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Einführung 

Susanne Keuchel und Bünyamin Werker 

Kulturelle Bildung wird als ein unverzichtbarer Beitrag zur Persönlich
keitsentwicklung betrachtet, der vor dem Hintergrund einer globalisierten 
und zunehmend digitalisierten Welt für Kinder und Jugendliche an Be
deutung gewinnt, um den gesellschaftlichen Herausforderungen, z. B. 
dem Umgang mit kultureller Vielfalt, begegnen zu können. 

Vielen Kulturschaffenden, die Kindern und Jugendlichen die Möglich
keit eröffnen wollen, künstlerisch ästhetische Erfahrungen zu machen, 
fehlt es an einer entsprechenden pädagogischen Qualifizierung. 

Der vorliegende Band beschäftigt sich mit innovativen Ansätzen, die 
Kunst- und Kulturschaffenden helfen sollen, sich das notwendige Hand
werkszeug für die pädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im 
weiten Handlungsfeld Kultureller Bildung anzueignen. 

Die hier dargestellten Weiterbildungsansätze sind im Kontext einer 
Förderrichtlinie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) zu Entwicklungs- und Erprobungsvorhaben zur pädagogischen 
Weiterbildung von Kunst- und Kulturschaffenden entstanden. Über drei 
Jahre hinweg (2015 bis 2017) wurden pädagogische Weiterbildungen für 
Kunst- und Kulturschaffende entwickelt und wissenschaftlich begleitet. 
Die Weiterbildungsteilnehmenden waren Kunst- und Kulturschaffende, 
die neben ihrer künstlerisch-kulturellen Tätigkeit mit Kindern oder Ju
gendlichen pädagogisch arbeiten wollen. Die Vorstellung der Ergebnisse 
der wissenschaftlichen Begleituntersuchung finden sich in Band 2 „For
schung zum pädagogisch-künstlerischem Wissen und Handeln". Die ent
wickelten Weiterbildungskonzepte werden in diesem Band vorgestellt. 

Das erste Kapitel dieses Bandes widmet sich spartenspezifischen Weiter
bildungen in den Bereichen Musik, Tanz, Theater und Performance. 
Im ersten Beitrag stellen Michael Dartsch und Christian Rolle das Weiterbil
dungskonzept KOMP ÄD vor, das im Feld der Kompositionspädagogik 
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„d.art" 

Pädagogische Weiterbildung vom 
Standpunkt der Kunst- und Kulturschaffenden 

Joachim Ludwig, Henn; Utech und Markus Tasch 

1 Bildungsverständnis und Leitideen 
der Weiterbildung „d.art" 

D P · kt d art" umfasste zwei Teilprojekte: erstens die Entwicklung 
as ro1e „ . . . unstschaffen-

eines Konzepts für die pädagogische Weiterbildung von K 
. d Bild und Lernprozesse, welche den und zweitens die Evaluation er ungs- . 

die Kunstschaffenden im Verlauf der Weiterbildung durchlie}afei:· d be 
. ild d t" soll die Kunstsch 1en en -Die päd agogische Weiterb ung" .ar d B griff Kul-

. . kt durchzuführen. Da er e 
fähigen, ästhetische BildungsproJe e „ th . eh Erlebnisse und Er-

. t · t d für uns as etis e turelle Bildung unbestinun ts un . kt darstellen sprechen 
unk d BildungsproJe e ' 

fah rungen den Ausgangsp t er . d „ thetischen Bildungsprojek-
. · „ th tt'scJ1er B1ld1mg un as . „ 

WII 1m Folgenden von as e . A bildung einer pa-
. . . d t" · lt erstens auf die us . 

ten. Die Weiterbildung " .ar zie . • kussierten wir m der 
. k tenz Zweitens ro . dagogischen Beziehungs ompe · chule Wir reflektier-

. eh B reich der Ganztagss . . eh 
Weiterbildung den schulis en e ul d h. zeitliche und räumli e 
ten die ins titutionellen Umstände der Sch mke, ~turen wie auch finanzielle 

truk Lehr- und Le 5 Jähri en Umstände, Machts turen, . Lebe swelt der 8- bis 1 - g ' 
Voraussetzungen und nicht zuletzt die K :chaffenden durchgeführten 
welche d ie Teilnehmenden der von den uns 

ästhetischen Bildungsprojekte waren. „ thetischen Bildungsprojekte 
Die von den Kunstschaffenden geplantefn asifen den Schülerinnen neue 

drehen au gre ' sollten die Lebenswelt der Jugen 1 

. S rinoer Nature 2018 
. GmbH, ein Teil von ,P " . bildungen 
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Pers ektiven auf ihre Lebenswelt eröffnen und die Routinen und Selbst
versrändlichkeiten des Alltags „entselbstverständlichen". Die ästhetischen 
Bildun rojekte sollten den Schüler*innen durch künstlerisches Schaffen 
ihre ei:Se1:e Lebenswelt im neuen Licht ästhetisch erfahren lassen. 

Die Weiterbildung spricht Kunst- und Kulturschaffende aller Kunst
sparten an. Die Teilnehmenden der Weiterb~dung „d.art" kamen aus ver

schiedenen Darstellenden und Bildenden Kunsten. 
Kunstschaffende kommen mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen 

über das Verhältnis von Kunst und Pädagogik in die Weiterbildung. Sie 
haben in der Regel eine künstlerische Ausbildung und jahrelange Erfah
rungen als Kunstschaffende. Hinsichtlich pädagogischer Vorstellungen 

und Konzepte brachten die Teilnehmenden ganz überwiegend Erfahrun
gen in der Rolle als Schüler*innen oder Studierende mit, aber weniger ei
gene Erfahrungen als Lehrende. Dies war den Projektumständen geschul
det als Zielgruppe waren nur Kunstschaffende ohne pädagogische Aus

bildung zugelassen. 
Im Rahmen der Evaluationsuntersuchung haben wir für diese Gruppe 

der Kunstschaffenden drei typische pädagogische Bedeutungs- und Be
gründungs-zusammenhänge rekonstruiert, die deren künstlerisch-päda

gogischen Positionierungen deutlich machen (vgl. Ittner/Ludwig 2018): 

1) 

2) 

3) 

Die sinnlich-diskursive Bedeutungsstruktur beschreibt das Span
nungsverhältnis zwischen einer Initiierung selbstzweckhafter ästhe
tischer Erlebnisse bei Schüler*innen einerseits und einer diskursiven 
Reflexion der Lebenswelt durch alle Beteiligten andererseits. 
Die gegenständlich-operative Bedeutungsstruktur b eschreibt die 
Spannung zwischen der Gebundenheit an die Anforderungen und 
die Qualitätsmaßstäbe der Kunst einerseits und die Offenheit für die 
lebensweltlichen Bezüge der Schüler*innen andererseits. 
Die Bedeutungsstruktur Gewissheit-Kontingenz bezeichnet die 

Spannung zwischen einem Wissen um notwendige pädagogische 
Abfolgen und Handlungsweisen einerseits und dem Wissen um 
Kontingenz, Offenheit, Widersprüchlichkeit pädagogischen Han
delns andererseits. 
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Innerhalb der Spannungsverhältnisse dieser drei Bedeutungsstruktur 

positionier~n si~ .K~tschaffe~de in ihrem künstlerisch-pädagogisch:~ 
Denken . Die Pos1tioruerungen liegen mehr oder weniger nahe an dem ei
nen oder dem anderen Pol. Transformationen der zu Beginn der Weiter

bildung vorhandenen künstlerisch-pädagogischen Bedeutungs- bzw. Be
gründungszusammenhänge stellen sich als Transformation der einzelnen 
Positionierungen dar. Die Kenntnis dieser Positionierungen hilft Weiter

bildner*innen, sich für die typischen künstlerisch-pädagogischen Bedeu
tungen und Handlungsbegründungen zu sensibilisieren, um deren Trans
formationsprozesse zu reflektieren und unterstützen zu können. 

Die drei Bedeutungsstrukturen weisen auf die Tiefe der Lern- und Bil
dungsprozesse bei den Kunstschaffenden hin und damit auf deren Identi
tätsrelevanz . Beispielsweise ist es für Kunstschaffende nicht einfach, ihre 
durch Expertise begründeten Anforderungen an ihre künstlerische Tätig

keit gegenüber lebensweltlichen Ausdrucksanliegen der Jugendlichen zu
rückzunehmen. Kunst- und Kulturschaffende stehen manchmal vor einem 
biografischen Umbruch und suchen Orientierung in der neuen Rolle als 
künstlerisch-pädagogisch Handelnde im Kontext Schule. „Ich bin als 
Künstler gescheitert", sagte ein Teilnehmer zu Beginn der Weiterbildung 
in seiner künstlerischen Selbstvorstellung. Aus der erwachsenenpädago
gischen Lern- und Professionsforschung geht hervor, dass die Reflexion 

der eigenen Biografie entscheidend ist, wenn es darum geht, sich a~ Ver

mittlungsprozesse und auf den Bildungsgedanken einzula~~: Eig~e 
künstlerisch e Tätigkeiten und biografische Erfahrungen nut padago~
schem Handeln, wie z. B. in der Schule, Universität oder Be~sausbil-

fü di k „ tlerisch-pädagogtsche Po
d ung, sind zentrale Bezugspunkte r e uns 
sitionierung und für die Ausgestaltung der neuen Rolle. . d 

ff d berührt andererseits grun -
Die Weiterbildung von Kunstscha en en 0 eho"rt die 

„ . K . t und Bildung. azu g 
legende Fragen des Verhältrusses von uns . . d Kunst und 

„ th ti eh m Erlebrus m er 
Frage nach dem Verhältnis von as e s . e häl' tn' zu bestimmen, 
d . w· ist dieses Ver is 

essen begrifflicher Reflex10n. ie 1 bru'sses zu zerstören 
d h 'tdesKunster e 

ohne die Komplexität und Beson er ei wmnen? Wie 
· de Erfahrung zu ge 

und gleichzeitig eine verallgemeinern 
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sind ästhetische Erfahrungen möglich, die im Alltag oder in diskursiven 
Bildw1gsprozessen nur schwer gegeben sind (vgl. Mollenhauer 1996)? 

Kunst bietet die Möglichkeit ästhetischen Erlebens und ästhetischer Er
fahrnng als Reflexion des Erlebten. Dies haben die Kunstschaffenden 
durch ihre eigene künstlerische Praxis vielfach selbst erlebt. In dieser 
künstlerischen Praxis sind sie Expert*innen, nicht aber in der Vermittlung 
dieses Verhältnisses von ästhetischer Idee, ästhetischem Ereignis und des
sen Reflexion, wie es der Anspruch ästhetischer Bildung ist (vgl. Ludwig 
2017). Damit ist die Stelle benannt, an der die pädagogische Weiterbildung 
„d.art" ihr eigenes Verständnis von Lernen und ästhetischer Bildung dar
zulegen hat. Damit wären die zwei zentralen Ausgangspunkte der Weiter
bildung gekennzeichnet: die künstlerisch-pädagogischen Bedeutungs
bzw. Begründungszusammenhänge der teilnehmenden Kunstschaffen
den, an denen sich jede Weiterbildung zu orientieren hat, und das Bil
dungsverständnis, das im Weiterbildungsangebot 11d .art" zum Ausdruck 
kommt. 

Bildnng verstehen wir als Selbst- und Fremdverständigung des Men
schen mit sich nnd seiner gesellschaftlichen Umwelt. Diese Verständi
gungsprozesse werden immer dann erforderlich, wenn die gegebenen ei
genen Bedeutnngshorizonte für eine Verständigung nicht mehr ausrei
chen (vgl. Ludwig 2006 nnd 2014a). Kunstschaffende, die eine äda o ·-
sehe WeiterbildW1g be eh ··eh .. . . p g gi .. . su en, mo ten ganz uberw1egend ihre vorhande-
n_en ?adagogischen Bedeutnngshorizonte so weiterentwickeln dass sie 
sich m Pro1· ekt ·· th · eh ' . en as etis er Bildung handlungsfähi er fühlen. Bildun s-
prozesse smd so geseh · S . g g · en immer elbstb1ldungsprozesse weil sie der 
Mensch ·eh / 

. nur ~ si selbst vollziehen kann. Niemand kann gebildet wer-
den. Dieses BildW1gsv r· dni d f .. ers an s setzt sich im Begriff der ästhetischen Bil-
E:'!t ~~\>Unter d a~~etischer Bildung verstehen wir im Anschluss an 
tate vo ie flau~ Jorg Zirfas (2008: 11) "diejenigen Prozesse und Resul-

n re ex1ven und sehr inf ti' 
A . d orma ven Praxen ( ... ] die sich aus der 

useman ersetzung mit K . ' 
ten G .. unstvermittlern und aus ästhetisch qualifizier-

egenstanden und Formen b „ 
denden Mensch f . ..erge en. Aus der Perspektive der sich bil-

en ormuhert· Asth ti eh 8 . 
Auseinandersetzun · e s e ildung umfasst die 11Lem- und 

gsprozesse des Menschen mit sich, seiner Umwelt und 
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der Gesellschaft im Medium der Künste und ihrer Hervorbringungen" 

(Ermert 2008: 7). 
Weil der Ausgangspunkt für Lern- und Bildungsprozesse regelmäßig 

eine eingeschränkte Denk- und Handlungsfähigkeit des Menschen ist, 
sollte diese Handlungsproblematik auch den Ausgangspunkt für das pä
dagogische Arbeitsbündnis darstellen. Dies ist eine zentrale Leitidee des 
Weiterbildungskonzepts: Es orientiert sich an den künstlerisch-pädagogi
schen Standpunkten entlang der drei Bedeutungsstrukturen und den mit 
diesen Standpunkten verbundenen Irritationen und Handlungsproblema
tiken. Sie bilden den Ausgangspunkt der gemeinsamen Arbeit und Refle
xion der verschiedenen künstlerisch-pädagogischen Selbstverständnisse 
und nicht die Vermittlungsanliegen der Weiterbildner''innen. Wir wollen 
keine Antworten auf nicht gestellte Fragen geben. Wir haben aber ande
rerseits auch ein Vermittlungsanliegen: Es besteht darin, dass sich die 
Kunstschaffenden über ihre eigenen künstlerisch-pädagogischen Positio
nen, d. h. über ihr Selbstverständnis bewusster werden und dass sie We~e 
finden mit der prinzipiellen Nichtsteuerbarkeit und Widersprüchlichkeit 
.. ' . o· V mittlungsanliegen stellt padagogischer Prozesse umzugehen. ieses eru... . 

eine identitätsrelevante Reflexions- und Lernanforderung da:, die ;odn 
d ·1 · urückgewiesen Wll' • 

Kunstschaffenden deshalb auch ganz o er tei weise z .. d 
. . d eh die eingeschränkte Han -

In diesen Fällen ist die aktuelle Irritation ur . ß als · ti. weruger gro 
1 fäh .. k 't. ..d oischen Handlungss1tua onen . nngs ig et m pa agoo. art t Irritation Die 

. . d d Lernprozess erw e e · 
die durch deren Reflexion un en eh ben der aktu-

w ·t b.ldung st en, ne 
B.ildungs- und Lernprozesse in der ei er 1 . bi·ografischen 

rnk t t in e1J1em engen 
ellen Lehr-, Lernsituation als Le on ex ' t . er Biografie, ein-

eht irrt Kontex sein 
Bezug. Ob und wie jemand lernt, st d zialen Position (vgl. 
schließlich der sie rahmenden Lebenslage un so 

Holzkamp 1993: 263ff.). . W . m· der Weiterbildung ei-
l b uf diese eise d 

Die Kunstschaffenden er e en a 'eld von Fremd- un . irrt Spannungs1 
gene Widerstände und Lernlilteressen V h""Itnis von Fremd- und 

f dert das er a . 
Selbststeuerung. Sie sind .aufge 0~da ~ ·sehen Fragestellungen ihrer ge-
Selbststeuerung nicht nur in den P g gi flektieren sondern auch 

·1d pro1·ekte zu re , 
planten ästhetischen Bi ungs 
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entlang ihres eigenen lernenden bzw. lemwiderständigen Zugangs dazu 

in der Weiterbildung. 
Die Weiterbildung soll erstens eine inhaltlich-thematische Lernleistung 

unterstützen, die sich auf die Gestaltung der ästhetischen Bildungspro
jekte richtet und in diesem Zusammenhang das eigene künstlerisch-päda
gogische Selbstverständnis hinterfragt. Zweitens soll sie auf der Prozess
ebene die Reflexion des eigenen Lernens der Kunstschaffenden anregen, 
damit die Kunstschaffenden selbst empfinden und erfahren können, wie 
sich Bildungsprozesse als Selbst- und Fremdverständigungsprozesse an
fühlen, die sie ihrerseits in ihren Kunstprojekten von den Schüler*innen 
erwarten. Die Erwartungen, die mit der Weiterbildung an die Kunstschaf
fenden gestellt werden, umfassen demnach anspruchsvolle und in der bis
herigen Lernbiografie meist unbekannte Reflexionsleistungen, die in zwei 
Richtungen gehen: Erstens in Richtung einer Reflexion des zukünftigen 

Lehr-/Lemverhältnisses im ästhetischen Bildungsprojekt und zweitens in 
Richtung einer Reflexion des selbst erfahrenen Lehr- bzw. Lernverhältnis
ses in der Weiterbildung. 

2 Unser Vermittlungsanspruch: Die Entwicklung eines 
künstlerisch-pädagogischen Selbstverständnisses 

Wir forcieren mit der Weiterbildung die Entwickl · k .. tI · eh-.. d . ung emes uns ens 
~~ a~ogischen Se~.bstver~tändnisses, mit dem entlang der Spannungsver-

tnisse auf der padagogischen Beziehungsebene begründete Entscheidun
gen getrof~~n werden können. Wir möchten Kunst- und Kulturschaffende 

so ~te~stützen, dass sie die prinzipielle Nichtsteuerbarkeit und Wider-
spruchlichk · t ·· d · 
b'ld ei pa agogischer Prozesse für die Unterstützung von Selbst-

1 ungsprozessen nutzen k.. U 
d trch onnen. nser Vermittlungsanliegen war es, 
ti eu 

1
„d zu ~achen, dass es keine für alle pädagogischen Situationen gül-

ge pa agogische Handlungs · 'b .. 
vielmehr . we15e gi t. Padagogisches Handeln verlangt 

eme permanente S lb t d F 
risch-pa··d . eh H e s - un remdverständigung der künstle-

agogis andelnd "b ·· . 
Aufgabe der K t eh ff en u er das padagogische Arbeitsbündnis. 

uns s a enden ist d ' s· . . immer wied es, ie mnfiguren der Jugendhchen 
er neu zu verstehen und das Arbeitsbündnis entsprechend 
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auszurichten. Das hermeneutische Potenzial für das Verstehen der Situa

tion besteht aus Einfühlungsvermögen in die Besonderheit der Situation 
und dem beschriebenen Hintergrundwissen, das die Identifikation der all
gemeinen Strukturen im besonderen Fall erlaubt und in der Weiterbildung 

in Form der klassischen pädagogischen Antinomien angeboten wird (vgl. 

Helsper 1996). 
Bildungsarbeit in und mit Gruppen stellt spezifische Herausforderun

gen. Werden sie ignoriert, kann ästhetische Bildung scheitern. Die Weiter
bildung „d .art" konzentriert sich deshalb auf die pädagogische Beziehung, 

die wir entlang pädagogischer Spannungsverhältnisse, wie z.B. Interes

sen, Vertrauen, Macht, Nähe/Distanz, fassen (vgl. ebd. 2000). 
Die pädagogische Weiterbildung „d.art" ist ausdrücklich keine Weiter

bildung zum*r Pädagogen*in. Künstler*innen bleiben hier Künstler*innen, 

die einen eigenen pädagogischen Standpunkt finden. Die Künstler*inn~ 
sollen die Möglichkeit zur individuellen Selbstverständigung auf der pa
dagogischen Bez iehungsebene bekommen. Insbesondere der Aspekt der 
konkreten Inhaltsaufbereitung und Vermittlung aus methodischer Sicht 

. . . . E 11 d eh künstlerisch-ästhetisches wird hier gerade nzcht bearbeitet. r so ur 
. . d D h lb kann auf die entsprechenden Tun und Forschen reahs1ert wer en. es a . 

. 'fisch D'daktik verzichtet wer-
pädagogischen Praktiken und eine spezi e 1 . .. . eh 

eh t h n bei uns die asthetis en 
den. Dort, w o sonst die Methoden st en, s e e . ben 

. ifischer Weltzugang. Sie erge 
Angebo te d er Künstler*innen als em spez . tik d. ·eh von Künst-

. eh „ th tische D1dak ' ie s1 
eine je individuelle künstlens -as e . . . . t Wir gehen in der 
ler*in zu Künstler*in unterscheidet und einzigartig Pis · : ... dem die 

d künstlerische rozess, ... „ 
Weiterbildung davon aus, dass er. a1 ethodische Grundlage 
K„ <*. sind die zentr e m . 

unstler*innen Expert innen ' . 0 . I<uns·· tler*innen verrrut-
.. Schill *innen ist. 1e 

fü r den BildW1gsprozess der er. 'fischen Weltzugang, doch 
ah d einen spez1 

teln ein Erkenntnisverf ren un . E k tnisse im Projekt. 
erst d ie Schüler*innen selbst schaffen die .r eb~Jdung und ihren didakti-

. zur Weiter 1 uf d 
Detailliertere Beschreibungen . t und J(onzeptband a er 

. d .eh als V1deocas 
sehen Begründungen fin en si 

Homepage.1 

------------. hllrtl letzter Zugriff: 17.12.2017. 
d /dartf1ndex. / 

1 Siehe www.uni-potsdam. e 
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3 Der Ablauf der Weiterbildung 

Im nachfolgenden Kapitel erläutern wir, wie die Weiterbildung gestaltet 
worden ist. Die Weiterbildung besteht aus drei mehrtägigen Workshops 
(insgesamt zehn Tage) sowie zwei Praxistagen an Schulen zwischen den 
Workshops. In der Zeit zwischen Workshops und Praxistagen werden die 
Teilnehmer*innen darüber hinaus individuell in ihrem Lernprozess be
gleitet und beraten. 

3.1 Die drei Workshops 

Im Auftaktworkshop (fünf Tage) schauen die Künstler*innen auf die ei
gene Biografie und berufliche Praxis zurück und auf das erste Praxispro
jekt voraus. Der Auftaktworkshop bearbeitet den Eintritt der Künstler*in
nen in das pädagogische Handlungsfeld Schule. Demnach besteht die An

forde~g an die .Künstler*innen das Verhältnis zwischen ihrer bisherigen 
Beschäftigung nut der eigenen Kunst und die zukünftige Arbeit mit den 
Schiiler*innen als eine pädagogische Beziehung kennenzulernen. Dabei 
rückt die Frage ins Zentrum, was pädagogisches Handeln eigentlich aus
zeichnet. ~ er~ten ~orkshop steht deshalb die Entwicklung des eigenen 
Kun~tproJ~~ts m emer Ganztagsschule im Vordergrund. In mehreren 
~~tten.n~em sich die ~üns~~er*innen dieser Praxisphase an. Dabei um-
reise~ sie die Frage, was ihr kunstlerisches Selbstverständnis ist und wel

ches Bildungspotenzial hier enthalten ist, welche Ziele sie mit dem Projekt 
verfolgen und wie sich ihr · V 
Sch.. . e eigenen orstellungen mit den Interessen der 

uler*mnen verbinden lassen. 
Am ersten Tag wird die w 't bild 

. . e1 er ungskonzeption vorgestellt sowie 
nut der Arbeit an der sogena t L nf' 
. d . nn en er igur begonnen Hierbei treten die 
m er Biografie erfahrene v ll · 
grund A . n orste ungen von Pädagogik in den Vorder-

K.. tl. _,..r:' zweiten Tag stellen sich die Künstler*innen gegenseitig als 
uns e1 mnen vor (The nf ld 

dungsverstän' dn' d .me e 1) und wenden sich danach ihrem Bil-
is un ihrer p · ktid 

Bildung, Kultu 11 Bil. d TOJe ee zu . Entlang der Fragen, was 
re e ungund ·· th . 

deuten kann (Themenfeld 
11 

„ as e~s~e Wahrnehmung im Projekt be-
dagogischen Hand in ~näher~ sie sich diesem multiplen Aspekt pä-

e s. Vormittag des dritten Tages werden das 

„d.art" 213 

Themenfeld N bearbeitet und eine Projektschule besucht. Dort erkunden 
die Künstler*innen den Ort des ersten Projekttages. Es gilt, ein „Feeling" 
für die Schulatmosphäre zu bekommen, die Schüler*innen und Lehrer*in
nen kennenzulernen und den Projekttag vorzubereiten. Am Ende des drit

ten Tages wird die Frage nach der Projektplanung thematisiert. Hier wird 
zuerst geklärt, wie das Projekt aufgebaut sein kann, entlang welcher Pha
sen es vollzogen wird und wie eine typische Anfangssituation gestaltet 
werden kann. Damit wird am dritten Tag die Grundlage für eine ausführ
liche Projektskizze gelegt. Die Projektplanung umfasst auch den gesamten 
vierten Tag. Am Abschlusstag stehen die sogenannten Spannungsfäden 
im Vordergrund (Themenfeld ill). ~er geht es darum, die verschiedenen 
Antinomien kennenzulernen, die pädagogisches Handeln auszeichnen 
(vgl. ebd. 2002). Entlang dieser Heuristik sollen die Künstler*innen in der 
Weiterbildung ihr eigenes Handeln im Projekt reflektieren und begründen 

können. 
Nach dem Auftaktworkshop findet der erste Praxistag statt. Die K~t-

p · kt · m Gymnasium ler*innen erproben nun ihr zuvor geplantes roje an eine . . 
und haben die Möglichkeiten, diese eindrücklichen Erfahrungen meiner 
. . di Le begleitung zu reflektieren. mdividuellen Beratung durch e mprozess . 

. . d d Zwischenworkshop (zwei Nach dieser ersten Praxisphase wir er . __ , di 
unk d W ·terbildung Hier lawen e 

Tage) angeboten. Er ist der Sattelp t er eI ·. . be ·ts in 
.. d Teilnehmenden, wie sie re1 

Faden der einzelnen Lernprozesse er . . W ksh wieder zu-
d . kl gen smd im or op 

er Lernprozessbegleitung ange un ' . d. Anforderung der 
sammen. Nach den Erfahrungen des Praxistag; ::n~:n den eigenen pä
Weiterbildung, gegenüber den anderenKunsteks .a Um diese Reflexion 

.b d zu refl tieren. 
dagogischen Blick zu beschre1 en un . d in das gruppenför-

f d Angebotsse1te arum, 
zu unterstützen, geht es au er . t Die VIVA-Fallbera-

llb tung emzutre en. 
mige Format einer VIVA-Fa era . B tungsformat und eignet 

. „ dago01sches era be 
tung ist ein rekonstruktives pa o· . prozesse in Gruppen, a r 

· „ d Lembegleitungs bed f 
sich für Lemberatun~~- un d . 2014b u. 2012b). Dazu ar es 
auch im Zweiergesprach (vgl. Lu wig bl tiken. Konkret geht es da-

d H dlungspro ema ·· 1· hk ·t konkreter Praxisfälle W1 an 'ekte in die Offent ic ei 
ah en und LernproJ . 

rum, die individuellen Erf rung . . des Lernens aus Differenzen 
uh 1 um im SJ.I1lle des Workshops zurückz o en, 
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auch den anderen Teilnehmenden die Gelegenheit z u geben, die Erfahrun
gen der Kolleg*innen für sich selbst nutzen zu können. Darüber hinaus 
wird in diesem Workshop auch auf den zweiten Praxistag vorausgeblickt. 

Dieser Praxistag ist vorzubereiten und die Erfahrungen aus dem ersten 
Praxistag ebenfalls zur Verbesserung der eigenen Planung einzubeziehen. 

Nun folgt die zweite Praxisphase, in der die Künstler*innen ihr modi
fiziertes Projekt an einer anderen Schulform wiederholen können. Auch in 
dieser Zeit steht ihnen vor und nach dem Praxistag zur Reflexion des Pro
jekts die Lernprozessbegleitung zur Verfügung. 

Der „Abschluss-Workshop" (drei Tage) reflektiert die Erfahrungen des 
zweiten Praxistages und fasst die gew onnenen Erkenntnisse der Teilneh
menden während der Weiterbildung zusammen. Der Workshop findet 
nach dem zweiten Praxistag statt. Gerade die ausgedehnte Länge der 
"d.art"-Weiterbildung sichert das Verhältnis von Selbstverständigungs
prozessen der Teilnehmenden einerseits und der Umsetzung in die Praxis 
andererseits. Auf ihrer ganz eigenen Bildungsreise sammelten die Teilneh

mer~innen zahlreiche Erfahrungen, haben ein Praxisprojekt geplant und 
z~eim~ erprobt, haben sehr intensiv an ihrem pädagogischen Selbstver
standnis gearbeitet (vgl. "Lernbegleitung", Kap . 4.2) und sich mit zahlrei
chen Aspekten des pädagogischen Handelns auseinandergesetzt (vgl. 
„Themenfelder" Kap 4 1) Weil d W ·t bild · k fü' · 

• 1 • • • as e1 er ungspro1e t r die 
G~ppe an dieser Stelle ein Ende nimmt, ist es wichtig, dass sich die ver-
schiedenen inhaltlichen Klamm d W . . 
b 

. em er eiterbildung, die in den ersten 
eiden Workshops geöffnet d eh . . wur en, au wieder schließen . Das eigene 
~=proiekt s.oll z~ Ende gebracht werden, obgleich d as Lernen im An-

uss an die Weiterbildung selbstverstan·· d lich .t h . d D. 
T iln h 

we1 e rge en wu . 1e 
e e menden sollen sich t · . ers ens im Abschluss-Workshop ihrer Lernpro-

zesse vergeWISsem z w · t ll . 
W 

. . · ei ens so en sie offene Fragen an d enen Interesse 
zur eiterarbe1t best ht · ' 
gefeiert werd d e , mi~ nach Hause nehmen; und es soll nicht zuletzt 

en, ass man em Prax· . k . 
hat Für all d · Ans isproie t zweimal erfolgreich absolviert 

· iese trengung hal . . fik t Ab 'eh en er ten die Te1lnehmer*innen ein Zerti-
a · er ru t nur der soziale As k d . . 

ordentlicher w· hti' k . pe t er Weiterbildung is t von außer-
ic g eit Die G · . 

stark zusamm · ruppe ist an dieser Stelle der Weiterbildung 
engewachsen. Interessengruppen, Freundschaften und 
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Beziehungen haben sich ergeben, die weit über diese w ·t bild 
. • • ei er ung hin-

a usre1chen . Es entstand be1sp1elsweise das Netzw k K be 

Bild ung"2. 
er „ unst- wegt-

3.2 Die Praxistage 

Die beiden Praxis tage erfolgen nach Möglichkeit einige Wochen nach den 

jeweiligen Workshops (Auftakt- und Zwischenworkshop) in einer Ganz
tagsschule. Im Idealfall finden die beiden Praxistage an unterschiedlichen 

Schultypen (z. B. Gymnasium und Gesamtschule) statt, damit die Künst
ler*innen d ie Chance erhalten, unterschiedliche Schulkulturen und -formen 
kennenzulernen und vergleichen zu können. Der Projekttag mit den 
Künstler*innen is t für die Schulen ein großes Ereignis und mit einem ho
hen organisatorischen Aufwand verknüpft. Am Projekttag selbst kommen 
dann die Künstler*innen noch vor Schulbeginn in die Schule und bereiten 
ihren Raum vor. Die eigentliche Projektzeit war auf 09:00bis14:00 Uhr be
grenzt. Somit h a tten die Künstlerinnen ausgesprochen wenig Zeit, um die 

oftmals sehr kompakten Projekte durchzuführen. Doch mehr Zeit steht im 
Schulkontext in der Regel auch nicht zur Verfügung, sodass die Künst
Ier*innen w ertvolle Erfahrungen über die Rhythmisierung des Alltags in 

der Ins titution Schule sammeln konnten. Die Projekttage müssen nicht im 

laufenden Schulbetrieb stattfinden. Auf diese Weise steht mehr Zeit für 
Projekte zur Verfügung. Im direkten Anschluss an das Projekt erfolgt eine 

k 
. . K" tl -*' sich über das Erlebte urze Auswertungsrunde, m der die uns ei innen · 

„ d . k. Hi b . . t .chti'g, d1'e Erfahrungen des Tages als verstan 1gen onnen. er e1 1s es W1 . . 
. . enhang individuell zu 

wertvollen Schatz für den Weiterbildungszusamm . . k . 
dokumentieren. Dazu le iten die Dozent*innen eine einstündigtlie'Dchis uE~i-

.. tl „. en ihre wesen en m-
onsrunde noch an der Schule, in der Kuns er mn Außerdem ist 
d „ k di · L rntagebuch festhalten. 

ruc e besd1reiben und ese un e d ' Erfahrungen der 
es für die Künstler*innen wertvoll, in dieser Runde ie d Z sammen-

d fü das Gruppen- un u 
Kolleg*innen wahrzunehmen. Gera e r ss die Künstler*innen ge-
gehörigkei tsgefühl war es von hohem Wert, da 

meinsam an einer Schule arbeiteten. 

r Zugriff: 17.12.2017. 
2 Siehe www.kunstbewegtbildung.de, letzte 
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3.3 Die Beratungsphase 

Die Beratungsphase liegt zwischen den Workshops und ist eng mit dem 
Praxistag und den dort gemachten Erfahrungen verbunden. Sie wird von 
uns als sogenannte Lernprozessbegleitung (LPB) verstanden und nimmt 
als zweite Säule der „d.art"-Weiterbildung neben den Workshops die zent
rale didaktische Position ein. Die Lernprozessbegleitung bildet folglich 
das „Herzstück" der Weiterbildung, weil hier die Lernprozesse aus den 
Workshops und den Praxisprojekten vom Standpunkt der Teilnehmenden 
zusammengeführt werden können. Die Künstler*innen werden durch die 
Lernprozessbegleitung unterstützt, sich selbst und die Welt in einer erwei
terten Sichtweise zu verstehen (vgl. Ludwig 2016). Mit der LPB soll ein 
Bildungsprozess in Gang gebracht werden. Die individuellen Gespräche 
in der LPB bieten die Möglichkeit, auf die Interessen und Lernhindernisse 
so einzugehen, wie es im regulären Geschehen des Workshops nur sehr 
eingeschränkt möglich ist. Die Einzelgespräche der LPB bieten einen ge
schützten Raum, die jeweils individuellen Lernproblematiken intensiver 
zu reflektieren und einen eigenen Lernfokus zu setzen . So können die ei
genen Lerninteressen und -schwierigkeiten als Ausgangspunkt für das 
Ler~en in der gesamten Weiterbildung verfügbar gemacht und deren Po
tenziale und Widerstände genutzt werden. Das Prinzip der rekonstrukti

ven päda~ogis~en Beratung (vgl. Ludwig 2014b) innerhalb der Lempro
ze~sbegleitung ist nicht, die „Psyche" oder 

11
Persönlichkeitsstruktur" des 

Teilnehmenden zu versteh d · d · 
„ en un m en Mittelpunkt des Beratungsge-

sprachs zu stellen Erstes Z1'el · t · lm h d · · . . . . . . . · is v1e e r, ie Jeweilige soziale Lerns1tua-
:on ~er Weiterbildung und der in ihr wirkenden Handlungs- und Lern-
e~~dungen der Lernenden zu rekonstru ieren und dem Ra tsuchenden 

verfügbar zu machen Di L . „ . 
blick in die B „ d · e emprozessbegle1tung erhalt genaueren Em-

d egrun ungsstrukturen der Teilnehmenden und kann so - ge-
ra e auch auf der Worksho Eb . 
zess auf d ' b' k . p- ene - den inhaltlichen Vermittlungspro-

ie su Je tiven Interess b . h 
stehen L fL k . . en ezie en. Für die Teilnehmenden ent-

eme ie te, die m der Vielf lt d d S'chtw · a er urch die Beratung eingebrachten 
i eisen und Interpretations b li 

crien für' di B „ 1 . ange ote egen. Daraus können sie Strate-
o · e ewa tigung der · H 
leiten und ein . eigenen andlungs- und Lernproblematik ab-

en weiteren Lernweg wählen. Je nach dem individuellen 
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Bedarf der Künstler*~en .finden die Gespräche zur Lernprozessbeglei
tung als Telefonat oder m duektem Kontakt in den Praxisphasen statt. Die 
Teilnehmenden können so oft sie wollen eine Beratung nutzen. Die Frage 
nach einer angemessenen Beratungssituation ist dabei sehr wesentlich. 

Hierbei geht es auch darum zu bestimmen, wie eine solches Beratungsset
ting strukturiert sein muss, um die nötige Distanz zu den reflektierten As
pekten der Lernprozessbegleitung zu schaffen (vgl. Ludwig 2012a). 

4 Inhalte und Formate 

Die pädagogische Weiterbildung umfasst zwei Perspektiven und didakti
sche Bewegungen. Die erste Perspektive ist die des Lehrangebots. Entlang 
von vier Themenfeldern bekommen die Teilnehmenden wissenschaftlich 
fundiertes pädagogisches Wissen auf Basis des aktuellen Forschungs
stands angeboten, das zu einer Auseinandersetzung mit den eigenen 
künstlerisch-pädagogischen Vorstellungen anregen und die vorhan~enen 
Deutungsschemata irritieren soll. Die Themenfelder sollen Gegenhonzonte 
im Sinne neuer Perspektiven zu den vorhandenen pädagogische~ Vorst~
lungen der Künstler*innen bilden. Mit diesem neuen Wissen konnen ~e 

. f "d · ches Handeln hin-Künstler*innen ihre eigene Perspektive au pa agogis 

terfragen und weiterentwickeln. d · · 
chi dlich Prozesse Ob un mwie-

Lehren und Lernen sind zwei unters e e · _,_1d b chnit-
w. s den Thememt:i a s 

fern die Künstler*innen dieses neue 15sen au . di 't und zu-
l 'b H und 15t e zwei e 

ten aufgreifen und sich aneignen, bei ~ 0 ~n 
0

. Weiterbildung fo-
gleich dominante Perspektive in der Weite~bildung. ideLe prozesse nicht 
k . . . . d. ·a ll Ane1gn1mgs- un m , uss1ert dze Begleitung der zn 1v 1 ue en . uf d s Lemen und 

. 't Perspektive a a 
das inhaltliche Lehrangebot. Diese zwez e ur Lembegleitung 

. 'thili von Formaten z 
die Aneignung wird vor allem mi .e . S'd tweise des„r Kiinstlers„in 

· ·· ckt die eigene 1 1 
methodisch bearbeitet. Dabei ru 0 Wechsel von der Leh-

d l · den Fokus. er . 
auf sein„ihr pädagogisches Hnn e n m k . 'st das zentrale didakti-

. perspe ttve 1 
rendenperspektive zur Ane1gnungs 

sehe Prinzip der Weiterbildung. d W ltverständigungsprozesse 
Bildungsprozesse sind als Selbst- un eDeshalb wird in dieser 

. o· tanznahme. immer auch Prozesse der is 
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Weiterbildung den Teilnehmenden die Möglichkeit gegeben, sich von 
den Alltagserfahrungen zu entfernen und „von außen" auf den eigenen 
Lebenszusammenhang zu schauen. 

Das künstlerisch-pädagogische Selbstverständnis der Künstler*innen 
soll entlang von vier Themenfeldern weiterentwickelt werden. Das von 
den Weiterbildenden eingeführ te pädagogische Wissen wird von den 
Künstler*i.nnen kritisch hinterfragt, die Passung in die eigenen Deutungs
schemata geprüft und das neue Wissen ggf. transformiert und 

/1 
passend 

gemacht" oder auch verworfen. 

4.1 Die Inhalte 

Die Weiterbildung "d .art" besteh t aus vier Themenfeldern, die sich auf un
terschiedliche Weise der eigenen künstlerisch-pädagogischen Praxis der 
Künstler*i.nnen, ihrer Beziehung zu den Schüler*innen und ihrem Arbei

t~n in der Schule nähern. Diese Themenfelder bieten Stoff und Anregung 

für den ~:meins.amen Erfahrungsaustausch und der Erarbeitung indivi
duell~r pa~~gogischer Konzepte im Spannungsfeld von Organisation und 
kreativer padagogischer Interaktion sowie im Spannungsfeld von Selbst
und Fremdbestimmung. 

Themenfeld I: Das künstlerische Selbstverständnis 

Die Teiln~enden haben in diesem Themenfeld die Mö lichkeit, ihre ei-
gene Arbeit den anderen Kün tl _,... .. . g 

. s er · innen zu prasentieren und v on anderen 
gespiegelt zu bekommen wa ihr k '' 1 . 
S 1 . . / s e unst ensche Spezialitä t auszeichnet. 
o emen sich die Teilnehin *. 

k . er mnen auch als Künstler*innen ganz neu 
ennd en. Eme "':esentliche Ressource der Weiterbildung sind die Kontakte 

zu en Kolleg*mnen un d das K n1 „ 
enne ernen uber Spartengrenzen hinweg. 

In der Weiterbildung kommen K" 1 *' 
d . . . unst er mnen aller Couleur zu Wort.3 In 

er Jeweiligen Workshop-Situati d ' 
die künstler· eh p on ieses Themenfelds geht es somit um 
gegenüber a~dee e~sto~ seMlb.st. Die Aussprache ihres Selbs tvers tändnisses 

ren is em ittel um 'eh d . 
1 s1 er eigen en Botschaft zu nähern 

3 Vgl. www.kunstbewegtbild d 
ung. e, letzter Zugriff: 17.12.2017. 
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und kein Mittel zur Selbstdarstellung. Alles spitzt sich auf die Frage zu: 
Was bede utet mir meine Kunst? Es wird vonseiten der Dozent"'innen eine 

analytische Trennung zwischen der Reflexion des Selbstverständnisses 
und der Anford erungen vorgenommen, die die Schulwirklichkeit an den 
Künstler*innen au srichte t. Nur, wenn die Potenziale der eigenen Kunst als 
spätere Bild ungspotenziale (vgl. Themenfeld II) den Künstler*innen klar 
vor Augen treten, können sie diese für die Kunstprojekte mit den Schü
ler*innen n u tzen. 

Themenfeld II: Das Verständnis von ästhetischer Bildung 

Mithilfe d ieses Themenfelds sollte es den Künstler*innen gelingen, ein ei
gen es Bildungsverständnis für das Projekt formulieren zu können, aus 
dem sich die Projektidee und der konkrete Entwurf des Projekts ergeben. 
Das Kunstprojekt soll die Lebenswelt der Schüler*innen im Medium der 
Kunst zur Sp rache bringen. Das ist die wesentliche Anfordenmg der Wei
terbildung. Im zweiten Schritt sollte dann auch über diesen Prozes~ und 
seine Produkte gesprochen werden. Damit tun sich die Künstler*mnen 
häufig sehr schwer. Wenn ich als Künstler*in pädagogisch handele, dann 
zeige ich einerseits meine Vorstellungen von Kunst und was sie generell 
leisten kann: die Welt und mich selbst besser zu verstehen und ~dere~
seits darüber hinau s mein Geschick, Kunst zu machen. Dafür muss 1.ch di_e 

. 'eh al K"' tl r*in verstehe und meme e1-
Frage geklärt h aben, wie ich m1 s uns e "eh 'eh für 
gene Kunst wahrnehme (vgl. Themenfeld 1). Außerdem ~us1s i. : Tun 

ffn ·eh von meinem kunst ens en 
die p äd agogische Frage ö en, was i „

1 
,... integrieren 

in das pädagogisch-künstlerische Tun mit den Schu_ ~tum;cklung und 
kann (Themenfeld III). Bevor ich jedoch mit der ProJe end' Schiller*in-

. eh reflektieren, was ie 
Projek terprobung starten kann, muss 1 . 't mir machen wol-

. könnte und was sie nu 
nen an meiner Kunst interessieren r ld ermittelt bekom-

. d . Thememe v 
len . Die Künstler*innen sollen m iesem d Schiller*innen zu steigen" 

. k in das Boot er . 
men, wie wertvoll es sem ann, /1 h len" Es geht zum emen 

. d . ne Boot zu o . . 
- und eben nicht, sie "m as eige „ 

1 
. ehe Ideen zu geben und ei-

ch nd kunst ens r*i darum zu zeigen, vorzuma en u anderen die Schille nnen 
nen eigenen Standpunkt zu offerieren und zum 
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und ihre Standpunkte zu verstehen, ihre Probleme und Interessen aufzu

greifen. 

Themenfeld III: Didaktische Herausforderungen 

des pädagogischen Handelns 

Das Themenfeld ill dient erstens der Planung eigener Projekte ästhetischer 
Bildung und zweitens der Entwicklung pädagogischer Reflexionskompe
tenz mit Blick auf die in den Projekten aufgebauten pädagogischen Bezie
hung. Es besteht für die Teilnehmenden die Möglichkeit, die flüchtigen 
Momente aus der eigenen Projektpraxis für die weitere pädagogische Ar
beit zu deuten und die darin gemachten Erfahrungen für die weitere Tä
tigkeit zugänglich zu machen. Dieses Themenfeld ist somit auf der Ebene 
des pädagogischen Handelns angesiedelt. Die Thematisierung der päda
gogischen Beziehung rückt in den Fokus. Das Vermittlungsarrangement 
zwischen den Kunst- und Kulturschaffenden und den Kindern und Ju
gendlichen erfordert Kompetenzen, die gerade an dieser Stelle erworben 
werden. Es gibt keine Selbstverständlichkeit in einer pädagogischen Situ
ation. Pädagogisches Handeln gilt als nicht standardisiertes Handeln und 
unterliegt einem sogenannten Technologiedefizit (Luhmann/Schorr 1982). 
Z.iel ist, dass die Teilnehmerinnen dieses komplexe Verständnis pädago
?1schen Handelns kennenlernen sollen, dass jenseits einer funktional
mstruktiven Logik liegt und stattdessen von den Lerninteressen der Schü
ler~en ausgehend ästhetische Bildungsprojekte gestalten will. Die Künst
lermnen. sollen demnach ihr je eigenes pädagogisches Handeln unabhängig 
von bestimmten Vermittlungsmethoden finden. Die Künstler*innen ent
wickeln ~omit am Ende der Weiterbildung ein künstlerisch-experimentelles 
Konzept, mdem es darum geht, sich hinsichtlich bestimmter Spannungsfel
der und Fragestellungen begründet zu positionieren und zu handeln. Am 
Ende sollen die Künstler*innen didaktisch denk k „ s· 11 d uf d ' U en onnen. 1e so enge-
r~ e a ie nsicherheit pädagogischen Handelns in Form der pädago-
gischen Spannungsverhältn' uf k 
eh 

. lSSe a mer sam gemacht werden. Die Bereit-
s aft sich auf das Unb k t d . 
d :W· k . e ann e un das rucht Geplante der Situation mit 
zen:.. . .:.ed tiven Bedeutungen der Schüler*innen einzulassen steht im 

enu U.UI er Weiterbildung. I 
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Themenfeld IV: Die Schule als Projektraum 

Im Themenfeld IV ist die Frage leitend, wie das eigene Kunstprojekt zu 

einem Bildungsprojekt werden kann und wie dieses Bildungsprojekt mit 
dem System Schule kompatibel wird. Die Schule ist ein besonderer Raum 
für Projekte künstlerisch-kreativen Arbeitens. Er schließt viele Personen 
mit unterschiedlichen Rollen ein: Schülerinnen, Lehrer*innen, Schullei
tungen, Eltern. Hinzu kommen unterschiedliche Schulkulturen und Ver
waltungsstrukturen. Dies beinhaltet gegenseitige Erwartungen. Dieses 
Themenfeld fragt nach den besonderen Bedingungen, Anforderungen und 
Schwierigkeiten des Projektraums Schule für die jeweils eigene pädago
gisch- künstlerische Arbeit. Für das Themenfeld IV ist es wichtig, den 
Strukturplatz, den die Künstler*innen von „d.art" her haben, genau fest
zulegen: außerunterrichtliche Angebote an Ganztagsschulen. Durch die 
Projektpla tzierung außerhalb des Unterrichts werden bestimmte Implika
tionen, die der Unterricht bereithält, abgefedert. Im ersten Durchgang der 
Erprobungsphase gerieten die Künstler*innen vermehrt in das Span
nungsfeld von Organisation und pädagogisch-künstlerischem Handeln, 
weil sie nicht an diesem 

11
eigentlichen" Strukturplatz waren, sonde~ Ver-

. . . h tt d 50 unmittelbarer nut den tretungs- oder Hilfslehrerpositionen a en un 
. kn „ ft aren Sie mussten oftmals 

organisationalen Erforderrussen ver up w · eh" Werk-
ihre Position als Künstlerinnen opfern und waren dann „nurno 

lehrer*innen . 

4.2 Die Formate der Lernbegleitung 
. d D'daktik vom Subjektstand-

Die Weiterbildung " d.art" basiert auf er ~t für die pädagogischen 
punkt (vgl. Ludwig/Rihrn 2013) .. Aus.gangspsind die Subjektstandpunkte 
Handlungen im Rahmen der Weiterbild~gd . ·a llen Lern- und Hand-

·t ihren in iv1 ue 
der einzelnen Künstlerinnen JIU . t llt d.art" verschiedene 

„ d Bearbeitung 5 e " · l 
lungsproblematiken. Fur eren „ die im nachfolgenden .Kapit~ 
Lernbegleitungsformate zur Verfügun~ d rsetzung mit dem inhaltli-

. · d Auseinan e d 
charakterisiert werden. Die in er eh den Praxistagen entstan e-
chen Angebot der Themenfelder und a~ an d Handlungs- und Lem-

. . bedürfnisse un 
nen Irritationen, Onentierungs 
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problematiken werden in diesen Lembegleitungsformaten beratend auf
gegriffen, bearbeitet und aufgezeichnet. Ausgangspunkt ist nur das, was 
die Künstler*innen in die Lernbegleitung einbringen und was sie beschäf
tigt. Die gruppenförmige VIVA-Fallberatung im Zwischenworkshop, die 
kontinuierliche Lernprozessbegleitung als Einzelberatung (LPB) über die 
gesamte Weiterbildung hinweg sind intensive Beratungsformate, um die 
Anfragen und Interessen der Teilnehmenden umfänglich zu verstehen 
und zu bearbeiten. Der Subjektstandpunkt der Teilnehmenden wird so in 
die Weiterbildung eingebracht. Die Arbeit mit dem Lerntagebuch und mit 
der sogenannten Lernfigur sind Dokumentationsformate in allen Work
shops, die einen breiten Raum geben, die individuellen Sichtweisen der 
Künstler*innen auf ihr pädagogisches Handeln festzuhalten. Die Doku
mentationen sind eine wichtige Grundlage für die Lernbegleitung. 

4.2.1 Dokumentationsformate: Lerntagebuch und Lernfigur 

Wenn man gelernt hat, weiß man nicht mehr, wie es vorher war. Es fällt 
oftmals schwer, den eigenen Lern- und Bildungsprozess nachzuvollzie
hen. Für diese Herausforderungen haben wir in der 11d .art"-Weiterbildung 
für den persönlichen Gebrauch das Lerntagebuch eingeführt und für die 
öf~entliche Diskussion des eigenen Lern-Standpunkts die Lernfigur. Diese 
beiden Methoden bieten eine ausführliche Möglichkeit zurückzublicken 
und den eigenen Lernprozess für sich und vor anderen nachzuvollziehen. 
So wird die Differenzerfahrung des „ Vorher - Nachher", aber auch des 
„Mein Standpunkt- Dein Standpunkt" über die Zeit hinweg verdeutlicht. 
Die Teilnehmenden setzen · h "t d · ·· · .. . sie m1 em eigenen padagogischen Selbstver-
standrus und den Angeboten der anderen auseinander 

. Die Teilnehmenden haben so die Möglichkeit, das.Angebot offen für 
sich zu reflektieren Lernta b eh d L . . · ge u un ernfigur sollen dabei helfen den 
e~genen Weg ~urch die Weiterbildung zu protokollieren und ggf. auch für 
die Lernbegleitung verfügba hal D .. . r zu ten. as bedeutet, dass alles, was die 
Kunstler*mnen bewegt · t · . . . 

1 m eressiert und rrrihert aufgezeichnet werden 
kann und so den eigenen L ' 
helfen d b . di . emprozess transparent macht. Diese Formate 

a e1, e eigenen Lern und E tw"ckl d 
Weiterbildun .- n i ungsprozesse während er 

g zu dokumentieren und die individuellen Aktivitäten, 
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Überlegungen und Erkenntnisse herauszustellen De · z · r eigene ugang zur 
Weiterbildung und die individuellen Lernprozesse lassen sich anhand die-
ser Dokumentation nachvollziehen und reflektieren w· ben . . . . · rr ge immer 
ausreichend Zeit~ den Workshops, um Notizen zu machen und beenden 
die Workshops mit der Lernfigur; wir fragen in den Beratungen ausdrück
lich nach den eigenen Aufzeichnungen. Die Wege und Irrwege des eige
nen Erkenntnisprozesses treten so vor Augen. Ideen und Ergebnisse über
dauern das Praxisprojekt und können auch später immer wieder zurate 
gezogen werden. Durch diese Dokumentationsmethoden werden der ei
gene Lernprozess und die Aneignungsperspektive der Teilnehmenden un
mittelbar in die Weiterbildung eingebracht. So wird deutlich, dass der we
sentliche Gegenstand der Weiterbildung das eigene pädagogische Selbstver
ständnis ist. 

Die Reflexion dieses Aneignungsprozesses ist das primäre Ziel der 
Weiterbildung. Regelmäßig werden die (Zwischen-)Ergebnisse des eige
nen Lernprozesses im Lerntagebuch und in der Lernfigur dokumentiert. 
So können die Teilnehmer*innen ihre neuen Erkenntnisse und auch An
fragen festhalten und darstellen. Die Auseinandersetzung mit den eigenen 
Lerninteressen im Lernprozess wird an dieser Stelle transparent und öf
fentlich in d ie Weiterbildung eingebracht. Die Teilnehmer*innen werden 
aufgefordert, ihr eigenes künstlerisch-pädagogisches Selbstverst~dni~ zu 
begründen und darzustellen. Das professionelle Han~eln ~er W~1terbild
ner*innen besteht hierbei im Beratungshandeln ganz im Sinne eines Ver

stehens des Subjektstandpunkts der Künstler*innen. 
d di D"daktik vom Subjektstand-Lemtheoretischer Hintergrun eser i 

. . L th · Klaus Holzkamps (1993). 
punkt der Lernenden aus ist die em eone chl ,, d" . 

Js eine Lerns eue, ie in 
Demnach entwickelt sich der Lernprozess a unk . t 
Handlungsproblematiken und Irritationen ihren Aus~angsp Setlb~ ~ 

. . . t und so in eine neue s er 
sich von der Irritation reflexiv distanzier . 1 en Diese ver-

dl fähigke1t zu er ang · 
ständigung führt, um wieder Han ungs .. cligungsprozess doku-

. . d Js Selbstverstan 
schiedenen Lernschleifen wer en a d terstützt 

d L mfigur) und beraten un · 
rnentiert (Lerntagebuch un e . . d deutlich, wie unter-

chi drehen Lernfiguren wrr 
Entlang der unters e 1 . .. • chen Selbstverständnisse 

schiedlich die einzelnen künstlensch-padagogis 
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sind - und auch ihre jeweils unterschiedliche Begründetheit. Es wird deut
lich, dass das eine Thema „ pädagogisches Handeln" ein hoch differenter 
Lerngegenstand ist. Durch die Lernfigur sollen die Subjektperspektiven, 
die sich meist nur schwer festhalten lassen und in der Lehr-Lernsituation 
verflüchtigen, für alle transparent und nachvollziehbar gemacht werden. 

4.2.2 Beratungsformate: Die gruppenförrnige VIVA-Fallberatung und 
die kontinuierliche individuelle Lernprozessbegleitung 

Die Praxisprojekte sind der zentrale Ort, an dem Handlungs- und Lern
problematiken der Kunstschaffenden entstehen. Es gilt, diese individuel
len Erfahrungen beratend aufzugreifen (Ludwig 2014b). Als didaktisches 
Format wurde dazu die gruppenförrnige VIV A-Fallberatung gewählt. Die 
Künstler*innen sollen in der Fallberatung spezifische Handlungssituatio
nen und -probleme präziser und differenzierter verstehen lernen und Lö
sungen ~twickeln. Es sollen die je eigenen Vorstellungen der pädagogi
schen Beziehung thematisiert, reflektiert und problematisiert werden. In
dividuelle Erlebnisse aus den Praxisprojekten, konturiert als Fall, werden 
im Zw~schen~orkshop gesammelt, einzelne ausgewählt und im Plenum 
bearbeite~. D1~se besonderen Fälle werden mit allgemeinem pädagogi

s~eU: WlSsen m der Gruppe so reflektiert, dass die komplexe Handlungs-
situation und ihr Verlauf ti f t d 

. . „ e er vers an en werden. Dazu gilt es in einem 
~rst~n Schritt, die Fälle der Künstler*innen zu sammeln und anschließend 
meiner emphatischen und a al tis" h W . . n Y c en eise m der Gruppe zu bearbei-
ten. Am Ende sollten die zentralen Handlungsgründe und Strukturen des 

~: ~e~~;:eten_ sowie neue Handlungsoptionen deutlich werden (vgl. 

ks
wihg b). Diese Form der Fallarbeit ist das Kernstück des Zwischen-

wor ops. 

Die individuelle Lempr b 1 . G b ozess eg e1tung fokussiert im Vergleich zur 
ruppen eratung nicht nur die E f hr 

dem auch irritierend W r a ungen aus den Praxisphasen, son-
den Worksh hin e orkshop-Inhalte, welche die Künstler*innen über 

op aus bewegen A eh hi . 
tungskonzept f h . · u er wrrd nach dem VIV A-Bera-

ver a ren. In diese E" 1 „ 
rungen sowie Wo k h Inh n mze gesprachen werden Praxiserfah-

r s op- alte al L 
identifiziert und uf iff s ern- und Handlungsproblematiken 

a gegr en. Das bedeutet, dass hier die Inhalte der 
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Weiterbildung aus der Sicht der einzelnen Lernproblematik bearbeitet 
werden. Besonders auf diesen Handlungs- und Lernproblematiken, die 
sich während der Schulpraxisphasen ergeben, liegt ein besonderes Augen
merk. Die Künstler*innen haben in der Lernprozessbegleitung genügend 
Raum, um ihrem individuellen Anliegen nachzugehen. Die in diesem Zu
sammenhang offerierten Interpretationsangebote der Beratenden bieten 
neue Perspektiven auf die eigene Welt- und Selbstverständigung und das 

eigene künstlerisch-pädagogische Handeln. 
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3 Weiterbildungen mit 
Querschnittsperspektiven 
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