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Herzlichen Dank noch einmal für die Einladung, Frau Eder. Vielen Dank, dass Sie auch heute da sind, 

um unsere Vorträge hier alle zu hören, dass Sie Interesse haben an neuen Ansätzen zur kulturellen 

Bildung. Ich möchte Ihnen zuerst einmal ein bisschen das Haus, aus dem ich komme, vorstellen - Das 

ZKM, „Zentrum für Kunst- und Medientechnologien, Karlsruhe“, bevor ich dann auf verschiedene 

Vermittlungsformate eingehe, die vielleicht für Sie ganz interessant sein können. Es ist mir bewusst 

und vor allem jetzt auch seit gestern und heute noch mehr bewusst geworden, dass Sie nochmal ganz 

andere Ansatzpunkte im Bereich kulturelle Vermittlung haben, mit denen Sie auch zu kämpfen 

haben. Andere, als die Punkte, mit denen wir zu kämpfen haben. Es gibt aber auch wiederum 

Überschneidungen. Das werden Sie gleich merken… Vielleicht gibt es danach noch ein paar Fragen, 

wo wir gemeinsam darüber diskutieren können.  <00:02:08>  

 

Das ZKM, Zentrum für Kunst- und Medientechnologien ist eine weltweit einzigartige 

Kulturinstitution. Es ist ein Museum sowie ein Forschungs- und Produktionszentrum. Es ist das erste 

Museum, das die Kunst aller Medien und aller Gattungen ausstellt und sammelt. Von der Malerei bis 

zur App-Art, von der Skulptur bis zur Performance, von der Installation bis zum Tanz, von der 

Fotographie bis zum Video, vom Film bis zur Computerkunst, und von der akusmatischen Musik bis 

zur Sound-Art. ... Nächste Folie bitte ... <00:02:47>  

 

1989 als Stiftung des Öffentlichen Rechts gegründet und in der Zeit des Aufbaus über die ganze Stadt 

verteilt wurde, wurde das ZGM 1997 im Hallenbau der IWKA (Industriewerke Karlsruhe, Augsburg), 

einer ehemaligen denkmalgeschützten Munitionsfabrik, nämlich der DWM, der Deutschen Waffen- 

und Munitionsfabrik, neueröffnet. Der über 300 Meter lange Bau gliedert sich in 10 Lichthöfe und 

beherbergt außer dem ZKM noch die städtische Galerie und die Staatliche Hochschule für Gestaltung. 

Bitte noch mal eine Folie zurück.  <00:03:27>  

 

Sie sehen das, was so lila-bläulich markiert ist, wo die Zahlen sind, das ist das ZGM. Sehr, sehr groß. 

Jetzt die nächste Folie bitte.  <00:03:37>  

 

Es ist das bis heute einzige Kulturzentrum weltweit, dass die Verflechtungen von Forschung und 

Produktion - das linke Bild - von Ausstellung und Veranstaltung - das Bild in der Mitte - und von 

Archiv und Sammlung intensiv aufgreift. Das ZGM-Medienmuseum, eines unserer beiden 

Ausstellungshäuser, und das ZGM-Museum für Neue Kunst zeigen auf fast 15000 Quadratmetern 

Ausstellungsfläche aktuelle und historische Entwicklungen der Kunst. Zum Beispiel der Wirkung der 

neuen Medien auf die klassische Kunst sowie auf die Gesellschaft.  <00:04:11>  

 

Nächste Folie bitte. Danke schön. <00:04:14>  

 

Die Abteilung Museumskommunikation, die ich leite, ist mit ihrer innovativen und interdisziplinären 

Kunstvermittlung eine Schnittstelle zwischen dem ZGM und seinen Besuchern. Die im ZGM 

produzierten wissenschaftlichen und künstlerischen Ausstellungen und Arbeiten versuchen wir 



nachhaltig und spannend zu vermitteln. Das ist unser Ziel. Sie sehen das linke Bild stammt aus einer 

Führung oder da findet grade eine Führung statt, in einer unserer Ausstellungen, Medium Religion. 

Darunter steht auf Deutsch "Bezüge herstellen" und dann der Titel der Ausstellung und das Jahr, in 

dem die Ausstellung war. Wir haben mit einer Schulklasse eine Führung durch die Ausstellung 

gemacht und wir haben sie danach aufgefordert, mit Klebband, was man danach wieder abziehen 

kann, die Bezüge zwischen den Kunstwerken herzustellen, so wie sie es sehen. Und sie haben noch 

Stifte bekommen und konnten auf das Klebeband noch Texte drauf schreiben, warum sie einen Bezug 

zwischen den einzelnen Arbeiten sehen. Daraufhin ergab es ein ganz tolles Liniennetz mitten in der 

Ausstellung und die Werke haben nochmal mit einem ganz anderen Kontext aufeinander gewirkt. Auf 

dem rechten Bild sehen Sie drunter den Text auf Deutsch "Aktionsführung mit iPad". Das war in der 

„Sound-Art-Ausstellung“ 2012. Da schauen wir am Anfang mit unseren Jugendlichen Werke an, 

danach bekommen sie aber einen iPad in die Hand, einen Tablet. Die meisten können damit umgehen, 

wenn nicht, kriegen sie noch mal eine kurze Einführung, und dann bekommen sie die Aufgabe zum 

Beispiel die Arbeiten bildnerisch festzuhalten, die ihnen gefallen. Und wir gucken danach, was haben 

sie für einen Blick auf die Ausstellung gehabt. Jeder einzelne kann zeigen, wie sein Rundgang für ihn 

wichtig gewesen wäre. Sie können auch einen kleinen Film drehen, zum Beispiel.  <00:06:01>  

 

Also, das Vermitteln von Kunst, Kultur und Medienkompetenz sind drei wichtige Bestandteile unserer 

Vermittlungsarbeit.  <00:06:10>  

 

Wir bieten Führungen für Besucherinnen und Besucher aller Altersstufen und Interessensgruppen in 

zahlreichen Fremdsprachen und in differenzierten Führungsstilen an. Dabei stehen die dialogisch 

und partizipativ aufgebauten Führungen in Vordergrund. Von den Kunstvermittlerinnen und 

Kunstvermittlern angeleitet und inspiriert wird das Interesse über verschiedene Sinnesreize geweckt 

und fordert die Gruppen immer wieder zur Diskussion über einzelne Exponate sowie 

Ausstellungsinhalte auf. Eine persönliche Auseinandersetzung mit den künstlerischen Arbeiten wird 

dadurch ermöglicht und lädt die Gäste zu einer eigenen kreativen und performativen Aktion vor Ort 

ein. Das fand ich ganz schön, als gestern Herr Dr. Fuchs von der Selbstbildung gesprochen hat. Das 

hat er mir komplett aus dem Herzen gesprochen, denn Menschen dazu zu bringen, etwas zu tun, 

haben Sie ja gesagt, das ist eigentlich genau unser Ziel. Also wir möchten eigentlich die Moderatoren 

sein, die den Menschen helfen, ihre Augen wieder selbst zu benutzen und die Kunst eigenständig zu 

entdecken.  <00:07:19>  

 

Auf dem linken Bild sehen Sie eine solche Situation. Darunter steht "Hinterfragen". Das war in einer 

anderen Ausstellung, die nannte sich "Vertrautes Terrain". Und nachdem wir ein paar Arbeiten 

angeschaut haben, bekamen sie aus Papier ausgeschnittene große Sprechblasen, die man aus dem 

Internet runterladen kann, und Stifte in die Hand. Sie sollten dann vor den Arbeiten stehen und den 

Arbeiten Begriffe „in den Mund legen“ oder auf die Sprechblase schreiben. So dass man die 

Sprechblase ranhalten konnte, schauen konnte, ob der Text mit dem Bild funktioniert. Das regte 

natürlich auch zu der Diskussion an.  <00:07:57>  

 

Das rechte Bild ist mit einer ganz spannenden Schulklasse entstanden, einer Klasse mit Kindern, die 

kaum deutsch sprechen können, und die aber auch keine andere gemeinsame Sprache haben. Das 

sind alles Kinder mit Migrationshintergrund. Sie haben in der Ausstellung eine Kamera in die Hand 

bekommen, also mehrere Kameras, jeder eine, und sie sollten Orte, Flecken in der Ausstellung finden, 

die sie spannend finden, wenn man einen Rundumblick hat. Dann mussten sie einfach ... oder sollten 

sie in jeder Richtung, wo sie gucken, ein Foto machen. Diese Bilder haben wir dann ausgedruckt und 

auf den Boden geklebt. Also Sie sehen das rote Kreuz, wo ursprünglich der Schüler stand, und drum 



rum auf dem Boden kleben seine Blickwinkel, wie er die Ausstellung gesehen hat. Und die konnten 

auch ein paar Tage dann in dem Ausstellungsraum bleiben, so dass die späteren Besucher, wenn sie 

in die Ausstellung kamen, gesehen haben, da stand jemand und der hat das und das und das in dem 

Moment gesehen.  <00:08:50>  

 

Ausgehend von den aktuellen ZGM-Ausstellungen und den Entwicklungen im Bereich der neuen 

Medien werden regelmäßig Workshops unter Verwendung analoger und digitaler Materialien und 

Technologien für Kinder ab 5 Jahren, Jugendliche und Erwachsene angeboten. Die Räumlichkeiten 

der Ateliers und der Medienwerkstatt sind mit Materialien für bildnerisches und plastisches Arbeiten 

sowie mit den nötigen technischen Equipment für digitale Workshops ausgestattet. Also Sie sehen 

hier in den drei oberen Bildern einen Workshop, der "Visualisierung sozialer Netzwerke" heißt. Das 

ist ein Schulklassenworkshop und da geht es tatsächlich eben um - wie bewege ich mich in sozialen 

Netzwerken, im Internet. Was ist für mich eine Vernetzung, was ist etwas wenn ich auf eine 

Pinnwand poste. Das sehen Sie ganz schön in der Mitte, das mittlere Bild. Da haben wir mit „post it“, 

mit diesen Haftetiketten gearbeitet und an eine Wand eben gepostet - wie wirkt es? Wie kann ich 

darauf reagieren? <00:10:08>  

 

Das linke Foto zeigt einen Profil. Man hat also Fotos von sich gemacht und gesammelt und ausgelegt. 

Und wieder diese Sprechblasen neben dran. Das ist das Profil einer Schülerin oder eines Schülers und 

rechts können Sie sich denken was wir da gemacht haben. Da haben wir das Netzwerk hergestellt. 

Wir haben uns also in den Raum gestellt und mit allen möglichen Arten von Bändern und Schnüren 

uns miteinander vernetzt, so wie es eben im digitalen Leben auch stattfinden kann.  <00:10:37>  

 

Das untere Bild zeigt auch eines unserer Ateliers, den Multifunktionsraum. Uns es ist ein Foto von 

einer Lehrerfortbildung zu einer Arbeit von Fischli und Weiss " Der Lauf der Dinge". Das ist ein Video, 

wo ein Ablauf einer Reaktionskette gezeigt wird, aus verschiedenen Schrottmaterialien, die sich 

gegenseitig anstoßen und in Bewegung setzen, auch durch kleine physikalische Reaktionen. Das 

bauen wir quasi mit den Lehrern nach, aber erst nachdem der Referent mit den Lehrern zusammen 

die Arbeit besprochen hat und mehr darauf eingegangen ist, was Videokunst ist, was Videokunst 

vermittelt und wie man selbst Videokunst erzeugen kann.  <00:11:21>  

 

…Also das ist eine Lehrerfortbildung. Da komme ich nah auch dazu. Unsere Lehrerfortbildung machen 

wir mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe zusammen, sind staatlich anerkannt, und ich habe eben 

diese ausgewählt, weil es eine Tandemfortbildung ist. Tandem heißt bei uns dann nicht Schule und 

Kultur, sondern Tandem heißt bei uns zwei Lehrer aus einer Schule, aus unterschiedlichen Fächern, 

die vielleicht im Schulalltag nicht sehr viel miteinander zu tun haben, wie zum Beispiel Kunst und 

Chemie oder Kunst und Physik, gehen zusammen in eine Lehrerfortbildung, verbringen dort zwei 

Tage miteinander und gehen am Schluss völlig inspiriert und glücklich nach Hause, weil sie endlich 

Gemeinsamkeiten entdeckt haben und gemerkt haben, dass die Kunst doch sehr vermittelnd sein 

kann für viele viele andere Fächer und dass man gemeinsam ganz geniale Dinge auf die Beine stellen 

kann.  <00:12:11>  

 

Die ZGM Medienwerkstatt nur ganz kurz ... das ist der Raum, in dem wir digitale Workshops 

durchführen, wir haben dort 16 Rechnerarbeitsplätze, Sie sehen, man sitzt nicht wie in einer 

Schulklasse, sondern es sind Tische jeweils im Achteck konzipiert, so dass man sich gegenseitig 

anschaut, wenn man miteinander arbeitet, sind sehr kreatives Arbeiten, zum Teil am Tisch am 

Rechner ganz klar aber zum Teil auch auf dem Boden. Rechts unten sehen Sie ein Bild, das ist ein 

Erwachsenenworkshop, wo mit den alten Nintendo-Gameboys mit einer Software, die es so nicht auf 



dem Markt gibt, Musik kreieren und ... so 8-bit-Musik, das ist solche ... wie früher die alten 

Computerspiele geklungen haben, da kann man wirklich kleine Musikstücke mit komponieren und 

das machen wir mit diesen Gameboys.  <00:12:58>  

 

Auf dieser Folie steht "Kulturelle Bildung. Offenheit für Neues". Der Mensch ist ein neugieriges Wesen 

und diesen Drang sollte man sich im Bereich der Bildung zu Nutzen machen. In dem Moment, in 

welchem die Neugierde geweckt wird, sind alle Sinnesorgane zur unvoreingenommenen Aufnahme 

bereit. Vor allem Kinder haben in ihrer Unbedarftheit und ihrem Wissendrang ein großes 

Aufnahmevermögen für alles Neue. Ich habe hier ein Bild ausgewählt, was einfach exemplarisch 

stehen soll für den Wissensdrang den Forschergeist, das stammt aus einem Workshop, der zu einem 

großen Projekt gehört hat. Das heißt das Haus der kleinen Forscher. Das gibt es im ganzen 

Deutschland, wird von der externen Stiftung mitfinanziert. Und da haben Kindergärten die 

Möglichkeit zu bestimmten Themen zu forschen. Nicht nur an Museen, sondern auch an anderen auch 

naturwissenschaftlichen Einrichtungen. Und wir haben hier unsere kleinen Forschern in ganz 

schlichte weiße Overalls gesteckt, die man im Baumarkt bekommt, und haben ihnen gesagt - wir 

gehen jetzt auf Entdeckungsreise, wir forschen jetzt, wir erforschen das Museum. Und hier sind sie 

grade auf Forschungsreise durch eine Arbeit von Perry Hoberman " Faraday's Garden ".  <00:14:18>  

 

Aber auch die ältere Generation ist ganz bewusst an Weiterbildung interessiert und verschließt sich 

nicht, wie oft behauptet gegenüber den neuen Medien. Wir haben festgestellt, dass die Einführung in 

den Umgang mit Tablet, Video- und digitaler Fotokamera besonders gut in ihrer PR-Gruppe der 

sogenannten Digital Newcomer, das ist die ältere Generation, funktioniert. Unsere Referenten sind 

ausgebildete Künstler und Kunstpädagogen und stellen sich individuell auf die Gruppen ein. Sie 

sehen es ... die beiden oberen Bilder ... das ist bei einem Malen mit dem Tablet-workshop ... David 

Hockney macht es grade ganz populär. Und wir haben gemerkt, dass da ein großes Interesse dran ist, 

dass grade die Senioren gerne mit dem Tablet arbeiten würden, sich aber nicht trauen. Und wenn sie 

quasi in ihrer Altersgruppe zusammenbleiben, trauen sich, auch Fragen zu stellen, mehr 

auszuprobieren, und fangen an, damit kreativ zu arbeiten. Zu dem Bild unten komme ich gleich 

dazu...  <00:15:21>  

 

Kulturelle Bildung durch eine offene gleichberechtigte und vor allem partizipative 

Vermittlungsarbeit. Es muss genug zeitlichen Raum geben, um eigene Entdeckungen zu erleben und 

diese mit den Anderen zu teilen. Im Austausch über die eigenen Erfahrungen entstehen neue 

Synergien. Dies ist ebenfalls besonders gut bei altersübergreifenen nämlich Familienangeboten zu 

erkennen. Die Elterngeneration profitiert von der medialen Unbedarftheit und dem intuitiven 

Herangehen der jüngeren Generation. Während die Jugendlichen von der Geduld und Beharrlichkeit 

der Älteren lernen können.  <00:15:56>  

 

Also unsere Familiensonntage, die wir anbieten, das sind Workshops für Kinder mit ihren Eltern, 

Großeltern, Onkeln, Tanten. Sie sind eigentlich immer mehrere Wochen im voraus ausgebucht. Und es 

geht vom gemeinsamen Museumsbesuch bis hin zu Lego-Roboter programmieren, und es 

funktioniert ganz wunderbar mit jung und alt zusammenzuarbeiten. Genau ... der Strategiewechsel.  

<00:16:23>  

 

Strategiewechsel heißt Offenheit und Mut für Fehler. Der bewusste Umgang mit dem Thema 

Offenheit spielt eine große Rolle. Immer wieder geraten wir in Situationen, in denen es sehr schwer 

ist, sich dieser aktiv zu stellen. Was passiert plötzlich mit der Offenheit, wenn die Lernsituation zu 

scheitern droht? Wie viel Offenheit kann ich dann noch selbst aushalten? Das Feedback der Gruppen 



und der begleitenden Lehrer am Ende eines Vermittlungsangebotes hat uns jedoch über die 

vergangenen Jahre gezeigt, das wir uns auf unsere Kompetenzen unsere Kreativität verlassen 

können. Wir nehmen uns die Zeit, einzelne Programme im Vorfeld unter uns Kunstvermittlern aber 

auch mit ausgewählten Schulklassen zu testen. Hier ist das Fehlermachen erlaubt. Und bis zu einem 

gewissen Grad erwünscht, denn aus Fehlern lernt man bekanntlich besonders gut. Ich habe Ihnen 

Material mitgebracht, was Sie heute gerne mitnehmen können, wenn Sie nach Hause gehen ... Und 

das passt dann ganz gut, denn das hier ist ein Forschungsprojekt gewesen zum Thema Kreativität. 

Das haben wir zwei Jahre lang mit Lehrern gemacht, mit Gymnasiallehrern. Wir haben sie eingeladen 

mit uns rauszubekommen, versuchen rauszubekommen, wie man heute etwas kreativer den 

Unterricht gestalten kann. Und zwar so, dass es jetzt für Lehrer nicht noch mehr Aufwand bedeutet. 

Dies zu erforschen ist aber viel Aufwand und wir haben tatsächlich eine Handvoll Lehrer gefunden, 

die zwei Jahre lang mit uns daran gearbeitet haben, und zwar in ihrer Freizeit, auch da es ist 

schwierig. Wir haben versucht vom Ministerium Anrechnungsstunden zu bekommen, haben das aber 

nicht, und sind trotzdem bei uns geblieben… Dieses Schulheft ist nicht nur eine Dokumentation über 

die ganzen Workshops und Forschungen, die wir getätigt haben, sondern es ist eine Handreichung, 

wie man in seinem Unterricht alles ein bisschen anders machen kann. <00:18:37>  

 

Miteinander entdecken, voneinander lernen. In unserem 6-wöchigen Vorschulprogramm für Kinder 

zwischen 5 und 7 Jahren haben wir die Chance, durch ein regelmäßiges Zusammenkommen in Ruhe 

die zeitgenössische und Medienkunst vor den Originalen in unseren Museen zu entdecken und 

kennenzulernen. Pro Kurseinheit immer 1,5 Stunden betrachten wir im Schnitt zwei Werke. Zu diesen 

Arbeiten im Anschluss gibt es auch Unterricht mit den Kindern entweder direkt vor Ort oder in 

unseren Ateliers die direkt an die Museen angeschlossen sind. Das Konzept dieses Angebotes ist 

neben künstlerischen kreativer Förderung auch eine dem Alter angepasste Schulung von 

Medienkompetenz.  

 

Für uns ist der Einsatz digitaler Medien gleich dem Einsatz eines klassischen künstlerischen 

Werkzeugs, wie man das mal mit den Pinseln oder das Bildhauen mit dem Meißel erlernen muss, so 

ist es auch von Nöten den Umgang mit einer Digitalkamera oder einem Computer oder einem Tablet 

zu erlernen. Wohlgemerkt immer dem Alter und dem Wissenstand angepasst. Eine Überforderung 

wirkt kontraproduktiv und hemmt die weitere künstlerische Bildung. Am Ende des Kurses in der 

sechsten Woche gestalten wir für die Kinder und ihre Werke eine kleine Vernissage, zu der sind die 

Eltern, Freunde und Verwandte eingeladen. Es gibt kleine Reden, einen Umtrunk und die Möglichkeit 

mit den jungen Künstlern ins Gespräch über ihre Kunst zu kommen. Hier ging es jetzt einfach mal um 

Materialitäten bei den Bildern, wie Sie sehen, wie kann ich mit einem Hammer ein Kunstwerk 

schaffen oder mit Tesar-Abrollbändern, es ging um Farbverständnis und Komplementärvorhaben, 

also ganz ganz einfache Dinge, es geht aber auch bisschen zu Trickfilm, die wir 

zusammenkonzipieren.  <00:20:13>  

 

Sie sehen hier das, was für uns mit am Wichtigsten ist an unserer kulturellen Bildung. Die beiden 

oberen Werke, die Sie sehen, sind in einer Ausstellung „Moments“ entstanden, wo es um 

Performancekunst und dem Tanz ging, und wir waren mit den Klassen in der Ausstellung und haben 

tatsächlich mit den Künstlern vor Ort gearbeitet. Unter anderem ... der ist jetzt grad nicht auf dem 

Bild drauf ... war auch Boris Schamatz, den kennt man vielleicht, der Choreograph, Mitkurator der 

Ausstellung mit dabei. Wir haben hier mit einem Musiker zusammengearbeitet. Und .. es ist 

tatsächlich ein Eins-zu-Eins Miteinander, wo man zusammen Hand anlegt. Wir haben Tänzer da 

gehabt ... also Menschen, die einfach in ihrer Freizeit tanzen, keine professionalen Tänzer. Mit ihnen... 

und mit Schülern haben wir zusammen, vor den Werken, vor Videoarbeiten getanzt. Oder wir haben 



Fototricks vor Kunstwerken gemacht.  <00:21:16>  

 

Noch eins weiter. Es ist das wir bei Sascha Walz ... vielleicht kennen Sie die Choreographin ... oben 

sehen Sie einen Ausschnitt von Impromptu einer Performance von ihr, die haben wir mit den Kindern 

angeschaut, also wirklich highend-Kunst eigentlich ... mit ihnen ... einfach auf sie wirken lassen. Und 

danach sind wir ins Atelier und haben versucht, dass quasi Kind im Sinne des Kindes 

nachzuperformen, in dem sie selbst auf Papier getanzt haben, und dann am Schluss das Bild genau so 

präsentiert haben, wie Sascha Walz ihr Werk, was Sie auf dem oberen Foto sehen, bei uns im Museum 

aufgehängt hat.  <00:22:00>  

 

Mit Studenten gehen wir da ein Schrittchen weiter. Wir haben ein Trickfilm ... Es ist ein Spleetscreen. 

Zuerst haben sie getanzt, und danach an einer Kreidewand eine Kreidezeichnung gemacht, die quasi 

eine nachträgliche Notation des Tanzes war. Diese beiden Bildern haben wir zusammengebracht und 

kleine Filme ins Netz gestellt für die Studenten, die sich mit ihrem Körper, Raum und Tanz 

auseinandergesetzt haben.  

 

Die Nachhaltigkeit ist für uns wichtig. Dafür produzieren wir Materialien, die Sie gerne mitnehmen 

können. Links sehen Sie Bilder. Wir haben Postkarten mir Schülern produziert, die ein Werk von Otto 

Piene oder die Werke von Otto Piene gesehen haben ohne Otto Piene zu kennen, außerhalb der 

Ausstellungseröffnung. Wir konnten in die Ausstellung gehen bevor sie überhaupt eröffnet wurde, 

die Werke standen noch an der Wand. Und sie haben an fiktive Person Postkarten geschrieben ohne 

jegliches Wissen über den Künstler. Und es sind so wunderbare Texte daraus entstanden, dass wir sie 

Otto Piene ... er hat damals noch gelebt ... geschickt haben. Und er hat uns die Bildfreigabe gegeben, 

so dass wir reale Postkarten produzieren konnten. Die liegen hier auf den Tischen mit den Texten der 

Schüler hinten drauf. <00:23:29>  

 

Jetzt komme ich zum Schluss. Nachhaltigkeit… Kulturelle Vermittlung kann noch so ambitioniert und 

durchgeplant sein. Wenn kein Vertrauen zwischen den Bildenden und Auszubildenden entsteht, kann 

der Weg sehr mühsam sein. Vertrauen ist der Anfang von Allem. Vertrauen schafft einen Raum für 

Offenheit und Interesse und fördert den Mut mit eigenen wachen Augen durch das Leben zu gehen. 

Es gibt an die Selbstsicherheit, sich an der Diskussion zu beteiligen, seine Meinung zu vertreten und 

das Andere zu akzeptieren. Diversity, die Diversität steht für die kulturelle Vielfalt und 

Chancengleichheit. Das Bewusstsein und die Sensibilität hierfür zu wecken und zu fördern ist 

ebenfalls ein wichtiger Bestandteil unserer heutigen kulturellen Bildungsarbeit.  

 

-Vielen Dank! 


