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OFFENE KUNSTPraxis in ländlichen Räumen 
erforschen – Eine kunstpädagogische 
Dimension kultureller Bildung in den 
Landkreisen Leipzig und Nordsachsen

LisaMarie Pfefferkorn, Mandy Putz, Ines Seumel

Die Tendenz zur Öffnung der Häuser gilt in den letzten Jahren als diskurs-
bestimmende Thematik in der Kunst- und Kulturszene und beschäftigt zu-
nehmend diverse Kulturinstitutionen und Bildungseinrichtungen des kulturellen 
Bildungsbereichs. Dementsprechend werden geschlossene Organisations-
formen überdacht und modifiziert. Öffnungstendenzen bestimmen die Ge-
staltung kulturell-ästhetischer Bildungsangebote, bei denendie Felder der Teil-
habe und Inklusion bewusst mitgedacht werden. Eine Öffnung geschieht, indem 
neue Handlungsweisen und Felder wie die Erweiterung in öffentlich-ländliche 
Räume etabliert und geöffnete Formate entwickelt werden. Die Herangehens-
weise, Ausstellungs- und Veranstaltungsformen zu dezentralisieren, erhöht die 
Zugänglichkeit und Teilhabechance für Bewohner*innen ländlicher Regionen. 
Variable räumliche (Um-)Nutzungen und neue Handlungsorte wie mobile 
Stationen, die in Form von wandernden Bühnen oder mobilen Ausstellungsplatt-
formen den Innen- und Außenraum erfahrbar machen, eröffnen die Möglich-
keit einer Mitgestaltung des kulturellen Lebens. Seien es Performance-Aktionen1 
wie jüngst im Norden des Landkreises Leipzig, Impulse von Künstler*innen, 
offene Werkstattangebote für Kinder und Jugendliche oder öffentlich zugäng-
liche Gesprächsrunden für Kulturschaffende und Bürger*innen – Ziel ist es stets, 
die Bewohner*innen ländlicher Regionen zum Partizipieren, zum mentalen wie 
physischen Interagieren einzuladen.

Eines haben diese offenen Formate der kulturellen Bildung gemein: Sie 
integrieren die Menschen, ausgerichtet auf deren Mitbestimmung und Selbst-
wirksamkeit. Das Dezentralisierungsbestreben im städtischen wie länd-
lichen Raum mit der Entwicklung hin zu Kooperationsbildungen zwischen 
Institutionen und nicht-institutionalisierten Einrichtungen, Kollektiven und 
Einzelakteur*innen birgt damit das Potenzial einer erhöhten Mitbestimmung 

1 Im Spätsommer  2020 wurde der zentrale Platz in Thallwitz zu einem Open-Air Kunst-
museum umgebaut und unter anderem für eine Performance-Aktion genutzt (FAIL 2020). 
Bei dem Kunstvermittlungsformat MdbK [mobil] entstanden im vorausgegangenen 
Sommer in der Gemeinde etwaige künstlerische Arbeiten.
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von Bewohner*innen ländlicher Lebensräume. An diesem tendenziellen 
Öffnungsanliegen setzt das Projekt OFFENE KUNST aktiviert Partizipation im 
ländlichen Raum (OKaPi) an und entwickelt ein Forschungskonzept, das speziell 
von der OFFENEN KUNST2 aus gedacht wird. Die OFFENE KUNST-Praxis ist 
prinzipiell so angelegt, dass ein kollektiv-gestalterisches Handeln vollzogen wird, 
indem Menschen zum Partizipieren aktiviert und eingeladen werden. Ideen gilt 
es in einem kollektiv-gestaltenden Modus gemeinsam zu entwickeln und zu ver-
wirklichen, um letztendlich aktiv-kreativ auf das ländliche Umfeld einzuwirken 
sowie Wahrnehmungs- und Erfahrungsräume bei Kindern und Jugendlichen 
zu erweitern. Die Forschung konzentriert sich gezielt auf Kinder und Jugend-
liche, um kurz- und längerfristige Auswirkungen auf das kulturell-ästhetische 
Bildungsniveau der jungen Bewohner*innen der ländlichen Untersuchungs-
gebiete in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen transparent zu machen.

Was meint das Credo OFFENE KUNST aktiviert Partizipation im ländlichen 
Raum? Dieser Fragestellung wird der Beitrag nachgehen und die spezifisch 
kunstpädagogische Dimension des Forschungsprojektes OKaPi erläutern. Der 
Grundsatz birgt diverse mentale Anknüpfungspunkte, sei es die Voraussetzung 
der Offenheit von Kunst, das Aktivierungsvorhaben, der Teilhabeanspruch oder 
die Spezifik der ländlichen Untersuchungsgebiete. Unmittelbar eröffnet sich 
ein breites Diskursfeld, welches es einzugrenzen gilt. In Teilabschnitten werden 
die Themen der OFFENEN KUNST-Praxis und Partizipation aus einer kunst-
pädagogischen Perspektive heraus beschrieben und im Kontext ländlicher 
Räume vorgestellt.

Der Ansatz der OFFENEN KUNST-Praxis ist in der Kunstpädagogik zu ver-
orten und leitet sich aus der kunstwissenschaftlichen Theorie Umberto Ecos 
ab, welche im Abschnitt „OFFENE KUNST“ umrissen wird. Grundsätzlich 
gilt: Öffnet sich die Bild-Kunst auf verschiedenen Strukturebenen, müssen sich 
folgerichtig kunstpädagogische Angebote und Arbeitsweisen ebenfalls in zeit-
licher, räumlicher, personeller, materieller, konzeptioneller und kontextueller 
Dimension öffnen. Das Forschungsprojekt fokussiert insbesondere konzeptuelle 
und kontextuelle Strategien der OFFENEN KUNST, welche in diesem Beitrag 
anhand der Kunst-Aktion  7000 Eichen von Joseph Beuys beschrieben werden. 
Es gilt, offene künstlerische Strategien hinsichtlich ihres partizipatorischen 
Potenzials zu überprüfen. Ein zentrales Anliegen des Forschungsvorhabens ist 
die Untersuchung von Strukturen und Wirkungen geöffneter künstlerischer 
Situationen und Gestaltungsprozesse. Dabei gilt es herauszufinden, welche spezi-
fischen Bedingungen und Voraussetzungen für eine OFFENE KUNST-Praxis in 
ländlichen Räumen gegeben sein müssen. Das OKaPi-Projekt betrachtet ebenso 

2 Eine Erläuterung und Eingrenzung der Bezeichnung „OFFENE KUNST“ ist dem Ab-
schnitt „OFFENE KUNST aktiviert Partizipation in ländlichen Raum: Öffnung der Kunst – 
Öffnung der Kunstvermittlung – OFFENE KUNST-Praxis“ zu entnehmen.
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vorhandene institutionelle wie nicht-institutionalisierte Strukturen kultureller 
und künstlerisch-ästhetischer Bildung und weitet den Blick, indem außer-
schulische Bildungseinrichtungen, Initiativen, Vereine sowie Akteur*innen3, 
die einer privatwirtschaftlichen Struktur unterliegen, in die Untersuchung ein-
bezogen werden.

Im ersten Forschungsabschnitt erfolgte eine flächendeckende Bestandsauf-
nahme in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen. Die erste Untersuchung 
der ländlichen Regionen zielte auf die Herausarbeitung von zielführenden Ko-
operationsmöglichkeiten ab. Die Zwischenresultate der recherchierenden 
Forschungsphase werden im Abschnitt „OFFENE KUNST aktiviert Partizipation 
in ländlichen Räumen: Die Landkreise Leipzig und Nordsachsen – Annäherung 
an ein komplexes Bedingungsgefüge in den Untersuchungsregionen“ vorgestellt.

1. OFFENE KUNST aktiviert Partizipation in ländlichen Räumen: 
Partizipation als künstlerische Strategie

Termini wie „Anteilnahme, Austausch, Beteiligung, Einbeziehung, Integration, 
Inklusion, Kooperation, Mitbestimmung, […] Öffentlichkeit, Selbstverwaltung, 
Teilhabe, Teilnahme, Zugang, Zugehörigkeit und Zusammenarbeit“ (Zirfas 2015, 
o. S.) kursieren im breiten Begriffsfeld der Partizipation und des partizipativen 
Handelns, einer auf Teilhabe, Selbst- und Mitbestimmung gründenden Praxis, 
die dem Bestreben des Mitgestaltens im Sinne einer aktiven Beteiligung und 
nicht eines bloßen Auf- und Wahrnehmens nachgeht und sich unter keinem 
der vorgeschlagenen Begriffe subsumieren lässt. Mitbestimmung basiert auf 
individuellem Handeln und bezieht im OKaPi-Forschungsprojekt insbesondere 
Kinder und Jugendliche in den Prozess gestalterischen Engagements ein. In der 
Kunstpädagogik sind die gesellschaftsrelevanten Fragen nach Partizipation und 
die damit im Zusammenhang stehenden neuen „Formen der Kommunikation“ 
sowohl als „aktuelle Forderungen der Pädagogik [als auch] Handlungsweisen in 
der zeitgenössischen Kunst“ zu betrachten (Brenne/Sabisch/Schnurr 2012, S. 9). 
Partizipatorische Ansätze im kunstpädagogischen Diskurs wurden spätestens 
seit dem Bundeskongress der Kunstpädagogik  2010–2012 (Buko  12) und der 
herausgegebenen Reihe „Kunst Pädagogik Partizipation“ (ebd.) verstärkt in den 
Blick genommen. Die zentrale Frage, wie „Kunstpädagogik zur Interaktion mit 
einer von Heterogenität, Pluralität und hochgradiger Mediatisierung geprägten 
(Welt-)Gesellschaft qualifizieren“ (ebd.) kann, bestimmt unter anderem den Dis-
kurs partizipatorischer Kunstpädagogik.

3 Der Begriff Akteur*innen bündelt Einzel- und Gruppeninitiativen und bezieht institutionelle 
wie nicht-institutionalisierte Einrichtungen, Einzelpersonen sowie Personengruppen ein, 
die im kulturellen Bildungsbereich aktiv handeln.
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Ursula Jenni verhandelt in ihrem Beitrag „Teilhabe künstlerisch denken“ 
(2017) Jörg Zirfas’ Reflexionen zum Begriff der Partizipation im pädagogischen 
Kontext der kulturellen Bildung und knüpft am erweiterten Verständnis von 
Partizipation als künstlerisches Prinzip an (Jenni  2017, S. 125). Partizipation 
kann als ein wechselseitiger und fortan in sich bildender Prozess verstanden 
werden. „Partizipation ist so gesehen eine gegenseitige Praxis: Initiator*innen 
von partizipativen Projekten nehmen immer auch an Erfahrungsmustern und 
Lebensvorstellungen derjenigen teil, die sie zum Partizipieren einladen“ (ebd.). 
OKaPi knüpft an dieser Auffassung an, indem Kinder und Jugendliche bewusst zu 
Mitinitiator*innen ihres eigenen Umfeldes werden. Die Partizipierenden greifen 
im angedachten Modellprojekt in einer dritten, aktivierenden Forschungsphase 
auf persönliche Erfahrungswerte zurück und bringen ihre Lebensweltkonzepte in 
den Gestaltungsprozess ein, indem sie ihr eigenes Weltverständnis künstlerisch-
praktisch aus- und verhandeln. Auf Grundlage eines künstlerischen Verständ-
nisses von Partizipation und mit dem gezielten Anliegen, Partizipationsstrategien 
als künstlerische Ausdrucksmittel zu begreifen, leitet Jenni für den kulturellen 
Bildungsbereich wesentliche Aspekte partizipativen Handelns ab, welche sie aus 
dem Theaterbereich generiert.

Diese Überlegungen können zum künstlerisch-ästhetischen Bildungsbereich 
hin erweitert und auf das Feld der Kunstpädagogik übertragen werden. „Das erste 
Format basiert auf einem existenziellen Involviert-Sein von Künstler*innen und 
Partizipierenden in ein Thema oder eine Struktur“ (Jenni  2017, S. 126.). Jenni 
spricht den „Aspekt des partizipativen Mit- und Gegeneinander“ (Sack  2016, 
S. 126) an, bei dem sich die Partizipierenden zwischen Kommunikation und 
Differenzabgleich bewegen. Der „Aspekt der wechselseitigen Partizipation“ zielt 
auf die „gegenseitige Beteiligung von Künstler*innen und Partizipierenden am 
Leben des jeweils anderen“ (Jenni 2017, S. 126) ab. Die wechselseitige Partizipation 
kann zur Ausgangslage kollektiven Handelns und sozial-gestalterischer Er-
fahrungen werden. Im Band „Get involved!“ der Zeitschrift „Kunstforum Inter-
national“ (Glauner  2016) werden drei spezifische Modi der Partizipation dis-
kutiert, die Interaktion, die Kooperation und die Kollaboration, um zu einer 
Differenzierung von partizipativen Formaten der zeitgenössischen Kunst bei-
zutragen. Der Begriff der Partizipation verweist auf eine „schöpferische Kraft“ 
des Publikums und veranlasst gleichermaßen eine Aufhebung der „Kategorien 
Rezeption, Werk [und] Produktion“ (ebd., S. 48). „Erstens: Die Partizipation 
an der Position der Künstlerproduzenten wäre dann als Mitbestimmung und 
Kollaboration definiert. […] Jeder nimmt gleichberechtigt Einfluss auf den Ver-
lauf und das Ergebnis. Ausgangpunkt und Rahmenbedingungen sind von allen 
Beteiligten jederzeit verhandelbar und neu zu definieren“ (ebd.) Der zweite 
Modus bezieht sich auf die Partizipationsform, die sich durch „Mitwirkung, Teil-
nahme und Kooperation“ (ebd.) verwirklicht. In den Modi Kollaboration und 
Kooperation sind die Verläufe und Resultate „des Produktionsprozesses in der 
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Regel offen“ (ebd.) und werden vorwiegend von den Künstler*innen gelenkt. 
„Drittens findet sich die Partizipation an der Position des Betrachters oder Zu-
schauers als Teilhabe und Interaktion wieder. Die Interaktion betrifft […] ein 
offenes Kunstwerk, das zur „aktiven Teilnahme“ einlädt und auffordert“ (ebd.). 
Es wird an dieser Stelle von einer interaktiven Partizipation gesprochen. „Sie 
ist […] als der reflektierte Nachvollzug der Entstehung des Kunstwerkes oder 
der Aufführung und damit die kritische Reflexion auf die ins Werk gesetzte 
Möglichkeit von Teilhabe überhaupt zu charakterisieren“ (ebd., S. 49). OKaPi 
knüpft am Verständnis der interaktiven Partizipation an. Denn ein Wesenszug 
partizipatorisch-ausgerichteter künstlerischer Praxis ist es, kollektives Handeln – 
kollektiv-gestalterisches Engagement – zu erzeugen, welches beispielsweise durch 
einen Kunstimpuls angestoßen wird, in einen reflexiven Austausch zwischen den 
Partizipierenden mündet und im Sinne einer interaktiven und wechselseitigen 
Partizipation vollzogen wird.

2. OFFENE KUNST aktiviert Partizipation in ländlichen Räumen: 
Öffnung der Kunst – Öffnung der Kunstvermittlung – 
OFFENE KUNST-Praxis

„Die Offenheit ist ihrerseits Garantie für einen besonders reichhaltigen und über-
raschungsträchtigen Typ des Genießens, den unsere Kultur als einen höchsten 
Wert anstrebt, weil alle Gegebenheiten dieser Kultur uns dazu führen, die Welt 
gemäß der Kategorie Möglichkeit zu begreifen, zu fühlen und damit zu sehen“ 
(Eco 2016, S. 185).

Die OFFENE KUNST-Praxis basiert wie eingangs erwähnt auf Umberto Ecos 
theoretischem Konzept des offenen Kunstwerkes. Eco trat mit dem Beitrag „Das 
Problem des offenen Kunstwerkes“ auf dem XII. Internationalen Philosophie-
kongress  (1958) erstmalig in den Diskurs ein und beschrieb in seinem Buch 
„Das offene Kunstwerk“  – „Opera aperta“ eine tendenzielle Veränderung der 
bildenden Kunst hin zur direkten Teilhabe vieler Personen am künstlerischen 
Geschehen. Der Kunsttheoretiker hinterfragte damit grundlegend die Rolle 
der Künstler*innenpersönlichkeit. Im Zuge der Öffnung der Kunst begannen 
sich die bislang festgeschriebenen Verhältnisse zwischen Künstler*innen und 
Rezipierenden zu verschieben. Eco betonte die Offenheit der Interpretationen 
und schrieb dem interpretierenden Dialog zwischen Werk und Rezipierenden 
einen neuen Stellenwert zu. Offenheit meint sowohl die Veränderung der Be-
schaffenheit des Kunstwerkes als auch die modifizierte Beziehung zwischen 
Kunstschaffenden, Rezipierenden und dem Werk. „Auch die Rede von der Be-
deutungsoffenheit des Kunstwerks impliziert […] eine entwickelte Sensibilität 
für den Umstand, dass ein Kunstwerk nicht nur eines Schöpfers bedarf, der es 
hervorbringt, sondern auch fortgesetzte Akte kongenialer Interpretation, die 
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es immer wieder neu erschließen und so in der Geschichte seiner Rezeption 
lebendig halten“ (Rebentisch 2013, S. 29). Eco machte auf die besondere Position 
der Rezipierenden aufmerksam, denn diese seien unabdingbar für die Entfaltung 
der ästhetischen Qualität eines Kunstwerkes. „Die neueren offenen Kunst-
werke machen daher nach Eco in gewisser Hinsicht bloß explizit, was bereits 
auch für die geschlossenen galt. […] Denn nur die Interpretationsleistungen 
seiner Betrachter, Hörer oder Leser können es schließlich beleben und in seinen 
ästhetischen Qualitäten freisetzen“ (ebd.).

Dem Prinzip des offenen Kunstwerks liegt ein erweitertes partizipatorisches 
Kunstverständnis zugrunde. Kunstrezeption bleibt kein kontemplativer Prozess 
der Betrachtung eines Bildes, vielmehr mündet die Auseinandersetzung mit 
einer oder mehreren künstlerischen Positionen offenen Charakters in eine selbst-
bestimmte und weiterführende künstlerische Praxis – ein offenes gestalterisches-
kollektives Handeln. Das Verhandeln mit anderen Personen ist ein wesentlicher 
Bestandteil in der Auseinandersetzung mit partizipatorisch ausgerichteten künst-
lerischen Strategien. Angestrebt wird eine aktions- und prozessorientierte, sprich 
offene Kunstvermittlungspraxis, in der Kunstrezeption kein eindimensionaler 
Aufnahmeprozess bleibt und Kunstproduktion nicht als abgeschlossene Her-
stellung ästhetischer Werke zu begreifen ist, die einmalig zum Betrachten frei-
gegeben werden. Indes werden komplexe ästhetische Prozesse und gestalterische 
Veränderungen auf künstlerisch-produktive Weise angestrebt. Rezipierende 
werden unmittelbar zu Teilhabenden und Mitgestaltenden von Kunstprozessen. 
Die Mitbestimmung am künstlerischen Geschehen ist somit ein Wesensmerk-
mal der OFFENEN KUNST. „Bei offenen Kunstwerken […] muss derjenige, 
der sich damit auseinandersetzt, selbst die Initiative ergreifen: Er muss an der 
nicht abgeschlossenen Form mitarbeiten und sie  – tatsächlich oder in seiner 
Vorstellung – weiterführen und vollenden“ (Kirschenmann/Schulz 2008, S. 52). 
Die künstlerische Aussage kann gemeinsam in einem kollektiven Modus oder 
einzeln erfasst, weiterentwickelt sowie -gedacht werden. Zu welchem Grad diese 
Mitgestaltung und somit die tendenzielle Vollendung des Kunstwerkes statt-
findet, orientiert sich an der materiellen, zeitlichen, räumlichen, personellen, 
konzeptionellen und kontextuellen Dimension der jeweiligen künstlerischen 
Strategie. So variieren die Ausrichtung und der Grad der Öffnung abhängig 
von der jeweils zugrunde liegenden künstlerischen Strategie, zum Beispiel vom 
Bestimmen einer konkreten Situation, in deren Rahmen alle Beteiligten frei 
agieren, bis hin zu Impulsen für direkte interaktive Handlungsvollzüge. Folge-
richtig ermöglicht OFFENE KUNST sozial-kommunikative Erfahrungen. „Nach 
dem neuen Selbstverständnis ist Kunst als eine soziale Konstruktion, als ein 
Schnittpunkt innerhalb eines Netzwerkes diskursiver Praktiken zu begreifen“ 
(Brohl 2003, S. 5). Die Erfahrenden „dieser Kunst werden mit offenen Situationen 
konfrontiert“ (ebd., S. 9). Gleichzeitig „wird mit den Situationen ein Feld zum 
intersubjektiven ästhetischen Handeln etabliert“ (ebd., S. 5). Die initiierten 
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Situationen eröffnen einen kommunikativen Austausch und laden zur Inter-
aktion ein. Für die OKaPi-Forschung sind die Aspekte der Mitgestaltung und 
der Interaktion der OFFENEN KUNST-Praxis vor allem in ländlichen Räumen 
von besonderem Interesse. Perspektivisch gilt es, offene Gestaltungsprozesse in 
ländlichen Regionen zu initiieren und im Modus des künstlerisch-ästhetischen 
Handelns kollektiv zu realisieren.

OFFENE KUNST in Form von konzeptuellen und kontextuellen künst-
lerischen Strategien setzt räumliche, zeitliche, personelle, materielle und 
mediale Offenheit voraus und bewirkt sie gleichermaßen. Bei der konzeptuellen 
Kunst ist „die Vorgabe von künstlerischen Ideen (eines Konzeptes)“ durch die 
Künstler*innen ein Moment, in dem offen gelassen wird, „welche Bilder als Vor-
stellungswelt“ bei den beteiligten Menschen entstehen. Bei der Kontextkunst ist 
es vor allem „die Vorgabe eines Umfeldes (eines Kontextes)“ (Kirschenmann/
Schulz 2008, S. 54) durch die Kunstschaffenden, in dem offen bleibt, welche Ideen 
durch die Beteiligten entwickelt werden und welche Vorstellungsbilder daraus 
hervorgehen. In kontextuell ausgerichteten künstlerischen Strategien geben 
demnach die Kunstschaffenden ein Umfeld und in konzeptuellen Strategien eine 
Idee, einen Impuls oder ein Konzept vor. Die Rezipierenden werden zu aktiven 
Teilnehmenden, indem sie dem Impuls nachgehen, Konzepte aus- und die Idee 
weiterführen. Eine solche Ausübung kann auf mentaler Ebene stattfinden oder zu 
direkten und aktiven physischen Handlungen führen, die die Gestalt und Form 
des Kunstwerkes modifizieren und teilweise komplettieren. Die bewusste und 
aktive Beteiligung von mehreren Personen ins Zentrum der künstlerischen Aktivi-
tät zu rücken und nahezu zur Forderung zu transformieren, um eine Öffnung 
hin zu einem gesellschaftlich-teilhabenden, partizipatorisch-gestalterischen 
Engagement zu erreichen, gilt als Ausgangsmoment einiger Künstler*innen seit 
den 1960er Jahren. „In Werken von John Cage, Yoko Ono und Allan Kaprow 
wurde das Publikum in deren Aufführungen, Performances und Happenings 
aktiv beteiligt, wodurch sich der Standpunkt der BetrachterInnen von dem der 
passiven KunstrezipientInnen zu jenem der aktiven TeilnehmerInnen zu ver-
schieben begann“ (Buchhart 2005, S. 391). Die japanisch-amerikanische Künst-
lerin Yoko Ono gilt als eine wegweisende Figur der Konzeptkunst, der Fluxus-
Bewegung sowie der Performance Kunst. Onos Œuvre setzt sich aus einem 
umfangreichen Repertoire künstlerischer Ausdrucksmittel zusammen und lädt 
mehrfach zur direkten Interaktion ein. Eine Sammlung aus 151 handschriftlich 
angefertigten Skripten, sogenannten Instructions (Handlungsanweisungen4), 
fordert die Adressat*innen zum geistigen wie physischen Mitgestalten auf. 
Basierend auf dem Potenzial von „Alltagshandlungen“, die zu „Kunsthandlungen“ 

4 Der Handlungsanweisung ist eine kunsthistorische Tradition zuzuschreiben. Anweisungen 
und deren Ausführarbeiten sind seit der Werkstattarbeit in der Renaissance Teil künst-
lerischer Praxis (vgl. Buchhart 2005, S. 391).
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werden, versteht sich der Begriff der Handlung „als Umsetzung eines gewollten 
Zwecks in die Realität“ (Lüthy/von Hantelmann 2010, S. 7). Der Kurator Hans 
Ulrich Obrist entwickelt in den 1990er Jahren ein konzeptuell angelegtes künst-
lerisches Großprojekt do it  – „tu es“, bei dem er mehr als 150 Handlungsan-
weisungen versammelt, die Künstler*innen gezeichnet, sprachlich formuliert 
oder anderweitig kommuniziert haben. Auf poetische, kritisch-ironische, auch 
mitunter destruktive Weise fordern die Künstler*innen ihre Adressat*innen 
zum Handeln, zum aktiven Mitgestalten, auf. Die direkte Beteiligung am künst-
lerischen Geschehen markiert die partizipative Ausrichtung dieser OFFENEN 
KUNST. Sie kann sich zwischen zeitlich-begrenzten und zeitlich-offenen Ge-
staltungsprozessen bewegen. Da in verschiedenen künstlerischen Strategien keine 
zeitliche Limitierung vorgegeben ist, kann die OFFENE KUNST-Praxis gleicher-
maßen eine zeitlich-geöffnete Dimension annehmen, wie das initiierte Projekt 
do it verdeutlicht. Wann ein Gestaltungsprozess, der mehrere Menschen in das 
Geschehen einbezieht, beginnt oder endet, liegt dem künstlerischen Konzept zu-
grunde, welches auch ohne festgelegten Endpunkt existent ist. Am Beispiel der 
künstlerischen Aktion 7000 Eichen von Joseph Beuys werden im folgenden Ab-
schnitt die Eigenheiten und Merkmale konzeptueller und kontextueller Kunst 
und damit einer offenen künstlerischen Strategie exemplarisch veranschaulicht.

Zum Beispiel: Joseph Beuys’ „7000 Eichen“

Die Kunstaktion 7000 Eichen wurde 1982 auf der documenta 7 in Kassel initiiert 
und wird bis heute fortgesetzt. Der Künstler veranlasste die Pflanzung von 7000 
Eichen rund um und im Stadtraum Kassels. Jedem Baum wurde eine Basalt-Stele 
an die Seite gestellt. Beuys leitete damit eine Aktion in der Öffentlichkeit ein, an 
der über Jahrzehnte hinweg die Bewohner*innen bewusst aktiv oder unbewusst 
passiv beteiligt waren und noch sind, denn es sind die Bürger*innen selbst, die 
diesem Kunst-Impuls nachgehen und ihn ausführen. Mit dieser Aktion „verließ 
er das Museum und versetzte die Kunst in die Stadt“ (Buschkühle 2021, S. 56). 
Im Sinne des Mottos „Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung“ bezieht sich diese 
partizipative Strategie auf den urbanen Raum. Beuys ließ zunächst 7000 uralte 
Steine aus Basalt auf dem Friedrichsplatz im Stadtzentrum in Form eines Drei-
ecks aufschütten, an dessen Spitze er selbst eine erste symbolische Pflanzung 
einer jungen Eiche vollzog.

Die Pflanzung jedes weiteren Bäumchens veränderte nicht nur das „Bild“ der 
Stadt, sie minimierte auch stückweise die Steinskulptur auf dem zentralen Platz. 
Dadurch verwandelte sich „die unlebendige Steinskulptur“ in eine „lebendige 
Baumskulptur“ (Seumel  1992, S. 15). 7000 Bäume mit jeweils einem benach-
barten Stein in einer ganzen Stadtregion zu integrieren, bedeutet im Sinne der 
OFFENEN KUNST eine räumliche Öffnung der Kunst. Die räumlichen Ver-
knüpfungen der Raumplastik reichen vom Ort des Abbaus des Basalts über die 

Abb. 1 und Abb. 2: KunstAktion 7000 Eichen von Joseph Beuys, Illustration: © Vroni 
Meier
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werden, versteht sich der Begriff der Handlung „als Umsetzung eines gewollten 
Zwecks in die Realität“ (Lüthy/von Hantelmann 2010, S. 7). Der Kurator Hans 
Ulrich Obrist entwickelt in den 1990er Jahren ein konzeptuell angelegtes künst-
lerisches Großprojekt do it  – „tu es“, bei dem er mehr als 150 Handlungsan-
weisungen versammelt, die Künstler*innen gezeichnet, sprachlich formuliert 
oder anderweitig kommuniziert haben. Auf poetische, kritisch-ironische, auch 
mitunter destruktive Weise fordern die Künstler*innen ihre Adressat*innen 
zum Handeln, zum aktiven Mitgestalten, auf. Die direkte Beteiligung am künst-
lerischen Geschehen markiert die partizipative Ausrichtung dieser OFFENEN 
KUNST. Sie kann sich zwischen zeitlich-begrenzten und zeitlich-offenen Ge-
staltungsprozessen bewegen. Da in verschiedenen künstlerischen Strategien keine 
zeitliche Limitierung vorgegeben ist, kann die OFFENE KUNST-Praxis gleicher-
maßen eine zeitlich-geöffnete Dimension annehmen, wie das initiierte Projekt 
do it verdeutlicht. Wann ein Gestaltungsprozess, der mehrere Menschen in das 
Geschehen einbezieht, beginnt oder endet, liegt dem künstlerischen Konzept zu-
grunde, welches auch ohne festgelegten Endpunkt existent ist. Am Beispiel der 
künstlerischen Aktion 7000 Eichen von Joseph Beuys werden im folgenden Ab-
schnitt die Eigenheiten und Merkmale konzeptueller und kontextueller Kunst 
und damit einer offenen künstlerischen Strategie exemplarisch veranschaulicht.

Zum Beispiel: Joseph Beuys’ „7000 Eichen“

Die Kunstaktion 7000 Eichen wurde 1982 auf der documenta 7 in Kassel initiiert 
und wird bis heute fortgesetzt. Der Künstler veranlasste die Pflanzung von 7000 
Eichen rund um und im Stadtraum Kassels. Jedem Baum wurde eine Basalt-Stele 
an die Seite gestellt. Beuys leitete damit eine Aktion in der Öffentlichkeit ein, an 
der über Jahrzehnte hinweg die Bewohner*innen bewusst aktiv oder unbewusst 
passiv beteiligt waren und noch sind, denn es sind die Bürger*innen selbst, die 
diesem Kunst-Impuls nachgehen und ihn ausführen. Mit dieser Aktion „verließ 
er das Museum und versetzte die Kunst in die Stadt“ (Buschkühle 2021, S. 56). 
Im Sinne des Mottos „Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung“ bezieht sich diese 
partizipative Strategie auf den urbanen Raum. Beuys ließ zunächst 7000 uralte 
Steine aus Basalt auf dem Friedrichsplatz im Stadtzentrum in Form eines Drei-
ecks aufschütten, an dessen Spitze er selbst eine erste symbolische Pflanzung 
einer jungen Eiche vollzog.

Die Pflanzung jedes weiteren Bäumchens veränderte nicht nur das „Bild“ der 
Stadt, sie minimierte auch stückweise die Steinskulptur auf dem zentralen Platz. 
Dadurch verwandelte sich „die unlebendige Steinskulptur“ in eine „lebendige 
Baumskulptur“ (Seumel  1992, S. 15). 7000 Bäume mit jeweils einem benach-
barten Stein in einer ganzen Stadtregion zu integrieren, bedeutet im Sinne der 
OFFENEN KUNST eine räumliche Öffnung der Kunst. Die räumlichen Ver-
knüpfungen der Raumplastik reichen vom Ort des Abbaus des Basalts über die 

Abb. 1 und Abb. 2: KunstAktion 7000 Eichen von Joseph Beuys, Illustration: © Vroni 
Meier

Aufschüttung der Steine auf dem Friedrichsplatz, die Setzung der Bäume an 
verschiedenen Stellen der Stadt bis zu deren Wachstum in den Luftraum (vgl. 
ebd.). Die künstlerische Entscheidung, mit 7000 symbolisch deutbaren Baum-
Stein-Paaren in den unmittelbaren Lebens- und Handlungsraum einzuwirken, 
forderte und fordert die Bewohner*innen heraus, sich mit der künstlerischen 
Idee bzw. dem Konzept unmittelbar auseinanderzusetzen. Durch die gemeinsam 
erzeugte Veränderung und Weiterentwicklung des Stadtbildes können sich die 
Bewohner*innen direkt mit dem künstlerischen Prozess in Beziehung setzen 
und ihn einzeln und kollektiv realisieren (vgl. Seumel 1992, S. 14). Die Aktion 
der eigenen Pflanzung wird somit genutzt, um Wandlungsprozesse bei den be-
teiligten Personen anzustoßen, gesellschaftliche Diskussionen und Debatten aus-
zulösen sowie Denkprozesse anzuregen. Ein gewisser Grad an Eigeninitiative 
und Eigenwillen bestimmt das Handeln im Rahmen der Aktion, zuweilen ent-
stand und entsteht dabei ein kollektives Engagement: „Nicht nur wurde in dieser 
Aktion ein Bewusstsein für den Stadtraum geschaffen, die bewusste Wahr-
nehmung herausgefordert sowie das Nachdenken, die Imagination bezüglich 
möglicher Anpflanzungen, sondern auch die reale gesellschaftliche Initiative 
geweckt und kollektive Gemeinschaft gestiftet oder gestärkt. Die Bäume mit-
samt den begleitenden Stelen lösten Debatten aus, in denen Städtebau, Nachbar-
schaft, öffentlicher Raum, bürgerschaftliches Engagement mitunter kritisch und 
kontrovers diskutiert wurden“ (Buschkühle 2021, S. 57).

Neben der konzeptuellen Strategie der Vor- und Weitergabe der Idee hat 
diese Aktion auch einen kontextuellen künstlerischen Ansatz. Beuys kreierte ein 
Umfeld, ein ganzes Bedingungsgefüge, eine räumliche, zeitliche, materielle und 
personelle Situation im Sinne einer Rahmung, in welcher die Bewohner*innen 
Kassels kreativ-aktiv handeln können. Sei es, indem sie ein Baum-Stein-Paar 
erwerben und pflegen oder sei es, dass sie sich in Ämtern um ihre Eichen 
streiten, sie vor Vandalismus beschützen oder auf der Pflanzfläche zusätzliche 
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Beete anlegen. Somit gestalten alle Beteiligten nicht nur physische Bestände 
wie Baum-Stein-Paare und Grünflächen, sondern zugleich soziales wie auch 
seelisches Material (vgl. Seumel 1992, S. 14). Der Kontrast zwischen dem jungen, 
energieproduzierenden, wachsenden Baum und dem uralten, aus Lavagestein ge-
ronnenen Material Basalt, das auf den Entstehungsursprung der Erde verweist, 
ist immens. Vergangenheit und Zukunft verschmelzen. Die zeitliche Dimension 
der offenen künstlerischen Strategie entsteht durch den Kontrast der Materialien 
und den geforderten Beteiligungswillen der Bewohner*innen, denn dieser be-
stimmt die Dauer der Kunstaktion.

Abb. 3: KunstAktion 7000 Eichen von Joseph Beuys, Illustration: © Vroni Meier

Die gepflanzten Bäume können über Generationen hinweg heranwachsen, sofern 
es zugelassen wird. Es liegt an den Menschen, die ökologischen Bedingungen 
herzustellen und für die Dauerhaftigkeit dieser Aktion Sorge zu tragen. Dadurch 
kommt man möglicherweise der Beuys’schen sozialen Utopie ein Stück näher, 
viele Menschen zu einer erweiterten künstlerischen Tätigkeit zu bringen. Aus dem 
permanent andauernden Schaffensprozess der 7000 Eichen zog sich der Künstler 
vier Jahre nach Beginn zurück und überließ den Menschen der Stadt Kassel die 
Weiterentwicklung und somit ein Stück gesellschaftliche Verantwortung, was die 
personelle Öffnungsdimension dieser Kunstaktion verdeutlicht. Beuys plädierte 
im Kontext seines „erweiterten“ Kunstkonzeptes für eine Kunst, die „zur Arbeit 
am und mit dem Menschen, zum spürbaren Wirken in der Gesellschaft berufen“ 
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ist (ebd.). Jeder kreative Beitrag eines jeden Menschen kann ein Beitrag zur 
idealen Gestaltung des Zusammenlebens sein, was nach Beuys’scher Auffassung 
die höchste Form der Kunst bedeutet.

Wie an dem Beispiel der 7000 Eichen von Joseph Beuys deutlich wird, 
schließt die Frage, wie offen eine Künstler*innenpersönlichkeit ihr Werk ge-
staltet, gleichermaßen die Hinterfragung der Öffnung kunstpädagogischer Ver-
mittlungspraxis ein. Künstlerische und pädagogische Arbeitsweisen fließen 
ineinander, indem die Öffnungsdimensionen der Kunst Öffnungen in der kunst-
pädagogischen Praxis hervorrufen. Die verschiedenen Öffnungsdimensionen 
gelten als mögliche Richtungen, in denen die Arbeitsweisen in der OFFENEN 
KUNST-Praxis definiert werden. Immer öfter verlagert sich der Handlungsraum 
kunstpädagogischer Praxis vom geschlossenen in den öffentlichen Raum, in den 
urbanen wie ländlichen Raum.

Seit nun mehr als zwei Jahrzehnten manifestiert sich in der Kunstpädagogik 
die Tendenz, prozesshafte Kunst in den Fokus zu nehmen. Der landesweite 
kunstpädagogische Tag „Prozesshafte Kunst im Unterrichtsprozess“ (Schulz/
Uhlig 2000) nahm prozessbasierte Kunst verstärkt in den Blick und verhandelte 
erste Ansätze einer prozessorientierten Didaktik der Bildenden Kunst. Um 
einen prozessorientierten Ansatz in der Kunstpädagogik zu etablieren, sollte 
das ausschließliche Anvisieren eines Endresultates durch das Konzentrieren auf 
den Verlauf ergänzt werden. Prozessorientierte, geöffnete Gestaltungsprozesse 
bringen nicht in erster Linie ein fertiges und materiell festgeschriebenes Kunst-
werk hervor. Das Prozesshafte kann stellvertretend für das gedanklich-geistige 
wie körperliche „In-Bewegung-Sein“ (Schulz/Uhlig 2000, S. 4) stehen. Prozess-
haftigkeit gilt als Wesenszug konzeptueller wie kontextueller künstlerischer 
Strategien und wird zur unmittelbaren Voraussetzung einer OFFENEN KUNST-
Praxis. Diese zeichnet sich insbesondere durch langfristige (Um-)Gestaltungs-
prozesse aus, die durch freiwillige Beteiligung, aktive Handlung, flexible soziale 
Gruppierung und Modellierung von Beziehungen und Situationen gekenn-
zeichnet sind. Es handelt sich dabei um kollektiv-gestalterische Engagements von 
Handlungen, Situationen sowie vorgefundenen Bedingungen.

Der Zielstellung des Forschungsprojekts entsprechend werden Bedingungen, 
Verläufe, Erfolge, Komplikationen sowie prinzipielle Wirkungszusammenhänge 
von Gestaltungsprozessen mit offenem Kunstcharakter im ländlichen Lebens-
raum untersucht. Es folgen erste Überlegungen zu strukturellen, logistisch-
organisatorischen und materiellen Öffnungen. Die nachstehenden Ausführungen 
sind als exemplarischer Ideenpool zu werten.

Auf OFFENE KUNST reagierende strukturelle, logistisch-organisatorische 
und materielle Öffnungen:
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 y Erzeugung räumlicher Öffnung durch die Erweiterung in den ländlichen 
Außenraum; Ermöglichung flexibler Ortswechsel und räumlicher (Um-)
Nutzungen

 y Entwicklung zeitlich flexibler Strukturen im schulischen wie außerschulischen 
Bildungsbereich für Kinder und Jugendliche; Konzeption langfristig-dauer-
hafter sowie einmalig-kurzfristiger Projektphasen

 y Etablierung der interdisziplinären Zusammenarbeit in mittel- bis länger-
fristigen Projektkooperationen oder themenspezifischen Projektarbeitsphasen

 y Schaffung einer institutionellen Öffnung; Etablierung von Kooperationen 
zwischen Künstler*innen, Kollektiven, freien Akteur*innen, Vereinen und 
Institutionen

 y Aktivierung von bestehenden Netzwerken; Erweiterung der Netzwerkstruktur 
mittels Einbindung von Einzelakteur*innen des kulturellen Bildungsbereichs

 y Einbinden der Bewohner*innen ländlicher Lebens- und Handlungsräume; 
Integration konzeptioneller Vorschläge, Ideen und Bedürfnisse von Kindern 
und Jugendlichen

 y Erweiterung des Materialrepertoires; Verwendung unkonventioneller, 
themenspezifischer Materialien, wie Alltags- und Naturmaterialien, in der 
Phase künstlerischer Produktion

Offen konzipierte kunstpädagogische Settings werden durch zeitliche, räum-
liche, kontextuelle, und konzeptuell-inhaltliche Öffnungen bestimmt. In 
der Betrachtung offener Settings werden vor allem „außerschulische Räume 
kultureller (Selbst-)Bildung fokussiert“ (Josties/Menrath  2018, S. 12). Josties 
und Menrath sprechen im Bereich der informellen und non-formalen Bildung 
von einer „offenen Vorgehensweise“ in der „die Verhandelbarkeit, das weniger 
Strukturierte und die Prozesshaftigkeit der Kulturellen Jugendbildung“ (ebd.) als 
Wesenszug der kulturellen Bildungsarbeit deutlich wird. „Auf der künstlerischen 
Seite knüpft dieser Ansatz der Offenen Settings an prozessorientierte und ex-
plorative oder forschende Arbeitsweisen sowie partizipativen Gestaltungsformen 
an. Auf der pädagogischen Seite folgt er […] selbstorganisiertem, ästhetisch-ge-
stalterischem Handeln und Lernen mit lebensweltlichem Bezug“ (ebd.).

3. OFFENE KUNST aktiviert Partizipation in ländlichen 
Räumen: Die Landkreise Leipzig und Nordsachsen – 
Annäherung an ein komplexes Bedingungsgefüge in 
den Untersuchungsregionen

OKaPi nimmt fernab von jeglicher Romantisierung eine sachlich-forschende 
Perspektive in den ländlichen Untersuchungsgebieten ein. Eine Stadt-Land-
Polarisierung in der Erforschung ländlicher Räume der kulturellen Bildung 
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ist ebenso wenig zielführend wie eine kategoriale Zuweisung pauschaler Ein-
ordnungen des Ländlichen. Denn „Ländlichkeit kann an verschiedenen Orten 
und zu unterschiedlichen Zeitpunkten sehr unterschiedlich aussehen“ (Schmidt-
Thomé 2005, S. 16). Schmidt-Thomé spricht sich für eine Aufhebung der Stadt-
Land-Dichotomie aus. Sowohl der ländliche als auch der städtische Lebens-
raum sind „Bestandteile eines Systems“ und „gelebte Netzwerke“ (ebd.). Die 
Autor*innen der kürzlich veröffentlichten Erstausgabe des Magazins „Hinter-
lands  – Magazine for Rurale Realities“ wenden die Mehrperspektivität als 
gewinnbringendes Prinzip für ländliche Lebens- und Handlungsräume an. Sie 
verweisen auf das bestehende, romantisierende Narrativ ländlicher Räume und 
plädieren dafür, die Alltagsperspektiven der Bewohner*innen in den Diskurs 
ruraler Realitäten aufzunehmen, ein Ansatz, dem es nachzuspüren lohnt. „Rural 
realities and everyday narratives are to take the place of prejudiced, simplistic and 
romanticized narratives that often dominate the public perception of rural areas“ 
(Döring/Kuper/Suhr 2020, S. 19).

Die Erforschung der Bedingungsgefüge für die OFFENE KUNST-Praxis 
erfolgt mit dem Ziel, aktuelle, gewinnbringende und nachhaltige Erkenntnisse 
für den kunstpädagogischen Bereich in ländlichen Lebens- und Handlungs-
räumen zu generieren. Dieser Intention folgend wurde im Zeitraum von Januar 
bis Mai  2020 eine flächendeckende Bestandsaufnahme von Akteur*innen 
und Einrichtungen der kulturellen Bildung in den ausgewählten länd-
lichen Räumen realisiert. Die Recherche bildet die Grundlage des qualitativ-
empirischen Forschungsvorhabens. Es galt eine überblicksartige Erfassung und 
kartografische Verortung aller vorgefundener Akteur*innen in den zu unter-
suchenden Landkreisen vorzunehmen, welche als Orientierungsinstrument in 
der lokalen Bildungslandschaft fungiert. Das generierte Datenmaterial dient als 
Basis für die perspektivische Kooperationsbildung in den Landkreisen Leipzig 
und Nordsachsen.

Die kulturelle Bildungslandschaft der ländlichen Untersuchungsgebiete um-
fasst eine Vielzahl an Einrichtungen sowie Begegnungsorten und bildet eine Art 
rhizomartiges System an institutionellen wie nicht-institutionellen Strukturen. 
Unter dem Vorsatz, ein komplexes Bedingungsgefüge zu erforschen, wurde ein 
breit angelegtes Recherchevorgehen entwickelt. Neben schulischen und außer-
schulischen Bildungseinrichtungen galt es unter anderem Begegnungszentren, 
Ausstellungs- und Veranstaltungsorte in die Recherche einzubeziehen. Da als 
Zielgruppe des Forschungsvorhabens Kinder- und Jugendliche anvisiert werden, 
fielen in der Recherche Akteur*innen und Einrichtungen im Kinder- und Jugend-
bereich in den Blick. Die außerschulische Kinder- und Jugendbildung erweist sich 
bundesweit als „ein eigenständiges, bildendes und pädagogisches Handlungs-
feld mit vielfältigen Angeboten und Einrichtungen, Trägern und Strukturen“ 
(Hafeneger  2011, S. 9). Kulturelle Bildungsprogramme wie „TotalKultur“ des 
Kulturraumes Leipziger Raum setzen sich zum Ziel, die kulturelle Bildung im 
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Kinder- und Jugendbereich zu stärken und Vernetzungen zwischen Bildungsein-
richtungen und Kulturschaffenden zu initiieren. Es gilt, Menschen, insbesondere 
Kinder und Jugendliche, anzuregen, ihr Lebensumfeld eigenständig zu gestalten. 
„Eine Region, die sich als Kulturraum versteht, gestaltet diesen Prozess aktiv mit, 
indem sie vernetzend und begleitend den systematischen Aufbau von stabilen 
und nachhaltigen Strukturen unterstützt“ (Moeller  2014, S. 177). Insgesamt 
wurden 1.000 Akteur*innen und Einrichtungen der kulturellen Bildung erfasst, 
wobei 534 dem Landkreis Leipzig und 466 dem Landkreis Nordsachsen zuzu-
ordnen sind. Eine explizitere numerische Verortung ist der abgebildeten Karte 
zu entnehmen, welche die Verteilung der Akteur*innen und Einrichtungen 
der kulturellen Bildung beider Landkreise visualisiert. In der Karte ist eine 
hohe Anzahl von Akteur*innen im Landkreis Nordsachsen, in Torgau  (42), 
Schkeuditz (42) sowie Delitzsch (44) und im Landkreis Leipzig in Wurzen (40) 
sowie Grimma mit dem Höchstwert von 75 zu verzeichnen.

Abb. 4: Anzahl und Verteilung von Akteur*innen und Einrichtungen der kulturellen 
Bildung in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen, Grafik: Sina Kaufmann (OKaPi)

In einem sortierenden, induktiven Verfahren wurden die einzelnen Institutionen, 
Vereine, Ateliers, Einzelpersonen und Vereinigungenin 31 verschiedenen Kate-
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gorien eingeordnet, die jeweils einen thematisch-funktionalen Fokus besitzen. 
Die Kategorie Ausstellungsort umfasst beispielsweise verschiedene Galerien, 
Ausstellungsräume sowie Ausstellungsflächen, die in Einrichtungen wie Biblio-
theken, Rathäusern, Cafés, Ateliers und öffentlichen Gebäuden im Innen- und 
Außenraum eingebunden sind. Einzel- oder Gruppenakteur*innen der Kate-
gorie Ausstellungsort stellen unter anderem Galerist*innen, Ausstellungs-
manager*innen, Projektverantwortliche, Kursleiter*innen, Künstler*innen 
und Kollektive der Kunst- und Kulturarbeit dar. Eine Kategorie bündelt jeweils 
mehrere Akteur*innen und Einrichtungen der kulturellen Bildung. Wohingegen 
einzelne Einrichtungen oder Akteur*innen teilweise verschiedenen Kategorien 
zugewiesen wurden. Das Phänomen der Mehrfachzuweisung verdeutlicht, dass 
einzelne Akteur*innen der kulturellen Bildung, seien es institutionsgebundene 
Einrichtungen wie Museen oder selbstverwaltende, gemeinnützige Kultur-
vereine, grundlegend diversen Funktionsweisen unterliegen und in vielfältigen 
interdisziplinären Tätigkeitsbereichen operieren.

Bei der Betrachtung der prozentualen Verteilung aller aufgenommenen 
Akteur*innen und Einrichtungen der kulturellen Bildung ist eine hohe Anzahl 
schulischer Bildungseinrichtungen und Heimatvereine zu erkennen, wohingegen 
bei der Kategorie außerschulische Bildungseinrichtung eine niedrige Anzahl in 
den zu untersuchenden ländlichen Räumen zu verzeichnen ist. Im Vergleich 
beider Untersuchungsgebiete wird deutlich, dass die Kategorien Ausstellungs-
ort und Träger im Landkreis Nordsachsen stärker vertreten sind. Die Kategorien 
Kinder- und Jugendeinrichtungen und Veranstaltungsort weisen hingegen eine 
höhere Dichte im Landkreis Leipzig auf. Im Prozess der Kategorienbildung er-
gaben sich im Bereich der Vereinsarbeit drei Kategorien: Kulturverein, Heimat-
verein und Karnevalsverein. Doreen Götzky (2013) verweist in ihrer Dissertation 
auf die bedeutende Aufgabe von Vereinen in ländlichen Räumen, deren Tätig-
keitsbereiche und Profile so divers sind wie ihre Formen. Sie stuft Vereine in 
der Kulturarbeit ländlicher Räume als wichtigste Akteure ein (vgl. Götzky 2013, 
S. 63). Dazu zählen „traditionelle Vereine“ im musikalisch wie künstlerischen 
Bereich sowie zahlreiche Kulturvereine (ebd.). Kunst- und Kulturvereine können 
als Ausstellungsort, Begegnungsstätte kulturellen Austausches sowie Plattform 
für künstlerisch-gestalterisches Engagement dienen und bieten für diverse 
Alters- und Zielgruppen einen Handlungsraum. Kunstvereine sind jüngst zum 
„Immateriellen Kulturerbe“ erklärt worden, da sie eine zentral-gesellschaftliche 
Trägerfunktion besitzen, die kulturelle Teilhabe ermöglicht und Menschen an 
Bildende Kunst heranführt (Deutsche UNESCO-Kommission 2021). Sie sind ein 
wichtiger Akteur der kulturellen Bildung in urbanen wie ländlichen Regionen. 
Die „praktische Vermittlung ästhetisch-kultureller Bildung“ (ebd.) gilt als Prä-
misse der Kunstvereine, diese stetig zur Vernetzung der lokalen Kunst- und 
Kulturszene beitragen. Die Zusammenarbeit und Kooperation zwischen Kunst- 
und Kulturvereinen, Bildungseinrichtungen und Einzelakteur*innen wird im 
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Rahmen des Forschungsprojektes OKaPi zur Erforschung kausaler Wirkungs-
zusammenhänge in einer aktivierenden Phase anvisiert.

Ausblick

Die erste überblicksartige Erfassung der Untersuchungsgebiete bietet die An-
schlussmöglichkeit für eine Tiefenrecherche. Spezifische Akteur*innen der 
kulturellen Bildung, welche als potenzielle Anknüpfungsstellen für OFFENE 
KUNST-Praxis gelten können, werden hinsichtlich solcher Kriterien wie Ko-
operation, Vernetzung, Transparenz und Kommunikation untersucht und aus-
gewählt. Dabei wird die Forschung stets auf die spezifische, sozio-kulturelle 
Ausgangslage reagieren und bewusst auf die Potenziale ländlicher Regionen 
eingehen. Zur Erforschung von Bedingungsgefügen und Wirkungszusammen-
hängen werden im zweiten Forschungsjahr Online Befragungen und 
Expert*innen Interviews mit einzelnen Akteur*innen und Einrichtungen der 
kulturellen Bildung in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen durchgeführt. 
Ausgehend von den Untersuchungen der Bedingungen, Verläufe, Erfolge und 
Herausforderungen sowie prinzipiellen Wirkungszusammenhängen von offenen 
Gestaltungsprozessen in den ländlichen Lebensräumen werden perspektivisch 
Strategien für die kulturelle Bildungsarbeit sowie Kunstvermittlung erarbeitet. 
Konkret werden in einer aktivierenden Phase kunstpädagogische Impulse im 
Sinne der OFFENEN KUNST-Praxis entwickelt, die als Auslöser individueller 
und vor allem kollektiver Gestaltungsprozesse fungieren. Diese gilt es in ihrer 
konkreten Erscheinungsweise, in ihrer spezifischen Ausprägung im ländlichen 
Bedingungsgefüge, aber auch auf der Ebene verallgemeinernder Reflexion 
forschend zu begleiten.
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