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Ausbildung Kunstassistenz 
Unter „Kunstassistenz“ wird die Kompetenz verstanden, Menschen 
mit geistiger, körperlicher und psychischer Behinderung darin 
unterstützen zu können, Kunst als wesentlichen Inhalt ihres Lebens 
entdecken und bis hin zu einem professionellen Künstlertum 
entwickeln zu können. Diese Kompetenz umfasst eine ganze Reihe 
von künstlerischen, sozialen und organisatorischen Fähigkeiten und 
Kenntnissen, die 2010 im Rahmen der praxisorientierten Ausbildung 
„Kunstassistenz“ den ersten TeilnehmerInnen vermittelt werden 
konnten.  

 

Künstlerische Erfahrungen sammeln im Atelier  
 

Ausbildungsinhalte 
Ein wesentlicher Schwerpunkt der Ausbildung lag in der Vermittlung 
künstlerischer Fähigkeiten und Kenntnisse. Dies beinhaltete zum einen 
die Erweiterung der Wahrnehmungs- und Erkenntnisfähigkeit. Zum 
anderen umfasste es verschiedene Elemente zum Erlernen und 
Erproben verschiedener künstlerischer Techniken aus den Bereichen 
Malerei und Zeichnung. Der zweite Schwerpunkt lag darin, das Potenzial 
an Selbstbestimmung von KünstlerInnen mit Behinderung ausloten und 
sie entsprechend diesem Potenzial künstlerisch fördern zu können. Die 
dritte inhaltliche Säule der Ausbildung bestand darin, künstlerisch tätige 
Menschen mit Behinderung in allen Belangen eines professionellen 
Künstlertums unterstützen zu können. Dies reichte beispielsweise von 
der Herstellung oder Beschaffung von Farben bis hin zur Organisation 
eigener Ausstellungen einschließlich der nötigen Pressearbeit. 
 

Begleitung von MalerInnen mit Behinderung, gemeinsame Bildbesprechung 
 

Organisation der Ausbildung 
Die Ausbildung war so organisiert, dass sich die TeilnehmerInnen 
nebenberuflich weiterbilden konnten. Sie bestand zum einen aus fünf 
Wochenenden, an denen die Grundlagen von Farbe und Material, Raum, 
Licht und Schatten, sowie seriellem Arbeiten und Druckverfahren 
theoretisch vermittelt und praktisch erprobt wurden. Jedes 
Ausbildungswochenende war von einem bestimmten Thema geprägt, zu 
dem die TeilnehmerInnen in der Zeit bis zum nächsten Treffen in ihren 
Einrichtungen praktische Erfahrungen sammeln konnten.  
 

Eigene Kompositionen erarbeiten 
 
Praxiswoche 
Zur Ausbildung gehörte auch eine Praxiswoche, in der die AssistentInnen malerische Sequenzen für 
die KünstlerInnen mit Behinderung vorbereiten und diese im unmittelbaren Kontakt mit den 
KünstlerInnen umsetzen konnten. Hierbei erhielten die AssistentInnen neben wichtigen Anregungen 
und Hinweisen auch ein direktes Feedback auf ihre praktische Arbeit.  
Bei einem späteren Reflexionstag wurden die persönlichen Herausforderungen und Chancen in der 
Assistenztätigkeit für KünstlerInnen mit Behinderung besprochen und weitergehende Empfehlungen 
ausgearbeitet.  
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TeilnehmerInnen 
An der ersten Ausbildungsgruppe nahmen PädagogInnen, 
HeilerziehungspflegerInnen und eine Weberin teil. Alle TeilnehmerInnen leiten 
heute bereits Kunstgruppen in Einrichtungen der Behindertenhilfe und nutzten 
die Ausbildung zum einen dazu, ihre eigenen künstlerischen Fähigkeiten zu 
vertiefen. Zum anderen erhielten sie wichtige Rückmeldungen und Impulse zu 
ihrer konkreten praktischen Arbeit mit den MalerInnen in ihren Kunstgruppen.  
 
 
 
 

Gemeinsames Arbeiten während der Praxiswoche 
 

 
Ausbildungsorte 
Die Ausbildungswochenenden fanden im Künstler-Atelier 
FREIFARBE in Ober-Ramstadt bei Darmstadt statt. Die 
Ausbildungswoche wurde an der Hochschule Darmstadt durchgeführt 
und fand mit Unterstützung von MalerInnen mit Behinderung statt, die 
in der Initiative BehindART des Paritätischen  Hessen e.V. organisiert 
sind.  
 
 
 

Darstellung theoretischer Grundlagen 
 
Zertifikat 
Mit erfolgreichem Abschluss der Ausbildung wurde den TeilnehmerInnen ein Zertifikat von akkrea in 
Kooperation mit ATELIER FREIFARBE, der Paritätischen Akademie Süd, des Paritätischen Hessen 
e.V. sowie der Hochschule Darmstadt ausgestellt.  
 
Zitate der TeilnehmerInnen 
Welche Aspekte der Ausbildung fanden Sie besonders wichtig?  
„Der Austausch mit anderen war sehr gut.“ 
„Die Athmosphäre während der gesamten Ausbildung war sehr gut, es herrschte immer ein 
respektvoller Umgang“ 
„Bei den Malblocks hatte ich immer persönliche Ansprache.“ 
„Theorie und Praxis haben sich gut abgewechselt und ergänzt.“ 
„Ich fand es sehr interessant und hilfreich, auch andere Kollegen dabei zu beobachten, wie sie 
MalerInnen mit Behinderung begleiten.“ 
„Aufbau und Struktur der Ausbildung waren sehr gut.“ 
„Ich habe viele Ermutigungen bekommen, Dinge auszuprobieren.“ 
 
Welchen Gewinn hat Ihnen die Ausbildung gebracht? 
„Auch im Umgang mit den MalerInnen in meiner Gruppe konnte ich immer freier werden, das hat 
abgefärbt.“ 
„Mehr Sicherheit im eigenen künstlerischen Arbeiten“ 
„Zu wissen, wie man welche Wirkung in einem Bild erzielen kann“ 
„Ich habe einfach insgesamt viel mehr Sicherheit bekommen.“ 
„Ich habe viele Bestätigung bekommen und viele neue Anregungen für die Malerinnen und Maler.“ 
„Auch meine Malgruppe hat sich während der Ausbildung verändert, auch sie ist im Wandel, es 
passieren plötzlich Dinge, die überraschend sind“ 
„Ich kann jetzt auch meine Kollegen viel besser einbinden, auch sie stehen jetzt hinter mir.“ 
„Ich habe Sicherheit bekommen im Umgang mit meiner eigenen Kreativität.“ 
„Ich fühle mich sehr bereichert und im besten Sinne weitergebildet.“ 

 
Beginn der nächsten Ausbildungsgruppe 
Die nächste Ausbildungsgruppe beginnt im Frühjahr 2012.  
Nähere Informationen dazu können bei akkrea angefordert werden.  




