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The voices in this book offer a multi-perspec-
tival approach to Africa, focusing on the skills 
and the knowledge underpinning visual 
cultural expressions ranging from Akan 
symbolism to embodied performances 
by dancers and storytellers, even re-
designed models of Western cars. 

Educators,  
designers, artists, critics, curators, 
and custodians based both in 
Africa and in Europe are config- 
uring spaces for public, private, 
institutional as well as digital 
conversation – whether through 
pottery or portraiture, furni-
ture or film, shoes or selfies, 
buildings or books. Readers are 
encouraged to question how 
African visual cultures are both 
‘in’ and ‘of’; identifying and con-
frontational; post- and decoloni-

al; preserved and practised; old and new; borrowed and 
authentic; composite and complete; rooted and soaring. 
Disciplines being engaged include visual culture studies, 

media studies, performance studies, orature, literature, 
art and design – as well as their histories.

The editors Mary Clare Kidenda, Lize Kriel 
and Ernst Wagner represent three nodes in 
the Exploring Visual Cultures north-south 
collaborative network: The Technical Univer- 
sity of Kenya, the University of Pretoria in 
South Africa and Munich Academy of Fine 
Arts in Germany.



Die Kunstform Klangkunst hat für die Fächer Bildnerische 
Erziehung und Lehramt Musik in den letzten Jahren an Be-
deutung gewonnen. In der Verbindung von visuellen und 
auditiven Ausdrucksformen bildet sich die Besonderheit 
der Klangkunst ab. Die verschiedenen Zugänge stellen Päda- 
gog:innen und Künstler:innen vor neue ästhetische Heraus- 
forderungen: neue Denkweisen und Methoden für den 
Unterricht sind gefragt. Der Band beleuchtet Schnittstellen 
zwischen verschiedenen Kunstformen und zeigt unerwartete 
Perspektiven für den Musik- und Kunstunterricht auf.

Die Lehr- und Lernmaterialien „Sprache durch Kunst“ rich-
ten sich an Schulen mit einer sprachlich und kulturell hete-
rogenen Schülerschaft. Durch die Begegnung mit Kunstwer-
ken im Museum und eine sprachdidaktische Vor- und/oder 
Nachbereitung in der Schule werden neue motivierende 
Sprachlernprozesse initiiert. Das Konzept wurde in einem 
Kooperationsprojekt zwischen dem Museum Folkwang Es-
sen und dem Institut Deutsch als Zweit- und Fremdsprache 
der Universität Duisburg-Essen entwickelt. Die Materialien 
lassen sich auf unterschiedliche Zielgruppen und Lehr-
Lernkontexte im In- und Ausland übertragen. 

Johannes Steiner (Hrsg.)

Klang.Kunst.Bild
Interdisziplinäres Gestalten  
in der Schule

Innsbrucker Perspektiven zur Musik- 
pädagogik, Band 4, 2021, 118 Seiten,  
br., 24,90 €, ISBN 978-3-8309-4425-6

Heike Roll, Rupprecht S. Baur,  
Dorota Okonska, Andrea Schäfer

Sprache durch Kunst
Lehr- und Lernmateria-
lien für einen fächerüber-
greifenden Deutsch- und 
Kunstunterricht

2017, 172 Seiten, br., 24,90 €,  
ISBN 978-3-8309-3627-5
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London in den 1960er Jahren: Warum studierten so viele 
später berühmte Popmusiker wie Bryan Ferry an den ,Art 
Schools‘? Was hat Pete Townshends Gitarrenzertrümmerung 
damit zu tun? Warum tauchten Plattencover der Popmusik 
auf, die bildende Künstlerinnen und Künstler gestalteten – 
wie etwa ,Sgt. Pepper‘ und das ,White Album‘ der Beatles? 
Warum entwickelten bildende Künstlerinnen und Künstler 
Lightshows zur Musik von ,Soft Machine‘ und ,Cream‘? Und 
welchen Einfluss hatten die neuartigen ,Art Labs‘ auf David 
Bowies Karriere? Das Buch begibt sich auf Spurensuche 
der Entstehungskontexte und lässt dabei Räume wieder 
auferstehen, die längst vergessen schienen: ,Art Schools‘, 
Galerien und ,Underground Clubs und Labs‘. All diese ,Inter-
aktionsräume‘ förderten nicht nur das Zusammenkommen 
der Kunstformen, sondern ermöglichten es überhaupt 
erst. Was aber war an ihnen besonders und wie waren sie 
beschaffen? Erstmals wird hier die Historie erzählt, die zum 
intensiven Einfluss der visuellen Kunst auf die Popmusik in 
Großbritannien führte.

Anna Braun

Von ‚Art School‘ bis  
‚Underground Club‘
Räume der Interaktion  
von visueller Kunst und  
Popmusik im London der 
1960er Jahre

Populäre Kultur und Musik, Band 31,  
2021, 512 Seiten, br., mit zahlreichen,  
teils farbigen Abbildungen, 49,90 €,  
ISBN 978-3-8309-4239-9
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Kultureller Bildung wird als Erfahrungs- und Lernbereich 
ein bedeutsames Potenzial zugesprochen. Es besteht jedoch 
keine hinreichende empirische Evidenz bezüglich vieler  
mit kultureller Bildung verbundener Fragen: Mit welchen 
Angeboten kultureller Bildung an welchen Orten können 
welche Ergebnisse für wen erzielt werden? Wie können Pro-
zesse und das komplexe Zusammenspiel ihrer Vorausset-
zungen und Wirkungen wissenschaftlich solide untersucht 
werden? In diesem Band werden in 24 Beiträgen Ergebnisse 
aus Forschungsprojekten präsentiert, die sich diesen Fragen 
widmen. Die Studien zu verschiedenen Genres, Räumen,  
Akteuren und Formen der kulturellen Bildungspraxis wie 
ihrer Grundlagen und Implikationen eröffnen neue Diskus- 
sionslinien zur Bedeutung und Komplexität kultureller 
Bildung. Methodologisch werden neue Wege ausgelotet 
und ausgehend von den empirischen Befunden vorliegende 
Erkenntnisse theoretisch erweitert. Die Studien wurden vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.

Susanne Timm, Jana Costa,  
Claudia Kühn,  
Annette Scheunpflug (Hrsg.)

Kulturelle Bildung
Theoretische Perspektiven,  
methodologische  
Herausforderungen und  
empirische Befunde

2020, 424 Seiten, br., 44,90 €,  
ISBN 978-3-8309-4150-7
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Transformation processes such as globalization, digitization 
or transculturalization not only characterize a change in 
social and cultural framework conditions, but also lead to 
changes in self-understanding, working methods, contents, 
and objectives in the research of these educational fields. 
This anthology gathers a variety of perspectives on the 
question of the research on aesthetics, artistic and cultural 
education, which were discussed by international partici-
pants and speakers at the Winter School 2017 in Nuremberg.

Benjamin Jörissen, Lisa Unterberg,  
Leopold Klepacki, Juliane Engel,  
Viktoria Flasche, Tanja Klepacki 
(Eds.)

Spectra of  
Transformation
Arts Education Research  
and Cultural Dynamics

Erlanger Beiträge zur Pädagogik,  
vol. 17, 2018, 168 pages, br., € 24,90,  
ISBN 978-3-8309-3713-5

Vor dem Hintergrund globaler, ökologischer, ökonomischer 
und sozialer Herausforderungen müssen aktuelle und 
künftige Generationen Fähigkeiten erwerben, um informierte 
Entscheidungen zu treffen und verantwortungsbewusst 
zum Schutz der Umwelt, für eine gerechte Gesellschaft und 
nachhaltige Wirtschaft zu handeln. Für diese hochkomplexe 
Herausforderung kann Kulturelle Bildung einen wichtigen, 
ja entscheidenden Beitrag leisten. Das Buch versammelt 
Antworten aus Theorie und Praxis aus allen Bildungsberei-
chen: Impulse, Inspirationen und Motivation zum Auspro-
bieren und zum gemeinsamen Diskurs!

Karola Braun-Wanke,  
Ernst Wagner (Hrsg.)

Über die Kunst, den 
Wandel zu gestalten
Kultur · Nachhaltigkeit ·  
Bildung

2020, 210 Seiten, br., 34,90 €,  
ISBN 978-3-8309-4286-3

https://www.waxmann.com/buch3713
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Vol. 5/2017
Arts Education around the World: Comparative  
Research Seven Years after the Seoul Agenda
Teunis IJdens, Benjamin Bolden, Ernst Wagner (Eds.)

2018, 424 pages, pb, € 44,90, ISBN 978-3-8309-3797-5

The Seoul Agenda: Goals for the Development of Arts Edu- 
cation was unanimously endorsed by all UNESCO Member 
States in 2011. It is the only existent policy paper of global 
relevance on arts education. It provided the frame of 
reference for an international inquiry into arts education 
experts’ perceptions of key issues in the field: access and 
participation, quality, and the benefits of arts education. 
Nearly 400 experts from 61 countries around the world 
participated in this research. The book presents findings, 
commentaries, and reflections contributed by 51 interna-
tional scholars and expert practitioners.

Vol. 4/2016
At the Crossroads of Arts and Cultural Education:  
Queries Meet Assumptions
Aud Berggraf Sæbø (Ed.)

2016, 276 pages, pb, € 39,90, ISBN 978-3-8309-3430-1

This yearbook reflects if the terms arts education and cultu-
ral education can be regarded as (nearly) synonymous or if 
there are differences, and how arts and cultural education 
may be interwoven in different regions of the world. With 
this in mind, we want to reconsider fundamental questions 
of what arts education is about. The articles of this volume 
analyse and discuss the possibilities and challenges of arts 
and cultural education around the world.

International  
Yearbook for  
Research in  
Arts Education
edited by Eckhart Liebau,  
Ernst Wagner and Max Wyman

https://www.waxmann.com/reiheYearbook
https://www.waxmann.com/reiheYearbook
https://www.waxmann.com/reiheYearbook
https://www.waxmann.com/buch3797
https://www.waxmann.com/buch3430


Vol. 3/2015
The Wisdom of the Many – Key Issues in Arts Education
Shifra Schonmann (Ed.)

2015, 566 pages, pb, € 49,90, ISBN 978-3-8309-3119-5

104 scholars from across the world convey the zeitgeist of 
key issues in research in arts education. Various disciplines 
as well as sections on interdisciplinary themes and metho- 
dological issues, are incorporated in a compendium for 
everyone who wants to be engaged in the recent exchange of 
scholarly ideas on what is considered significant by the many.

Vol. 2/2014
Larry O’Farrell, Shifra Schonmann, Ernst Wagner (Eds.)
2014, 244 pages, pb, € 29,90, ISBN 978-3-8309-3003-7

This volume contains a review of important contributions to 
the 2013 World Summit in Arts Education, continued discus-
sion of the topics introduced in the first volume, applicati-
ons of the key foundations of work in the INRAE as well as 
new approaches aimed at linking arts education to peace 
education and education for sustainable development.

Vol. 1/2013
Eckart Liebau, Ernst Wagner, Max Wyman (Eds.)
2013, 270 pages, pb, € 29,90, ISBN 978-3-8309-2896-6

This Yearbook published by the International Network for 
Research in Arts Education (INRAE) is designed as a forum 
for information sharing and discussion of issues arising 
from the adoption and implementation of the Seoul Agenda. 
It is intended as a vivid contribution to the international 
debate about quality in arts education.

https://www.waxmann.com/buch3119
https://www.waxmann.com/buch3003
https://www.waxmann.com/buch2896
https://www.waxmann.com/reiheYearbook
https://www.waxmann.com/reiheYearbook
https://www.waxmann.com/reiheYearbook


Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt es über päda- 
gogische Qualität in der Kunstvermittlung? Dieser Frage 
widmen sich die Autor*innen und blicken dabei auf Theorie 
und Praxis wie auch auf den wissenschaftlichen Diskurs.  
Inhalt des Bandes sind videographische Analysen der Arbeit 
von verschiedenen Kunstvermittlerinnen, es wird berichtet 
über den aktuellen Forschungsstand und für die weitere 
Entwicklung daraus Konsequenzen gezogen. Die Verknüp-
fung aus Praxisberichten von Kunstvermittelnden und 
wissenschaftlicher Betrachtungsweise sowie die Perspektive 
der angehenden Theoretiker*innen und Praktiker*innen 
ergibt so ein schlüssiges Gesamtprojekt, das sowohl Praxis 
als auch Theorie verändern kann.

Fabian Hofmann (Hrsg.)

Pädagogische  
Qualität in der  
Kunstvermittlung
Was ein Forschungsprojekt  
im Museum leisten kann

2020, 126 Seiten, br., mit zahlreichen,  
meist farbigen Abbildungen, 24,90 €,  
ISBN 978-3-8309-4177-4

This book addresses the link between visual literacy – 
people’s ability to interpret and skillfully use images – and 
art museums. How should an art museum stimulate visual 
literacy in practice? How can it actually become such an 
ideal learning place? How can it spark visitors’ visual literacy 
and increase their knowledge about it? In this book a wide 
range of authors from different parts of the world offer their 
answers. As researchers, curators and educators they provide 
crucial theoretical insights and reflect on real-life examples.

Lode Vermeersch, Ernst Wagner,  
Rainer Wenrich (Eds.)

Guiding the Eye
Visual Literacy  
in Art Museums

2019, 178 pages, pb, € 29,90,  
ISBN 978-3-8309-4112-5

https://www.waxmann.com/buch4112
https://www.waxmann.com/buch4112
https://www.waxmann.com/buch4177
https://www.waxmann.com/buch4177


The peer-reviewed International Journal for Research in 
Cultural, Aesthetic, and Arts Education (IJRCAAE) aims to 
stimulate and disseminate research in arts and cultural 
education. Inspired by the UNESCO Goals for the Develop-
ment of Arts Education (Seoul Agenda) the journal serves 
as a platform for a global polylogue of researchers in 
cultural, aesthetic, and arts education, interconnecting its 
wide-spread research fields by focusing on various aspects 
of cultural and social transformation and the contributions 
of cultural, aesthetic, and arts education toward global 
challenges, such as sustainability and resilience, heritage 
and transformation, digitalization and global citizenship, 
diversity and inclusion.

Edited by 

Benjamin Bolden
Liora Bresler
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