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1. DAS KONZEPT DER KULTURSCHULE UND SEINE ENTWICKLUNG:
GRUNDSÄTZE

Vor einigen Jahren war der Begriff der Kulturschule kaum in Gebrauch. Dies
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hat sich inzwischen geändert: Man spricht immer häufiger nicht nur von
Kulturschulen, sondern auch von kreativen Schulen oder von Schulen mit
einem ausgewiesenen kulturellen Profil.1 Noch ungewöhnlicher war
seinerzeit der Begriff der kulturellen Schulentwicklung. Dieser Begriff hat
sich inzwischen auch durchgesetzt: Er bezeichnet den Entwicklungsprozess
einer Schule hin zu einer ausgewiesenen kreativen Schule beziehungsweise
Kulturschule.2 So neuartig diese Begrifflichkeiten anmuteten und vielleicht
heute immer noch anmuten, so ist doch das, was sie bezeichnen, überhaupt
nicht neu.

In einer knappen Definition kann man eine Kulturschule als eine Schule
bezeichnen, in der das "Prinzip Ästhetik" in allen Qualitätsbereichen von
Schule zur Anwendung gebracht wird, also im Bereich des Lehrens und
Lernens, im Bereich der Lehrerprofessionalität, in Hinblick auf das Gebäude
und natürlich im Bereich dessen, was man inzwischen "Schulkultur" nennt. In
Hinblick auf die kulturelle Entwicklung von Schule bedeutet dies, dass die
drei klassischen Elemente von Schulentwicklung nach diesem Prinzip
gestaltet werden: die Entwicklung des Unterrichts, die Entwicklung des
Personals und die Entwicklung der Organisation.3

Entwicklung des Unterrichts

Die Schule ist ein Haus des Lernens. Eine Kulturschule ist daher ein Haus, in
dem es vielfältige Möglichkeiten zu einem ästhetischen Lernen gibt. Dies
bedeutet, dass alle diejenigen, die in einer solchen Schule arbeiten (also vor
allem die Schülerinnen und Schüler und die Lehrerinnen und Lehrer),
vielfältige Möglichkeiten erhalten, ästhetische Erfahrungen zu machen. Es
geht dabei nicht bloß darum, künstlerische Unterrichtsfächer so zu
qualifizieren, dass der Unterricht beiden Seiten Spaß macht. Eine sehr viel
wichtigere Aufgabe besteht in Hinblick auf das Prinzip einer kulturellen
Unterrichtsentwicklung darin, auch und gerade in den nichtkünstlerischen
Fächern zu zeigen, dass das Ästhetische nicht eine Zusatzaufgabe für die
Lehrenden bedeutet. Das ästhetische Lernen als integraler Bestandteil des
Lernens insgesamt trägt im Gegenteil dazu bei, dass die unmittelbaren
fachspezifischen Aufgaben in Physik und Mathematik, in den
Sozialwissenschaften und Sprachen besser erledigt werden können.
Zusätzlich soll es ein interessantes und anspruchsvolles Programm an
außerunterrichtlichen Aktivitäten geben wie etwa Arbeitsgemeinschaften in
den künstlerischen Ausdrucksformen. Die Schule ist zwar ein Haus des
(ästhetischen) Lernens, doch weiß man seit Langem, dass der berühmte
"dritte Ort" auch eine wichtige Rolle spielt: Eine gute Schule bemüht sich
immer darum, vielfältige Kooperationsbeziehungen zu anderen
Einrichtungen, insbesondere zu anderen Kultureinrichtungen, zu pflegen. Zu
einer attraktiven Schule gehört zudem, dass immer wieder externe
Expertinnen und Experten, insbesondere aus dem Bereich der Künste, eine
Rolle im Schulleben spielen.

Entwicklung des Personals

Personalentwicklung ist das zweite Standbein einer (kulturellen)
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Schulentwicklung. Man muss davon ausgehen, dass viele Lehrerinnen und
Lehrer in ihrem Studium kaum mit Fragen der kulturellen Bildung in Kontakt
gekommen sind. Es könnte sein, dass durch die Umstellung der
Lehrerausbildung auf die neuen Bachelor- und Masterstudiengänge dieser
Mangel nicht nur nicht behoben wird, sondern sich sogar noch verstärkt hat.
Daher ist es notwendig, dass auch Lehrerinnen und Lehrer die Attraktivität
einer ästhetischen Praxis innerhalb und außerhalb ihres Unterrichts
kennenlernen. Dies kann etwa dadurch geschehen, dass sie bei
Kulturprojekten innerhalb der Schule nicht bloß als Beobachtende von
außen agieren, sondern den Mut haben, sich an den Projekten selbst zu
beteiligen. Dies kann zudem dadurch geschehen, dass man entsprechende
Fortbildungsveranstaltungen durchführt, etwa pädagogische Tage mit einem
ästhetisch-kulturellen Schwerpunkt. Und natürlich kann dies durch externe
Fortbildungen von Lehrerinnen und Lehrern geschehen.

Zur Entwicklung des Personals gehört natürlich auch eine Entwicklung der
Schulleitungen. Diese spielen bei jedem Veränderungsprozess von Schule
eine entscheidende Rolle, da sie ihn sowohl befördern als auch ausbremsen
können. Daher ist es notwendig, dass insbesondere die
Schulleitungsmitglieder für eine entsprechende Profilbildung gewonnen
werden und sich aktiv an der Entwicklung beteiligen. Sinnvoll wäre es daher,
geeignete Fortbildungen für Schulleitungen zu konzipieren, in denen gezeigt
wird – etwa am Beispiel vorliegender Erfahrungen –, wie die Umsetzung des
"Prinzips Ästhetik" in den einzelnen Qualitätsbereichen gelingen kann. Die
Schule besteht allerdings nicht bloß aus Lernenden und Lehrenden, sondern
sie verfügt über ein größeres Spektrum anderer Professionalitäten etwa bei
den Hausmeistern oder den Verwaltungskräften. Zudem gibt es in größeren
Schulen Sozialarbeiterinnen und -arbeiter, Schulpsychologinnen und
-psychologen sowie die oben erwähnte größere Anzahl externer Gäste. Auch
diese wichtigen Stützen einer erfolgreichen Schularbeit sind bei dem
Prozess der Entwicklung des Personals mit zu berücksichtigen.

Organisationsentwicklung

Die Schule ist ein komplexes System, bei dem alles mit allem
zusammenhängt. Dies bedeutet insbesondere, dass jede Veränderung an
einem Teil dieses Systems Konsequenzen für alle anderen Systemteile hat.
Eine gesteuerte Organisationsentwicklung bedeutet aber nicht, dass der
Entwicklungsprozess in all seinen Einzelheiten gezielt geplant und sein
Ablauf nach einem "Masterplan" linear umgesetzt werden könnte. Dieser
Prozess verlangt vielmehr ein hohes Maß an Reflexivität, sodass man dessen
Komplexität und insbesondere die Folgen getroffener Entscheidungen so im
Blick behält, dass man bei Fehlentwicklungen entsprechend eingreifen kann.
Entwicklung der Organisation ist daher kein Prozess, der von einem
Einzelnen angeordnet und kontrolliert werden könnte: Das seit Jahren
eingeführte Konzept einer Steuerungsgruppe verteilt die Verantwortung
dafür zu Recht auf mehrere Schultern. Dies gilt auch für eine kulturelle
Schulentwicklung. Es ist zwar hilfreich, klare Verantwortlichkeiten an
einzelne Personen zu delegieren, doch sollte man beachten, dass gerade
Entwicklungsprozesse von vielen, wenn nicht von allen mitgetragen werden
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müssen. In den letzten Jahren ist der Slogan "Bildung ist Koproduktion"
beziehungsweise "Bildung ist Ko-Konstruktion" populär geworden. Dahinter
steckt der eigentlich schon lange bekannte Gedanke, dass man die Welt nur
handelnd und gemeinsam mit anderen erobern kann (Piaget, Wygotski).
Diese Einsicht gilt unmittelbar für die Entwicklung von Schule: Auch eine
(Kultur-)Schule kann nur als Koproduktion vieler entstehen.

2. ERFAHRUNGEN

Die im ersten Absatz vorgestellten Grundsätze und Prinzipien einer
kulturellen Schulentwicklung sind nicht am grünen Tisch entstanden,
sondern basieren auf einer Vielfalt praktischer Erfahrungen auf nationaler
und internationaler Ebene sowie auf einer elaborierten schulpädagogischen
Diskussion zur Schulentwicklung. Es gibt zahlreiche Handbücher, in denen
diese Erfahrungen dargestellt und theoretisch reflektiert werden.4 Zusätzlich
hat das Kulturagentenprogramm, das als das ambitionierteste Programm
gelten darf, das bislang in Deutschland mit einer solchen Ausrichtung
stattgefunden hat, vielfältige Möglichkeiten geboten, Grundsätze zu
formulieren, zu modifizieren und in der Praxis zu erproben. Als Teil dieses
Modellprogramms hat es in den begleitenden Fortbildungsangeboten auf
Länder- und auf Bundesebene praxisbezogene Reflexionsmöglichkeiten
gegeben. Parallel dazu fand ein Forschungsprojekt5 unter meiner Leitung
statt, das das Ziel hatte, insbesondere die theoretischen Grundlagen des
Kulturschulkonzeptes6 zu vertiefen.7 Einige Erfahrungen und Aspekte sollen
hier vorgestellt werden.

Erkennen, wie umfangreich die eigene kulturelle Praxis bereits ist

In der ersten Phase des Kulturagentenprogramms wurde als wichtiges
Element einer zielgerichteten Schulentwicklung ein Erhebungsinstrument
entwickelt, das systematisch nach den bisherigen kulturellen Initiativen der
Schule fragt und an das später das Entwicklungsinstrument des
Kulturfahrplans anknüpfen konnte. Dabei hat sich bei vielen Schulen nicht
nur gezeigt, dass es immer schon vielfältige Initiativen in diesem Feld
gegeben hat. Überraschend war zudem, dass in den Schulen längst nicht
allen bekannt war, wie reichhaltig das kulturelle Engagement in der eigenen
Schule bereits war. Dies galt umso mehr, je größer die Schule war. Diese
Erkenntnis ist in vielfacher Hinsicht hoch relevant. So zeigt sich zunächst,
dass es notwendig ist, die innerschulische Kommunikation erheblich zu
verbessern. Es zeigt sich weiter, dass keine Schule an einem Nullpunkt
anfängt. Daraus ergibt sich, dass es je nach bisherigem Sachstand ganz
unterschiedliche Anknüpfungspunkte für eine kulturelle Schulentwicklung
geben kann. Die Erfassung des Sachstands ist natürlich auch deshalb
notwendig, damit man sinnvoll die nächsten Entwicklungsziele formulieren
kann. Der Kulturfahrplan als bereichsspezifisches Entwicklungsinstrument
operationalisiert diese Entwicklungsziele. Wichtig ist es, dass der
Kulturfahrplan in das Schulprogramm integriert wird.

Es bietet sich an dieser Stelle durchaus ein Vergleich mit der individuellen
Lernerfahrung und Kompetenzentwicklung junger Menschen in

Erschienen in: Mission Kulturagenten - Onlinepublikation des Modellprogramms "Kulturagenten für kreative Schulen 2011-2015", Berlin 2015, unter: www.kulturagenten-programm.de       4/8



Kulturprojekten an. Auch hier wird nicht immer deutlich, dass und was im
Rahmen dieser Projekte von Jugendlichen gelernt worden ist. Aus diesem
Grund wurde der sogenannte Kompetenznachweis Kultur als Bildungspass
für Jugendliche entwickelt, die an künstlerischen und kulturpädagogischen
Projekten teilnehmen, und der das Lernen in Kulturprojekten sichtbar
machen sollte.8 In Schulen stellt sich eine ähnliche Situation dar. Auch hier
muss beides sichtbar gemacht werden: das bereits vorhandene kulturelle
Engagement sowie die Erfolge der realisierten Entwicklungsziele, die sich
die Schule in ihrem Kulturfahrplan gegeben hat. Gerade eine ästhetische
Praxis ist aufgrund ihrer Natur besonders gut dafür geeignet, Lernerfolge –
sowohl des Individuums als auch einer Organisation – sichtbar zu machen.9

Zur Legitimität des Nutzenaspekts

In pädagogischen und kulturellen Kontexten spricht man sehr ungern über
den Nutzen. Es ist der Gedanke verbreitet, dass alles, was mit Kunst zu tun
hat, dem Prinzip der Autonomie zu unterliegen hat. Historisch ist in der Tat
der Autonomiegedanke vor dem Hintergrund der sich entwickelnden
bürgerlichen Gesellschaft entstanden, bei der man die Befürchtung hatte,
dass eine Dominanz von Nützlichkeitserwägungen die Entwicklung von
wahrer Humanität verhindere. Und doch wird man Belege dafür beibringen
müssen, dass es für eine Schule sinnvoll ist, sich ein kulturelles Profil zu
geben, und dass es sich hierbei nicht um eine zusätzliche Aufgabe handelt,
die die ohnehin überlasteten Lehrerinnen und Lehrer jetzt auch noch
erledigen sollen: Man muss vielmehr zeigen, dass eine breite ästhetische
Praxis in der Schule den unterschiedlichen Beteiligten die Arbeit erleichtert.
Bei der Evaluation des englischen Programms "Creative Partnerships", das
von 2002 bis 2011 in Großbritannien durchgeführt wurde und konzeptionell
als Vorbild für das Kulturagentenprogramm diente, hat man sehr einfache,
aber einleuchtende Evaluationskriterien zugrunde gelegt: bei Schülerinnen
und Schülern die Abnahme der Schwänzerquote, bei Lehrerinnen und
Lehrern die Abnahme des Krankheitsstandes und bei den Eltern die
Zunahme der Beteiligung am Schulleben. All diese positiven Effekte einer
entsprechenden Ausrichtung der Schule konnten nur dadurch zustande
kommen, weil die Beteiligten unmittelbar einen persönlichen Nutzen
gespürt haben. Dies gilt auch für die Entwicklung eines kulturellen Profils. Es
ist daher eine besondere Aufmerksamkeit auf diesen Aspekt des Ertrages
kultureller Aktivitäten innerhalb der Schule zu legen.

Unterrichtsentwicklung

Die Schulen im Kulturagentenprogramm erhielten die Möglichkeit,
vielfältige Kooperationen mit Kultureinrichtungen und mit Künstlerinnen
und Künstlern einzugehen. Dies bedeutete sowohl für die Lehrkräfte als
auch für die Schülerschaft, qualifizierte ästhetische Erfahrungen machen zu
können. Eine Untersuchungsrichtung bei der Evaluation dieses Ansatzes
kann daher darin bestehen, zu überprüfen, inwieweit diese neuartigen
Möglichkeiten einer ästhetischen Praxis Eingang in den regulären Unterricht
gefunden haben. Zusätzlich gibt es seit einigen Jahren systematische
Ansätze, Künstlerinnen und Künstler bzw. künstlerisch-ästhetische
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Methoden im nichtkünstlerischen Fachunterricht einzusetzen. Ein gutes
Beispiel hierfür ist die von Kanada ausgegangene Initiative "Learning
through the Arts" (LTTA). Für diese Initiative liegen inzwischen belastbare
Evaluationen vor, dass ein solches ästhetisches Lernen auch das Lernen in
nichtkünstlerischen Fächern deutlich verbessert.10 In Schulen, die sich auf
eine kulturelle Schulentwicklung einlassen, reagiert man im Lehrerkollegium
positiv auf künstlerische Impulse. Dieser Arbeitsansatz wird noch dadurch
verstärkt, dass in den Lehrplänen aller Fächer künstlerisch-ästhetische
Arbeitsformen als integrale Bestandteile des Curriculums zu finden sind.

Es zeigte sich, dass Kunstschaffende mit ihren Methoden ein großes
Interesse bei den Fachlehrerinnen und -lehrern hervorriefen. Allerdings hatte
man sich eine größere Nachhaltigkeit dahin gehend erwartet, dass im
Anschluss an eine Fortbildung mit Künstlerinnen und Künstlern solche
Methoden in den regulären Fachunterricht übernommen worden wären. Da
dies nicht im erwünschten Umfang eintrat, wurde ein Versuch speziell mit
kunstaffinen Fachdidaktikern unternommen. Dabei zeigte sich, dass das von
Kunstschaffenden geweckte Interesse durch die kunstaffinen Expertinnen
und Experten aus ihrem eigenen Bereich insofern verstärkt werden konnte,
als diese die Kompatibilität des Ästhetischen mit ihrer Kernaufgabe in ihrer
eigenen Fachsprache vermitteln konnten.11 Es könnte daher gut sein, dass
diese Doppelstrategie mit Künstlerinnen und Künstlern auf der einen Seite
und einer kunstaffinen Fachdidaktik auf der anderen Seite nachhaltig
erfolgreich ist und dauerhaft eine ästhetische Praxis in nichtkünstlerischen
Fächern etwa in schulinternen Curricula verankert wird. Dazu ist es
allerdings notwendig, sehr viel mehr Unterrichtsgegenstände für alle
Jahrgangsstufen und Schulformen ästhetisch aufbereitet zur Verfügung zu
stellen.

Kulturagenten und Kulturbeauftragte

Es wurde oben erwähnt, dass Schulentwicklung nur als Koproduktion, also
als Aufgabe aller Beteiligten, verstanden werden kann. Dies schließt
allerdings nicht aus, dass besondere Verantwortlichkeiten bestehen. So hat
es sich nicht nur bewährt, sondern ist geradezu notwendig, dass aus dem
Lehrerkollegium eine Kulturbeauftragte/ein Kulturbeauftragter benannt
wird, die/der etwa als Ansprechpartnerin oder -partner bei Kooperationen
zur Verfügung steht. Es ist allerdings dafür Sorge zu tragen, dass damit nicht
der Gesamtprozess an nur eine einzige Person delegiert wird. Vielmehr hat
sich herausgestellt, dass man einiges an Energie investieren muss, damit der
Kreis der Aktivistinnen und Aktivisten nicht schrumpft, sondern sich
allmählich vergrößert. Bewährt hat sich außerdem die neue Funktion einer
Kulturagentin oder eines Kulturagenten, die/der eine wichtige
Brückenfunktion zwischen der Schule und außerschulischen Akteuren
einnimmt. Sie regen an, stellen Kontakte her, erkennen möglicherweise
Stolpersteine und wissen, wie man diese beseitigt. Sie haben weitreichende
Erfahrungen darüber, was im Bereich einer kulturellen Schulentwicklung
geschehen kann, und sie kennen geeignete Personen, die bei Spezialfragen
helfen können.
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3. SCHLUSSBEMERKUNG

Mit Unterstützung des Kulturagentenprogramms sind 138 Schulen in fünf
Bundesländern den Beweis angetreten, dass Schulen auch anders sein
können. Damit wurde ein neuer Akzent in die Debatte über
Schulentwicklung eingebracht. Es wurde gezeigt, wie Lernen und Lehren
erfolgreich gestaltet werden können, wie aus der Schule, aus einem Haus
des Lernens eine attraktive Lebenswelt für alle Beteiligten werden kann.
Kulturschulen sind zudem ein erfolgreiches Anwendungsfeld neuer
Lerntheorien. Nunmehr kommt es darauf an, die Erfahrungen aufzubereiten,
zu verbreitern und zu vertiefen.
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