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Wiederaufnahme des Lehrbetriebs an der Freien Kunstschule Stuttgart und an den freien Kunstschulen
im Land Baden-Württemberg
Hochverehrter Herr Ministerpräsident!
In diesen Tagen, in denen die Zukunft des Landes Baden-Württemberg von Ihrer Klugheit, Erfahrung und Weitsicht
bestimmt werden wird, kommen wir nicht umhin, uns in eigener Sache an Sie zu wenden. In Relation zu den
Herausforderungen der hohen Politik geht es mit dem Wohl und Wehe unserer Institution und dem vergleichbarer
Einrichtungen um eine Quantité négligeable – dennoch hoffen wir, diesbezüglich gleichfalls auf vorgenannte
Eigenschaften vertrauen zu dürfen.
Seit dem 16. Dezember 2020 ist der Betrieb der freien Kunstschulen durch die Corona-Verordnung des Landes
Baden-Württemberg untersagt. Nachdem Öffnungsperspektiven in verschiedenen Bereichen angekündigt wurden,
standen wir in ständigem Austausch mit dem fachlich zuständigen Ministerium für Jugend, Kultus und Sport, mit
dem Ziel, unsere letztjährigen Erfahrungen mit dem Lehrbetrieb unter Pandemiebedingungen Eingang finden zu
lassen in ein Konzept, das eine Wiederaufnahme des Präsenzbetriebes ermöglicht.
In einer von der Deutschen Presse-Agentur am 18.02.2021 verbreiteten Meldung, die auch von der „Stuttgarter
Zeitung“ publiziert worden war, heißt es:
„In einem gemeinsamen Papier hatten die Bundesländer zuvor einen drei Stufen umfassenden Plan ‚Kultur
wieder ermöglichen’ entworfen. In dem Papier skizzieren die Kulturministerinnen und -minister den Weg für die
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Kulturszene aus dem Corona-Lockdown, um ‚der grundrechtlich geschützten Kunstfreiheit gerecht zu werden’.
Demnach sollen mit der Wiedereröffnung von Schulen und Kitas zunächst außerschulische Bildungsangebote
der Kultureinrichtungen und der Musik- und Kunstschulen zugelassen werden. Spätestens mit der Eröffnung
des Einzelhandels könnten dann Museen, Galerien, Gedenkstätten, Bibliotheken und vergleichbare Einrichtungen
einen ‚Basisbetrieb’ anbieten, heißt es in dem Ausstiegsszenario weiter.“
Heute, mehr als vier Wochen später, müssen wir konstatieren: Der letztgenannte Schritt wurde vollzogen, was
in jedem Falle als begrüßenswert zu bezeichnen ist. Die freien Kunstschulen jedoch wurden – entgegen der
Beschlussempfehlung – weder zeitgleich mit der Wiedereinführung des Präsenzbetriebes an den Schulen und
Kitas, noch bis dato hinreichend berücksichtigt.

So notwendig es ist, die Bildungschancen der jungen Schülerinnen und Schüler nicht weiter zu beeinträchtigen,
so erforderlich ist es auch, erwachsene Kunststudenten nicht aus dem Blickfeld zu verlieren, die ihre Ausbildung
nicht an (staatlichen) Hochschulen absolvieren, sondern an den freien Kunstschulen, die Höheren Fachschulen
im Sinne des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) gleichgestellt sind und der Kultusverwaltung
unterstehen.
Insbesondere erscheint es unverständlich, dass die Corona-VO in Verbindung mit der Corona-VO Studienbetrieb
lediglich für die Kunsthochschulen ausnahmsweise einen Präsenzbetrieb mit der Maßgabe gestattet, dass eine
fachliche Notwendigkeit zur Abwendung von Nachteilen im Fortschritt der Studierenden gegeben ist. Dies dürfte
auf die überwiegende Zahl der Lehrveranstaltungen (mit Ausnahme der theoretischen) zutreffen, ebenso auf das
Erfordernis der Nutzung von Ateliers, Werkstätten und Labore.
Was für Lehreinrichtungen mit Hochschulstatus recht ist, kann nicht für den in der Sache gleichartigen Betrieb
der freien Kunstschulen unbillig sein. Es dürfte denknotwendigerweise ausgeschlossen sein, dass sich ein Virus
an hochschulrechtlichem Status oder ministerieller Ressortzuständigkeit orientiert.
Als Beleg hierfür kann angeführt werden, dass beispielsweise an der Freien Kunstschule Stuttgart während des
Präsenzlehrbetriebes in der Zeit vom 25. Mai bis zum 15. Dezember 2020 kein einziger Infektionsfall aufgetreten
ist, was dem Hygienekonzept sowie der Umsicht und Disziplin der Studierenden und Lehrenden zuzurechnen ist.
Wir sind uns bewusst, dass die gerade wieder steigenden Inzidenzzahlen zumindest bei pauschaler Betrachtung
als problematisch angesehen werden und Zurückhaltung im Hinblick auf weitere Öffnungen gebieten könnten.
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Die Corona-VO vom 07.03.2021 gestattet lediglich – unter der Prämisse einer stabilen 7-Tages-Inzidenz von
unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Landkreis – Einzelunterricht oder Gruppenunterricht
für bis zu 5 Schüler im Alter von bis zu 14 Jahren in Präsenz. Daneben ist nur die Durchführung von Prüfungen
und die Prüfungsvorbereitung statthaft, soweit diese in pädagogisch-didaktischer Hinsicht unabweislich sei,
etwa zur Vorbereitung des fachpraktischen Abiturs. Dies bedeutet de facto, dass allein den Musik- und
Jugendkunstschulen unter strengen Auflagen solche Lehrangebote erlaubt sind.
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Allerdings vertrauen wir auch darauf, dass es nach mittlerweile mehr als einem Jahr Erfahrung im Umgang mit
der Pandemie-Situation für die Landesregierung möglich sein müsste, eine Verordnung zu beschließen, die eine
individuelle Betrachtung von Einrichtungen und eine spezifische Gefahrenabwägung anhand der tatsächlichen
Gegebenheiten ermöglicht und dementsprechend eine Entscheidung über die Wiederaufnahme des Betriebes
unter entsprechenden Auflagen.
Welche Nachteile aus der derzeitigen Situation für die Studierenden an den freien Kunstschulen, ja, auch für die
Lehrenden und die Institutionen insgesamt erwachsen, braucht nicht detailreich ausgeführt zu werden. Zunehmend
ungünstig wirkt sich zudem die Ungewissheit aus, wann der Verordnungsgeber sich dieses Problems in der
vorbeschriebenen Weise annehmen werde.

Dies würde uns ersparen, zum Wohle der Studierenden und Lehrenden im Wege eines Normenkontrollverfahrens
sowie im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes gegen die aktuellen Bestimmungen vorgehen zu müssen.
Fast müßig erscheint es, an die Bedeutung künstlerischen Schaffens zu erinnern, angesichts der in anderen
Bereichen bereits erfolgten Lockerungen. Friedrich Schillers Verse „Der Menschheit Würde ist in eure Hand
gegeben, / Bewahret sie! Sie sinkt mit euch! Mit euch wird sie sich heben!“ sind nicht etwa einer „Ode an die
Friseure“ zu entnehmen, sondern seinem Gedicht mit dem Titel „Die Künstler“.
In diesem Sinne hoffen wir auf eine gleichermaßen kluge wie rasche Entscheidung für den Präsenzlehrbetrieb
an den freien Kunstschulen im Land Baden-Württemberg, wie er auch den Kunsthochschulen möglich ist,
und verbleiben
mit freundlicher Empfehlung

Martin R. Handschuh
-Rektor-
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Nachdem uns aus dem Kultusministerium versichert wurde, dass dieses unser Anliegen dortseits in das Kabinett
eingebracht worden, aber am Veto anderer Regierungsmitglieder gescheitert sei – wir können nur vermuten, dass
es sich hierbei qua Kompetenz um das nachrichtlich adressierte Haus handeln muss – erscheint es opportun,
an Sie als Ministerpräsidenten zu appellieren, sich unseres Anliegens anzunehmen und im Zuge der nächsten
Überarbeitung der Corona-VO die Wiederaufnahme des Präsenzlehrbetriebes analog zu den für die Hochschulen
geltenden Regelungen zu ermöglichen.

