
Workspace #ChanceKultur II. 26.11.2022 
Ergebnisprotokoll Thementsch „Was macht einen guten künstlerischen Workshop bzw. Unterricht 
aus? Was erwarten Kinder und Jugendliche von den anleitenden Künstler:innen? Refexionen und 
Ideenaustausch“. Moderaton Andreas von Hören, Protokoll Jacques Bacher

• Konfikt „Nicht-padagogisch-sein“, wo die Anleiterin doch pädagogisch agiert, was ist damit gemeint? 
Andere Art von Pädagogik. Konfikt „Freiheit der Kunst“ vs „Bildung durch Pädagogik“

• Es ist wichtg den Schuler:innen Impulse zu geben, wenn diese nicht weiterkommen

• Wer zu theoretsch arbeitet und sich statsch Strukturen anpasst, verliert die Übersicht.

• Benotung im Kunstunterricht ist schwierig

• Die anleitende Person des Workshops soll integrierend agieren und in einen regen Austausch mit den 
Jugendlichen gehen. Dabei ist praktsch orientertes Lernen wichtg. 

• Bildungsziel Spaß: Sind die Jugendlichen mit dem Prozess zufrieden und haben sie Spaß, dann wird 
Raum in ihrem Gehirn geschafen und sie haben vielleicht die Möglichkeit, mit sich selbst in 
Auseinandersetzung zu gehen und auch Unangenehmes zuzulassen. Oder ist Spaß „nur“ die 
Motvaton?

• Problematk laut-leise: Laute, extroverterte und stlle Jugendliche integrieren, sie können innerhalb 
eines Prozesses voneinander profteren

• Lehrende sollen das Kunsthandwerk und die Techniken vermiteln.

• Konfiktpotental, weil die Jugendlichen innerhalb der Workshops anders lernen als normalerweise in 
der Schule

• Vorteile, wenn zwei Personen den Kurs leiten

• Kunst muss weh tun, der Kunstunterricht/ Workshop jedoch nicht.

• In der Schule wird Kunst aufgezwungen innerhalb eines Systems, was dazu fuhren kann, dass die 
Schuler:innen ihre eigene Inspiraton und Neigung fur Kunst verlieren und die Vielfalt von Kunst nicht 
richtg kennen lernen (wollen).

• Kunstlehrerende können künstlerische und menschliche Vorbilder sein, was wichtg fur die 
Motvaton und das Lernen der Schuler:innen ist. Charakter zählt. Authentsch sein!

• Die Lehrperson als Kunstler:in aufreten und den Unterricht interaktver gestalten.

• Setng in der Schule/ Jugendarbeit ändern, indem Kunstler:innen in die Schule/ Jugendarbeit geholt 
werden

• Innerhalb von Workshops soll eine familiare und freiwillige Atmosphare geschafen werden.

• Spaß ist eine sehr wichtge Motvaton beim kunstlerischen Lernen und in der Kunst selbst.

• Menschlich-empathischer Umgang, horizontale Kommunikaton auf Augenhöhe miteinander; 
Lehrende als Lernbegleiter:innen

• Einen großen Unterschied zwischen den freien Workshops und der Schule besteht in der Freiwilligkeit.

• Kunst innerhalb der Schule ist stets leistungsorientert und somit zum Scheitern verurteilt. 

• Es gibt kaum Zeit, um sich mit verschiedenen Kunsten vertraut zu machen und herauszufnden, wo die 
eigenen Interessen liegen. Es wäre besser, mehr Freiwilligkeit in die Schule zu integrieren und die 
Jugendlichen entscheiden zu lassen, womit sie sich (intrinsisch motviert) beschäfigen wollen. 

• Kunst muss mit der Zeit gehen und aktuelle Strömungen aufnehmen. Lebensweltkontextualisierung

• Kunst als Freiraum: Workshops haben die Aufgabe, Kreatvität zu fördern und einen aktven Prozess 
anzuleiten und dabei das „Wilde“ freizusetzen, ganz anders als ein stlles Sitzen in der Schule. 
Befreiung der Jugendlichen zur kreatven Freiheit



• Im Workshop sind Teambildung, Zutrauen, Ofenheit, Annahme und Vertrauen wichtg. 

• Wie lernen Kinder Kunst: Kinder nicht ins kalte Wasser werfen oder doch?

• Die anleitende Person muss die Jugendlichen ernst nehmen und akzepteren. 

• Es ist normal, dass gewisse Dinge schief gehen, und deshalb sollte Mut zum Chaos wichtg sein. 
Frustratonstoleranz lernen, auch mal – fair- in die Auseinandersetzung gehen hilf beiden Seiten

• Win-Win-Lernsituaton „Alt trift auf jung“: Der Lernprozess zwischen Lehrpersonen/ Kunstler:innen 
und Schuler:innen ist ein gegenseitges Geben und Nehmen, Lehren und Lernen, beide Teile gewinnen
dann

• Den Kindern wird ein Platz geschafen, der einem Zuhause gleicht und gleichzeitg einen Ausbruch aus 
ihrer Komfortzone bedeutet. Damit wird den Kindern eine Alternatve geschafen. 

• Eltern integrieren? Es ist wichtg, dass Eltern wertschätzend im Hinblick auf die Kunst(produkte) ihrer 
Kinder sind. Andererseits wollen sich Jugendliche von ihren Eltern distanzieren. Kunst kann auch die 
positve Loslösung der Kinder von den Eltern bedeuten.

• Ergebnis-/Produktorienterung in der Kunst hat Vor- und Nachteile; wer will die Ergebnisse in der 
Kunst und welche Wirkung erzielen sie auf die Jugendlichen selbst in ihrem Schafensprozess

• Haben oder sein; Abhängigkeit von Prozess und Produkt in der Kunst, Wichtgkeit der Prasentaton 
für die Selbstwirksamkeit der Jugendlichen

• Wie erreichen wir als Kunstlehrende die Zielgruppe, wie nehmen wir die Impulse der Jugendliche auf

• Konfikt „Was schaft und was verhindert Struktur“: Struktur und Sicherheit geben und zugleich 
Freiheit des künstlerischen Ausdrucks gewähren


