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Was ist Symmetrie? Die Kinder der 3. Klasse der Grundschule Grettstadt zeigen, wie‘s geht.   (Foto Nadine Bernhard)
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Ja: Es geht darum, mehr Kunst, mehr 
Tanz, mehr Musik, mehr Malerei 

an die Schulen zu bringen. Nein: Es 
geht nicht darum, Schüler zu jungen 
Künstlern auszubilden. Was das Pro-
jekt „Learning through the Arts – Lernen 
durch die Künste“ will, lässt sich mit 
einem Satz ausdrücken – findet jeden-
falls Dr. Petra Weingart: „ Es geht um 
die Frage: ‚Wie kann ich in dem pas-
senden Moment meines Unterrichts 
künstlerische Elemente einsetzen, um 
bei den Kindern andere als die üb-
lichen Lernkanäle anzusprechen?’“. 
Weingart ist abgeordnete Mitarbeite-
rin am Lehrstuhl für Schulpädagogik 
der Universität Würzburg. Sie hat sich 
zum Ziel gesetzt, das aus Kanada im-
portierte Programm Learning through 
the Arts (LTTA) an deutschen Schulen 
publik zu machen und wissenschaftlich 
zu begleiten.
Zugegeben, die Vorstellung fällt nicht 
leicht: Drittklässler, die, Elektronen 
imitierend, tanzend herumspringen 
und einen Stromkreis nachspielen; 
Fünftklässler, die mit ihrer Bewegung 
das Bruchrechnen verkörpern; Sechst-
klässler, die die Aggregatzustände fest, 
flüssig, gasförmig im Tanz darstellen. 
Und doch gehören Elemente wie die-
se an einigen Schulen in Unterfranken 
mittlerweile als feste Bestandteile zum 
regulären Unterricht. Verantwortlich 
dafür ist Petra Weingart. Wenn es nach 
der Kunstpädagogin und Lehrerin geht, 
wird in Zukunft in deutschen Klassen-
zimmern weitaus mehr getanzt, gemalt 
und musiziert als es bisher der Fall ist 
– und das eben nicht im Musik- und 
Kunstunterricht sondern in allen Fä-
chern. Denn das ist das Konzept von 
LTTA.
„Es geht darum, künstlerische Ele-
mente auch in mathematische, na-
turwissenschaftliche und sprachliche 
Fächer zu tragen“, erklärt die Päda-
gogin. Ihr großes Ziel ist es, wie sie 
sagt, „Unterricht neu zu denken“. Statt 
Bruchrechnen ausschließlich nüchtern 

an der Tafel zu erläutern, sollen Leh-
rerinnen und Lehrer die Schüler dazu 
bringen, ihren Körper einzusetzen und 
möglichst alle Sinne zu nutzen. Gera-
de Kinder mit Konzentrationsstörun-
gen könnten auf  diesem Weg leichter 
lernen. Doch auch der Rest der Klas-
se profitiere von künstlerischen Ele-
menten: „Wenn Schüler etwas über den 
Körper verstanden haben, brauchen sie 
deutlich weniger Übungszeit für den 
Stoff“, sagt Petra Weingart.

Kein Event für Schüler,
kein Projekt für eine Woche
Seinen Ursprung hat LTTA in Kanada. 
Mitte der 90er-Jahre hatte die Musikerin 
und Lehrerin Angela Elster, heute Vize-
präsidentin des Royal Conservatory of  
Music in Toronto, die Idee, besonders 
ausgebildete Künstler in Schulen zu 
bringen und dort in Zusammenarbeit 
mit interessierten Lehrern Unterrichts-
einheiten zu entwickeln, die den Lehr-
stoff  auf  eine neue Art erschließen. So 
lernen Kinder beispielsweise Mathema-
tik durch Tanz, Geschichte durch Er-
zählen und Naturwissenschaften durch 
bildende Kunst. Gleichzeitig bekom-
men die Lehrer im Rahmen von spezi-
ellen Fortbildungen Informationen und 
Hilfsmittel an die Hand, damit sie auch 
unabhängig von den Künstlern solche 

Elemente in ihren Unterricht einbauen 
können. „LTTA ist eben kein Event für 
Schüler, kein Projekt für eine Woche“, 
sagt Petra Weingart. Vielmehr gehe es 
darum, „nachhaltige Partnerschaften 
zwischen Lehrern und Künstlern“ zu 
installieren.
Kennengelernt haben sich Angela Elster 
und Petra Weingart vor gut zwei Jahren 
auf  einem Kongress der International So-
ciety for Education through Art. Während 
die Kanadierin dort ihr schon damals 
zumindest unter Experten weltweit 
bekanntes Bildungsprojekt vorstellte, 
trug die Deutsche ihre Untersuchungs-
ergebnisse einer Unterrichtsforschung 
mit dem Schwerpunkt „Bildende Kunst 
als übergeordnetes Prinzip im Grund-
schulunterricht“ vor. Dass die beiden 
sich unter 500 Kongressteilnehmern 
fanden und gegenseitig ihre Präsenta-
tionen besuchten, hält Petra Weingart 
für mehr als Zufall. Schnell war beiden 
klar: „Im Kern haben wir die gleichen 
Visionen von Schule“, erinnert sich die 
Würzburger Pädagogin. Und aus ihren 
jeweiligen Erfahrungen heraus hätten 
beide gewusst, dass diese Vision keine 
Illusion sondern „umsetzbare Realität“ 
ist. Seitdem arbeitet Petra Weingart 
daran, LTTA an deutschen Schulen zu 
etablieren.
Erste Erfolge sind inzwischen sichtbar: 
Im März 2008 ist das Kunst-getragene 
Bildungsprogramm an fünf  Schulen 
im Raum Würzburg und Schweinfurt 
mit 20 Klassen gestartet. Momentan 
bildet der Tanz den Schwerpunkt des 
ersten Abschnitts. Nicole Fougère, eine 
ausgebildete Tänzerin, die seit vielen 
Jahren schon im Auftrag von LTTA-
Kanada unterwegs ist, hat mehrere Wo-
chen lang die unterfränkischen Klassen 
besucht und mit ihnen unter anderem 
„das Molekül getanzt“. Wobei natürlich 
nicht nur die Kinder gefordert werden: 
„Die Lehrer durchlaufen eine drei-
jährige Zusatzausbildung“, sagt Petra 
Weingart. Wer LTTA’ler werden will, 
muss immer wieder Fortbildungsveran-

Überall soll Kunst sein
Petra Weingart kämpft dafür, dass mehr Kunst in Schulen Einzug hält. Nicht nur im Kunst- und 
Musikunterricht, sondern auch in Fächern wie Mathematik, den Sprachen und Naturwissen-
schaften sollen die Schüler sich tanzend und malend neuen Stoff aneignen. 20 Klassen in 
Unterfranken konnte die Dozentin am Lehrstuhl für Schulpädagogik der Universität Würzburg 
bereits für ihr Projekt begeistern.

Petra Weingart (l.) im Gespräch mit Nico-
le Fougère.           (Foto Nadine Bernhard)
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staltungen besuchen, muss – natürlich 
– die neuen Methoden in seinen Klas-
sen einsetzen, muss an regelmäßigen 
Reflexionsgesprächen teilnehmen und 
dazu bereit sein, seinen Unterricht ei-
ner Evaluation zu unterziehen. Dafür 
winkt am Ende auch ein Zertifikat über 
die so erworbene Qualifikation. 
Parallel dazu organisiert Petra Weingart 
noch die Ausbildung unterfränkischer 
Künstler in dem kanadischen Konzept. 
Die müssen mehrmals im Jahr die Klas-
sen besuchen und den Unterricht mit 
den ihnen jeweils zur Verfügung ste-
henden Mitteln bereichern. 14 konnte 
die Pädagogin bislang für ihr Projekt 
begeistern, darunter Maler, Bildhauer, 
Musiker, Theatermacher und Tänzer. 
Bei der Auswahl legten Weingart und 
Elster Wert darauf, dass sie „nicht nur 
Künstler sind, sondern auch einen 
gymnasialen Lehrplan lesen können“.
Neben der Praxis im Unterricht küm-
mert sich Petra Weingart auch um die 
theoretische Seite. Als Mitarbeiterin an 
der Universität bringt die Pädagogin 
in ihren Seminaren Studierenden das 
Konzept mit der Kunst nahe. „Es ist 
wichtig, damit schon während des Stu-
diums zu beginnen und so eine gute di-
daktisch-methodische Basis zu legen“, 
sagt sie. Gleichzeitig will sie das Projekt 

wissenschaftlich begleiten: „Forschung 
ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei. 
Schließlich wollen wir ja auch nachwei-
sen können, dass dieser Ansatz sinnvoll 
ist“, so Weingart. Kriterien seien dabei 
einerseits die Ergebnisse der Schüler in 
den jeweiligen Fächern, die sich anhand 
der Noten gut ermitteln lassen. Ande-
rerseits gehe es aber auch um „qualita-
tive Aspekte“: Wie entwickelt sich die 
Persönlichkeit der Schüler, was macht 
ihr Sozialverhalten, freuen sie sich auf  
den Unterricht oder haben sie Angst 
vor der Schule und anderes mehr.

Vorbehalte bei Lehrern
kommen nicht unerwartet
Untersuchungen aus anderen Ländern, 
die schon länger LTTA im Einsatz ha-
ben, hätten den positiven Einfluss die-
ser Methode auf  die Schüler gezeigt, 
sagt Petra Weingart. Einer kanadischen 
Studie zufolge schneiden die Schüler 
beispielsweise im Mathematikunterricht 
deutlich besser ab als Vergleichsklassen 
konventioneller Schulen; die Erinne-
rung an den künstlerisch vermittelten 
Lehrstoff  sei auch nach Jahren noch 
besser gewesen, die Begeisterung für 
diese Form des Unterrichts sei deutlich 
spürbar gewesen. Ebenso positiv äu-
ßerten sich die teilnehmenden Lehrer 

und ihre Schulleiter über LTTA: Die 
Schüler hätten eine positive soziale und 
geistige Entwicklung durchlaufen, die 
Kollegialität unter den Lehrern sei ge-
wachsen, an den Schulen sei ein Klima 
entstanden, in dem Kunst anerkannt 
werde.
Petra Weingart ist überzeugt von 
LTTA; zehn Jahre der Erfahrung, da-
von sieben Jahre mit wissenschaftlicher 
Begleitung, hätten den Beweis erbracht, 
„dass es gut geht“. Dass sie mit ihrem 
Anliegen bei ihren Kollegen trotzdem 
mit schöner Regelmäßigkeit auf  Vor-
behalte stößt, irritiert sie nicht – „der 
andere Zugang ist eben etwas unge-
wohnt“. Die Zahl der Bedenkenträger 
sei groß – vor allem am Gymnasium. 
Dort steht ihr deshalb noch ein zäher 
Prozess bevor, glaubt sie. Viel Über-
zeugungsarbeit sei noch notwendig, 
bis LTTA auch in Deutschland den 
Exotenstatus verliert und regulärer Be-
standteil des Unterrichts wird. Daran 
arbeitet Petra Weingart. Noch ist sie 
zuversichtlich: Wenn es erstmal gelun-
gen sei, den Lehrern und Lehrerinnen 
das Konzept zu zeigen, sei die Neugier-
de schnell geweckt. Und von dort sei 
es nur ein kleiner Schritt bis zu Umset-
zung.

Gunnar Bartsch

Im Stromkreis geht es ziemlich bewegt zu – zeigt jedenfalls Nicole Fougère den Drittklässlern in Grettstadt.   (Foto Nadine Bernard)


