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„Ich fand die ganze Struktur, dieses Zusammenspiel von diesen ganzen Vortagun-
gen sehr produktiv für den Gesamtkongress, für den Abschlusskongress an diesem 
Wochenende und fand einfach auch, dass über die zwei Jahre ganz viel passiert ist. 
Also das hat mir ganz viel gebracht, weil ich war – glaube ich – auf fünf Vortagun-
gen.“ Robert Hausmann
„Ich arbeite in dem Bereich partizipatorische Grundschulbildung und ich finde diese 
Tagung sehr anregend, weil verschiedene Positionen dargestellt werden.“ Antje 
Dalbkermeier

Um es vorweg zu sagen: Dies war mit Sicherheit der jüngste Bundeskongress 
der Kunstpädagogik, den es bisher gab. Wer waren die 280 Teilnehmenden? Sehr 
viele Studierende, viele Vertreter der kulturellen Bildung aus Museumspädago-
gik, Kunst- und Musikschulen usw., wenige Lehrerinnen und Lehrer, Vertreter des 
akademischen Mittelbaus der Kunstpädagogik und natürlich einige, aber augen-
scheinlich nicht alle der üblichen kunstpädagogischen Kongress-Reisenden, die 
häufig Tagungen besuchen.
Dabei hatte sich der BuKo12, der vom 19. bis 21. Oktober 2012 in Dresden statt-
fand, mit dem Begriff „Partizipation“ gerade die Anzettelung von Kommuni-
kationsplattformen auf die Fahnen geschrieben, um aktuelle Positionen der 
Kunstdidaktik in Dialog zu bringen (www.buko12.de). Denn Partizipation ist nicht 
von allein möglich, dafür müssen gezielt Räume geschaffen werden: Prägnantes 
Symbol dieses Ansatzes waren im Nachhinein etwa die schönen Räume unter der 
Kuppel der Kunsthochschule in Dresden; hier war man am Samstagabend zum 
Sektempfang Gast, um eine große informelle Kommunikationsskulptur zu bilden, 
unter dem überspannenden Dach der Kunst. 

Tag 1

Nach den einleitenden Grußworten von Jun.-Prof. Dr. Sara Burkhardt (Technische 
Universität Dresden) sprach Prof. Klaus Vogel (Direktor Deutsches Hygiene-Mu-
seum Dresden) über das 100-jährige Jubiläum des Museums sowie über das Con-
ditio-Humana-Thema der Ausstellungen. Als politische Vertreterin betonte Dr. 
Silvia Matalik (Bundesministerium für Bildung und Forschung) die Bedeutung von 
kultureller Teilhabe für Kinder und Jugendliche in unserer Gesellschaft und for-
mulierte daraus resultierende bildungs- und kulturpolitische Konsequenzen. Auch 
Martin Klinkner (2. Vorsitzender des geschäftsführenden BDK-Vorstands) ordnete 
den Leitbegriff der Konferenz, Partizipation, in einen gesellschaftspolitischen und 
fachlichen Kontext ein. Stellvertretend für das zwölfköpfige BuKo12-Team stellte 
Prof. Dr. Torsten Meyer (Universität zu Köln) nicht nur die Leitidee der Bundeskon-
gresse vor, sondern machte einen Rundumschlag, in dem er das Team, die ein-
zelnen BuKo-Parts sowie die bereits veröffentlichten Bücher und das Programm 
eloquent präsentierte.
Der erste Beitrag von Prof. em. Dr. Wolfgang Legler (Universität Hamburg) leis-
tete einen historischen Rückblick im Sinne einer einführenden Vorlesung: Thema 
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war der erste Kunsterziehungstag in Dresden (1901) und der 
„Vierte internationale Kongress für Kunstunterricht, Zeich-
nen und angewandte Kunst“ (1912), auch in Dresden. Der 
kompakte Vortrag oszillierte zwischen ideengeschichtli-
chen Entwicklungen, fachlichen Orientierungen, historischer 
Einbettung, Fachgeschichte und humorvollen Anekdoten 
über die damalige Kongresskultur. Ein wenig offen blieben 
zugleich die Fragen nach der Aktualität von kunstpädagogi-
schen Traditionslinien und den thematischen Bezügen zur 
gegenwärtigen Konferenz. 

Kulturerbe, Kunstwerke  
(als bloß kunstgeschichtliche Artefakte),  
Kontaktzonen 

„Tradition – Wie kann Kunstpädagogik zur Partizipation an 
kulturellem Erbe und kultureller Vermittlung beitragen?“ Auf 
diese Leitfrage antworteten die vier eingeladenen Rednerin-
nen und Redner mit sehr heterogenen Impulsbeiträgen. Vor 
dem Hintergrund einer globalisierten Gesellschaft und ent-
sprechenden Bildwelten habe, so Prof. Dr. Marie-Luise Lange 
(Technische Universität Dresden) in ihrem Thesen-Vortrag, 
die Kunstpädagogik sowohl eine interkulturelle Vermitt-
lungsaufgabe als auch eine kritische Aufklärungsfunktion. 
Es gehe darum, die „visuellen Kulturen in ihrer Tradition und 
ihrer Gegenwärtigkeit in Verknüpfung zu geschichtlichen, 
geografischen, politischen, philosophischen, religiösen Fak-
toren, aber auch in ihren Widersprüchen, Umbrüchen, Revo-
lutionen und Zwängen erlebbar und kritisch hinterfragbar zu 
machen“. 
Prof. Dr. Frank Schulz (Universität Leipzig) warnte mit seinem 
Beitrag vor einem neuen Formalismus in der Kunstpädago-
gik und vor der Gefahr, Kunstwerke zu rein kunstgeschichtli-
chen Artefakten zu degradieren. Der Kunstunterricht könne 
Schülerinnen und Schüler als erlebende Subjekte am kultu-
rellen Erbe partizipieren lassen. Als Beispiel diente Schulz 
die ganzheitliche Rezeption eines Kunstwerks; dabei könn-
ten die Schülerinnen und Schüler sowohl rezeptiv-reflexiv 
als auch bildnerisch-praktisch auf ein Werk antworten. Das 
ermöglicht die Teilhabe am Fühlen und Denken der Men-
schen in einer bestimmten Zeit.
Mit einem Bild-Vortrag folgte Prof. Dr. Jutta Ströter-Ben-
der (Universität Paderborn), die alle im Titel auftauchenden 
Schlagwörter („Traditionen. Kulturerbe. Kunstpädagogik. 
Partizipation“) anhand von Beispielen konkretisierte. Die 
Kulturerbe-Vermittlung befinde sich in einem Spannungs-
feld zwischen „dem Wunsch nach authentischer Erfahrung 
und Teilhabe breiter Bevölkerungsschichten und der Aner-
kennung von institutionellen Beschränkungen durch Denk-
malschutz, ökonomische Vorgaben und soziale Hierarchien“. 
Einen Kontrapunkt zu der kunstpädagogischen Diskursfront 
bildete das Statement von Prof. Dr. Nora Sternfeld (Alto Uni-
versity, Helsinki, FL), die nicht nur als Kunstvermittlerin, son-
dern auch als Kuratorin und Kunsttheoretikerin aktiv ist. 
Sternfeld versteht Partizipation als die Teilhabe an der Defi-
nitionsmacht über den Kultur- und Wissens-Kanon in einer 
Gesellschaft. Vor diesem Hintergrund bezeichnete sie die 
Kunstpädagogik (bzw. den Kunstunterricht) als „Kontakt-
zone“ (= sozialer Raum) der Wissensproduktion. Im Unter-
richt könne etwa die folgende Frage diskutiert werden: „Was 
wurde wann, warum und unter welchen Bedingungen zum 
kulturellen Erbe?“ In diesem Sinne könnten die Lernenden 
einen eigenen (Kunst-)Werke-Kanon zusammenstellen.
Für die sich anschließende Podiumsdiskussion war der vor-
gegebene Zeitrahmen zu eng. Zwar konnten einige Ver-
ständnisfragen aus dem Publikum geklärt werden, aber eine 
tiefer gehende Diskussion, beispielsweise über die Leitfrage 
des Tages, war nicht möglich. 

Publikumsanwälte

Dabei hatte die moderierende Prof. Dr. Christine Heil (Kunst-
hochschule Mainz) zwei „Publikumsanwälte“ ernannt, Gila 
Kolb (Universität Erlangen-Nürnberg) und Konstanze Schütze 
(Universität zu Köln): Überall in den Stuhlreihen waren unbe-
schriebene Zettel ausgelegt, auf denen man Fragen oder Dis-
kussionspunkte für das Podiumsgespräch notieren konnte, 
während der vier Impulsreferate und der Podiumsdiskus-
sion. Diese Zettel wurden durch studentische Hilfskräfte zu 
den zwei Publikumsanwälten getragen. Ein anderer Kommu-
nikationsweg war die Möglichkeit, den beiden zu twittern, 
per eigenem Klapprechner, per Smartphone oder mit im Saal 
herumgereichten iPads. Ausgerechnet an diesem Punkt ver-
langte Dr. Klaus Nikolai vom Dresdener Trans-Media-Labor 
Hellerau „seine Stimme“ zurück: Er wolle nicht per Zettel 
oder Twitter mit dem Podium kommunizieren. Zwar kann 
man auch immer konzeptuell die redaktionelle Auswahl und 
Zusammenfassungsversuche solcher „Publikumsanwälte“ 
kritisieren. Aber letztlich ist zu beobachten: Die Organisie-
renden waren im Dilemma – gestartet, eine Veranstaltung 
mit flachen Hierarchien und Publikumsaktivierung bzw. Par-
tizipation zu machen, wurde ihnen nun vorgeworfen, dass 
sie dem Publikum die Stimme verweigern. Man merkt: Wer 
Partizipation moderieren will, begibt sich dadurch gerade 
wieder selbst in eine Machtposition und das Publikum 
reagiert paradoxerweise verärgert und fühlt sich entmün-
digt.

Tag 2

Der zweite Tag stand ganz unter dem Zeichen der „Aktion“ 
und einer weit gefassten Fragestellung: „Wie kann Kunst-
pädagogik zur Interaktion mit einer von Heterogenität, Plu-
ralität und hochgradiger Mediatisierung geprägten (Welt-) 
Gesellschaft qualifizieren?“ Vorneweg – diese Frage kann 
weder die Kunstpädagogik als Fachdisziplin noch ein kunst-
pädagogischer Kongress beantworten. Das Publikum begab 
sich somit gemeinsam mit den Referentinnen und Referen-
ten (des Tages) auf einen offen angelegten Such- und For-
schungsprozess. Auf eine weltumspannende Bildungsreise 
von Burkina Faso über Dubai in die USA und zurück nach 
Deutschland schickte Diederik W. Schönau (CITO-Dutch, 
National Institute for Educational Measurement, Arnheim, 
NL) die Kongressteilnehmenden in seinem Vortrag über 
„Globalisierung und Individualisierung der Kunstpädagogik“. 
Dabei wurde deutlich, dass der globale Trend einer positiven 
Wertschätzung der kulturellen Bildung von Seiten der Poli-
tik sich vorwiegend durch arbeitsmarktpolitische und wirt-
schaftliche Interessen begründen lässt. 

BuKoCamp

„Ich war ein bisschen skeptisch diesem Programm gegenüber 
[BuKoCamp] und fand aber, dass es wirklich gut geklappt hat 
und dass sich viele auch einfach melden und einfach mitma-
chen. Das fand ich gut. Und das war sehr vielseitig das Pro-
gramm dadurch.“ Eva Fiefhaus
Kongressteilnehmende konnten sich für den zweiten Teil des 
Vormittags zwischen drei unterschiedlichen Veranstaltungs-
formaten entscheiden: einem „BuKoCamp“ (einer Spon-
tan-Mitmach-Konferenz), dem Workshop „Kunstpädagogik 
International“ und/oder einem Vortragsblock. Vor der Ent-
scheidung partizipierten alle Anwesenden im großen Saal 
am offenen Planungsprozess des BuKoCamps, welches von 
Prof. Dr. Torsten Meyer moderiert wurde. Dabei stellten die 
potentiellen BuKo-Workshopleitenden ihr jeweiliges Thema 
vor, zu welchem dann per Hand ein Abstimmungsbild beim 
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Publikum eingeholt wurde: Ab zehn Stimmen gab es grünes 
Licht. Einige Workshops waren auf einer virtuellen Plattform 
vorbereitet worden; daneben konnte man aber auch spon-
tan in der Saalsituation ein weiteres Thema vorschlagen, um 
es mit einer Gruppe zu diskutieren – was auch tatsächlich 
passierte. Nach der räumlichen und zeitlichen Zuordnung 
der BuKoCamp-Workshops konnte das Bundeskongress-Pu-
blikum für zwei Stunden in kunstpädagogische Parallel-(Mi-
kro)-Welten ausschwärmen.

Dilemma der Partizipation

„Ich fand das ganz schön, was sie [Meike Aden] am Ende 
gesagt hat, dass es wichtig ist als Kunsterzieher oder als Kunst-
pädagoge nicht so stark ein technizistisches Verständnis zu 
verfolgen, sondern Kreativität zuzulassen, mutig zu sein [...], 
um echte Partizipationsräume zu ermöglichen; also keine, die 
von Institutionen vorgegeben werden, um dann am Ende das 
vorgegebene Ziel zu erfüllen, sondern die Schüler zu selbst-
denkenden, kritischen, selbstbestimmenden Menschen zu 
machen.“ Katrin Rickerts
Dr. Maike Aden (Universität Bremen) bezeichnete in ihrem 
Vortrag den „Staatsapparat Schule“ als grundlegend 
anti-partizipatorisch; sie begründete dies mit bestehenden 
Macht- und Wissensordnungen, institutionellen Rahmenbe-
dingungen und vorherrschenden Rollenzuweisungen. Für die 

Schule und den Kunstunterricht forderte Aden die Bereitstel-
lung „partizipatorischer Räume“ – wobei auch Lehrerinnen 
und Lehrer aktiv werden können, falls sie gegen die Lehrplan-
wirtschaft aufbegehren wollten. 
Auch das Nachmittagsprogramm war von Optionen 
bestimmt: Entweder konnte man sich drei Vorträge anhö-
ren oder zwischen vier, je zweistündigen Workshops wählen. 
Thematisch bezogen sich die Workshops auf Beiträge aus 
dem zweiten BuKo-Buch „Revisit“. 

Medien und Jugendkulturen

Die Vorträge hatten alle einen Bezug zum ersten BuKo-Buch 
„Shift“ und widmeten sich dem Schwerpunkt Medien und 
Jugendkulturen: So zeigte Dr. Jan G. Grünwald (Goethe-Uni-
versität Frankfurt am Main) Bild- und Videoerzeugnisse aus 
der Subkultur des Black Metals, die im Spannungsfeld von 
Abweichung und Aneignung entstehen. Er machte „Ästhe-
tiken der Überscheitung“ visuell an konkreten Bildmotiven, 
Stilelementen und Männlichkeitsdarstellungen nachvoll-
ziehbar – kreative, teils subversive Aneignungen und Wei-
terführungen in Bildern und Videos. Dr. Elizabeth Losh (Sixth 
College, UC San Diego, Kalifornien, USA) war einer der zahl-
reichen internationalen Gäste auf dem Kongress; leider 
hielt sie wider Erwarten einen enttäuschend inhaltsleeren 
Vortrag. Im Wesentlichen stellte sie das von ihrer Fakultät 
entwickelte CAT-Programm („The Culture, Art and Technolo-
gy-Program“) als Projekte-Marathon vor: Sie kommentierte 
jedes Projekt mit wenigen Sätzen und zeigte dazu Action-Bil-
der – am Ende war einem vor lauter Name-Projekte-Drop-
ping ganz schwindelig. 
Der letzte Vortrag (in diesem Block) von PD Dr. Benjamin Jöris-
sen (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen Nürnberg) 
trug den Titel „Transgressive Artikulationen. Zum Zusam-
menhang von Kunst, Medialität und Kultureller Bildung“. 
Für Jörissen ist „Artikulation mehr als bloßer Ausdruck: In 
ihr verschränken sich Prozess und Werk, Ausdruck und Aner-
kennung, schließlich Subjekt und Kultur“. Ein in diesem 
Sinne komplexer Artikulationsbegriff, so die von Jörissen for-
mulierte These, könne dazu beitragen, „die immer wieder 
betonte besondere Bedeutung von künstlerischen (im Sinne 
von transgressiven) Artikulationen für Bildungsprozesse 
medientheoretisch reflektiert zu verstehen“. 

Die Kettel-Billmayer-Diskussion 

Nach der Kaffeepause überraschte Prof. Dr. Helene Skladny 
(Evangelische Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe, 
Bochum) mit einem historisch-anekdotenreichen Beitrag: 
Sie präsentierte kontroverse Diskussionsäußerungen vom 
ersten Kunsterziehungstag 1901. Damals trafen sich knapp 
250 Teilnehmende; darunter waren nicht nur Lehrpersonen, 
sondern auch Staatsvertreter, Verwaltungsleute, Kunstpro-
fessoren, Museumsdirektoren und Künstler. In ihrem knapp 
zehnminütigen Vortrag stellte Skladny die wichtigsten Mei-
nungen und Gegenpositionen vor – das Publikum reagierte 
damals mit kollektiven, spontanen Zustimmungen oder 
Gegenäußerungen. Skladnys schönes Spektakel glich einem 
rasanten Ping-Pong-Spiel.
Ein eigenes performatives Format hatten Prof. Franz Bill-
mayer (Universität Mozarteum Salzburg) und Prof. Dr. Joa-
chim Kettel (Pädagogische Hochschule Karlsruhe) für den 
„Call for Square“ konzipiert: Sie inszenierten sich in einem 
öffentlichen Disput zur Streitfrage „Kunst im Unterricht“. Als 
Moderator bzw. Streitschlichter wurde Dr. Rudolf Preuss (Uni-
versität Paderborn) eingesetzt. Billmayer äußerte sich über 
Bild und Bildung, Normalkultur und „Wurstbilder“, schwache 
und starke Bilder, gegen ein sehr begrenztes, elitär bestimm-
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tes Cliquen-System der zeitgenössischen Kunstwelt. Kettel 
setzte ihm das Konzept der künstlerischen Bildung und die 
Nähe zur Kunst entgegen. Psychisch und physisch saß Rudolf 
Preuss zwischen den Stühlen. Zum Schluss präsentierte 
Franz Billmayer in einer angenehm humorvollen Geste eine 
Art BuKo-Statistik per Zollstock-Visualisierung: Er hatte die 
bis dahin in den Medien greifbaren Texte der BuKo-Veran-
staltungsreihe ausgewertet und wollte damit zeigen, wie 
oft Begriffe wie Partizipation oder Kunst (für Billmayer völlig 
überrepräsentiert) verwendet wurden. Zeit für einen Mei-
nungsaustausch mit dem Saalpublikum blieb leider nicht, 
weil man pünktlich zum Sektempfang weiterziehen musste.

Beim Sektempfang

So gab es einen kollektiven Umzug in die örtliche Hochschule 
für Bildende Künste Dresden zu einem durchaus produk-
tiv-partizipatorischen Akt des Sekttrinkens: 
„Ok, meine Meinung dazu ist, dass so wie die Diskussion läuft, 
es leider nie zu dem Punkt kommt, an dem der andere sozusa-
gen zur kritischen Selbstreflexion der eigenen Position geführt 
wird. Es bleibt also jeder in seinem Sektor und zieht die Mauer 
hoch und dann gibt es im Grunde keinen Kontakt. Aber es 
geht genau um diesen Kontakt. Man muss das Problem soweit 
treiben, dass man merkt, die Probleme hängen miteinander 
zusammen.“ (Unbekannter Student)
„Ganz interessant ist die Parallele zwischen 1901 und 2012, 
dass wir ja tatsächlich ganz oft über das Gleiche diskutieren, 
und dass wir immer versuchen, die Kunst gegen die Pädago-
gik in irgendeiner Weise auszuspielen, anstatt einfach mal 
produktiv von beiden Seiten zu lernen. [...] es ist ganz ent-
scheidend, dass Kunst und Pädagogik ein sehr gutes Zusam-
menspiel entwickeln.“ Helene Skladny

Tag 3

Im morgendlichen Filmprogramm – zum Aufwachen, so das 
Programm – fiel als kleiner selbstironischer Kurzkommentar 
ein trashig kurzes Godzilla-Video auf: Das sympathisch wilde 
Wesen aus dem Untergrund (als Symbolfigur einer Haltung?) 
erobert sich in einem Akt der Selbstermächtigung die (Kunst-
pädagogik?-)Welt! Aber haben die zwölf BuKo-Aktivisten, 
meistens allmählich aus der akademischen Existenzgrün-
dungsphase herausgewachsen, diese Bissigkeit nötig? 

Vielleicht, Vermittlung, Sinnbildungsprozesse

„Der Grund, weshalb ich hier bin, ist eigentlich ein einfacher: 
[...] Es ist für mich eine Horizonterweiterung und ich muss echt 
zugeben, ich kann viele Vorträge nicht einordnen und frage 
mich, was wollen wir? Ich wusste auch nichts über das Camp 
zum Beispiel. Für mich ist die Organisationsform des Kongres-
ses interessant. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Also für 
mich ist es der Grund, weshalb ich hier bin, die Inspiration.“ 
Lena Böhm
Die Leiterin der „Vielleicht-Vermittlung“ der dOCUMENTA 
(13), Julia Moritz, stellte in ihrem Vortrag das Vielleicht-Kon-
zept und das Vielleicht-Veranstaltungsprogramm, die Viel-
leicht-Vermittlungsformate und Vielleicht-Methoden vor 
– ohne tiefergehend über die Vielleicht-Zielansprache oder 
Vielleicht-Wirksamkeit zu reflektieren. 
„Eine unmögliche Möglichkeit der Vermittlung der Fähigkeit 
zur Vermittlung von Kunst“ – so hieß der folgende Vortrag 
von Prof. Heinrich Lüber (Züricher Hochschule der Künste, 
CH). Er nahm eigene Performance-Aktivitäten als Künstler 
und Forschungsprojekte an seinem Institut zum Ausgang-
punkt. Seine Definition und Vorstellung für eine Kunstpä-
dagogik von Übermorgen lautet: „Labor des produktiven 

Strauchelns“; denn an der Züricher Hochschule der Künste 
werde versucht, auf eine Stärkung der kunstspezifischen 
Erkenntnisformen in ihrer Unwägbarkeit, in ihrer konstituti-
ven Unabschließbarkeit zu setzen. 
Ihre Vision eines „Sinnbildungslernens in der Gegenwart“ 
(im Gegensatz zu einem „Lernen für später“) skizzierte Lisa 
Rosa (Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwick-
lung, Hamburg). Sie beschäftigte sich mit der Zukunft des 
Lernens. Im Zentrum stand die Frage: „Wie also können wir 
unsere Kinder auf die Zuverlässigkeit des Unzuverlässigen, 
auf Überraschungen, auf radikale Veränderungen und auf 
das Unbekannte vorbereiten?“ Rosa argumentierte mit dem 
Konzept des Sinnbildungslernens, wobei jeweils aktuelle 
Gegenwart und persönliche Sinngebung elementar seien. 
Lernen heißt nicht mehr Vorbereitung auf die Zukunft, son-
dern Realisierung persönlichen Sinns in der Gegenwart als 
Modell für zukünftige Sinnbildungsprozesse. Hierfür gab es 
positive Zustimmung und reichlich Applaus aus dem Publi-
kum. (s. S. 10–13 in diesem Heft)

Die Fishbowl-Diskussion

Für die abschließende Fishbowl-Diskussion mit dem Pub-
likum (eine Diskussionsmethode für sehr große Gruppen) 
machte die geänderte Stuhlordnung Sinn: Denn einige Stuhl-
reihen waren nicht mehr aufs Podium gerichtet, sondern zu 
einem Innenkreis angeordnet. Dort saßen die Moderatorin 
Prof. Dr. Anja Besand (Technische Universität Dresden), die 
Referenten des Tages und einige Mitglieder des BuKo12-
Teams. Der erste Teil der Diskussion widmete sich den Vor-
trägen des Tages, der zweite Teil hatte den BuKo12 selbst 
zum Gegenstand (als Resumee, Kritik, Ausblick). Im letzten 
Teil dieser Diskussion wurde die zentrale Frage thematisiert: 
Was nimmt man von diesem Kongress mit? Ein Studieren-
der berichtete über den erfolgreichen Fachkongress der von 
Kunstpädagogik-Studierenden für Kunstpädagogik-Studie-
rende organisiert wurde. Es solle in Zukunft einen zweiten 
Studierendenkongress geben, um die Vernetzung und den 
fachlichen Austausch auszubauen. Ein Kongressteilnehmer 
lobte das Experiment zu den unterschiedlichen Tagungs-
formaten und Formen der Teilhabe. Aufgeworfen wurden 
zudem Fragen wie: Was bedeutet es, wenn bestimmte 
Fach-Personen nicht anwesend sind? Gab es vielleicht einen 
Generationen-Streit-Konflikt? 

Aktivierung der Vielstimmigkeit  
des Publikums

Die inhaltliche Vielstimmigkeit und Bandbreite des Pro-
gramms ist sicher der Heterogenität des Feldes der zwölf 
BuKo-Organisierenden zu verdanken: Prof. Dr. Andreas 
Brenne, Jun.-Prof. Dr. Sara Burkhardt, Marc Fritzsche, Prof. 
Dr. Christine Heil, Gila Kolb, Prof. Dr. Torsten Meyer, Prof. Dr. 
Andrea Sabisch, Dr. Ansgar Schnurr, Prof. Dr. Ulrike Stutz, Prof. 
Mario Urlaß, Prof. Dr. Tanja Wetzel und Dr. Jutta Zaremba. 
Dabei ergänzten sich all die verschiedenen BuKo-Ideen kom-
plementär zu einem stimmigen Eindruck. Der BuKo12 in 
Dresden spielte mit vielen Formaten, um die Anwesenden 
miteinander ins Gespräch zu bringen. Daneben gab es klassi-
sche Vorträge. Das Bemühen war erkennbar, trotz aller Expe-
rimentierfreude gleichzeitig relativ seriös aufzutreten. 
Zudem wurde das Anliegen deutlich, auf verschiedensten 
Kanälen Austausch, Plattformen, Gesprächsanlässe zu geben 
und die Teilnehmenden „glücklich“ zu machen: Stehtische im 
Saal, Lounge-Situationen mit Sofas, die „Call for Square“-Ak-
tion bzw. deren Exponate, der Einrichtung von Ladestati-
onen bzw. Steckdosen, damit die Akkus der Klapprechner 
zwischenzeitlich wieder geladen werden konnten, drei 
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Bücherstände, Aufkleber in der Tagungsmappe, um hierauf 
Kennenlern-Tags schreiben zu können, relativ viele Pufferzei-
ten, so dass Pausen für Gespräche hinreichend lang waren, 
ein nett gemachter Kneipenplan für die Dresdener „Neu-
stadt“, sehr schöne Video-Kurzfilme zum „Aufwachen“ für 
den Morgen danach, die Möglichkeit zur Twitter-Partizipa-
tion per herumgereichten iPads, die schon erwähnten „Pub-
likumsanwälte“, der öffentliche Hahnenkampf Billmayer vs. 
Kettel, Saft, Wasser, Kaffee, Kekse in großen Mengen...
Aber das Tragische und das Schöne all der von den Veranstal-
tenden verordneten Partizipationsmaßnahmen „von oben 
herab“ ist: Das Publikum ist unberechenbar. Die Veranstal-
tenden betrieben Partizipation, Dezentralisierung, Verflüssi-
gung des Diskurses – und trotzdem wurde ab und zu beklagt, 
die selbst formulierten Ansprüche der Partizipation seien 
nicht erfüllt worden. Das Bestreben um die Erweiterung der 
Wege zur (Fach-)Öffentlichkeit ist außerordentlich zu loben; 
es gab im Verlauf der Veranstaltungsreihe so viel Publikation 
wie noch nie bei einem Bundeskongress der Kunstpädago-
gik. 
Die BuKo-Inititiative verstand sich offensichtlich als „Publi-
kumsanwalt“: Und deshalb war dies ein sehr pädagogisch 
gedachter Kongress. Denn er wurde deutlich mit Blick auf die 
Teilnehmenden geplant. Die Grundhaltung war in der Gestal-
tung der Programmpunkte nicht schulmeisterlich belehrend, 
sondern man plante für Menschen, die man nachdrücklich 
ernst nehmen wollte. In diesem Sinne gilt: Ein Bundeskon-
gress der Kunstpädagogik oder vergleichbare Veranstaltun-
gen sind auch immer eine Art Mikro-Utopie des gelingenden 
Gesprächs in der Fachwelt. Die BuKo-Initiative hat sich selbst 
zugemutet, was wir unseren Schülerinnen und Schülern täg-

lich zumuten: sich zu bewegen, Schritte in ein noch ungesi-
chertes Gebiet zu wagen. 

Gemeinsamkeit der Kongresse  
in Düsseldorf und Dresden

Der Bundeskongress sollte auch im Zusammenhang mit den 
Querelen des Vorgängerkongresses gesehen werden (siehe 
BDK-Mitteilungen, Heft 1/2010) – aber der BuKo hat es 
nicht verdient, allein als Gegenveranstaltung verstanden zu 
werden. Der Abschluss in Dresden war nur ein Teil des BuKos, 
die anderen Parts sind nicht zu vergessen – und in der Pro-
grammatik der Initiativgruppe wahrscheinlich sogar wichti-
ger einzuschätzen als das Happy-End in Sachsens Elbflorenz. 
Trotzdem ist der Abschluss-Part wichtig für die öffentli-
che Wahrnehmung der ganzen Veranstaltungsreihe des 
BuKo; das Finale ist wahrscheinlich auch deshalb konzipiert 
worden, um in der Fachwelt prägnant sichtbar zu werden.
Die Bundeskongresse in Düsseldorf (2009) und Dresden 
(2012) haben gemeinsam, dass beide in gewisser Weise pro-
grammatisch versuchten, die Ganzheit der Kunstpädago-
gik in den Blick zu bekommen: In Düsseldorf versuchte man 
wohl, eine orientierende Mitte des Faches zu definieren. 
Nach den Erfahrungen in Düsseldorf sollte mit der BuKo-Staf-
fette, also verschiedenen „Parts“ inklusive dem Schlussakt in 
Dresden, hingegen eine vielstimmige Ganzheit ermöglicht 
werden: „Das Konzept des Kongresses ist in seinem Anliegen 
zugleich regional und überregional, fachspezifisch und inter-
disziplinär, zielgruppenorientiert und breitenwirksam, ins-
titutionell verankert und institutionsübergreifend.“ (erster 
Satz des Programmzettels) 
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Aber beide Versuche, die Komplexität der kunstpädago-
gischen Welt in den Griff zu bekommen, wurden in gewis-
ser Weise durch die kunstpädagogische Community 
durchkreuzt: In Düsseldorf gab es nicht nur einige Buh-
rufe (live und online), sondern vor allem gründete sich die 
BuKo12-Initiative. Beim BuKo12 dagegen wurde passiver 
Widerstand geleistet: nämlich durch einen habituell veran-
kerten Antrieb zum Boykott des Besuchs des BuKos in aka-
demischen Kreisen. Akademische Akteure begründen ihr 
Fernbleiben wahrscheinlich mit der Behauptung der Abseh-
barkeit der mangelnden Qualität der Veranstaltung oder 
dass die Themen uninteressant gewesen seien. Kurz: Man 
spricht von außerhalb dem BuKo Geltungsanspruch und 
Deutungshoheit ab. Dahinter stecken ganz offensichtlich 
massive Rangeleien um die Diskurshoheit.
Wenn man polemisch die Gegenüberstellung „altes Lernen 
– neues Lernen“ aus dem Vortrag von Lisa Rosa auf das 
Tagungsformat übertragen wollte, könnte man polarisie-
ren: In Düsseldorf ging es um die Hoffnung auf klärende 
„Orientierung“, in Dresden um komplex vielstimmige „Par-
tizipation“. In Düsseldorf sahen die Veranstalter die Kunst-
pädagogik oft auf Irrwegen, man wollte für die Zukunft 
die Richtung weisen. Die „Generation BuKo“ sieht dagegen 
vor allem die Vorteile von Vielstimmigkeit, Vorläufigkeit, 
Über-Komplexität. 
Wie der BuKo2010-2012 aus größerem Abstand zu bewerten 
ist, wird die Rezeption zeigen: Wenn der nächste Bundeskon-
gress nach alten Mustern (so wahrscheinlich der Jargon der 
aktuellen Aktivisten) organisiert wird, wird dieser Bundes-
kongress 2010-2012 nur eine Fußnote in der bundesrepub-
likanischen Kunstpädagogik bleiben. Wenn aber in Salzburg, 
dem verabredeten nächsten Kongressort, Ideen und Spirit 
des BuKo12 aufgegriffen oder wenigstens sehr prominent 
vermisst werden, wird die BuKo-Reihe 2010-2012 legendär 
werden und man wird sich lange ärgern, nicht dabei gewe-
sen zu sein.

Weitere Berichte, Kommentare, BuKo-Veröffentlichungen 
(Auswahl, siehe auch www.kunst-paedagogik-partizipation.
de und www.buko12.de):

Aden, Maike: Das Mantra Partizipation (Download unter www.maikeaden.com/home/
fokus/)

Branca, Claudia: Jetzt macht mal Partizipation! Tagungsbericht (im Erscheinen: BDK-Rund-
schreiben Rheinland-Pfalz, Frühjahr 2013)

Brenne, Andreas/Sabisch, Andrea/Schnurr, Ansgar (Hg.): Revisit: # teilhaben # kooperieren 
# transformieren (Buch 02 der Reihe Kunst Pädagogik). München (kopaed) 2012

Frollein Motte: Ein Kommentar zum Bundeskongress Kunst.Pädagogik.Partizipation in 
Desden (http://frolleinmotte.blogspot.de/2012/10/ein-kommentar-zum-bundes-
kongress.html)

Fütterer, Werner: kunst.pädagogik.partizipation (www.bdk-online.info/blog 
/2012/10/23/4-bdk-forschungstag-buko12)

Hausmann, Robert: Über BuKo12 (http://realraum.wordpress.com/2012/10/24/uber-
buko12)

Heil, Christine/Kolb, Gila/Meyer, Torsten (Hg.): Shift: # Globalisierung # Medienkulturen # 
Aktuelle Kunst (Buch 01 der Reihe Kunst Pädagogik Partizipation). München (kopaed) 
2012

Grütjen, Jörg (Jg. 1967), Dr., ist OStR an einer Gesamtschule 
in Kamp-Lintfort sowie Lehrbeauftragter an der Universität 
Duisburg-Essen, E-Mail: JoergGruetjen@t-online.de

Krell, Cynthia (Jg. 1978), derzeit Doktorandin, freie Kunstver-
mittlerin und Kunstkritikerin. Promotionsvorhaben über die 
Kunstvermittlung und kuratorische Praxis im Biennale-Kon-
text. E-Mail: cynthia_krell@gmx.de

alle Fotos: Roland Baege

Der nächste Bundeskongress der Kunstpädagogik wird als 
gemeinsamer deutschsprachiger Kongress (Schweiz, Öster-
reich und Deutschland) im Februar 2015 in Salzburg statt- 
finden. Nähere Infos unter www.buko15.eu


