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Jugendliche haben nur wenig Möglichkeiten, das eigene Leben 
und die eigene Umgebung als gestaltbar zu erleben. Die Verän-
derung unserer Lebenswelt ereignet sich nahezu wie von selbst 
in Folge von Digitalisierung, Globalisierung, Flucht und Migration. 
Das zeigt sich besonders deutlich am aktuellen gesellschaftlichen 
Hotspot, der Flüchtlingskrise, für die noch zu wenig zielführende 
Strategien entwickelt wurden.
Die künstlerische Bildung darf daher nicht nur Kenntnisse und 
Fertigkeiten auf formaler Ebene vermitteln, sondern sollte in 
Anknüpfung an frühere didaktische Positionen auf brisante Zonen 
reagieren: Dafür müsste sie - über den Lebensweltbezug von 
Aufgaben weit hinaus - wieder auf der Verbindung von Kunst und 
Leben gründen. So könnten Schülerinnen und Schüler im künstle-
rischen Tun im Rahmen ästhetischer Forschung und sozialer Praxis 
gemeinsam an Schwachstellen gesellschaftliche Defizite aushan-
deln, dabei Handlungskompetenz in sozialen Kontexten erlernen 
und in die Gesellschaft hinein wirken. Nur so könnten sie auch im 
Kunstunterricht Strategien für eine heterogene und disparate Welt 
erproben und sich als kreative und verantwortliche Persönlich-
keiten erfahren, die fähig sind, eigene Ideen zu entwickeln, diese 
umzusetzen und zu kommunizieren, um so Teilhabe an dieser 
komplexen Gesellschaft zu erreichen.
Die Veranstaltung am 9.11.2016, die als externer Termin im 
Rahmen des Programms von „zeige deine Wunde 2016 / Teil 3 – 
Eine Rezeption“ des MaximiliansForums stattfindet, ist der Frage 
gewidmet, wie sich das Kunstkonzept und die künstlerische Lehre 
von Beuys in den schulischen Kunstunterricht hinein fortgesetzt 
hat. 
Am Beispiel des Projekts „Der interkulturelle Maibaum“ wird das 
Motiv der „sozialen Plastik“ und seine Gesellschaft mitgestalten-
den Ideen beispielhaft vermittelt und diskutiert. 
An diesem Abend reflektieren Jutta Görlich und Gerald Kukla 
(Kunstpädagogen am Wittelsbacher-Gymnasium), Diana Ebster 
(Kulturreferat) und Schülerinnen und Schülern des Wittelsbacher-
Gymnasiums, inwieweit sie Gesellschaft als formbar erfahren, wel-
che Rolle dabei die Kunst spielen kann und ob soziales Handeln 
für sie überhaupt Kunst ist. Schülerinnen und Schüler werden 
unmittelbar über ihre Projekterfahrung berichten und in der 
Dokumentation einer raumgreifenden, künstlerischen Installation 
in Kooperation mit jungen Geflüchteten werden das Projekt und 
seine Beteiligten noch einmal zu einer stimmigen Situation aus 
Kunstfotografien, Interviewtexten und lebendiger Begegnung 
verdichtet. Als künstlerische Dokumentation mit Interviews der 
Schülerinnen und Schüler, Berichten und Fotografien wird ein Heft 
zur Mitnahme für den Veranstaltungsabend produziert.


