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Zu Gast sind die Kultur.Forscher*innen! dieses Mal an der Philipps-Universität Mar-
burg und an der Richtsberg-Gesamtschule, die als InnoLabSchool Forschungs- und 
Experimentierfeld für die Arbeitsstelle KuBiS und die Studierenden des KuBiS-Weiter-
bildungsmasters ist. Ein idealer Ort also für die Tagung, die unter dem Motto „Ästhe-
tisches Forschen verankern – Kulturelle Bildung im Ganz(en) Tag“ steht.

Welche Möglichkeitsfelder sich für Ästhetische Forschung darüber hinaus an außer-
schulischen Lernorten bieten, erfahren die Teilnehmenden in zwei „Praxisteilen“, ein-
mal im Stadtraum, einmal im Museum.

Das 2008 von der PwC-Stiftung und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) 
ins Leben gerufene Programm Kultur.Forscher! wird seit 2016 als Projekt der Arbeits-
stelle Kulturelle Bildung an Schulen (KuBiS) der Philipps-Universität Marburg in Ko-
operation mit der PwC-Stiftung fortgeführt.

Bei den großen überregionalen Referenznetzwerktagungen haben die Kultur.For-
scher*innen! Gelegenheit, sich untereinander, mit Vertreter*innen von Bildungsmi-
nisterien, Stiftungen und den Studierenden des Weiterbildungsmasters KuBiS zu ver-
netzen und auszutauschen. Der letzte Punkt ist in diesem Jahr besonders spannend 
für alle Beteiligten, da die Überregio für die im Wintersemester 2022/2023 neu ins 
Studium startenden Student*innen quasi die Auftaktveranstaltung ist. Viele konnten 
hier bereits Kontakte zu Schulen oder Institutionen knüpfen oder sogar schon kon-
krete Forschungsprojekte vereinbaren. Wie hoch der Wert des Weiterbildungsmas-
ters von den Netzwerker*innen geschätzt wird, zeigt sich an der großen Zahl schon 
lange aktiver Kultur.Forscher*innen!, die im neuen Jahrgang selbst das Studium auf-
nehmen. 

Ein weiteres Highlight in einem ausgesprochen ereignisreichen Jahr für die Kultur.
Forscher*innen! Nach der 5. Überregio, die pandemiebedingt erst im Frühjahr dieses 
Jahres stattfinden konnte, und einer „Kultur.Forscher! kreuz und quer“-Tagung auf 
der documenta nun die 6. überregionale Netzwerktagung – ein „Heimspiel“ für  
die Arbeitsstelle Kulturelle Bildung an Schulen in Marburg. Dazu kamen diverse  
regionale Netzwerktreffen und das gemeinsame Weiterdenken auf dem Weg zum 
digitalen Ku.Fo!-Lab.

Kultur.Forscher! wirken weiter …
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Auftakt in der Philipps-Universität

Christian Kammler, Leiter der Arbeitsstelle Kulturelle Bildung an Schulen, begrüßt die 
Teilnehmer*innen gewissermaßen „zu Hause“, in der Universität Marburg. „Vor ei-
nem Jahr haben wir alle vor den Bildschirmen gesessen und sicherlich auch eine gute 
Zeit gehabt, aber es ist doch toll, dass wir uns heute wieder live sehen können.“ 

Er verspricht zwei spannende Tage an vielen verschiedenen Orten mit beteiligten 
Netzwerker*innen aus zahlreichen deutschen Bundesländern und der neuen Netz-
werkregion Südtirol. Deborah Werheit, Referentin der PwC-Stiftung, die das Pro-

gramm von Anfang an fördert, ist wieder dabei, ebenso 
wie Vertreter*innen verschiedener Ministerien und der 
Arbeitsstelle Kulturelle Bildung NRW. Nicht zu verges-
sen viele der neuen Studierenden des Weiterbildungs-
masters KuBiS, von denen einige bereits Mitglieder des 
Netzwerkes sind. „Es ist klasse, dass so Inhalte und Feld 
noch weiter zusammenrücken.“ 

Rachel Altmann gibt einen kurzen Überblick über das 
Programm, das mehrere Ortswechsel (von der Alt-
stadt Marburgs über den Richtsberg bis nach Gießen) 
beinhaltet. Roter Faden ist dabei – natürlich – die Äs-
thetische Forschung, die theoretisch unterfüttert, aktiv 
erprobt und aus unterschiedlichen Perspektiven be-
trachtet wird. 

Die Keynote wird von Anne Grabosch angekündigt: „Professor Dr. Ansgar Schnurr 
passt wunderbar zu uns Kultur.Forscher*innen!, weil er viele unserer Professionen in 
sich vereint: Er ist Kunstlehrer und hat an einer Gesamtschule unterrichtet, ist aber 
auch selbst Künstler mit Schwerpunkt Bildender Kunst und jetzt mit seiner Professur 
in der Lehrtätigkeit für Lehramtsstudierende und Kunstpädagog*innen tätig.“ Ein-
geladen habe sie ihn, nachdem sie seine Vorlesung über Helga Kämpf-Jansen und die 
Ästhetische Forschung gehört habe: „Das ist ja unser Steckenpferd.“

Keynote

Prof. Dr. Ansgar Schnurr: „Ästhetische 
Forschung: zum klassischen Konzept und 
seinen Herausforderungen für heute, mor-
gen, übermorgen“

Wie innovativ kann eine Idee nach 22 Jahren noch sein? 
„Meiner Ansicht nach ist das Konzept der Ästhetischen 
Forschung immer noch sehr aufregend. Es ist bislang 
nur in Teilen in der Praxis angekommen, auch weil es 
ein innovatives Potential mit auch utopischen Elemen-
ten hat, mit denen man nicht so recht fertig wird“, sagt 
Ansgar Schnurr.

„Es ist sehr inspirierend und 
verbindend, dass wieder einige 
Netzwerkteilnehmer*innen den 
Weiterbildungsmaster Kulturelle 
Bildung an Schulen absolvieren. 

An dieser Stelle der Hinweis: 2024 
ist der nächste Studienstart.“

Christian Kammler
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I Einen Anfang finden und ästhetische Forschungsprojekte initiieren
Kämpf-Jansen schreibt, Ästhetische Forschung habe nur Sinn, wenn der Forschende 
eine Frage habe. „Das liest sich wunderbar. Tatsächlich gibt es Kinder, die man ein-
fach nur loslassen muss und die von sich aus ganz wunderbare Sachen machen. Aber 
seien wir ehrlich: Das ist eher in der Minderheit der Fälle zutreffend.“ 

Eine Anfangssituation könne dabei

• thematisch (Tiere, Sammlungen, Idole, große Gefühle)
• konzeptionell (Bsp. Mario Urlaß: 55 Cent)
• räumlich (Bsp. Mario Urlaß: Speicher, Potential Spaces auf der Tagung)

sein. „Aber all diese Dinge bieten noch nicht die Frage, sie muss sich daraus entwi-
ckeln.“

Er stellt ein eigenes Projekt mit einer 10. Klasse vor: „Große Gefühle“. Er bat die Schü-
lerinnen und Schüler, ein großes Gefühl zu malen: „Und es kam heraus, was heraus-
kommen musste.“

Die Schülerinnen und Schüler hätten sich bei ihm be-
schwert – große Gefühle könne man nicht auf ein 
Blatt Papier bringen, es bräuchte viel mehr Zeit und 
außerdem Fotos, Songtexte, Ton, Inspiration durch ver-
schiedene Orte… „Letztlich haben sie mir in dieser Ein-
stiegssituation erklärt, wie Ästhetische Forschung funk-
tioniert.“

Sei der Einstieg geschafft, gehe es in den Arbeitspro-
zess. Kämpf-Jansen spricht die Vernetzung traditionell 
getrennter Themen und Prozesse an „und damit das, 
was Ästhetische Forschung in der Praxis so schwierig 
und manchmal auch so chaotisch macht.“ Diese Vielfalt, 
dieses Durcheinander, die radikale Individualisierung 
sei phasenweise absolut notwendig für Ästhetische 
Forschung, aber eben auch der Punkt, an dem es nicht 
zuletzt im schulischen Set-
ting schwierig werde. 

Diese totale Offenheit 
könne aber phasiert und 
strukturiert werden: Ei-
genständige Forschungs-
phasen und gemeinsame Erkundungen, angeleitete Reflexionen und technische und 
gestalterische Hinführungen müssten sich ergänzen, auch der gemeinsame Projekt-
abschluss sei wichtig. So werde Ästhetische Forschung strukturierter und damit 
schulalltagskompatibler.

Ein wichtiges Werkzeug 
in diesem Prozess seien 
die Forschungsbücher, oft 
auch Tagebücher oder Ar-
beitsbücher genannt. Die-
se hätten eine weit wich-
tigere Aufgabe als wie ein 
Portfolio der „Beweissi-

„Anfangssituationen müssen gestaltet werden, dann 
kann  individualisiert werden.“

Prof. Ansgar Schnur

Mehr zu den Projekten 
„55 Cent“ und „Spei-
cher“ sowie weitere 
Schulprojekten von 
Mario Urlaß im Internet 
https://www.ma-
rio-urlass.de/lehre/
schulprojekte/

„Es hilft schon, eine Vielfalt von 
Materialien zur Verfügung stellen 
zu können. Ästhetische Forschung 
mit einem vorgegebenen Medium 

ist nicht vorstellbar.“
Prof. Ansgar Schnur

https://www.mario-urlass.de/lehre/schulprojekte/
https://www.mario-urlass.de/lehre/schulprojekte/
https://www.mario-urlass.de/lehre/schulprojekte/
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cherung“ zu dienen. Vielmehr seien sie das Medium, in dem Forschung sich ereigne, 
da sie eine Möglichkeit bieten, immer wieder in den Prozess zu gehen. „Ästhetische 
Erfahrungsprozesse geschehen meist nicht so, dass man sie für sich klar hat und dann 
in das Buch schreibt, sondern häufig so, dass das Buch wie ein Gegenüber ist, das 
einem frühere Ideen und Skizzen zeigt. Es ist das Medium, in dem künstlerische Ent-
wicklung sich vollzieht.“

II Die drei Säulen Ästhetischer Forschung: Alltag – Kunst – Wissenschaft
Der Alltag sei die konzeptionell spannendste Säule. Kämpf-Jansen spreche vom fra-
genden und entdeckenden Umgang mit den Dingen, dem handelnden Umgang und 
von ästhetischen Praktiken, die im Alltag genutzt würden. Dabei sei es ihr großes 
Verdienst, dass sie Dinge, die als „außerkünstlerisch“ galten, also Basteln, Dekorieren 
u.ä., in die Kunstpädagogik integriert habe. 

Die Vermittlung von Kunst ist die zweite Säule. Kämpf-Jansen stellt in ihrem Buch 
dafür Künstlerinnen und Künstler mit ihren jeweiligen Strategien vor. Das ziele nicht 

auf eine Nachahmungs-Didaktik, biete aber ein großes 
Potential, mögliche Ideen oder Strategien für die eigene 
künstlerische Frage zu finden.

Bei der Säule Wissenschaft gehe es weniger um wis-
senschaftliches Arbeiten i.e.S., sondern um die Frage-
haltung, deren Ernsthaftigkeit und darum, Bildungs-
prozesse zu entfalten, in dem man sich aktiv mit dem 
konfrontiert, was man noch nicht weiß. Durch Recher-
che erhalte das künstlerische Projekt Komplexität.

III Bildung in der ästhetischen Forschung für 
heute, morgen, übermorgen
„Die Frage nach dem Warum und damit nach der Idee 
der Bildung ist eine der aufregendsten didaktischen 

Fragestellungen. Ich habe auch keine Kristallkugel, bin mir aber sicher, dass die Äs-
thetische Forschung eine Möglichkeit ist, für etwas zu bilden, was wir nicht annä-
hernd erkennen können. Es wird mit Wandel zu tun haben, mit der Fähigkeit, Dinge 
ganz anders zu denken und immer wieder produktive Wege zu suchen, uns und die 
Welt neu zu erfinden.“

Das verlange Lehrenden und Lernenden einiges ab. Kämpf-Jansen spricht von der 
Angst der Lehrer und Lehrerinnen vor Macht- und Kontrollverlust. Vielfalt und Di-
versität auszuhalten und damit gestaltend und wertschätzend umzugehen habe viel 
mit demokratischer Haltung und Bildung zu tun. „Demokratie ist eine Zumutung, und 
sie erfordert Mut.“

Potential Spaces 1 – Ästhetisch Forschen im Stadtraum

Den nächsten Programmpunkt stellt Marie Kammler vor, Vertretungsprofes-
sorin für Ästhetische Bildung im Studiengang Soziale Arbeit an der HWG 

Ludwigshafen. „Ich habe mir überlegt, welches Thema uns über beide 
Tage trägt, uns die Stadt Marburg auf nicht-touristische Art erkunden 

lässt, das Mathematikum in Gießen einbezieht und einen Bezug zu eurer 
Lebenswirklichkeit hat.“ Es soll um Potentialräume gehen, physische zunächst 

– und diese befinden sich häufig gerade an Orten, wo man Tourist*innen eher 
nicht hinführe. 

Ein „digitaler Zettel-
kasten“ im Internet: 
Das Methodenbuch 
von Klaus-Peter Busse
https://www.klaus-
peterbusse.de/me-
thodenatlas.html

„Ästhetische Forschung ist einer von 
vielen Bausteinen, um Haltungen 
und Fähigkeiten zu bilden, um mit 

den Herausforderungen der Zukunft 
umzugehen, Mut und Kreativität  
zu bilden für die Fähigkeiten, die  

wir heute noch gar nicht  
abschätzen können.“

Prof. Dr. Ansgar Schnurr

https://www.klauspeterbusse.de/methodenatlas.html
https://www.klauspeterbusse.de/methodenatlas.html
https://www.klauspeterbusse.de/methodenatlas.html
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Die Teilnehmenden werden mit Sofortbildkameras ausgestattet und 
in Dreierteams losgeschickt – der Weg entwickelt sich 
nach dem Zufallsprinzip, an jeder Kreuzung wird 
die Richtung digital ausgewürfelt. „Euren Fokus 
legt bitte auf Irritationen – also auf Hinterhöfe, 
merkwürdige Treppen, Orte, an denen es stinkt 
oder Orte, bei denen ihr euch vorstellen könnt, 
dass sie mehr können. Dokumentiert beides: Den 
Ort, wie er ist, und das, was ihr im Kopf habt.“ Die 
Arbeitsweise sei durch das Medium Sofortbild re-
lativ frei: „Ihr könnt eure Vision abfotografieren 
und performativ darstellen, als Fotostory oder In-
stallation. Oder ihr arbeitet mit dem Foto selbst 
weiter.“

„Leerräume, hässliche Orte  
und „komische Ecken“ bergen 
 Potentiale in sich und lassen 

 Visionen entstehen.“ 
Marie Kammler
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Es dauert ein bisschen, bis je-
de*r die eigene per Farbko-
dierung festgelegte Gruppe 
gefunden, jede Gruppe ihre 
Kamera abgeholt und jede*r 
noch seine Wegzehrung ein-
gepackt hat, aber dann geht 
es los.

Unser Weg führt uns 
an einem, sagen wir etwas in die Jahre 
gekommenen Imbiss vorbei, der auf den 
schönen Namen „Lecker-Eck“ hört, aber 
alles andere als lecker aussieht – definitiv 
eine Irritation. Zeit für eine erste schauspie-
lerische Interpretation…

Und weiter geht es. Blumen blühen an Wänden und mit 
kultureller Bildung lassen sich Lücken schließen…es gibt 
viel zu sehen, zu interpretieren und zu fabulieren, wenn 
man mit offenen Augen durch eine Stadt geht. Ein Bild 
sieht fast wie ein Kunstwerk aus und kommt tatsäch-
lich später am Tag ähnlich noch einmal in einem Kunst-
projekt vor. So viele spannende und irritierende Ecken 
– schade, dass nur 10 Bilder zu machen waren! Aber 
darin liegt natürlich auch eine Herausforderung des 
analogen Formats: Wenn ich nur eine begrenzte Anzahl 
an Bildern zur Verfügung habe, welche Motive wähle 
ich dann aus?

Nach der Ankunft in der Richtsberg-Gesamtschule war-
tet Teil 2 der Aufgabe: Jede Gruppe soll 2-5 Bilder aus-
suchen, bearbeiten und mit Kommentaren ergänzen 
und so ihre Vision für den Ort anschaulich machen. Es 
gibt viel zu tun!
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2 KulturSchulen geben Einblicke

Nach dem Mittagessen stellen sich zwei KulturSchulen vor: Die Gastgeberin Richts-
berg-Gesamtschule und die Johannes-Gutenberg-Schule Ehringshausen, ebenfalls 
zertifizierte KulturSchule Hessens.

Richtsberg-Gesamtschule Marburg

Los geht es mit der Richtsberg-Gesamtschule, die als 
InnoLabSchool eng mit dem Studiengang KuBiS ver-
bunden ist. Schüler*innenteams führen die Kultur.For-
scher*innen! durch die Räume, die so ganz anders sind 
als traditionelle Klassenzimmer: Einen Maker Space für 
praktisches und künstlerisches Arbeiten gibt es da, un-
terschiedliche Projekträume für den Ganztag und meh-
rere „PerLenWerke“: „Personalisierte Lernumgebung 
mit Werkstätten“ bezeichnet ruhige Räume, in denen 
alle Schüler*innen ihren eigenen Arbeitsplatz zum Ler-
nen haben, den sie auch individuell gestalten können. 
Schon die bunten Teppiche, wegen denen die Räume 
nur ohne Schuhe betreten werden dürfen, deuten da-
rauf hin, dass Lernen hier anders aussieht als gewohnt. 
Wie oft das PerLenWerk genutzt wird, sei individuell, da der Stundenplan jedes Kin-
des individuell angepasst sei, erklären die Guides. Eine sogenannte Quadriga von 
Lehrkräften, eine für jedes Hauptfach, steht den Schüler*innen im PerLenWerk als 
Ansprechpartnerin zur Verfügung. Für die Hauptfächer gibt es darüber hinaus „Lern-
landschaften“, die jahrgangsübergreifend für die Fachstunden genutzt werden. 

Die Schüler*innen haben 
Ausweise mit Farbcodes, 
die zeigen, wieviel Freiheit 
beim Lernen der oder die 
Einzelne hat. Die Guides 
sind mit ihrer Schule und 
dem System sehr zufrie-

„Die Lehrer passen schon auf, dass man was lernt, 
und motivieren einen, wenn nötig – das wäre sonst 

ja auch nicht sehr schlau.“
Schüler der Richtberg-Gesamtschule
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den, einzelne Schwachstellen seien „nicht so schlimm“. Welche das seien? Sie müs-
sen einige Zeit nachdenken: „Die Spiele-Sperre der iPads ist relativ leicht zu knacken“, 
gibt einer zu. Überfordert oder alleingelassen fühle er sich nie.

Greenscreens für Präsen-
tationen, ein Tonstudio, 
verschiedene Werkstätten 
– alles ist nach Rückspra-
che mit den Lehrkräften 
frei zugänglich. 

Neue Themen werden in 
Fachstunden eingeführt, aber individuell erarbeitet. Tests, die hier „Gelingensnach-

weise“ heißen und in drei Leistungsstufen unterteilt sind, legen die Schü-
lerinnen und Schüler dann ab, wenn sie sich 

dazu bereit fühlen. 

„Was für eine Herausforderung für ein Kol-
legium, zeitgleich in einem komplett neuen 
System und im bestehenden System zu unter-
richten“, staunt eine Teilnehmerin. Überhaupt 
kommen vor allem die Lehrkräfte unter den 
Besuchenden oft ins Staunen. Im Tonstudio 
steht ein professionelles Mischpult. Auf die 
Frage, ob das nur eine Lehrkraft bedienen 
könne und dürfe kommt die Antwort: „Nein, 
das macht dann jemand aus der Light & 
Sound Crew, also Schülerinnen und Schüler, 
wir machen auch die Technik bei allen Veran-
staltungen.“

„Wir versuchen unseren Schülern einen  
großen  Blumenstrauß an kulturellen Kompetenzen 

und Fähigkeiten nahezubringen.“
Cedric Lütgert, Lehrer und Koordinator InnoLabSchool  

beim Hessischen Kultusministerium



11

Weiter geht es im sehr eindrucksvoll für den Anlass mit 
Musikinstrumenten dekorierten Forum, wo Cedric Lüt-
gert und Stefan Haus das Ganztagskonzept der Schule 
vorstellen. 

Als hessische Kulturschule der zweiten Staffel integriert die 
Schule Kulturelle Bildung im Unterricht aller Fächer. Ein Kul-
turformat ist zum Beispiel die Kultursafari: „Das ist ein jährlich 
stattfindendes, ja, man kann schon sagen, Spektakel, für das die 
ganze Schule zum Ausstellungsort wird und zu dem wir mehrere 100 
Zuschauer durch die Schule schleusen“, erklärt Lütgert. In den Klassen 5 und 6 finde 
mittwochs kein regulärer Unterricht statt, er sei ein Projekttag für Darstellendes Spiel 
oder Kunst.

Stefan Haus, Leiter des brandneuen Fachbereichs Ästhetische Bildung, erklärt, wie 
die künstlerischen Kompetenzen der Lehrkräfte besser nutzbar gemacht werden, um 
den Schüler*innen eine größere Auswahl künstlerischer Fächer anbieten zu können.

Für die Jahrgänge 7 und 8 und zukünftig auch 9 und 10 gibt es die „Lernzeit Kultur“.

Sie findet zweistündig statt, die Schüler*innen können aus 16 Angeboten wählen. 
Durch die flexible Arbeits-
weise im PerLenWerk ist 
es möglich, dass diese 
Lernzeiten zu unterschied-
lichen Tagen und Stunden 
stattfinden können. 

Aber auch wenn durch das 
Kollegium viele Angebote 
möglich seien: „Kulturelle 

„Mich hat es immer gestört, dass alle Kinder einer 
Klasse Musik belegen mussten. Davon wollten  

fünf richtig cool Mucke machen und 15 hätten lieber 
was anderes Künstlerisches gemacht.“ 

Stefan Haus, Lehrer und Leiter des Fachbereichs Ästhetische Bildung
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Bildung braucht mehr Ak-
teure“, sagt Lütgert und 
stellt die Kooperations-
partner der Schule vor. 
„Künstlerinnen und Künst-
ler gestalten Schulalltag 
und Lernprozesse mit.“

Seit 2019 ist die Richts-
berg-Gesamtschule als 

InnoLabSchool offiziell Experimentier-, Forschungs- und Erprobungsfeld für den Wei-
terbildungsmaster KuBiS und inzwischen auch für die Arbeitsstelle Kulturelle Bildung 
an Schulen. Eine weitere Kooperation besteht mit dem grundständigen Lehramts-
studium an der Uni Marburg. Somit bietet die Schule nicht nur Schülerinnen und 
Schülern viele Entfaltungsmöglichkeiten, sondern ebenso ein Spiel- und Versuchsfeld 
für Lehrer*innen, Künstler*innen und Lehramtsstudent*innen, die neue Ideen aus-
probieren möchten: „Als InnoLabSchool stellen wir Erprobungsräume bereit. Wir er-
möglichen Feldforschung, Projekte und Hospitationen auf Zuruf.“ 

Dass die Schule so viel Gestaltungsfreiheit und Zeit für Kulturelle Bildung habe, ver-
danke sie der Kombination mehrerer Bausteine: Als integrierte Gesamtschule habe 
man mehr Zeit für Kulturelle Bildung als andere Schulen, zudem gebe der Status Kul-
turschule und Selbständige Schule jeweils weitere Freiräume. 

Johannes-Gutenberg-Schule Ehringshausen

Eva Schorndanner vom Künstlerkollektiv Andiamo und die Lehrerin Anna Mc Gettrick 
stellen verschiedene Kooperationsprojekte vor. Das 2010 gegründete Künstlerkollek-

tiv Andiamo arbeitet mit „allen Laien, die Lust haben“, 
im Schwerpunkt mit Kindern und Jugendlichen. 2021 ist 
es an den „Waldhof“ umgezogen: „Seitdem ist die Kul-
turarbeit im ländlichen Raum für uns sehr wichtig – ein-
fach, weil wir da leben.“

Das Projekt „Musik, Groove und du“ entstand als Kom-
bination eines regelmäßig stattfindenden Schulprojekts 
mit einer Projektwoche.

Das zweite Projekt stellt Anna Mc Gettrick vor, ein Bio-
grafieprojekt für die Künstlerresidenz am Waldhof. 
Neben Andiamo war der Radiokünstler Etienne Roeder 
beteiligt. Ziel war die Entwicklung eines Audiowalks. Die 
Schüler*innen hatten Zeit, das Gelände zu erkunden, 
mit Technik zu experimentieren und historische Requi-
siten zu entdecken. „Wir haben den Kindern die Mög-
lichkeit geboten, in die Stille zu kommen – dazu lädt der 
Ort auch perfekt ein – und ins Lauschen.“ Die Teilneh-
menden haben sich überlegt, welche Personen aus der 
Vergangenheit einen Brief geschrieben haben könnten 
und haben diese Briefe dann verschriftlicht und einge-
sprochen. „Zu 90 % stammen sie aus der eigenen Feder, 
Etienne Roeder hat mit seiner feinen Sprachfertigkeit 
etwas nachgeholfen und daraus ist etwas ganz Wun-
derbares entstanden.“ Beispielhaft dürfen wir den Brief 
einer Krankenschwester aus dem Ersten Weltkrieg hö-
ren, unterlegt mit Bildern vor Ort.

„Wir laden ganz herzlich ein, zu kommen und zu 
 gucken und unseren Alltag zu erleben und  

hoffen, dass wir die Welt dadurch ein Stückchen 
bunter, kultureller und damit besser zu machen.“

Cedric Lütgert, Lehrer und Koordinator InnoLabSchool beim  
Hessischen Kultusministerium
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Die erste Frage aus dem Publikum lautet direkt: „Wo 
finde ich einen Radiokünstler?“ – das Gehörte macht 
Lust auf eigene Projekte.

Der Audiowalk soll am 1. Oktober eröffnet werden. „Ihr 
trefft fünf fiktive Personen aus den letzten 100 Jahren, 
und am Ende gibt es eine kleine Überraschung“, lockt 
Schorndanner. In der anschließenden Diskussion wird 

    Briefe vom
                      

     Waldhof 

    

Jugendliche lassen sich
von einem Ort seine
Geschichten erzählen

Konstanze Korth-Neumann, Kulturschulbeauftragte Johannes-Gutenberg-Schule
Als Kulturschulbeauftragte bin ich die Verbindung 
zwischen dem Hessischen Kultusministerium, dem 
Büro für Kulturelle Bildung, der Lehrerschaft, der 
Schülerschaft und der Schulleitung. So wird zum 
Beispiel im Kunstunterricht Theater gespielt, in 
Biologie wird vieles modellhaft gebaut und ästhe-
tisch und kreativ geforscht. Auf diese Weise können 
die Kinder den Unterricht aktiv gestalten statt 
Arbeitsblätter auszufüllen – so, wie man sich Unter-
richt eigentlich wünscht. Sie setzen das Gelernte 
künstlerisch um oder erforschen neuen Lernstoff auf 
dem Weg über die Kunst. Wie ein Gebiss funktio-
niert, lernen sie zum Beispiel, indem sie ihre Haus-
tiere beobachten und Modelle bauen. 

Unterricht ist zu wichtig, um steril, monoton und 
fremdbestimmt durchgeführt zu werden.  

Die Zeit ist zu wertvoll!

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass „unsere“ 
Kinder in den Schulen, auf die sie übergehen, sehr 

gut abschneiden. Durch die kreativen Zugänge zu 
Wissen und die Offenheit, sich neuen Herausforde-
rungen zu stellen, sind sie mutig auf ihrem Lernweg. 
Sie haben sich selber als Lernpersonen erforscht 
und wissen, wie sie sich Dinge am besten aneignen 
können.
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bedauert, wie schwierig 
es oft sei, Förderung für 
Projekte Kultureller Bil-
dung im Schulunterricht 
zu finden: „Das Durchfüh-
ren von Projekten inner-
halb der Schule erleichtert 
vieles, weil die Schüler*in-

nen einfach da sind. Man erreicht Jugendliche, die sich nie für so etwas anmelden 
würden“, bestätigt Mc Gettrick.

Thomas Langenfeld, Referent für Kulturelle Bildung im Hessischen Kultusministe-
rium, erläutert das Problem: Mittel des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft 
und Kunst werden in der Regel nur für außerschulische Projekte genutzt, da das Mi-
nisterium nicht für die Schulen zuständig sei. Derzeit würde aber mittels einer inter-
ministeriellen Zusammenarbeit daran gearbeitet, die Trennung zwischen HMWK und 
Hessischem Kultusministerium aufzuweichen, um so die Förderung von Schulprojek-
ten zu erleichtern.

Ein positives Schlusswort für einen extrem ereignisreichen ersten Tag. 

Mehr erfahren:
Das Künstlerkollektiv:
andiamokollektiv.com

Der Waldhof: 
zukunftsdorf-waldhof.
de/kunst-und-kultur

Das Projekt „Musik, 
Groove & Du“ :
zukunftsdorf-waldhof.
de/projekte (nach 
unten scrollen)

Die Gutenberg-Schule:
jgsehringshausen.de

„Das Projekt hat zum Beispiel einer sehr 
 schüchternen und  verschlossenen Schülerin die 
 Möglichkeit gegeben, sich selbst zu beweisen,  

wie mutig sie eigentlich ist.“
Anna Mc Gettrick, Lehrerin

https://andiamokollektiv.com
http://zukunftsdorf-waldhof.de/kunst-und-kultur
http://zukunftsdorf-waldhof.de/kunst-und-kultur
http://zukunftsdorf-waldhof.de/projekte
http://zukunftsdorf-waldhof.de/projekte
http://jgsehringshausen.de


Tag 2

Gießen
Mathematikum  
und Länderrunden
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Mathematikum

Der Samstag beginnt nach einem stärkenden Frühstück mit einem gemütlichen Spa-
ziergang durch Gießen in das erste mathematische Mitmach-Museum der Welt, das 
Mathematikum. Der Forschungsauftrag des Vortages hat deutliche Spuren hinterlas-

sen – alle laufen sehr wach durch die Stadt, immer noch 
auf der Suche nach möglichen Motiven, immer wieder 
kommen Diskussionen über Irritationen im Stadtbild 
und Ideen für Umgestaltungen und Nutzung auf.

Im Mitmach-Museum gibt es an rund 200 Exponaten 
Mathe zum Anfassen und Ausprobieren. „Manchmal 
wundert man sich – aber ja, hier hat alles mit Mathe-
matik zu tun“, erklärt die Mitarbeiterin der Ausstellung. 
Ziel sei es, die Berührungsangst vor Mathematik zu 

nehmen. Auffällig und anders als in vergleichbaren Museen: Es gibt keine Lösungen! 

„Heute geht es um Potential
räume nicht im räumlichen Sinne, 
sondern als Denk und Gedanken

SpielRäume.“ 
Marie Kammler

Der Turm von Ionah
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Man muss schon selber tüfteln, bis man ans Ziel kommt. Oder sich gegenseitig hel-
fen. „Wir wollen, dass Menschen miteinander ins Gespräch kommen und gemeinsam 
knobeln und rätseln.“

Auf vier Etagen gibt es vieles zu entdecken. Besonders beliebt: Das Mini-Mathemati-
kum unter dem Dach, in dem viele Knobeleien der unteren Stockwerke für KiTa- und 
Grundschulkinder vereinfacht umgesetzt sind. 

Spannend auch die Geschichte des Museums: Aus einer Ausstellung im Mathemati-
schen Institut der Gießener Universität wurde wegen der großen Nachfrage erst eine 
Wanderausstellung und dann das Museum. Aus dem Elfenbeinturm mit Fachpubli-
kum in die Stadt für alle sozusagen.

Marie Kammler erklärt die „Hausaufgabe“ für den Ausstellungsbesuch: Anknüpfend 
an den Vortag geht es wieder um Potential Spaces, aber nun mit einem Fokus auf 
mentalen Räumen. 

Gemeinsam wird zum Auftakt eine Knobelei in Angriff genommen – der Turm von 
Ionah, angelehnt an die berühmte „Turm von Hanoi“-Denkaufgabe (Ionah = Hanoi 
rückwärts). „Die Legende zum Turm von Hanoi besagt, dass die Welt untergeht, wenn 
die 64 Scheiben versetzt sind. Das klingt dramatisch, aber wenn man pro Zug nur 
eine Sekunde berechnet, dauert das über 500 Milliarden Jahre.“ 

Im Anschluss ist Zeit, Potential Spaces im Museum zu erkunden. Und natürlich zu 
knobeln, auszuprobieren und zu staunen.
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Länderrunden

Gastgeberin der Länderrunden ist eine weitere zertifizierte Kulturschule des Landes 
Hessen, die Ricarda-Huch-Schule Gießen. Auch in den Länderrunden dient das Thema 
Potential Spaces als Impuls – was haben die Teilnehmenden entdeckt, was können sie 
in ihren Arbeitsalltag mitnehmen? Die länderübergreifende Netzwerkgruppe Sach-
sen, Ostwestfalen-Lippe und Baden-Württemberg beschäftigt sich daraufhin mit der 
Frage, welche Ressourcen nötig sind, um Freiräume entstehen zu lassen. Als Ideen 
werden neue bzw. bisher ungenutzte Orte , Expert*innen für verschiedene Diszipli-
nen sowie der Peer Support im Netzwerk genannt – und auch andere Perspektiven: 
„Die Übungen zu den Potential Spaces haben mich angeregt, genauer hinzuschau-
en“, sagt eine Teilnehmerin. Als „Hausaufgabe“ nimmt die Gruppe sich vor, Potential 
Spaces in der Arbeit mit den Schüler*innen zu thematisieren und die Erfahrungen im 
Netzwerk zusammenzutragen. 

Im Ländergruppen-Tandem Nordrhein-Westfalen/Rheinland-Pfalz geht es bereits in 
der Vorstellungsrunde direkt ans Eingemachte: Es ergeben sich so viele Ideen, mög-
liche Kooperationen, Lösungsvorschläge für Herausforderungen, mit denen einzelne 
gerade kämpfen, es werden Finanzierungsmöglichkeiten gefunden und neue Studen-
tinnen des Weiterbildungsmasters direkt „verplant“… – Netzwerken at its best – auch 
eine Form des Potential Space. „Wir müssen jetzt wirklich zum Essen“, unterbricht 
Anne Grabosch den munteren Austausch, der sich auf dem Weg zum Tagungsab-
schluss sogleich angeregt fortsetzt. 



19

Abschluss

In der Lobby gibt es bei einem reichhaltigen Pizza-Buffet 
zur Stärkung vor der Heimreise nochmal die Möglich-
keit, die analogen Fotos der Potential Spaces aus Mar-
burg zu betrachten und den Forschungsauftrag Revue 
passieren zu lassen. Marie Kammler präsentiert einige 
der entstandenen Ideen. „Ausgehend von weggewor-
fenen Büchern hat eine Gruppe die Idee entwickelt, ge-
meinsam mit der Uni-Bibliothek eine Bücherbörse für 
Fachbücher zu organisieren und so Fachliteratur in den 
öffentlichen Raum zu bringen. Oder „Lesenester“ zu 
schaffen – auf dem Dach der Richtsberg-Gesamtschule 
wäre ein wunderbarer Ort dafür.“

Rachel Altmann bedankt sich für die Beteiligung und die Offenheit der Teilnehmen-
den: „Obwohl wir diesmal keine so große Runde waren, sind wir so intensiv miteinan-
der ins Gespräch gekommen und es gab viele spannende Anknüpfungspunkte – das 
ist ein großer Schatz dieses Netzwerks.“ 

Das letzte Wort gehört Christian Kammler. „2008 war ich erstmals mit den Kultur.
Forscher*innen! beschäftigt – jetzt haben wir 2022! Das Netzwerk ist durch die In-
tensität, die ihr hier reinbringt, die Neuen ebenso wie die, die schon von Anfang an 
dabei sind, total stark! Ich freue mich so, dass wir immer noch zusammen unterwegs 
sind. Schaut euch mal um in der Landschaft der Netzwerke, wie viele sonst schon so 
lange tätig sind.“ „Und jetzt erst recht“, schallt es ihm von den Zuhörenden entge-

gen. „Ja, genau! Dank der 
PwC-Stiftung haben wir 
eine Perspektive, lasst sie 
uns nutzen!“ So wird es 
im neuen Jahr auf jeden 
Fall wieder eine Überregio 
geben, bei der die nächs-
te Programmphase und 
Zukunftsperspektive der 
Kultur.Forscher*innen! im 
Mittelpunkt stehen soll: 
„Kultur.Forscher*innen! 
2025 – Qualität bewah-
ren, Visionen entwickeln.” 
(Termin und Ort werden 

rechtzeitig bekannt gegeben). Außerdem sind weitere Tagungsformate in Planung – 
Details in Kürze! Auch digital wird es weitergehen...man darf gespannt bleiben. 

„Passt auf euch auf – 
wir sehen uns wieder!“

Christian Kammler
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Eindrücke der 6. überregionalen   
Referenznetzwerk-Tagung Kultur.Forscher!
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Wo ist Ästhetische Forschung für deine Arbeit in der Schule/
mit Schüler*innen wichtig?

Maryam: Im gesamten Prozess, von der Forschungs-
frage bis zur Präsentation des Werkes.

Simone: Als Kultur.Forscherin! der ersten Stunde ist 
das Ästhetische Forschen richtungsweisend für mei-
ne langjährige Arbeit in der SCHIRN geworden. Mit 
dem Bau der MINISCHIRN konnte ich einen Spiel- 
und Erlebnisraum schaffen, der forschendes und 
entdeckendes Lernen in den Themenfeldern von 
Farben und Formen fördert. Prinzipien der Ästheti-
schen Forschung greife ich so in meinen Program-
men auf und versuche sie für das jüngste Publikum 
der SCHIRN auf vielfältige Art und Weise erfahrbar 
zu machen. Das Kultur.Forscher!-Netzwerk lenkt 
meinen Blick oft auf vormals unbeachtete Möglich-
keiten der Ästhetischen Forschung und bringt mich 
auf neue Ideen.

Martina: Im Bereich der theaterpädagogischen Ar-
beit an und mit Schulen als freischaffende Akteurin 
ist mir die Ästhetische Forschung im Bereich der 
Stigmatisierung von Bildungsdefiziten wichtig:

• wie kann sich die Arbeit von dem Begriff des 
interkulturellen Theaters hin zu transkulturellem 
Theater entwickeln?

• wie kann ein gemeinsamer Raum die Diversität 
jenseits einer Herkunftsfrage gestalten?

Letzte Seite: Drei Fragen an…
…zukünftige Studentinnen des Weiterbildungsmasters Kulturelle 
Bildung an Schulen

• Maryam Adolahi, Promovendin Erziehungswissenschaften und Fotografin
• Martina Kock, freischaffende Künstlerin
• Simone Boscheinen, Kulturelle Bildung/Leitung Minischirn in der Schirn Kunsthalle 

Frankfurt, Mitglied im regionalen Kultur.Forscher!-Netzwerk Hessen 
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Welche neuen Impulse oder neue Möglichkeiten versprichst 
du dir vom Weiterbildungsmaster?

Maryam: Mehr Kommunikation mit Organisationen, die Kulturelle Bildung an 
Schulen unterstützen können. Mit ihrer Unterstützung ist es möglich, aktive An-
gebote in der Schule zu machen und dadurch das Interesse der Schule an dieser 
Bildungsmethode zu wecken und zu steigern. Projekte aus unserer Gruppe kön-
nen der Start zu mehr Kultureller Bildung an den Schulen sein.

Martina: Die Erweiterung meines Netzwerkes. 
Außerdem möchte ich tiefere Einblicke in Orga-
nisationsstrukturen und erweiterte Perspektiven 
und Einsatzfelder im Bereich der Vermittlung und 
Schnittstellenarbeit bekommen. Und natürlich neue 
Impulse in der ästhetischen Praxis. 

Simone: Ich hoffe am Ende des Studiums meine bis-
herige Arbeit in der Kulturellen Bildung besser re-
flektieren zu können, aus einer wissenschaftlichen 
Perspektive heraus. Dabei ist es mir wichtig, das 
bildende Potenzial ästhetischen und künstlerischen 
Handelns nicht nur selbst zu erleben, sondern auch 
durch den Austausch mit anderen in seinen vielfälti-
gen Umsetzungsmöglichkeiten zu erfahren

Welche Potential Spaces, welche Inspirationen hast du 
 während der Überregio entdeckt und mitgenommen?

Maryam: Mich haben die Einblicke in die Richts-
berg-Gesamtschule und die Präsentation durch ihre 
Schüler*innen besonders inspiriert.

Martina: Die Suche nach Potential Spaces in Kombination mit Potential Stuff (engl. 
für Material) hat mir die Idee für eine Performancereihe gegeben: Wie kann ich 
diese Orte und Gegenstände benennen, eine Auseinandersetzung initiieren, Ge-
schichten finden und möglicherweise eine soziale Performance entstehen lassen? 
Potentiale entdecken, wirken lassen, in Kontakt gehen.

Simone: Wieder einmal war es der Zufall, dessen 
gestalterisches Potenzial für mich erlebbar wurde. 
Durch die zufällige Wegstrecke hat man Potential 
Spaces an Orten gefunden, an denen man nie ge-
sucht hätte – Ein idealer Rahmen mit offenen Gren-
zen, um kreative Prozesse in Gang zu setzen. So kann 
Kulturelle Bildung gelingen!
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