DIE KÜNSTE ALS CHANCE FÜR EINE NEUE LERNKULTUR
„Nicht das lexikalische Wissen begünstigt Zukunftsfähigkeit, (…) sondern das stete Mühen um das Eigenartige, das noch nicht
Bekannte, das Erforschen und Erfinden auf Nebenwegen.“
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Die Gegenwart der postmodernen Gesellschaft ist von einer dramatischen Umbruchsituation
geprägt, die alle Bereiche gesellschaftlichen Handelns umfasst: Politik, Ökonomie,
Demografie, Kultur und Bildung. Der Übergang von der modernen Industriegesellschaft zur
globalisierten Wissensgesellschaft weist Bildung einen zentralen Standortfaktor im
Wettbewerb der Industrienationen zu. Die Wissensexplosion sowie die globale Verfügbarkeit
von Wissen, der weltweite Wettbewerb um die Vormachtstellung bei neuen Technologien
ebenso wie zahlreiche internationale Vergleichsstudien zur Effizienz schulischer
Bildungsprozesse lassen die Forderung nach einer neuen Lernkultur unüberhörbar werden.
Lernen wird zu einem die Gesellschaft prägenden Merkmal. Dabei geht es nicht nur um die
Aneignung von Wissen als vielmehr um eigenverantwortliches Lernen der Menschen, ein
Lernen, das die Selbsttätigkeit der Individuen stärkt und die wesentliche Bedingung dafür ist,
dass Lernende zu Subjekten ihrer Bildungsprozesse werden.

Es geht um
Lernen, Wissen zu erwerben.
Lernen, zu handeln.
Lernen, zusammen leben zu können.
Lernen für das Leben. 2
Die Suche nach einer neuen Lernkultur muss jedoch berücksichtigen, dass die Herausforderung
nicht in erster Linie darin besteht, pädagogisch zu gestaltende Anpassungsleistungen an eine
Wissensgesellschaft zu erwägen, sondern vielmehr darin, den Prozess der Gestaltung der
menschlichen Gesellschaft zu thematisieren.
Längst schon werden Kunst und Kultur als wesentliche Katalysatoren gesellschaftlicher
Entwicklungen und Innovationen verstanden.
„Wir brauchen Menschen mit kreativer Fantasie, die den Problemen der Gegenwart mit
zukunftsgerichteten Ideen begegnen. Die aktive Beschäftigung oder Auseinandersetzung mit

1
2

siehe Anmerkungen am Ende des Textes

1

künstlerischen Inhalten kann wesentlich dazu beitragen, derartige Qualifikationen zu erwerben
und zu fördern.“ 3
In diesen argumentativen Kontext ist der weltweit geführte Diskurs um die Bedeutung
kultureller und ästhetischer Bildung gestellt, der auch dem humanistischen Bildungsbegriff zu
einer Renaissance verhilft.
Das Vermögen zu Innovation und schöpferischer Handlung, Fantasie und Kreativität,
Analysefähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sind nur einige zentrale Schlüsselbegriffe
zeitgemäßer Bildungsdebatten, die auf die grundsätzliche Bedeutung von Kultur und Bildung
als fundamentale Bestandteile menschlichen Daseins verweisen. Kultureller Bildung schreibt
man in hohem Maße die Eignung zu, den vielschichtigen Themen und komplexen
Zusammenhängen des Lebens zweckmäßige Fähigkeiten und Handlungsqualitäten
gegenüberzustellen. Da Lernen Gestaltung ist 4 kann gerade die praktische Auseinandersetzung
mit den Mitteln, Techniken und Inhalten der Künste die Persönlichkeit und damit die
Gesellschaft entwickeln, die im fortwährenden Umbau durch die kulturellen Subjekte geformt
wird.5
Bildung umfasst in diesem Sinne:
 die Entfaltung der Persönlichkeit als Selbstbildung und Selbstreflexion – ein Prozess, der
die Entwicklung der eigenen Potenziale und die Herausbildung der eigenen Identität
ermöglicht und die Anregung aller Kräfte, d. h. die Anregung der kognitiven, sozialen,
emotionalen und ästhetischen Kräfte des Menschen einschließt, um Gegenwart und Zukunft
bewältigen zu können;
 die Aneignung von Welt als aktive, handelnde Gestaltung des eigenen Lebens im sozialen,
kulturellen, ethisch-moralischen und politischen Kontext;
 die Gestaltung der menschlichen Beziehungen.

Ästhetisch-kulturelle Bildung meint somit die aktive Auseinandersetzung mit Kunst und
Kultur. Dies bedeutet sowohl die aktive Rezeption als auch die Gestaltung der eigenen
kulturellen Praxis. Sie soll die Wahrnehmungsfähigkeit für komplexe Zusammenhänge
entwickeln, das Urteilvermögen junger Menschen stärken und sie zur verantwortlichen
Mitgestaltung der Gesellschaft ermutigen.
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Dieses gesellschaftsbezogene Verständnis erweitert die anthropologische Dimension
ästhetischer Bildung (altgriechisch „aisthetike“ / die „Wissenschaft vom sinnlich
Wahrnehmbaren“) als „eine unerlässliche Grundlage jeglicher Bildung,…die auf die
ästhetische Beziehung des Menschen zur Wirklichkeit in ihrer Vielgestalt und Sinnhaftigkeit
gerichtet ist, auf die Natur, auf die von ihm geschaffene und wieder veränderte Umwelt, nicht
zuletzt auf die kulturellen und künstlerischen Gestaltungen als fortwirkende Werte, aber auch
auf das Zusammenleben der Menschen, auf ihre ästhetischen Bedürfnisse und Interessen, auf
das ästhetische Verhalten des Einzelnen und dessen schöpferische Fähigkeiten.
Ästhetische Bildung in diesen Dimensionen des Ästhetischen beginnt nicht erst in der Schule,
sie ist – in welcher Form auch immer – dem individuellen Lebensweg eigen, wird direkt und
indirekt vermittelt“6

Die grundsätzliche Bedeutung des Ästhetischen für die Bildung liegt in der Entwicklung von
Wahrnehmung und Erfahrung als Tiefenschicht des menschlichen Bewusstseins.
So verstanden sind ästhetische Prozesse die Basis allen Lernens und unabdingbar für die
geistige, körperliche und emotionale Entwicklung. Da Lernen und Wissensaneignung in den
frühen Lebensjahren in besonderer Form an die sinnliche Wahrnehmung, den Körper sowie
soziale und kulturelle Zeichen-/ Symbolsysteme gebunden sind, verfolgt ästhetisch-kulturelle
Bildung in erster Linie das Ziel der Entwicklung der Sinnes- und Wahrnehmungstätigkeiten
sowie des Körperbewusstseins durch kulturelle Praktiken, was ein Lernen für, durch und mit
den Künsten als besonders fruchtbare pädagogische Medien einschließt.
Der Sensibilität der Wahrnehmung, ihre ästhetische Ordnung und Ausgestaltung, kommt dabei
eine ebenso hohe Bedeutung zu, wie der Klärung der Gedanken.
Die geläufige und oftmals strapazierte Forderung „mit allen Sinnen lernen“ bleibt
oberflächlich, „wenn sie nicht den Zusammenhang zwischen der Ausbildung von
Wahrnehmungsfähigkeit und Denkvermögen sieht: Schärfung der Wahrnehmung,
Sensibilisierung der Sinne, Ausprägung der Genussfähigkeit, Ausbildung der
Gestaltungsfähigkeit, Subjektwerdung und Erprobung kreativer Möglichkeiten.“7

Gestaltungsprozesse sind Erkenntnisprozesse.
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Oftmals wird Ästhetik und Kreativität in angewandter Praxis der Frühförderung, wie auch Gerd
Schäfer 8 feststellt, „als eine Angelegenheit der Kunst betrachtet und mit der Produktion
schöner Gegenstände verbunden. Abgeschoben in den Kunstbereich wird ästhetische Bildung
leicht zu einer schönen Zutat, auf die man tendenziell verzichten zu können meint, je mehr das
Lernpotenzial der Kinder auch auf Sprache, Mathematik oder Natur ausgerichtet werden soll".9
In Bildungs- und Lernprozessen, die sich durch symbolische, sozialwirksame, kreative
Kommunikations- und Ausdrucksformen auszeichnen und sich über Mimik, Gestik,
Körpersprache, Tanz und bildnerische bzw. musikalische Darstellungen vermitteln, sehen
allerdings bedeutende Neurobiologen ein großes Potenzial zur Förderung kognitiver
Fähigkeiten bei Kindern. Sie konnten nachweisen, dass Erfolgserlebnisse von Kindern in
kreativen Handlungen und durch eigenaktiv entdeckendes Erschließen der Umwelt
Glücksgefühle auslösen, die zu weiterem Lernen motivieren und das Hirn zu vermehrten
Aktivitäten veranlassen.
Mit der Kritik an der einseitigen Vermittlung rationaler Fähigkeiten in institutionalisierten
Lern- und Bildungsprozessen vor allem in den weiteren Bildungsjahren weisen Hirnforscher
wie Wolf Singer, Direktor der neurophysiologischen Abteilung des Max–Planck-Instituts für
Hirnforschung in Frankfurt, auf die Bedeutsamkeit ganzheitlicher Bildungsprozesse hin, die
rationale wie emotionale, intellektuelle und kreative, physische und musische, individuelle und
soziale Fähigkeiten ausprägen. Beim Tanzen, Theaterspielen, Musizieren und Gestalten werden
vor allem die kommunikativen Fertigkeiten – die Basis aller Entwicklungen – geschult und
dabei das den künstlerischen Disziplinen eigene Spannungsverhältnis zwischen Emotionalität
und Intellekt, Kreativität und Handwerk, Chaos und Struktur, Einmaligkeit und
Wiederholbarkeit, Subjektivität und Teamgeist erfahrbar gemacht.10
„Prozesse ästhetischer Konstruktion, des kreativen Handelns stellen geradezu prototypische
Prozesse des Kompetenzlernens dar, die Wissen, Verstehen, Fertigkeiten, Motivation,
Wertempfinden, Willensakte mobilisieren, um ein Werk, eine Leistung als Antwort auf eine
situierte Herausforderung zu erbringen.“ 11 Sie formen Eignungen aus, die in postmodernen
Gesellschaften zunehmenden Wert haben und gefördert werden müssen.
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Fazit:
Ästhetisch-kulturelle Bildung ist mehr als ein Korrektiv. Sie ist unverzichtbar. Sie ist nicht das
Sahnehäubchen, sondern die Hefe im Teig! Sie setzt den Kontrapunkt zum Primat des
Kognitiven und simulierter pädagogisch aufbereiteter Erfahrung.
Kinder und Jugendliche brauchen anregungsreiche Lernumgebungen, Neugier und den
kreativen Spielraum für Erkenntnis. Sie müssen die Welt mitgestalten, um ihre kognitive,
emotionale und soziale Intelligenz entwickeln zu können. Sie tun dies als kulturelle Wesen im
kulturellen Kontext, jedes Kind auf seine Weise, in einer Mischung aus individuellen Anlagen
und individuell verarbeiteten Kontexten. Pädagogisch folgt daraus, dass sich die Praxis der
Bildungsinstitutionen an der Individualität des Lernens, der Individualität der Kinder und
Jugendlichen zu orientieren haben, bei dem der Leib, die Sinne, die Phantasie, die
Emotionalität in ihr Recht zu setzen sind.
Deshalb muss einer Verengung des Lernbegriffs auf systematisch angelegtes kognitives Lernen
entgegengewirkt werden zugunsten von informellem und nonformalem Lernen unter Einbezug
der Sinnesvielfalt und der Einbettung von Lerngegenständen in vielfältige Bezüge, die bereits
vorhandene Vorstellungen intensiv stimulieren. Dieses Lernen sollte ganzheitlich und kulturell,
interdisziplinär und interaktiv, prozessual und unabgeschlossen, selbsttätig und individualisiert
angelegt sein und muss die Künste einschließen.
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„Kunst und Kultur haben einen eigenen Ort, eine eigene Rationalität und eine eigene Wirkungskraft.


Der eigene Ort bildet ein Gegengewicht gegen eine einseitige Verzweckung von Menschen, von Leben, von
Sinn.



Die eigene Rationalität zielt auf eine Wahrheit, die im menschlichen Leben mehr erkennt als die Summe von
Daten und Fakten.



Die eigene Wirkungskraft kann für die einzelnen Menschen identitätsbildend sein, für das Zusammenleben von
Menschen soziale und ethische Grundlagen schaffen, für eine vielfältige und mobile Gesellschaft Integration
entwerfen.“ 12
(Rotenfelser Erklärung zur ästhetischen Bildung, 2006)

Diese Begründungen leiten das Bestreben der Bildungspolitik in Baden-Württemberg, Kunst
und Kultur im Leben von Kindern und Jugendlichen fest zu verankern und sie zu einer
unverzichtbaren Ressource für das Leben zu machen.
Ein zentraler Ort ästhetisch-kultureller Bildung für die Schulen in Baden-Württemberg ist die
Landesakademie für Schulkunst, Schul- und Amateurtheater Schloss Rotenfels (kurz: Akademie
Schloss Rotenfels. www.akademie-rotenfels.de).
Die spezifische Leistung ästhetisch-kultureller Bildung ist es, dass sie an die Ebene der
Erkenntnisförderung eine „Kultur der Sinne“ (Gert Selle) bindet und dadurch die
charakteristischen Handlungs- und Gestaltungsebenen durch Wahrnehmen – Gestalten –
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Reflektieren zusammenführt. Ästhetische Erfahrungen benötigen Freiräume zum
Experimentieren und Erforschen auf produktive, rezeptive und reflexive Weise.
In diesem Sinne versteht sich die Akademie als Ort des Lernens, des Experimentierens, der
künstlerischen Produktion, der Präsentation und des Dialogs, der den Pädagogen in
Kindergarten und Schule ebenso wie der kulturinteressierten Öffentlichkeit in Rahmen von
Ausstellungen, Seminaren, Symposien, Workshops, Fortbildungsveranstaltungen und
Fachtagen offen steht, um die Einblicke in die Vielfalt des ästhetisch-kulturellen Angebots mit
den Möglichkeiten zu reflektierter künstlerischer Erfahrung zu verbinden.
Bildungseinrichtungen haben den Auftrag, sich den Herausforderungen der kulturellen
Komplexität, den sich rasant wandelnden Rezeptionsgewohnheiten zu stellen, neue
Kulturtechniken, Lern- und Lebensräume auszuformen und Orientierung für eine gelingende
selbstverantwortliche Lebensführung zu bieten.
Die zentralen Themen- und Aufgabenbereiche der Akademie Schloss Rotenfels umfassen
deshalb im weitesten Sinne alle Formen der Bildung durch kulturelle Aktivitäten: die
Ausdifferenzierung von Wahrnehmungs- und Geschmacksbildung, die Vermittlung von
Kenntnissen über Kunst und Kultur, die Befähigung zur ästhetischen Urteilskraft und
Imagination, die Erschließung von (neuen) Ausdrucksformen und Handlungsperspektiven
sowie die Reflexion künstlerischer und kultureller Prozesse und Resultate.
Die Begleitung der Schulen bei der Umsetzung ihres ästhetisch-kulturellen Bildungsauftrags
leitet die Programmentwicklung der Akademie Schloss Rotenfels. Aus-, Fort- und
Weiterbildung ist – so das Selbstverständnis der Akademie - ein Steuerungsinstrument im
komplexen Gefüge kultureller Bildung.
Mit über 300 Veranstaltungen im Bereich der bildenden und darstellenden Künste, die auf die
besonderen schulischen Erfordernisse der verschiedenen Adressatengruppen hin ausgerichtet
und durch regionale Kooperationen, schulinterne Maßnahmen sowie Workshops und
Veranstaltungen in allen Ferienabschnitten ergänzt werden, beteiligte sich die Akademie
Schloss Rotenfels an der Fortbildung für die Künste in Baden-Württemberg.
Die Fortbildungsmaßnahmen sind sowohl auf die Stärkung und Erweiterung der persönlichen
und beruflichen Kompetenzen der Pädagogen in Schule und Kindergärten als auch auf ein
institutionsbezogenes Bemühen hin ausgerichtet, Organisationsentwicklungsprozesse im
kulturellen Bereich anzustoßen, zu unterstützen und zu begleiten, zumal unter den
bildungspolitischen Forderungen nach zukunftsweisenden Unterrichtskonzepten den Künsten
eine herausragende Bedeutung zukommt:
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„Sie bilden einen zentralen Bestandteil von Schulkultur und pädagogischer Schulentwicklung,
weil sie - im Unterschied zu ausschließlich methodischen Unterrichtskonzepten - einen
zugleich inhaltlich, methodisch und institutionell bestimmten Rahmen für kreative Bildungsund Qualifikationsprozesse schaffen.“13

Angesichts der übermächtigen Routinen der Wissenskultur in ihrer fachlichen Spezialisierung
erhält die künstlerische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Gesamtkonzept der Akademie
einen exponierten Stellenwert, dem sowohl nach Umfang und Intensität der Bildungsarbeit die
größte Beachtung zukommt. Die zentrale Säule der Akademiearbeit sind die mehrtägigen
Schülerveranstaltungen für Klassen und Arbeitsgemeinschaften mit curricularem Bezug.
Aufgrund des Einbezugs von Theaterfachleuten, Musikern, Schriftstellern, bildenden Künstlern
weist dieses Veranstaltungssegment für die Schulen eine hohe Attraktivität auf. Die Arbeit mit
den Schülerinnen und Schülern vollzieht sich der Form nach in landesweiten Kunst- und
Theaterworkshops, Studienwochen, internationalen Begegnungsmaßnahmen sowie
schwerpunktmäßig im Rahmen von schul-/ klassenbezogener Fach- oder interdisziplinär
angelegter Projektarbeit.
Dafür stellt die Akademie den Schulen über die gesamte Dauer des Schuljahres Kapazitäten in
Form von Verrechnungseinheiten zur Verfügung und ermöglicht, dass ein Teil der
Unterrichtsarbeit unter fachkundiger Anleitung von Experten an die Akademie verlagert
werden kann. Die Akademie vermittelt die Honorarkräfte passend zum schulischen
Projektschwerpunkt, entwickelt zusammen mit der Schule und den zum Einsatz kommenden
Künstlern das Konzept für die Veranstaltung und subventioniert die Aufenthalte der
Schüler/Klassen in erheblichem Umfang, vor allem unter dem Gesichtspunkt, allen Kindern
und Jugendlichen in ihrer Schulzeit einen originären Kontakt zu den Künsten zu ermöglichen.
Da Schulentwicklung vornehmlich auch Unterrichtsentwicklung meint, ist dies ein
erfolgreiches und stark nachgefragtes Unterstützungsmodell für die schulische Arbeit, das die
Lehrkräfte in ihrer Vermittlungsrolle durch den Einbezug von künstlerischen Fachleuten
entlastet und sie gleichzeitig in der Rolle des Beobachters fortbildet - eine aus der
künstlerischen Praxis anschaulich werdende Variante der Lehrerfortbildung.
Die Aus- und Fortbildungsangebote sowie die schulbezogenen Abrufveranstaltungen und
individuellen Fördermaßnahmen werden stets mit Experten aus den künstlerischen Disziplinen
durchgeführt. Sie orientieren sich am Curriculum der Schularten.
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Die kulturelle Bildungsarbeit der Akademie bezieht auch die Ebene der individuellen
Förderung ein, die u. a. in Zusammenarbeit mit der Baden-Württemberg Stiftung entwickelt
und durchgeführt wird.
Zielsetzung aller Akademieaktivitäten ist es, die Lehr- und Lernkultur mit den Mitteln der
Künste nachhaltig zu beeinflussen, die Personen zu stärken, ihre Potentiale zu entwickeln und
zur kulturellen Schulentwicklung beizutragen.

In die verschiedenen Projektlinien und Tätigkeitsfelder der Akademie Schloss Rotenfels
werden im Folgenden exemplarisch Einblicke in die Fortbildungsangebote und Workshops im
Theaterbereich und in die künstlerische Arbeit mit Schülerinnen und Schülern im Rahmen der
Kulturakademie Baden-Württemberg gegeben, die das Gesagte zur Anschauung bringen sollen.

Ingrid Merkel, Direktorin, Akademie Schloss Rotenfels

"Die Kunst ist auf keinem anderen Wege zu finden als auf ihrem eigenen."14

Dass wir von Bildern umgeben sind und vor allem Kinder und Jugendliche mit vielen
Bildmedien "berieselt" werden, ist ein Allgemeinplatz.
Der Umgang mit Bildern, die Rezeption von Werken, ist eine der Aufgaben des
Kunstunterrichts in der Schule. Diese umfasst vielfältige Wege der Wahrnehmung und
Reflexion von Bildern, was von der Betrachtung des Originals im Museum bis zum "Kopieren"
von Vorlagen im Unterricht reichen kann. Letzteres soll dabei nicht abwertend verstanden
werden, denn das Nachschaffen von Bildern ist ein Prozess, diese in die eigene
Vorstellungswelt aufzunehmen und in Gestaltung umzusetzen.
Allerdings vernachlässigt Kunstunterricht, der sich rein auf die visuelle Wahrnehmung /
BiIdkompetenz beschränkt, die alle Sinne umfassende Förderung ästhetischer Ausdruckformen.

Das Gestalten, die Produktion ist eine weitere Aufgabe des schulischen Kunstunterrichts. Auch
hier werden sehr unterschiedliche Wege beschritten, was zum einen natürlich schularten- und
altersabhängig ist, zum anderen aber ebenso bedingt wird vom kunstwissenschaftlichen und pädagogischen Standpunkt, wie von der fachlich-künstlerischen Bildung der Lehrkräfte. Die
fünfundzwanzig fast identischen Pferde nach Franz Marc oder Sonnenblumen nach Vincent
14
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van Gogh schmücken gerne die Schulflure. Darüber hinaus gibt es viele Konzepte freieren
Arbeitens, auf die an dieser Stelle aber nicht weiter eingegangen werden soll, wie z. B. das
"Malspiel" von Arno Stern oder die "Schule der Phantasie" von Rudolf Seitz 15.

"Sinnliche Wahrnehmung ist die Grundlage für Erfahrungen und Erkenntnisse und bildet die
Basis für kreative Lernprozesse".16
Kreativität bezieht sich hierbei nicht nur auf den Unterricht in Bildender Kunst, der in der
Grundschule nicht eigenständig, sondern im Fächerverbund "Mensch, Natur, Kultur" existiert.
Die vielseitige Förderung der Sinne, die forschende Haltung zum Gegenstand und das Finden
von nicht vorgegebenen Lösungswegen sind Kompetenzen, die sich über den Fächerverbund
hinaus auf den Unterricht auswirken. Entscheidend ist das Ziel, dass die Schüler/innen
ästhetische Erfahrungen und Erkenntnisse gewinnen, die zur Persönlichkeitsentwicklung
beitragen und zugleich Lerninhalte verständlich machen.

In diesem Sinne möchte das Konzept der Kulturakademie an der Akademie Schloss Rotenfels
erfahrungsoffenem Lernen Raum geben und arbeitet nach dem Prinzip der künstlerischen
Werkstatt.
Der hier beispielhaft vorgestellte Kunstworkshop wurde vom Wiener Künstler Bogdan Pascu
geleitet und thematisierte "Hell - Dunkel als Prinzip der Malerei".
Eine Woche lang arbeiteten zehn Jugendliche im Alter von 12-16 Jahren in einer
Ateliersituation und stellten sich konkreten wie auch freien Aufgaben. Begonnen wurde mit der
Anfertigung von Raumelementen aus Papier, die durch Modellieren von Licht und Schatten
dann zeichnerisch aufs Papier gebracht wurden.
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Diese lehrgangsmäßigen Übungen fördern das handwerkliche Können und sind Grundlage für
ihre freie Anwendung. So musste das Hell-Dunkel nicht nur genau beobachtet und mit
Schraffuren herausgearbeitet werden, die Jugendlichen lernten ebenso, die Helligkeit nicht
durch Radieren oder Weiß zu erzeugen, sondern indem sie das Dunkel verstärkten. Dabei
entstand ein intensiver Dialog zwischen allen Beteiligten, es wurde geschaut, wie andere dies
tun bzw. zeigte Herr Pascu immer wieder, wie er selbst in seinem Werk damit umgeht.

Nach dieser vorbereitenden Phase und einem kunsthistorischen Exkurs mit Bildbeispielen u.a.
von Caravaggio, Chardin und Rembrandt, wurden Wege untersucht, wie man gestalterisch zur
Form kommen kann. Am Beispiel der Banane zeigte der Künstler auf, wie man entweder eine
Kontur festlegt und diese füllt oder die Form langsam aus den Schichten entwickelt. Die
Farbwahl sollte sich dabei bewusst nicht an der Realität orientieren.

Daraufhin suchte sich jeder ein Objekt, das er dann in der einen oder anderen Weise gestaltete.
Dabei zeigte sich, dass die meisten eher an Konturen festhielten, und die Formfindung über
Farbflächen eine doch ungewohnte Arbeitsweise darstellt. Dies hat sicher auch mit den bis
dahin gemachten künstlerischen Erfahrungen zu tun, die meist ein "Zeichnen" mit dem Pinsel,
aber nicht ein Denken und Gestalten in Flächen beinhaltet. Man denke nur an den grünen Strich
für die Wiese, den blauen Streifen Himmel und die weiße Fläche dazwischen, die so viele
Kinderbilder prägen. Ganz wichtig ist deshalb die genaue Beobachtung nicht nur in der Natur,
sondern eben auch an Werken, die zeigen, welch breite Palette an Gestaltung es gibt.
So entstanden Serien von individuellen Arbeiten auf Malpappen in ganz verschiedenen
Formaten, die später als Anstoß für das Malen auf großen Leinwänden dienten. Ein wichtiges
malerisches Prinzip dabei war die Reduktion auf drei Farben. Zuerst wurden mit großzügigen
Pinselstrichen die Richtungen festgelegt, dann nach genauer Beobachtung Flächen sowie das
Hell-Dunkel geschaffen und zum Schluss mit dem Pinsel die Konturen gezeichnet.
"Nicht zeichnen, was man denkt, sondern nur das, was man gewiss sieht", beschrieb Pascu die
Aufgabe.
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Die weiteren Tage des Workshops waren vom Beginn mit Zeichen- und Sehübungen, der
Auseinandersetzung mit dem eigenen Thema und dem Dialog untereinander gekennzeichnet.
Das schon erwähnte Gestalten nach Vorlage war dabei ein weiterer Baustein, die eigenen Wege
der Bildfindung zu erproben. Dabei ging es vor allem um das Erfassen der Stimmung, der
räumlichen Wirkung und der freien eigenen Umsetzung.

Es war beeindruckend zu sehen, wie intensiv sich die Jugendlichen mit ihren eigenen Themen
auseinandersetzten, jeder gestaltete sich seinen Platz so, wie er es benötigte. Als Besucher
gewann man den Eindruck, eine Klasse an einer Akademie zu erleben. Dem Künstler als
Experten gelang es dabei, nicht seinen Stil aufzuprägen, sondern die individuellen
Persönlichkeiten auf ihrem Weg zu begleiten. So entstanden ausdrucksstarke Werke, die eine
Woche intensiver Auseinandersetzung mit historischer und zeitgenössischer Kunst sowie
verschiedenen gestalterischen Möglichkeiten spiegelten.

Welche Impulse ergeben sich aus der beschriebenen Situation für den Unterricht in Bildender
Kunst an den Schulen? Ein einwöchiger Kurs ist dabei natürlich nicht zu vergleichen mit
manchmal nur 45 Minuten Kunstunterricht in der Woche. Aber auch in der Schule kann der
Kunstraum (soweit vorhanden) als Ort verstanden werden, an dem die Schüler/innen Kunst in
ihrer vielfältigen Erscheinung begegnen und sich künstlerisch ausdrücken können. Zu
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untersuchen wäre dabei das Spannungsfeld zwischen bildnerischem Denken und produktivem
Verhalten. Dazu sollten die Schüler/innen auch die Chance haben, das grundlegende
Handwerkszeug zu erlernen und zu üben, was in der Bildenden Kunst häufiger vernachlässigt
wird.
Ebenso wichtig ist die Anbindung der Themen an die Lebenswelt der Schüler/innen. So gab es
im Kurs zwar ein gemeinsames Thema "Hell-Dunkel", aber jeder suchte sich eigene Motive.

Außerschulische Experten in den Unterricht zu holen, ist seit einiger Zeit besonders im Bereich
der Bildenden und Darstellenden Kunst eine verstärkt zu beobachtende Tendenz. Die Öffnung
der Schule hat zum einen viele positive Auswirkungen auf das Lernen und Lehren, so werden
durch den Einbezug außerschulischer Experten über den Unterricht hinausgehende Impulse
gesetzt und die Schüler/innen lernen unterschiedlichste Schwerpunktsetzungen und
Herangehensweisen zu einem Thema kennen. Zum anderen werden sowohl Künstler/innen wie
Lehrer/innen vor Schwierigkeiten gestellt, z.B. wenn man als nicht pädagogisch ausgebildete
Person 30 Schüler/innen alleine unterrichten soll, oder das geplante gemeinsame Projekt an den
Bedingungen des Systems Schule zu scheitern droht.
"Die konkrete Betonung von spezifischen Fachinhalten in einem pädagogisch gestalteten Raum
verspricht eine größere Bandbreite, bedarf aber nicht nur der Absprachen, sondern einer
weitgehenden Zusammenarbeit aller Beteiligten."17
Gemeinsame Fortbildungen und Unterstützungssysteme wären hier ein wichtiger Schritt, wie
sie, z.B. gefördert von der Robert-Bosch-Stiftung, im Projekt "Kunst-Stück" an der Akademie
Schloss Rotenfels über 3 Jahre hinweg stattgefunden haben.
Ebenso bieten die Schülerveranstaltungen unserer Akademie Schulklassen mit ihren
Lehrkräften einen Rahmen, zusammen mit Künstler/innen 3 Tage in einem themenbezogenen
Kurs zu arbeiten. Hierbei wird besonderen Wert auf Inhalte gelegt, die so im Unterricht nicht
vermittelt werden können, sei es, weil die räumlichen Bedingungen nicht gegeben sind, sei es,
weil Kunst fachfremd unterrichtet wird. Die unterschiedliche Herangehensweise von Lehrkraft
und außerschulischem Experten bietet den Schüler/innen einen viel größeren Erfahrungsraum,
des Weiteren kann z. B. eine Druckwerkstatt mit einem Künstler, der Tag täglich mit diesem
Medium umgeht, auch für den Lehrenden ganz neue Einblicke ergeben.

"Und was die Besonderheit der ästhetischen Erfahrung an Gegenwartskunst betrifft, so sind
gerade diese Künstler unersetzliche Pädagogen des Beispiels. Indem sie ihr Verhältnis zu
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Stoffen, Dingen, Ereignissen, zu Natur und Geschichte, aber auch zu Kunst thematisieren,
geben sie nicht nur nachahmbare Methoden des Erinnerns, Vorarbeitens und Entwerfens vor.
… In der Teilhabe an der fremden und eigenen Arbeitsgeschichte erschließen wir unsere
eigenen ästhetischen Fähigkeiten des Erinnerns, Verarbeitens und Entwerfens auf bestimmten
Wegen der Erfahrung, die bestimmten Spuren folgen."18

Dr. Eva Studinger, Kunstreferentin, Akademie Schloss Rotenfels

Interview mit dem Künstler Alfred Darda

Ingrid Merkel:
Herr Darda, Sie haben einen 5-tägigen Workshop mit Jugendlichen im Alter von 10 – 14
Jahren an der Akademie Schloss Rotenfels im Rahmen der Kulturakademie BadenWürttemberg durchgeführt, der sich mit Kompositionsweisen der Bildgestaltung unter dem
Titel „Vom Fragment zum Ganzen“ beschäftigte. Was muss man sich darunter vorstellen und
welchen pädagogischen Ansatz haben Sie verfolgt?

Alfred Darda:
In diesem Workshop wurde Kompositionsweise und Bildfindung durch zwei getrennte
Arbeitsvorgänge vorbereitet. Wir gestalteten zunächst einen Bildraum, eine großzügig
spannende Flächeneinteilung in zurückhaltender Farbigkeit. Im weiteren, rein schöpferischen
Prozess entstand dann eine Fülle von unterschiedlichen Fragmenten, ausgeführt mit
verschiedenen Techniken wie Frottage, Collage, Monotypie und andere prozesshafte
Verfahrensweisen. Auch Fundstücke aus der Alltagswelt bereicherten dieses vielfältige
Sammelsurium. Danach begann das Spiel mit den Fragmenten, immer im Dialog mit dem
Bildraum, zunächst jeder für sich, dann in kleinen Gruppen. Die Gemeinschaftsarbeit erhielt
dabei einen bedeutsamen Stellenwert, damit der Einzelne in seiner oft subjektiven Begrenztheit
neue Sehweisen dazugewinnen kann. Wir ließen uns von folgenden Prinzipien leiten:
Bildfragmente hinlegen, wegnehmen, erneut hinlegen, verschieben, in Frage stellen,
ausdauernd beobachten, miteinander abstimmen, bis ein spannender Bildorganismus entstand.
Die in der Gemeinschaft erfahrenen Maßstäbe bildeten neue Anhaltspunkte für die
künstlerische Einzelarbeit, die mit ganz individueller Handschrift ausgeführt wurde.
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Mein pädagogischer Ansatz und mithin die dahinter liegende Philosophie können
folgendermaßen auf den Punkt gebracht werden: Die Gesetze der Gestaltung sind ohne
Vorbilder von jedem Menschen realisierbar, da sie in uns latent vorhanden sind. Wir sind Natur
innerhalb der Schöpfung und mit dieser vom Wesen her identisch. Ich bin fest davon
überzeugt, dass heute die Rückbesinnung auf Schöpfung und unseren Ursprung lebenswichtig
ist. Kreative Schulung beginnt für mich mit dem Körper. Die körperliche Bewegung kann von
der Motorik und vom Rhythmus her alle denkbar möglichen Formen realisieren. Sogar mit
geschlossenen Augen ist es möglich, wenn wir der inneren Bewegung des Körpers folgen.
Jeder Mensch hat die Disposition zum schöpferischen Spielen in sich und kann sich ohne
Vorkenntnisse daran beteiligen. Das Nachahmen kann nur eine Geschicklichkeit
hervorbringen, die meist verkrampft und ohne die Ganzheitlichkeit des Körpers nur mit Hand
und Auge von statten geht. Wenn wir parallel zur Natur, d.h. wie die Natur gestalten, dann
gehen wir vom Ursprung aus. Kreativität ist eine Rückbesinnung auf unseren Ursprung. Die
Natur macht sich nie nach, sie beginnt immer wieder bei den Grundformen und variiert sich
ständig.

Ingrid Merkel:
Welche Bedeutung messen Sie der kreativen, künstlerischen Tätigkeit bei Kindern und
Jugendlichen bei?

Alfred Darda:
Angesichts unserer heutigen gesellschaftlichen und ökonomischen Situation ist es inzwischen
sehr vielen Personen klar geworden, dass eine Rückbesinnung auf die Intuition, das
Unbewusste, das Kreative, das in die menschliche Situation hinein führt, erfolgen muss. Es
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dreht sich also heute, ebenso wie in allen Zeiten zuvor, um Bewusstseinsbildung,
Menschenbildung, Seelenbildung, Charakterbildung. Der Prozess der Menschwerdung muss
wieder stärker in den Vordergrund rücken.

Ingrid Merkel:
Was lernen Kinder und Jugendliche in der Auseinandersetzung mit der Kunst?

Alfred Darda:
Malen ist vor allem ein Prozess, an dem alle Sinne, der Verstand, die Gefühle und die Intuition
teilhaben. Der Neurowissenschaftler António Damasio konnte belegen, dass die Trennung
zwischen Geist (Kognition) und Körper (Emotion) abwegig ist. Beide arbeiten gemeinsam und
müssen auch in diesem Sinne gefördert werden. Künste offerieren die Möglichkeit, genau in
diese Richtung hin zu arbeiten, denn Gestalten ist eine kognitiv-produktive und zugleich
sinnliche Aktivität.
In jedem Menschen liegt die Möglichkeit, am kreativen Schöpfungsakt teilzunehmen. Unser
Körper wird zum Instrument, mit dem wir alle denkbaren Form- und Farbkräfte zum Ausdruck
bringen können. Ganz wesentliche Erfahrungen können beim sog. „Blindzeichnen“ gemacht
werden, bei dem es um blindes Vertrauen in die Körperbewegung geht. Die tieferen Ebenen
unseres Seins sind mit den Gesetzen der Schöpfung identisch, aber oft verschüttet. Über das
Ausdrucksmalen aus der Mitte des Körpers heraus kann sich der Malende mit den
Ursprungskräften in sich verbinden, versöhnen, was zur inneren Sicherheit führt. Die
Spielregeln der Gestaltung lassen sich aus den Gesetzmäßigkeiten der Natur ableiten. Im
schöpferischen Spiel werden Selbstwert und Selbstvertrauen geweckt und bis dahin verborgene
Kräfte und Fähigkeiten entdeckt, d. h. der Mensch entdeckt seine Selbstwirksamkeit. Darin
liegt der große Wert des künstlerischen Gestaltens: Sich eine Welt, eine Art Universum zu
erschaffen, in dessen Mittelpunkt das Ich als Schöpfer ganz alleine steht, ein wenig so wie
Robinson Crusoe. Ich habe festgestellt, dass die Jugendlichen durchaus schon mit 12 Jahren in
der Lage sind, Rückschlüsse aus Gestaltungsprozessen fürs Leben zu ziehen.
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Ingrid Merkel:
Bilden die Künste?

Alfred Darda:
Sie bilden im wahrsten Sinne des Wortes, denn alles Wachstum, wir können es ruhig
vergleichen, beginnt von Klein nach Groß und von Innen nach Außen. Und um diesen Prozess
des Wachsens zu erleben, müssen wir einfach beobachten, wie der Prozess der Natur verläuft
und wie alle Lebewesen wachsen. Rückbesinnung auf die Schöpfung ist das Stichwort,
Rückbesinnung auf unsere innerste Situation, wie Kandinsky so schön sagte, dass jeder seine
innerste Notwendigkeit findet, um echt wachsen zu können, das ist das Gebot der Stunde.

Ingrid Merkel:
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Das Gespräch wurde am 17.02.2013 in der Akademie Schloss Rotenfels geführt

Fortbildungsangebote und Workshops für Theater an der Akademie Schloss Rotenfels
Wenn wieder einmal für vielleicht manch Ohr merkwürdig anmutende Laute, Geräusche und
Wortfetzen die Flure und Büros der Akademie durchdringen, findet ziemlich sicher ein
Theaterworkshop statt. Jeweils für 2,5 Tage pro Woche kommen Lehrkräfte aus ganz BadenWürttemberg an die Akademie, um sich in dem weiten Feld der Theaterpädagogik fort- bzw.
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weiterzubilden. Sie können allerdings auch mit ihren Schulklassen kommen, um unter
professioneller Anleitung einen Workshop zu besuchen. Welche Erfahrungs- und Lernfelder
kulturelle-ästhetische Bildung und insbesondere Theaterarbeit öffnen können und welche Rolle
die Akademie Schloss Rotenfels dabei übernimmt, soll im Folgenden dargestellt werden.

"Kulturelle Bildung bedeutet nicht, aus jedem Schüler einen Bildungsbürger zu machen. Es
geht auch nicht um die bloße Aneignung von Wissen. Es geht um Fantasie und darum, dass
Kultur ein Werkzeug (…)ist. Kultur bedeutet, das so genannte Unnötige nicht als unnötig
anzusehen." 19
Insbesondere die Theaterpädagogik vermag durch ihre Vielfalt an Lern- und Erfahrungsfeldern
den Ansprüchen der aktuellen Bildungsdebatte hinsichtlich ihrer Forderung nach
selbstverantwortlichen, selbstbewussten und entscheidungsfähigen Persönlichkeiten gerecht zu
werden. Durch die Verbindung von Geist, Körper und Emotion, durch die Auseinandersetzung
mit sich selber, dem Finden seiner eigenen Ausdrucks- und Gestaltungskraft, dem Entwickeln
eines ästhetischen Empfindens anhand von Situationen, Texten, Bildern, durch soziale
Interaktionen, kann sie in bedeutender Weise persönlichkeitsbildend wirken.
"Das Fach Theater ist schon seit den 70er-Jahren als erfolgreiches Unterrichtskonzept bekannt,
das bei Jugendlichen verblüffend genau gerade die Kompetenzen fördert und stärkt, die wir
heute vermehrt brauchen, um uns den vielfältigen Anforderungen der Gesellschaft zu stellen
und ein einigermaßen selbstbestimmtes Leben führen zu können."20 Maike Plath nennt u.a.
folgende Aspekte, welche durch Theaterunterricht gefördert werden können:
 soziale und emotionale Intelligenz
 Empathie
 Kreativität
 Selbstvertrauen
 abstraktes Denkvermögen
 konfliktlösendes Verhalten
 Teamgeist
 Fantasie
 Beziehungsfähigkeit
 selbstständiges Denken
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Lehrerfortbildungen
Die praxisorientierten Fortbildungen haben an der Akademie Schloss Rotenfels
(www.akademie-rotenfels.de) im Bereich der Theaterpädagogik zum einen das Ziel, die
Darstellungs- und Gestaltungsfähigkeit der Lehrenden zu fördern und anderseits, die
Umsetzungsmöglichkeiten unter methodisch-didaktischen Aspekten zu untersuchen und zu
reflektieren. Was bedeutet Theaterpädagogik, wie ist das Verhältnis zwischen Pädagogik und
Kunst? Wie leitet man die künstlerisch-pädagogischen Bildungsprozesse an, damit alle
Beteiligten von den positiven Effekten profitieren können? Wo liegen die Chancen, gibt es aber
auch Grenzen? Wie kann ich mit den Schülern ein Stück von hohem ästhetischem Wert auf die
Bühne bringen, was bedeutet Regie und was sind die Grundsätze von Dramaturgie? Diese
Themen werden in den Lehrgängen, die sowohl für am Anfang der Theaterarbeit Stehende als
auch für Fortgeschrittene gedacht sind, unter Leitung professioneller Theaterschaffender oder
erfahrener Theaterlehrer erprobt und reflektiert. Die Veranstaltungen sind darauf ausgerichtet,
dass durch das aktive Tun die Wirkungsweisen der Prozesse am eigenen Leibe erfahren werden
können unter Miteinbezug der theoretischen Hintergründe.
In einem weiteren Baustein in der Lehrerfortbildung werden Unterrichtsinhalte mit theatralen
Methoden angegangen; diese werden dadurch bildhaft und lebendig und somit be-greifbar.
Anstatt nur über Dinge zu reden, fördert das Übersetzen von Lerninhalten in Handlung neben
den kognitiven namentlich auch die affektiven und psychomotorischen Lerndimensionen. Dass
diese Erkenntnis auch bei den Lehrern angekommen ist, zeigen die voll ausgelasteten Kurse zu
den Abiturschwerpunktthemen in Deutsch, wie z.B. Büchners "Dantons Tod".
Sehr nachgefragt sind insbesondere Veranstaltungen, in denen die Ressourcenstärkung des
Lehrers im Mittelpunkt steht. Schule ist Theater per se, jede Unterrichtsstunde folgt einem
Drehbuch, hat seine eigene Dramaturgie, Beziehungsstrukturen werden sichtbar. Als
Gelingensbedingung für ein erfolgreiches Lehrerdasein müssen Lehrer/innen unabdingbar ein
hohes Fachwissen mitbringen. Neben diesem gilt jedoch als Schlüsselfaktor die
Lehrerpersönlichkeit. Ein gesundes Selbstbewusstsein zu haben, seine innere
Bewusstseinsbildung zu entwickeln, seine Lehrer-Schüler-Beziehungen aktiv gestalten zu
können, um im immer komplexer werdenden Schulalltag nicht auszubrennen, ist aktueller denn
je. Hier greifen die Methoden des Theaters wirksam, um eingefahrene, oft auch destruktive
(Lehrer-)Rollen und Verhaltensweisen handelnd zu überprüfen und im Szenischen Spiel
Veränderungen zu üben.
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Schülerworkshops
Die Schülerworkshops an der Akademie bieten die wunderbare Gelegenheit, sich abseits vom
45-Minuten-Takt einem theatralen Thema vollständig hinzugeben. Das Zusammenspiel auf
Augenhöhe von jungen Menschen, Künstlern und Lehrer/innen wird für alle Beteiligten als
immense Bereicherung wahrgenommen und macht Mut, sich immer wieder auf den diesen oft
unwägbare scheinenden Weg zu begeben, der unter den richtigen Bedingungen garantiert
belohnt wird.
"Wenn ich Bücher und Stücke lese, Bilder ansehe, Musik höre, dann durchbreche ich die
Monotonie. Ich werde offener, durchlässiger. Viele Leute haben Angst vor der Durchlässigkeit.
Kultur ist eine Möglichkeit der Selbstverfeinerung. Kultur ist eine Erziehung zum Sozialen."21

Bericht über:
„Vom Sinne verdreht - laut, blau, rau und sauer“
Die Vorstellungen, was hinter dem ausgefallenen Titel steckt und was es mit dem
Theaterspielen auf sich hat, waren für die meisten Schülerinnen und Schüler der 6.Klasse der
Werkrealschule aus Nussloch zu Beginn eher vage. „Spass haben“ und „sich verkleiden“,
darüber waren sich die meisten einig, sollte dabei sein sowie „etwas mit einem Blitz“.
Die beiden leitenden Künstler aus Berlin, Michael Teichmann und Richard Haus, auch unter
den Künstlernamen „TeiChi“ und „P.R. Kantante“ bekannt, wünschten sich ihrerseits von der
Klasse die Bereitschaft, sich auf Neues, Unbekanntes und vielleicht auch Fremdes einzulassen
und eine wertschätzende, sich gegenseitig unterstützende Arbeitsweise.
Der Titel der Veranstaltung wurde im wahrsten Sinne des Wortes allen Sinnen gerecht: Da
wurde mit Stimme, Körper, Rhythmus, Bewegung experimentiert, Geräusche, Gerüche und
Farben im Schloss und der Umgebung gesucht, vom klassischen Raumlauf ausgehend, über
Emotionen, Freeze und Standbilder entwickelten sich in Kürze kleine Szenen. Tiernamen
wurden mit verschiedenen Rhythmen und Bewegungen unterlegt, ineinander verschränkt,
sodass im Nu ein überaus wirkungsvoller kleiner Rap entstand. Diese aus dem Spiel heraus
entstandenen Elemente waren sogleich auch schon wichtige Bausteine für das eigentliche
Theaterstück. Als Setting galt der Wald, über die Auswahl der Rollen war man sich schnell
einig: Höhlenmenschen, Trolle und Elfen sollten mitspielen, die sich jeweils einen Namen
aussuchten, die dazu passenden Kostüme sowie eine typengerechte Sprache und
Bewegungselemente. Nun stellte sich die Frage, was denn wohl passiert, wenn die strebsamen,
auf Sauberkeit bedachten Elfen auf die nur am Essen interessierten und sich anrempelnden
Trolle treffen? Und wie reagieren darauf die Höhlenmenschen?
Die entstandene Geschichte und die damit verbundene Aufführung konnten die Jugendlichen
den Lehrern, die zur gleichen Zeit zu einer Bildhauerei-Fortbildung an der Akademie weilten,
präsentieren. Dementsprechend stolz waren die Akteure darüber, das in kurzer Zeit erlernte
Stück "Im Zauberwald" erfolgreich vor dem begeisterten Publikum zu spielen.
In der Abschlussrunde war man sich einig, dass alle Erwartungen komplett erfüllt wurden.
Theaterspielen macht viel Spass, aber darüber hinaus noch viel mehr: das gemeinsame Üben,
das gegenseitige Helfen, die Pantomimeübungen, das Warm-Up, die Massagen, die
Rhythmusspiele, der Raumlauf und natürlich, als Höhepunkt, die Aufführung wurden unter
„hat mir besonders gefallen“ genannt.
21
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Daneben gab es aber ganz klar noch einen anderen Höhepunkt: die beiden Künstler, die mit
ihren schauspielerischen, komödiantischen und musikalischen Talenten die Jugendlichen
immer wieder faszinierten. Wiederholt gaben sie unter den gebannten Augen der Jugendlichen
Kostproben ihres Könnens.

Valérie Candik, Theaterreferentin, Akademie Schloss Rotenfels

Aufgabenschwerpunkte der Landesakademie in der Übersicht:

o Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen im Kunst- und Theaterbereich für
Lehrerinnen und Lehrer aller Schularten
o Kostenpflichtige Aus-, Fort- und Weiterbildungsseminare mit professionellen
Künstlern, Kunst- und Theaterpädagogen, Schauspielern und anderen Experten aus dem
Bereich der Kreativitätsförderung (Ferien- und Wochenendkurse für Lehrerkräfte und
andere kulturinteressierte Zielgruppen)
o Durchführung von Veranstaltungen zu bildungspolitischen Schwerpunktthemen, z. B.
Kulturprojekte mit europäischer und internationaler Dimension, Kooperationsprojekte
mit Kulturpartnern, Projektfortbildungen und Begleitung von Lerngemeinschaften im
Kunst-Stück Projekt/ Kooperation mit der Robert Bosch Stiftung, Fachtage zur
frühkindlich-ästhetischen Bildung
21

o Kunst- und Theaterworkshops zur Förderung talentierter Schüler/innen, wie z. B.
„Abenteuer Kunst“ im Kontext der Kulturakademie der Baden-Württemberg Stiftung
o Schülerabrufveranstaltungen mit kunst-/ theater-/ kulturpädagogischer interdisziplinärer
Ausrichtung für alle Schularten
o Durchführung von internationalen Kunst- und Theaterbegegnungen
o Nutzung der Akademie als Tagungsort für die Schulverwaltung und andere Ministerien,
als Veranstaltungsort für private und gewerbliche Dritte

Ingrid Merkel, Direktorin, Akademie Schloss Rotenfels
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