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Vorwort

Hauptziele des META-Projekts (Minorities Groups Education Through Art, Bildung von Min-
derheiten mittels Kunst) sind, im Hinblick auf benachteiligte Lernende Barrieren zu minimie-
ren und zu beseitigen, die Ungerechtigkeiten im Bildungssystem bewirken, sowie mittels 
Kunst integrierender Lernsysteme Ungleichheiten bei Lernergebnissen zu reduzieren.

Das META-Projekt zielt auch darauf ab, profunde Kenntnisse zu vermitteln und für Leh-
rer/-innen in Europa eine innovative und kooperative Lehr- und Lernmethodologie zu ent-
wickeln, die zu sozialem Zusammenhalt und europäischem Staatsbürgertum beiträgt. Mit 
diesem kunstbasierten Bildungsansatz werden junge Lernende Schlüsselkompetenzen wie 
Konzentration, Selbstvertrauen, Teamarbeit, kognitive Fähigkeiten, kritisches Denken, ver-
bale Fertigkeiten usw. erwerben. Lernen mittels künstlerischer Aktivitäten fördert auch die 
Motivation, und es ist erwiesen, dass der Einsatz von Kunst im Unterricht eng mit Lernerfol-
gen, mit sozialer und emotionaler Entwicklung, bürgerschaftlichem Engagement und Chan-
cengleichheit der Schüler/-innen verbunden ist.

Das Dokument möchte die Kohärenz zwischen der Analyse des Europäischen Referenzrah-
mens, Literatur zu kunstbasierter Bildung, Lehren aus den Fallstudien (siehe Forschungs-
bericht zu den META-Fallstudien auf der Webseite des Projekts) und Erwartungen der ver-
schiedenen Partner/-innen des Projekts unterstreichen und explizit darstellen. Schließlich 
ist das Dokument propädeutisch für die Entwicklung eines „Bezugsrahmens der META-
Kompetenzen“. 

In diesem Dokument (Dokument 2.2) wird ein methodologischer Aktionsplan des Projekts 
präsentiert, der aus fünf miteinander zusammenhängenden Prozessen besteht:

Konzeptualisierung der Ungleichheiten, die die Lernerfolge der Schüler/-innen beeinträch-
tigen (Welche Aspekte beurteilen);
Erzielen von Lernerfahrungen durch künstlerische Aktivitäten, vorgeschlagen von den Part-
nern und Partnerinnen (Wie erzielen);
Beurteilung der Signifi kanz von Zusammenhängen zwischen Lernerfahrungen durch künst-
lerische Aktivitäten und der Entwicklung von Kompetenzen in den Zielgruppen (in Bezug 
auf die soziale Integration und kulturelle Sensibilisierung) im europäischen Rahmen (Wie 
beurteilen); 
Validierung der formativen Relevanz der Lernerfahrung (Wie verbessern);
Monitoring und Coaching der Personalisierung jeder Lernerfahrung der Schüler/-innen mit 
dem Fokus, ihre eigenen vorhandenen Talente voll auszuschöpfen.
 
Begonnen wird mit der Konzeptualisierung dessen, was beurteilt werden muss. Das heißt 
in unserer spezifi schen Betrachtung, wie durch formale Lernaktivitäten und die Etablie-
rung spezifi scher Lernumgebungen Lernen mittels Kunst mit Schülerinnen und Schülern 
der Vor- und Grundschule entwickelt werden kann. Folglich kann diese Methodologie ein 
Mittel darstellen, bei dem Lehrer/-innen ihre Schüler/-innen in für sie bedeutungsvolle Ler-
naufgaben einbinden können. Sie bietet außerdem ein Forum, in dem sich Lehrer/-innen 
aktiv mit der Komplexität ihrer eigenen Lernprozesse mittels künstlerischer Aktivitäten
auseinandersetzen können. 
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SCHRITT EINS
Konzeptualisierung der Ungleichheiten, die die Lernerfolge der 

Schüler/-innen beeinträchtigen
(Welche Aspekte beurteilen)

DIE ZIELGRUPPE DES META-PROJEKTS: MINDERHEITEN VS. 
UNGLEICHHEIT 

Der Begriff „Minderheit“ wurde verwendet, um Menschen zu identifi zieren, die ten-
denziell am „unteren Ende des Spektrums der Macht und des Vorteils“ verortet 
werden (Hopps, 1983, 77; Nelda Meir et alii, 2010). Befunde zu Rassismus, Armut 
und Benachteiligung lassen vermuten, dass der Begriff „Minderheit“ für Menschen 
verwendet wird, die anders als diejenigen sind, die in eine bestimmte Gesellschaft 
voll integriert sind.  
Die traditionelle Sozialarbeit legt den Schwerpunkt auf Werte wie die individuelle 
Würde und Einzigartigkeit jedes einzelnen Menschen, die Selbstbestimmung und 
den Zugang zu Ressourcen. Individuelle Rechte und Freiheit werden als das Wich-
tigste angesehen. Werte bei Minderheiten sind stärker gemeinschaftlich ausgerich-
tet, sie schließen Verpfl ichtungen gegenüber der Familie und die Abhängigkeit der 
Familienmitglieder voneinander oder von der ethnischen Gruppe usw. ein. Auch 
Menschen und Schüler/-innen, die eine sonderpädagogische Bildung benötigen 
(Special Needs Education, SNE), sollten als Minderheiten verstanden werden. Die
UNESCO (1994) defi niert SNE im Rahmen der inklusiven Bildung als eine Maß-
nahme und didaktische Hilfe, um besonderen Bildungsbedürfnissen gerecht zu 
werden. Dieser Begriff wird heute oft benutzt, um den Begriff „Sonderbildung“ zu 
ersetzen.
Migration ist ein sensibles Thema, das als negativ assoziiert angesehen werden 
kann. Migrationsbewegungen waren schon immer ein Merkmal der globalen Ge-
sellschaft – hauptsächlich infolge wirtschaftlicher Gründe, mit Menschen, die bes-
sere Lebens- und Arbeitsbedingungen suchen, während in neuerer Zeit als Folge 
von Konfl ikten und Kriegen eine neue Art der Emigration erkennbar wird. Wie dem 
auch sei, es scheint, dass in den letzten Jahren Menschen solche mit anderem 
kulturellen Hintergrund nicht immer als Quelle der Bereicherung für ihre Gesell-
schaft oder Bildungssysteme ansehen. Stattdessen wird diese Andersartigkeit als 
Herausforderung empfunden.
Nach Einschätzung des Institute of Policy Studies in Education (London Metropoli-
tan University) “ist die Bildung von Migrant/-innen die wichtigste Problematik, 
vor der das Unterrichtswesen Europas in den nächsten zehn Jahren steht”1. 

1  Es ist kein Zufall, dass der META-Bericht zu den Fallstudien folgende Fragen umreißt: 
A) Zugang zu Bildung: Haben Kinder mit Migrationshintergrund die gleichen Möglichkeiten 
beim Zugang zu qualitativ hoher Bildung wie „einheimische“ Schüler/-innen? Welche politischen 
Maßnahmen können diesen Zugang bei Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund, 
insbesondere bei niedrigem sozio-ökonomischen Hintergrund, sichern? B) Beteiligung: Besuchen 
Schüler/-innen mit Migrationshintergrund die Schule (bzw. melden sie sich an und schließen sie 
die schulische Ausbildung ab) auf dieselbe Weise wie ihre „einheimischen“ Schulkamerad/-innen? 

Kinder mit Migrationshintergrund repräsentieren einen großen Anteil der EU-Bevöl-
kerung und sind (als Kinder aus Minderheitengruppen) unter denen, die frühzeitig 
die Schule verlassen (Early School Leavers, ESL), überproportional stark vertre-
ten. Diese Kinder haben eine Reihe von spezifi schen Bildungsbedürfnissen, die 
derzeit nicht durch die allgemeine Bildungspolitik erfüllt werden.
In vielen Mitgliedsländern der OECD haben zugewanderte Schüler/-innen einen re-
striktiveren Zugang zu qualitativ hoher Bildung, verlassen die Schule eher früh und 
nehmen seltener eine akademische Ausbildung auf als gleichaltrige Einheimische.  
Aus diesem Grund stellt die Verbesserung des Bildungswesens für zugewanderte 
Schüler/-innen eine politische Priorität dar. 

Welche Programme zur Rückkehr von Schulabbrecher/-innen in die Schule sind effektiv, welche 
Präventivmaßnahmen gibt es für Schüler/-innen, bei denen die Gefahr eines Schulabbruchs 
besteht, und welche Einführungsprogramme für neu zugewanderte Schüler/-innen gibt es, um die 
Eingliederung in den Schulen zu fördern? C) Lernergebnisse: Sind die schulischen Leistungen der 
Schüler/-innen mit Migrationshintergrund die gleichen wie bei ihren „einheimischen“ Schulkamerad/
-innen?
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SCHRITT ZWEI
Erzielen von Lernerfahrungen durch künstlerische Aktivitäten 

(Wie erzielen)
1. WESENTLICHE PUNKTE ZU KUNSTBASIERTER BILDUNG

Gemäß META-Bericht zu den Fallstudien sind folgende Dokumente relevant für 
das Thema Bildung mittels künstlerischer Aktivitäten:

• Allgemeine Erklärung der Menschenrechte:
- Artikel 26
Bildung muss auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und auf 
die Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerich-
tet sein. Sie muss zu Verständnis, Toleranz und Freundschaft zwischen allen 
Nationen und allen Ethnien oder religiösen Gruppen beitragen und der Tätigkeit 
der Vereinten Nationen für die Wahrung des Friedens förderlich sein.
- Artikel 27
Jede/r hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen, 
sich an den Künsten zu erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt und des-
sen Errungenschaften teilzuhaben.

• UN-Kinderrechtskonvention:
- Artikel 29
Die Bildung des Kindes muss darauf gerichtet sein, (a) die Persönlichkeit, die 
Begabung und die geistigen und körperlichen Fähigkeiten des Kindes voll zur 
Entfaltung zu bringen...
- Artikel 31
Die Vertragsstaaten achten und fördern das Recht des Kindes auf volle Teilhabe 
am kulturellen und künstlerischen Leben und sollen die Bereitstellung geeigneter 
und gleicher Möglichkeiten für die kulturelle und künstlerische Betätigung sowie 
für aktive Erholung und Freizeitbeschäftigung befördern.

• Leitfaden zur kulturellen Bildung – Ergebnisse der UNESCO-Weltkonferenz für 
kulturelle Bildung in Lissabon (2006) 

• Seoul-Agenda: Entwicklungsziele für kulturelle Bildung - Ergebnisse der zweiten 
UNESCO-Weltkonferenz für kulturelle Bildung in Seoul (2010)

• Bericht der Arbeitsgruppe zu Synergieeffekten mit der Bildung, insbesondere der 
kulturellen Bildung - Europäische Kulturagenda (2010)

• Bericht zu Politik und Best Practice in der öffentlichen Kunst und in Kulturinstitu-
tionen zur Förderung eines besseren Zugangs und einer breiteren Teilhabe an 
Kultur – Arbeitsgruppe im Rahmen der Offenen Methode der Koordinierung des 
EU-Ministerrats (2012) 

• Die wirtschaftlichen und sozialen Aspekte der Migration, OECD (2003)
• “Education at a Glance” (Bildung auf einen Blick), OECD-INDIKATOREN 2015
• Weltbildungsbericht 2006, “Education for All” (EFA, Bildung für alle) 
• Grundrechte-Report 2016, OECD
• Ziele der Politik zur nachhaltigen Entwicklung 2015.

2. DAS POTENTIAL KUNSTBASIERTER BILDUNG
Wir können die Prinzipien, die das Potential von kunstbasierter Bildung deut-
lich machen, wie folgt zusammenfassen:

1. Kunst erweitert die Artikulationsfähigkeit und bietet Kindern eine Reihe 
von Lernmethoden.
Die Nutzung von Kunst als Ausdrucksform ermöglicht Schülern und Schülerinnen, 
die zu einem visuellen, kinästhetischen, räumlichen oder auditiven Lernstil nei-
gen, ihre Kenntnisse freier mitzuteilen. Deshalb erschließt ein/e Lehrer/-in, der/die 
Schüler/-innen ermutigt, Ideen künstlerisch zu verarbeiten, besser ihre verschie-
denen Lernstile, und sein/ihr Agieren integriert eine schülerspezifi sche Pädagogik.

2. Kunst ermöglicht nichtmuttersprachlichen Schülern und Schülerinnen, 
sich freier auszudrücken.
Wenn man Künste als Artikulationssprache begreift, bieten Lehrer/-innen zwei-
sprachigen Schüler/-innen und Schüler/-innen mit begrenzten muttersprachlichen 
Kenntnissen eine größere Freiheit, kreativ zu arbeiten und ihre Kenntnisse auszu-
drücken, ohne dabei nur von der in der Klasse gesprochenen Sprache abhängig 
zu sein. Ein Beispiel: Ein Schüler der ersten Grundschulklasse, der noch nicht im-
stande ist, die Bewegung der Sonne und der Erde mit Worten zu beschreiben, aber 
durch eine Zeichnung oder Bewegung nachweisen kann, dass er diese verstanden 
hat, bekommt so die Möglichkeit, am Lernprozess teilzunehmen, ohne durch Ein-
schränkungen in einer spezifi schen Sprache eingegrenzt zu werden.

3. Kunst eröffnet inklusiver Bildung Raum und erreicht Schüler/-innen mit 
besonderen Bildungsbedürfnissen.
Künste ermöglichen Schülern und Schülerinnen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, 
am Lernprozess teilzunehmen. Künste bieten Schülern und Schülerinnen wesent-
liche Kommunikations- und Artikulationsmöglichkeiten, um ihre themenbezogenen 
Kenntnisse und ihre Überlegungen zum Lernprozess mitzuteilen. Künste bieten 
den Kindern, die traditionelle Methoden der sprachlichen und schriftlichen Kommu-
nikation nicht nutzen können, einen alternativen Raum und Kindern mit differieren-
den Fähigkeiten die Möglichkeit, wie andere Schüler/-innen der Klasse teilzuhaben.

4. Kunst bietet eine Bühne, das Selbstwertgefühl zu stärken.
Lehrer/-innen, die Kunst in ihren Unterricht integrieren, unterstreichen immer wie-
der die positive Wirkung dieser Tätigkeiten auf das Selbstwertgefühl der Kinder. 
Sobald Kinder ihre Arbeit und ihre Ideen mit anderen teilen, wird Lernen schö-
ner, fast magisch. Je mehr Kunst eingesetzt wird, desto mehr kann das Selbst-
wertgefühl von Schüler/-innen mit Problemen wachsen, da sie mehr Erfolg haben.
Lehrer/-innen betonen außerdem, dass Kunst eine positive Wirkung auf die Leis-
tungen ihrer Schüler/-innen hat. 
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5. Kunst fördert Zusammenarbeit und Harmonie innerhalb von Gruppen.
Gemeinsames Arbeiten an Kunstprojekten kann die Produktivität bei Gruppen-
arbeit wesentlich steigern. Außerdem bietet Kunst Kindern mit differierenden Fä-
higkeiten einen anderen Schauplatz, Ideen umzusetzen und mit anderen aus der 
Klasse zusammenzuarbeiten. Kunst ermöglicht mehr Bildungsgerechtigkeit, weil 
mehr Schüler/-innen damit arbeiten und ihr Wissen teilen können. Kunst bietet Ein-
zelnen die Möglichkeit, kooperativ miteinander zu arbeiten, und fördert außerdem 
das interkulturelle, interethnische Verständnis und die Harmonie in der Gruppe. 

6. Kunst stärkt Schüler/-innen und Lehrer/-innen.
Künste stärken. Wenn Schüler/-innen miteinander Kunstprojekte realisieren, be-
kommen sie ein Gefühl dafür, dass sie selber und ihre Schulkamerad/-innen einzig-
artige Individuen mit interessanten Ideen und Fähigkeiten sind. Sie beginnen, die 
Anstrengungen anderer zu respektieren und zu bewundern, sobald sie fantasievol-
le und originelle kunstbasierte Werke herstellen. Solche Erfahrungen machen es 
den Schülerinnen und Schülern potenziell möglich, Vertrauen als selbstbestimmt 
Lernende zu gewinnen, unterstützt dabei, Verantwortung für die eigene Bildung zu 
übernehmen. Die Disziplin und Begeisterung, die beim Erschaffen von Kunstwer-
ken gefordert ist, stattet die Schüler/-innen mit der Fähigkeit aus, selbstständig und 
interdependent ihre Aufgaben zu erfüllen und sich mit komplexen Ideen auseinan-
derzusetzen.

7. Kunst führt dazu, dass Lehrer/-innen Kompetenzen der Kinder besser er-
kennen, und bietet alternative Methoden zur formativen Beurteilung.

8. Kunst sorgt für authentische kulturelle Informationen und macht Lehren 
und Lernen vielschichtiger.
Künste erweitern die den Schülern und Schülerinnen verfügbaren Werkzeuge, so-
bald sie andere Kulturen studieren und versuchen, diese zu verstehen. Kunstwerke 
einer Kultur als wesentliches Element des Lehrplans zu nutzen, führt Schüler/-in-
nen auf authentische Weise an Stimmen, Darstellungen, Gefühle und Ideen von 
Menschen heran. Es erweitert die Lernerfahrung, denn Schüler/-innen an ein brei-
teres Spektrum von Erfahrungen heranzuführen, die von Einzelnen dokumentiert 
wurden, bedeutet etwas anderes als „objektive“ Berichterstattung. Da Kunst zur 
Darstellung anregt, bringt sie beispielsweise im Fach Geschichte mehr Lebendig-
keit in Personen und Ereignisse: Kunstbasierte Geschichtsdidaktik bietet eine ef-
fektvolle Dokumentation von Kämpfen, Errungenschaften, Festen und der Komple-
xität des Zusammenlebens in unserer so vielfältigen Weltgemeinschaft.

9. Kunst ermöglicht die Weitergabe kultureller Werte unter den neuen Gene-
rationen, die sonst in einer globalisierten Welt verloren gehen könnten.
Kunstwerke geben grundlegenden Überzeugungen und Gefühlen eine Form, des-
halb haben sie eine tragende Funktion für die Kultur. Sie sind letztlich Kulturträger. 
Kunstwerke spielen eine bedeutende Rolle bei der Kulturentwicklung, da sie so-
wohl zur kulturellen Kontinuität als auch, durch Innovationen in Form und Technik, 

zu kultureller Veränderung beitragen. Wenn Schüler/-innen durch Kunst die Fähig-
keit erwerben, etwas auf sich einwirken zu lassen und selbst etwas darzustellen, 
können sie über die oft banale, konsumorientierte Kunst hinausgehen und Kunst-
werke wertschätzen, die zu den höchsten Formen der Entfaltung des Menschen 
gehören. Das sind “Meisterwerke”, die im Laufe der Geschichte in verschiedenen 
Kulturen geschaffen wurden. Wenn Kunst sowohl intellektuell als auch emotional 
anspricht, dann wird je substantieller der Stimulus ist, auch umso tiefgreifender die 
Antwort sein. Von daher ist es wesentlich, nur dem „Besten“ ausgesetzt zu werden, 
das die Welt zu bieten hat. Der Satz “Gibt man Unsinn hinein, kommt auch Unsinn 
raus“ ist nicht nur auf Computer anwendbar, sondern bezieht sich auch auf die Wei-
se, wie sich das menschliche Verhalten entwickelt. Darüber hinaus wird das Beste, 
das die Welt zu bieten hat, verstehen und schätzen lernen die Schüler/-innen mit 
bedeutenden Künstler/-innen bekannt machen. Einige dieser Künstler/-innen könn-
ten derselben Ethnie wie die Schüler/-innen angehören, was sich positiv auf ihr 
Selbstwertgefühl auswirken kann. 
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SCHRITT DREI
Beurteilung der Signifi kanz von Zusammenhängen zwischen 

Lernerfahrungen durch künstlerische Aktivitäten und der 
Entwicklung von Kompetenzen in den Zielgruppen (in Bezug 

auf soziale Integration und kulturelle Sensibilisierung) im 
europäischen Rahmen (Wie beurteilen)

Die Kernkompetenzen des META-Projekts sind 1) Lebenskategorien, in denen die 
Kompetenzen notwendig sind, 2) die Kompetenzen selber und 3) Defi nitionen auf-
grund des Verhaltens für jede Kompetenz. 
Der META-Bericht zu den Fallstudien ordnet die Hauptziele der analysierten Fall-
studien anhand der sieben folgenden Argumente:

1. die Unterstützung zur Inklusion/Integration und zur Teilhabe/Chancengleich-
heit für Minderheiten,

2. die Förderung der kulturellen Vielfalt und die Wirkung gegen Diskriminierung 
und Ausgrenzung,

3. die Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung/der Kompetenzen,
4. die Nutzung von KUNST ALS MITTEL, nicht nur zur Schaffung holistischer 

Lernprozesse, sondern auch als GENERATIVES MITTEL zur Weitergabe von 
Kenntnissen, zur Evaluierung und Vernetzung von Werten und Sichtweisen 
verschiedener Kulturen,

5. die QUALIFIZIERUNG (Vorbereitung und Training) von LEHRERN/LEHRE-
RINNEN und KÜNSTLERN/KÜNSTLERINNEN,

6. die Initiierung/Einführung von VERÄNDERUNGEN im Schulleben,
7. Unterstützung/Beschäftigung/Ausbildung/Beteiligung junger Künstler/-innen.

Mit dem spezifi schen Blick des META-Projekts schlagen wir vor, die Kompetenzen 
wie folgt zu deklinieren:

SOZIALE INKLUSION

Die langfristige politische und wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft hängt 
zu großen Teilen von den Kenntnissen, Fähigkeiten, Werten und Kompetenzen 
ab, die Menschen in einem frühen Alter erwerben. Die den Jugendlichen offenste-
henden Bildungs- und Berufschancen sind auch für die Stärkung des sozialen Zu-
sammenhalts von grundlegender Bedeutung, da sie Menschen von rechtswidrigen 
Handlungen abhalten, politische und soziale Konfl ikte mindern und das Vertrauen 
in andere und in Institutionen steigern.
“Soziale Inklusion, Demografi e und Migration” ist eine der sieben Schlüsselher-
ausforderungen der EU-Strategie zur nachhaltigen Entwicklung (EU Sustainable 
Development Strategy, EU SDS). Die Indikatoren2, an denen Fortschritte bei der 

2  http://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators/social-inclusion

sozialen Inklusion in Bildung gemessen werden, sind die folgenden: Personen, 
die frühzeitig die Schule oder ihre Ausbildung verlassen (operationelle Indikatoren) 
und geringe Lesefähigkeit der Schüler/-innen (verdeutlichende Indikatoren); indivi-
duelles Niveau an Computerkenntnissen; individuelles Niveau im Umgang mit dem
Internet. 
Kunst ist ein wirkungsvolles Inklusionsinstrument, das in den Unterricht eingeführt 
werden kann, um gute Ergebnisse bezüglich der oben genannten Indikatoren zu 
erzielen. In diesem Kontext entwickelt das META-Projekt sieben Kategorien und 
die entsprechenden Kompetenzen: 1) Aufgeschlossenheit gegenüber Verände-
rungen • Organisationsentwicklung • Kommunikation • kritische Interventionen;
2) Vielfalt, Inklusion und globale Perspektive • kulturelle Kompetenzen • Aushandlung 
und Förderung; 3) fortdauerndes Lernen • komplexe Gruppendynamiken • Evalua-
tion • Außenperspektiven – Schaffung eines Kompetenzmodells für Vielfalt und In-
klusion; 4) strategische Außenbeziehungen • soziale Verantwortung/Regulierung;
5) Integrität • Ethik • Belastbarkeit • Einfl uss • Empathie • Kommunikation; 6) Füh-
rung • Vielfalt und Inklusion • Pragmatismus • Savoir-faire; 7) Talentmanagement/
Work-Life-Balance • Konformität. 

KULTURBEWUSSTSEIN UND KULTURELLE AUSDRUCKSFÄHIGKEIT

Menschen entwickeln oft kreative Artikulationsformen oder kommunizieren auf non-
verbale Weise, um in Kontakt mit anderen Menschen zu treten oder Erfahrungen 
zu refl ektieren. Formale Lernumgebungen bieten eine wesentliche Chance, kultu-
relle Inhalte und Zusammenhänge in der Schule zu entwickeln, und können Schü-
ler/-innen befähigen, selbstgewählte kreative Ausdrucksformen zu nutzen. Jede 
Art von kreativer Betätigung und jedes Medium kann verwendet werden, um Kul-
turbewusstsein und Ausdrucksfähigkeit zu entwickeln und das Kulturbewusstsein 
wachsen zu lassen. Das Letztere kann den Weg für ein effektives interkulturelles 
Lernen ebnen. Wenn Schüler/-innen an verschiedenen kulturellen Traditionen oder 
Verhaltensformen in gängigem oder in spezifi schem Kontext teilhaben und die-
se erproben, können die Lernphasen die Schüler/-innen befähigen, Unterschiede 
und Ähnlichkeiten wahrzunehmen. Dies kann die Entwicklung des Kulturbewusst-
seins und die Wertschätzung für neue Zusammenhänge erleichtern, gepaart mit 
potenziellen Strategien, damit umzugehen. Das kann außerdem von Nutzen sein, 
um in neuen Situationen mit Zweideutigkeiten oder widersprüchlichen Botschaften 
umzugehen. Kulturbewusstsein und kulturelle Ausdrucksfähigkeit können als „An-
erkennung der Bedeutung des künstlerischen Ausdrucks von Ideen, Erfahrungen 
und Emotionen durch eine Vielzahl von Medien einschließlich Musik, darstellender 
Kunst, Literatur und bildender Kunst“ defi niert werden. 
Das META-Projekt stellt heraus, wie die Erfahrung, Künste zu lernen, in forma-
len Umgebungen zur Entwicklung des Kulturbewusstseins beiträgt. Folglich kann 
META eine Konsistenz von Lernzielen und, wie nachfolgend dargestellt, den ver-
bundenen Indikatoren entwickeln und ebenfalls einige Vorschläge zur Evaluation 
interkultureller Fähigkeiten und Kenntnisse sowie des emotionalen und sozialen 
Lernens unterbreiten. 
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A. Kommunikation und Lernen: Das beinhaltet die Ausführung von Aufgaben, 
die nicht nur sprachlicher Art sind, obgleich es Aktivitäten dieser Art einschließt 
und die Anwendung individueller kommunikativer Kompetenzen erfordert. Falls 
die oben genannten Aktivitäten nicht automatisch oder regelmäßig stattfi nden, 
müssen Kommunikations- und Lernstrategien angewandt werden. Zur Aus-
führung dieser Aktivitäten müssen Strategien zur Selbstartikulation eingesetzt 
werden, und dazu müssen verbale oder relative Formen (durch Rezeption, Pro-
duktion, Interaktion oder Mediation) der kulturellen Ausdrucksfähigkeit benutzt 
werden. 
Der Gesamtansatz der META-Methodologie ist aktionsorientiert. Im Mittelpunkt 
steht die Beziehung. Auf der einen Seite stehen die mit den eigenen Kompe-
tenzen verbundenen Strategien seitens der Akteure und die Art, in der sie die 
Situation wahrnehmen oder sich vorstellen, und auf der anderen Seite die Ak-
tivität oder Aktivitäten, die in einem bestimmten Umfeld unter spezifi schen Be-
dingungen ablaufen sollen. Deshalb kann eine Person, die einen Schrank ver-
stellen soll (Aktivität), versuchen, diesen zu schieben, ihn auseinandernehmen, 
um ihn leichter zu transportieren, und dann neu zusammenbauen, eine externe 
Arbeitskraft rufen oder kapitulieren und den nächsten Tag abwarten (alles Stra-
tegien). Abhängig von der angewandten Strategie kann die Ausführung (oder 
Vermeidung, Verschiebung oder neue Festlegung) einer Aktivität eine explizite 
Ausdrucksform oder kreative Handlung mit sich bringen oder nicht. Auf ver-
gleichbare Weise kann ein/e Schüler/-in, der/die ein für eine andere Kultur oder 
Sprache typisches Verhalten (Aufgabe) verstehen oder übersetzen soll, prüfen, 
ob es schon eine Übersetzung gibt. Er/sie kann eine/n andere/n Schüler/-in 
bitten zu zeigen, was er oder sie getan hat; er/sie kann versuchen, mithilfe der 
ihm/ihr bereits bekannten Wörter oder Strukturen eine Art von Bedeutung zu 
erschließen; er/sie kann sich eine gute Entschuldigung überlegen, um diese 
Aufgabe nicht auszuführen usw. In all diesen Fällen müssen notwendigerweise 
Aktivitäten erfolgen und kognitive, soziale und emotionale Überzeugungen ver-
arbeitet werden (Übersetzung/Mediation, Absprachen mit einem Klassenkame-
raden usw.). Die Beziehung zwischen Strategien, Aufgaben und Text hängt von 
der Natur der Aufgabe ab. Diese kann primär mit einem Sprachbezug versehen 
sein. Das heißt, sie könnte bestimmte Sprachübungen erfordern und die ange-
wendeten Strategien stehen in Bezug dazu (z.B. etwas über ein Verhalten lesen 
und dies kommentieren, eine Übung mit Lücken ausfüllen, etwas erzählen, bei 
einer Präsentation Aufzeichnungen machen). 

B. Die alltägliche Schüler/-innensprache: Sie wurde organischer entwickelt. 
Die Beziehung zwischen Ausprägung und Bedeutung ändert sich teilweise von 
Sprache zu Sprache, auch wenn dies nur in relativ engen, von der tatsächlichen 
Situation abhängigen Grenzen auftritt.

C. Kenntnis der Gesellschaft und Kultur der Community oder Communities, 
in denen eine Sprache gesprochen oder ein Verhalten gebräuchlich ist: 
Dies ist ein Aspekt des Wissens über die Welt. Es ist von solcher Bedeutung für 

die Schüler/-innen, dass ihm besondere Aufmerksamkeit zukommt, insbeson-
dere, weil es im Gegensatz zu vielen anderen Aspekten des Wissens außerhalb 
früherer Erfahrungen der Schüler/-innen liegt und durch Stereotypen verfälscht 
werden kann. Die für die europäische Gesellschaft und ihre Kultur besonderen 
Merkmale könnten beispielsweise in Bezug gesetzt werden zu: 
1. Alltagsleben, z.B.: • Lebensmittel und Getränke, Essenszeiten, Tischma-

nieren • Feiertage • Arbeitszeiten und -weisen • Freizeitaktivitäten (Hobbys, 
Sport, Lesegewohnheiten, Medien); 

2. Lebensbedingungen, z.B.: • Lebensstandard (mit regionalen, Klassen- und 
ethnischen Variationen) • Wohnbedingungen • Versicherungen;

3. zwischenmenschlichen Beziehungen (einschließlich Macht- und Solidaritäts-
verhältnisse), z.B. im Zusammenhang mit: • Klassenstruktur in der Gesell-
schaft und Beziehungen zwischen Klassen • Beziehungen zwischen den Ge-
schlechtern (Gender, Intimität) • Familienstrukturen und -zusammenhänge • 
Beziehungen zwischen den Generationen • Beziehungen in Arbeitssituatio-
nen • Beziehungen zwischen Öffentlichkeit und Polizei, Behörden usw.; 

4. Werten, Anschauungen und Haltungen in Bezug auf solche Faktoren wie: • 
soziale Schicht • Berufsgruppe (Akademiker/-in, Management, öffentlicher 
Dienst, Facharbeiter/-in und Handwerker/-in) • Wohlstand (aus Einkünften 
oder Erbe) • regionale Kulturen • Sicherheit • Institutionen • Tradition und so-
zialer Wandel • Geschichte, insbesondere historische Persönlichkeiten und 
Ereignisse • Minderheiten (ethnisch, religiös) • nationale Identität • Staaten, 
Völker • Politik • Kunst (Musik, bildende Kunst, Literatur, Theater, Volksmusik 
und -lieder) • Religion • Humor; 

5. Körpersprache und Ausdruck: die Kenntnis der Konventionen, die dieses 
Verhalten regeln, ist Teil der soziokulturellen Kompetenz des Nutzers/der 
Nutzerin/des Schülers/der Schülerin;

6. sozialen Gepfl ogenheiten wie Gastfreundlichkeit, darunter: • Pünktlichkeit
• Geschenke • Kleidung • Büfett, Getränke, Mahlzeiten • verhaltensbezogene 
und dialogführende Gepfl ogenheiten und Tabus • Aufenthaltsdauer • Ferien; 

7. Verhalten und Gepfl ogenheiten bei: • religiösen Bräuchen und Riten • Ge-
burten, Hochzeiten, Tod • öffentlichen Veranstaltungen und Zeremonien •
Feiern, Festivals, beim Tanzen, in Diskotheken usw.  

D. Interkulturelles Bewusstsein: Die Kenntnis, das Bewusstsein und das Ver-
ständnis der Beziehung (Ähnlichkeiten und ausgeprägte Unterschiede) zwi-
schen der “Herkunftswelt” und der “Welt der Zielcommunity” führen zu einem 
interkulturellen Bewusstsein.
Natürlich ist es wichtig festzustellen, dass interkulturelles Bewusstsein auch 
einschließt, sich der sozialen und regionalen Vielfalt in beiden Welten bewusst 
zu sein. Das wird auch durch das Bewusstsein bereichert, dass viele weitere 
Kulturen existieren neben denen, die durch die erste und zweite Sprache des 
Schülers/der Schülerin vermittelt werden. Diese weitgreifende Kenntnis erlaubt 
es, beide in einen Kontext zu setzen. Zusätzlich zur objektiven Kenntnis bein-
haltet interkulturelles Bewusstsein auch das Bewusstsein, auf welche Weise 



18 1918 19

jede Community aus der Perspektive einer anderen Community wirkt, und dies 
oft in Form von nationalen Stereotypen.

E. Praktische Fertigkeiten und Know-how: Sie können Folgendes beinhalten:
• Sozialkompetenz: die Fähigkeit, sich in dem Maße den verschiedenen

oben genannten Gepfl ogenheiten anzupassen und sich gemäß der erwarte-
ten Muster zu verhalten, wie das für Außenstehende und insbesondere für 
Ausländer/-innen als angemessen erachtet wird; 

• Lebenskompetenz: die Fähigkeit, für den Alltagsablauf notwendige Tätigkei-
ten effi zient auszuführen (waschen, anziehen, gehen, kochen, essen usw.); 
Wartung und Reparatur von Haushaltgeräten usw.; 

• fachliche und berufl iche Fertigkeiten: die Fähigkeit, mental und körperlich ge-
zielte Handlungen auszuführen, die für die Pfl ichten aus der (Selbst)Beschäf-
tigung erforderlich sind;

• freizeitbezogene Fertigkeiten: die Fähigkeit, die für Freizeitbeschäftigungen 
notwendigen Tätigkeiten effi zient auszuführen, z.B.:

• künstlerische Tätigkeiten (Malerei, Bildhauerei, Musikinstrumente spie-
len usw.); 

• kunsthandwerkliche Tätigkeiten (Stricken, Sticken, Weben, Körbe fl ech-
ten, Zimmermannsarbeiten usw.); 

• Sport (Mannschaftsspiele, Athletik, Joggen, Klettern, Schwimmen usw.); 
• Hobbys (Fotografi eren, Gartenarbeit usw.).

F. Interkulturelle Kompetenzen und Know-how: Dazu gehören die Fähigkeit, 
Herkunftskultur und fremde Kultur in Beziehung zu setzen, kulturelle Sensibilität 
und die Fähigkeit, eine Reihe von Strategien zu identifi zieren und anzuwenden, 
um mit Personen anderer Kulturen in Kontakt zu treten.

Um diese Ziele zu erreichen, ist näher zu betrachten, welche praktischen Fertig-
keiten und Kenntnisse der Schüler/die Schülerin benötigt, um effektiv in einem 
bestimmten Feld zu kommunizieren. Folgendes könnte bei der Anwendung die-
ses Rahmens in Betracht gezogen werden:
• Welche vorangegangenen soziokulturellen Erfahrungen und Kenntnisse 

werden vom Schüler/von der Schülerin erwartet/verlangt?
• Welche neuen Erfahrungen und Kenntnisse im gesellschaftlichen Leben 

seiner/ihrer Community und der Zielcommunity muss der Schüler/die Schülerin 
erwerben, um den Kommunikationsbedürfnissen in der Zweitsprache (L2) 
nachkommen zu können?

• Welchen Kenntnisstand von der Beziehung zwischen seiner/ihrer Herkunfts- 
und der Zielkultur benötigt der Schüler/die Schülerin, um eine geeignete 
interkulturelle Kompetenz entwickeln zu können?

• die Fähigkeit, der Rolle als Kulturvermittler/-in zwischen Herkunfts- und 
Zielkultur nachzukommen und interkulturelle Missverständnisse und Konfl ikt-
situationen effektiv zu meistern;

• die Fähigkeit, Stereotypen in den Beziehungen zu überwinden.

G. Emotionales, soziales Lernen: Die Kommunikation der Nutzer/-innen/Schü-
ler/-innen wird nicht nur durch ihre Kenntnisse, Auffassungen und Kompeten-
zen beeinfl usst, sondern auch durch subjektive Faktoren, die von ihrer Per-
sönlichkeit abhängen, also von Haltungen, Motivation, Werten, Anschauungen, 
der kognitiven Struktur und dem Persönlichkeitstyp, die zu ihrer persönlichen 
Identität beitragen. Zu diesen Faktoren gehören: 
• Haltungen des Nutzers/der Nutzerin/des Schülers/der Schülerin wie der Grad 

an: • Aufgeschlossenheit und Interesse gegenüber neuen Erfahrungen, ande-
ren Menschen, Ideen, Gesellschaften und Kulturen • Bereitschaft, den eige-
nen kulturellen Standpunkt und das eigene System der kulturellen Werte zu 
relativieren • Bereitschaft und Fähigkeit, sich von konventionellen Verhaltens-
weisen gegenüber kulturellen Unterschieden zu distanzieren; 

• Motivation: • innewohnend/äußere • dienend/integrativ • kommunikativer Im-
puls, das menschliche Bedürfnis zu kommunizieren; 

• Werte, z.B. ethnische und moralische; 
• Anschauungen, z.B. religiöse, ideologische, philosophische; 
• kognitive Lernstrukturen, z.B.: • konvergent/divergierend • holistisch/analy-

tisch/synthetisch; 
• Persönlichkeitsfaktoren, z.B.: • gesprächig/schweigsam • unternehmerisch/

schüchtern • Optimismus/Pessimismus • Introvertiertheit/Extravertiertheit • 
eigeninitiativ/reaktiv.

Um diese Ziele zu erreichen, sollte man Folgendes beachten:
• Welche(r) Rolle und Funktion als Kulturvermittler/-in benötigt der Schüler/die 

Schülerin / kann / muss der Schüler/die Schülerin nachkommen?
• Welche Merkmale seiner/ihrer Herkunfts- und der Zielkultur braucht / kann / 

muss der Schüler/die Schülerin unterscheiden?
• Mit welchen Vorgaben ist zu rechnen, wenn der Schüler/die Schülerin die 

Zielkultur erprobt?
• Welche Gelegenheiten hat der Schüler/die Schülerin, als Kulturvermittler/-in 

zu wirken? 

H. Inter- und intrapersonale Kompetenzen des Schülers/der Schülerin:
• intropunitive/extrapunitive/impunitive Persönlichkeit (Schuldgefühl); 
• (frei von) Angst oder Verlegenheit;
• Sturheit/Flexibilität;
• Aufgeschlossenheit/Engstirnigkeit;
• Spontaneität/Selbstkontrolle;
• Gewissenhaftigkeit/Nachlässigkeit;
• Erinnerungsvermögen;
• Fleiß/Faulheit;
• Ehrgeiz/fehlender Ehrgeiz;
• (fehlendes) Selbstbewusstsein/(fehlendes) Selbstvertrauen; 
• (fehlende) Selbstständigkeit;
• (fehlende) Selbstachtung. 
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I. Lernkompetenzen: Das beinhaltet: • die Fähigkeit, Lernangebote in Unter-
richtssituationen wirksam zu nutzen, z.B. aufmerksam die vorgestellten Informa-
tionen verfolgen • das Ziel der gestellten Aufgabe zu verstehen • bei Paar- und 
Gruppenarbeit effi zient zusammenzuarbeiten • die erlernten Sprachkenntnisse 
aktiv, schnell und oft zu verwenden • die Fähigkeit, verfügbare Lernmaterialien 
für selbstständiges Lernen zu nutzen. 

J. Multimodalität des Ausdrucks: Die Multimodalität ist ein relativ neuer analyti-
scher Rahmen, der geschaffen wurde, um komplexe, multimodale Themen/Ge-
spräche zu analysieren, die auf visuell- und textgestützte Formen zurückgreifen 
oder diese umfassen. Das wurde kürzlich mit Studien zu Behinderungen in der 
Sozialwissenschaft zusammengeführt - ein unvermeidliches und natürliches Er-
gebnis, wenn man betrachtet, welche zentrale Rolle künstlerische Ausdrucks-
formen und Techniken in Heilungsprozessen haben. Sie schaffen einen Zugang 
zu Welten, die auf andere Weise nicht zugänglich wären. Seit die Sprach- und 
Kommunikationswissenschaften sich dessen bewusst geworden sind, dass 
Menschen, insbesondere die mit bestimmten Beeinträchtigungen, auf verschie-
dene Ausdrucksformen zurückgreifen, die über die Sprache als alleiniges Kom-
munikationsmittel hinausgehen, ist offensichtlich, dass multimodale Artikulation 
multimodale Analysekonzepte benötigt.
Dieser neue Ansatz, der der Schlüssel dafür ist, die spezifi sche Vision von 
META zu umreißen, wurde kürzlich entwickelt und bekannt als dynamischer An-
satz in Richtung Bildung mittels Kunst. Dass jede Ausdrucksform, von der Ma-
lerei bis zur Dichtung, die Selbststärkung fördert, da sie es ermöglicht, Gefühle 
auszudrücken und folglich das geschädigte Selbst eines Menschen heilt, ist ein 
Diktum in der Literatur zu Behinderungen und künstlerischer Betätigung. Der 
Nutzen, in Kunst zu investieren, leitet sich auch von der Möglichkeit her, Gewalt 
als multidimensionales Problem anzugehen. Um Verhaltensmuster zu ändern, 
müssen wir Gewalt aus der Perspektive von Menschen und ihres Rechts, sich 
selbst zu artikulieren, betrachten. Menschen denken über die Rolle der Kunst 
bei der Reduzierung von Gewalt nach, setzen aber den Akzent nicht ausrei-
chend auf die Weise, wie dies erreicht werden soll.
Die Erneuerung des Sozialgefüges eines Landes erfordert die Förderung der 
sozialen Kreativität und der individuellen Ausdrucksfähigkeit, des Selbstwert-
gefühls und der Fähigkeit der Menschen, ihre Umgebung zu verändern. Kunst 
regt an, in verschiedenen Bereichen unserer Gesellschaft aktiv zu werden, 
und ermöglicht Denkprozesse von unten nach oben. Sie kann die Vision einer 
integrierten Gesellschaft schaffen, indem sie die Fähigkeit der Gemeinschaft 
aufbaut, ihre historischen und soziokulturellen Perspektiven zu nutzen. Kunst 
macht all dies möglich.

SCHRITT VIER
Validierung der formativen Relevanz der Lernerfahrung

(Wie verbessern)
Klassen brauchen heute Erzieher/-innen und Lehrer/-innen, die die Kompetenz be-
sitzen, allen Schülern und Schülerinnen etwas beizubringen. Solide Bildungsstra-
tegien und kultursensible Lehrpläne sind wesentlich, aber noch wichtiger ist ein/e 
Lehrer/-in, der/die auf die Einzigartigkeit jedes Schülers und jeder Schülerin achtet 
und auf diese reagiert. Die Notwendigkeit anzuerkennen, dass spezifi sche Kom-
petenzen ausgebaut werden müssen, um allen Schülern und Schülerinnen etwas 
beibringen zu können, erfordert das Verständnis neuer Ideen und die Bereitschaft, 
Vorgaben durch vielfältige kulturelle Brillen zu betrachten.

Ein kulturell kompetent geführter Lehr- und Lernprozess erfordert,

1. kritisches Hinterfragen zu erleichtern.
Eine kritische Analyse der eigenen Kulturvorstellungen ist grundlegend, um kultu-
rell sensibel zu unterrichten und zu lernen. Kulturvorstellungen, an die man sich 
besonders eng gebunden fühlt, müssen kritisch hinterfragt werden, um Vorurteile 
und Stereotypen auszuräumen. Ein kultursensibler Unterricht bezieht die Schü-
ler/-innen in Aktivitäten ein, die ihr Selbstbewusstsein steigern und sie über ihre 
Kulturvorstellungen nachdenken lassen. Zum Beispiel könnten in Situationen, in 
denen gegensätzliche Auffassungen zum Lernen bestehen, ernste Missverständ-
nisse auftreten. Wenn ein/e Schüler/-in glaubt, dass Lernen nichts damit zu tun hat, 
pünktlich zum Unterricht zu erscheinen, und dieses für eine/n andere/n Schüler/-in 
ein Zeichen des Respekts ist oder aber, wenn ein/e Schüler/-in viele Fragen stellt 
und ein/e andere/r Schüler/-in still zuhört, dann kann es sein, dass sie sich mit 
dem Respekt oder der Akzeptanz des/der anderen schwertun. Obwohl diese Schü-
ler/-innen vielleicht alle lernen, könnten sie denken, dass die anderen faul oder res-
pektlos seien oder den Unterricht stören würden. Verschieden zusammengesetzte 
Arbeitsgruppen machen es den Schülerinnen und Schülern möglich, individuelle 
Unterschiede kennenzulernen und über die eigenen Ansichten und Überzeugun-
gen nachzudenken.  

2. Respekt für andere zu verlangen.
Jede/r Schüler/-in hat einen einzigartigen kulturellen Hintergrund. Erfahrungen auf 
der Grundlage verschiedener Traditionen, Normen und Werte regen Formen des 
Erkennens und des Lernens an. Alle profi tieren von Lerngemeinschaften, in denen 
es viele Formen des Erkennens und Lernens gibt. Wenn es wenig Vielfalt gibt, 
könnte die große Anzahl von Schülern und Schülerinnen aus derselben Communi-
ty Schüler/-innen aus anderen Communities in der Klasse einschüchtern und dazu 
beitragen, dass sie schweigen. Kultursensible Lehrmethoden wie die interkulturelle 
Kommunikation fördern den Respekt für die Bedürfnisse aller Schüler/-innen und 
machen es möglich, jeder Stimme Gehör zu verschaffen.
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3. einzelne Schüler/-innen einzubinden und auf sie einzugehen.
Respekt für die Schüler/-innen ist eine wesentliche Komponente eines effi zien-
ten Unterrichts. Kompetente Lehrer/-innen müssen ergänzend zu pädagogi-
schen und Fachkenntnissen einen guten Umgang mit ihren Schülern und Schü-
lerinnen aufbauen und zu Mitgefühl, Fairness, Integrität und Achtung der Vielfalt 
fähig sein. Respektvolle und auf die Lernenden zielende Bildung macht es auf 
natürliche Weise möglich, den individuellen Bedürfnissen der Schüler/-innen
nachzukommen.

4. die Schüler/-innen zu kennen.
Ein/e gute/r Lehrer/-in lernt nicht nur von den Schülerinnen und Schülern, sondern 
lernt auch über sie. Sich mit den Kulturen und Sprachen der einzelnen Schüler/-in-
nen vertraut zu machen, ist die Grundlage, um sich gut auf sie einzustellen, und 
erleichtert folglich das Lernen. Um die Schüler/-innen kennenzulernen, muss man 
ihnen zuhören, mit ihnen interagieren und ein Beispiel für sie sein. Einer Vielfalt 
von Schülern und Schülerinnen effektiv gerecht zu werden, könnte heißen, den 
Schülern und Schülerinnen angepasst an die zum Nachdenken zusätzlich benötig-
te Zeit mehr Zeit für Prüfungen zu gewähren, Prüfungen in einem anderen Raum 
stattfi nden zu lassen, wo die Schüler/-innen schreiben, laut lesen und die eigenen 
Antworten zu den Fragen des Textes prüfen können, oder Zeit zu geben, schriftli-
che Antworten mit dem/der Lehrer/-in zu besprechen.

5. Kompetenzen der interkulturellen Kommunikation einzusetzen.
Kulturell kompetente Lehrer/-innen lernen gern von ihren Schülern und Schüle-
rinnen. Sie haben erkannt, dass durch interkulturelle Kommunikation die gesamte 
Lerngruppe besser lernt. Um effi zient mit Menschen zu kommunizieren, die aus 
einer anderen Kultur stammen und eine andere Sprache sprechen, müssen Tech-
niken wie aktives Zuhören, ausführliche Aufbereitung, Umschreibung und Wieder-
holung benutzt werden.
Aktives Zuhören ist ein Prozess, bei dem sich Sprecher/-in und Zuhörer/-in voll-
ständig einbringen. Der/die Zuhörer/-in ist konzentriert und aufmerksam. Ablenkun-
gen werden so gering wie möglich gehalten. Die Strategien des aktiven Zuhörens 
sind besonders wichtig, wenn die Teilnehmenden verschiedene Sprachen spre-
chen. Die Strategien der interkulturellen Kommunikation wie das aktive Zuhören 
unterstützen das Lernen und machen kritisches Hinterfragen leichter. 

6. gezielt Aktivitäten und ein strukturiertes Umfeld zu implementieren.
Ein Handeln, das bei den Schülern und Schülerinnen einen Perspektivwechsel 
herbeiführen will, erfordert die Kenntnis von Normen, Werten und Traditionen, die 
die Weltanschauung und das Lernverhalten der anderen geprägt haben. Eine Ge-
wichtung des Wertes von Begriffen wie Tradition, Religion, Unabhängigkeit, Bil-
dung, Arbeit, Gesundheit, Respekt, Ehrlichkeit, Ernährung usw. und eine kritische 
Betrachtung der eigenen persönlichen Gewichtung mit anderen Mitschülern und 
Mitschülerinnen kann zu sinnstiftenden Gesprächen führen. Solche Aktivitäten 
können Schüler/-innen ermutigen, sich an kritischen Refl exionen im Hinblick auf 

tiefverankerte Auffassungen in Bezug auf Werte und Überzeugungen zu beteiligen. 
Es hat sich gezeigt, dass das gezielte Bilden von Gruppen aus Schülern und Schü-
lerinnen verschiedener ethnischer Herkunft eine positive Wirkung erbringt. Dies gilt 
besonders für „einheimische“ Schüler/-innen.
Die modernen Lernenden sollten die kulturelle Vielfalt des 21. Jahrhunderts verste-
hen und in verschiedenen kulturellen Bereichen effektiv agieren. Der Prozess der 
Entwicklung interkultureller Kompetenz bietet ihnen Gelegenheit, Kenntnisse und 
Fähigkeiten zu erwerben und Haltungen zu formen. Er erfordert geeignete metho-
dische Empfehlungen, die auf den Grundsätzen interkultureller Bildung sowie der 
Anwendung von Ausbildungsmethoden und –instrumenten basieren. 

Gruppiert in sechs methodische Grundpfeiler zur Entwicklung interkultureller Kom-
petenzen, können diese Kernpunkte wie folgt dargelegt werden (Bednarz, 2010):
1. Fokussieren auf empirische und refl exive Lernorte und –prozesse; 
2. Verständnis der Entwicklung interkultureller Kompetenz als kontinuierlichen 

Prozess; 
3. das Überdenken von Lernräumen;
4. Adaptieren eines strategischen Herangehens auf interkulturelles Lernen;  
5. Einbetten von Lernprozessen in Arbeitswelt und Alltag;
6. Berücksichtigung der ethischen Dimensionen von interkultureller Kompetenz. 

Auf methodischer Ebene erscheinen einige Elemente zur Entwicklung von kulturel-
ler Kompetenz besonders maßgebend3: 
• Kulturelles Verhalten kann nur mit Bezug auf den kulturellen Kontext, in dem es 

sich zeigt, betrachtet werden.
• Die Lernenden müssen sich ihrer eigenen kulturellen Normen, Werte, Lebens-

führung, Überzeugungen und Merkmale bewusst sein und versuchen, sie im 
Kontext des kulturellen Welterbes zu fördern.

• Eine Wechselbeziehung zwischen Lernen, Lehren und Bewerten der Lernergeb-
nisse wäre wünschenswert, da sich dadurch die Ergebnisse des Lernens und 
Lehrens verbessern lassen. 

• Die Entwicklung interkultureller Kompetenzen könnte in formalen, informellen 
und non-formalen Lernkontexten erfolgen.

• Ein ganzheitlicher, mehrdimensionaler Lernansatz bietet die Schlüsselbegriffe 
zur Entwicklung interkultureller Kompetenz: kompetenzbasiertes Lernen, signifi -
kantes Lernen, sinnstiftendes Lernen, kooperatives Lernen und Peer Education, 
problemorientiertes Lernen, Erfahrungslernen, transformatives Lernen, perso-

3 Siehe Pyramid and Process models of intercultural competence (Deardorff, 2006; 2009; 
2011) und Developmental model of intercultural sensitivity (Bennett, 1993; 2013). Einige Theorien 
wie die Theorie des experimentellen Lernens (Kolb, 1984), die Gedächstnislehre (Müller & Pilzacker, 
1900; Hebb, 1949; McGaugh, 2000; Lieberman, 2012) oder Lernansätze wie Problem based 
learning (Barrows & Tamblyn, 1980, Barrows, 1996), Refl ective learning (Dewey, 1933; Schön, 1983; 
Moon, 2004), Student-centered learning (Brandes & Ginis, 1986; Attard et al., 2010) oder Active 
learning (Bonwell & Eison, 1991; Prince, 2004; Felder & Brent, 2009) können bei der Entwicklung 
interkultureller Kompetenzen effektiv angewendet werden.
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nenbezogenes Lernen und refl ektierendes Lernen.
• Die Entscheidung für eine bestimmte Methode oder ein bestimmtes Instrument 

zur Entwicklung interkultureller Kompetenz können die Lernenden gemäß ihrer 
Zielvorstellungen und Kompetenzen treffen. 

• Es ist besser, viele verschiedene Methoden und Instrumente einzusetzen, als sich 
auf eine(s) zu verlassen oder einige als die vermeintlich besten aus zuwählen. 

• Die Lehrer/-innen müssen bei der Transformation der Bildungseinrichtungen und 
der Bildungserfahrungen ihrer Schüler/-innen eine aktive Rolle einnehmen. 

• Die Schüler/-innen müssen an den Lernaktivitäten aktiv teilnehmen und eigen-
ständig weiterlernen. 

• Das Ausformen neuer Verhaltensweisen ist ein langsamer Prozess, der nur 
schrittweise abläuft. Kenntnisse der Besonderheiten dieses Prozesses sind von 
Vorteil. 

• Zwischen dem Selbst und dem Anderen ist Ausgewogenheit erforderlich. Wenn 
das Selbst überbetont wird, besteht das Risiko zum Ethnozentrismus. Wenn das 
Andere dominiert, ist die Gefahr des Verlustes der eigenen kulturellen Identität 
gegeben. 

• Ebenfalls erforderlich ist eine Fokussierung auf die Schüler/-innen, wobei ihre in-
dividuellen Charaktereigenschaften zu berücksichtigen sind. Einige Schüler/-in-
nen lernen besser aus Erfahrung, andere durch Beobachtung. Die Schüler/-innen 
haben ihre bevorzugten Lernformen, die ebenfalls durch den kulturellen Hinter-
grund bedingt sein können. Die Pädagog/-innen müssen bei der Entwicklung in-
terkultureller Kompetenzen eine effektive pädagogische Strategie anwenden, die 
verschiedene Lernformen berücksichtigt. 

SCHRITT FÜNF
Monitoring und Coaching der Personalisierung

jeder Lernerfahrung der Schüler/-innen
(Ihre eigenen vorhandenen Talente voll ausschöpfen)
1. Die META-Methodologie unterstützt personalisierte 

Lernkonzepte
Das personalisierte Lernen4 beginnt mit dem/der Lernenden und bedeutet, dass 
diese/r selber sein/ihr Lernen lenkt. Um einen Klassenraum in ein personalisiertes 
Lernumfeld zu verwandeln, muss man die Meinungen und Entscheidungen der 
Schüler/-innen vorwegnehmen, planen und einbeziehen. In einem traditionellen 
Klassenraum, wo der/die Lehrer/-in direkte Anweisungen erteilt und der Lehrplan 
für den/die Lehrer/-in entwickelt, von ihm/ihr angepasst oder gestaltet wurde, ist es 
schwierig, den Schülern und Schülerinnen Gehör zu schenken. Eine personalisierte 
Lernumgebung besteht, wenn die Lernerfahrungen der Schüler/-innen – das, was 
sie lernen, und wie, wann und wo sie dies tun – ihren Entwicklungsbedürfnissen, 
ihren Kompetenzen und ihren individuellen Interessen angepasst sind. Obwohl das 
Wo, Wie und Wann des Lernens gemäß den Bedürfnissen der Schüler/-innen va-
riieren kann, entwickeln diese auch starke Bindungen untereinander, zu ihren Leh-
rern und Lehrerinnen und zu anderen Erwachsenen. Von daher ist Kunst mit ihren 
kulturellen, strukturellen und spezifi schen Merkmalen ein generatives Instrument, 
um personalisierte Lernumgebungen zu kreieren und zu entwickeln. 
Schüler/-innen, die sich mit Kunst beschäftigen, wählen aus, auf welche Art sie 
etwas lernen wollen und eventuell auch, was sie lernen wollen. Eine solche Bestä-
tigung für die Schüler/-innen befördert eine soziale Interaktion, die für die kognitive 
Entwicklung wesentlich ist (Wygotski, 1962). Die Gemeinschaft der Lernenden trägt 
zur Wissensbildung bei. Nach der Theorie des Konstruktivismus wird das gesamte 
Wissen auf Vorwissen aufgebaut, keine Art von Wissen ist unabhängig von der 
Bedeutung, die ihm der/die Lernende oder eine Gruppe von Lernenden gibt. Ler-
nende, die Wahlmöglichkeiten haben, übernehmen mehr Risiken und stehen vor 
größeren Herausforderungen als Standardlehrpläne vorschlagen. Schüler/-innen, 
die an ihre eigene Arbeit glauben, sind motiviert und engagiert. Die Theorie des so-
zialen Lernens und der Selbstwirksamkeit von Bandura (1982) stellt fest, dass das 

4  Das Konzept des personalisierten Lernens ist hergeleitet von der Theorie der multiplen 
Intelligenzen von Howard Gardner. Statt die Kinder nach ihrem IQ einzuteilen, erkennt die Theorie 
der multiplen Intelligenzen von Gardner, dass die Schüler/-innen verschiedene Intelligenzen besitzen, 
die aus Stärken und Schwächen bestehen: die sprachlich-linguistische, logisch-mathematische, 
musikalisch-rhythmische, bildlich-räumliche, körperlich-kinästhetische, naturalistische, interpersonale, 
intrapersonelle und existenzielle Intelligenz. Obwohl dieses Konzept oft mit dem Bedürfnis der Lehrer/-
innen, das Lernen auf das Profi l jeder/s einzelnen Schülers/-in abzustimmen, verwechselt wird, legt 
die Theorie der multiplen Intelligenzen den Schwerpunkt darauf, unterschiedliche Lernerfahrungen 
zu schaffen, die den verschiedenen Intelligenzen zugänglich sind. Die Kenntnis der personalisierten 
Bildung entsprechend der Bedürfnisse der Schüler/-innen war in den verschiedenen  pädagogischen 
Theorien des letzten Jahrhunderts grundlegend, aber der Begriff „Personalisierung“  wurde von Victor 
García Hoz in den 70er Jahren geprägt.
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eigene Selbstwertgefühl die eigene Auswahl, Anstrengung und Ausdauer beein-
fl usst. Emotionen stimulieren Körperbewusstsein, Kreativität und das Selbstemp-
fi nden. Sie fördern Aufmerksamkeit, schaffen Bedeutung und werden besonders 
im Gedächtnis gespeichert. Ein künstlerischer Prozess beansprucht viele Fähigkei-
ten, insbesondere Emotionen und Entscheidungsbildung. Künstler/-innen nutzen 
oft Gefühle, um festzulegen, welcher Schritt als nächster folgt. Emotionen können 
zu Qualität und wertbasierten Entscheidungen beitragen und helfen, sich an etwas 
zu erinnern. Das emotionale und das kognitive System sind virtuell untrennbar. In 
einem kunstbasierten Unterricht, in dem Wahlmöglichkeiten bestehen, interagieren 
Schüler/-innen, Lehrer/-innen und auch Mittel nach verschiedenen Unterrichts- und 
Lernformen. Die verschiedenen Lehrmodelle beinhalten

• die Rolle des/r Lehrers/-in.
Es gibt viele Lehrmethoden: direkte und indirekte (durch Abbildungen und Bezü-
ge), praktische Demonstrationen und Diskussionen in der gesamten Schüler/-in-
nengruppe, kleine Schüler/-innengruppen, die eine spezifi sche Aufgabe auswäh-
len, und Eins-zu-Eins-Interaktionen zwischen Lehrer/-innen und Schüler/-innen. 
Dies ist möglich, weil die Selbstständigkeit der Schüler/-innen gestärkt wird. Die 
Rolle des/r Lehrers/-in umfasst, etwas zu demonstrieren, zu gestalten, zu er-
leichtern, zu coachen, Inhalte zu liefern und dies im Ergebnis dessen, was in der 
Klasse beobachtet wurde, zu verändern.

• die kognitive Divergenz der Schüler/-innen.
Um das Wesen von Gegenständen oder Ereignissen zu interpretieren, muss 
man fähig sein, verschiedene Bilder darzustellen, ohne sich darauf zu beschrän-
ken, diese zu kopieren oder nachzuahmen. Wie stellt man Phänomene so dar, 
dass wesentliche Merkmale übermittelt werden? Das ist die Herausforderung. 
Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es Fähigkeiten wie die lineare oder at-
mosphärische Perspektive anwenden. Es geht darum, Bilder von variierenden 
Aspekten von Größe, Volumen und Raum zu erzeugen, „Gebärden“ zu zeichnen 
oder zu malen, um ein Gefühl der Bewegung oder Aktion zu vermitteln, und Ton 
zu kneten, zu drücken und zu formen, um konkave oder konvexe Oberfl ächen 
herzustellen.
Vorstellungskraft ist immer im Spiel, weil nicht klar ist, wie die Gegenstände her-
gestellt oder Ereignisse reproduziert werden können, die die Anregung für die 
künstlerische Aktivität geben. Betrachtet man beispielsweise ein Bild oder eine 
Skulptur eines Mannes oder einer Frau, reagiert man nicht in gleicher Weise wie 
bei einer realen Person; die Person ist derzeit nicht anwesend. Es handelt sich 
immer um eine Präsentation und Interpretation der Person durch den/die Künst-
ler/-in: ein „Symbol“ für das Objekt, das heißt, dass Formen und Farben etwas 
hinzufügen zu dem Bild, das eine Nase oder eine Hand darstellt.

• künstlerisches Schaffen.
Kulturelle Bildung trägt zur Entwicklung eines ex trem wichtigen Bereichs der 
Lese- und Schreibfähigkeit bei, weil sie Fertigkeiten zur nonverbalen Artikulation 

und Kommunikation ausprägt. Das ist eine Sprache, die das Alltagsleben durch-
dringt, und obwohl viele Menschen von ihr manipuliert werden, sind zu wenige in 
der Lage, diese zu nutzen oder kritisch damit umzugehen. Die Fähigkeit, künstle-
risch tätig zu werden, sollte nicht unwesentlich dazu beitragen, dieses Ungleich-
gewicht zu korrigieren.

• künstlerische Ressourcen.
Die Ressourcen der Kunstwelt stehen den Schülern und Schülerinnen zur Ver-
fügung, die in Reproduktionen, Büchern, Webseiten und Multimediamateriali-
en eine Verbindung zu ihrer Arbeit fi nden. Ein sich entwickelndes, systemoffe-
nes Curriculum begünstigt einen organischen Lernprozess. Angesichts hoher 
Lernstandards und weitreichender Verantwortung können Kinder Kunst nutzen, 
um zu verarbeiten, was sie sehen, kennen und lernen. Werden Klassenräume 
als Werkstatt gestaltet und im Hinblick auf Raum, Zeit, Materialien effi zient orga-
nisiert, schaffen Lehrer/-innen ein Umfeld, in dem Schüler/-innen faszinierende 
Kunstwerke schaffen können, die ihre Individualität zum Ausdruck bringen. Ge-
nau wie Künstler/-innen Verspieltheit, Unberechenbarkeit und Impulse nutzen, 
um etwas persönlich Bedeutsames zu schaffen, nutzt eine „META-basierte“ Klas-
se diese Merkmale und hilft den Schülern und Schülerinnen, künstlerische Anre-
gungen zum Lernen zu verwenden. Im Ergebnis kommt es zu aktiver Beteiligung 
der Schüler/-innen, Begeisterung bei Lehrern und Lehrerinnen und ausdrucks-
vollen Bildern. 

Im Hinblick auf dieses Konzept von Bildung mittels KUNST haben Lehrer/-innen, 
Erzieher/-innen und Mediator/-innen eine Reihe von Strategien zum Informations-
austausch zur Verfügung. Sie können eine Vielzahl von Rollen übernehmen, da-
runter die des/r Lehrers/-in, Tutors/-in, Mentors/-in, Beobachters/-in, Coachs usw. 
In der Rolle des/r Beobachters/-in kann der/die Lehrer/-in das Verhalten der Schü-
ler/-innen überprüfen, Probleme erkennen, künftige praktische Demonstrationen 
planen und außergewöhnliche Entdeckungen hervorheben, die sich im Laufe eines 
Tages in der Klasse ergeben. Der/die beobachtende Lehrer/-in, der/die frei von 
seiner/ihrer Aufgabe des Mikromanagements der Klasse ist, kann Geschehnisse 
in der Kunstwerkstatt beeinfl ussen. Da er/sie die Fortschritte der Schüler/-innen 
beobachtet, kann der/die Lehrer/-in außerdem die passenden nächsten Aufgaben-
stellungen planen. Bei diesem Modell ist die Schlüsselrolle des/der Lehrer/-in die 
des/der Tutors/-in oder Ermutigenden, um die selbstständige Arbeit jedes/r einzel-
nen Schülers/-in zu fördern.

Peer Education und gemeinschaftliches Lernen sollen organisch ablaufen und von 
den Schülern und Schülerinnen selber organisiert werden. Schüler/-innen, die mit 
einem bestimmten Medium oder in einer bestimmten Denkrichtung arbeiten, erwer-
ben mit der Zeit Fachwissen, das sie mit den Klassenkamerad/-innen teilen kön-
nen, und werden so zu Schüler/-innenexpert/-innen. Außerdem kann von Schülern 
und Schülerinnen initiierte Arbeit, die sich als mehrdimensional erweist, gewähr-
leisten, dass die multiplen Intelligenzen der Schüler/-innen ihren Ausdruck fi nden. 
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Die Auswertung der Arbeit muss permanent und kontinuierlich mit den Schülern 
und Schülerinnen erfolgen und sichtbar machen, dass bei den Aktivitäten des Ta-
ges etwas gelernt wurde. Vielfältige, formative Evaluationen inspirieren das Leh-
ren, was sich in Materialien und Aufgabenstellungen niederschlägt, die sich eng 
an den Bedürfnissen der Schüler/-innen ausrichten. Die Schüler/-innen sind fort-
laufend in die Evaluationsaktivitäten einbezogen und erhalten klare und genaue 
Rückmeldungen zu ihren Fortschritten.

Die Bewertungskategorien werden zwischen den Schülern und Schülerinnen aus-
gehandelt, die Lehrer/-innen legen die Kriterien für die Arbeit im Laufe des Jahres 
fest. Die Kriterien müssen generalisiert werden, damit sie für alle Bildungszentren 
und alle Leistungsniveaus geeignet sind.

• Die Bewertungskategorien werden Standards, um Gesamtleistungen in der Klas-
se bewerten zu können, und bilden eine Grundlage, um die von den Schülern 
und Schülerinnen erreichten Ergebnisse zu prüfen. 

• Umfragen, Fragebögen und Gruppendiskussionen können dazu beitragen, die 
Kenntnisse der Schüler/-innen in verschiedenen Bereichen zu erkennen. 

• Eine bedeutende Rolle für den/die Lehrer/-in ist, den Schülern und Schülerinnen 
helfen zu erkennen, wo sich ihre „Zone der nächsten Entwicklung“ befi ndet bzw. 
wo sie über Kenntnisse verfügen und welche sie erreichen können (Wygotsky, 
1978). Den Schülern und Schülerinnen wird oft und auf verschiedene Weise die 
Gelegenheit gegeben, selbst ihre eigenen Fortschritte zu bewerten. 

• Die Lehrer/-innen bringen den Schülern und Schülerinnen bei, Selbstbewertun-
gen durchzuführen, indem sie verschiedene Evaluierungsmodelle wie Protokolle, 
Statements der Künstlerin/des Künstlers, gemeinsame Aktivitäten und Präsenta-
tionen einführen und gestalten.

• Die Schüler/-innen nutzen die im Rahmen der Selbstbewertung erworbenen In-
formationen, um selbstbewusster zu werden und ihre Fortschritte zu messen. 
Die Lehrer/-innen verwenden die im Rahmen der Selbstbewertung erworbenen 
Informationen, um personenbezogen oder für die Gruppe Aufgaben zu erteilen 
und neue Curricula zu entwickeln. 

• Die Auswertung erfolgt häufi g gemeinschaftlich, zwischen mehreren Schülern 
und Schülerinnen untereinander und/oder von mehreren Schülern und Schülerin-
nen und dem/r Lehrer/-in. Eine kollaborative Auswertung kann in Form von Peer 
Education, Arbeitsteilung, Einzel- oder Gruppenpräsentation, als Diskussion oder 
Konferenz mit dem/r Lehrer/-in stattfi nden. 

• Die Lehrer/-innen kreieren handhabbare Methoden, um die Fortschritte der 
Schüler/-innen zu dokumentieren. Sie verwenden Checklisten, Beobachtungen 
und Gespräche, Protokolle und andere Materialien der Selbstbewertung. 

• Schriftliche Bewertungen spiegeln vielfältige, in einer bestimmten Zeit durchge-
führte Auswertungen wider. Diese Bewertungen dokumentieren die Kenntnisse 
und Fähigkeiten eines/r Schülers/-in. Neben den Kompetenzen müssen auch 
Arbeitsgewohnheiten eines/r Schülers/-in, darunter Zeitmanagement, Ausdauer, 
Risikobereitschaft und Konzentration, berücksichtigt werden.

• Lehrer/-innen sollten sich für gerechte Bewertungsverfahren in ihrer Schule und 
in ihrem Schulbezirk einsetzen, so dass die Fortschritte eines/r Schülers/-in nach 
vorgegebenen Kriterien ausgedrückt werden können und nicht ausschließlich in
einfachen Noten.

In einem konstruktiven Kontext, im Bereich der META-Methodologie, fi ndet Auswer-
tung kontinuierlich und konstant statt. Die Schüler/-innen beweisen ihre Kenntnisse 
im Rahmen ihrer täglichen Arbeit. Die Bewertung der Ergebnisse der Schüler/-in-
nen erfolgt kooperativ: der/die Schüler/-in bewertet sich selbst, Schüler/-innen ge-
genüber Mitschülern und Mitschülerinnen und Lehrer/-innen, Lehrer/-innen gegen-
über Schüler/-innen. Insbesondere häufi ge formative Bewertungen tragen dazu 
bei, dass die Lernfähigkeit der Schüler/-innen wächst, deren Ergebnisse nicht zu-
friedenstellend sind. Die Selbstbewertung ist grundlegend, um das Selbstvertrauen 
der Schüler/-innen zu stärken und ihnen letztlich zu ermöglichen, Lernerfolge zu er-
zielen. Damit Schüler/-innen eine aktive Rolle in ihrem Lernprozess übernehmen, 
müssen sie ihren Status verstehen. Schülern und Schülerinnen beizubringen, sich 
selbst einzuschätzen, ist eine grundlegende Aufgabe des/r Lehrers/-in. Den Schü-
lern und Schülerinnen zu helfen, ihre aktuellen Fähigkeiten zu erkennen, ihre Ziele 
zu klären und Strategien zu erkennen, gehört zur Verantwortung des/r Lehrers/-in, 
und die „Selbstkenntnis“ gehört zu den sechs wesentlichen Komponenten des Ver-
stehens. Zu wissen, wann man ein Feedback geben muss, ist wesentlich in einer 
Klasse, in der Wahloptionen bestehen.

Zahlreiche Forscher/-innen empfehlen den Lehrerinnen und Lehrern, sich für re-
präsentativere Berichtssysteme zu den von den Schülern und Schülerinnen er-
reichten Ergebnissen und Wissensständen einzusetzen. Schüler/-innen müssen 
nach vorgegebenen Kriterien bewertet werden. Sie dürfen nie eine/r im Vergleich 
zum/zur anderen bewertet werden. Eine objektive Messung des Wissens hat nega-
tive Auswirkungen; die Bewertungen müssen Ergebnis verschiedener Bewertungs-
instrumente und Informationen sein und nicht nur Punktzahlen. Es bedarf einer 
Veränderung der öffentlichen Meinung gegenüber den Bewertungsverfahren, um 
eine Synthese formativer Bewertungen aufzunehmen und ein Klima des erfolgrei-
chen Lernens zu schaffen.

2. Die META-Methodologie fördert die Stärkung von Talent
Alle Kinder sind begabt. Talent ist keine Gabe. Kunst ist ein kraftvolles, produktives 
Instrument, um Lernprozesse zu erweitern. Kunst unterstützt die Lernmotivation, 
lenkt und stärkt die Individualisierung der Lernergebnisse.
Erstaunlicherweise gibt es wenige veröffentlichte Studien zur Frage der Entwick-
lung des Talents und wenige Schriften, die die Ziele der Talentbildung defi nieren 
und das Konzept abgrenzen (Cohn et al., 2005; Younger and Cleemann, 2010; 
Garavan et al., 2009; Cook, 2010). Dennoch ist anerkannt, dass Talententwicklung 
mittels Kunst ein wichtiger Bestandteil der Talentbildung im Allgemeinen darstellt 
(Margiotta, 2018).
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Um das Potential des Lernens mittels Kunst zu verstehen, wird hier empfohlen, fol-
gende Fragen zu stellen: Wie wird Talent für die Ziele des META-Projekts defi niert? 
Richtet Talententwicklung den Fokus auf technische oder generische Kompetenzen 
oder auf beide? Welches sind die Lernbedürfnisse, die bei der Talententwicklung 
besonders im Fokus stehen? Handelt es sich um Bedürfnisse von Organisationen 
oder von Individuen oder um eine Kombination aus beidem? Verläuft die Talentent-
wicklung auf normale Weise oder verläuft sie beschleunigt? Welches sind die inte-
grierten Muster und Abläufe, die zur Architektur der Talententwicklung im Rahmen 
der Entwicklung jeder Person beitragen? Die Antworten auf diese Fragen sollen 
helfen, eine gewisse Stimmigkeit in den Geltungsbereich des Konzepts zu bringen. 
Talententwicklung wird wie nachstehend defi niert: Die Talententwicklung ist fokus-
siert auf die Planung, Auswahl und Umsetzung von Entwicklungsstrategien für die 
gesamte Kompetenzgruppe, um sicherzustellen, dass der/die Schüler/-in seine/
ihre strategischen Lebensziele bestimmen, personalisieren und erweitern kann.

Unsere Wissensbasis zur Talententwicklung ist gegenwärtig gering. Dennoch deu-
ten vorhandene Befunde darauf hin, dass Organisationen einzigartige Talentent-
wicklungsprozesse entwerfen. Zudem ist klar, dass viele Defi nitionen und Be-
schreibungen zur Talententwicklung auf exklusive Modelle ausgerichtet sind und 
verstärktes Augenmerk auf die Entwicklung von Führungsqualitäten legen. Das Li-
teraturstudium zum Thema Talent suggeriert, dass Talent im individuellen Bereich 
etwas Exemplarisches ist, das bestimmte Personen besitzen. Ein ähnlicher Begriff 
wird von Ready et al. (2010) vorgeschlagen. Die Autoren benennen die Merkmale 
von Menschen mit hohem Potential wie folgt: Es handelt sich um Personen, die in 
der Lage sind, neue Fachkenntnisse schnell zu beherrschen, und einer systemi-
schen Vision und systematischer Konfrontation mit Innovation begegnen. Diese 
Personen erreichen auch Spitzenleistungen. Sie sind fähig, sich unermüdlich auf 
das Lernen zu konzentrieren, entwickeln Unternehmergeist und führen aufmerk-
sam Risikobewertungen durch.

Aber kann man Talent als etwas betrachten, das nur auf eine begrenzte Anzahl 
von Mitgliedern der Gesellschaft zutrifft, die einzigartige Handlungs- und Führungs-
kompetenzen besitzen? Das integrierte, kognitive Paradigma und die Theorie der 
strukturellen kognitiven Veränderbarkeit (S. Reuven Feuerstein und seine Schule) 
lehnen diese Behauptung ab. Iles et al. (2010) haben den Mangel an Konsens zum 
Thema Talent im Bereich des Talententwicklungsprozesses hervorgehoben. 
Gemäß ihrer Problemstellung gibt es vier mögliche Szenarien für vom META-Pro-
jekt vorgesehene Lernerfahrungen:

1. ein inklusiver Ansatz, der darauf abzielt, jede/n Schüler/-in zu einer potenziell 
mitdenkenden Person zu entwickeln;   

2. ein inklusiver Ansatz, der den Schwerpunkt auf die Entwicklung von Fähigkeiten 
in der globalen Gesellschaft legt;

3. ein exklusiver Ansatz, der auf die Entwicklung von Personen einer spezifi schen 
Elite abzielt;

4. ein exklusiver Ansatz, der auf Schlüsselpositionen und Rollen ausgerichtet ist 
und Talente entwickelt, um diese Rollen auszufüllen. 

Empirische Untersuchungen empfehlen in Organisationen und Schulen einen Mix 
von Ansätzen. Wie auch immer, es mehren sich die Anzeichen dafür, dass eine 
sehr talentierte Person mit hohem Potential in verschiedensten Arbeitszusammen-
hängen in menschlichen, sozialen und fachlichen Bezügen kompetent sein muss 
(Dierdorff & Morgeson, 2007). Infolgedessen widmen nationale und internationale 
Richtlinien der Bildungspolitik bereichsübergreifenden und sozialen Kompetenzen 
zunehmende Aufmerksamkeit. Aber reicht dies aus? Anders als bei künstlerischen 
oder ästhetischen Kompetenzen bestehen bei der Entwicklung generischer Kom-
petenzen einige Herausforderungen. Generische Kompetenzen sind eher mehr-
dimensional, überschneiden sich, sind verfl ochten (Capaldo et al., 2006) und ste-
hen in intrinsischem Bezug zu der jeweiligen Person. Sie sind klar an Aspekte wie 
Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl des/r Schülers/-in gebunden. Damit Privatle-
ben und Organisationspraktiken bedeutende Transformationen erfahren, müssen 
neue Formen von Aktivitäten kreiert werden, die es noch nicht gibt. Sobald sie 
kreiert sind, werden sie wortwörtlich gelernt. Dafür gibt es keine kompetenten Leh-
rer/-innen oder Ausbilder/-innen.

Standardtheorien der Bildung bieten jemandem, der diese Prozesse verstehen 
möchte, wenig. Die Theorie des Lernens von Gregory Bateson (1972) ist einer der 
wenigen nützlichen Ansätze, um diese Herausforderung anzugehen. Bateson un-
terscheidet zwischen drei Lernebenen. Lernen I bezieht sich auf Konditionierung, 
den Erwerb der in einem bestimmten Zusammenhang als richtig angesehenen Ant-
worten — zum Beispiel das Erlernen richtiger Antworten in einem Klassenraum. 
Bateson stellt außerdem heraus, dass Lernen I mit Lernen II Hand in Hand geht: 
Menschen erwerben die tiefverankerten Verhaltensregeln und -modelle, die in ei-
nem Kontext typisch sind. Deshalb lernen die Schüler/-innen in der Klasse in einem 
“versteckten Curriculum”, was es bedeutet, ein/e Schüler/-in zu sein: wie man die 
Lehrer/-innen zufriedenstellt, wie man Prüfungen besteht, wie man zu einer Grup-
pe gehört usw. Manchmal stellt der Kontext die Teilnehmenden vor widersprüch-
liche Anforderungen. Das Lernen II schafft eine doppelte Bindung. Dieser Druck 
kann zu Lernen III führen, wo eine Person oder Gruppe beginnt, den Sinn und die 
Bedeutung des Kontexts radikal in Frage zu stellen und einen alternativen, wei-
tergreifenden Kontext zu konstruieren. Lernen III ist wesentlich eine gemeinsame 
Anstrengung. Der Konzeptbegriff des Lernen III von Bateson war ein provokanter 
Vorschlag, keine entwickelte Theorie. Die Theorie des expansiven Lernens entwi-
ckelt die Idee Batesons weiter zu einer systematischen Struktur, wobei die Inhalte 
der sowjetischen Schule Wygotskis neu erarbeitet werden. Lernen III wird als Rei-
he von Lernaktivitäten mit eigenen, typischen Tätigkeiten und Mitteln gesehen. Ziel 
der Aktivitäten des expansiven Lernens ist das gesamte System der Aktivitäten, 
in die die Schüler/-innen einbezogen werden. Aktivitäten des expansiven Lernens 
mittels Kunst erzeugen neue kulturelle Modelle von Aktivitäten. Expansives Lernen 
mittels Kunst erzeugt neue Formen der Arbeit. 
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