale, Bonn): Ich möchte eine Ergänzung aus der letzten 
Stadt-Klang-Netz Konferenz einbringen, wo es um die Vermittlung von Neuer 
Musik / Experimenteller Musik an Schulen geht. Auch bei diesem Erfahrungs-
austausch kam heraus, dass sich die LehrerInnen aus dem Vermittlungsangebot 
ausgeschlossen fühlen: sie werden oftmals weder in den Vermittlungsprozess 
einbezogen noch bekommen sie danach etwas an die Hand, worauf sie anschlie-
ßend in ihrem eigenen Unterricht aufbauen können. Vor diesem Hintergrund 
gibt es jetzt von „ON-Netzwerk für Neue Musik“ ein Projekt, das KünstlerInnen 
an Schulen einlädt, das aber tatsächlich von den KünstlerInnen verlangt, ein 
Script mit den angewandten Methoden im Anschluss an das Projekt für die 
LehrerInnen anzufertigen und für die Veröffentlichung bereit zu stellen, um hier 
eine gewisse Nachhaltigkeit zu erzeugen.

Natalie Bewernitz (Medienkünstlerin Köln, arbeitet mit Marek Goldowski im 
Künstlerduo): Was ich in diesem Modell bei den Stadt-Klang-Netz – Projekten 
gut finde: den Künstlern wird eine KunstvermittlerIn als „Coach“ zur Seite ge-
stellt, die / der bei der Verschriftlichung der angewendeten Unterrichtsmetho-
den hilft. 

Judith Ruzicka: Die Wertschöpfungskette aus Perspektive der KünstlerInnen 
erscheint mir hier ganz wichtig. Wir haben einzigartige Projekte für die 
Arbeit in der Schule entwickelt, die gab es vorher nicht und das 
sind alles Originale. Wenn wir jetzt den finanziellen Stun-
denlohn ausrechnen, den wir dafür bekommen, das ist 
fernab von jeglichem Lehrergehalt. Wenn man jetzt 
die KünstlerInnen bittet, das aufzuarbeiten und 
bereit zu stellen, dann sag ich, das ist ein ganz 
heikler Punkt. Ich würde bitten, da nicht nur 
auf die LehrerInnen zu sehen, sondern auch 
auf die KünstlerInnen! 
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Das andere was ich sagen möchte, ist die 
Frage nach der Integration der Lehrer 
im Unterricht und das kann man natür-
lich steuern. Für uns und für mich als 
Künstlerin in unseren Projekten war 
es ganz wichtig, dass die Klassenleh-
rerIn dabei ist. Da wo die Lehrer dabei 
waren, haben beide Seiten – Künstler 
und Lehrer – das als Bereicherung 
empfunden. 

Birgit Hauska: Sicherlich kann und sollte 
man das geleistete Know-How der Künstle-
rInnen nicht als Unterrichtsvorbereitung heraus-
geben. Das bedarf eines ganz anderen Konzeptes, 
welches sich speziell für die Multiplikation eignet, und 
welches LehrerInnen mit geringerem technischen und künstle-
rischen Vorwissen allein einsetzen und vermitteln können und natürlich bedarf 
es ganz anderer Rahmenbedingungen. 

Anne Hammer (Grundschullehrerin GGS Florianschule, Köln): Ich habe auch 
Kunst als Fach studiert und als Klassenlehrerin das Animationsfilmprojekt der SK 
Stiftung Kultur „Der Mann mit dem gefundenen Pferd“ begleitet. Meine Erfah-
rungen in der Projektwoche selber waren phantastisch mit den Kindern, gerade 
auch mit Kindern, die im normalen Schulbetrieb nicht strahlen, die plötzlich 
aufblühten – da war ich schon sehr überrascht. (....) Ich fühlte mich hinterher 
nur ein bisschen hilflos. Ich hätte gerne anschließend in meinem Unterricht 
daran angeknüpft, dass es nicht nur eine punktuelle Erfahrung bleibt – ja, im 
Unterricht ein Stück weiter begleitet und getragen. Da glaube ich, dass mir 
eine gezielte Lehrerfortbildung geholfen hätte. Auch bei einer gemeinsamen 
Kooperation zwischen KünstlerInnen und LehrerInnen und einer gemeinsamen 
Konzeptentwicklung wäre ich sofort dabei.

Daniel Burkhardt (Medienkünstler Köln): Ich möchte an dieser Stelle eine ex-

treme Position zur Sprache bringen: Wir versuchen gerade un-
terschiedliche Positionen einander anzunähern, aber vielleicht 
geht das gar nicht. Die Schul- und die Lehrerseite will for-
malisieren, aber Kunst und „Kunst machen“ ist doch genau 
das Gegenteil davon – eben Sachen nicht zu formalisieren. 
Wenn es darum geht, Erfahrungen als Künstler aufzuschrei-
ben, zu erklären, ich habe die Sachen so und so gemacht 
und stelle sie damit zur Verfügung – dann ist das sozusagen 
naiv gedacht – denn das Konzept, das ich mir für den Work-

shop ausgedacht habe, ist nur eins von mehreren Elementen 
und das, was die K&J davon mitnehmen, ist doch ein Teil meiner 

15 -jährigen Erfahrung, die ich mir als Künstler im Umgang mit 
kreativen Prozessen angeeignet habe. Das alles bekommen die SUS 

mit. Da kann ich kein Konzeptpapier für alle Lehrer in NRW ausarbeiten 
und erstellen, das ist doch tatsächlich naiv, weil es die Zusammenarbeit 

mit meiner speziellen Person als Künstler gar nicht berücksichtigt. 

Maria Dorn: Sie versuchen das System wieder zu schließen, dass sich gerade 
ein bisschen geöffnet hatte. 

Daniel Burkhardt: Es ist nicht sehr konstruktiv, aber es zeigt, dass die Pole sehr 
weit auseinander liegen. 

Jürgen Schattmann: Als Schnittmenge finde ich das erstmal völlig richtig, 
dass sie thematisieren, wo das Problem liegt. Wenn sie eine 
künstlerische Aktivität mit K&J im Kontext Schule 
statt finden lassen, ist die Nachhaltigkeit so wie so 
gegeben, weil die K&J tatsächlich etwas davon 
mitnehmen, eine Erfahrung von der sie noch 
nach vielen Jahren erzählen und die sie oft-
mals mehr prägt als viele andere Erfahrungen. 
Wenn man erfährt, etwas zu können, womit 
man vorher gar nicht gerechnet hat, dass 
man „es“ kann bzw. von dem man gar nicht 
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wusste, dass es „das“ gibt. Dies gilt insbesondere für Kinder, die manche als 
„Versager“ bezeichnen. Da erwischt man plötzlich einen Punkt und man merkt, 
diese Kinder sind gar nicht so, sie werden nur aus unserem System aussortiert, 
aber das ist ein systemisches Problem, nicht das Problem dieser Kinder. (....) Ich 
ziehe aus unserer heutigen Debatte: Unsere Schulen sind so wie sie sind nicht 
hinreichend um K&J auf das Leben vorzubereiten. Sie sind zu eng. Vielleicht 
kommen wir auch zu dem Ergebnis, sie sind nicht zu eng, wenn sie sich nur auf 
das konzentrieren, was sie machen sollen und anderen Raum für anderes lassen. 
Vielleicht muss aber auch Schule sich verändern. Ich finde es wichtig, dass man 
sich klar macht, dass es ein widerspruchsvoller Prozess ist, der auch mühsam 
für die Beteiligten sein kann.

Eva Krings: Wir entwickeln unsere Förderung aus der Perspektive von Kunst 
und Kultur. Das leitet unser Verständnis von Bildungsprozessen und –qualität. 
Es ist für uns und die KünstlerInnen wichtig, dass das Projekt eine Struktur, eine 
Dramaturgie hat, aber es gibt z.B. keine Bewertung nach den Kategorien richtig 
und falsch. Die Frage ist, ob es gelungen ist, einen Mehrwert herzustellen, eine 
unvermutete Lösung zu finden, etwas auf den Kopf oder auf die Füße zu stellen. 
Projekte dürfen auch einmal scheitern. Es kann sein, dass eine Aufführung nicht 
zum Abschluss kommt, weil der Prozess der Erarbeitung eines Stoffes so viele 
künstlerische Fragen aufgeworfen hat, dass der Abschluss nicht mehr zwingend 
ist. Solche Erfahrungen, die wir aus dem Kunst- und Kulturzugang möglich 
machen wollen – sicherlich ein privilegierter Zugang – erreichen die Kinder in 
ihrem Alltag und erweitern ihre Möglichkeiten.

Maria Dorn: Ich würde mir wünschen, dass Schule,  
Offener Ganztag und KB wirklich als Ganzes ge sehen 

wird, wo das alles seinen Platz hat und das weder 
zeitlich noch inhaltlich noch von der Denkweise 

her so getrennt wird. Mir fehlt bei „Kultur 
und Schule“ die Vernetzung. 

Ursula Teich (Projektleitung KunstFilmBi-
ennale): Eine ganz praktische Frage an die 

Künstler: Hattet ihr das Gefühl, ihr braucht mehr pädagogische Erfahrung oder 
fühltet ihr euch alleingelassen oder wünscht ihr euch jemanden aus der Lehrer-
schaft, der den Umgang mit den SUS steuert?

Freya Hattenberger (Medienkünstlerin Köln): Wir (gemeinsam mit Peter  
Simon) haben da ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht, das liegt auch an 
den unterschiedlichen Herangehensweisen und Strukturen der Veranstal-
ter und Initiativen. Einerseits haben wir Videoworkshops durchgeführt, 
bei denen die Kinder aus dem Kontext Schule freiwillig teilnehmen 
konnten – da war eine Form von innerer Begeisterung – das war 
ganz wunderbar. Da haben wir überhaupt keine pädagogische 
Fachkraft gebraucht. Anderseits waren meine Erfahrungen 
aus dem imai-Projekt, was ja auch evaluiert wurde, dass 
wir da mit Problemen aus dem Klassenverband konfron-
tiert wurden und da war keiner da, der uns gelenkt hat.

Birgit Hauska: Die Frage nach der pädagogischen Be-
treuung hängt sicher auch von der Größe der Gruppe ab 

– wobei wir die Erfahrung gemacht haben, dass 12-16 SUS 
für 2 Künstler nahezu ideal sind, weil die MK-Arbeit doch 
sehr betreuungsintensiv ist – ob es nun in einem schulischen 
Kontext stattfindet oder rein auf Freiwilligkeit beruht.

Freya Hattenberger: Es ist natürlich wunderbar, wenn jedes Kind 
erreicht wird im Hinblick auf die Demokratisierung der MK-Inhalte 
und –Zugänge, gerade für K&J aus benachteiligtem Umfeld. Es sollte nur 
eine grundsätzliche Bereitschaft der Schule da sein, eine LehrerIn dem Projekt 

„beizusteuern“ z.B. für uns als Hilfestellung, wenn die Konzentration der SUS 
nachlässt. (....)

Judith Ruzicka: Ich habe erfahren, dass alle Beteiligten – die KünstlerInnen, 
LehrerInnen und die Kinder – von dem Projekt gelernt haben. Wo passiert denn 
genau „Lernen“ und auf welchen Ebenen? Das würde mich interessieren in einem 
nächsten Schritt – im Rahmen von MKProjekten mit Kids und Jugendlichen – näher 
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Etta Gerdes (Medienkünstlerin Dortmund und HMKV Dortmund): 
Ich möchte gerne noch mal auf „das Scheitern“ ein-
gehen, denn das ist mir in meiner Arbeit sehr 
wichtig. Ich würde es nicht scheitern nen-
nen aber es gibt zwei Stufen: In der 
einen kann ich den K&J vermitteln, 
wie ich als Künstlerin und Profi 
da denke – z.B. ich photogra-
phiere mit der Gruppe einen 
Innenraum und der Blitz 
fällt aus – das kann mir 
auch in meinem Job 
passieren. Da schicke 
ich die Kinder nicht 
nach Hause sondern: 

„So, das ist jetzt echt! 
Welche Lösung oder 
Lösungsmöglichkeiten 
haben wir jetzt?“ In 
dem Sinne vermittle 
ich den K&J, dass es gar 
kein Scheitern gibt und 
dass es jetzt darum geht, 
weiterzumachen und inner-
halb des Arbeitsprozesses 
nach einem neuen, vorher nicht 
gedachten Blick oder Ansatz zu su-
chen um auch eine sich veränderte Ar-
beit annehmen zu können. Diese Denkweise 
möchte ich als Künstlerin mitgeben. Und die 
zweite Stufe: Kein Ergebnis, das geht nicht! Da pushe 
ich dann sehr, weil ich mich da auch in der Verantwortung sehe. 
Wir beim HMKV gehen mit den Ergebnissen immer raus in die Öffentlichkeit und 
da muss ein Endergebnis sein, das angemessen ist und sich sehen lassen kann. 

zu untersuchen. Ich würde die Lehreranwesenheit auch nicht zur Pflicht machen, 
sondern das von Projekt zu Projekt und von Kontext zu Kontext entscheiden. 

Birgit Hauska: Die Anwesenheit oder sogar Mitarbeit von LehrerInnen im 
Workshop bringt aus meinen Erfahrungen sehr viel Verständnis für den anderen 

Bereich, für die unterschiedlichen Positionen und Methoden der beteiligten 
Gruppen, für die Andersartigkeit und unterstützt gerade auch den 

Zugang der LehrerInnen zum Projekt und generell zur MK. 

Eva Krings: Es ist natürlich sinnvoll, dass KünstlerInnen 
und LehrerInnen sich austauschen, aber unser vorran-

giges Interesse bei der Umsetzung des NRW Landes-
programms „Kultur und Schule“ ist, dass K&J auf 
KünstlerInnen treffen. 

Georges Dupont (Fachbereichsleiter Kunst an der 
Max-Ernst-Gesamtschule Görlinger Zentrum, Köln): 
Im vergangenen Jahr konnte ich in drei Projekten, bei 
denen unsere Schule mit Künstlern kooperierte, sehr 

gute Erfahrungen machen. Wir arbeiteten mit einem 
Fotografen in dessen Studio, entwarfen eine Fahne für 

ein Museum und drehten – in einem Projekt der SK Stif-
tung Kultur – einen wunderschönen Animationsfilm. Egal, 

was wir machten, es fiel auf, dass alle Künstler im Hinblick auf 
die Qualität der Produkte hohe Ansprüche stellten und das Projekt 

auf gar keinen Fall scheitern durfte – die Arbeitsatmosphäre hatte 
etwas sehr Professionelles und verlangte präzises und intensives Vorgehen 

– für viele Schülerinnen und Schüler eine eher ungewohnte Erfahrung. Die hohe Prä-
zision ist meiner Meinung nach sowieso ein Merkmal professioneller künstlerischer 
Arbeit – Künstler arbeiten viel präziser als manche glauben. 
Damit eine Zusammenarbeit von Künstlern und Schule gelingt, muss es an den 
Schulen Verbündete geben, Lehrerinnen und Lehrer, die selbst Künstler sind oder 
eine Affinität zur Kunst haben.
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mysteriös, ich weiß jetzt wie es geht. Das ist eine Erfahrung, die ist unbezahlbar 
und nachhaltig! 

Jürgen Schattmann: Ich sehe in der Diskussion zwei Punkte, die mir wichtig 
sind und die ich gerne mitnehmen möchte. Punkt eins: Wie ist die Wirkung 

auf die Kinder? Sie können in Schule etwas machen, was man sonst 
in Schule nicht machen kann. (....) Auf Seiten der Künstler liegt 

doch ein sehr hoher Anspruch, der formuliert wird, wenn sie 
die Projekte durchführen. Und zwar ein Anspruch – an 

dem, würde er im schulischen Kontext als schulische 
Anforderung formuliert werden, die meisten wirk-

lich scheitern – da scheitern sie aber nicht. Das 
ist äußerst interessant, bis an welche Grenzen 
und über welche Grenzen hinaus man Jugend-
liche motivieren kann, die normalerweise bei 
vielleicht 10% schon zumachen. Es ist also eine 
Frage der Motivation und das ist das völlig Ei-
gene und Eigenständige im Beziehungsgeflecht 
von Künstlern mit Jugendlichen – ob sie nun 

schwierig sind oder nicht. (....) Interessant war 
für mich auf Grund der Wortmeldungen auch das 

Agieren der Künstler nicht nur als Künstler sondern 
auch als Pädagogen. 

Punkt zwei: Die Frage nach den Bedingungen des Gelin-
gens und der Übertragbarkeit einzelner Projekte auf andere 

Orte, andere Jahrgangs- und Alterstufen. Das zielt ja gar nicht 
auf das eigentliche Ziel des Programms ab, nämlich K&J die Erfahrung 

mit Künstlern machen zu lassen. Das geht darüber hinaus in eine systema-
tische Richtung. Wie kann ich ein bestimmtes Setting – das Setting Schule – so 
weiterentwickeln, dass ich mit diesem als positiv empfundenen Arbeitsansatz 
(Motivation, Erfahrungsausbau bei K&J) weiterarbeiten kann Aus diesen beiden 
Aspekten ergeben sich meines Erachtens Fragen an Zukunftsperspektiven, wie 
man solche Programme oder auch die Kontexte wie Schule oder auch Jugend-
arbeit weiter entwickeln kann. 

Dr. Ingrid Stoppa-Sehlbach: Ich möchte den Bogen noch mal zurückspannen 
zum Beginn unserer Diskussion. Ich merke, dass heute viele Probleme und Erfah-
rungen thematisiert worden sind, die wir auch in anderen Bereichen und Spar-
ten der Kultur haben. Für mich wäre jetzt spannend nach dem Erfolg zu fragen,  
ob das, was wir speziell in der MK versuchen, nämlich über die Vermittlung 
ein anderes ästhetisches Verständnis zu erzeugen, einen veränderten 
Umgang mit den Medien und den technischen Möglichkeiten zu 
schaffen und dann vielleicht aus der Rezeption hinausgehend 
in die Praxis ganz kreative neue Anwendungen zu kreie-
ren, gelungen ist.

Peter Simon (Medien- und Klangkünstler Köln): Wir 
als Künstler vermitteln für die teilnehmenden K&J 
eine andere Sicht der Welt und Wahrnehmung als 
die von Leistung und Gegenleistung. Wir sagen: 

„Es ist schon in Ordnung, wenn Ihr das macht, 
was sonst „verboten“ ist – hier dürft Ihr das.“ 
Dadurch lernen die Kinder in meinen Augen eine 
andere Art der Selbstverantwortung. Hier lernen 
sie eine andere Form von Freiheit – Gedankenfrei-
heit – und das ist das entscheidende Wort, was mir 
in diesem Kontext wichtig ist. 

Natalie Bewernitz: Ich möchte einen Aspekt unterstrei-
chen: auf gleicher Augenhöhe mit den SUS und den Lehrern 
zu sein, uns als Team aufzufassen – das ist eine Wertschätzung 
für die Teilnehmer und sie fühlen sich ernst genommen. Der gemein-
same Prozess ist wichtig.

Anne Hammer: Zurückblickend war es bei unserem Projekt „Der alte Mann 
und das Pferd“ aus Sicht der Kinder für sie ein unglaubliches „A-Ha – Erlebnis“, 
bei der Herstellung des Filmes am Schluss das fertige Produkt zu sehen und 
zu wissen: Das haben wir gemacht und die Rolle des reinen Rezipienten zu 
verlassen und in die Rolle des Produzenten zu kommen und das ist gar nicht so 



Dank gilt allen beteiligten 
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Weitere Informationen:  
 www.sk-kultur.de/medienkunst
 www.medienwerk-nrw.de
 www.nextlevel-conference.org

    Mit Unterstützung


