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Wolfgang Zacharias 

Brauchen wir neue Konzepte kultureller Bildung? 

Auf dem Weg zu einer kulturell-ästhetischen Medienbildung 2.0 im Verbund von Künste-

Sinne-Cyber 

Dass wir vor einem fundamentalen und geschichtlichen Umbruch stehen (besser: längst 

mittendrin sind) ist keine Frage mehr. Und es ist gleichgültig, ob wir das begrüßen (z.B. als 

„Euphoriker“) oder bedauern (als „Apokalyptiker“) Kultur und Bildung in der digitalen Welt, 

Künste und lebensweltliche Kommunikationen eingeschlossen sind davon doppelt betroffen: 

- Wie nehmen wir überhaupt zeitangemessen und empirisch wie auch analytisch 

kompetent zur Kenntnis, was sich etwa in den nachwachsenden Mediengenerationen 

der Netzwerkgesellschaft tut, wie sich diese transformieren, wie sich Wahrnehmung, 

kommunikativer Ausdruck und diesbezüglich Umgangsformen mit Zeiten und 

Räumen verändern. Welche konsensualen Konsequenzen gilt es in den 

„herrschenden“ alten Generationen und entsprechend historisch ererbter 

Traditionen, Sturkturen und Institutionen – rechtzeitig – zu ziehen? Es geht also um 

die „Medienevolution“ und eigentlich kann man auch sagen „Medienrevolution“ in 

permanent sich beschleunigender, technologischer Dynamik, von Web 2.0 bis Games. 

- Wie gehen wir dann damit in unseren besonderen Fachlichkeiten und professionellen 

Handlungsfeldern von Kulturpolitik und Bildungspolitik, zugespitzt also in der ja 

durchaus aktuellen und angesagten „Kulturellen Bildung“, unsererseits angemessen 

transformativ damit um? Natürlich brauchen wir dafür neue Konzepte und reale 

Orte, Projekte sowie vernetzte Strukturen und „Kommunikationsskulpturen“ (Stutz 

2008) sowie „didaktische Kompositionen“ (Zacharias 2010, S. 445) in breiten 

konzertierten „medienkulturellen Netzwerken“? 

Das sind die aktuellen Herausforderungen zugunsten einer „Kulturellen Bildung 2.0“, mit 

Kunstpädagogik sowohl analog und digital als wichtiger und wohl auch sehr kompetenter 

Teil davon. Denn im kunstpädagogischen Kontext gibt es dazu sehr angemessen-

avancierte Begründungen, Konzepte, Analysen – wenn auch die Praxis, vor allem als 

Schule und Unterricht hier vielfach noch weit zurückliegt, entsprechend Ausstattungen, 

professionellen Kompetenzen und vorgegebenen zeit-räumlichen Infrastrukturen. 

Also: Was man am kunstpädagogischen Exempel (mit anderen Worten „Ästhetische 

Erziehung/Bildung“) entfalten kann, gilt in fachlich-professionellen Varianten eigentlich 

für alle Sparten und Einrichtungstypen Kultureller Bildung. 

Vier Beispiele spezifisch kunstpädagogischer Entwürfe, die diese, Anspruch durchaus 

genügen, seien kurz herausgegriffen in Erweiterung des bereits zitierten Bedarfs an 



„neuen Kommunikationsskulpturen“ kunstpädagogischer und eigentlich erweiterter 

medienkultureller Bildungskonzepte. 

- „Medienbildung in der Kunstpädagogik“ verortet Johannes Kirschenmann (2003) 

zwischen „Komplementarität und Revalidierung“, also zwischen realen analogen und 

digitalen, im sozusagen didaktisch organisierten Wechselspiel virtueller Welten, bei 

einem neuen und zukünftig immer wichtiger werdenden Akzentuierungsbedarf real-

sinnlicher, körper- und materialbetonter, durchaus auch künstlerischer 

Ausdrucksformen. Er bezieht sich dabei auf Wolfgang Welsch (1996) 

- Dass es Sinn macht, sich hierbei gerade auch an avancierten Experimente der 

Netzkünste, deren Verfahren und Strategien zu orientieren, betont Sarah Burkhardt 

(2007) 

- „Bildung im Neuen Medium“ gerade als zeitangemessene kunstpädagogische 

Herausforderung betonen, begründen und illustrieren Torsten Meyer und andere 

(Meyer u.a. 2008) mit der Tendenz: Es geht im bildenden Umgang mit und für die 

nachwachsenden Generationen nicht mehr um eine eher additive und partiale 

Medienpädagogik, sondern um das Gesamtgefüge des „Neuen Mediums“ als 

vernetzter auch alltäglich-lebensweltlicher Komplex zugunsten der Orientierung, 

Navigation und Ausdrucksgestaltung darin und mit den Möglichkeiten, die geboten 

und auch vermittelbar sind, insbesondere eigener partizipativer Gestaltungschancen. 

- Weil anthropologisch und kulturell von besonderer Bedeutung, kommt dem „Spiel“, 

dem „homo ludens“ (Huizinga 1938/1994) als und nach 2000 dem „homo ludens 

digitalis“ auch als „homo s@piens“ besondere Bedeutung zu: Die massenhafte und 

weltweite Akzeptanz und Faszination der „Games“ beweisen das (Fritz 2004), eben 

gerade als zeitaktuelle Verlängerung des Phänomens Spiel, Spiele, Spielen. Und dazu 

gilt es, auch neue kunst- und kulturpädagogische Formate zu entwickeln, die heute 

für Praxis in und außerhalb der Schule alltagstauglich sind (Winter 2011). Man kann 

dies auch „postdigitale Spielkulturen“ nennen. 

Die Kunstpädagogik im Interesse, „Ästhetisches Lernen als Erfahrung und Aktivität“ unter 

den medienkulturellen Bedingungen 2.0 (vgl. Zacharias 2010, S. 306) kann man insofern 

durchaus als eine Art „Vorreiter“ für eine erweiterte Kulturelle Bildung angemessen dem 

21. Jahrhundert sehen. Aber dabei und dort darf die Expansion, diesbezügliche Praxis 

und Reflexion, nicht enden. Es besteht genereller Bedarf an neuen Formaten, Orten, 

Vermittlungs- und Aktionsformen, die insgesamt reale Umwelten und den virtuellen 

Cyberspace einbeziehen, umgreifen – als Erfahrungsfelder und Spiel- und Lernwelten. 

Wir sprechen gerade auch im Kontext Kultureller Bildung von Konzepten und 

strukturellen Handlungs- sowie Kooperationsformen lokaler, regionaler, kommunaler 

„Kultur- und Bildungslandschaften“ (vgl. Bollweg/Otto 2010) mit jeweils auch situativen, 

interventionistischen und gleichzeitig partizipativen Erfahrungs- und Aktionsangeboten 

in den Lebenswelten, etwa als neues „urbanes Lernen“. Dabei geht es um erlebnisreiche 

und ereignishafte Inszenierungen realer Räume und Zeitrhythmen (Thuswald 2010). Dem 



entsprechen auch die inzwischen ja auch bundesweit geforderten und z.T. realisierten 

„kommunalen Gesamtkonzepte Kultureller Bildung“ als organisationspolitische 

Handlungsperspektive. 

Bleibt noch zu betonen, dass dieses besondere Aufgabenbewusstsein zumindest in den 

Organisationsstrukturen der professionellen Akteure Kultureller Bildung angekommen 

und als zukunftsorientierte Herausforderung im Positionspapier „Kultureller Bildung in 

der Netzwerkgesellschaft gestalten: Positionen zur Medienbildung“ von 2011 formuliert 

ist, konsensual. Darin heißt es: 

• „Wir setzen uns für die Akzeptanz und Anerkennung der Bedeutung des Web 2.0 

und der digitalen Medien ein, vor allem mit Blick auf Kinder und Jugendliche. 

• Wir fördern und fordern den gesellschaftlichen Diskurs über das Internet als 

Kulturraum. 

• Wir streben die Integration, die Entwicklung sowie den Ausbau von Konzepten, 

Programmen, Projekten und Kompetenzen mit dem Schwerpunkt Kulturelle 

Medienbildung in allen fachlichen und spartenspezifischen Feldern und 

Einrichtungen Kultureller Bildung an“ 

Dies ist die Analyse, die für alle Sparten und Einrichtungen kultureller Bildung gilt. Es 

heißt weiter: 

„Im Kontext digitaler Medien entstehen neue und ergänzende ästhetische Handlungs- 

und Ausdrucksformen in einer Kultur des Remix, der Mischformen, der Digital Literacy 

oder auch im produktiven ZusammenspieI unterschiedlicher Kunstsparten. 

Vor dem Hintergrund einer neuen Ästhetik des Digitalen, mit veränderten Rezeptions- 

und Ausdrucksweisen, werden die Wahrnehmung und Gestaltung von Formen und 

Symbolen einerseits und die Transparenz beziehungsweise der Kontext der medial 

vermittelten Botschaften andererseits immer wesentlicher. An Bedeutung gewinnen 

daher Qualitätsmerkmale wie Transparenz und Authentizität medialer Inhalte ebenso 

wie der Kontext, in dem sie ihre Wirkung entfalten. Eben dies zu vermitteln und in den 

medialen wie gesellschaftlichen Kontext zu stellen ist die Stärke Kultureller Bildung.“ (BKJ 

2011) 

Und vor diesem Hintergrund sind vor allem Kooperation, plurale Konzepte und auch 

neue Lernorte entsprechend zeiträumlicher, realdigitaler Komplexität gefordert. 

„Durch Vernetzungs- und Kooperationsprozesse haben sich auch die Zugänge zu Wissen 

und Bildung sowie die Art und Weise ihrer Aneignung und Herstellung verändert. 

Ehemals klar verortete und definierte (Lehr-)Räume oder (Lern-)Kulturen und damit 

verbundene Werte und Rollenverteilungen wandeln sich. Partizipative Kommunikations- 

und Wissensnetzwerke gewinnen für Bildungsprozesse hinsichtlich deren Organisation 

und der Mobilisierung besonders von Jugendlichen an Bedeutung. Neben die 

traditionellen Orte und Instrumente der Kulturellen Bildung treten neue wie 



beispielsweise das Internet, Soziale Netzwerke, Games, mobile Kommunikations- und 

Spielformen etc., die analoge und digitale Realitäten verbinden und traditionelle Orte 

und Akteure in einen neuen Beziehungskontext überführen.“ (BKJ 2011) 

Wer heute und auf allen Ebenen, von der Gemeinde und dem Stadtteil über die 

kommunale, föderale und nationale Ebene bis zu internationalen Austausch- und 

Strukturentwicklungen hier experimentelle Praxis real verortet, die geforderte und real 

existierende Komplexität in einen situativ auch erlebbaren, unmittelbar 

kommunizierbaren Zusammenhang bringt, ist kunst- und kulturpädagogisch am Puls der 

Zeit. Dies gilt insbesondere für das generationsübergreifende Postulat Kultureller Bildung 

„im Lebenslauf“, also von Anfang an und lebenslang, wie es der Deutsche Bundestag 

(2008) im Schlußbericht „Kultur in Deutschland“ als Ergebnis der Enquetekommission 

(2008) fordert. 

Wenn es dem neuen Ort, im wahrsten Sinne in herausragender Lage und in exzellenter 

Mischung unterschiedlicher lokaler Akteure, also dem Dortmunder „U“ als „Zentrum für 

Kunst und Kreativität“ mit der Querschnittsfunktion „Kulturelle Bildung 2.0“ und genau 

dort richtig verortet, gelingt, hier nachhaltige praktikable Zukunftsstrukturen als 

kommunale Praxis zu entwickeln, kann man dazu, kunst-, kultur-, medien-, museums- 

und spielpädagogisch nur gratulieren: Hier kann ein bundesweiter Leuchtturm kann 

entstehen. 

Der Anfang ist gemacht, wir sind neugierig, wie es weitergeht. 
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