
4   BDK NRW Rundbrief Frühjahr �010 
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Wo sich Inhalte aneinander reiben, ist Bewegung. Der Bunde-
skongress der Kunstpädagogik in Düsseldorf (�3.-�5.10.�009) 
bewegte die Gemüter vor Ort und mündete in eine anregende 
teilweise netzbasierte Anschlusskommunikation. Lob und Un-
mut spiegelten sich in den Kommentaren, in denen Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen im Anschluss an diesen Artikel das Wort 
ergriffen. Wir möchten mit diesem Bericht zur weiteren Diskus-
sion einladen.

Tagungsstruktur
Betitelt war die Drei-Tage-Veranstaltung mit „Orientierung: 
Kunstpädagogik“. Rolf Niehoff, einer der Organisatoren, erläu-
terte in einem Interview: Das „(...) Thema beinhaltet einen dop-
pelten Aspekt. Auf der einen Seite bringt es zum Ausdruck, 
dass in einer inzwischen sehr bildgeprägten Kultur gerade die 
Kunstpädagogik, die ja das Bild, die Herstellung, Wahrnehmung 
und Deutung von Bildern ins Zentrum rückt, der schulischen 
Bildung wichtige Orientierung bieten kann und muss. Anderer-
seits muss die Kunstpädagogik in einer Zeit, die durch erheb-
liche und z.T. recht diffuse bildungs- und schulpolitische Ände-
rungen, Brüche und Zielperspektiven bestimmt ist, sich selbst 
orientieren und nach neuen Wegen und Zielen suchen.“ (Niehoff 
in: Kunst&Material, September �009, S. 19-�0).
Die Veranstaltung war ursprünglich für den Standort der Päda-
gogischen Hochschule Ludwigsburg geplant gewesen, wo Hu-
bert Sowa lehrt. Doch dessen Arzt hatte ihm geraten, sich auf-
grund seiner akuten gesundheitlichen Situation nicht zusätzlich 
zu belasten; dies erklärte Hubert Sowa selbst couragiert zu Be-
ginn seiner Ausführungen. Daraufhin sei das Team Kunibert Be-
ring und Rolf Niehoff gebeten worden, den Kongresstermin zu 
retten, um den erfolgreich angelaufenen zweijährigen Tagungs-
turnus (München �003, Leipzig �005, Dortmund �007) beibe-
halten zu können.
In Düsseldorf wurde kritisiert, dass sich der Pluralismus des 
Faches nicht auf der Ebene der Vorträge, sondern „nur“ auf 
der Sektionen-Ebene gespiegelt hätte. So ist beispielswei-
se das Thema „Kartografieren“ in einer Sektion/Arbeitsgrup-
pe vertreten gewesen – aber es wurde von einer Kunstlehrerin 
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in schulischen Zusammenhängen diskutiert, nicht aus univer-
sitärer Sicht. Laut Selbstdarstellung der Organisatoren gab es 
keine konzeptionelle Engführung der kunstdidaktischen Positi-
onen: „Der kunstdidaktische Diskurs ist eigentlich recht leben-
dig. Davon zeugt auch die Breite des Themenangebots im Kon-
gressprogramm. Gegenwärtig lassen sich drei fachdidaktische 
Strömungen ausmachen, die der Essener Kunstdidaktiker Ge-
org Peez an die Stichworte Bild, Kunst und Subjekt bindet. (...) 
Im Kongressprogramm, das verbindet sich mit den benannten 
Planern dieser Veranstaltung, erhält die Position Bild wohl ein 
höheres Gewicht. Ein Blick ins Programm lässt jedoch auch die 
anderen beiden Positionen erkennen.“ (Niehoff, a.a.O., S. ��)

Die Vorträge
Tony Cragg, neuer Rektor der Kunstakademie Düsseldorf, 
sprach am Freitagmittag die einleitenden Begrüßungsworte. Das 
war für die Kunstpädagogik in Nordrhein-Westfalen eine wich-
tige Geste: Der Bildhauer will den Status des Lehramts-Studi-
ums an der Düsseldorfer Akademie wieder erheblich aufwerten. 
Neben Analyse und Reflexion als zentrale Merkmale des Studi-
ums sei alles in der künstlerischen Praxis denkbar: Fotografie, 
Zeichnung, Video usw. Diese Worte setzten sich deutlich von 
Craggs Vorgänger und „Malerfürsten“ Markus Lüpertz ab. Cle-
mens Höxter erläuterte in seinem Grußwort als BDK-Bundes-
vorsitzender sein Verständnis des Kongressthemas: Nach Ori-
entierung werde gerufen, wenn eine Störung vorliege; es stünde 
nicht zum Besten mit der Kunstpädagogik!
Johannes Bilstein, an der Düsseldorfer Kunstakademie leh-
render Erziehungswissenschaftler, sollte die „Position der 
Kunstpädagogik in einer sich wandelnden Schule und Kultur“ 
verdeutlichen. Dazu beschwor auch er, wie schon Clemens 
Höxter, das Bild der Krise. Er entwarf eine Begriffsgeschichte, 
die u.a. bis Sokrates, Platon, Aristoteles, dem Johannes-Evan-
gelium und Karl Marx zurückreichte. Bilstein machte deutlich, 
dass der Begriff Krise als Metapher zentral zum bürgerlichen 
Selbstverständnis gehöre. Am Schluss konkretisierte er dann 
die gesellschaftliche Krise: Die Bevölkerung der Bundesrepu-
blik werde durch den demografischen Wandel „weniger, jünger, 
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gern oder „Arte“-Schauern vor allem in der Reinkarnation durch 
Scarlett Johansson präsent. Solche historischen Bilder wür-
den aus heutiger, jugendkultureller Sicht exotisch wirken und 
könnten so der Bilder-Gegenwart gegenübergestellt werden. 
Kirschenmann versteht somit die (Bild-) Geschichte als Poten-
zial für Distanz und Kritik. 
Orientierung durch Kunstpädagogik könne ein Durchforsten 
des Bild-Archivs bedeuten, oder ein Nachdenken über die 
Pragmatik der Zeichen und der Rezeption sowie den eigenen 
bildnerischen Gestaltungen der jungen Menschen. Im Balancie-
ren in bildnerischen Tableaus finde Bildung statt; Kirschenmann 
versteht Identität als Bildungsziel, welche sich heutzutage aus 
der Pluralität speise. Historische Kunst ermögliche Aufklärung 
darüber, wie Welt geschaffen sei. Ziel der Kunstpädagogik sei 
Wahrnehmungsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und Urteils-
fähigkeit (der Schüler). Erst durch Kommunikation würden Bil-
der wirksam! 
Einige seiner Anmerkungen wirkten aus dem Munde von Jo-
hannes Kirschenmann überraschend. Beispielsweise hatte er in 
meiner  persönlichen Lehrerbiografie [J.G.] in den 1990er Jah-
ren eine ganz andere Rolle gespielt: Mit dem Buch „Praktiken 
der modernen Kunst“ aus dem Jahr 1996 (zusammen mit Frank 
Schulz) hatte er mir Mut gemacht, zeitgenössische Kunst in den 
Blick meines Unterrichts zu nehmen. Damit stand ich in meiner 
Umgebung relativ allein, so damals mein Gefühl. Deshalb mar-
kiert Kirschenmanns Vortrag eine gewisse Wende: Und so prä-
sentierte ich eine Woche später meiner 8d nicht mehr wie ge-
plant ein Foto von Wolfgang Tillmans (*1968), sondern ein Bild 
von Edward Hopper (188�-1967). 

Plädoyer für Bildkompetenz
Kunibert Bering erläuterte am Samstag sein Verständnis der Be-
ziehung von „Kunstpädagogik und Bildkultur“. Eine seiner zen-
tralen Thesen lautete: Aktuelle Bilder bekommen einen Teil ihrer 
Bedeutung nur im Kontext der Bilder der Kunstgeschichte. Das 
erläuterte er an Beispielen: Im Juni �009 berichtete die Welt-
presse etwa vom gewaltsamen Tod der �6-jährigen Studentin 
Neda Agha-Soltani; sie protestierte in Teheran gegen das Re-
gime im Iran, dessen Opfer sie dann als Demonstrantin wurde. 
In der Berichterstattung waren zwei Porträtfotos im Umlauf; die-
se zeigen die Studentin jeweils mit Kopftuch: Einmal bedeckt 
das Tuch streng alle Haare, einmal wirkt das Bild eher leger, 
weil die Stirn mit Haarsträhnen der jungen Frau freigelegt ist. 

bunter“ und „ärmer“. Der Vortrag von Johannes Kirschenmann 
wird hier nun etwas ausführlicher dargestellt, weil er aus un-
serer Sicht der programmatischste, fachlich spezifischste und 
konstruktivste des Wochenendes war. Dies soll jedoch die an-
deren Beiträge nicht schmälern, die im Tagungsband nachzul-
esen sein werden: Am Samstag sorgte Hubert Sowa für Aufre-
gung. Am Sonntag referierte Karl Ermert über „Fressen, Moral 
und dichte Strukturen – Kultur und Kulturelle Bildung als Waren-
wert und als wahrer Wert“, Wilfried Bos über„Perspektiven der 
Schulentwicklung“.

Alte Bilder als Potenzial anstatt Verengung auf zeitgenössische 
Kunst?
In den Anmoderationen wurde leitmotivisch immer wieder be-
tont, wie lange der jeweils Vortragende im Schuldienst gear-
beitet habe; bei Johannes Kirschenmann war von �0 Jahren 
die Rede. Kirschenmann sprach über „Kunstpädagogik in einer 
sich ändernden Schule“. Wie seine Vorredner drückte er insge-
samt das Gefühl einer Notlage und die Hoffnung auf eine Wen-
de aus: Dazu griff er kunstanaloge oder künstlerische Projekte 
(wohl im Sinne von K+U �95/�005) an, als er betonte, dass sich 
kunstpädagogische Bildungsprozesse nicht gleichsetzen ließen 
mit Prozessen künstlerischer Autorenschaft. Kirschenmann kri-
tisierte eine Kunstpädagogik des verengten Blicks primär auf 
die zeitgenössische Kunst. Durch permanentes „Anschmei-
cheln an die Gegenwartskunst“ werde die historische Kunst 
vernachlässigt. Auch alte Kunst sei anschließbar an Gegen-
wartsprobleme! Und Kunstpädagogik argumentiere oft abgeho-
ben von der Klientel, was man an dieser Stelle allerdings auch 
von der Wortwahl Kirschenmanns sagen könnte. Dann wurde 
es etwas schülerorientierter: Junge Menschen würden sich heu-
te „digitale Selbstbilder“ entwerfen, in Orientierung an jugend-
kulturelle Bildwelten bei „MySpace“ oder „YouTube“, allgemein 
durch Handy-Bild- und Internet-Kulturen. Das Netz diene der 
Orientierung, böte neue Räume für Jugendliche: So charakte-
risierte Kirschenmann das „Schüler-VZ“ als „digitalen Pausen-
hof“. Er zeigte die Janusköpfigkeit dieses Umgangs mit der Me-
dienwelt auf: Medien halten die Welt schützend auf Distanz und 
helfen gleichzeitig, die Welt nach innen zu holen. Die „Generati-
on upload“ markiere einen kulturellen Bruch. 
Schließlich fing Kirschenmann an, kunstpädagogische Per-
spektiven aufzuzeigen: Er griff als Beispiel auf Jan Vermeers 
„Mädchen mit dem Perlenohrring“ (ca. 1665) zurück, Kinogän-
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Die westlichen Medien druckten bevorzugt dieses zweite Bild 
ab. Warum? Weil das Foto für zentraleuropäische Sehgewohn-
heiten an die Tradition der Madonnen-Darstellung erinnert, man 
denke etwa an die sixtinische Madonna von Raffael. Durch die 
gezielte Wahl der Abbildung verklärten die westlichen Medien 
also die Studentin zu einer Art Heiligen, zu einer Ikone des Wi-
derstands. Das Beispiel sollte dazu auffordern Schülern Bild-
kompetenzen zu vermitteln, damit ihnen Orientierung in kultu-
rellen Kontexten möglich ist. Vergleichbares zeigte Bering an 
Werbefotos von Annie Leibovitz für Lavazza-Kaffee.

Die Sektionen
In 41 „Sektionen“ (Arbeitsgruppen) wurde u.a. über folgende 
Themen debattiert: „Orientierung an/durch Aktuelle(r) Kunst“, 
„Bildungsstandards für den Kunstunterricht“, „Aktuelle Medien-
kultur: Das Bild im Plural“, „Kartografieren als Rezeptionsme-
thode im Kontext des soziokulturellen und medialen Wandels“ 
oder „Ästhetische Modellierungen von Weltbildern in Video- 
und Computerspielen“. Mit diesem Programm verbinde sich, so 
Niehoff, der Anspruch, die gegenwärtige Situation der Kunst-
pädagogik darzulegen und den Teilnehmern sowohl Perspek-
tiven für ihr weiteres kunstpädagogisches Handeln zu eröffnen 
als auch ihnen zu ermöglichen, miteinander selbst Perspektiven 
zu entwickeln und zu erörtern (Niehoff, a.a.O., S. �0).
Die Arbeit in den Sektionen wurde von den Teilnehmenden größ-
tenteils als sehr positive und produktive Zeit eingeschätzt. Da-
bei wurden einige Sektionen von Kunstlehrerinnen und Kunst-
lehrern geleitet (u.a. Anna-Maria Loffredo, Christian Heuser). 
Darin lag eine kleine konzeptuelle Provokation des Kongresses: 
Schulpraktisches Erfahrungswissen wurde einem theoretisie-
renden, ‚universitär geadelten‘ Wissen gleichrangig gegenü-
bergestellt. Interesse weckte die Sektion zum Thema „Kompe-
tenzorientierte Bildungsstandards in Luxemburg“ mit Séverine 
Bauer, Carole Chaine, Patricia Huijnen und Danielle Stammet. 
Seit September �008 wird das Modell der kompetenzorientierten 
Bildungsstandards im Fach Kunst in Luxemburg im Unterricht in 
der ersten Klasse der Sekundarstufe umgesetzt. Im Jahr �006 
initiierte das Bildungsministerium die Einführung von Standards 
in Mathematik und Sprachen, mit dem Ziel, Unterrichtsqualität 
zu verbessern und nachhaltiges Lernen zu fördern. In diesem 
Kontext nutzte die Arbeitsgruppe die Bereitschaft zur Neuerung 
und Öffnung, um dieses Modell auch für das Fach Kunst zu re-
alisieren. In Zusammenarbeit mit Rolf Niehoff hat das Team eine 
Struktur rund um den Begriff der „Bildkompetenz“ aufgebaut, 
die sowohl die fachlichen Handlungsfelder beschreibt als auch 
inhaltliche Kernbereiche festlegt. 

Ehrung
Am Samstag wurden drei Forschungsarbeiten mit dem Förder-
preis „Forschung Kunstpädagogik“ der Friedrich-Stiftung ge-
würdigt. Der von Johannes Kirschenmann initiierte Preis wur-
de in Düsseldorf erstmalig verliehen. Barbara Wichelhaus 
überreichte die Urkunden an Helene Skladny, die sie als eine 
„Kunstpädagogin mit Geschichtsbewusstsein“ ehrte, an Ansgar 
Schnurr für seine Forschungsarbeit zu Timm Ulrichs und dem 
künstlerischen Witz als Vermittlungsform sowie an Annette Wie-
gelmann-Bals für ihre Studie über die Kinderzeichnung im Kon-
text der Neuen Medien. 

Fazit
Es ist zu befürchten, dass die Rückschau auf den Kongress im 
Moment vor allem durch den Eklat geprägt wird, der mit dem 

Vortrag von Hubert Sowa ausgelöst wurde. Viel Kongresskritik 
ist zu hören gewesen. Uns allen wären wahrscheinlich Span-
nungen und viel unangenehmes Geschimpfe erspart geblieben, 
wenn es besonders nach dessen Vortrag die Möglichkeit zur 
unmittelbaren Aussprache gegeben hätte. Bei solchen Beiträ-
gen hätten die Moderatoren deeskalierend reagierend Diskus-
sionen zulassen müssen. Der Weblog von Torsten Meyer etwa 
bildet mit seinen vielen kritischen Meinungen einen Ausschnitt 
der Wahrnehmung der Tagung ab. Vom BDK-Landesverband 
Nordrhein-Westfalen dagegen werden positive Signale in Form 
mehrerer Neu-Eintritte in den BDK vermeldet. Wahrscheinlich 
kann man die Kongress-Einschätzung ambivalent, je nach Be-
sucher- und Interessensgruppe, beschreiben: Kunstpädago-
ginnen und Kunstpädagogen, die vorrangig im Schulbetrieb 
stehen, also etwa Fachleiter und Lehrer, loben den Praxisbezug 
der Sektionen und auch die markigen Anmerkungen von Hubert 
Sowa; Kunstpädagogen aus dem Hochschulbereich dagegen 
kritisieren vor allem die Auswahl der Akteure für das Plenum 
und den Auftritt vereinzelter Vortragender.
Letztlich hat man den Eindruck: Je stärker ein gesellschaftliches 
Feld sich marginalisiert, desto erbitterter das Gerangel um die 
Definition der jeweiligen Diskurshoheit. Die Diskussionen müs-
sen jetzt weitergeführt werden, nicht grimmig, sondern enga-
giert.

Zu guter Letzt 
Gegen Ende des ersten Halbjahres �010 wird die Kongresspu-
blikation im ATHENA-Verlag erscheinen, für BDK-Mitglieder 
wahrscheinlich zu Sonderkonditionen. Der Verlagsleiter Rolf 
Duscha muss bis dahin jedoch eine Novität im kunstpädago-
gischen Kongressgeschäft verkraften: Gleich vier Publikationen 
wurden in Düsseldorf von seinem Verlagsstand geklaut – Krise 
überall.

Weitere Besprechungen und Kommentare zum Kongress

-  BDK-Mitteilungen 1/�010, S. �-17
-  Meyer, Torsten: bundeskongress-kunstpadagogik-  
 �009-hallo-welt 
 (Weblog unter /http://mms.uni-hamburg.de/blogs/ 
 meyer/blog/�009/10/�9/bundeskongress-kunstpada 
 gogik-�009-hallo-welt/)
-  Preuss, Hartmut: Nachdenken - Bedenken: zum 
 Bundeskongress „Orientierung: Kunstpädagogik“   
 (http://www.bdk-bawue.de/cms/)
-  Skladny, Helene: Zwischen Anachronismus und 
 Cyberspace. In: Kunst+Unterricht, S. 58-59
-  Walch, Josef: Der Kongress tagte. 
 Anmerkungen zum kunstpädagogischen Kongress  
 Düsseldorf (http://www.schroedel.de/kunstportal/
 bilder/news/news_november_�009.pdf)

Kerstin Asmussen / J. G.
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