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Sehr	  verehrte	  Gäste,	  

ich	  begrüße	  Sie	  alle	  zum	  heutigen	  kunstpädagogischen	  Saloon	  an	  der	  Kunsthochschule	  in	  Mainz.	  

Wie	  die	  meisten	  von	  Ihnen	  wissen,	  stellt	  dies	  die	  Folgeveranstaltung	  des	  durch	  Frau	  Heil	  initiierten	  
kunstpädagogischen	  Salons	  dar	  und	  wurde	  im	  Zuge	  der	  freundlichen	  Übernahme	  am	  diesjährigen	  
Rundgang	  in	  „Saloon“	  umbenannt.	  Die	  Idee	  ist,	  dass	  vor	  allem	  auch	  aus	  studentischer	  Initiative	  
heraus	  eine	  Plattform	  geschaffen	  werden	  soll,	  die	  es	  ermöglicht	  ohne	  Scheinverpflichtung	  und	  
Modulvorgaben	  Themen	  anzuschneiden	  und	  zu	  diskutieren,	  die	  aktuell	  und	  brisant	  sind.	  Deswegen	  
der	  umgedeutete	  Titel:	  Saloon.	  	  An	  dieser	  Stelle	  vielen	  Dank	  an	  die	  studentische	  Hilfskraft	  Eva	  Bettag,	  
die	  den	  Saloon	  mitorganisiert	  und	  deren	  Stelle	  so	  gedacht	  ist,	  dass	  Sie	  den	  Saloon	  auch	  an	  den	  oder	  
die	  Nachfolgerin	  weiterträgt,	  wenn	  meine	  Vertretung	  hier	  endet.	  Sie	  hat	  unter	  anderem	  das	  Saloon	  
Logo	  entworfen,	  Plakate	  gedruckt,	  heute	  für	  die	  Getränke	  gesorgt	  und	  sich	  an	  der	  Organisation	  
beteiligt,	  um	  nur	  einiges	  zu	  nennen.	  
Aus	  Sicht	  der	  Kunstdidaktik	  stellt	  die	  Veranstaltung	  einen	  weiteren	  Baustein	  in	  der	  Zusammenarbeit	  
und	  Kooperation	  von	  Schule,	  den	  Fachseminaren	  und	  der	  Hochschule	  und	  dar.	  Und	  mit	  Hochschule	  
meine	  ich	  hier	  ausdrücklich	  alle	  an	  der	  LehrerInnenausbildung	  beteiligten,	  wie	  insbesondere	  die	  
künstlerischen	  Professuren	  aber	  auch	  z.B.	  die	  Bildungswissenschaften	  und	  das	  zweite	  Fach	  –	  und	  
eben	  nicht	  nur	  die	  Fachdidaktik.	  In	  diesem	  Sinne	  stellt	  der	  kunstpädagogische	  Saloon	  eine	  Plattform	  
dar,	  auf	  der	  sich	  alle	  im	  Lehramt	  Lehrenden	  und	  Studierenden	  austauschen	  können.	  

Die	  Verzahnung	  von	  Schule,	  Fachseminar	  und	  Hochschule	  in	  der	  LehrerInnenausbildung	  enthält	  
folgende	  wichtige	  Fragestellungen,	  um	  die	  es	  hier	  gehen	  kann	  und	  heute	  auch	  gehen	  wird:	  

Was	  erwartet	  die	  Studierenden	  in	  den	  Schulpraktika	  und	  im	  Referendariat?	  

Welches	  Wissen,	  Fähigkeiten	  und	  Fertigkeiten	  müssen	  Sie	  mitbringen	  um	  erfolgreich	  ihre	  ersten	  
Unterrichtsstunden	  zu	  bestreiten	  und	  schließlich	  das	  Referendariat	  zu	  meistern?	  	  

Wie	  können	  die	  Erfahrungen	  aus	  der	  Praxis	  in	  die	  Hochschule	  zurückgeführt	  und	  dort	  diskutiert	  
werden?	  	  

Neben	  diesen	  Themen	  sind	  aber	  auch	  weitere	  Verknüpfungen	  von	  Schule	  und	  Hochschule	  
auszumachen:	  Wie	  finden	  am	  Kunststudium	  interessierte	  Jugendliche	  den	  Weg	  an	  die	  Hochschule?	  
Wie	  können	  sie	  auf	  ihrem	  Weg	  beraten	  und	  unterstützt	  werden?	  

Hier	  verweise	  ich	  auf	  die	  an	  alle	  Gymnasien	  und	  Gesamtschulen	  versendete	  Einladung	  an	  
interessierte	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  mit	  Ihren	  Lehrenden,	  die	  zusammen	  mit	  dem	  künstlerischen	  
Prof.	  der	  Basisklasse,	  Thomas	  Schmidt	  entstanden	  ist.	  Die	  Termine,	  um	  die	  Kunsthochschule	  Mainz	  
von	  innen	  kennen	  zu	  lernen,	  sind:	  Di	  10.06.	  14.30-‐16.30	  Uhr	  oder	  Mi	  23.07.	  10-‐13	  Uhr	  

Eine	  weitere	  Veranstaltung	  mit	  Informationen	  über	  das	  Kunststudium	  ist	  die	  Allgemeine	  
Studienberatung	  mit	  Prof.	  Martin	  Schwenk	  am	  2.07.	  um	  17	  Uhr	  hier	  im	  Hörsaal.	  

Der	  kunstpädagogische	  Saloon	  soll	  aber	  neben	  den	  Verbesserungsbemühungen	  in	  der	  
Lehrerinnenbildung	  	  klare	  politische	  Zeichen	  setzen.	  An	  dieser	  Stelle	  verweise	  ich	  auf	  den	  heutigen	  
Aktionstag	  des	  „BDK	  –	  Fachverband	  für	  Kunstpädagogik“,	  der	  wichtige	  Punkte	  beinhaltet:	  

BDK	  Aktionstag	  (Pressetext):	  

„Bildung	  braucht	  Bilder	  –	  und	  dafür	  guten	  Kunstunterricht	  in	  allen	  Schulen“	  
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„Regulärer	  Kunstunterricht	  wird	  über	  alle	  Jahrgangsstufen	  und	  Bundesländer	  hinweg	  aufgrund	  von	  
Personalmangel	  seit	  Jahren	  marginalisiert,	  abgeschafft,	  das	  Fach	  Kunst	  in	  musischen	  
Fächerverbünden	  abgewickelt	  oder	  in	  den	  nachmittäglichen	  Ganztagsbetrieb	  abgeschoben.	  Vor	  
allem	  im	  elementaren	  Bereich,	  in	  den	  Grundschulen,	  aber	  auch	  in	  vielen	  anderen	  Schulformen,	  wird	  
das	  Fach	  bundesweit	  zunehmend	  fachfremd	  unterrichtet;	  Studiengänge,	  die	  dem	  Nachwuchsmangel	  
in	  allen	  Altersstufen	  Einhalt	  gebieten	  könnten,	  werden	  geschlossen,	  freiwerdende	  Stellen	  nicht	  
wieder	  besetzt.“	  
	  
Der	  BDK	  steht	  stellvertretend	  für	  alle	  Kunstlehrenden	  an	  den	  Schulen	  und	  stellt	  somit	  
selbstverständlich	  ein	  weiterer	  wichtiger	  Ansprechpartner	  in	  der	  Kooperation	  von	  Schule,	  
Fachseminar	  und	  Hochschule	  dar.	  	  
	  
Ich	  schließe	  meine	  Ausführungen	  mit	  einem	  etwas	  pathetischen	  Satz:	  ich	  würde	  mir	  wünschen,	  dass	  
hier	  „alle	  menschlichen	  gestalterischen	  Aktivitäten“	  kritisch	  in	  den	  Blick	  genommen	  werden	  und	  
nicht	  nur	  die	  sogenannte	  Hochkunst.	  Diese	  aber	  auch.	  
	  
Die	  Veranstaltung	  dient	  aus	  meiner	  Sicht	  vor	  allem	  dafür,	  sich	  zu	  treffen,	  auszutauschen,	  zu	  
vernetzen	  und	  zu	  kooperieren.	  	  
	  
Nun	  aber	  möchte	  ich	  Herr	  Schürmann	  mit	  Informationen	  zum	  Referendariat	  und	  den	  Schulpraktika	  
nach	  vorne	  bitten.	  
Herr	  Schürmann	  ist	  Fachleiter	  für	  Russisch	  und	  für	  Kunst	  und	  Lehrer	  am	  Gutenberg-‐Gymnasium	  in	  
Mainz.	  
Vorab	  schon	  vielen	  Dank,	  dass	  Sie	  und	  Ihre	  Referendarinnen	  sich	  bereit	  erklärt	  haben,	  hier	  zu	  
referieren	  und	  für	  Fragen	  zur	  Verfügung	  zu	  stehen!	  


