Fortbildung für Lehrkräfte und Künstler*innen

KontextSchule in Kürze
Die KontextSchule ist eine Fortbildung für je zwölf Berliner Lehrkräfte und Künstler*innen.
Inhalte und Ziele
In Tandems oder Teams wird Schule als zentraler Ort des Lernens und Wissensaustauschs untersucht. Dabei treffen unterschiedliche Perspektiven aufeinander, welche in der Zusammenarbeit
verhandelt werden. Gemeinsam wird der Kontext Schule mit Mitteln der Kunst, Pädagogik und
Wissenschaft befragt. Ziel ist es, sich als Akteur*innen an Schule für Fragen zu Diversität zu sensibilisieren, und sich kritisch mit unterschiedlichen Formen von Diskriminierung zu beschäftigen.
Themen und Arbeitsprinzipien
Künstlerische Praxen und Bildungsprozesse werden in der KontextSchule zusammengedacht und
-gebracht. Auf Basis der Beschäftigung mit der eigenen künstlerischen/pädagogischen Praxis und
anderen Kontexten Kultureller Bildung entwickeln die Mitwirkenden Fragen, welche sie anschließend in gemeinsam konzipierten Vermittlungsangeboten untersuchen. Die Fortbildung misst dem
Austausch zwischen praktischen und theoretischen Wissensformen und Alltagserfahrungen große Bedeutung bei.
Adressat*innen
Die Fortbildung richtet sich an Lehrkräfte aller Stufen und Künstler*innen aller Disziplinen. Vorausgesetzt wird ein Interesse an der selbstreflexiven Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle
in Lern- und Vermittlungsprozessen.
Was die KontextSchule anbietet
Raum für einen gemeinschaftlichen Lernprozess; Möglichkeit zur Vernetzung; Kennenlernen von
Positionen aus den Bereichen Kunst und Bildung, die diskriminierungskritisch arbeiten;
Tauschen und Erproben künstlerischer Strategien, pädagogischer und Forschungsmethoden; Unterstützung bei der Beantragung von Fördergeldern.
Träger
Die KontextSchule ist ein Angebot des Fördervereins Kunst im Kontext e.V.
im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie.
Kosten
Die Teilnahme an der KontextSchule ist kostenfrei.
Aufbau und Bewerbungsmodalitäten
Die Fortbildung beginnt im September 2018 und endet im Mai 2020.
Bewerbungsfrist ist der 30. Mai 2018.
Weitere Angaben finden Sie auf unserer Website:
kontextschule.org
Wir freuen uns insbesondere über Bewerber*innen, die selber
von Diskriminierungen betroffen sind.
Aïcha Diallo & Danja Erni | Projektleitung KontextSchule

Themenfelder der KontextSchule
• Wie würde ich mein künstlerisches/pädagogisches (Selbst-)Verständnis beschreiben?
• Wie kann ich mich und Andere in meiner künstlerischen/pädagogischen Praxis für Formen
von Diskriminierung sensibilisieren?
• Was machen andere Akteur*innen im Feld der Kulturellen Bildung in Berlin und anderswo?
• Was und wie können wir voneinander lernen?
• Wie finde ich Kompliz*innen, die mich bei der Weiterentwicklung meiner künstlerischen/
pädagogischen Praxis unterstützen?
Diese oder ähnliche Fragen können Ausgangspunkt für eine Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und Künstler*innen im Rahmen der KontextSchule sein.
Lernen und Wissen verstehen wir als von Machtstrukturen durchdrungen. In der KontextSchule
fragen wir beispielsweise nach der Macht der Repräsentation in Schulräumen oder Schulbüchern.
•
•
•
•
•
•

Wer wird repräsentiert?
Auf welche Weise?
Welche Lebensrealitäten kommen nicht vor?
Wie sind Körper an Lernprozessen beteiligt?
Was sind Normen in Bezug auf Körper im Kontext Schule?
Wie wirkt sich die soziale Herkunft auf schulischen Erfolg und Misserfolg aus?

Im Verlauf der Fortbildung beschäftigen wir uns immer wieder und auf unterschiedliche Weise mit
gesellschaftlichen und schulischen Unterscheidungsmustern und -mechanismen, die zu Diskriminierungen und damit zu Ausschlüssen führen.
Die KontextSchule gliedert sich in Phasen des vor- und nachbereitenden Selbststudiums, in Präsenzveranstaltungen zu spezifischen thematischen Klammern sowie in Praktika und Aufenthalte im Berufsalltag der Tandem-/Teampartner*innen. Sie beinhaltet 13 halbtägige (jeweils
mittwochs) und 5 ganztägige (jeweils freitags) Kontaktveranstaltungen, die über den Zeitraum
von knapp zwei Schuljahren hinweg laufend alle vier Wochen stattfinden.
Alle Termine der KontextSchule 2018 – 2020 finden sich ab März 2018 auf der Website unter:
kontextschule.org

An wen richtet sich die KontextSchule?
Die KontextSchule richtet sich an Lehrkräfte aller Schulen und an Künstler*innen aller
Disziplinen. Wir gehen davon aus, dass Veränderungsprozesse an Schulen bei den an
ihnen beteiligten Akteur*innen beginnen. Deshalb adressiert die Fortbildung Lehrkräfte
und Künstler*innen, die Interesse an der selbstreflexiven Auseinandersetzung mit der
eigenen Praxis und anderen Kontexten der Kulturellen Bildung haben. Eine diskriminierungskritische künstlerische/pädagogische Praxis, oder ein Interesse an der (Weiter-)Entwicklung einer solchen ist erwünscht.
Die KontextSchule möchte zur Verstetigung von Kollaborationen zwischen Lehrer*innen
und Künstler*innen beitragen, die über den Zeitraum der unmittelbaren Teilnahme an
der Fortbildung hinausreichen. Ziel ist die Stärkung von Positionen an Schulen, die sich
ihrerseits dafür stark machen, dass sich Schulen mit den Anforderungen einer pluralen
Gesellschaft auseinandersetzen.
Die KontextSchule wird von der Senatsverwaltung
für Bildung, Jugend und Familie gefördert und ist
als Lehrkräftefortbildung anerkannt.

Was bietet die KontextSchule?

Für Mitwirkende
•
Raum für einen gemeinschaftlichen Lernprozess.
•
Die Möglichkeit zur Vernetzung mit anderen Akteur*innen des Feldes Kulturelle
		Bildung.
•
das Kennenlernen und Erproben machtkritischer Ansätze aus den Bereichen Kunst
		
und Bildung und ihr praktischer Einbezug in die Entwicklung eigener Vorhaben.
•
den Austausch über und die Arbeit mit künstlerischen Strategien und Verfahren,
		
pädagogischen und Forschungsmethoden.
•
Unterstützung bei der Beantragung von Fördergeldern, die über die bereitgestellte
Summe von 500€ pro Person hinausgeht.  
Für Schulen
•
•

Impulse und Materialien für einen institutionellen Lernprozess
Impulse zur Umsetzung der übergreifenden Themen des Rahmenlehrplans „Bildung
zu Akzeptanz von Vielfalt“, „Gender Mainstreaming“, „Interkulturelle Bildung“ und
„Kulturelle Bildung“ im Unterricht und außerhalb des Unterrichts.
•
Perspektiven für eine diversitysensible und diskriminierungskritische Schulentwicklung
•
Handreichungen für einen komplexen und nicht normalisierenden Umgang mit
		Pluralität an Schulen
•
ein Bündnis interner und externer Akteur*innen, das sich forschend und selbst		
reflexiv mit der eigenen Berufspraxis auseinandersetzt und als Multiplikator*innen
		
gemeinsam entwickeltes Wissen in die Institution Schule trägt
•
die Möglichkeit einer Verstetigung der Kollaborationen zwischen Lehrer*innen
		und Künstler*innen
•
Erschließung außerschulischer Lernorte.

Was wird in der KontextSchule gemacht?

Beteiligte der KontextSchule entwickeln während zweier Jahre einen Denk- und Aktionsraum, in
dem sie eine forschende Haltung in ihrem (professionellen) Alltag etablieren können. Es findet ein
Austausch über verschiedene künstlerische und pädagogische Praxen statt.
Künstlerische Arbeitsweisen und Bildungsprozesse werden zusammengedacht und -gebracht.
Kritische theoretische und praktische Positionen aus den Bezugsfeldern Kunst und Bildung werden
sowohl durch Gäste als auch durch Mitwirkende vorgestellt. Wir tauschen uns über deren Potenziale für unsere jeweilige Praxis aus und erproben Möglichkeiten, wie die kennengelernten
Ansätze in unsere eigenen Kontexte übertragen werden könnten. Die Fortbildung misst dem
Austausch zwischen praktischen und theoretischen Wissensformen und Alltagserfahrungen
große Bedeutung bei.
In der Zusammenarbeit zwischen Akteur*innen unterschiedlicher Systeme treffen verschiedene
Formen von Wissen und unterschiedliche Erwartungen aufeinander. Die verschiedenen Ausgangspunkte bilden in der KontextSchule die Basis für Aushandlungsprozesse. Dabei versuchen
wir, Konflikte nicht zu glätten, sondern offenzulegen, und nach ihren Ursachen zu forschen.
Dies ermöglicht einen gemeinsamen Lernprozess – nicht allein für die Mitwirkenden, sondern
auch für die Institution Schule, das Bezugssystem Kunst und nicht zuletzt für die involvierten
Schüler*innen.
Die KontextSchule versteht sich folglich auch als ein ‚Streitraum’, in dem unterschiedliche
Kunstverständnisse oder voneinander abweichende pädagogische Haltungen in Spannung treten können. Diese Reibung bildet die Basis für Fragen, welche in gemeinsam entwickelten und
durchgeführten Unterrichtsreihen oder Workshops untersucht werden.
Dafür werden eine Vielfalt künstlerischer Verfahren, Vermittlungsmethoden
und Forschungsansätze einbezogen. Machtverhältnisse können darin sichtbar gemacht und Vorschläge für einen kritischen Umgang mit diesen erarbeitet werden.
Die Beobachtungen aus der Zusammenarbeit werden im Anschluss
visualisiert, schriftlich zusammengefasst und können beispielsweise als kollaborative Handreichung veröffentlicht werden.
Lehrer*innen und Künstler*innen bilden sich im Rahmen der
KontextSchule gemeinsam weiter. Für die Dauer der Fortbildung
– und darüber hinaus – können sie eine kontinuierliche Zusammenarbeit eingehen. Ziel ist es, einen Raum zu schaffen, der das
Arbeiten im Netzwerk und eine Kontinuität im gemeinsamen
Nachdenken und Handeln ermöglicht. Gemeinsam suchen wir
so nach Handlungsspielräumen, um Schule mit künstlerischen
und pädagogischen Mitteln in diskriminierungskritischer
Perspektive weiterzuentwickeln.

Struktur, Formate und Termine
Die Fortbildung gliedert sich in Phasen des vor- und nachbereitenden Selbststudiums, in Präsenzveranstaltungen zu spezifischen thematischen Klammern sowie in Praktika und Aufenthalte im
Berufsalltag der Tandem- /Teampartner*innen.
Sie umfasst 13 halbtägige (jeweils mittwochs) und fünf ganztägige (jeweils freitags) Kontaktveranstaltungen, die über den Zeitraum von knapp zwei Schuljahren hinweg laufend alle vier
Wochen stattfinden.
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Die KontextSchule umfasst unterschiedliche Formate, in denen Aktions-, Theorie- und Reflexionsanteile miteinander verknüpft werden.
In den verschiedenen Formaten arbeiten wir im Plenum, in Kleingruppen, im Tandem, gemeinsam
mit Kooperationspartner*innen anderer Initiativen und Träger. Es finden Gespräche, Präsentationen
und Diskussionsrunden statt. Die KontextSchule lernt von den Mitwirkenden und entwickelt ihr
Methodenrepertoire gemeinsam mit den beteiligten Künstler*innen und Lehrkräften weiter.
Detaillierte Angaben zu Terminen und Formaten finden sich ab Mitte März auf www.kontextschule.org

Weitere Informationen

Kosten
Die Teilnahme an der KontextSchule ist für Lehrkräfte und Künstler*innen kostenfrei.
Die Schulen sind gebeten für die Realisierung der kooperativen künstlerisch-edukativen Vorhaben
ergänzend zum Budget der KontextSchule (500€/ Künstler*in) ebenfalls die Summe von 500€
zur Verfügung zu stellen.
Für Vorhaben, die dieses Budget übersteigen, können Fördergelder beantragt werden. Bei der
Antragsstellung werden die Mitwirkenden vom Team KontextSchule unterstützt.
Informationsveranstaltungen
Im Mai finden verschiedene Veranstaltungen statt, bei denen sich Interessierte über die KontextSchule
informieren können:
Am Freitag, den 18. Mai 2018 findet die Abschlussveranstaltung der aktuellen KontextSchule
2016 – 2018 statt.
Wann: von 10.00 – 18.00 Uhr
Wo: Aquarium, Südblock, Admiralstraße 1-2, 10999 Berlin
Orte und Zeiten für weitere Informationsveranstaltungen werden zeitnah auf der Website bekannt gegeben: kontextschule.org
Bewerbung
Die Bewerbungsmodalitäten für die nächste KontextSchule finden Sie auf unserer Website.

Kontakt und Rückfragen
Aïcha Diallo und Danja Erni
info@kontextschule.org
www.kontextschule.org

