
Jetzt macht mal Partizipation!  

Tagungsbericht zum Bundeskongress der Kunstpädagogik BuKo12 kunst.pädagogik.partizipation am 

19.-21. Oktober in Dresden 

 

„Keine Diskussion!“ Wer hätte das gedacht – dieser Satz war die Reaktion auf eine 

studentische Wortmeldung bei einem Bundeskongress, der sich dem Motto 

„Kunst.Pädagogik.Partizipation“ verschrieben hat. Der hinten im imposanten Tagungssaal 

des Deutschen Hygienemuseums in Dresden stehende, von einem bekannten und 

anerkannten Kunstpädagogen öffentlich der Unkundigkeit bezichtigte Student hatte vorher 

einer Äußerung von Franz Billmayer applaudiert. Die Podiumsdiskussion befasste sich mit 

der Frage, wie die Kunstpädagogik zur Interaktion mit einer von Heterogenität, Pluralität und 

hochgradiger Mediatisierung geprägten (Welt-)Gesellschaft qualifizieren kann. Genauer: 

Joachim Kettel und Franz Billmayer  diskutierten angeregt und anregend über Kunst im 

Kunstunterricht, unterhielten und aktivierten das Publikum. Dieser zweite Tag  des 

Bundeskongresses,  der mithilfe des Begriffs „Partizipation“ die herausragende Relevanz der 

Kunstpädagogik für die heranwachsende Generation in einer von kultureller Globalisierung 

geprägten Welt verdeutlichen und das Thema in das öffentliche Bewusstsein heben wollte, 

stand unter dem Motto der „Aktion“. Und das war auch Programm. Denn die 

Tagungsteilnehmer wurden tatsächlich zur Handlung angeregt. In unterschiedlichen 

interaktiven Formen wurde Partizipation ermöglicht – von der Ausstellung über Foren, Open 

Space und medialen Interventionen bis hin zu Vortragssituationen – aber eben nur in den 

dafür vorgesehenen Zeiten und Räumen.  

Der „Aktion“ ging die „Tradition“ und damit die Leitfrage voraus, wie Kunstpädagogik zur 

Partizipation an kulturellem Erbe und kultureller Übermittlung beitragen kann. Jutta Ströter-

Bender setzte den Schwerpunkt hierbei besonders auf den Aspekt „kulturelles Erbe“, 

während Nora Steinfeld sehr engagiert und kundig über die demokratische und 

konfliktreiche „Kontaktzone“ Kunstpädagogik sprach. Ihrer Meinung nach gibt es zwei, sich 

widersprechende Formen der Partizipation: Zum einen die demokratische Form mit dem 

Slogan „We agree to disagree“ und zum anderen die Partizipation, die einen Konsens 

erzeugen will. Marie Luise Lange hingegen konzentrierte sich auf den Kulturbegriff und die 

„kulturelle Erinnerung“. Jedoch stieß sie mit ihrem Vorschlag eines „kulturellen Frühstücks“ 

im Unterricht nicht gerade auf Beifall bei den (nicht besonders zahlreichen) Lehrkräften 

unter den Kongressteilnehmern. Aber auch die meisten, der auffällig vielen, überwiegend 

weiblichen Studierenden, wunderten sich über die offensichtliche Realitätsferne einiger 

Referenten auf dieser Tagung. In den Austauschphasen sprachen viele Studenten (ganz im 

Sinne eines gleichnamigen Projekts von Nora Steinfeld) die Frage aus: „Und was hat das mit 

mir zu tun?“. Ein Kommentar: „Was meinen die da oben auf dem Podium, wenn sie über 

‘Schüler‘ sprechen? Kann man die nicht mal alle packen, schütteln und für einen Tag ins 

Praktikum in eine Realschule schicken?“ 



Allein Maike Aden, selbst Grundschullehrerin, Publizistin und Kunsthistorikerin, trug 

Ergebnisse ihrer empirischen Bildungsforschung vor und traf damit auf breite Zustimmung 

unter denjenigen Kunstpädagogen, für welche die Anwendung ihrer Disziplin im 

Vordergrund steht. Sie vertrat die Meinung, dass der Begriff „Partizipation“ schon zu einer 

inflationär verwendeten Worthülse verkommen ist und mehr als nur für marginale 

Mitbestimmung, wie etwa der Büchereidienst und die Wandgestaltung in der Schule, stehen 

sollte. Und so wurde im dritten Teil des Kongresses der Frage nach der Partizipation als 

„Vision“ nachgegangen. Wie kann Kunstpädagogik auf die Teilhabe an einer zukünftigen 

Gesellschaft vorbereiten, einer Gesellschaft, die es im Moment noch gar nicht gibt? Heinrich 

Lüber befasste sich in einem Vortrag „Die unmögliche Möglichkeit der Vermittlung der 

Fähigkeit zur Vermittlung von Kunst“ damit, was heute gelehrt werden soll, dass es morgen 

gelernt wird, dass es irgendwann angewendet wird. Dabei ging es ihm besonders um die 

Fragen, wie sich Kunstpädagogik entwickelt, wenn Material nicht mehr eine feste Größe ist 

und sich der Werkbegriff immer mehr in Richtung Prozess öffnet. Wie entwickelt sich 

Kunstpädagogik, wenn Facebook sagt, was Kultur ist und wenn der Computer selbst Bilder 

interpretiert. Wie wirkt es sich auf die Kunstpädagogik aus, wenn wir uns von der Idee einer 

homogenen Kultur verabschiedet haben? Bei alledem überzeugte Lüber, dass man das 

Schulfach Kunst an die Gegenwartskunst anbinden muss und auch der Vortrag von Lisa Rosa 

„Die Zukunft des Lernens. Von den Visionen des 'Lernens für später' zum Sinnbildungslernen 

in der Gegenwart“ war für viele einer der Höhepunkte der Tagung.  

Mit einer sehr anschaulichen Präsentation 

setzte sie sich mit dem Leitmedienwechsel 

und die Konsequenz auf das Bildungssystem 

auseinander. Partizipation ist ihrer Meinung 

nach das Einmischen in die eigenen 

Angelegenheiten. Ohne diese persönliche 

Sinnbildung ist Lernen unmöglich. Aber 

gerade dieser Sinn kann weder gegeben, 

verordnet oder „gestiftet“ werden. Da er 

nicht für alle gleich und daher auch nicht aus 

einer gesellschaftlichen Bedeutung ableitbar 

ist, muss ihn jeder selbst bilden. „Sinn muss 

geil sein“. Sie zitierte Michael Welsch: „In 

einer Welt schier unendlicher 

Information(en) müssen wir uns zuerst um 

das WARUM kümmern, darauf, das WIE ermöglichen und das WAS (quasi) natürlich daraus 

ableiten.“ Ganz konkret heißt das für das „Kunstlernen 2.0“, dass es einen shift geben muss: 

Vom geschlossenen, vorgegebenen, standardisierten und isolierten, zum offenen, 

selbstbestimmten, personalisierten und kollaborativen Lernen. Auch nach Maike Aden wäre 

diese Vision eine wahre Form der Partizipation. Wenn man das tun will, was man tun soll, 

dann ist das eine „Mogelpackung“. Das erkennen nicht nur Schüler, sondern auch 

Tagungsteilnehmer.  



Und hier das Ende der Geschichte vom öffentlich deklassierten Studenten:  

Er, der sich am nächsten Tag bei der Abschlussdiskussion der Tagung als „klitzekleiner 

Student gegenüber der Obrigkeit“ bezeichnet hat, fasste seinen ganzen Mut, marschierte 

trotz Redeverbots zum Publikumsmikrophon, beging ‚Micro-Hacking‘ und stellte –  „im Sinne 

der Partizipation“, Professor Joachim Kettel eine Frage. –  Antwort: „Ich weiß jetzt gar nicht, 

was das soll!“ – „Danke und hohen Respekt an ihre Rhetorik.“ 

 

 

 

Frollein Motte (http://frolleinmotte.blogspot.de/2012/10/ein-kommentar-zum-bundeskongress.html) 


