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./ Vorwort Baden-Württemberg Stiftung

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,
junge Menschen sind unsere Zukunft und
benötigen gerade durch zunehmend komplexer werdende Lebensumstände besondere
Aufmerksamkeit und Förderung. Ganz nach
dem Leitmotiv „Wir stiften Zukunft“ engagiert sich die Baden-Württemberg Stiftung
vielseitig in den Bereichen Forschung, Bildung sowie soziale Verantwortung und Kultur. Mit Modellprojekten geht die Stiftung
innovative Wege und gibt Impulse für ein
kinder- und familienfreundliches Land.
Insbesondere seit der Gründung der Stiftung
Kinderland im Jahr 2005 setzt sie sich überall
dort ein, wo Kinder und Familien in BadenWürttemberg Unterstützung, Anerkennung
und Fürsorge brauchen. Ihr Engagement ist
vielseitig und reicht von frühkindlicher Förderung über Freizeitangebote für Kinder mit
Fluchterfahrung bis hin zu Bildungsprogrammen für Familien.
Die Kulturakademie der Stiftung Kinderland
wurde 2010 als bundesweit einzigartiges
Programm ins Leben gerufen. Getreu ihrem
Motto „Talente schlummern. Talente versiegen nicht. Talente werden entdeckt.“ gibt sie
begabten Schülerinnen und Schülern der
Klassenstufen sechs bis acht die Möglichkeit, ihren vielfältigen Talenten nachzugehen. Unabhängig von der besuchten Schulform können die Kreativschülerinnen und
Kreativschüler ihre Fähigkeiten in den vier
Säulen der Kulturakademie – nämlich Bildende Kunst, Literatur, MINT (Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaft, Technik)
und Musik – vertiefen.
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Seit ihrem Bestehen wurden über 7.000
Schülerinnen und Schüler aus Baden-Württemberg für die Kulturakademie nominiert
und über 600 Talente ausgewählt und gefördert. Sie bekamen die einmalige Chance,
ihre Begabungen auszubauen, Anregungen
für Berufsperspektiven zu sammeln und
kostbare Freundschaften unter Gleichgesinnten zu knüpfen. Sicher eine gute Investition in die Zukunft des Landes.

Dank gilt auch den Familien der Kreativschülerinnen und Kreativschüler, die engagiert und motivierend den Jugendlichen zur
Seite stehen und sie in ihrer persönlichen
Entfaltung bestärken.

Unterstützung und ihren persönlichen Einsatz ist sie eine wertvolle Begleitung für die
Jugendlichen, die Projektpartner und die
Stiftung.

Ganz besonders danken wir Ministerin a. D.
Dr. Marianne Schultz-Hector, Ideengeberin
der Kulturakademie und Mitbegründerin
der Stiftung Kinderland. Durch ihre stete

Allen Leserinnen und Lesern wünschen wir
eine interessante und inspirierende Lektüre
und viel Freude beim Einblick in sieben Jahre
Kulturakademie der Stiftung Kinderland
Baden-Württemberg.

Christoph Dahl, Geschäftsführer der
Baden-Württemberg Stiftung

Birgit Pfitzenmaier, Abteilungsleiterin
Gesellschaft & Kultur

Christoph Dahl

Birgit Pfitzenmaier

Die vorliegende Evaluation gibt Einblicke in
sieben Jahrgänge Kulturakademie und in die
Bildungs- und Entwicklungsprozesse der Jugendlichen. Welche Hintergründe hat die
Entstehung der Akademie und wurden die
gesetzten Ziele erfüllt? Welchen Beitrag leistet die Kulturakademie zur Persönlichkeitsbildung der Teilnehmer und inwiefern regt
sie sogar konkrete Zukunftspläne an? Wir
danken Professor Dr. Eckart Liebau vom Institut für Pädagogik der Friedrich-AlexanderUniversität Erlangen-Nürnberg für die umfassende und fachlich sehr kompetente
Begleitung und Auswertung des Programms.
Außerdem bedanken wir uns bei den Partnern der Kulturakademie, dem Deutschen
Literaturarchiv Marbach, dem Förderverein
Science und Technologie e. V. , der Landesakademie für musizierende Kunst in Ochsenhausen und der Akademie Schloss Rotenfels,
für die ausnahmslos gute und kompetente
Zusammenarbeit. Ihnen verdanken wir,
dass die Kulturakademie zu einer beispiellosen Talentschmiede geworden ist. Unser
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./ Grußwort Staatssekretärin Theresa Schopper

LIEBE LESERINNEN UND LESER,
in einer Zeit voller Veränderungen ist es
wichtiger denn je, für Rahmenbedingungen
zu sorgen, in denen unsere Kinder ihr volles
Potenzial entfalten können. Dafür steht die
Kulturakademie der Stiftung Kinderland,
mit der die Baden-Württemberg Stiftung
seit 2010 gezielt Talentförderung betreibt.
Werden Talente nicht entdeckt und gefördert, versiegt ihr Potential – ein Verlust,
nicht nur für die persönliche Entwicklung
der jungen Menschen, sondern auch für unsere Gesellschaft.
Als Vorsitzende des Stiftungsrats der Stiftung Kinderland bin ich stolz, dass die Kulturakademie ein so erfolgreiches Leuchtturmprojekt geworden ist. Die Ergebnisse
der Evaluation von Herrn Professor Dr. Eckart
Liebau sprechen deutlich dafür, dass dieses
Programm der Stiftung Kinderland BadenWürttemberg ein wichtiger Ort der Kreativität und der Begabtenförderung ist. Wo
sonst werden Jugendlichen solch kostbare
Ressourcen an Aufmerksamkeit und Zeit gegeben, sich intensiv mit ihren Interessen
beschäftigen und ihre Kreativität, ihr Können und ihre Neugier entfalten zu können.
Die Rückmeldungen der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer sind geprägt von Leiden-
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schaft, Begeisterung und auch Dankbarkeit.
Es freut mich besonders, dass sich die jungen
Talente Jahr für Jahr mutig und wissbegierig
auf die neuen Erfahrungen einlassen und
das Programm mit Leben füllen. Ohne ihre
Begeisterungsfähigkeit und ihre Lust auf
außerschulisches Lernen wäre das Erfolgsrezept der Kulturakademie kein so hochwertiger und außergewöhnlicher Bildungsort in
unserem Land.
Mein herzliches Dankeschön geht an die
Kreativschülerinnen und -schüler, an ihre
Familien, die sie in ihrer Entwicklung unterstützen, und an die Lehrerinnen und Lehrer,
die sich immer wieder neu auf Talentsuche
begeben. Ein besonderer Dank geht nicht
zuletzt an die Partnerinstitutionen. Sie
geben mit ihrer pädagogischen und fachlichen Expertise den Rahmen vor, in dem die
Jugendlichen kompetent und professionell
begleitet werden.
Ich wünsche Ihnen eine erkenntnisreiche
Lektüre und den jungen Talenten weiterhin
viel Erfolg beim Vertiefen ihrer Fähigkeiten.
Seid mutig und traut euch, Euren Weg fortzusetzen!

Staatssekretärin Theresa Schopper,
Staatsministerium Baden-Württemberg

Theresa Schopper
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LIEBE TEILNEHMERINNEN
UND TEILNEHMER DER
KULTURAKADEMIE DER
STIFTUNG KINDERLAND,
ihr habt uns gezeigt, wie man mit Begeisterung, Engagement und Begabung ganz neue
Wege öffnen kann. Anfangen die Welt besser zu begreifen und zu sich selbst zu finden,
das ist wohl das geistige Erlebnis, das in
Eurer Arbeit in der Kulturakademie liegt. Ob
im Bereich der MINT-Fächer, der Musik, der
Malerei oder der Literatur, Ihr habt die
grundlegenden Anregungen für die Arbeit
in den vier Sparten angenommen und hochmotiviert umgesetzt. Euer Einsatz und Eure
Energie im Team genauso wie in der individuellen Leistung haben zu erstaunlichen
Ergebnissen geführt.
Aufgabe der Bildungspolitik ist zunächst die
Hilfe für diejenigen, die sich schwertun.
Aber eine Unterstützung der Talente darf
daneben nicht vergessen werden. Jedes Kind
hat den Anspruch auf Zuwendung und auf
Förderung seiner Gaben. Deshalb bin ich
dankbar, dass der Stiftungsrat der Stiftung
Kinderland vor mehr als acht Jahren dem
Vorschlag einer anspruchsvollen Kulturakademie für Jugendliche zugestimmt hat.
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Ihr habt das große Glück, dass wir mit den
vier Institutionen, der Akademie Schloss Rotenfels, dem Deutschen Literaturarchiv Marbach, dem Förderverein Science und Technologie e. V. und der Landesakademie für die
musizierende Jugend in Baden-Württemberg, ideale Lern- und Studienorte gefunden
haben. Noch wichtiger aber ist die Tatsache,
dass Ihr das Angebot dort mit Begeisterung
aufgenommen und Eure Chancen voll genutzt habt.
Was Ihr gezeigt habt bei den Abschlussveranstaltungen der Kulturakademie hat mich
immer sehr bewegt – so sieht für mich der
Aufbruch einer kommenden Generation in
die Offenheit und Ungewissheit der Zukunft
aus. Wenn ich mir etwas von Euch wünschen darf: Nehmt wenigstens einen Teil mit
in Euer Erwachsenenleben von dem Mut, der
Aktivität und der Fantasie, mit denen Ihr
Eure Tage in der Akademie zu etwas Besonderem gemacht habt.

Ministerin a. D. Dr. Marianne Schultz-Hector,
Stifterin der Stiftung Kinderland
Baden-Württemberg

Marianne Schultz-Hector
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„ABENTEUER KUNST“
AKADEMIE SCHLOSS ROTENFELS
Text: Ingrid Merkel

„Bildungsstätten sollten es sich
zum Ziele setzen, den Menschen
als Persönlichkeit, als ein kreatives Individuum und nicht als
Spezialisten zu entlassen.“
Albert Einstein

Die 1995 errichtete „Landesakademie für
Schulkunst, Schul- und Amateurtheater
Schloss Rotenfels“ mit Sitz in Gaggenau-Bad
Rotenfels ist eine künstlerische Begegnungsstätte für Lehrer, Schüler, Kunst- und Theaterschaffende aus allen Bereichen des schulischen und kulturellen Lebens.
Zielsetzung der Akademiearbeit ist es, den
Zugang zur künstlerischen und kulturellen
Bildung als grundlegenden und nachhaltigen Bestandteil einer zeitgemäßen Bildung
durch ein reichhaltiges zielgruppenspezifisches Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebot
sicherzustellen. Dabei kommt der über die
engere künstlerische und kulturelle Bildung
hinausweisenden Förderung sozialer Verantwortlichkeit, des sozialen Zusammenhalts, der kulturellen Vielfalt und des interkulturellen Dialogs eine bedeutsame Rolle
zu.
Die Akademie Schloss Rotenfels übt als Aus-,
Fort- und Weiterbildungseinrichtung des
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Landes Baden-Württemberg eine Scharnierfunktion zwischen kultureller Produktion
und Schule aus. Den Austausch zwischen
Forschung und Praxis anzuregen, abgestimmte Qualitätsstandards zu entwickeln,
Systeme lebenslangen und generationsübergreifenden Lernens in den Blick zu nehmen,
die Zusammenarbeit zwischen Pädagogen
und Künstlern in schulischen und außerschulischen Programmen zu ermöglichen
und Bildungspartnerschaften zwischen verschiedenen Akteuren und gesellschaftlichen Bereichen anzuregen, leitet die Ausrichtung der verschiedenen Arbeitsbereiche.
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. Die Arbeit mit den Schülerinnen
und Schülern vollzieht sich der Form nach in
schul-/klassenbezogener Fach- oder interdisziplinär angelegter Projektarbeit sowie in
landesweiten Fördermaßnahmen, die sich
die individuelle künstlerische Ausprägung
von Begabungen der Kinder und Jugendlichen zum Ziel setzen.
Konkretisiert wird der Fördergedanke im
Konzept Kulturakademie der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg.
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Die Beschäftigung mit den Themen Begabung und Begabungsförderung ist derzeit
von einem großen öffentlichen wie bildungspolitischen Interesse geprägt. Dabei
werden Begriffe wie Talent und Begabung in
der alltäglichen Diskussion oftmals synonym verwendet, während im wissenschaftlichen Kontext gerne zwischen Begabung als
Anlagepotenzial und Talent als realisierter
Anlage unterschieden wird. Da eine Begabung zunächst ein Potenzial darstellt, das
erst in Verbindung mit Leistungsbereitschaft, Eigenmotivation, Kreativität und
durch Unterstützung und angemessene
Förderung zu außergewöhnlichen, oft überraschenden Leistungen führt, ist es das
zentrale Anliegen der individuellen Fördermaßnahme „Abenteuer Kunst“ der Kulturakademie, dieses Potenzial zu entfalten.
In Ateliers mit renommierten Künstlern
setzen die Kreativwochen „Abenteuer Kunst“
auf eine qualitätsvolle, intensive Talentförderung der Kreativschüler, die an die Neugier, Entdeckerfreude, Beobachtungsgabe
und Lust auf das Neue und Unbekannte der
Jugendlichen anknüpft und die Vielfalt der
Ausdrucksmöglichkeiten in den Bildenden
Künsten zu erschließen beabsichtigt.
Nachwuchsförderung in den Künsten bedeutet keineswegs das Schaffen einer neuen
Bildungselite, sondern die professionelle
Schulung von jungen Menschen, die sich
über ihr künstlerisches Schaffen ausdrücken, um die Gesellschaft mitzugestalten.
Das Konzept „Abenteuer Kunst“ ist der Ausprägung und Förderung der bildnerischen
Talente durch die breite Entfaltung des ästhetischen Begabungspotenzials, einschließ-
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lich der damit verbundenen intellektuellen
Dispositionen sowie der Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen verpflichtet.
Dabei steht der Aufgaben- und Projektschwerpunkt der Akademie Schloss Rotenfels innerhalb der Kulturakademie Baden-Württemberg für die grundsätzliche Bedeutung des
Ästhetischen: Rationales Erfassen durch
Begriffe und Definitionen ist nur ein Teil der
Auseinandersetzung des Menschen mit der
Welt. Neben der logisch-mathematischen
und der sprachlichen Intelligenz müssen
deshalb die Leistungen der Sinne kultiviert,
künstlerische Methoden, Arbeitsweisen und
ästhetische Ausdrucksmittel differenziert
erworben und verfeinert werden.
Vor diesem Hintergrund setzt „Abenteuer
Kunst“ auf multimediale, themen- und
material-, raum- und naturspezifische Zugangsformen zur Förderung von Wahrnehmungs- und Gestaltungskompetenzen mit
künstlerischen Mitteln.
Das Experimentieren mit verschiedenen
Materialien, Werkstoffen und Techniken
sowie das Entwickeln eigener ästhetischer
Konzepte wird jeweils ergänzt durch Exkursionen, Museums- und Atelierbesuche,
die differenzierte Einblicke in die „Welt der
Kunst“ ermöglichen.
Das Kunst-Programm der Kulturakademie
setzt am jeweiligen Entwicklungsstand der
Zielgruppe an und formuliert ein durch verschiedene künstlerische Schwerpunkte akzentuiertes Förderangebot, das anregend,
lustbetont und intensiv künstlerisches Gestalten stimulieren soll.

Komplexere Techniken, aus dem Unterricht,
wenig bekannte Materialien und Verfahren,
unterschiedliche Strategien künstlerischen
Handelns, einschließlich der Entgrenzung
der künstlerischen Genres sollen dabei den
Heranwachsenden das breite Spektrum ästhetischer Ausdrucksformen im Bereich der
Bildenden Künste erschließen.

„Die Collage in der Malerei“ (Komplexbild),
„Geplanter Zufall“ (Malerei/Grafik/Mixed
Media), „Die zweite Haut“ – Experimentelles
Malen mit gemahlenen Steinen, Pigmenten,
Papier und Wachs auf Leinwand“…

ZIELE „ABENTEUER KUNST“
▶▶ Kennenlernen neuer künstlerischer

Dies geschieht jeweils im Format von zwei
parallel stattfindenden einwöchigen Workshops, geleitet von Künstlern mit unterschiedlichen ästhetischen Positionen und
eingebunden in ein Begleitprogramm, das
Exkursionen, Atelier- und Museumsbesuche,
Kuratorengespräche und kunsthistorische/
kunstwissenschaftliche Vorträge ebenso
einbezieht wie ein gestaltetes Freizeitangebot mit Filmen, Vernissagen und gemeinsamen Festen.

Techniken und Ausdrucksmittel
▶▶ Erweiterung der ästhetischen Aus-

drucksmittel und des Grundlagenwissens
▶▶ Wahrnehmungsschulung mit Hilfe

künstlerischer Aufgabenstellungen,
praktischer Übungen und kunstpädagogischer Vermittlungsmethoden
▶▶ Entfaltung des Reichtums an Ideen,

Die durchgeführten Kunst-Ateliers standen
exemplarisch unter folgenden thematischen
und/oder künstlerisch-technischen Schwerpunkten:
„Der Siebdruck im Crossover der künstlerischen Techniken“, „Holzschnitt – Hochdruck
– Experiment“, „Collagrafie“, „Das Stillleben
– eine Hommage an die Realität und Symbolik der Dinge“, „Vom Fragment zum Ganzen:
neue Kompostionsweisen“, „Farbe interdisziplinär“, „Licht und Schatten: hell – dunkel
als Prinzip in der Malerei“, „In Szene! Der
Mensch im Raum. Malerei“, „Vom Körper zur
Figur zur Abstraktion“, „Körper und Raum –
Performance“, „Malerei und Medien – Methoden einer individuellen Motiv- und Bildfindung“, „Papierskulptur“, „Holzskulptur
– klassisch figurativ oder experimentell“,
„Freie Figuration in Stein“, „Menschen –
Symbole – Spuren – Experimente in Wachs“,

Einfällen, der Fantasie
▶▶ Förderung von Experimentierfreude

und Originalität
▶▶ Ermöglichung von selbstbestimmtem

künstlerischem Arbeiten
▶▶ Förderung und Ausbildung von Eigen-

initiative, Neugierde, Konzentration,
Durchhaltevermögen und Erfolgszuversicht
▶▶ Förderung der Freude am sozialen

Miteinander
▶▶ Stärkung des Selbstbewusstseins

durch die Erfahrung der Selbstwirksamkeit und des eigenen Könnens
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„SCHREIB- UND OBJEKTSPUREN“
DEUTSCHES LITERATURARCHIV MARBACH
Text: Verena Staack

Kreise, Wellen, Schnörkel. Wer das Originalmanuskript zu Erich Kästners erstem Kinderbuch aus dem Jahr 1929 zu lesen versucht,
wird nicht weit kommen. Die Geschichte
von Emil und dem Mann mit dem steifen
Hut ist im Archiv so gut wie gar nicht lesbar.
Kästner schreibt den Kinderroman, wie auch
viele andere seiner Werke, in Gabelsberger
Kurzschrift, einer Steno-Schrift, die heute
beinahe keiner mehr beherrscht. Die ganze
Geschichte passt so auf nur 72 kleine Seiten
– gedruckt sind es dann 171. Wie die meisten
der Originale, die im Deutschen Literaturarchiv auf der Marbacher Schillerhöhe gesammelt werden, zeigt Kästners Manuskript den
Text nicht so, wie wir ihn aus den Buchhandlungen, Bibliotheken und heimischen
Bücherregalen kennen, sondern so, wie er
selbst einmal auf dem Schreibtisch seines
Autors gelegen hat: mit Bleistift, Feder,
Kugelschreiber, Computer oder Schreibmaschine geschrieben, von Streichungen,
Korrekturen oder auch Kaffee- und Tintenflecken unterbrochen und in den meisten
Fällen kaum lesbar.
Über 1.400 Vor- und Nachlässe von Schriftstellern und Gelehrten sind es, die inzwischen in den eigens dafür hergestellten grünen Kästen des Deutschen Literaturarchivs
lagern – eine Strecke von 35 Kilometern,
würde man die Regale der Länge nach aneinanderreihen. Angefangen bei Friedrich
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Schiller, der 1759 in einem kleinen Fachwerkhaus in der Marbacher Innenstadt geboren
wurde und um 1900 herum den Ausgangspunkt der Marbacher Sammlungen bildete,
kamen mit den Jahren auch Stücke von
Eduard Mörike und Friedrich Hölderlin,
Wilhelm Hauff, Christian Morgenstern,
Friedrich Nietzsche, Rainer Maria Rilke, Else
Lasker-Schüler, Franz Kafka, Erich Kästner,
Kurt Tucholsky, Bertolt Brecht, Mascha
Kaléko, Thomas Mann, Ingeborg Bachmann,
Michael Ende oder Bernhard Schlink hinzu.
Was an ihnen sichtbar wird, ist nicht nur der
Text, sondern vielmehr das Schreiben an
sich, die Art und Weise, wie die Schriftsteller
ans Schreiben herangegangen sind, wie sie
sich einem Thema genähert und aus diesem
nach und nach einen Text entwickelt haben.
Erich Kästners Manuskript macht es vor:
Statt der Geschichte von Emil sehen wir, wie
Erich Kästner schreibt: in Steno, wie er es
zunächst als Journalist und Theaterkritiker
für verschiedene Zeitungen gelernt hat. Die
Kurzschrift sparte ihm einerseits Zeit und
Platz, andererseits konnte er so schnell mitschreiben, was andere sprechen. Und tatsächlich klingt auch Kästners Kinderbuch
beinahe so, als spreche er selbst zu seinen
Lesern.
Erich Kästner ist nur eines von zahlreichen
Beispielen. Beinahe an jedem Marbacher

. / Die Partner stellen sich vor

Manuskript lassen sich Schreibtechniken
und Herangehensweisen an das Verfassen
literarischer Texte erkennen. Schiller sammelt Wortlisten, befragt Quellen und Experten und erstellt groß angelegte Pläne, bevor
er mit dem Schreiben beginnt. Kafka dagegen schreibt einfach drauf los und oftmals
auch ins Blaue hinein, streicht, korrigiert
und entwickelt seinen Text im Laufe des
Schreibens.

Spannung? Wie entfaltet man seine Ideen
und verliert sie nicht? Die Schreibspuren aus
Archiv und Museen, die die Kreativschüler
im Laufe der Woche in verschiedenen Führungen kennenlernen, regen dazu an, über
diese Fragen nachzudenken und bieten unterschiedliche Antworten und Lösungsmöglichkeiten. Viele der Schreibaufgaben gehen
von Museumsexponaten aus oder führen
wieder zu ihnen hin.

Das Deutsche Literaturarchiv in Marbach ist
somit nicht nur ein Ort, an dem Originale
und Erinnerungsstücke gesammelt werden,
sondern es ist auch ein Ort des Schreibens –
ein Ort, an dem die Literatur durch die Jahrhunderte hindurch anhand ihrer Schreibprozesse erfahren werden kann. Die Originale geben den Blick auf das „Dahinter“
frei, darauf, wie die Texte gemacht wurden
und aus was sie entstanden sind. Sie locken
damit nicht nur Forscher aus aller Welt zum
Schauen, Erschließen und Überprüfen, sie
laden ebenso dazu ein, es ihnen nachzumachen, verschiedene Spiel- und Umgangsarten der Literatur selbst auszuprobieren.

Neben dem eigenen Schreiben erhält in den
Kreativwochen aber auch das Reden über
Literatur eine große Bedeutung: Die Jugendlichen lesen den anderen ihre Texte vor,
hören aufmerksam zu, diskutieren darüber,
geben sich gegenseitig Anregungen und Kritik und ermuntern sich, noch intensiver an
den Texten zu feilen. Dieser Austausch untereinander, das Gefühl, endlich einmal mit
Gleichgesinnten zusammenzukommen und
sich trauen zu dürfen, die eigenen Texte
einem Publikum zu präsentieren, ist es, was
fast alle Teilnehmer rückblickend als besonders positiv herausstellen.

Genau das tun auch die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer der Kulturakademie im
Bereich Literatur, die während der Kreativwochen auf die Marbacher Schillerhöhe
kommen und dort unter Anleitung von zwei
bekannten Schriftstellern verschiedene Textund Schreibformen kennenlernen und sich
selbst darin versuchen.
In der ersten Kreativwoche beschäftigen
sich die Jugendlichen mit Techniken des
Schreibens: Was ist Lyrik? Wie spielt man
mit Worten? Was kann ein erster Satz? Wie
baut man eine Erzählung auf und hält die
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In der zweiten Kreativwoche folgen die
Jugendlichen den Objektspuren der Museen
noch intensiver, indem sie Ausstellungsthemen weiterdenken oder ihren Blick auf einzelne Exponate kreativ umsetzen. Auf diese
Weise entstanden schon Filmsequenzen zum
Manuskript von Franz Kafkas „Process“, Beiträge zur Museums-App der Dauerausstellung im Literaturmuseum der Moderne oder
selbst gestaltete Exponate zur Ausstellung
„Das bewegte Buch“, mit denen die Jugendlichen ihre eigenen Spuren in den Museen
gelegt haben und diesen Ort der Literatur
mitgestalten konnten. Jede Kreativwoche
wird abgeschlossen mit einer öffentlichen

Lesung und oft auch mit einer Ausstellung
der entstandenen Ergebnisse in den Museen.
Neben den Schriftstellern Matthias Göritz
und Silke Scheuermann, die die Marbacher
Kreativwochen bereits seit der ersten Stunde
begleitet haben, waren auch die Schriftstellerin Lena Gorelik und die österreichische
Schriftstellerin Teresa Präauer schon einmal
als Schreibdozenten dabei. Hinzu kamen
zahlreiche Gäste, die den Jugendlichen in
Lesungen, Gesprächen und kleinen Workshops ihren Zugang zur Sprache, dem Schreiben und der Welt der Geschichten nähergebracht haben: Der Slam-Poet Jakob Nacken,
Johanna Henkel-Waidhofer, Mitautorin der
Jugendbuchserie „Die drei ???“, die Erwachsenen- und Kinderbuchautorin Elke Schmitter, der Sprachkünstler Timo Brunke, der
Kinderbuchautor und Filmemacher Finn-Ole
Heinrich, die Jugendbuchautorin Tamara
Bach oder der Liedermacher Sergio Vesley
besuchten die Kulturakademie. Christine
Knödler und Regina Kehn sprachen über Gedichte und ihre Illustrationen, Judith
Schalansky über das Schreiben an ihrem
„Atlas der abgelegenen Inseln“ und, gemeinsam mit Pauline Altmann, über die Gestaltung ihrer Reihe „Naturkunden“.

und Ausstellungen wieder ans Deutsche Literaturarchiv und vor allem nehmen sie den
Ansporn mit, auch nach der Kulturakademie
das eigene Schreiben weiterzuentwickeln. Die
Wertschätzung, die sie für ihre stille und oftmals unsichtbare Kunst in Marbach erfahren
haben, bestätigt die Jugendlichen darin, an
das eigene Können zu glauben und den eingeschlagenen Weg weiterzuverfolgen.

Für die Abschlusspräsentation ihrer Texte in
Marbach und Stuttgart lernen die Jugendlichen im Sprachtraining mit Sprecherziehern, ihre Texte laut zu lesen, oftmals auch
in einem professionellen Tonstudio einzusprechen und auf der Bühne zu performen.

▶▶ Förderung der Fähigkeit, sich gemein-

Die Erfahrungen und Eindrücke der Kreativwochen wirken in den Jugendlichen oft
lange nach. Sie halten Kontakt zueinander
und auch zu den Schreibdozenten, schicken
sich ihre Texte, kommen zu Veranstaltungen

ZIELE „SCHREIB - UND OBJEKTSPUREN“
▶▶ Kennenlernen neuer Schreibtechniken

und literarischer Ausdrucksmittel
▶▶ Kennenlernen neuer Perspektiven in

der Wahrnehmung und Beurteilung
von literarischen Texten
▶▶ Entfaltung der individuellen und

originellen Ausdrucksfähigkeit
▶▶ Freude am Experimentieren mit Spra-

che und am Umsetzen eigener Ideen
▶▶ Erfahren literarischer Schreibprozesse

als Kunst und Handwerk

sam mit anderen über literarische
Texte auszutauschen, Kritik zu äußern
und anzunehmen
▶▶ Stärkung des Selbstbewusstseins

durch die Erfahrung, sich schreibend
ausdrücken zu können und dabei
Neues zu schaffen
▶▶ Förderung der Freude am sozialen

Miteinander
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„DIE WOCHE DER ENTDECKER
UND ERFINDER“

FÖRDERVEREIN SCIENCE & TECHNOLOGIE E. V.
Text: Joachim Lerch

Für den Bereich MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik)
zeigt sich der Förderverein Science & Technologie als Partnereinrichtung verantwortlich. Seit Anfang an ist der Verein einer der
vier Partner der Kulturakademie der Stiftung
Kinderland Baden-Württemberg.
Science & Technologie e. V. hat seinen Sitz in
Teningen bei Freiburg und gestaltet für die
Schülerinnen und Schüler zwei Wochen voller neuer naturwissenschaftlich-technischer
Erfahrungen, in denen sie sich frei entfalten
können. Das Angebot wechselt jedes Jahr
und wird von Partnern aus Wirtschaft und
Wissenschaft begleitet. Die Jugendlichen
haben die Gelegenheit, in wissenschaftlichen oder technischen Laboren aktiv mit
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von
Hochschulen und Unternehmen zusammen
zu arbeiten.
So durften die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Skillslab des Universitätsklinikums Freiburg an Übungspuppen doktern,
Blut abnehmen üben oder mit dem Ultraschallgerät arbeiten. Das Freiburger Skillslab bietet normalerweise allen Freiburger
Studierenden der Medizin der Klinischen
Semester die Möglichkeit, praktische ärztliche Fertigkeiten an Modellen und Simulatoren zu üben. Auch im Schülerlabor bei Novartis/Basel waren die jungen Talente ein-
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geladen und bissen in den bitteren Apfel:
Um herauszufinden, ob sie ein Supertaster
sind (durch Gene gesteuerte intensivere Geschmackswahrnehmung) lernten sie, die
Erbsubstanz DNA zu extrahieren und zu vervielfältigen.
Die „Woche der Entdecker und Erfinder“
beim Förderverein Science & Technologie
e. V. ist ein Türöffner, denn die Jugendlichen
besuchen Forschungseinrichtungen, die für
die breite Öffentlichkeit oft nicht zugänglich
sind. Sie hören dort Vorträge und dürfen vor
allem selbst Hand anlegen. Das europäische
Teilchenforschungszentrum CERN in Genf
gewährte den Jugendlichen Zugang in sein
Innerstes und bot Einblicke in die Funktionsweise des Teilchenbeschleunigers. Außerdem konnten sie im „S’Cool LAB“ ein eigenes
Teilchenmessgerät bauen.
Jeweils eine Woche in den Sommer- und Faschingsferien verbringen die Jugendlichen
mit Experimentieren und Forschen. Dabei
erwerben sie einmalige Einblicke, vertiefen
ihr Können und schauen den Expertinnen
und Experten über die Schulter und sprechen auch schon mal mit einem Astronauten im Europäischen Satellitenkontrollzentrum ESOC der ESA Darmstadt. Auch das
Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme und das Institut für Forstzoologie der
Universität Freiburg haben seit 2010 schon
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ihre Türen für diese außergewöhnliche Veranstaltung geöffnet.
Neben den Besuchen in externen Einrichtungen können sich die Schülerinnen und
Schüler im Lego Mindstorms Projekt als Ingenieure und Programmierer beweisen.
Dabei bauen sie aus Legosteinen einen Roboter zusammen, den sie anschließend programmieren können. Ihnen werden immer
neue knifflige Aufgaben gestellt.
Während der Kulturakademie werden die
Jugendlichen von hochkarätigen Dozenten
begleitet.
Dr. Sabine Diwo vom Skillslab am Universitätsklinikum Freiburg betont:

„Diese aufgeweckten Kinder
zu erleben, wie sie mit voller
Aufmerksamkeit Darstellungen folgen, Zusammenhänge
mehr als altersgemäß erfassen
und gezielt nachfragen – bevor sie dann selber kreativ
weiterentwickeln. Das ist ein
Erlebnis und gelegentlich eine
besondere Herausforderung
für Dozenten. Kinder haben
oftmals eine unverbaute Sicht
und finden so unbefangene,
kluge Lösungen.“

Auch Karin Reulecke vom Institut für
Makromolekulare Chemie der Universität
Freiburg ist von der Auffassungsgabe der
Jugendlichen beeindruckt:

über drei Tage Kinder, Jugendliche und Erwachsene von 9-99 Jahren an Workshops
teilnehmen, Science Shows besuchen und
hautnah Wissenschaft und Technik erleben.

„In sehr kurzer Zeit fanden
sich die Schüler der Kulturakademie in unseren Laboren
zurecht. In Kleingruppen
konnten sie mit unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gemeinsam
experimentieren. Meine Kollegen waren sehr beeindruckt,
wie schnell die jungen Schüler
komplexe Sachverhalte gleich
verstanden, sinnvolle und
interessante Fragen stellten
und später souverän ihre Ergebnisse präsentierten. Für
unser Forschungsinstitut war
der Besuch der Schüler der
Kulturakademie eine echte
Bereicherung.“

Die kleine Schwester des Festivals, die „Science Days für Kinder“, richtet sich an eine
jüngere Zielgruppe und findet jedes Jahr im
Frühling statt. Kinder im Alter von 4-9 Jahren sind in Begleitung von Betreuern oder
der Familie eingeladen, neugierig zu sein
und selbst zu forschen.
Damit Schülerinnen und Schüler auch über
das Jahr Wissenschaft und Technik von ihrer
spannenden Seite kennenlernen können,
machen die beiden „Science Mobile“ Halt an
Schulen. Während verschiedener Science
Shows werden zukunftsfähige Materialien
getestet, menschliche Stromkreise gebildet
oder pneumatische Maschinen zusammengebaut.

ZIELE „DIE WOCHE DER ENTDECKER UND
ERFINDER“
▶▶ Einblicke in verschiedene Forschungs-

und Technologiebereiche von MINT
▶▶ Kennenlernen von Verfahren und

Methoden im Erkenntnisprozess der
Naturwissenschaft und im Entwicklungsprozess von Technologien
▶▶ Kreatives Entwickeln von Lösungen

für naturwissenschaftliche und technische Probleme
▶▶ Förderung der Kommunikation zwi-

schen den Teilnehmern und mit Experten und Expertinnen aus dem MINTBereich
▶▶ Förderung des analytischen, kritischen

und interdisziplinären Denkens

Der Förderverein Science & Technologie e. V.
ist ein qualifizierter Partner in der Bildungslandschaft Baden-Württembergs und hat
sich der Heranführung von Kindern und
Jugendlichen an Wissenschaft und Technologie verschrieben. Im Fokus steht dabei der
handlungsorientierte Ansatz, der, neben der
Kulturakademie, in vielen Bildungsprojekten verwirklicht wird.

Manche Kinder haben durch einen Krankenhausaufenthalt nicht die Möglichkeit, an
den Science Days oder in der Schule verblüffende Phänomene zu bestaunen. Hier hat der
Verein Abhilfe geschafft und besucht mit
dem mobilen Konzept „Wunderfitze” über
25 Krankenhäuser im Saarland, RheinlandPfalz, Baden-Württemberg und der Schweiz.
Kinder und Jugendliche werden für eine
Stunde von ihrem Klinikalltag abgelenkt
und setzen sich spielerisch mit naturwissenschaftlichen Vorgängen auseinander.

Das bekannteste Projekt von Science & Technologie sind die „Science Days“, die jedes Jahr
im Herbst bis zu 20.000 Besucher anziehen.
Bei diesem Wissenschaftsfestival, an dem
mehr als 90 Institutionen aus Wissenschaft,
Bildung und Industrie teilnehmen, können

Institutionen, die sich etwas ausführlicher
mit einem wissenschaftlichen Thema beschäftigen möchten, haben die Möglichkeit,
eine der mobilen, interaktiven Ausstellungen Physik on Tour, Pikus oder Magic Planet
auszuleihen.

▶▶ Entwickeln eines Teamgeists im Rah-

men gemeinsamer Forschungs- oder
Technologieprojekte
▶▶ Gewinnen von Einblicken in die

Berufswelt von MINT
▶▶ Förderung der praktischen Intelligenz

und Stärkung der sozialen Kompetenzen im Team
▶▶ Stärkung der Neugier, des Engage-
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ments und der Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen
▶▶ Stärkung der Urteilsfähigkeit und

Kompromissbereitschaft der
Teilnehmer
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„FASZINATION IMPROVISATION“
LANDESAKADEMIE FÜR DIE MUSIZIERENDE
JUGEND IN BADEN-WÜRTTEMBERG
Text: Dr. Klaus Weigele

Seit alters her ist die ehemalige Benediktiner
Reichsabtei Ochsenhauen, heute Sitz der
Landesakademie für die musizierende Jugend in Baden-Württemberg, ein Ort der
Künste.
Zentrale Aufgabe der Stiftung Landesakademie für die musizierende Jugend in BadenWürttemberg ist es, die musisch-kulturellen
Kräfte der Jugend zu fördern. Mit über 350
Kursen pro Jahr bietet die Akademie für ca.
18.000 Gäste zahlreiche Workshops für alle
musikalisch-künstlerischen Bereiche an.
Als die Landesakademie 1989 ihren Betrieb
aufnahm, existierten bereits einige Förderprogramme für musikalische Begabungen
im Land. Die Aufgabe der Akademie bestand
darin, sich als professioneller Kooperationspartner in das bestehende System miteinzubringen. Ebenso wurde die instrumentaltechnische Ausbildung durch die Einrichtung
von Begabtenvorklassen an Musikhochschulen enorm professionalisiert, sodass ein weiteres Förderprogramm für die klassische
Instrumentalausbildung von begabten Kindern der Klassen 6 bis 8 im Rahmen einer
Talentförderung der Kulturakademie wenig
sinnvoll und zielführend erschien, da hier
zweifelsohne Parallelstrukturen geschaffen
worden wären. Vielmehr war es von Anfang
an ein besonderer Reiz, die noch wenig strukturierten Bereiche musikalischer Aktivitäten
Jugendlicher, wie zum Beispiel die Themen
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Improvisation, Jazz- und Popularmusik,
Songwriting u. a., in den Fokus der Talentförderung zu nehmen. Auf diesem Themenfeld
besitzt die Landesakademie einen großen
Erfahrungsschatz, der gewinnbringend mit
den gewonnenen Erfahrungen aus den etablierten Förderprogrammen klassischer Instrumentalausbildung in das neue Projekt
Kulturakademie von Seiten der Landesmusikakademie Ochsenhausen miteingebracht
werden konnte.
Einen weiteren Grund für das Engagement
der Landesmusikakademie im Rahmen der
Kulturakademie besteht in dem innovativen
Ansatz und der zukunftsweisenden Idee, die
verschiedenen künstlerischen Bereiche
Musik – Literatur – Bildende Kunst und die
Naturwissenschaften miteinander in Beziehung zu setzen und zu verbinden. Dieses zu
verwirklichen war und ist eine besondere
methodische und fachliche Herausforderung, welche bis dato singulär ist. Die über
Jahrzehnte gewonnene Expertise als musikpädagogisches Kompetenzzentrum des Landes Baden-Württemberg wirkt sich dabei in
methodischen, didaktischen und inhaltlichen Fragestellungen positiv auf das Projekt
Kulturakademie aus. Dieser Aspekt wird
durch die räumliche, personale und digitale
Ausstattung des Hauses weiter unterstützt.
Das „Labor“ Kulturakademie gehört zu den
originären Aufgaben einer Landesmusikakademie, da dies der Ort für Experimente
und pädagogische Versuche ist.
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Die neue inhaltliche Ausrichtung des Förderprogramms der Kulturakademie erforderte
im Gegensatz zu etablierten Maßnahmen
auch neue Formen des unterrichtlichen Prozesses. Das klassische Modell des Instrumentalunterrichts, welcher in der Regel in Einzeloder Gruppenunterricht an Musikschulen
oder eines Privatmusikerziehers erfolgt, ist
meistens auf das Medium eines fixierten
Notenbildes reduziert. Im Zentrum stehen
die Lösung instrumentenspezifischer Probleme, das Erfassen, Verstehen und Begreifen des Notentextes und dessen instrumentaltechnische Umsetzung und Beherrschung
auf der Folie einer voranschreitenden musikalischen Komplexität sowie die Ausbildung
eines Repertoires. All diese Komponenten
werden mit Hilfe des fixierten Notentextes
vollzogen. Das Thema Improvisation spielt
dabei eine, wenn überhaupt, minimale Rolle.
Somit wird musikalische Bildung auf die Reproduktion bereits vorhandener Werke reduziert und ein großer Bereich des kreativ-kulturellen Prozesses gar nicht beleuchtet.
Während es in früheren Jahrhunderten üblich war, stilgebundene Improvisation zu
pflegen und damit die eigenen technischen
Fähigkeiten sowie die Persönlichkeit und die
individuelle Musikalität unter Beweis zu
stellen, ist diese Kunst im letzten Jahrhundert verloren gegangen. Die abendländische
Musiktradition entwickelte sich durch die
Notation zu einer Weitergabe von auf Dauer
fixierten Kompositionen. Damit rückte das
„Werk“ ins Zentrum der Musikpflege und
lässt andere künstlerische Prozesse außen
vor. Die Spezialisierungstendenzen der letzten Jahrzehnte haben diese Entwicklung
noch beschleunigt, sodass es heute fast nicht
möglich ist, beidem gerecht zu werden. Musikalische Improvisation wird heute nahezu
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nur noch mit den Musikstilen Jazz- und Popularmusik in Verbindung gebracht. Jedoch
zeigt der Blick in andere Kulturkreise ein
anderes Bild. Improvisierte Musik und orale
Tradierung sind weit verbreitet und Fixierung von Musik durch Notation ist in vielen
Musikkulturen rund um den Erdball bis
heute nicht üblich, ja vielfach auch im Widerspruch zur Musikkultur selbst, was durch
zahlreiche musikethnologische Forschungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts bis heute
belegt ist. Diese Erkenntnis ist gerade in
einer voranschreitenden Globalisierung der
Welt, vor dem Hintergrund des Zusammenwachsens der unterschiedlichen Kontinente
und einer starken Migrationsbewegung essentiell und wird ganz neue musikalische
Ausdrucksformen in den kommenden Jahren freisetzen. Diese Entwicklungen müssen
in die künstlerisch-pädagogische Arbeit der
Kulturakademie mit einfließen.
Die Wissenschaft tut sich schwer, den
Begriff Improvisation zu definieren1. Aufgrund der vielen verschiedenen Formen,
Verfahrensweisen, Konzepte, Situationen,
musikalischen Sparten und Genres lässt sich
der Begriff Improvisation am ehesten mit
spontanem Erfinden von Musik oder Darbietung aus dem Stegreif umschreiben2. Sie ist
eine Form musikalischer Performance, die
auf Basis von melodischer, harmonischer,
formaler und rhythmischer Abläufe spontan
entsteht und einen starken Aspekt der Interaktion besitzt. Zugleich erhält man durch die
Improvisation einen neuen Zugang zu seinem Instrument, aber auch zu sich selbst
und erfährt neue kreative Elemente seiner
Persönlichkeit. Darüber hinaus kann das Improvisieren die Freude am Klang des eigenen
Instruments und die Spielfreude steigern.

Improvisation bedeutet einen künstlerischen Transformationsprozess, in dem eigene Erfahrungen mit der eigenen Identität
gepaart im Dialog mit anderen zum Ausdruck gebracht werden. Gerade der interaktive Aspekt, die Rückmeldung der anderen,
die Anregung für die Weiterarbeit, die Wertschätzung des Eigenschöpferischen sind
ganz zentrale Aspekte und zielen auf eine
zentrale Funktion pädagogischen Tuns hin:
dem Austarieren von Individualität und Sozialität. „Künstlerische und Kulturelle Bildung zielen auf eben diese Dialektik, die sich
in der Spannung zwischen einsam-individuellen und gemeinschaftlich-sozialen Rezeptions- und Produktionsprozessen realisiert“3.
Um dies zu erreichen, bedarf es zunächst
eines primär geschützten Raums, um diesen
Prozess anzustoßen und nach ersten Schritten auch den Mut zur freien Improvisation
zu stärken.
Von Anfang an ist in der Improvisation das
Wechselspiel von Freiheit und Begrenzung
ein zentraler Aspekt. Zu viel Begrenzung erstickt Kreativität, zu viel Freiheit ebenso.
Hier ist die Kunst des Pädagogen in dem
Lernprozess genau das Maß zu finden, um
die Schülerinnen und Schüler individuell zu
fördern. Methodisch ist eine Vielzahl an
Möglichkeiten gegeben, seien es assoziative
oder formale Aspekte. Folgende Angebote im
Rahmen der Kulturakademie sollen diesen
Lernprozess fördern, darunter: instrumentaler und vokaler Warm up, Masterclasses und
Comboarbeit, theaterpädagogische Impulse

zur Interaktion, Konzertbesuche, Einführung in Harmonie- und Rhythmuslehre, Entspannungs- und Bewegungstraining, Gehörbildung, offene Improvisationsangebote
und Rhythmuslehre.

ZIELE „FASZINATION IMPROVISATION“
▶▶ Auditive und ästhetische Wahrneh-

mungsschulung
▶▶ Erweiterung der instrumentalen

Fähigkeiten im Allgemeinen und
speziell in Bezug auf improvisative
Aspekte
▶▶ Erfahrung von Modellen der musikali-

schen Aktion und Interaktion
▶▶ Erweiterung der individuellen

Ausdrucksmöglichkeiten
▶▶ Entwicklung eines Gefühls für Sprach-

rhythmus in Bezug auf Musik
▶▶ Kenntnisse grundlegender harmoni-

scher Zusammenhänge
▶▶ Wahrnehmung der eigenen Kreativität

und Persönlichkeit
▶▶ Förderung der sozialen Empathie
▶▶ Erfahrung von Kreativität bei

Beschränkung der zur Verfügung
stehenden Mittel

Vgl. Kaul, Albert/Terhag Jürgen: Improvisation, Mainz 2013, S. 6f.
Vgl. Friedemann, Lilli: Gemeinsame Improvisation auf Instrumenten, Kassel 1974, S. 8
3
Vgl. Liebau, Eckart: Anthropologische Grundlagen, in: Bockhorst, Hildegard u. a.:
Handbuch Kulturelle Bildung, München 2012, S. 33
1
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1. HINTERGRUND UND ZIELE
DER KULTURAKADEMIE
Text: Prof. Dr. Eckart Liebau in Zusammenarbeit mit Lisa Engel M. A.

EVALUATION –
ERFAHRUNGEN
EINER UTOPIE

Die Kulturakademie wurde im Jahre 2010
unter dem Motto „Talente schlummern. Talente versiegen nicht. Talente werden entdeckt.“ von der Stiftung Kinderland BadenWürttemberg als Projekt außerschulischer,
aber schulbezogener Begabungsförderung
ins Leben gerufen. Sie findet seither jährlich
statt. Sie möchte „entdecken, was in Kindern
steckt, das Selbstbewusstsein stärken, Vertrauen in das eigene Talent festigen und Begabungen unter fachkundiger Anleitung
systematisch fördern.“1 Sie setzt dabei auf
eine intensive Förderung von besonders interessierten und talentierten 12-15-jährigen
Schülern aller Schularten in den Bereichen
Musik, Bildende Kunst, Literatur und MINT
(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften Technik). Für jeden Bereich werden pro
Jahrgang ca. 20 Kinder ausgewählt. Die Ausschreibung der Landesstiftung wendet sich
an alle weiterführenden Schulen in BadenWürttemberg und gibt den Schulleitern die
Möglichkeit, für jeden Bereich ein oder zwei
Schüler der sechsten bis achten Klasse vorzuschlagen. Diese Schüler können daraufhin
eine Arbeitsprobe einreichen, anhand derer
eine aus Fachleuten bestehende Kommission die Teilnehmer auswählt.

1

Die Kulturakademie findet jedes Jahr im
Rahmen zweier „Kreativwochen“ Ende der
Sommerferien und in den Faschingsferien
statt. Die ausgewählten Schüler nehmen
an diesen zwei Kreativwochen sowie an
einer öffentlichen Abschlusspräsentation
teil. Die Kreativwochen werden in Kooperation zwischen der Baden-Württemberg
Stiftung und vier führenden Institutionen
Kultureller Bildung organisiert und durchgeführt. Für den Bereich Musik ist dies die
„Landesakademie für musizierende Jugend
in Baden-Württemberg“ in Ochsenhausen,
für Bildende Kunst die „Landesakademie
Schloss Rotenfels für Schulkunst, Schul- und
Amateurtheater“, für die Literatur das „Deutsche Literaturarchiv“ in Marbach und für
MINT der Verein „Science und Technologie
e. V. “ in Teningen. Dass die Kulturakademie
in der Zusammenarbeit mit führenden Institutionen Kultureller Bildung entwickelt
und durchgeführt wird, stellt eine erste Besonderheit dar, die den Ansatz kennzeichnet.

Zweijahresbericht, S. 11.
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Die vier „Säulen der Kulturakademie“ Musik,
Bildende Kunst, Literatur und MINT stellen
eine im Bereich der Kulturellen Bildung sehr
ungewöhnliche Kombination dar, die die
Künste mit den Wissenschaften verknüpft.
Selbstverständlich bezweifelt niemand, dass
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik kulturelle Hervorbringungen sind; aber im Bereich der Kulturellen
Bildung sind eher scharfe Trennungen und
Abgrenzungen üblich, die die Unterschiede
zwischen den Künsten und den Wissenschaften stark betonen. Dieser Versuch, die traditionellen Grenzen zwischen den Bereichen
der jeweiligen Fachkulturen systema tisch
zu überwinden, stellt also ein zweites besonderes Merkmal der Kulturakademie dar, das
in vielen Hinsichten wichtige und spannende Entwicklungsfragen aufwirft. Aber eine
dritte Besonderheit kommt hinzu: denn
auch die Altersgruppe der 12-15-jährigen
Schüler der sechsten bis achten Klassen, auf
die die Förderung zielt, steht üblicherweise
nicht im Mittelpunkt der pädagogischen
und politischen Aufmerksamkeit, geschweige denn von besonderen Unterstützungsmaßnahmen. Im pädagogischen Diskurs
wird diese Altersgruppe der Nicht-MehrKinder, aber auch Noch-Nicht-Jugendlichen wenig wahrgenommen; im Schulalltag konzentriert sich die Aufmerksamkeit
eher auf die Übergänge, also auf die Eingangs- und die Abschlussklassen; und auch
in der Bildungspolitik stehen diese Klassenstufen nicht gerade im Zentrum.

Damit war und ist die Kulturakademie von
vornherein durch drei besondere Merkmale
gekennzeichnet, die auch im Blick auf allgemeine pädagogische und bildungspolitische
Fragen Kultureller Bildung höchst interessante Perspektiven eröffnen. Darauf wird
zurückzukommen sein.
Für die Gestaltung der Kreativwochen sind
die Partnerinstitutionen zuständig. In den
Bereichen Kunst, Musik und Literatur ist die
Organisationsstruktur recht ähnlich. Die
Kinder sind jeweils vor Ort untergebracht
und nehmen die Woche über in Vormittagsund Nachmittagssequenzen an professionell
angeleiteten Kursen teil; die Gruppen werden darüber hinaus durch pädagogisches
Personal intensiv betreut. MINT unterscheidet sich insofern, dass die Dozenten im
Wesentlichen nicht zu den Kindern kommen, sondern die Teilnehmer gemeinsam
Forschungseinrichtungen, Institute und
Firmen besuchen, wo sie Vorträge hören,
Führungen bekommen und in Projektform
praktisch arbeiten können.

Das Wochenprogramm ist in den vier Sparten dicht durchorganisiert; dabei stehen
selbstverständlich die jeweiligen fachlichen
Bereiche im Mittelpunkt. Dazu kommen
Sequenzen, die eine Abwechslung zur inhaltlichen und bereichsspezifischen Arbeit
bieten sollen. In allen vier Gruppen sind zum
Beispiel mindestens einmal in der Woche ein
theaterpädagogischer Workshop eingeplant
und je nach Gruppe außerdem Ausflüge,
Museumsbesuche, Sprachtraining, Sport
und Spiel sowie verschiedene Abendaktivitäten. Die Teilnehmer sollen sich nicht nur
Wissen und Können in ihrem Begabungsgebiet aneignen können, sondern auch
andere Möglichkeiten und Potenziale ansatzweise kennenlernen. Auch dabei können
unerwartete Fähigkeiten sichtbar werden.
Als besonders fruchtbar haben sich hier
theaterpädagogische Ansätze erwiesen.
Auch diese tragen dazu bei, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, Präsentationsfähigkeit, Gruppenorientierung etc. zu
stärken.2

Aus diesem interdisziplinären Anliegen heraus entstand im Verlauf des ersten Kulturakademie-Jahrgangs
die Idee, eine weiterführende, die Sparten verknüpfende Veranstaltung anzubieten: eine Projektklasse. Für die
Gestaltung der Projektklasse hat es verschiedene Anläufe gegeben, bis schließlich die theaterpädagogische
Form gefunden wurde, in der sie heute durchgeführt wird. Da die Projektklasse nur am Rande Gegenstand der
Evaluation war, wird sie hier nicht weiter behandelt.

2
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2. AKTEURE
Die Kulturakademie findet zwar in einem
festen räumlichen und zeitlichen, zwischen
der Stiftung Kinderland und den Partnerinstitutionen vereinbarten Rahmen statt;
aber dieser Rahmen ist inhaltlich weitgehend offen. Welche Erfahrungen hier gemacht werden können, hängt also entscheidend von den beteiligten Akteuren in den
Partnerinstitutionen und den Teilnehmern
selbst ab.

2.1 PARTNERINSTITUTIONEN
Die Partnerinstitutionen sind im Wesentlichen für die inhaltliche und personelle Gestaltung der Kreativwochen verantwortlich.

L ANDESAK ADEMIE FÜR MUSIZIERENDE JUGEND IN
BADEN-WÜRT TEMBERG IN OCHSENHAUSEN
Die Landesakademie Ochsenhausen ist Partner für den Bereich Musik. Beheimatet ist die
Akademie in einem wunderschönen, barocken Kloster, das herrschaftlich auf einem
Hügel am Ortsrand von Ochsenhausen liegt.
Die Akademie ist eingebunden in ein Ensemble von Klostergebäuden mit einer Klosterkirche, Wirtschaftsgebäuden, Ställen etc. Die
Besucher der Akademie arbeiten und wohnen im Kloster, essen im ehemaligen Refektorium und proben in den zahlreichen, hervorragend restaurierten Sälen und Räumen.
Die Atmosphäre und Ausstrahlung dieses
historischen Orts ist eindrucksvoll: lange,
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Das Wochenprogramm beinhaltet neben
den Proben einen täglichen theaterpädagogischen Workshop, einen musiktheoretischen Kurs und verschiedene Freizeitaktivitäten wie Sport, Filmabende etc.
hallende Flure, wunderbar erhaltene Deckenmalereien und barocke Ornamente, ein
idyllischer Innenhof.
Während der Kreativwochen sind die Teilnehmer in Gästezimmern der Akademie
untergebracht und werden zumeist von
zwei bis drei Pädagogen betreut. Die Workshops teilen sich in Masterclasses und verschiedene Combos und werden von mehreren Musikern verschiedener Sparten geleitet,
die teilweise für mehrere Kreativwochen
engagiert werden. Dabei sind die Dozenten
stets für eine bestimmte Instrumentengruppe oder Gesang besonders qualifiziert und
gewährleisten somit auch eine intensive
Einzelbetreuung in den Masterclasses. Die
Kulturakademie in Ochsenhausen hat sich
dem Thema Improvisation verschrieben und
bewegt sich hauptsächlich in den Genres
Jazz und Blues. Für die Kreativschüler, die in
ihrem normalen Lebensalltag über das schulische Musikangebot hinaus überwiegend
eine außerschulische, klassische Instrumentalausbildung absolvieren, ist dies eine neue
und aufregende Erfahrung, die neue Musikwelten eröffnet. Improvisation geht aus kreativen Einfällen hervor, die in eine musikalische Ordnung gebracht werden müssen;
sie bedarf daher einer spezifischen, theoretischen und praktischen, musikalischen
Kompetenz, beides wird hier besonders
gefördert. In der zweiten Kreativwoche entwickeln die Teilnehmer einzeln oder gemeinsam eigene oder Interpretationen altbekannter Stücke.

AK ADEMIE SCHLOS S ROTENFELS
Die Akademie Schloss Rotenfels ist Partner
für den Bereich Bildende Kunst. Das kleine
Schloss und die umliegenden Gebäude der
Akademie liegen am Rande des Orts Bad Rotenfels, umgeben von einem Kurpark und
Wäldern, eine halbe Autostunde von Karlsruhe entfernt. Die Akademie bietet Kurse
und Workshops im Bereich Bildende Kunst
und Theater für alle Altersgruppen und im
Rahmen von Lehrerfortbildungen an. Das
Ensemble der Gebäude, die Farben, die Skulpturen im Freien und die vielen Kunstwerke
im Inneren der Gebäude schaffen eine besondere und aktivierende Atmosphäre. Der
Ort ist Spiegel seines eigenen Anspruchs,
nämlich kreatives und künstlerisches Schaffen anzuregen.
Die Workshops der Kreativwochen finden in
verschiedenen Räumen statt, zumeist in
einem großen, hellen Atelier im 1. Stock des
Schlosses und in einer Werkstatt mit Atelierraum in einem Nebengebäude. Dort steht
den Teilnehmern Material zur freien Verfügung; an Farben, Pinseln etc. bedienen sie
sich selbst. Während der Kreativwochen gibt
es zwei durchgehende Workshops, die jeweils von freischaffenden Künstlern geleitet
werden und die sich schwerpunktmäßig mit
einem Wochenthema befassen, z. B. Siebdruck, Figuration, Acryl-Malerei usw.

Neben den Kunstworkshops, die die meiste
Zeit in Anspruch nehmen, sieht das Wochenprogramm auch Theaterpädagogische Sequenzen, Museums- und Atelierbesuche
sowie verschiedene Freizeitaktivitäten vor.
Untergebracht sind die Kreativschüler im
Gästehaus der Akademie, das auf dem Gelände hinter den Nebengebäuden gelegen
ist. Die Mahlzeiten werden in der Cafeteria
des Schlosses eingenommen.

DEUTSCHES LITER ATUR ARCHIV MARBACH
Das Deutsche Literaturarchiv Marbach ist
Partner für den Bereich Literatur. Das Archiv
und angrenzend das Schiller-Nationalmuseum und das Literaturmuseum der Moderne
(LiMo) liegen idyllisch auf einem begrünten
Hügel, der Schillerhöhe, oberhalb des Neckar,
etwa zehn Gehminuten vom Stadtzentrum
Marbachs entfernt. Der besonderen Atmosphäre dieses Ortes kann man sich nicht
entziehen, er atmet Bücher. Die Museen und
das Archiv sind in die Gestaltung der Kreativwochen miteinbezogen. Die Teilnehmer
erhalten Führungen, bekommen Einblick in
die verschiedenen Abteilungen des Archivs,
sprechen mit Mitarbeitern, dürfen Handschriften betrachten und arbeiten in der
zweiten Kreativwoche mit Exponaten aus
dem Archiv oder den Museen. Für das Literaturmuseum der Moderne wurde sogar
eine Audioführung mit eigenen Texten erarbeitet und eingesprochen. Diese enge Verknüpfung aller Einrichtungen rund um das
Literaturarchiv mit der Kulturakademie steigert die Intensität des Erlebens von Literatur
und beflügelt die Teilnehmer in ihrer Kreativität sichtlich. Die Tatsache, dass sie Zugang
in einen Bereich erhalten, der der Öffentlich-
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keit eigentlich verschlossen ist, und dass sie
aktiv in die Gestaltung des Museums miteinbezogen werden, räumt ihnen eine besondere Stellung ein. Während ihrer Anwesenheit dürfen die Teilnehmer in den Pausen
jederzeit in beide Museen, auch sonst können sie sich auf dem Gelände frei bewegen
und bei Abmeldung in Gruppen auch in der
Stadt. Die literarischen Schreibkurse und die
meisten anderen Veranstaltungen finden in
Tagungsräumen des Literaturarchivs statt.
Die Räume sind groß und hell, die Tische in
einem großen Rechteck angeordnet. Im
Foyer vor den Tagungsräumen gibt es ebenfalls Stühle und Tische und den ganzen Tag
über reichlich Getränke und kleine Snacks.
Die Schreibworkshops werden von zwei Autoren geleitet. Außerdem gibt es pro Jahrgang einen Theaterworkshop, einen Rhetorikworkshop und täglich eine Stunde „move“
im Freien. An den Abenden gibt es gemeinsame Nachtwanderungen, Ausflüge in die
Stadt, Lesungen und Filmvorführungen.
Untergebracht sind Gruppe und Betreuer im
Parkhotel Schillerhöhe, das gegenüber dem
Museumsgelände liegt. Dort bewohnen sie
Zweierzimmer auf einem gemeinsamen
Flur. Gefrühstückt wird im Hotel, die weiteren Mahlzeiten werden zumeist in einem
Restaurant eingenommen, das ebenfalls auf
der Schillerhöhe liegt.

3

FÖRDERVEREIN SCIENCE UND TECHNOLOGIE E. V.
Der Verein Science und Technologie e. V. ist
Partner für den Bereich MINT. Der Bereich
MINT unterscheidet sich in mehrfacher Hinsicht wesentlich von den künstlerischen Bereichen. So verfügt der tragende Verein nicht
über eigene für Bildungsaktivitäten nutzbare Räumlichkeiten. Außerdem findet in der
Regel kein festes Wochenprogramm an ein
und demselben Ort statt, sondern die Gruppe besucht täglich wechselnde Institute,
Firmen oder Einrichtungen oder führt einbis zweitägige Projekte in Räumen des Europa-Parks in Rust durch.
Der Verein „unterstützt durch Veranstaltungen und Aktionen die Bemühungen, Kinder,
Jugendliche und Erwachsene mit handlungsorientierten Ansätzen an Wissenschaft und Technologie heran zu führen.“3
Die Kreativschüler sind während der Kreativwochen in wechselnden Hotels des Europa-Parks untergebracht. Wenn nicht vor Ort
Projekte stattfinden, werden sie täglich von
einem Reisebus abgeholt und an den Zielort
gebracht. Durch den Besuch verschiedener
wissenschaftlicher Einrichtungen in und
um Baden-Württemberg legen die Teilnehmer pro Woche viele Kilometer Strecke zurück. Bei ihnen befindet sich stets eine Gruppe von drei bis vier pädagogischen Betreuern,
die teilweise auch fachlich geschult sind und
bei verschiedenen Projekten des Vereins mitwirken, und der Vorsitzende des Vereins. In
den zu besuchenden Einrichtungen treffen
die Teilnehmer auf Experten, Forscher, Wissenschaftler und Studenten, die sie durch

Vorträge, Führungen oder auch eigene kleine Projekte und Experimente an die jeweiligen Themen heranführen. Die Vielfältigkeit
des Wochenprogramms zeichnet die Sparte
MINT besonders aus. Die wechselnden Ansprechpartner und Experten ermöglichen
den Teilnehmern, viele verschiedene Meinungen, Vorgehensweisen, Themen und Gebiete zu erfahren und zu erforschen.
Das Programm der Kreativwochen ist vielfältig gestaltet und reicht von Mathematik
über Informatik, Raumfahrt bis zu medizinischen und biologischen Themen. Aufgelockert wird es durch Kochkurse, Bowling,
Theaterworkshops und andere Angebote.
Zudem beginnt die Kulturakademie MINT
stets mit einem Besuch des Europa-Parks: ein
großes Vergnügen zum Start!

gen stehen daher auch im Mittelpunkt des
Berichts.
Gemäß den zugelassenen Klassenstufen bewegt sich die Altersgruppe im Verlauf eines
Kulturakademie-Jahrgangs zwischen 11 und
15 Jahren, wobei die etwas älteren Gruppen
stärker vertreten sind. Der Anteil von Jungen
und Mädchen hält sich über die Jahre und
Gruppen hinweg betrachtet in etwa die
Waage. Bei den Künsten, insbesondere Bildende Kunst und Literatur, ist der Mädchenanteil und bei MINT der Jungenanteil tendenziell höher.
Bei Musik ist das Geschlechterverhältnis
weitgehend ausgeglichen. Die Teilnehmer
haben trotz landesweiter Ausschreibung an
allen Schularten deutlich überwiegend
einen gymnasialen Hintergrund.

2.2 KREATIVSCHÜLER
Das wichtigste Ziel der Kulturakademie ist
die Förderung der Teilnehmer in ihrem jeweiligen Interessenbereich. Im internen
Sprachgebrauch haben die Teilnehmer den
Namen „Kreativschüler“ erhalten; der Name
weist bereits nachdrücklich darauf hin, dass
die Teilnehmer von vornherein als besonders talentierte, kreative Personen gesehen
werden, die im Rahmen der Kulturakademie
dann auch besondere Gelegenheiten zur kreativen Gestaltung bekommen und zur Entwicklung ihrer Kreativität nutzen sollen. Für
sie wurde das Projekt Kulturakademie ins
Leben gerufen und sie können am besten
selbst beurteilen, welche Auswirkungen die
Teilnahme auf ihr Talent hat. Ihre Erfahrun-

http://www.science-days.de
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3. ERFAHRUNGEN
DER TEILNEHMER
Die Begleitforschung zur Kulturakademie
wurde durch den Lehrstuhl für Pädagogik II
des Instituts für Pädagogik der FriedrichAlexander-Universität Erlangen-Nürnberg
durchgeführt. Beteiligte waren Prof. Dr. Eckart Liebau und Lisa Engel M.A. als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Die Begleitforschung folgte einem „mixed methods“Ansatz, der quantitative und qualitative Methoden verband und in dessen Zentrum einerseits schriftliche Befragungen, andererseits sehr ausführliche teilnehmende
Beobachtungen und situationsbezogene
Recherchen standen. Dabei ging es insbesondere um die Erfahrungen der Teilnehmer.
Die Auswertung der äußerst inhalts- und
umfangreichen Materialien zeigte, dass
sechs Themen für die Teilnehmer besonders
wichtig waren: das Zusammenwirken in der
Gruppe von Gleichinteressierten; die Expertise der Institutionen und Dozenten; die Bestärkung des eigenen Interesses; der Beitrag
zur Persönlichkeitsbildung; die Erfahrung
der Differenz zum schulischen Lernen; die
Klärung von Zukunftsorientierungen.

3.1 IM KREIS DER GLEICHINTERESSIERTEN
Die Tatsache, dass die Teilnehmer zweimal
über je eine Woche mit etwa gleichaltrigen,
vor allem aber ähnlich interessierten Personen zusammenleben und -arbeiten, hat zentrale Bedeutung für die Erfahrung. Immer
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wieder wurde hervorgehoben, wie wichtig
das Treffen von Gleichgesinnten, das Leben
in der Gruppe und der Austausch untereinander waren. Die Teilnehmer sind ausnahmslos sehr dankbar dafür, endlich einmal intensiv im Kreis von Gleichgesinnten
und Gleichinteressierten zusammenwirken
zu können – im Unterschied zum normalen
Schulalltag, in dem besonderes Talent häufig
nicht nur nicht gewürdigt wird, sondern
auch mit einem Außenseiterstatus bezahlt
werden muss.
Auf die Frage, wie sich die Jugendlichen in
der Gruppe gefühlt haben, antwortete eine
Teilnehmerin beispielsweise:

„Ziemlich wohl, denn man
findet sich unter lauter
Gleichgesinnten wieder.
Jeder versteht einen und
man kann offen über Themen
zum Schreiben reden, ohne
ausgelacht zu werden.“
Eine Teilnehmerin der Musikgruppe schreibt
an anderer Stelle:

„Mir hat besonders gut gefallen, Menschen zu treffen,
die dieselben/ähnlichen
Interessen vertreten wie ich.
Man konnte neue Kontakte
knüpfen […].“

. / Erfahrungen der Teilnehmer

Gerade wenn es um spezielle Interessen und
Begabungen geht, finden Jugendliche nicht
unbedingt Anschluss in ihrer Schulklasse
oder ihrer direkten Umgebung, was sie dort
Gefahr laufen lässt, zu Außenseitern oder
Eigenbrötlern zu werden. Der Rahmen der
Kulturakademie ermöglicht eine besonders
intensive und kooperative Zusammenkunft
ähnlich interessierter Jugendlicher und
wirkt solchen Tendenzen entgegen.
Wie hoch das Zusammentreffen mit ähnlich
interessierten Jugendlichen geschätzt wird,
zeigt sich auch in einer im Rahmen der Evaluation durchgeführten Elternbefragung:
Auf die Frage „Welche Erwartungen und
Wünsche hatten Sie an die Kulturakademie?“ gaben 61 % der befragten Eltern die
Begegnung und den Austausch der Kinder
mit Gleichgesinnten und Gleichbegabten als
wesentlich an.
Dass die Kulturakademie in Hinblick auf soziale Kontakte und das Zusammenkommen
mit ähnlich interessierten und begabten
Gleichaltrigen einen wichtigen und besonderen Beitrag leistet, ist ein sehr erfreuliches
Ergebnis. Wie wichtig diese Kontakte für die
Beteiligten sind, kann man daran erkennen,
dass auch noch nach zwei Jahren rund 75 %
der Teilnehmer in irgendeiner Form in Kontakt stehen. Dabei reicht die Spanne von regelmäßigen Treffen und engen Freundschaften bis zu sporadischen Treffen oder
mehr oder minder häufigen Internet-Kontakten.
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3.2 EXPERTISE DER INSTITUTIONEN UND
DOZENTEN
Die Kulturakademie findet dort statt, wo besondere fachliche Expertise angesiedelt ist.
Die Partnerinstitutionen verfügen über
zahlreiche Ressourcen, die auf ganz selbstverständliche Weise in die Gestaltung der
Kreativwochen einfließen. Dazu zählen
Rahmenbedingungen wie Raum und Ausstattung, aber vor allem unsichtbare Faktoren wie Erfahrung, Wissen, Kontakte – eben
Expertise. Die wichtigste Rolle spielt dabei
die Zusammenarbeit mit Profis, mit Experten ihres Fachs, die den Teilnehmern
während der Kreativwochen zu Lehrern,
Mentoren, Vorbildern und manchmal sogar
zu Freunden werden. Sie teilen einen wichtigen Erfahrungsschatz und ihr besonderes
Interesse und Können, das sie sich selbst
über Jahre angeeignet haben, mit den Kreativschülern.
Gesellschaftlich ist es ein Ausnahmeereignis, dass junge Talente mit renommierten, in
der Regel hauptberuflich tätigen freischaffenden Künstlern, Musikern, Autoren und
Wissenschaftlern der unterschiedlichsten
Bereiche intensiv und über einen längeren
Zeitraum zusammenarbeiten. Die Teilnehmer kommen dabei nicht nur in den Genuss
einer kompetenten fachlichen Anleitung
und Vermittlung, sondern sie erhalten auch
einen komplexen Einblick in die Welt ihres
Interesses. Es geht dabei nicht nur um für die
fachliche Qualifizierung effizient genutzten
zwei Wochen, sondern auch um die Auseinandersetzung mit einer langfristigen, sei es
beruflichen, sei es hobbybezogenen Perspektive. Die Experten haben während der Kurse,
aber auch in den Pausen, gerne und viel von

ihrem Berufsleben berichtet, den Teilnehmern Tipps gegeben und Mut zugesprochen.
Und sie sind von den Teilnehmern oft dazu
befragt worden.
Gerade im Bereich der Künste ist es besonders wichtig, junge Talente zu ermutigen,
ihren Weg zu verfolgen und sich nicht von
mäßigen Berufs- und Verdienstaussichten
einschüchtern zu lassen. Hier können die
Dozenten zu eindrucksvollen Vorbildern
werden, mit denen die meisten Teilnehmer
im Alltag vermutlich nicht oder nur ausnahmsweise hätten in Kontakt kommen
können. Die enge Zusammenarbeit mit den
Künstlern, Autoren und Musikern über eine,
manchmal auch beide Wochen, gibt den Jugendlichen die Chance, sich intensiv mit
ihnen und ihrem Beruf zu beschäftigen. Für
die Entwicklung eigener Zukunftsvisionen
und -pläne sind positive Identifikationsbeispiele sehr wichtig. Bei den MINT-lern findet
diese Auseinandersetzung ebenfalls statt,
aber kürzer und diverser. Durch die vielen
Einblicke in verschiedene Einrichtungen
und die Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern unterschiedlicher Sparten können die
Kreativschüler sich entweder mit dem Bereich ihres speziellen Interesses oder aber
auch mit ganz neu entdeckten Bereichen
auseinandersetzen. Dabei kommen sie nicht
nur mit potenziellen Vorbildern in Kontakt,
sondern erleben sie zudem in ihrem alltäglichen Arbeitsumfeld.
Der Kontakt zu Mentoren ist für die erfolgreiche Entwicklung eines Talents wesentlich. In seinem Text „Begabung und Begaben“ schreibt Heinrich Roth schlicht, aber

wahr: „Wer keinen Lehrer findet, kann nicht
Schüler werden“ (S. 36). 4 Wer aber besondere
Interessen hat oder entwickeln will, braucht
auch besondere Lehrer.

3.3 BESTÄRKUNG DES EIGENEN INTERESSES
Ein hohes Maß an intrinsischer Motivation,
ein leidenschaftliches Interesse für einen
bestimmten Gegenstandsbereich und die
Bereitschaft, sich diesem ausdauernd zu
widmen, bilden gemeinsam die charakteristische Gemengelage, die das Phänomen des
erfolgreichen, begabten Heranwachsenden
kennzeichnet. So bedarf es unzähliger Stunden intensiver Arbeit und Übung, um eine
Begabung zu einer Expertise weiterzuentwickeln. Der Arbeitsaufwand ist jedoch nicht
allein entscheidend; mindestens genauso
bedeutsam ist die individuelle Haltung zu
der zu erbringenden Arbeit. Exzellente Leistung in künstlerischen Bereichen kann nicht
extern erzwungen werden, sondern nur freiwillig erbracht werden, auf der Grundlage
von Interesse als Einheit von intrinsischer
Motivation, Wissbegierde und Übungsbereitschaft als typische Eigenschaften begabter Kinder. Interessenbezogene Handlungen
werden von einer Person um ihrer selbst
willen durchgeführt und können sich entweder auf einen Gegenstand oder einen Tätigkeitsbereich beziehen. Das Ergebnis sind
individuelle Interessen, die sich zu stabilen
Haltungen verdichten können.
Die Kulturakademie geht einerseits von
einer bereits vorhandenen intrinsischen Motivation und bereits stabilen Interessen aus

Roth, Heinrich (1967) : Begabung und Begaben. In Ballauff, Theodor/Hettner, H. (Hrsg.):
Begabungsförderung und Schule, Darmstadt, S. 18-36
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und ist andererseits in der Lage, durch das
vorliegende Konzept den Teilnehmern einen
Raum zur weiteren Entfaltung ihrer Interessen bereitzustellen. Dass dies tatsächlich
gelingt, wird nicht zuletzt daran deutlich,
dass die meisten Teilnehmer konkrete Zukunftspläne für ihre weiteren einschlägigen
Aktivitäten benennen, die sie, wie retrospektive Befragungen gezeigt haben, auch tatsächlich mehrheitlich verfolgen.

3.4 BEITRAG ZUR PERSÖNLICHKEITSBILDUNG
Während der Kulturakademie erfahren die
Teilnehmer viel Positives: Wertschätzung,
Bestärkung, Unterstützung, Freundschaft,
Gemeinschaft. Negative Erfahrungen waren
sehr selten. Dass die positiven Erfahrungen
auch nachhaltig wirken, zeigt sich in der
rückblickenden Befragung des ersten Kulturakademie-Jahrgangs Anfang 2013. Auf
die Frage: „Inwiefern, glaubst du, hat die Kulturakademie deine Entwicklung in deinem
Bereich beeinflusst?“, gaben 17 von 35 Teilnehmern Antworten, die sich unter der Kategorie „Bestärkung“ zusammenfassen lassen. Einige Beispiele:

„Essentiell! Ich glaube,
hätte ich nicht an der Kulturakademie teilgenommen,
würde ich heute nicht mit so
viel Begeisterung schreiben
– vielleicht würde ich auch
überhaupt nicht schreiben.
Ich habe mich in jedem
geschriebenen Wort selbst
gefunden und dafür bin
ich dankbar.“
(Literatur-Schülerin, 16 Jahre)
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„Einerseits hat sie meine Entfaltung im Bereich der Kunst
vorangetrieben und durch die
vielen neuen Eindrücke und
das intensivere Auseinandersetzen mit der Kunst andererseits auch dabei geholfen, mir
bewusst zu machen, inwieweit
ich eine beruf liche Lauf bahn
in diese Richtung einschlagen
möchte!“
(Kunst-Schüler, 17 Jahre)

„Ich bin in einer gewissen Art
und Weise bestärkt worden, in
dem was ich tue, so wie ich
auch ohne die Anleitung der
Dozenten herausfinden und
ausführen will.“
(Musik-Schüler, 17 Jahre)

„Ich glaube, sie hat meine
Entwicklung beeinf lusst, weil
ich mein Interesse für den
Bereich MINT verstärkt habe,
und dort sehr viel gelernt,
neue Erfahrungen gemacht
habe. Außerdem würde ich
später auch gern in diesem
Bereich arbeiten.“
(MINT-Schüler, 14 Jahre)
Diese Zitate zeigen, dass die bestärkende
Wirkung der Kulturakademie die Teilnehmer in ihrem Schaffen und ihrem Interesse
bestätigt hat. Diese Bestätigung kann den
Selbstwert und das Selbstbewusstsein eines
Individuums in einem bestimmten Bereich,
aber auch im Allgemeinen steigern.

Die Kulturakademie bedeutet für die meisten Teilnehmer ein positiv konnotiertes,
nicht alltägliches Ausnahmeereignis unter
ähnlich-interessierten und -denkenden Jugendlichen, das ihnen ermöglicht, sich intensiv und exklusiv mit einer Tätigkeit ihres
persönlichen und besonderen Interesses
praktisch und theoretisch auseinanderzusetzen. All diese Charakteristika zusammengenommen, kann die Kulturakademie als
Nährboden für langfristige, nachhaltige
Erfahrungen gelten, auch in Bezug auf
bestimmte Bereiche der Identitätsbildung:
Die Kulturakademie trägt ohne Zweifel zur
Persönlichkeitsbildung bei.

3.5 DIFFERENZ ZUM SCHULISCHEN LERNEN
Im Alter der Zielgruppe, die die Kulturakademie anspricht, spielt die Schule eine sehr
wichtige, wenn nicht sogar dominierende
Rolle. Die Jugendlichen verbringen einen
Großteil des Tages in der Schule, der Klassenverband stellt in der Regel eine bedeutende
soziale, gleichaltrige Bezugsgruppe dar, und
die Lehrer bilden eine wichtige Bezugsgruppe erwachsener Personen. Zudem verfügt
die Schule, vor allem die weiterführende
Schule über ein gewisses Bildungsmonopol,
das darüber bestimmt, wie, wann und vor
allem, was die Kinder lernen. Die Schule zielt
indessen nur in der Ausnahme auf die Ausbildung und Förderung besonderer Interessen. Ihr Kernanliegen ist die Vermittlung
einer für alle Schüler gleichen Allgemeinbildung, wenn auch auf nach Schularten unterschiedlichen Niveaus und mit unterschiedlichen Schwerpunkten im Einzelnen. Die
Förderung besonderer Begabungen und Talente stellt daher im Rahmen der gegenwär-

tig üblichen schulischen Vermittlungsformen im Unterricht generell eine schwierige
Herausforderung für die Schule dar. Daher
spielen häufig gerade für besonders interessierte und begabte Kinder und Jugendliche
außerschulische Lernformen eine zentrale
Rolle. Diese Situation ist in den einzelnen
Sparten jedoch ziemlich unterschiedlich; sie
müssen daher getrennt erörtert werden.
Die Präsenz der Schule als Einflussgröße ist
in der Kulturakademie deutlich zu spüren.
Schon das Nominierungsverfahren läuft
über die Schule. Inhaltlich ergeben sich Anschlüsse oder auch Abgrenzungen zum schulischen Curriculum. Die Voraussetzungen
der Teilnehmer unterscheiden sich oftmals
nach dem Stand des gelernten Schulstoffs,
abhängig von der besuchten Klasse und/oder
Schulform. Daher ist es wenig erstaunlich,
dass die Teilnehmer auch ohne explizite
Nachfrage oft einen Vergleich zwischen Kulturakademie und Schule anstellen. Dieser
Vergleich ist naheliegend und bezieht sich
wiederum auf unterschiedliche Gebiete: die
soziale Gruppe (Klassenverband), die Inhalte
(Schulstoff) und die Erwachsenen (Lehrer).
Die Sparten der Kulturakademie sehen sich
mit ganz verschiedenen schulischen Voraussetzungen und Anschlussmöglichkeiten konfrontiert. Die Anschlussmöglichkeiten gehen
in diesem Fall in beide Richtungen: Anschluss der Kulturakademie an die Schule,
Anschluss der Schule an die Kulturakademie.
Die MINT-Gruppe hat hier vergleichsweise
günstige Voraussetzungen, da Naturwissenschaften, Informatik und Mathematik in
allen weiterführenden Schulen etabliert
sind und es zudem viele Schulen mit einem
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naturwissenschaftlichen Zweig gibt; Technik ist allerdings in der Schule, insbesondere
im Gymnasium, weit weniger etabliert.
Auch wenn die Interessen vieler MINT-Schüler weit über den angebotenen Schulstoff
hinausreichen, so fühlt sich doch diese Gruppe am besten von ihren Schulen unterstützt.
Im Bereich MINT schafft die Schule konkrete
Strukturen: neben dem regulären Unterrichtsangebot wird oft das BOGY (Berufsund Studienorientierung am Gymnasium)
erwähnt, das in einem MINT-Bereich durchgeführt werden kann; auch einzelne Lehrerpersönlichkeiten, thematisch relevante Arbeitsgemeinschaften und die Teilnahme an
Wettbewerben werden genannt. Dazu folgende Zitate von MINT-Schülern:

„Bei Fragen an meine Lehrer
werde ich immer unterstützt.
Man nimmt sich Zeit für mich
und im Unterricht bekomme
ich immer wieder spezielle
Fragen und Aufgaben. Außerdem möchte meine Schule im
kommenden Schuljahr eine
Arbeitsgruppe für besonders
Interessierte in diesem Bereich
anbieten.“
(MINT-Schüler, 13 Jahre)

„Es gibt an meiner Schule einige Wettbewerbe in meinem
Interessenbereich, z. B. der
jährliche Känguru-Wettbewerb
oder der Landeswettbewerb
für Mathematik.“
(MINT-Schülerin, 15 Jahre)

„Oft unterhalte ich mich nach
dem Unterricht mit meiner
Physiklehrerin. Diese Gespräche finde ich sehr interessant.“
(MINT-Schüler, 13 Jahre)
Die Voraussetzungen für Musik und Kunst
sind im Durchschnitt weniger günstig. Zwar
sind die künstlerischen Fächer in weiterführenden Schulen nach wie vor etabliert,
erscheinen in ihrer zeitlichen, personellen
und inhaltlichen Gestaltung jedoch oftmals
etwas beliebig und sind vor allem eher selten auf die Bedürfnisse musisch oder künstlerisch besonders begabter Kinder eingestellt – so das Ergebnis der schriftlichen
Befragungen. Immerhin sind in beiden Sparten regulärer Unterricht und, besonders in
Musik, häufig auch ergänzende Angebote zu
finden. Beide Fächer sind jedoch in der Regel
„Nebenfächer“ mit allen Nachteilen, die mit
diesem Status verbunden sind, bis hin zum
vergleichsweise häufigen Unterrichtsausfall
oder auch fachfremdem Unterricht.5 So
hängt es häufig von einzelnen Lehrern ab, ob
besonders interessierte und begabte Schüler
Unterstützung finden. Im Bereich Musik
wird des Öfteren die Teilnahme an Schulbands und Big Bands bzw. Schulorchestern
und -chören erwähnt.
Die schulischen Voraussetzungen der Sparte
Literatur unterscheiden sich deutlich von
denen der anderen drei. Hier ist folgende ungewöhnliche Situation zu finden: Das Schulfach Deutsch gehört zwar mit einem hohen
Stundenkontingent zu den Pflichtfächern
aller weiterführenden Schulen; aber die in-

5
Vgl. Rat für Kulturelle Bildung (2015): Jugend/Kunst/Erfahrung. Horizont 2015. Kulturverständnis, Kulturelle
Interessen und Aktivitäten von Schülerinnen und Schülern der 9. und 10. Klassen an allgemeinbildenden
Schulen. Essen, S. 27f. (auch online unter www.rat-kulturelle-bildung.de)
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tensive Auseinandersetzung mit Belletristik
steht längst nicht mehr so im Mittelpunkt
des Unterrichts in diesem Fach, wie das noch
bis in die 1980er-Jahre der Fall war. Zwar gibt
es inzwischen hier und dort Ansätze zum
kreativen Schreiben, aber ein explizit literarisches Schreiben mit Bezug auf belletristische Maßstäbe kommt in der Schule nur in
Ausnahmen vor. Diese Erfahrung bestätigt
sich nicht nur in der schriftlichen Befragung
der Teilnehmer, sondern auch in den Gesprächen im Deutschen Literaturarchiv. Die Kulturakademie im Bereich Literatur weist allein durch ihre Existenz darauf hin, dass das
literarische Schreiben bisher in der Schule
viel zu wenig Raum hat: Das literarische Schreiben schulisch und auch außerschulisch
viel stärker zu etablieren ist eine große und
wichtige politische und pädagogische Entwicklungsaufgabe. Auch im Hinblick auf die
längst geforderte Förderung von Lesekompetenz erscheint dieser Wunsch naheliegend,
da auch die Rezeption eine wichtige Rolle im
Leben der literaturbegeisterten Jugendlichen spielt. Die teilnehmende Beobachtung
der Literatur-Gruppe hat gezeigt, wie dankbar gerade diese Teilnehmer dafür waren,
endlich ihr Können präsentieren zu können
und auch kompetent und professionell bewertet zu werden. In den Wochen in Marbach entstanden zahlreiche hochwertige
Texte; die Leistungen der Teilnehmer überraschten und begeisterten alle Beteiligten.
Es zeigte sich, dass literarisches Schreiben
keinesfalls eine Außenseitertätigkeit ist,
sondern von vielen Jugendlichen betrieben
wird, und dass es sich lohnt, diese zu fördern. Strukturelle Hilfestellungen erfahren
die Teilnehmer in der Schule hauptsächlich
von einzelnen Lehrern und im Hinblick auf
Wettbewerbe:

„Es gibt besonders eine Lehrerin an meiner Schule, die mir
immer wieder Feedback zu
meinen Texten gibt und mich
auch auf Wettbewerbe aufmerksam macht. Dass jemand
so in mein Talent vertraut,
stärkt mich.“
(Literatur-Schülerin, 14 Jahre)

„Meine Schule bietet mir weiterhin diverse Wettbewerbe
an, um mich zu unterstützen
und zu fördern (wie z. B. den
„Bundeswettbewerb Fremdsprachen“, teilgenommen im
Januar 2013). Auch von meinen
Lehrern erfahre ich besonders
positive Unterstützung.“
(Literatur-Schüler, 15 Jahre)
Ansonsten fallen die Kommentare eher pessimistisch aus:

„In der Schule machen wir
im Deutschunterricht wenig
freies Schreiben. Wir haben
dieses Jahr weder eine Geschichte noch ein Gedicht
geschrieben. Ich glaube nicht,
dass die Schule mich in
solchen Sachen viel weiter
bringt.“
(Literatur-Schüler, 14 Jahre)
Auch die quantitativen Befragungsergebnisse zeigen, dass sich die MINT-Schüler mit
Abstand am meisten und die Literatur-Schüler am wenigsten von ihren Schulen unterstützt fühlen.
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In allen Sparten wurde die Unterstützung
durch einzelne Lehrerpersönlichkeiten häufig als sehr förderlich erwähnt. Dies entspricht der Erfahrung, dass für die Förderung von Talent die Unterstützung durch
eine Mentoren-Persönlichkeit sehr wichtig
sein kann. Diesem Ansatz folgt das Programm der Kulturakademie. Für die gezielte
Förderung einer besonderen Begabung ist
dabei nicht nur persönliches Engagement
erforderlich, sondern außerdem eine hinreichende Expertise, was bei Fachlehrern zumeist gewährleistet ist und sie zu wichtigen
Akteuren in der Begabtenförderung oder
zumindest in der Entdeckung von Talent machen kann. Aber Lehrer sind Lehrer und
Künstler sind Künstler, Wissenschaftler Wissenschaftler – und manchmal ist gerade
diese Differenz entscheidend.

3.6 KLÄRUNG VON ZUKUNFTSORIENTIERUNGEN
Die Kulturakademie versteht sich als eine
Investition in die Zukunft der Teilnehmer
und des Landes. Sie bietet als Gesamtkonzept gute Voraussetzungen dafür, eine langfristige, die Teilnahme an den Kreativwochen überdauernde Wirkung bei den
Jugendlichen zu erzeugen. Talentförderung
als eine besondere Form der Begabungsförderung muss von vornherein als eine Investition in die Zukunft gesehen werden und
kann daher konzeptionell nicht auf einen
vorübergehenden Zeitraum ausgelegt werden. So werden den Teilnehmern während
der Kreativwochen Inhalte vermittelt, die
sie weitertragen und in ihr Leben integrieren
können. Dazu zählen beispielsweise (Experten-)Wissen, Handwerkszeug, diverse Tech-
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niken und Methoden, Ideen, Inspiration und
vieles mehr. In allen Gruppen und Kursen
engagieren sich die Workshopleiter sehr
stark dafür, den Kreativschülern etwas Dauerhaftes an die Hand zu geben, sie zu ermutigen, in eine bestimmte Richtung weiterzuarbeiten, ihnen Perspektiven aufzuzeigen.
Die Mitwirkenden der Kulturakademie
sehen diese Arbeit offenbar als eine Art Initialzündung für die Jugendlichen. Und bei
nicht wenigen Teilnehmern besteht die berechtigte Annahme, dass die Kulturakademie tatsächlich als solche wirkt.
Die Frage nach der Zeit spielt während der
Kreativwochen und auch in den anschließenden Reflexionen eine zentrale Rolle. Oft
wird bemerkt, dass die Woche zu kurz sei
und dass zwei Wochen zu wenig seien. Diese
Aussagen beziehen sich weniger auf ein intendiertes Arbeitspensum, das nicht erfüllt
werden kann, als darauf, dass die Teilnehmer lieber noch mehr gelernt und gemacht
und noch länger zusammengeblieben wären.
Dass die Kulturakademie einen zeitlich beschränkten Rahmen hat, gehört indessen zu
den Konstruktionsprinzipien. Die Idee, zwei
einwöchige Ferienakademien zu gestalten
und die Teilnehmer somit über ein ganzes
Schuljahr zu begleiten, bildet im Talentförderbereich eine Ausnahme und stellt eine
Besonderheit dar – ein Alleinstellungsmerkmal.

mie entwickelten längerfristigen Plänen.
Ohne dass explizit danach gefragt wurde,
brachten viele Kreativschüler die berufliche
Perspektive ins Spiel:

„Ich möchte die Kunst
immer für mich behalten
und im späteren Beruf
weiter mit Kunst arbeiten.“
(Kunst-Schülerin, 14 Jahre)

„Ich möchte später einen
Beruf im MINT-Bereich ausüben und an Projekten
für innovative, nützliche
und umweltfreundliche
Produkte mitarbeiten.“

In allen Sparten entwickeln sich auch Berufsideen und -wünsche, allerdings in unterschiedlicher Intensität. Im MINT-Bereich
werden die meisten konkreten Berufswünsche genannt; im Kunst-Bereich wird eher
fachliche Vertiefung durch ein Studium angestrebt. Die Formulierungen bei Musik und
Literatur fallen eher vage aus. Dafür schreiben in diesen beiden Bereichen einige Teilnehmer, dass sie langfristig in einer Band
spielen/eine Band gründen oder ein Buch
fertigschreiben/veröffentlichen wollen. Die
Kulturakademie bietet gute Voraussetzungen dafür, die Teilnehmer zu motivieren, zu
bestärken und ihnen auch Wege aufzuzeigen, die sie längerfristig beschreiten können.

(MINT-Schüler, 14 Jahre)

„Schriftstellen zu meinem
Beruf machen.“
(Literatur-Schüler, 13 Jahre)

„Ich möchte beruf lich auf
jeden Fall etwas mit Musik
machen und ich hoffe weiterhin Auftritte zu haben und ich
hoffe auch, dass ich immer
Spaß beim Musik machen
haben werde.“
(Musik-Schülerin, 15 Jahre)

Es ist sicher auch ein Ergebnis dieser besonderen Intensität, dass die Kulturakademie
hohe Bedeutung für die Zukunftsplanung
der Teilnehmer gewinnt. In einer schriftlichen Befragung im Anschluss an die jeweils
2. Kreativwoche widmete sich eine Frage
auch den im Anschluss an die Kulturakade-
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4. DAS ERFOLGSREZEPT
Zu Beginn sind drei Besonderheiten der Kulturakademie benannt worden, die für ihren
Ansatz spezifisch sind und die gemeinsam
die Alleinstellung der Kulturakademie im
Bereich der Kulturellen Bildung begründen.
Diese besondere Konstruktion soll nun vor
dem Hintergrund der Erfahrungen der Teilnehmer zusammenfassend bedacht und
bewertet werden.

4.1 GETRENNTE PROZESSE – GEMEINSAME
PRÄSENTATION
Die an den vier Säulen der Kulturakademie
orientierte Zusammenarbeit mit den vier
Partnerinstitutionen ist ebenfalls ein wichtiges und hervorstechendes Merkmal des
Projekts. Die Evaluation hat gezeigt, dass
diese Grundstruktur stimmig, sinnvoll und
erfolgreich ist. Wie eingangs bereits ausführlicher behandelt, können die Partnerinstitutionen aufgrund ihres Charakters als
Orte der jeweiligen fachlichen Expertise
sehr gute inhaltliche und personelle Rahmenbedingungen schaffen. Die Planung und
Organisation der Kreativwochen dort zu verorten, wo entsprechende Ressourcen bereits
angesiedelt sind, hat sich als vorteilhaft und
fruchtbar herausgestellt. Allen vier Partnern
ist es gelungen, ein dichtes, abwechslungsreiches, in sich schlüssiges, ansprechendes
und anspruchsvolles Programm zusammenzustellen. Die Stimmen der Teilnehmer zu
inhaltlichen, personellen, aber auch örtlichen Aspekten der Institutionen fallen in

den allermeisten Fällen positiv, manchmal
geradezu schwärmerisch aus.
Diese Verantwortung an namhafte Institutionen zu übergeben, die im jeweiligen Bereich in besonders qualifizierter Form über
die relevanten Ressourcen, wie etwa Raum,
Ausstattung, Expertise, Fachpersonal, Erfahrung, Kontakte etc. verfügen, ist in jeder
Hinsicht schlüssig und trägt entscheidend
zum Erfolg der Kulturakademie bei.
Die andere Seite der dezentralen Struktur
der Kulturakademie ist, dass es eines intensiven und ständigen Austauschs bedarf, um
die einzelnen Akademien dennoch als Gesamtheit zu verstehen, da gerade diese interdisziplinäre Verbindung schließlich der Anspruch der Kulturakademie ist. Insgesamt
funktioniert der Austausch gut. Eine entscheidende und kaum zu überschätzende
Rolle spielt in diesem Zusammenhang die
Abschlussveranstaltung, bei der die Ergebnisse der Arbeit in einem großen festlichen
Rahmen den Eltern und der interessierten
Öffentlichkeit präsentiert werden. Selbstverständlich stehen in den beiden Wochen
der Kulturakademie die Bildungs- und Entwicklungprozesse der Teilnehmer im Vordergrund; jedoch stellt die Schlusspräsentation
von vornherein eine Aufgabe dar, die den
Prozessen eine Richtung und Fokussierung
gibt, und zwar für die Teilnehmer ebenso
wie für die Dozenten. Die Ergebnisse der Arbeit in der Öffentlichkeit zu zeigen, ist daher
keine inhaltlich eigentlich verzichtbare Zu-

. 0 4 9

. / Das Erfolgsrezept

satzaufgabe, sondern ein für die Bildungsprozesse zentraler Aspekt im Zusammenspiel von Ich-Bildung und Welt-Bildung;
diese Präsentation stellt zugleich nicht nur
den Abschluss der vorangegangenen Arbeit
dar, sondern bildet selbst als Ereignis einen
eigenen und besonderen Bildungsraum, in
dem die Teilnehmer neue und sehr nachhaltig wirksame, häufig unerwartete Erfahrungen machen können.

4.2 KOMBINATION DER SPARTEN
Die Kombination der vier Sparten Musik,
Kunst, Literatur und MINT ist ein Alleinstellungsmerkmal der Kulturakademie und
zeichnet diese besonders aus.
Die Idee, diese vier Fächer unter dem Mantel
des Kulturbegriffs zu vereinen, ist auch aus
der Sicht der Teilnehmer gelungen. Vor allem
die Hinzunahme des auf den ersten Blick
nicht genuin kulturellen Fächerverbundes
MINT macht die Kombination ungewöhnlich spannend und steht für die Annahme,
dass nicht nur die Künste Kultur generieren,
sondern der Begriff Kultur, unter dem Postulat einer weitreichenden kulturellen und
ästhetischen Bildung, in alle Bereiche dessen
hineinreicht, was Menschen antreibt und
beschäftigt. Es ist ein gemeinsames Merkmal von Wissenschaft und Kunst, dass sie
auf Kreativität, auf die Fähigkeit zur Hervorbringung von Neuem, gegründet sind.
Gemeinsam ist beiden Bereichen auch die
Suche nach und die Neugier auf Unbekanntes. Selbstverständlich sind die Differenzen
nicht zu übersehen; wissenschaftliche und
künstlerische Verfahren haben zwar mancherlei Ähnlichkeiten und es gibt auch
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durchaus deutliche Überschneidungsbereiche, aber die grundlegenden Paradigmen
unterscheiden sich dann doch im Kern. Geht
es im MINT-Bereich um „objektive“ Erkenntnis und technische Anwendung, so in Musik,
Bildender Kunst und Literatur um „subjektive“ Wahrnehmung und Gestaltung. Beides
ist unverzichtbar; beides birgt Möglichkeiten und hat spezifische Grenzen – und beides
kann sich gegenseitig auf höchst interessante Weise interdisziplinär befruchten. Die
Abschlusspräsentationen haben das immer
wieder vorgeführt. Bei MINT spielen die
Eleganz von wissenschaftlichen Lösungen
und die ästhetische Gestaltung technischer
Produkte eine entscheidende Rolle. Und die
Suche nach gelingenden künstlerischen Lösungen in den künstlerischen Bereichen
setzt häufig intensive methodisch orientierte Recherchen und Versuche voraus.
Die Kulturakademie hat gezeigt, dass es
nicht nur darum geht, in ihren vier Bereichen fachlich einseitig und inhaltlich gebunden zu fördern, sondern auch darum,
interdisziplinäre Wege aufzuzeigen und die
Jugendlichen ganzheitlich in ihrer individuellen Entwicklung zu unterstützen und zu
befähigen. Diese Grundidee setzt gesellschaftlich wichtige Akzente. Ihr Gelingen
zeigt, dass es möglich ist im Förderungsbereich ungewohnte Wege zu beschreiten und
auch ein umfassendes Konzept von Kultur
pädagogisch fruchtbar zu machen.

4.3 ALTERSGRUPPE
Die Mittelstufe, die sechsten bis achten Klassen der Schule, steht, wie eingangs schon
erwähnt, nicht im Zentrum der politischen
und pädagogischen Aufmerksamkeit. Auch
Förderungsprogramme für diese Altersgruppe sind eher selten. Dabei ist gerade diese
Übergangszeit zwischen Kindheit und Jugend durch sehr komplexe Entwicklungsaufgaben gekennzeichnet, die aus den körperlichen und den psychosozialen Reifungs- und
Bildungsprozessen erwachsen. In diesem
Alter beginnt die Ablösung von den Eltern;
die Orientierung an der Peergroup wird zentral. Für talentierte Kinder und Jugendliche
mit besonderen, von der Mehrheit abweichenden Interessen und Fähigkeiten geht
damit häufig die Wahrnehmung einer Gefahr einer Außenseiterposition einher – nicht
selten mit dem Ergebnis einer gleichzeitigen
Aufgabe des Spezialinteresses und der Anpassung an den Mainstream: Zahllose Kinder hören in diesem Alter auf zu malen, zu
schreiben, ein Instrument zu erlernen oder
auch selbstständig zu experimentieren. Sie
motten ihre Talente ein. Aber eingemottete
Talente lassen sich nicht ohne Weiteres einige Entwicklungszeit später wieder aktivieren – sie passen dann nicht mehr und sind
damit häufig endgültig verloren, zum Nachteil der Person und zum Nachteil der Gesellschaft. Daher ist es sehr wichtig, Kinder und
Jugendliche mit besonderen Interessen und
Fähigkeiten gerade in diesem Übergangsalter nachhaltig zu unterstützen und ihnen
Anerkennung und Wertschätzung zuteilwerden zu lassen. Die Begeisterung der Teilnehmer der Kulturakademie darüber, endlich mit Gleichgesinnten zusammenwirken
zu können und dann auch noch große öf-

fentliche Anerkennung für ihre Tätigkeiten
und ihre Ergebnisse zu erfahren, zeigt nachdrücklich, welches Potenzial in einem solchen Ansatz steckt: Auch dieses Ergebnis ist
verallgemeinerbar und in der einen oder
anderen Form übertragbar.
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5. TALENTFÖRDERUNG
Die Kulturakademie will – möglicherweise
schlummernde – Talente entdecken und
fördern. Sie bietet dafür ungewöhnliche, exzeptionelle Bildungsmöglichkeiten an, die
jeden schulischen Rahmen weit überschreiten. Aus der Sicht der Teilnehmer geht dieses
Programm vollständig auf; sie profitieren in
hohem Maße und sie nehmen das auch
wahr. Und die Ergebnisse können sich in der
Tat bestens sehen, lesen, hören und erfahren
lassen. Solche Erfahrungen weiterhin möglich zu machen, ist ohne Zweifel eine höchst
lohnende politische Aufgabe. Die Kulturakademie sollte zu einer dauerhaften Einrichtung
werden. Dabei muss es auch darum gehen, die
hier erfahrenen pädagogischen Möglichkeiten und Praktiken auch für die Schulen
des Landes fruchtbar zu machen; hier stellen
sich z. B. Fragen der Lehrerfortbildung.
Dennoch steckt in dem Ansatz ein Problem,
das mit dem Talent-Begriff zusammenhängt. Denn der Begriff besagt ja zunächst
nicht mehr, als dass eine bestimmte Begabung vorhanden und erkennbar ist; er sagt
noch nichts darüber, bis zu welchem Entwicklungsgrad des Interesses und des Könnens diese Begabung bereits gediehen ist.
Talent gibt es auf ganz unterschiedlichem
Leistungs- und Entwicklungsniveau. Also
muss geklärt werden, ob vor allem schlummernde Talente entdeckt und gehoben oder
bereits entdeckte Talente gefördert und zu
hoher Leistung weiterentwickelt werden
sollen. Daraus folgen ggf. sehr unterschiedliche Strategien. Ein Entdeckungsprogramm
würde eher zu einem Konzept der Breiten-

0 5 2 .

förderung passen, ein Leistungsprogramm
eher zu einem Programm der Elitenförderung. Abgesehen davon, dass jedes Auswahlverfahren Schwierigkeiten in sich birgt, gilt
es ganz generell zu fragen, welchen Anspruch die Kulturakademie an sich stellt:
Will sie sich in dieser Hinsicht eher in den
Kanon der Eliten- oder der Breitenförderung
einreihen? Es ist schwer vorstellbar, dass ein
in sich schlüssiges und erfolgreiches Förderprogramm gleichzeitig beiden Konzepten
Folge leisten kann. Ein Talentförderungsprogramm unter dem Postulat einer nicht-elitären Breitenförderung zu realisieren, müsste
daher besonderen Ansprüchen gerecht werden. Die Kulturakademie richtet sich zwar
an alle Schularten; die programmatisch festgelegten bildungsbiografischen Diversitätsansprüche sind auch durchaus zeitgemäß
und plausibel, scheinen in der konkreten
Umsetzung jedoch nicht zu den gewünschten Ergebnissen zu führen; bisher jedenfalls
ist die Kulturakademie weitgehend gymnasial, was auch immer die Gründe dafür sein
mögen. Offensichtlich kommen im Auswahlverfahren insbesondere spezifische
Leistungsgesichtspunkte zur Geltung.
Im Ergebnis zeigen die statistischen Daten
zur Teilnehmerschaft keine hohe Diversität
auf, sondern eine recht homogene Gruppe.
Dies betrifft nicht nur den schulischen, sondern auch den familiären und kulturellen
Hintergrund. Sicherlich gibt es Ausnahmen,
auch im Rahmen der Kulturakademie, aber
ein durch Leistung auffallendes Talent ist
häufig das Ergebnis günstiger familiärer,

bildungsbiografischer und persönlicher Umstände. Das gilt für die Künste in noch höherem Maße als für den MINT-Bereich, weil
hier den familiären und den außerschulischen Bildungsprozessen noch höhere Bedeutung zukommt. Das ist dann zwar im
Einzelnen unterschiedlich – in der Musik
spielt der außerschulische Unterricht eine
viel höhere Rolle als in der Bildenden Kunst
oder der Literatur –, aber es ist im Ergebnis
für die Frage der Auswahl doch entscheidend.
Eine Kulturakademie, die gleichzeitig Elite
und Breite fördern möchte, gerät früher oder
später an konzeptionelle Grenzen. Die Entscheidung für eine aktive, leistungsorientierte Talentförderung ist indessen auch
dann gut und richtig, wenn diese Talente
sich nicht gleichverteilt in allen Schularten
finden oder gleichverteilt angemeldet werden. Das besondere Potenzial dieser Förderungsform, das gerade in dem Zusammenwirken besonders fähiger und besonders
interessierter Heranwachsender besteht,
würde radikal gemindert, wenn vor allem
auf Heterogenität, Diversität und Proporz
geachtet werden müsste. Selbstverständlich
ist es gut und wichtig, weiterhin alle weiterführenden Schulen anzusprechen und insbesondere auch Haupt- und Realschulen zu
ermutigen, sich an den Nominierungen zu
beteiligen, da auch dort einschlägige Talente
zu finden sein werden, aber den Ausschlag
sollten die Potenziale der einzelnen Kinder
geben, nicht Proporzvorstellungen. Es ist
nicht ratsam, zwei konträre Strategien zu
vermengen. Solange sich das Land BadenWürttemberg und alle einschlägigen Bildungsinstitutionen auch insbesondere für
sozial und kulturell benachteiligte Gruppen

einsetzen, ist auch eine Talentförderung, die
sich an besonders interessierte und auch
leistungsfähige Kinder richtet, legitim und
wünschenswert. Denn auch diese Gruppen
werden in der Schule benachteiligt, indem
ihnen angemessene Entfaltungschancen
vorenthalten werden. Wenn die Kulturakademie hier also besondere Förderung ermöglicht, so weist sie damit zugleich auf Entwicklungsnotwendigkeiten im Schulalltag
und im Bildungssystem hin. Die hier gewonnenen Erfahrungen bildungspolitisch und
pädagogisch-alltäglich fruchtbar zu machen, stellt damit eine entscheidende Aufgabe dar. Die Ressource ist vorhanden; und
was möglich ist, kann man hier erfahren. Es
kommt darauf an, sie zu nutzen.
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„Mit den anderen gemeinsam
Geschichten zu schreiben und zu
besprechen und miteinander zu
lachen, das hat mir gut gefallen.“

BILDERGALERIE

„Ich habe mich sehr wohl gefühlt,
weil ich endlich einmal unter
Gleichgesinnten war und endlos
über Naturwissenschaftliches mit
ihnen reden konnte.“

„Das gemeinsame Tüfteln an
Ideen und Bildkompositionen
mit Gleichaltrigen, die dasselbe Interesse für Kunst teilen,
die tollen Tipps der professionellen Künstler, die einen auf
Dinge aufmerksam machen,
für die einem noch der Blick
fehlt und einem völlig neue
Techniken und Herangehensweisen nahebringen – all das
ist wahnsinnig bereichernd!
Man wird ermuntert, sich
auszuprobieren, Neues zu
wagen, woran man noch nie
zuvor gedacht hat.“

„Für mich war es eine völlig
neue, spannende Erfahrung in
einer Combo mit anderen Kursteilnehmern selbst komponierte
Stücke zu spielen und dazu frei
zu improvisieren, wobei wir
tatkräftig von den Dozenten
unterstützt wurden.“

„Das Improvisieren ist mir am
Anfang sehr schwer gefallen,
da ich dies noch nie gemacht
habe. Jetzt ist es aber schon
viel leichter geworden!“

„Ich will irgendwann Teil
eines Forscherteams werden
– mehr denn je nach dieser
Woche.“

„Während der Kreativwochen
habe ich gelernt, wie viel Improvisation bedeuten kann. Ich
nehme viele Erfahrungen und
Erlebnisse, neues Wissen über
Musik und viele neue Freundschaften mit nach Hause.“

„Dass man mit dem Herzen
malt und nicht zu viel
darüber nachdenkt, dass
der Energiefluss in einem
in das Bild geht.“

„Wir haben gelernt Skulpturen
zu erstellen, für die es in der
Schule keine Möglichkeiten gibt.
Und dass die Bilder, die ich gerne
male, nicht unbedingt fein und
schön sein müssen. “

„Ich möchte einen guten Beruf
bekommen und mich noch
mehr mit dem Stoff auseinander setzen, um die Welt ein
bisschen besser zu verstehen
(Nobelpreis).“

DIE BADEN-WÜRTTEMBERG STIFTUNG setzt sich für ein lebendiges und lebenswertes Baden-Württemberg ein. Sie ebnet den Weg für Spitzenforschung,
vielfältige Bildungsmaßnahmen und den verantwortungsbewussten
Umgang mit unseren Mitmenschen. Die Baden-Württemberg Stiftung ist
eine der großen operativen Stiftungen in Deutschland. Sie ist die einzige,
die ausschließlich und überparteilich in die Zukunft Baden-Württembergs
investiert – und damit in die Zukunft seiner Bürgerinnen und Bürger.
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