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vor allem durch ihre Lehrkräfte ermutigt, ein bedeutendes, klärendes Zeit-
zeugnis zu geben und Erlebtes, Erfahrenes, Vermisstes sowie Befindlichkeiten,
Hoffnungen und Wünsche für die persönliche und gesellschaftliche Zukunft
zu gestalten. Bewusst wurde damit auch Raum geschaffen, um Ängste, Un-
sicherheiten sowie existenzielle Fragen zur Sprache zu bringen. Lernende
im Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung thematisie-
ren zum Beispiel das allmähliche Entgleiten der Kontrolle durch die Arbeit
mit Zufallsverfahren und bringen in Collagen mit rot -weißem Absperrband in
berührender Weise zum Ausdruck, was ihnen an bewährten Strukturen und
Freundschaften fehlt.

Inspiriert von der berühmten Botschaft »I have a dream ...« des ame-
rikanischen Bürgerrechtlers Martin Luther King haben viele Schüler*innen
das Motto aufgegriffen und ihre Eindrücke und Gedanken während des Lock-
downs und der Pandemie künstlerisch umgesetzt. In ihren Kunstwerken zeigen
sie uns in beeindruckender Form, welche Zukunftsvisionen sie haben, wie
sie leben wollen, was sie verändern und wofür sie sich engagieren möchten.
»Träume sind gerade dann wichtig, wenn viele Türen verschlossen sind«, sagt
die junge Autorin Alice Hasters. Kunst hat in besonderen Zeiten schon immer
eine wichtige Rolle gespielt, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, Mut zu ma-
chen, Spielräume zu eröffnen, Neues zu kreieren, Grenzen zu überschreiten:
Kunst ist keine »verzichtbare Nebensache, sondern Lebensmittel« positioniert
sich Frank -Walter Steinmeier, weil sie wesentliche Aspekte des Menschseins
thematisiere. Sie spricht alle unterschiedslos an, rüttelt wach, provoziert, spie-
gelt, hinterfragt. Gleichzeitig setzt sie in ihrer eigenen Ästhetik Energie frei,
schafft Freude und stellt eine einzigartige Form der Welterfahrung dar. Vie-
le bekannte und auch unbekanntere Künstler*innen aus Musik, Literatur und
Bildender Kunst haben ihre Träume von einer lebenswerten und gerechten
Welt, ihre Visionen und Utopien für unser Zusammenleben heute und morgen
auf ganz unterschiedliche Weise entwickelt. Als zentrale Impulsgeber kommt
allen Kunstschaffenden eine bedeutende gesellschaftliche Funktion zu. Die
ausstellenden Kinder, Jugendlichen und Auszubildenden gehören dazu und
wirken in ihren Werken ausgesprochen problembewusst, klar und sensibel in
Anbetracht der zu lösenden Schwierigkeiten. So taucht Martin Luther King in
seinem Einsatz für ein friedliches, tolerantes Miteinander und gleichberechtig-
te Teilhabe nicht nur als Motiv in Bildern und Skulpturen auf, sondern wird
in seinem unermüdlichen Kampf zeitgeschichtlich aktuell und konkret in den
Kontext der Bewegung Black lives matter gerückt. Äußerst kunstvoll herge-
stellte Glasobjekte von Auszubildenden einer Berufsfachschule werden zum
Symbol dafür, dass positive Veränderungen möglich sind und senden die Bot-
schaft an die Betrachter*innen aus, dass jeder Mensch in seiner Umgebung
achtsam, respektvoll und reflektiert agieren sollte. Ein ressourcenschonender

308 Behindertenpädagogik 3/2021 I 60. Jg.

und klimafreundlicher Umgang mit der Erde wird ebenso thematisiert, wie der
Blick aus dem Fenster während des Lockdowns von ganz jungen Lernenden
einer Grundschule. In einem multimodales Waldprojekt entdecken Schüler*in-
nen den Wald in ihrer nächsten Umgebung neu und verknüpfen Malerei,
Naturlyrik und Komposition mit der Beteiligung an einer Aufforstungsaktion.
Die Vielfalt ist bereichernd, inspirierend und gewährt uns Einblicke in die
Welt- und Innensicht der Schüler*innen aus 13 Schulen. In der Ausstellung
sind Werke von Lernenden aus Grund- und Förderschulen, Gymnasien, Ge-
samtschulen und einer Beruflichen Fachschule zu sehen, die sich gegenseitig
erhellen, in ihrer Aussagekraft stärken und ihrer Verschiedenheit faszinieren.

Inklusive Struktur und Praktik:

Dem künstlerischen Schaffen von Lernenden einen Raum geben

Zu Beginn des Projektes vor zwölf Jahren standen allerdings zunächst viele
weiße Wände, die unbändige Lust auf Farbe und die Idee, das künstlerische
Potenzial sowohl von Lernenden aller Bildungsgänge und Schulformen als
auch von Lehrkräften im Vorbereitungsdienst öffentlich sichtbar zu machen.

Das »Raum geben« verstehen wir im Zuge des Projektes im faktischen und
im übertragenen Sinne: Die Schulen haben die Kunst und wir eine Ausstel-
lungsfläche! Auf diese Weise sind im Laufe der Zeit fruchtbare Kooperationen
entstanden. Daneben spielt der Begegnungs-Raum eine wichtige Rolle, denn
in den Räumlichkeiten der Studienseminare Wiesbaden werden auch künst-
lerische Aktionen für verschiedene Zielgruppen angeboten, deren Produkte
in die nächste Ausstellung einfließen. So haben nicht nur Schüler*innen,
sondern auch Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, erwachsene Menschen mit
Beeinträchtigungen sowie Künstler*innen der Region im Rahmen der Aus-
stellung Kunst öffnet Türen ihren individuellen Bezug zum Thema hergestellt
und umgesetzt. Jeweils projektspezifisch erhalten die beteiligten Schüler*in-
nen und ihre Lehrkräfte über das Medium der Kunst analoge und digitale
Begegnungsräume, um sich über individuelle Bedürfnisse mit ihrer gesell-
schaftlichen Brisanz klar zu werden, Alternativen für eine lebenswerte Zukunft
zu entwerfen und voneinander zu wissen. Das Arbeiten an einem gemeinsa-
men Gegenstand als einem Prinzip der inklusiven Didaktik findet häufig in
den Schulen statt, trifft aber für das Ausstellungsprojekt manchmal erst in der
Zusammenschau der Werke und der Vernissage zu, bei der sich alle Beteiligten
treffen. Wenn die Schüler*innen verschiedenster Schulformen dort in einen
Dialog auf Augenhöhe eintreten und sich über ihre Kunstwerke austauschen,
entfaltet sich regelmäßig aus dem Interesse an der Kunst der anderen, ihren
Ideen und Macharten auch ein echtes Interesse am Gegenüber. Aufgabe von
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uns ist es, bei Bedarf initiierend tätig zu werden und Berührungsängste oder
Unsicherheiten durch das Bekanntmachen miteinander zu erleichtern. Oft er-
geben sich allerdings spontan Begegnungen mit munterem Austausch.

Für eine breite Beteiligung von Lernenden wie sie anhand der aktuellen
Ausstellung 2021 dargestellt wurde, ist Offenheit der Schlüssel — Offenheit,
die inhaltliche und künstlerische Frei -Räume ohne Einschränkungen durch das
Anlegen spezifischer Standards eröffnet. Barrierefreiheit bedeutet in diesem
Zusammenhang, dass keinerlei implizite oder explizite Erwartungen und An-
forderungen an Kunst und Künstler*irmen gestellt werden. Mit dieser Haltung
der Offenheit, des echten Interesses, der Freude am Entstehenden können al-
le Schüler*innen mit ihren verschiedensten Begabungen, Fähigkeiten, Stärken
und Handicaps gleichwertig teilhaben. Es liegt auf der Hand, dass wir im
Rahmen des Kunstprojektes ausdrücklich einen weiten Inklusionsbegriff ver-
treten, der sich nicht auf Menschen mit einem diagnostizierten Förderbedarf
konzentriert, sondern alle Diversitätsdimensionen einschließt. Mit dem Kunst-
projekt verfolgen wir einen inklusiv-emanzipatorischen Ansatz, der Kinder
und Jugendliche als aktive, selbstbestimmte Akteure in den Blick nimmt, sie
als Partner*innen angemessen in Prozesse einbindet und ihre Wünsche so weit
wie möglich berücksichtigt.

Wir haben ganz klein mit einem Flur und wenigen Bildern angefangen —
die Wahrnehmung von Vielfalt als Stärke und Ressource bildete aber von
Anfang an ein zentrales Leitmotiv, das ein tolerantes, offenes und wertschät-
zendes Klima fördert und den Weg zu einer inklusiveren Kultur stetig begleitet.
Für dieses Anliegen engagieren sich seit 2009 die drei Studienseminare für
Grund-, Haupt-, Real- und Förderschulen, für Gymnasien sowie für Berufliche
Schulen in Wiesbaden mit den jährlich wechselnden Kunstausstellungen im
Pädagogischen Haus. Damit nehmen sie über die Ausbildung von Lehrkräften
hinaus ihre bildungspolitische und gesellschaftliche Verantwortung wahr. Ge-
rade im Bildungsbereich gilt es unbeirrt Vielfalt wertschätzend wahrzunehmen
und echte soziale sowie kulturelle Teilhabe zu stärken.

Die Projektidee und ihre Philosophie

Inzwischen hat sich das Pädagogische Haus im Europaviertel, in dem die
Studienseminare, das Staatliche Schulamt und weitere Abteilungen der Bil-
dungsverwaltung ihren Sitz haben, als ein attraktiver Rahmen etabliert, um
Kunstwerke von Schülerinnen und Schülern publikumswirksam auszustellen
und in den Fokus einer breiten Öffentlichkeit zu rücken. Wer das Haus betritt,
wird von frischer, authentischer Kunst aus Lern-, Aus- und Fortbildungspro-
zessen begrüßt.
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Kern des Projektes ist die Förderung von Begegnungen sehr verschiede-
ner Menschen über die Kunst, denn sie stellt ein herausragendes Medium
dar, um unabhängig von Kultur, Alter, Geschlecht, Sprache und Talenten in-
tensive Verbindungen zu schaffen. Dies spiegelt sich auch im vollständigen
Projekttitel Kunst macht Schule — Kunst verbindet wider, der sich wie ein roter
Faden durch alle Projektaktivitäten zieht. Dabei liegt ein Augenmerk darauf,
dass junge Menschen, die die Erfahrung von Anderssein und Ausgegrenztheit
machen, Akzeptanz und Wertschätzung erfahren und sich über gemeinsame
künstlerische Aktivitäten während des Ausstellungsprojektes als zugehörig
und selbstwirksam erleben können.

Bei der Ausstellungskonzeption wird besonderer Wert darauf gelegt, dass
Werke von Schülerinnen und Schülern aller Schulformen in unterschiedlichsten
künstlerischen Techniken und Stilen präsentiert werden. Die enge Zusammen-
arbeit zwischen Schulen, Studienseminaren und Künstler*innen sorgt immer
wieder für neuartige, überraschende und abwechslungsreiche Ausstellungen
mit interessanten Einblicken in ästhetische Gestaltungsprozesse. Gleichzeitig
können die Schüler*innen erfahren, dass persönliche Erlebnisse und Bedürf-
nisse, globale Krisen oder veränderte Lebensbedingungen wichtige Impulse
für Kunstschaffende darstellen, indem sie Realitäten, Wahrnehmungen oder
Visionen künstlerisch Ausdruck verleihen und so auf die verschiedenen Men-
schen, Sichtweisen und Strömungen in der Gesellschaft zurückwirken. Die
jeweils aktuelle Ausstellung nimmt die Besucher*innen auf eine spannende
Reise durch die Kunstgeschichte mit und bietet ein vielfältiges Forum für alle
Kunstformen:

Neben fantasievollen Malereien finden sich Graphic Novels, Skulpturen,
Fotografien, Installationen, Collagen, Zeichnungen, Drucke oder Spielfiguren
mit Bühnenbildern aus Theaterstücken. Viele Arbeiten beschäftigen sich auch
mit großen Künstlerinnen und Künstlern wie Lichtenstein, Kahlo, Haring,
Kollwitz, Vasarely, Höch, Pollock, Claudel, Klee, O'Keefe, Hockney, Saint
Phalle, Kandinsky oder Jawlensky.

Die Kernelemente des Projektes

› - Ziel des Projektes ist es vor allem, dass sich kunstschaffende Schü-
ler*innen durch die Teilnahme an der Ausstellung und Berichte in den
Medien als aktive und selbstwirksame Individuen erleben können, die
öffentliche Anerkennung erfahren. Dazu gehört es gesellschaftliche und
kulturelle Beteiligungsprozesse zu bestärken und Benachteiligungen ab-
zubauen. Bei den künstlerischen Aktionen kommen die Lernenden mit
unterschiedlichsten Menschen in Kontakt und werden dabei fir an-
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dere Wahrnehmungen und Sichtweisen sensibilisiert. Das gemeinsame
Tun kann einen Beitrag zu mehr Verständnis füreinander leisten sowie
Toleranz und Empathie als Säulen einer offenen und demokratischen Ge-
sellschaft fördern.
Mit allen Projektaktivitäten werden die Vielfalt und das kreative, künst-
lerische Potenzial von Lernenden aller Schulformen und Bildungsgänge
sichtbar gemacht.

>>- Im jährlich wechselnden Motto werden aktuelle, gesellschaftliche Ent-
wicklungen aufgegriffen, die sich auch auf das Leben und das Lebensge-
fühl der Schüler*innen auswirken. Beispiele für einige Themen aus den
letzten Jahren sind kunst inklusiv — Dem Fremden begegnen — Kunst und
Flucht — Kunst baut Brücken oder Kunst und Courage. Die Lehrkräfte
beschäftigen sich ausführlich damit, ästhetisches Lernen mit der Lebens-
welt ihrer Schüler*innen eng zu verbinden. Thematisch zeigt sich, dass
die Inhalte sich an inläusiven Werten im Sinne des Index für Inklusion
wie Teilhabe, Gleichheit, Respekt für Vielfalt, Gemeinschaft, Demokra-
tie, Anti -Rassismus, Gewaltfreiheit, Mitgefühl oder Mut ausrichten.
Das Herzstück bildet jedes Jahr für alle Beteiligten die Vernissage, bei der
die jungen Künstler*innen mit und ohne Unterstützung, einzeln oder im
Team einem interessierten Publikum aus Politiker*innen, Mitarbeiter*in-
nen der Bildungsverwaltung, Lehrkräften, Fachleuten, Künstler*innen,
Eltern, Pressevertreter*innen und kunstbegeisterten Bürger*innen ihre
Werke präsentieren. Alle, die schon einmal dabei waren, haben bewe-
gende Augenblicke mit dichter Atmosphäre erlebt. Dabei überraschen
die Akteure mit einer eindrücklichen Performance durch ihre kreativen,
mitreißenden Ideen: Tänze und Trommeln zur Malerei, Interviews mit
einigen Persönlichkeiten aus Jawlenskys Bildern, eigene Texte zum The-
ma Flucht in verschiedenen Sprachen oder über Formen unterstützter
Kommunikation, Ausschnitte aus Theaterstücken, Filmbeiträge und Be-
richte über die vielseitigen Arbeitsprozesse kommen zum Einsatz. Zu
dem feierlichen Rahmen der Vernissage tragen aber nicht nur hochkaräti-
ge Gäste und die anregende Vorstellung der Kunstwerke bei, sondern vor
allem eine Schüler*innenband, die ein dynamisch -unterhaltsames musi-
kalisches Programm bietet sowie der vorbildliche Cateringservice einer
Schüler*innengruppe, die sich verantwortungsbewusst um das leibliche
Wohl kümmert.
An den Schulen werden vielfältige und oft komplexe Kunstformen der
Projektrealisierung wie z. B. Filme, Musikkompositionen, Theaterstücke,
Hörspiele, Marionettentheater oder Digitale Installationen entwickelt,
die teilweise auch unter Beteiligung von bildenden Künstlerinnen und
Künstlern, Fotografinnen, Journalisten oder Regisseurinnen stattfinden.
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Lebhafte Kooperation mit Schulen und Klassen in Wiesbaden sowie
dem Rheingau -Taunus, die für jeden Ausstellungszyklus wechseln: Auf
Wunsch werden Lehrkräfte in dem Prozess unterstützt, ihre Schüler*in-
nen anzuleiten und zu ermutigen, eigene künstlerische Ausdrucksformen
zu finden und geeignete Formate für Kommunikation und Austausch zu
empfehlen und bereitzustellen.

› - Analoge und digitale didaktische Begleitmaterialien bieten interessier-
ten Lehrkräften sowohl für den Ausstellungsbesuch als auch für eine
gründliche unterrichtliche Beschäftigung mit der Thematik praxiserprob-
te Vorschläge und Impulse.

»- Die Förderung von Kommunikation und Begegnung steht sowohl im
Rahmen der ästhetischen Praxis in den inklusiven Kunstwerkstätten als
auch während der Ausstellungsvorbereitung, der Vernissage sowie der
Begleitung im Ausstellungsjahr im Fokus.

)=- Begleitet wird die Ausstellung, in der die Kunstwerke ein Jahr lang
zu sehen sind, durch einen informativen Reader, in dem die einzelnen
Werkgruppen aufgeführt und beschrieben sind. Darüber hinaus entstehen
regelmäßig Kunstkalender mit Beiträgen einzelner oder verschiedener
Schulen, thematische Schriften, Einladungsflyer für den Ausstellungsbe-
such und Kunstpausen -Karten mit den jeweiligen Terminen und Schwer-
punkten der Führungen.

Entw icklungen und Erfahrungen

Neben der Offenheit für das frei gewählte oder mit ihren Lehrkräften abge-
stimmte Sujet der künstlerischen Werke der Schüler*innen gewinnt das Inter-
esse an dem jeweiligen Ausstellungsmotto in den letzten Jahren zunehmend
an Bedeutung. Wir beobachten, dass viele Klassen und Kurse der teilnehmen-
den Schulen sich detailliert mit den Inhalten des thematischen Schwerpunktes
auseinandersetzen und ihre künstlerische Arbeit mithilfe der Impulsgebung
und Beratung ihrer begleitenden Lehrkräfte darauf beziehen. Grande dafür
könnten nach den Rückmeldungen verschiedener Lehrkräfte darin liegen, dass
thematisch ein Nerv getroffen wird und zusätzliche Erläuterungen sowie päd-
agogische Materialien zum Hintergrund des Mottos angeboten werden, die es
erleichtern Zugänge zu schaffen und Orientierung bieten.

Ein besonderes Highlight stellte die Ausstellung 2019 zum zehnjährigen
Jubiläum unter dem Motto Kunst öffnet Türen dar, in der es darum ging über
die künstlerische Auseinandersetzung verschiedene Türen zu öffnen und bis-
lang verborgene Zugänge zu ermöglichen: zu sich selbst, zu anderen und zur
Welt der Kunst.
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Unser Erleben ist es, dass die Auftritte im Rahmen der Präsentation der
Kunstwerke in Form von Vorträgen selbstgeschriebener Texte und Gedichte zu
Politischen Collagen im Zusammenhang mit der Flüchtlingsdebatte, den Graf-
fitis im Gedenken an die Terrorattentate in Paris oder die Dialoge zwischen
alten und jungen Menschen durch ihre hohe Authentizität zu den ganz außer-
gewöhnlich emotionalen Momenten gehören. Dies sind nur einzelne Beispiele
dafür wie »Fühlen und Empfinden, Betrachten und Erleben, Verstehen und
Erkennen« in der Kunst zusammenwirken (Hessisches Kerncurriculum Kunst
Primarstufe, S. 12).

Als neues Format sind 2018 die regelmäßigen Kunstpausen hinzugekom-
men, in denen Erholung und Inspiration durch die Kunst im Haus eine
Synergie eingehen: Während einer 15-minütigen Führung in der Mittags- und
Nachmittagszeit werden ausgewählte Kunstwerke vorgestellt. Für die Besu-
cher*innen und Gäste ist es eine Einladung zu kreativem Entdecken und
neugierigem Erforschen. Miiarbeiter*innen der Bildungsverwaltung im Päd-
agogischen Haus nutzen dieses Angebot gerne. Lehrer*innen und Lehrkräfte
im Vorbereitungsdienst bekommen zusätzliche Anregungen sowie Gesprächs-
und Reflexionsstoff far die eigene Unterrichtstätigkeit. Bei den Führungen
im Haus suchen wir noch nach realistischen Lösungen, die Partizipation der
Künstler*innen zu erhöhen. Weitere Vorhaben sind ein regelmäßig erscheinen-
der Ausstellungsreader in Leichter Sprache, der in Kooperation von Schulen
mit ausgewiesener Expertise in diesem Bereich und Auszubildenden als eine
Semesteraufgabe angelegt sein könnte sowie das Erstellen von Audiobeiträgen
zu einzelnen Kunstwerken.

Seit dem Wintersemester 2019/20 konnte unser lang gehegter Wunsch
nach einer Kunstwerkstatt dank der Hilfe unterstützender Sponsoren umgesetzt
werden.

Perspektiven

2021 bleibt ein besonderes Jahr, das im Rahmen des Ausstellungsprojektes
ftir Innovationen und Weiterentwicklung gesorgt hat: Zum ersten Mal in ihrer
Geschichte hat die Ausstellungseröffnung digital stattgefunden. Eine Home-
page ist neu an den Start gegangen, die weiterhin als wichtige, barrierefreie
Austauschplattform dient und weiterentwickelt wird. Das digitale Format hat
den Weg für die öffentliche Vernissage in diesem Jahr überhaupt erst geeb-
net, sodass viele Menschen standort- und zeitpunktunabhängig daran teilhaben
konnten. Die facettenreiche, intensive Begegnung zwischen Menschen und
originaler Kunst, die beflügelt und Kraft entfaltet, konnte es nicht ersetzen.
Deshalb freuen wir uns, wenn Führungen, ästhetische Praxis und die Ausstel-
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lungseröffnung in regem Kontakt und Austausch wieder vor Ort stattfinden
können.

Lebendig bleibt das Projekt, das sich ständig weiterentwickelt hat, durch
das Mitwirken, die Arbeiten und das Auftreten der Schüler*innen mit ihren
tatkräftigen Lehrkräften. Da die Koordination des Projektes vornehmlich eh-
renamtlich erfolgt, erleben wir die engagierten Menschen als ausgesprochen
unterstützend, die uns mit ihrem Interesse, ihren Ideen und Impulsen sowie
dem vielfältigen Support helfen, das Projekt Kunst macht Schule durchzu-
fahren. Für uns ist die Förderung von Gestaltungsfreude, kultureller Vielfalt
und ästhetischer Bildung als einem wichtigen Beitrag zur Persönlichkeitsent-
wicklung und die aktive Erleichterung von Teilhabe die Motivation! Haben
wir Mut und machen wir Mut zum barrierefreien Denken — überall da, wo
wir Einfluss nehmen können. Wir haben die Freiheit beharrlich zu sein und
weiterzumachen.

Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann laden wir Sie herzlich ein,
unsere Homepage zu besuchen, auf der Sie eine Bilderauswahl aus der
aktuellen Ausstellung sowie einen Film zur Ausstellungseröffnung finden
www.kunstmachtschule.de.

Gerne können Sie sich auch zu einer individuellen Führung vor Ort anmel-
den. Die aktuelle Ausstellung läuft bis Februar 2022.
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