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5 Ein Rat MEhR?

… denn in Räten, sagen die Gründer von Räten und die Räte in Räten, lebt Expertise, 
Erfahrung, Weltklugheit und Problemnähe: Hier findet man Lösungen für Probleme, die 
nicht gelöst wurden oder gar als unlösbar galten. Hier wird den Akteuren, die sich selbst 
einen Rat gesucht oder denen man einen Rat zur Unterstützung beigegeben hat, in der 
distanzierten Beobachtung der Praxis selbstlos geholfen. Räte wissen, was für die Praxis 
gut ist! Die Praxis aber gestalten nicht die Räte, sondern die Akteure; und sie müssen sie 
auch verantworten. Weil in den Räten die sitzen, die immer und überall in den Räten der 
Beiräterepublik sitzen – die Experten für das Allgemeine im Besonderen –, wissen kluge 
Räte, dass sie weise sein müssen und die Praxis zwar informieren und vorsichtig beraten, 
ihr aber nichts vorschreiben können. Sie werden sonst gar nicht erst gehört. het 

Räte wissen Rat

der rat für kulturelle Bildung ist ein unabhän-
giges gremium, das sich umfassend mit der 
lage und der Qualität kultureller Bildung in 
deutschland befasst. Ziel des rates ist es, den 
stellenwert und die Qualität kultureller Bildung 
in deutschland zu stärken und diese nachhaltig 
in den Bildungsstrukturen zu verankern. das ist 
notwendig, denn weder in der praxis noch in 

den diskursen zur kulturellen Bildung ist „alles immer gut“. Vielmehr 
bestehen zahlreiche offene Fragen und warten zahlreiche entwicklungs-
aufgaben. der rat will helfen, antworten auf die Fragen zu finden, und 
er will zur lösung der entwicklungsaufgaben im rahmen seiner Mög-
lichkeiten beitragen. dazu ist im ersten schritt eine realistische Bestands-
aufnahme und kritik der in diesem Bereich vorherrschenden grundan-
nahmen und -überzeugungen erforderlich. denn eine reihe von 
prämissen im Bereich der kulturellen Bildung und ihrer wirkungen wer-
den häufig als gültig unterstellt, im laufenden Betrieb aber selten hinter-
fragt. dabei entstehen Mythen, die erst weitererzählt und dann als wahr 
verstanden werden. es ist das kennzeichen solcher Mythen, dass sie 
einen positiven utopischen kern mit einer eingeschränkten wahrneh-
mung der wirklichkeit verbinden. solche erzählungen trüben daher den 
Blick und hemmen eine realistische wahrnehmung, die aber Vorausset-
zung für eine qualitative weiterentwicklung der kulturellen Bildung ist. 
der rat für kulturelle Bildung hat sich entschlossen, in seiner ersten 
publikation solchen Mythen nachzugehen, um eine öffentliche diskus-
sion über dieses thema anzustoßen. 

der rat für kulturelle Bildung ist ein expertengremium, das seine 
erkenntnis- und wirkungsmöglichkeiten aus der fachlichen expertise 
der Mitglieder zieht. ihm gehören 14 Mitglieder an, die auf verschie-
denen wegen im weiten Feld der kulturellen Bildung tätig sind: der 
tanz- und theaterpädagogik, der Musik- und literaturvermittlung, der 
Bildungsforschung, der erziehungswissenschaft, der pädagogik, der 
kulturwissenschaften, der neurowissenschaften, der Medien, der kultur-

ein rAt mehr ?
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politik, der kulturellen Bildung und der künste. die Mitglieder repräsen-
tieren keine Verbände, Vereine, parteien oder konfessionen. die unab-
hängigkeit des rates ist neben der heterogenität der disziplinen und 
der einbeziehung von künstlern* ein wichtiges Merkmal in einem Feld, 
in dem sich bereits viele akteure bewegen: sie unterscheidet die emp-
fehlungen und analysen des rats von lobbyarbeit für einzelne inter-
essengruppen. diese Besonderheit ermöglicht es dem rat, einerseits 
die wichtige arbeit der akteure vor ort zu stärken und sie andererseits 
kritisch zu reflektieren. 

um dieses Ziel zu erreichen, will der rat für kulturelle Bildung mit 
einem jährlichen gutachten und empfehlungen zu denjenigen themen 
kultureller Bildung beitragen, die ihm für die entwicklung des Feldes 
in der politik, praxis, wissenschaft und der allgemeinen öffentlichkeit 
besonders wichtig erscheinen. darüber hinaus wird er auch öffentlich 
und politisch zu einschlägigen themen stellung nehmen und seine fach-
liche kompetenz aktiv sowie auf nachfrage in die Beratungen einbringen. 

der rat versteht sich nicht nur als produktionsstätte von publikatio-
nen, sondern als werkstatt kritischen denkens und plattform des aus-
tauschs auch über den kreis der ratsmitglieder hinaus. der rat enga-
giert sich dabei mit nachdruck dafür, dass keine strohfeuer abgebrannt 
werden, sondern stabile, langfristig tragfähige und qualitativ hochwer-
tige strukturen teils bewahrt, teils noch entwickelt werden müssen. 
Manchmal braucht es zur Verbesserung der praxis ein solides, aufklären-
des wissen und den Blick von außen: einen kritisch-konstruktiven Blick, 
der der sache verbunden ist, jedoch keinen partikularinteressen folgt 
und auch nicht in Betriebsroutinen verstrickt ist. dabei gilt es, in einem 
von großem engagement und überzeugung getragenen Feld eine sorg-
same Bestandsaufnahme zu erstellen und gut erwogene empfehlungen 
zu erarbeiten, die auf der interdisziplinären perspektive und den profes-
sionen der Mitglieder des expertenrats beruhen. 

der rat hat bei seinen Befunden und empfehlungen sowohl die ver-
schiedenen Bildungsaspekte der Bundes-, landes- und kommunalebene 
im Blick als auch die rolle der schulen und kulturinstitutionen, der Ver-
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bände und der in der praxis tätigen personen. ein weiterer adressat der 
empfehlungen sind die stiftungen, die den rat ins leben gerufen haben, 
und andere im Bereich der kulturellen Bildung engagierte stiftungen. 
die im stiftungsverbund „rat für kulturelle Bildung e. V.“ beteiligten stif-
tungen sind als zivilgesellschaftliche akteure mit eigenen ini tiativen und 
unterschiedlichen schwerpunkten bereits auf dem gebiet der kulturel-
len Bildung aktiv und sehen in der stärkung und entwicklung wirksa-
mer angebote und strukturen eine zentrale aufgabe. allen stiftungen 
gemeinsam ist die wertschätzung künstlerischer arbeits- und aus-
drucksformen als wesentlicher teil der Bildung von persönlichkeit und 
kompetenzen. der rat für kulturelle Bildung geht auf eine initiative der 
stiftung Mercator zurück.

dem stiftungsverbund gehören sieben stiftungen an. neben der 
stiftung Mercator sind dies: altana kulturstiftung, Bertelsmann stif-
tung, deutsche Bank stiftung, pwc-stiftung, siemens stiftung und die 
Vodafone stiftung deutschland. den stiftungen gebührt an dieser stelle 
dank für den schritt, durch gründung des Vereins und Berufung des 
rates einen Möglichkeitsraum zur weiterentwicklung und Förderung 
der kulturellen Bildung bereitzustellen. nicht zuletzt setzt auch der 
Zusammenschluss zu einem stiftungsverbund ein deutliches Zeichen, 
dass es in der kulturellen Bildung neuer, gemeinsamer wege bedarf, um 
über den aktuellen Qualitätsdiskurs hinaus starke und nachhaltige wir-
kungen zu erzielen.

*  Die weibliche Form ist der männlichen Form in diesem Text gleichgestellt. 
Lediglich aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde die männliche Form gewählt.



8 aLLES iMMER GUt

ist nicht alles schon gesagt? wissen wir nicht 
längst, dass kulturelle Bildung nötig, gut, rich-
tig, erfolgreich ist? reicht es nicht, dass land-
auf, landab das lied von der notwendigkeit der 
kulturellen Bildung und von den noch immer 
fehlenden ressourcen gesungen wird? 
aber: was wissen wir eigentlich wirklich über 
die praxis der kulturellen Bildung und ihre 

wirkungen? ist wirklich „alles immer gut“ und erfolgreich? was sagen 
uns all die evaluationen, die feststellen, dass die evaluierten projekte 
gelungen sind? wie wird die wachsende Zahl der Forschungsdeside-
rate gefüllt? was wissen wir über die fundamentalen Bedingungen von 
kultureller Bildung und was wissen wir über ihre historischen wurzeln?

nach einer langen phase der etablierung und expansion der kultu-
rellen Bildungsangebote sieht der rat die notwendigkeit, die aufmerk-
samkeit für zukünftige herausforderungen und die mit ihnen verbun-
denen neuen aufgaben und perspektiven zu schärfen. diese aufgaben 
kultureller Bildung sind in unterschiedlichen Bereichen zu sehen: Für 
die verschiedenen lebensalter – kindheit und Jugend, mittleres alter 
und hohes alter – ist der Bedeutungsgewinn von lebenslanger Bildung 
ein zentrales thema. es liegt nahe, dass sich im Zuge des demogra-
phischen wandels kulturelle Bildungsangebote und -inhalte stärker mit 
diesen bevölkerungsstrukturellen Veränderungen auseinandersetzen 
müssen. des weiteren kommen aufgaben im Bereich des formalen und 
non-formalen Bildungssystems, der kindertagesstätten und der kultur-
institutionen hinzu: implementierung kultureller Bildung ins schulische 
curriculum und in die Bildungsvereinbarungen für kindertagesstätten, 
gemeinsame planung von ressortübergreifenden konzepten zur kultu-
rellen Bildung,  gemeinsame umsetzung und weiterentwicklung dieser 
konzepte in der praxis, weiterentwicklung und umsetzung von Quali-
tätsstandards, einbindung außerschulischer lernorte der kulturellen Bil-
dung, Vernetzung der akteure, Bedeutung im curriculum bzw. tagesab-
lauf der kinder und ausbildung der künstler sind nur einige schlagworte. 

Alles  
immer  
gut –
ein
trügerischer
konsens 1
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Wir wollen keine Namen nennen, sondern nur erfinden: „Tanz up! Rhythmisches Aufrecht-
stehen für alle“, „VoGeL Vorlesen für Gesamtschulkinder mit Leseschwäche“, „Piep!Matz 
Flötenworkshop in der Vorschule“, „ArTroSe! Artifizielles Trommeln für Senioren“ usw. 
Jedes Projekt braucht einen Namen, und jedes Projekt Kultureller Bildung muss die Evi-
denz des Projektierten – etwa: Kindern zu mehr Einfallsreichtum zu verhelfen – schon im 
originellen Namen deutlich machen. Wenn sich sperrige Bezeichnungen zu Akronymen 
oder wenigstens Alliterationen verkürzen lassen, dann wird blitzhaft klar, dass man gar 
nicht anders als auf dem richtigen Weg unterwegs sein kann. hn

Der name 
ist Programm 

auch zu der nächsten großen aufgabe „inklusion“ im Bildungssystem 
kann kulturelle Bildung einen wichtigen Beitrag leisten, jedoch müssen 
auch hier auf der personellen, inhaltlichen und strukturellen ebene die 
entsprechenden Voraussetzungen und rahmenbedingungen erst ent-
wickelt werden. das sind große themen. und sie wirken, angesichts des 
auch im Blick auf die kulturelle Bildung noch längst nicht bewältigten 
kraftaktes „ganztagsschule“, umso größer. Für die entwicklung pro-
duktiver perspektiven bildet jedoch eine realistische wahrnehmung der 
gegenwärtigen situation eine notwendige Voraussetzung. daher richtet 
der rat für kulturelle Bildung in dieser publikation seinen Blick auf den 
aktuellen diskurs und die Qualitätsansprüche in der kulturellen Bildung. 

landesweit werden Qualitätssiegel, kompetenznachweise und preise 
vergeben. es werden kulturprofile erstellt, projekte als „best practice“ 
ausgezeichnet, es finden zahllose wettbewerbe für das beste Bühnen-
stück oder die bunteste ausstellung statt. Man möchte meinen, dass 
sich alle kinder und Jugendlichen in einem überbordenden bildungs-
fördernden und kreativen dauerzustand befinden. die Frage nach der 
Qualität der kulturellen Bildungsmaßnahmen ist dabei erfreulicherweise 
sukzessive zu einem zentralen anliegen geworden. sie ist nicht zuletzt 
im rahmen der legitimierungsmechanismen der aktuellen projektfinan-
zierungen unentbehrlich geworden. 

wenn bei genauerer Betrachtung der kongresse, Bildungskonferen-
zen, der schul- und landesprogramme die drängenden Fragen zur Qua-
lität in der kulturellen Bildung dennoch in der regel unbeantwortet 
bleiben, nährt es die Vermutung, dass sich die projekte und akteure in 
einem dilemma von Qualitätsanspruch, Finanzierungsabhängigkeit und 
erfolgszwang befinden. damit gerät das Qualitätsversprechen in gefahr, 
ein lippenbekenntnis zu bleiben. der rat für kulturelle Bildung sieht es 
als seine aufgabe an, auf die manchmal fragwürdigen grundannahmen, 
praktiken und strukturen hinzuweisen, die in den programmatischen 
erklärungen und bunten Flyern postuliert werden und an denen sich am 
ende bemisst, ob das jeweilige Ziel erreicht wurde. diesen trügerischen 
konsens, der sich in vertrautem kreis breit gemacht hat und der den tat-
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sächlichen abstand zwischen anspruch und realität ausblendet, gilt es 
zu ergründen. das betrifft auch die annahme, dass die kompensatori-
schen, qualifikatorischen, reproduktiven (auf publikumsgewinnung und 
-bindung bezogenen) und künstlerischen Ziele und legitimationsebe-
nen der kulturellen Bildung gleichzeitig verfolgt werden könnten, selbst 
wenn sie sich sehr unterscheiden und manchmal widersprechen. 

programmverantwortliche und praktiker haben ein nachvollziehbares 
interesse daran, dass ihre arbeit als sinnvoll und ertragreich anerkannt 
wird. nur nach erfolgsmeldungen und dem nachweis wirkungsvoller 
arbeit werden die projekte in der regel weitergeführt, können kinder 
und Jugendliche weiterhin theater und Museen besuchen und werden 
etliche projektmitarbeiter weiterhin verpflichtet. auch daher verbrei-
ten die akteure häufig die Mut machende Botschaft über den erfolg 
ihrer arbeit. denn das systemische dilemma von Qualitätsanspruch und 
erfolgszwang lässt zu wenig raum für gelegentliche Zweifel und gibt zu 
wenig anlass, wissenschaftlich fundiertes wissen heranzuziehen oder 
sich den chancen und risiken kritischer wissenschaftlicher überprüfung 
zu stellen. in dieser Zwangslage berufen sich die akteure häufig auf das 
gewicht ihrer erfahrung. denn man lebt mit seinen erfahrungen, weil sie 
helfen, weil sie Mut machen, weil sie schützen, weil sie erfolgreich sind 
und weil sie in aller regel ja auch mindestens teilwahrheiten enthalten. 
erfahrungen sind daher sinnvoll, wichtig, hilfreich – und bequem. Man 
kann sich mit ihnen einrichten und so verhindern, dass das bessere wis-
sen, die bessere einsicht, die bessere praxis entstehen und sich durch-
setzen können. 

sei es die eingeschränktheit der erfahrungen, sei es die überschät-
zung oder die Beschönigung derselben – wenn sie erst einmal in der 
welt sind und kultiviert werden, können sie sich zu einem argumenta-
tiven standard-Mobiliar, zu klischees der weltdeutung entwickeln, von 
denen man sich selbst und andere immer wieder überzeugt. es entste-
hen „lebenslügen“, die zu Mythen und legenden werden können und 
möglicherweise als topoi sogar einzug in die wissenschaft halten. sol-
che Mythen hemmen die qualitative weiterentwicklung der kulturellen 

Massen von Klassen, Kindern und Jugendlichen, Schülerinnen und Schülern auf einer 
Bühne, vereint in Bewegung und Tanz. Das beeindruckt, das wirkt. Je mehr, umso beein-
druckender! Quantität = Qualität. Die Zuschauer sind fasziniert von der Inszenierung der 
Menschenmassen, Lichter und Bühnenbilder. Überwältigend ist die logistische Höchst-
leistung, dass sich Kinder und Jugendliche aus verschiedenen Schulen, Jahrgängen und 
Schulformen einer kollektiven Bewegungsidee hingeben. Der Einzelne verschwindet in 
der Fülle, doch weiß er oft nicht, was er tut: Mitlaufen, Mitmachen, Anpassen, nicht aus 
der Reihe tanzen und damit Teil eines großen Ganzen sein, ohne zu durchschauen, was 
das Ganze ist oder bedeuten soll. ak

Masse ist Klasse!
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Bildung erheblich. dass die differenz von Mythos und logos die europä-
ische geschichte seit der griechischen antike durchzieht, zeigt die dau-
erhaftigkeit der aufgabe kritischer aufklärung.

aber nicht nur die individuellen, zu Mythen verdichteten erzählun-
gen müssen kritisch betrachtet werden, sondern auch der systemische 
erfolgszwang von kulturellen projekten. es ist nicht zu unterschätzen, wie 
sehr die äußeren kräfte im rahmen der hochgedrehten antragszyklen 
für kulturelle Bildungsprojekte auf die rhetorik und projektdarstellung 
der praktiker und programmverantwortlichen einwirken. eine repro-
duktion der Mythen in sich wandelnder gestalt ist dann vorbestimmt 
und für das Funktionieren des systems geradezu essentiell notwendig. 
daher wird der rat auch die systemischen Zwänge in den Blick nehmen.

aus all dem folgt die themenstellung der ersten publikation des 
rates: von realitäten zu Mythen – von Mythen zu realitäten. kurze, sub-
jektiv zuspitzende spots der einzelnen ratsmitglieder geben eindrücke 
von verbreiteten Mythen aus dem weiten Feld kultureller Bildungspra-
xis wieder. diese absichtsvoll unausgewogene und heterogene perspek-
tive will den Blick schärfen für jene annahmen und Behauptungen, die 
den diskurs der kulturellen Bildung begleiten und die ihre wirkmacht 
oft aus einer Mischung aus dichtung und wahrheit ziehen. der analy-
tische teil des textes strukturiert und hinterfragt die einzelbeobach-
tungen mit Blick auf den wahrheitsgehalt, ihre systemische Bedeutung 
und ihre utopische dimension. hier geht es darum, die implizit enthalte-
nen Fragen an die Qualität und die Qualitätsentwicklung der kulturellen 
Bildung sichtbar zu machen und zugleich entwicklungspotenziale und 
-perspektiven aufzuzeigen. die spannung zwischen dem diskursiven 
und dem aphoristischen ist das konstruktionsprinzip dieser publikation.1 
im Verlauf der analyse ergeben sich eine reihe von Befunden und desi-
deraten sowie herausforderungen, die im letzten kapitel zusammenge-
fasst werden.
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die entwicklung und Förderung der kulturellen Bildung haben in den 

letzten Jahren unterschiedliche akteure herbeigeführt: im formalen 

und non-formalen Bildungsbereich, auf Bundes-, länder und kommu-

nalebene, bei den kulturinstitutionen, Vereinen und freien trägern. im 

internationalen diskurs hat insbesondere die unesco mit den weltkon-

ferenzen in lissabon (2006) und seoul (2010) einen wichtigen Beitrag 

geliefert. 2006 erschien im auftrag der unesco eine erste systemati-

sche und vergleichende sichtung des standes kultureller Bildung welt-

weit: „the wow-Factor“2 von der australischen wissenschaftlerin anne 

Bamford. seitdem wurden unterschiedliche systeme und rahmenbe-

dingungen zusammengetragen, die 2010 in konkrete handlungsstrate-

gien und entwicklungsziele der unesco eingeflossen sind.3

auf nationaler ebene setzt sich beispielsweise die BkJ seit 50 Jah-

ren als dachverband der kulturellen kinder- und Jugendbildung dafür 

ein, dass kinder und Jugendliche Bildungsgelegenheiten in den künsten 

bekommen. Mit dem ausbau der ganztagsschulen sind seit 2003 kul-

turelle Bildungsangebote von künstlern, kulturpädagogen und kultur-

instituten stärker in den Fokus des formalen Bildungssystems gerückt. 

dabei wurde eine über die einschlägigen Fächer in der schule hinaus-

gehende strukturelle Verankerung der kulturellen Bildung in der schule 

und in außerschulischen institutionen entwickelt4, bis hin zu konzepten 

einer „kulturschule“, die zurzeit in großen Modellprogrammen erprobt 

werden.5 studiengänge und Fortbildungsmöglichkeiten wurden in die-

sem Zusammenhang aufgebaut.

traditionell ist kulturelle Bildung allerdings auch stark im non-for-

malen Bildungsbereich verankert: beispielsweise in kulturinstitutionen, 

Musik- und Jugendkunstschulen, soziokulturellen Zentren und Verbän-

den; die konzeptionellen grundlagen sind hier durch besonders enga-

gierte pädagogen schon in den 1970er Jahren geschaffen worden.6

im informellen Bereich vollzieht sich kulturelle Bildung von vornher-

ein je nach soziokulturellem Milieu stark differenziert in lebensweltlichen 

kontexten, in familialen und in peer-interaktionen, in liebe und Freund-

schaft, einsamkeit und gemeinschaft, in privater und sozialer teilhabe 

an und produktion von kunst und kultur, die sich im lauf des lebens 

erheblich wandeln. eine anschauliche standortbestimmung in deutsch-

land über die diversen akteure, die Vielzahl der projektansätze, die teil-

weise fehlenden strukturen und die ressortübergreifenden aufgaben 

stAnD  
Der  
Dinge 
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und Zuständigkeiten von kultureller Bildung lieferte das Zentrum für kul-

turforschung mit der studie „mapping//kulturelle-bildung“.7 im Bereich 

der theoretischen grundlagen und dem praxisfeld kultureller Bildung 

bietet das „handbuch kulturelle Bildung“8, an dem viele teilnehmer des 

diskurses mitgewirkt haben, eine ausführliche Bestandsaufnahme.

einen der wichtigsten Berichte in den letzten Jahren hat die enquete-

kommission des deutschen Bundestages vorgelegt. Mit dem schluss-

bericht „kultur in deutschland“9 ist ein umfangreiches werk zur kultu-

rellen grundversorgung und kulturpolitischen situation in deutschland 

entstanden. hinzuweisen ist darüber hinaus auf das schwerpunktkapi-

tel „kulturelle/musisch-ästhetische Bildung im lebenslauf“ im jüngsten 

deutschen Bildungsbericht.10 das vom BMBF geförderte projekt „For-

schung zur kulturellen Bildung in deutschland“11 hat gerade eine erste 

aufstellung der wichtigsten Forschungsdesiderate vorgenommen. das 

neue Max-planck-institut für empirische ästhetik wird wichtige Beiträge 

zur grundlagenforschung liefern.12

Zahlreiche diskurse zur kulturellen Bildung werden in Form von pro-

jekten, tagungen, kongressen und Förderpreisen angestoßen. hier sind 

insbesondere zu nennen: das BMBF (Bundesministerium für Bildung 

und Forschung), der BkM (Beauftragter der Bundesregierung für kul-

tur und Medien), das BMsFJ (Bundesministerium für Familie, senioren, 

Frauen und Jugend), die entsprechenden länderministerien, insbeson-

dere die kultusministerien, sowie die kommunen, die universitäten, die 

BkJ (Bundesvereinigung kulturelle kinder- und Jugendbildung e. V.), 

die Bundesakademie für kulturelle Bildung wolfenbüttel e. V., die aka-

demie remscheid für kulturelle Bildung e. V., das institut für Jugendar-

beit gauting, die Bundeszentrale für politische Bildung, stiftungen, hier 

neben dem stiftungsverbund insbesondere die deutsche kinder- und 

Jugendstiftung, die Montag stiftungen, die robert Bosch stiftung und 

die heidehof stiftung, kommunale stiftungen, die kulturstiftung des 

Bundes, die kulturstiftung der länder sowie die jeweiligen einschlägi-

gen stiftungen der einzelnen Bundesländer. die Bildungsinitiative „kin-

der zum olymp“ feiert 2014 ihr zehnjähriges Bestehen, das deutschland-

weite programm „kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ fördert ab 

2013 zivilgesellschaftliche akteure, die bildungsbenachteiligte kinder 

durch außerschulische angebote unterstützen. der deutsche kultur-

rat e. V. als spitzenverband der Bundeskulturverbände befördert mit der 
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dialogplattform „kulturelle Bildung“ und mit studien und stellungnah-

men zu aktuellen themen den diskurs zur kulturellen Bildung. Für die 

künstlerischen angebote und programme sind letztlich auch im Bereich 

der Qualitätsstandards wichtige kataloge von Qualitätskriterien heraus-

gekommen. hier hat educult mit dem „ruhratlas“13 ein beispielhaftes 

Qualitätsraster vorgelegt und kriterien mit den praktikern vor ort ent-

wickelt. Viele Verbände, wie beispielsweise der Bundesverband tanz 

in schulen e. V. oder der Verband deutscher Musikschulen e. V., haben 

dezidierte Qualitätskriterien ausgearbeitet. einen entscheidenden Bei-

trag zur Verankerung kultureller Bildung liefern schließlich die im deut-

schen städtetag und im deutschen landkreistag zusammengeschlos-

senen kommunen, die kulturelle Bildung verstärkt bei der entwicklung 

kommunaler gesamtkonzepte berücksichtigen. in diesem Bereich spielt 

die kulturpolitische gesellschaft (kupoge) für die konzeptentwicklung 

seit Jahrzehnten eine zentrale rolle.14 dass die kultusministerkonferenz 

im Februar 2013 gemeinsam mit der stiftung Mercator eine Fachtagung 

zu den Qualitäten kultureller Bildung durchführte und nachfolgend im 

oktober 2013 eine neufassung der „empfehlung der kultusminister-

konferenz zur kulturellen kinder- und Jugendbildung“15 publizierte, ver-

deutlicht die wachsenden bildungspolitischen Bemühungen in diesem 

Bereich. die kMk empfiehlt unter anderem die systematische Veranke-

rung der kulturellen Bildung in der aus- und Fortbildung, die Bereit-

stellung außerschulischer lernorte und die einbeziehung kultureller Bil-

dung in vorhandene strukturen der schulischen Qualitätsentwicklung. 

stAnD  
Der  
Dinge 
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Der ganze Mensch Der Begriff der Ganzheitlichkeit hat sich in der Kulturellen Bildung breit gemacht. Wa-
rum auch nicht. Es sei denn, er wird zur Ausrede, bei den Einzelheiten nicht so genau 
hinzuschauen: Es geht ja um den „ganzen Menschen“. Im Bereich der Kulturellen Bildung 
heißt das: Gemalt wird mit Auge und Hand. Musik gemacht wird mit Hand, Auge und 
Ohr etc. Selbstverständlich ist es immer der „ganze Mensch“, der sich da betätigt und 
der gefördert wird – aber er wird in vielen Einzel-Handlungen tätig, an ihm werden viele 
Einzel-Handlungen vorgenommen, die dann auch im Einzelnen in den Blick genommen 
werden müssen. Der Blick auf die „Ganzheit“ darf die Aufmerksamkeit für die Details 
nicht verwässern. jb

eine ganze reihe von Mythen der kulturellen 
Bildung stammen aus pädagogisch-tradierten 
ansätzen und prägen den diskurs zur kulturel-
len Bildung in hohem Maße: Mit Begriffen von 
ganzheitlichkeit, ganzheit und dem „ganzen“ 
Menschen. die „ganzheitliche Bildung“ ist im 
aktuellen kontext als korrektiv zu einem schu-
lischen Bildungssystem, das seit den pisa-

ergebnissen von 2003 eine allzu einseitige ausrichtung auf kognitive 
Fähigkeiten und Zugänge erfahren hat, grundsätzlich positiv zu sehen. 
eine generalisierung von „ganzheitlicher Bildung“ führt allerdings zu dif-
fusen Bildern. es muss dann immer gleich um den ganzen Menschen 
gehen, obwohl häufig ganz individuelle und einzelne handlungen in den 
unterschiedlichen kunstsparten der kulturellen Bildung von Bedeutung 
sind. Bei der Betrachtung des „ganzen“ wird in der kulturellen Bildung 
traditionell ein optimistisches Menschenbild zugrunde gelegt, das den 
Menschen als grundsätzlich bildungsfähig und bildungswillig ansieht, nur 
darauf wartend, dass sich ihm die entsprechenden gelegenheiten bieten.

Von dieser Vorstellung ausgehend, bezieht sich der rat für kultu-
relle Bildung auf einen Begriff von kultureller Bildung, der den gegen-
wärtigen diskussionsstand aufnimmt. dabei ist kulturelle Bildung zum 
einen als allgemeinbildung im Medium der künste zu verstehen, die 
auf der linie der historisch tradierten Bildungstheorie liegt und sich 
an die diskussionstradition zur ästhetischen Bildung anschließt. Zum 
anderen folgt das Verständnis von kultureller Bildung dem soziokul-
turellen ansatz der jüngeren kulturpädagogik, der die gestaltung von 
lebenswelt und der teilhabe an kultur zum gegenstand hat. der rat 
hat sein selbstverständnis in einer kurzen programmatischen äußerung 
zusammengefasst:

Unter Kultureller Bildung verstehen wir die ästhetisch-expressive Di-
mension der Bildung des Subjekts in kritischer Wechselbeziehung 
mit Gesellschaft und Natur. Die ästhetische Wahrnehmung von Selbst 

Der  
gAnze  
mensch –
Versprechen 
und 
ZuMutung 2
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und Welt sowie die Gestaltung der eigenen Praxis im Lebenslauf, ihrer 
Sinnlichkeit und Leiblichkeit werden durch sie eröffnet und kultiviert. 
Ästhetische Wahrnehmung, Erfahrung und Praxis stellen einen Welt-
zugang eigener Art dar. […] Der Rat will dazu beitragen, Kulturelle 
Bildung zu einer alltäglich erfahrbaren Wirklichkeit für alle werden 
zu lassen. Der Begegnung und Auseinandersetzung mit den Künsten 
kommt dabei besondere Bedeutung zu.

Vor dem hintergrund der historisch tradierten Bildungstheorie lässt sich 
der Begriff der ästhetischen Bildung und erziehung über unterschied-
liche Zusammenhänge weit zurückverfolgen – wie auf das griechi sche 
„aisthesis“ – und bezieht sich per se nicht ausschließlich auf die künste. 
dieser Begriff beschreibt vielmehr die Bestimmungsmerkmale einer 
erhöhten aufmerksamkeit der wahrnehmung und gestaltung des Men-
schen. spätestens gegen ende des 18. Jahrhunderts wird diese wahr-
nehmung und gestaltung im Bildungszusammenhang durch wilhelm 
von humboldt nicht nur als reflexartig verstanden, sondern als bewusste, 
wechselwirkende auseinandersetzung des selbst mit der welt. Bildung 
wird zum lebenslangen prozess der subjektwerdung und weltgestaltung.

einen maßgeblichen einfluss auf den gegenstandsbereich der ästhe-
tischen Bildung, der heute in den diskursen noch spürbar ist, haben 
insbesondere die Briefe „über die ästhetische erziehung des Men-
schen“ von Friedrich schiller.16 schiller schreibt hier den künsten die 
aufgabe zu, den Menschen durch den ästhetischen umgang zur Ver-
nunft zu führen, ihn zum schönen und guten zu verändern und damit 
eine harmonischere gesellschaftsform bzw. ein humaneres Zusammen-
leben hervorzurufen. auch die kunsterzieherbewegung zu Beginn des 
20. Jahrhunderts hatte die harmonische ausrichtung des Menschen im 
Blick. Vor dem hintergrund der industrialisierung entstanden zahlrei-
che Bewegungen17, die die inanspruchnahme aller sinne des Menschen 
verfolgten und sich gegen eine allein rationalistische ausrichtung der 
wahrnehmung wandten. 

 „ … weil es die Schönheit ist, durch welche man zur Freiheit wandert“. Schön wär’s schon, 
wenn es denn die politische Freiheit wäre! Aber Schiller meinte nicht den politischen 
Staat, sondern das Reich „des Spiels und des Scheins“. Das ist schön, nicht mehr. el

Schön = Frei
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neben diesen historischen Vorläufern spielt insbesondere die jüngere 
kulturpädagogik, die in den 1960er und 70er Jahren im Zuge der poli-
tischen und pädagogischen emanzipations- und Modernisierungsent-
wicklungen aufkam, eine wesentliche rolle im Verständnis von kultu-
reller Bildung. die auf demokratisierung gerichteten kulturpolitischen 
initiativen hatten dabei ihren ausgangspunkt in der Formel „kultur für 
alle“18, die dann durch die Forderung „kultur von allen“ erweitert wurde, 
die eine besondere Betonung auf die kreativität jedes einzelnen legte.19 

das führte zu einer Veränderung vor allem im Bereich der kulturellen 
produktion und galt bereichsspezifisch für alle kulturellen Bewegungen 
wie literatur, Musik, theater, die bildenden künste, Film und Fotografie 
usw., aber auch z.  B. die geschichte. diese soziokulturelle kulturpäda-
gogik folgte einem erweiterten kulturbegriff, der die aktivitäten in der 
alltagskultur, in sozialen Beziehungen und auf neuen kulturellen Feldern 
aufnahm, wie spiel und Zirkus oder Video und computer. neben der 
spezifischen Betonung der gleichzeitigkeit und gleichbedeutsamkeit 
von prozess- und produktorientierung sollte insbesondere die traditio-
nelle differenz von hochkultur und trivial- bzw. Volkskultur zugunsten 
eines offenen, soziokulturellen kulturbegriffs aufgegeben werden. im 
rahmen von demokratisierung und emanzipierung stand im Zentrum 
solcher überlegungen und ansätze die entwicklung und Förderung der 
subjektiven wahrnehmungs- und ausdrucksformen nach Maßgabe der 
subjektiven interessen und ausgangslagen: also nicht nach Maßgabe 
„objektiver“ künstlerischer Qualität oder kultureller Bedeutung.

nach starken expansionen der kulturpädagogik in den 80er Jahren20 

und einem erheblichen rückgang seit den 90er Jahren, der auf ökonomi-
sche restriktionen des öffentlichen sektors zurückzuführen ist, erlebte 
die kulturpädagogik unter dem neu eingeführten Begriff der kulturellen 
Bildung seit der Jahrtausendwende einen bemerkenswerten Boom. die-
ser aufschwung verwischte die traditionell scharfen grenzen zwischen 
den schulisch und hochkulturell zentrierten ansätzen einer bildungsthe-
oretisch fundierten ästhetischen Bildung und den außerschulisch und 
alltagskulturell zentrierten ansätzen der soziokultur. dass diese sowohl 
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aus der tradition der ästhetischen Bildung als auch aus den ansätzen 
der kulturpädagogik entstehende neue kulturelle Bildung nicht nur vor 
erheblichen praktischen, sondern auch vor erheblichen theoretischen 
problemen steht, ist angesichts der unterschiedlichen traditionen wenig 
überraschend.

in diesem neuen diskurs finden sich sehr unklare annahmen darüber, 
was künstlerisches handeln als solches bestimmt, und über die Voraus-
setzungen, die Menschen zum künstlerischen handeln befähigen. und 
an dieser stelle liegt ein entscheidendes problem. Zwar verfügt jeder 
Mensch als kulturelles wesen über kulturelle ausdrucksfähigkeiten ver-
schiedenster art; aber das bedeutet keineswegs, dass er auch über 
künstlerische Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügt. denn diese sind 
ohne übung nicht zu haben.

künstlerische Fähigkeiten und Fertigkeiten werden in der regel sowohl 
in langen und aufwändigen Bildungsprozessen grundlegend erlernt als 
auch in der Familie und den formalen und non-formalen Bildungsinsti-
tutionen in regelmäßiger tätigkeit angeeignet. Zwar gibt es mittlerweile 
die Möglichkeit, über verschiedenste an unterschiedliche interessen und 
Fähigkeiten angepasste programme an kultur teilzuhaben, und selbst-
verständlich können Menschen sich rezeptiv auch mit geringem fach-
lichem wissen an künstlerischen werken und produktionen erfreuen. 
dennoch ermöglicht es nur die intensive übung in und mit den künsten, 
die eigenen ideen entsprechend umzusetzen: und das kann auch mal 
anstrengend und langweilig sein. selbst in der bildenden kunst, bei der 
es oft scheint, als spielten „grundfertigkeiten“ keine rolle, bei der es oft 
aussieht, als seien keine Voraussetzungen nötig, ist die eigene arbeit mit 
der notwendigkeit zur schöpferischen eigentümlichkeit nur mit einem 
spezifischen wissen über die historischen und aktuellen Zusammen-
hänge umzusetzen und einzuordnen. dabei haben die jeweiligen kunst-
sparten sehr spezifische anforderungen und berühren unterschiedliche 
dimensionen in Bildungsprozessen. während in der bildenden kunst 
der umgang mit der einzigartigkeit des werkes eine große Bedeutung 
hat, macht die kontinuierliche repetition in den aufführenden küns-

Das Abenteuer „Theater“ lockt, im Museum werden geheime „Schätze“ geborgen, Kul-
turcamps laden ein zur Woche voller Kreativität. Hier wird Kultur erlebt. Das ist endlich 
mal nicht anstrengend, sondern bringt Spaß. Auch wenn die Freude an kulturellen Bil-
dungsmaßnahmen nicht aus den Augen geraten darf, gehört es zu den wichtigen Erfah-
rungen der Kulturellen Bildung, dass eine Theater- oder Tanzprobe auch mal langweilig 
oder anstrengend sein darf, dass bis zur Vollendung eines Videos oder Bildes auch mal 
Durststrecken anstehen. Werden diese Phasen zugelassen und durchgehalten, entstehen 
ganz neue Qualitäten zur Urteilsfähigkeit im Blick auf Kultur. fj

Kulturelle Bildung ist 
nicht anstrengend
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Kunst ist 
voraussetzungslos

Es stimmt schon: Jeder kann malen, was er will, singen, was er will, tanzen, was er will, 
und dabei Spaß haben, solange es Spaß macht. Aber wenn er nicht weiß, wie es geht, 
und nicht versucht und übt, wie es geht, hört der Spaß bald auf. So leicht ist der Kuss 
der Muse nicht zu haben. el

ten Musik, theater und tanz einen wesentlichen Bestandteil der alltäg-
lichen künstlerischen praxis aus. Fotografie, Film, Video, hörspiel und 
die neuen medialen künstlerischen artikulationsformen im internet sind 
in besonderer weise auf technische Voraussetzungen angewiesen. in 
anbetracht dieser unerlässlichen grunderfordernisse ist es eine trüge-
rische annahme, dass künstlerische tätigkeit voraussetzungslos sei.21 
das gilt auch für die annahme, dass kunst voraussetzungslos rezipiert 
werden könne. im gegenteil: ohne hinreichend differenziertes allgemei-
nes historisches und spartenspezifisches fachliches wissen lassen sich 
künstlerische werke nicht angemessen verstehen. eine entsprechende 
rezeption muss man erst lernen. auch kulturelle Bildung ist vorausset-
zungslos nicht zu haben.

Jede debatte über Qualität in der kulturellen Bildung muss daher 
von der prämisse ausgehen, dass die Frage nach den Voraussetzungen 
einen zentralen, genuinen Bestandteil dieser auseinandersetzung dar-
stellen muss. wenn die Zugänge zu den künsten für kinder, Jugendli-
che und erwachsene gangbar gemacht werden sollen, heißt das auch, 
eine genaue differenzierung der emotionalen, sinnlichen und kognitiven 
wahrnehmungs- und gestaltungsvoraussetzungen der verschiedenen 
künste vorzunehmen. wenn man also will, dass möglichst alle Menschen 
in der produktiven und in der rezeptiven dimension durch kulturelle Bil-
dung erreicht werden, sollte man dafür sorgen, dass die entsprechen-
den angebote und gelegenheiten in hinreichender Zahl und hinreichen-
der Qualität auf dauer zur Verfügung gestellt werden. „kultur für alle“ 
und „kultur von allen“ bedarf eines langen atems in der kultur- und 
Bildungspolitik. aber kulturelle Bildung ist nicht nur an objektive, son-
dern auch an subjektive Voraussetzungen gebunden. die sich bildenden 
Menschen müssen die nötigen anstrengungen auf sich nehmen kön-
nen und wollen. und sie müssen die Zeit dafür aufwenden. wenn das 
nicht von selbst im rahmen der informellen Bildung in den Familien ent-
wickelt und eingeübt wird, müssen die verlorenen gelegenheiten mit 
zusätzlicher Zeit kompensiert werden. und die muss man haben und 
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Das schaffst Du! Eltern tun es, Erzieher tun es, Lehrer tun es, und alle sind davon überzeugt, dass es funk-
tioniert. Die Mythen von Motivationsmethoden sind vielfältig und verbunden mit dem 
Versuch, erwünschte Verhaltensweisen durch äußere Einwirkungen herbeizuführen. Was 
so erreicht wird, kann bisweilen sogar viel sein, aber richtig gut wird es so wohl nie. Nie-
mand kann einen anderen Menschen dazu motivieren, etwas zu tun oder etwas zu lernen, 
wenn dieser Andere dazu keine Lust hat. Qualität in allen Bereichen, ganz besonders 
aber auf künstlerischem Gebiet, entsteht doch immer erst dann, wenn sich jemand dem, 
was er tut, mit Hingabe widmet. gh

gegebenenfalls geben. kulturelle Bildung kostet nicht nur geld, sondern 
auch Zeit.
sie ist auch nicht immer das reine Vergnügen, gleichwohl die Freude 
und der genuss am ende unvergleichlich hoch sein können. es ist daher 
ein grundlegendes Missverständnis, wenn kulturelle Bildung z. B. in der 
schule als entspannender ausgleich in die Mittagspausen, den offenen 
ganztagsbetrieb und in die randstunden verbannt wird. das Missver-
hältnis zwischen anspruch und rahmenbedingungen und damit ver-
bundene Frustrationserlebnisse bei den kindern und Jugendlichen 
können dann eher zu einer verstärkten inkompetenzbildung als zum 
kompetenzerwerb führen. denn der wille der lernenden zur anstren-
gung ist ebenso unverfügbar wie ihr interesse am gegenstand des ler-
nens. Motivationshilfen wie „du schaffst das!“ verpuffen ins leere. es 
liegt in der Freiheit der Menschen, sich mehr oder weniger intensiv auf 
die künste einzulassen und ihnen ihr interesse zu widmen. dass dabei 
soziokulturelle geschmacksmuster ebenso wie spezifische individuelle 
dispositionen und präferenzen eine entscheidende rolle spielen, ist evi-
dent. empirisch weiß man, dass sich nicht alle Menschen alle künste auf 
gleiche weise und qualitativ hochwertig aneignen können und aneig-
nen wollen.22

darüber hinaus sind tendenziell auch die milieubedingten Ziele der 
teilnehmer kultureller Bildungsangebote höchst unterschiedlich. kinder 
und Jugendliche, die in Familien mit besonderen risikolagen23 – einem 
geringen Familieneinkommen, erwerbslosigkeit oder einem bildungs-
fernen elternhaus – aufwachsen, bewegt häufig eher die sorge vor aus-
grenzung und einem gruppenausschluss als kinder und Jugendliche 
aus sozial privilegierten lebensverhältnissen. deren interesse liegt bei 
Bildungsmaßnahmen häufig eher auf der individuellen ausdrucksfähig-
keit und der eigenen performance.24 damit ist kulturelle Bildung nicht 
nur nicht voraussetzungslos, sie muss sich auch auf die unterschiedli-
chen ausgangslagen und interessen einstellen.

Für die formale und non-formale Bildung hat das entscheidende aus-
wirkungen: der anstrengungswille und das interesse können nur ange-
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regt, aber nicht durch pädagogen erzwungen werden. pädagogisch und 
politisch lässt sich nur das angebot in diesem Bildungsbereich sichern, 
nicht das ergebnis. Man kann dabei einer politik der zwei schritte fol-
gen: im ersten schritt ist eine künstlerische „alphabetisierung“ in kin-
dertagesstätten und grund- und sekundarschulen herzustellen. im rah-
men der schulpflicht sollte sie verbindlich allen Menschen einführende 
Möglichkeiten zur produktiven und rezeptiven auseinandersetzung 
mit den künsten (Musik, theater, bildende kunst, literatur, tanz, Film, 
Medien) eröffnen und damit zur interessenbildung beitragen. im zwei-
ten schritt gilt es dann, innerhalb und außerhalb der schule angebote 
zur Vertiefung zu schaffen, die angenommen oder auch abgelehnt wer-
den können. wenn es gut geht, entsteht hier etwas, an das sich lebens-
lang anknüpfen lässt.

kulturelle Bildung kann nur dann im Bildungssystem verstetigt wer-
den, wenn sie sich nicht allein auf die naturwüchsig-spontanen wahr-
nehmungs- und gestaltungsfähigkeiten und -wünsche stützt; sie braucht 
einen definierten rahmen aus Zeit, personal, Budget, raum und Mate-
rialien. ohne die einrichtung und sicherung der entsprechenden Bedin-
gungen und gelegenheitsstrukturen und ohne Berücksichtigung ins-
besondere der subjektiven Voraussetzungen ist qualitativ hochwertige 
kulturelle Bildung nicht denkbar.
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Kulturelle Bildung kann Menschen kreativer machen, gewiss. Aber es gibt da keinen Au-
tomatismus. Drei Töpfe Farbe und eine selbstreferentielle Kreativbehauptung klären 
nicht die Frage, welche Strategien und Grundlagen für kreative Prozesse verfolgt wer-
den müssen. Die „kreativen Freiräume Kultureller Bildung“ unterliegen häufig anderen 
Regeln als herkömmliche Bildungs- und Lernräume, aber sie unterliegen Regeln. Kultu-
relle Bildung im Sinne einer ästhetischen Alphabetisierung ist zunächst einmal wenig 
kreativ. Es geht um Mimesis, um das Verstehen und Beherrschen von Symbolen und Zei-
chen, um Disziplin, Üben und Konzentration. Das ist dann zunächst einmal kontinuierlich 
harte Arbeit – egal mit und an welchem Gegenstand. virw

Kulturelle Bildung 
macht kreativ 

Besonders verführerisch in der Mythenproduk-
tion der kulturellen Bildung erscheint die aus-
sicht auf die zahlreichen vielversprechenden 
(neben-)wirkungen. sie werden zur Begrün-
dung der notwendigkeit von kulturellen Bil-
dungsangeboten herangezogen, gleich ob es 
wissenschaftliche Belege gibt oder nicht.
so unterschiedlich im einzelnen argumentiert 

wird, so deutlich tritt das gemeinsame grundmuster hervor: kulturelle 
Bildung wird als wertvoll erachtet, weil sie Ziele und Zwecke zu errei-
chen verspricht, die über sie hinausweisen bzw. die nicht in ihr selbst 
liegen. dies mag der tatsache geschuldet sein, dass die effekte kul-
tureller Bildung so schwer messbar sind und man sich deshalb gerne 
an handfestes hält. Bei diesem „Markt der Möglichkeiten“ werden die 
angestrebten Ziele und Zwecke gerne aus folgenden wirkungsfeldern 
ent nommen: den personal-individuellen, den sozial-interaktiven, den 
gesellschaftlich-politischen, den institutionellen und den ökonomischen.

die personal-individuellen wirkungsbehauptungen nehmen neben 
den annahmen zur Förderung von intelligenz und emotionalität insbe-
sondere Bezug auf die these von der Förderung der kreativität. kul-
turelle Bildung sei demnach grundsätzlich und ausnahmslos geeignet, 
kreativität zu fördern. kreativität ist die Fanfare der Modernisierung seit 
wenigstens dreißig Jahren, und das nicht nur in Bildung und kunst.25 das 
neue zu entdecken, das noch-nie-da-gewesene zu gestalten, die welt 
zu erfinden, ist die aufgabe. wirtschaft, politik, wissenschaft, kultur: 
alle sind sich einig, dass es auf kreativität ankommt und dass kreativität 
gefördert werden muss. wo so viele so sehr übereinstimmen, lohnt es 
sich, genauer hinzuschauen.

kreativität ist zunächst ein wertfreier Begriff und kann als solcher 
nach Belieben verwendet werden. Vielleicht verleitet gerade das zu sei-
ner unermüdlichen Verwendung in projekttiteln und strategieplänen. 
diese reichen von kreativen netzwerken, kreativen schulen über kreative 
plattformen bis hin zum kreativen wachsen. aber der Begriff beschreibt 
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nicht mehr als die bloße tatsache der erfindungskraft, der kraft also zur 
schöpferischen überbrückung der differenz zwischen Vorhandenem und 
neuem. Zur waffenkonstruktion ist kreativität ebenso erforderlich wie 
zur entwaffnung. denn der Mensch als „kulturbegründer und weltzerstö-
rer“26 ist keineswegs auf eine tendenz festgelegt, es ist nicht von vorne-
herein klar, dass er nur gutes, wahres und schönes erfindet und schöpft. 
kreativität als solche ist ethisch und ästhetisch indifferent und damit als 
Bildungsziel nicht allein tragfähig. statt zu einer allgemeinen kreativi-
tätsförderung beizutragen, spricht im gegenteil sehr viel dafür, dass in 
der kulturellen Bildung insbesondere domänenspezifische kompeten-
zen gefördert werden: im chor lernt man chorsingen, im schülertheater 
theaterspielen, beim Malen Malen. Zu den spezifischen transfereffekten 
der verschiedenen kulturell-künstlerischen praktiken in den verschiede-
nen lebensstadien und den verschiedenen soziokulturellen kontexten im 
Blick auf kreativität können gelegentlich korrelationen beobachtet wer-
den; über die tatsächlichen kausalitäten weiß man nach wie vor wenig. 

ähnliches gilt im Blick auf die intelligenz. hier hat es immer wieder 
studien gegeben, insbesondere zu den transfereffekten des Musikun-
terrichts. Besonders bekannt wurde die Bastian-studie27, die seit zehn 
Jahren eine der beliebtesten Behauptungen in den öffentlichen Begrün-
dungsdiskussionen zur kulturellen Bildung befördert: Musikrezeption 
klassischer Musik von kleinstkindesbeinen an sei generell intelligenzför-
dernd. obwohl die studie „Macht Mozart schlau?“28 zu dem ergebnis 
gekommen ist, dass diese schlussfolgerung so nicht gezogen werden 
kann, erfreut sich diese annahme weiterhin großer Beliebtheit und wird 
in der einschlägigen Forschung kontrovers diskutiert.29

insgesamt zeigt die Forschung zu den transfereffekten30 kulturel-
ler Bildung im Blick auf personell-individuelle kompetenzen, dass die 
hoffnungen auf sehr weitreichende transfereffekte wohl verfehlt sind; 
die bisher nachweisbaren effekte, wie die Förderung sozialer und kom-
munikativer kompetenzen durch das theaterspiel oder das aufeinan-
der-hören beim gemeinsamen Musizieren, sind jedenfalls eher klein 
und eher spartenspezifisch erwartbar. die Frage nach den grenzen des 

Was eine Studie aus den U.S.A. zu zeigen schien, wird heute eher belächelt. Aber nach 
den Wirkungen des Musizierens und Musikhörens auf Intelligenzleistungen zu fragen, 
ist nicht abwegig. Warum sollte das gemeinsame Musizieren, in dem jedes Mitglied auf 
die Artikulationen der jeweils anderen achtet, nicht auch soziale und intellektuelle Fä-
higkeiten schulen? Freilich: Der Mensch ist ein komplexes Wesen, das nach Maßgabe 
seiner biographischen Erfahrungen, seines akuten Erlebens der Musik, seiner sozialen 
Interessen und Willensintentionen lernt: Daher ist der Satz auch nicht als Schlagwort 
tauglich. cr

Mozart macht schlau
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Messbaren wird kaum thematisiert. komplexe Forschungsszenarien, die 
die vielschichtige ausgangslage von lernen und musischen erfahrun-
gen berücksichtigen und sich nicht auf einen effekt kaprizieren, feh-
len bisher weitestgehend. Zu langzeiteffekten gibt es bisher mehr oder 
minder plausible annahmen, aber so gut wie keine Forschungsergeb-
nisse, da die laufzeit31 der meisten projekte nicht länger als drei Jahre 
beträgt. es ist daher wenig überzeugend, kulturelle Bildung aus grün-
den einer allgemeinen intelligenz- und kompetenzförderung zu for-
dern und zu fördern. nicht einmal die häufig geäußerte Behauptung, 
dass kulturelle Bildung Begabung sichtbar mache, lässt sich so generell 
aufrechterhalten. warum gerade der kulturellen Bildung dieses poten-
zial zufallen sollte, ist weder nachzuvollziehen noch anderen intensiven 
Beschäftigungen gegenüber angemessen. denn es ist wesentlich von 
den konkreten situativen Bedingungen und Voraussetzungen abhängig, 
ob und wie individuelle Begabungen zum Vorschein kommen können; 
der gegenstand der Beschäftigung erscheint eher nachrangig.

eine zweite gruppe von wirkungsbehauptungen bezieht sich auf 
sozial-interaktive wirkungen. in diesem Zusammenhang werden insbe-
sondere integrative wirkungen kultureller Bildung hervorgehoben und 
betont. dass kulturelle Bildung stärker den sozial Benachteiligten helfe, 
dass sie inklusiv sei, dass sie wesentlich partizipativ sei und dass sie 
Menschen verbinde, sind verbreitete thesen, die in zahllosen erklärun-
gen behauptet werden. empirisch stehen solche Behauptungen aller-
dings auf wackeligen Beinen; zum teil sind sie einfach falsch. 

alle ergebnisse der kultursoziologischen Forschung32 zur kulturel-
len Bildung stimmen darin überein, dass im empirischen normalfall in 
allen altersgruppen die kunst- und kulturaffinen Bevölkerungsgruppen 
die angebote und Möglichkeiten kultureller Bildung wesentlich stär-
ker nutzen und zugleich wesentlich stärker von ihnen profitieren als 
bildungsferne Bevölkerungsgruppen. dennoch wird die positive wir-
kung kultureller Bildung auf sozial Benachteiligte gelegentlich in frag-
würdiger selbstverständlichkeit postuliert, egal ob diese eine affinität 
zur kultur haben oder nicht.33 kulturelle Bildung ist insofern eher sozial 

Gelingende Bildungsbiografien, Bildungschancen und Prävention durch Kunst und Kul-
tur sind fromme Wünsche. Wünschenswert ist eine Verbesserung der Lebensumstände 
vieler sozial Benachteiligter – insbesondere der Jugendlichen, auf die etliche Kulturpro-
gramme zielen. Aber sollen sie tänzerisch ihre schlechten Chancen auf dem Arbeits-
markt aufarbeiten? Wenn daraus nicht die Tanz-, Schauspiel- oder Rap-Karriere folgt, 
bleibt nur: Sie brauchen Jobs. fj  

Kulturelle Bildung hilft 
stärker den sozial 

Benachteiligten 
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Wie jede andere spezielle Bildung auch… Welche intensive Beschäftigung in einem an-
deren Bereich, mit einem anderen Gegenstand würde wohl früher oder später nicht be-
sondere Begabungen sichtbar machen? Rappend mit Breakdance-Ambitionen von der 
Peer Group bestaunt, singend und geigend von Erwachsenen stolz vorgeführt, zum be-
gnadet Comics zeichnenden Freak oder clownesken Schauspieltalent gekürt: So man-
ches auffällige Kind, das als „begabt“ in eine Sonderförderung gelotst wird, würde sich 
kompetenter und umfassender entwickeln, wenn es in Ruhe gelassen würde und mit 
dem Ausprobieren unbekannter Tätigkeiten sich Raum für Neues, tatsächlich Kreatives 
erobern könnte. ds

Kulturelle Bildung macht 
Begabung sichtbar

exklusiv als inklusiv, sofern dem nicht explizit gegengewirkt wird. es ist 
daher eine eher hoffnungsvolle annahme, dass kulturelle Bildungsange-
bote per se die eingangs genannten wirkungen hervorbringen könnten. 
denn es bedarf erheblicher und ganz besonderer anstrengungen und 
Maßnahmen, um sozial Benachteiligte überhaupt erreichen zu können. 
dass kunst und kultur substanziell dann ganz besondere Möglichkeiten 
der Förderung sozial Benachteiligter bieten, macht diese anstrengun-
gen und Maßnahmen ohne Zweifel umso wünschenswerter, wie die ent-
sprechenden ansätze in sozial- und sonderpädagogischen kontexten34 
zeigen. aber dieses potential als normale empirische wirklichkeit zu 
deklarieren, gehört in den Bereich der ideologie, wo normativ begrün-
dete wünsche als empirische tatsachen ausgegeben werden. 

dieses ideologische Muster gilt, vice versa, auch für die weiteren 
sozialen wirkungsbehauptungen in diesem kontext: kulturelle Bildung 
ist keineswegs a priori partizipativ. dies gilt sowohl für die produkti-
ven als auch für die rezeptiven ansätze. rezeptive angebote gestalten 
sich enorm exklusiv, wenn den beteiligten kindern und Jugendlichen die 
Fähigkeit zur Beschreibung und zum ausdruck des Zu-sehenden oder 
Zu-hörenden fehlt. und in den produktiven angebotsformen herrschen 
häufig hierarchische anordnungen, bei denen keineswegs alle teilneh-
mer mit ihren divergierenden lern- und Bildungsvoraussetzungen glei-
chermaßen einbezogen werden. in den noch immer vorherrschenden 
Formen des laientheaters in- und außerhalb der schule zum Beispiel 
haben meist die spielleiter das sagen, und die rollen werden von ihnen 
sehr ungleich verteilt. das sorgt keineswegs immer dafür, dass die Men-
schen sich untereinander besonders verbunden fühlen oder sich aktiv 
miteinander verbinden und verbünden. die kämpfe um rollenzuteilun-
gen, Material und anerkennung sind sprichwörtlich, sie gehören zum all-
tag kultureller Bildung. in kultureller Bildung steckt jedoch das poten-
zial zum aushandeln von gesellschaftlichen konflikten, zur partizipation 
und zur entwicklung von Miteinander und sozialer Verantwortung; in 
den modernen pädagogischen und didaktischen Formen des schulthe-
aters lässt sich das exemplarisch beobachten.35
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in welchem Maße partizipation an besondere Voraussetzungen geknüpft 
ist, wird insbesondere am thema inklusion im rahmen von integrativen 
kulturellen Bildungsprojekten sichtbar. wenn kinder und Jugendliche mit 
unterschiedlichen herkunftsbedingten, körperlichen und geistigen Vor-
aussetzungen gelegenheiten zum künstlerischen handeln bekommen 
sollen, ist es wichtig, eine strukturelle Barrierefreiheit zu schaffen. hinder-
nisse müssen geebnet oder eingebunden werden. so sind tanzprojekte 
nur sinnvoll, wenn unterschiedliche geschwindigkeiten angeboten wer-
den, theaterprojekte sind nur dann inklusiv, wenn spezifische angebote 
zur ausdrucksfähigkeit, wie gebärdensprache oder nonverbale Formen, 
gemacht werden. auf der grundlage der wahrnehmung von gleichheit 
und differenz ist die auseinandersetzung mit dem wert des andersar-
tigen ein besonderes anliegen inklusiver kulturprojekte. es ist also ein 
wichtiges kriterium zur Beurteilung der Qualität kultureller Bildung, wie 
die Frage nach inklusion und partizipation im einzelnen beantwortet wird.

weitere verzweckende legitimationsdiskurse finden sich auf der 
ebene von gesamtgesellschaftlichen Funktionszuschreibungen. sie 
fokussieren kulturelle Bildung auf die Fragen der sozialen integration und 
sozialpolitischer prävention und intervention. anschauliche Beispiele aus 
kolumbien, aus dem senegal oder aus singapur, wie kunst als instrument 
zur entwicklung demokratischer kompetenzen bei kindern und erwach-
senen genutzt wurde, hat die analyse „der wow-Faktor“36 zusammenge-
tragen. im musikalischen Bereich wurde insbesondere die südamerikani-
sche orchesterbewegung – „das wunder von caracas“37 – berühmt und 
für viele länder zum kultur- und sozialpolitischen Vorbild. die engagier-
ten Musiker fördern vernachlässigte und unterprivilegierte kinder durch 
systematischen klassischen Musikunterricht und regelmäßige musikali-
sche praxis. sie verwenden dabei die Musik als eine sensitive und attrak-
tive aktivität, um dem leben dieser kinder sinn und struktur zu geben. 
hier wird kulturelle Bildung als ein gesellschaftspolitisch höchst wirk-
sames sozialtherapeutikum gesehen. aus dieser einflussreichen Musik-
bewegung sind etliche Folgeprojekte entstanden, von denen man sich 
ähnlichen erfolg versprach. so wird auch in deutschland in verschiede-

Der Teilnehmer ist Teilhaber. Wenn künstlerische Prozesse angeleitet werden, Inszenie-
rungen Haltungen einfordern, Tanzprojekte Aktivitäten abverlangen, Schreibwerkstätten 
die alltäglichen Lebensbedingungen aufgreifen, die „Bodies“ zum Trommeln genutzt 
werden und beim Gemeinschaftsbild für jeden eine Farbe dabei ist, wie soll man da noch 
außen vor bleiben? fj

Kulturelle Bildung 
ist partizipativ
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nen Bundesländern eine systematische instrumentale grundausbildung 
im grundschulbereich erprobt. hier wurde der südamerikanische ansatz 
mit einflüssen aus regionalen Musikschulprojekten verbunden. Zwar hat 
das projekt in deutschland besonders hohe Beachtung gefunden, jedoch 
sind dessen ergebnisse noch uneindeutig und umstritten.38

in einem ganz eigenem Bereich, aus der tradition von Fördergesell-
schaften für Musiktherapie39, haben sich sozial- oder individualtherapeu-
tische settings kultureller Bildung herausgebildet: in gefängnissen und 
krankenhäusern, in den kunsttherapien und den verschiedenen Feldern 
der sozialpädagogik. hier wird kulturelle Bildung als soziales und indi-
viduelles heilmittel eingesetzt, mit offenen übergängen zu gesundheits-
pädagogischen, aber auch psychologischen und medizinischen thera-
pieansätzen. es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn die Begegnung 
mit tanz, kunst oder Musik positive effekte im sozialtherapeutischen 
Bereich hat, im gegenteil. Man weiß allerdings noch immer zu wenig dar-
über, ob diese ansätze jeweils im intendierten sinne wirksam werden.40

damit kommen wir zur vierten gruppe von wirkungsbehauptun-
gen: den institutionellen wirkungen. auch hier wird gern großes erwar-
tet. dabei können wirkungsbehauptungen im Blick auf die einzelnen 
beteiligten institutionen von solchen unterschieden werden, die sich auf 

Jeder, der schon einmal aktives Mitglied eines Orchesters, einer Band oder einer Tanz-
gruppe war, kennt den beglückenden Moment, sich als Teil eines größeren und über-
einstimmenden Ganzen zu fühlen. Zu nah liegt jedoch der Schluss, dass künstlerische 
Produktions- und Rezeptionsprozesse per se eine inklusive Wirkung entfalten. Allzu sel-
ten werden die exkludierenden und demotivierenden Momente Kultureller Bildung be-
leuchtet. Wenn Schüler statt der gewünschten Hauptrolle nur die kleine Neben- oder 
Statistenrolle spielen dürfen oder sie trotz allen Übens den Anforderungen von „Jugend 
musiziert“ nicht entsprechen, dann führen Scham, Trauer und Frustration nicht zur Kom-
petenz-, sondern zur Inkompetenzbildung und strafen alle Versprechen persönlichkeits- 
und gemeinschaftsstärkender künstlerischer Prozesse Lügen. virw

Kulturelle Bildung 
wirkt inklusiv

Wirkungen sind planbar Kulturelle Bildungsmaßnahmen machen schlauer, reifer, umsichtiger, kreativer, ausge-
glichener und innovativer. Das sind nur einige der erwünschten Verhaltensweisen und 
erwarteten Ergebnisse, die im Modus des emphatischen Beschwörens immer wieder auf-
leben. Aber weder sind eindeutige Ergebnisse zu garantieren noch unerwünschte Ergeb-
nisse auszuschließen. Bildung im Allgemeinen, also auch Kulturelle Bildung, als Leistung 
des Subjekts, entzieht sich grundsätzlich und systematisch der Planbarkeit. Das Subjekt 
bleibt zwischen Überraschung und Anarchie, zum Glück, unkontrollierbar. het
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gesellschaftliche teilbereiche oder die gesellschaft im ganzen beziehen. 
naheliegend ist die these, dass kulturelle Bildung kulturinstitutionen 
und Bildungseinrichtungen zum guten verändere. sie soll das profil der 
Bildungseinrichtung schärfen, den Bezug der kinder und Jugendlichen 
zur kita oder schule durch aufführungen und kunstinstallationen, wie 
schulhofskulpturen oder wandmosaike, verbessern und impulse für das 
lernen an sich geben. in den kultureinrichtungen ermöglicht die kultu-
relle Bildung den häusern die reflexion über den eigenen spielplan und 
die inszenierungen, sie bekommen die Möglichkeit, mit ihrem publikum 
ins gespräch zu kommen und erwartungen und Bedürfnisse zu erfahren. 
kulturelle Bildung gehört heute zweifellos für die klassischen kulturin-
stitutionen, die theater, orchester, Museen, Bibliotheken etc., zu den 
unverzichtbaren aufgaben. länderübergreifende tagungen zur kultur-
vermittlung, die sich mit Fragen nach Qualitätskriterien, der Vernetzung 
der Vermittler und Methoden zur übertragbarkeit beschäftigen, zeigen, 
dass sich in diesem Bereich in den vergangenen Jahren viel entwickelt 
hat. aber diese zunehmende institutionalisierung sagt noch wenig aus 
über die tatsächliche Bedeutung und den stellenwert der kulturellen 
Bildung in den jeweiligen einrichtungen. Zwar finden sich in allen Berei-
chen inzwischen gelungene Beispiele41, die zeigen, wie sich kultur- und 

Der Mensch ist am liebsten froh im Verein, besonders wenn es um Musik geht, weil „klas-
sische“ Musik meist zusammen gehört wird, im Konzert- und Opernhaus, und man sich 
über ihren Wert mit anderen Musikfreunden leicht verständigen kann. Es ist viel müh-
samer und frustrierender, Menschen, denen die schönen Töne schnuppe sind, zu bewei-
sen, dass und welchen Wert sie haben. Weil ästhetisch-künstlerische Qualität überhaupt 
kaum beweisbar ist, bleiben die Musikfreunde lieber unter sich und die Beethoven´sche 
„Alle-Menschen!“-Weltumarmung fällt aus. An ihrer Stelle schließt sich eine unsichtbare, 
aber spürbare Blase: die erweist sich auch dann als äußerst robust, wenn es um „Musik-
vermittlung“, um Kommunikation zwischen Innen und Außen geht. Die Blase schützt die 
verborgenen Distinktionsmechanismen der Kultur. Wo es um Lieblingsdinge geht, bleibt 
man lieber unter sich, verbunden mit Seinesgleichen. hn

Kulturelle Bildung 
verbindet

Wer ein Vorhaben unterstützt, möchte sicher sein, dass es das, was es beabsichtigt, auch 
erreicht. Das ist selbstverständlich. Deshalb wird inzwischen gemessen, gezählt und eva-
luiert, was das Zeug hält. Und zwar alles was sich messen, zählen, evaluieren lässt. Und 
immer mit Hilfe modernster Verfahren. Im Messen sind wir exzellent. Ob allerdings da-
bei auch das gemessen wird, worauf es tatsächlich ankommt, müsste wohl gelegentlich 
einmal gemessen werden. gh

Verstehen durch Messen
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„Heimat-Projekte“, Hip Hop-Workshops und Phantasiereisen in fremde Länder sind gern 
gesehene Angebote für Migranten. Aber hilft es den Kindern und Jugendlichen, die kom-
plexen Lebenswelten an Schulen und im Privaten besser zu bewältigen? Denn gerne 
werden die Angebote für die Zuwanderungsgesellschaft von anderen gestaltet – es ist 
ja immerhin eine kulturelle Herausforderung. Damit werden aber die eigenen Lebenser-
kenntnisse der Kinder und Jugendlichen nicht ernst genommen. fj

integration durch 
Kulturelle Bildung

Bildungsaufgaben in den institutionen bestens und zum gegenseitigen 
Vorteil verbinden lassen, aber solche Beispiele bilden nach wie vor die 
ausnahme, nicht die regel. auch in großen drei-sparten-häusern fin-
den sich selten mehr als ein oder zwei theaterpädagogen; orchester, 
die hundert Musiker aufweisen, haben nicht mehr als einen konzertpä-
da gogen. selbst in großen Museen sind die pädagogischen abteilungen 
meist nicht allzu üppig ausgestattet.42 kulturelle Bildung wird weitge-
hend als Zusatzaufgabe angesehen, die mit dem eigentlichen Betrieb, 
mit der genuinen künstlerischen oder kulturellen aufgabe wenig zu tun 
hat. dem anspruch ihres Begriffs wird sie so nicht gerecht. sie dient dann 
schlicht dem audience development zur gewinnung des künftigen und 
Bindung des jetzigen publikums, wofür man entsprechendes Zusatzper-
sonal braucht. das hat aber mit kultureller Bildung nicht notwendiger-
weise etwas zu tun. dass kulturelle Bildung eine kernaufgabe der kul-
turinstitutionen darstellt, ist noch längst nicht bei allen Verantwortlichen, 
geschweige denn in den strukturen der institutionen angekommen.

in der schule sind einige der künste zwar Bestandteil des curricu-
lums, verbleiben allerdings allzu oft im nebenfachstatus und werden 
häufig lediglich als nette ergänzung und entspannender Zeitvertreib 
angesehen. ein Bedeutungswandel der kulturellen Bildung im schuli-
schen kontext ist seit den ergebnissen der pisa-studie von 2003 ent-
standen. da der gesamte Bildungsverlauf von kindern und Jugendlichen 
in schule seither immer mehr unter dem gesichtspunkt der Verwer-
tung und nützlichkeit umgestaltet wurde, geriet auch die kulturelle Bil-
dung selbst zunehmend unter den druck des kompetenzerwerbs wie in 
den „hauptfächern“. Mit dem geforderten gewinn von „schlüsselquali-
fikationen“43 muss Musik mittlerweile gut für Mathematik sein, theater 
muss gut für den deutschunterricht sein und ganz grundsätzlich: kul-
turelle Bildung hat gut für pisa zu sein! allerdings gibt es bereits ten-
denzen, kulturelle Bildung als Querschnittsaufgabe für alle unterrichts-
fächer zu verstehen.44

es bestehen zwar zahlreiche Förderprogramme zur stärkung der kul-
turellen Bildung und zur künstlerischen profilbildung von schulen, aller-



30 WiRKUnGEn SinD PLanBaR

... denn sie bringen Schwung in die Schule; sie machen sie bunt und attraktiv. Aber wenn 
keiner weiß, was in der Schule passiert, wie sollen die Künstler die Schule dann positiv 
verändern? Wie soll man wissen, wo die Gelder sinnvoll eingesetzt werden und wie soll 
man wissen, was die Künstler für ihre Arbeit in der Schule brauchen? Diese Unwissenheit 
als auszuhaltender Programmbestandsteil bei gleichzeitigem Bemühen, anspruchsvolle 
und erfolgreiche Kulturprojekte zu präsentieren, prägt das berufliche Dasein der Pro-
grammverantwortlichen. fj

Künstler verändern die 
Schule positiv

dings kaum verlässliche Verfahren zur Vermittlung, evaluation und 
Be gleitung der künstler und ihrer projekte in der schule. ob die künst-
ler die schule nun positiv verändern und ob sie die erhofften wirkungen 
entfal ten, ist vielleicht zu erahnen: dazu gibt es eine Vielzahl von einzel-
berichten, ein systematischer oder gar zwingender Zusammenhang zwi-
schen künstlerpräsenz und schulentwicklung ist jedoch nicht verlässlich 
zu rekonstruieren. gleiches gilt für den eher seltenen Fall von kooperati-
onen zwischen lehrern und künstlern. nicht einmal der kooperationsbe-
griff ist eindeutig.45

eine fünfte gruppe der wirkungsbehauptungen, die dem ökonomi-
schen Bereich zuzuordnen sind, ist sowohl in deutschland als auch inter-
national besonders einflussreich. hier wird mit den zu erwartenden öko-
nomischen resultaten kultureller Bildung argumentiert. da gibt es nicht 
nur einen starken glauben an kreativität als zentrales ergebnis von arts 
education46, sondern auch einen starken glauben an andere ökonomisch 
nützliche schlüsselkompetenzen wie kommunikations- und kooperati-
onsfähigkeit. dieser ansatz bezieht sich einerseits auf einzelunterneh-
men, andererseits auf das ökonomische Feld im ganzen. die erwartung 
kann sich auf werbewirksame auswirkungen auf kunden oder auf eine 
direkt unternehmensnützliche Förderung der Qualifikationen von Mit-
arbeitern richten. kulturelle Bildung wird dann zu einem teil der beruf-
lichen weiterbildung: das Betriebsorchester als schule der disziplin, 
das gemeinsame kulturerlebnis als teil der teambildung, das thea-
ter als nützliche übungsstätte für werbeauftritte performativen han-
delns, also überzeugenden auftretens und sprechens. das kann durch-
aus sinnvoll und nützlich sein, sollte aber auch entsprechend deklariert 
werden. dabei ist es keineswegs sicher, dass die rechnung aufgeht: sta-
tuserhöhung von theaterspielenden Mitarbeitern im unternehmen oder 
Verbesserung der unternehmensaußendarstellung durch tänzerische 
ausdrucksfähigkeit.

darüber hinaus fokussiert der ökonomische ansatz die direkten wirt-
schaftlichen effekte von arts education in mittel- und längerfristiger per-
spektive, also das wachstum der kreativwirtschaft und das wachstum 
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hier bin ich Mensch Kaum ein Unternehmen, das nicht gesellschaftlich verantwortlich handeln möchte. Fir-
men haben die Kulturelle Bildung für sich entdeckt. Wird sie zu unternehmerischen Zwe-
cken der Gewinn- und Motivationssteigerung oder auch der Kundenbindung funktionali-
siert, verbleibt meist nicht mehr als ein dekoratives Feigenblatt der Kunst. Einmal wurde 
den Angestellten eines Unternehmens Ton in die Hand gegeben, um ihre künstlerische 
Gestaltungsfähigkeit herauszufordern, ihre Kreativität, etwas daraus zu machen und die-
ses „Werk“ dann an einen anderen weiterzugeben. Beeindruckt war man, wie der „an-
dere dann mit der Faust auf das Werk draufgehauen hat und etwas völlig Neues aus dem 
Ton gemacht hat. Welch starkes Erlebnis.“ dbm

einschlägiger professioneller dienstleistungen. kulturelle Bildung wird 
hier als grundlegende investition in einen aussichtsreichen wachstums-
markt gesehen und mit diesem ökonomischen argument legitimiert. 
dieser auf gesellschaftliche entwicklung zielende Modernisierungs-
diskurs wird unter anderem in der oecd-studie „art for art´s sake?: 
the impact of arts education“47 zur geltung gebracht. er widmet sich 
den zukünftigen anforderungen zum Berufserwerb in innovationsab-
hängigen ländern und den auswirkungen im Bildungssystem. denn es 
ist nicht klar, welche Berufe in zehn oder zwanzig Jahren noch gefragt 
und welche arbeitsbereiche bis dahin neu entstanden sind. in diesem 
Zusammenhang sollten jedoch nicht nur einzelne Bestandteile kultu-
reller Bildung wie selbst-Bildung, widerstandsfähigkeit oder innovati-
onsstrategien in den Blick genommen werden, sondern die komplexen 
potenziale künstlerischen handelns.

kulturelle Bildung birgt ein großes potenzial zur entfaltung unter-
schiedlichster wirkungen auf verschiedenen ebenen. Zur Begründung 
und etablierung kultureller Bildung müssen sich diese wirkungen und 
transfereffekte jedoch auf der Basis empirischer erkenntnisse begrün-
den. Vor dem hintergrund dieses schwer messbaren Bereiches stellt das 
für die Forschung eine beträchtliche herausforderung dar.

Wer weiß, was die Zukunft bringt. Mehr kreative Tüftler und innovative Erfinder könnten 
wir schon gut gebrauchen. Deshalb steht „Kreativitätsförderung“ weit oben auf dem 
Lehrplan. Was aber würde passieren, wenn wirklich lauter kreative, eigensinnige und 
selbst denkende junge Leute aus unseren Schulen kommen? Das hat wohl noch keiner so 
richtig zu Ende gedacht. gh

Fit für morgen
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kulturelle Bildung ist ein unübersichtliches 
Feld, das sich über die gesamte lebensspanne 
und zugleich über die informelle, die non-for-
male und die formale Bildung erstreckt. das 
entbindet sie jedoch nicht von der notwendig-
keit tragfähiger verbindlicher strukturen. eben-
sowenig entbindet ihre reichhaltigkeit sie von 
durchdachten konzepten. Für die entwicklung 

von Qualitätsstandards müssen die akteure vernetzt und die einzelnen 
projekte und ansätze genauer betrachtet werden. eine Vielzahl an sepa-
raten einzelprojekten, die immer wieder aufs neue erfunden werden, bei 
denen trägerbezogene interessen im Vordergrund stehen, lassen kei-
neswegs automatisch einen Mehrwert entstehen. denn mehr bringt 
nicht unbedingt mehr. wissenschaft und Forschung sind da nicht aus-
genommen. auch hier ist ein wenig koordinierter wildwuchs zu beob-
achten, der durch eine situation von zahllosen evaluationen bei gleich-
zeitiger unstrukturiertheit des diskurses gekennzeichnet ist.48 die sache 
wird vollends unübersichtlich durch die tatsache, dass die projektvorha-
ben der kulturellen Bildung, die über die grundversorgung in der forma-
len und der non-formalen Bildung hinausgehen, in der regel zeitlich, 
inhaltlich, sozial und finanziell begrenzt sind. projektstrukturen also, die 
meistens auf örtliche ideen und wünsche zurückgehen und selten koor-
diniert sind: wildwuchs, der einerseits einen wunderbaren reichtum an 
praktischen ansätzen und praxiserfahrungen hervorbringt, der anderer-
seits aber parallelwelten mit fehlender Vernetzung entstehen lässt. eine 
produktive diskurskritik der kulturellen Bildung, die Formen von refle-
xion, Vergewisserung der erfahrungen und verbindlichen austausch 
aufweist, erscheint dadurch umso notwendiger.

der formale Bildungsbereich besteht aus einer Vielzahl stabiler, 
hoch regulierter und sehr großer institutionen wie schule und hoch-
schule. eine schwierigkeit bei der Zuordnung stellt in diesem Zusam-
menhang der elementarbereich dar, da er formal nicht zum Bildungs-
system gehört, obwohl die Bedeutung der frühkindlichen Bildung für 

mehr  
bringt  
mehr –  
iMMer  
etwas  
neues4
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die weitere Bildungslaufbahn evident ist. wenn die kindertagesstätten 
weiterhin eher als Betreuungs- denn als kultureller Bildungsort gesehen 
werden, wird ein Bereich vernachlässigt, in dem die grundlagen für die 
Zugänge zur kultur gelegt werden.

der non-formale Bildungsbereich hingegen setzt sich aus zahllosen, 
mehr oder minder hoch regulierten institutionen im kultur-, Bildungs-, 
sozial- oder auch im Freizeitbereich zusammen: Bereichspädagogik an 
den kulturinstitutionen; kommunale angebote der außer schulischen 
Jugendbildung und der erwachsenenbildung wie Vhs, Musik schulen, 
Jugend kunstschulen, soziokulturelle Zentren; zivilgesellschaftliche 
angebote der kulturvereine und der einschlägig tätigen Verbände, der 
kirchen und religionsgruppen; kulturpädagogische angebote der Mas-
senmedien; angebote kommerzieller träger wie Ballett- und tanzschu-
len oder Malschulen.

am wichtigsten in dieser heterogenen praxis sind die akteure: künst-
ler, kulturpädagogen und lehrer rekurrieren gerne – und auch notwen-
digerweise – auf ihre eigenständigkeit, die einerseits aus der autono-
mie der kunst, andererseits aus der pädagogischen expertise heraus 
begründet wird. Vor diesem hintergrund sind Qualitätsstandards schwer 
aufzustellen. umso mehr, wenn künstler, kulturpädagogen und lehrer 
unnachgiebig einfordern, die entscheidungen über das „was“ ebenso 
wie die entscheidungen über das „wie“ in den kulturellen Bildungsan-
geboten auf der als professionell deklarierten akteursebene selbst zu 
treffen. dabei können einerseits fruchtbare kooperationen und anderer-
seits schwierige auseinandersetzungen entstehen, da der anspruch auf 
die jeweilige pädagogische oder künstlerische autonomie viel konflikt-
potenzial enthält. dies gilt insbesondere für alle Bereiche und angebote, 
die über die elementare künstlerische alphabetisierung in der formalen 
Bildung hinausgehen.

die Formen und inhalte der kulturellen Bildung sind im formalen und 
im non-formalen Bereich in der regel durch verbindliche institutiona-
lisierung gekennzeichnet. denn im gegensatz zur informellen Bildung 
wird kulturelle Bildung in diesen Bereichen veranstaltet, in welcher Form 

Mehr bringt mehr Kunst und Kultur sind per se vielfältig und bunt. Deshalb fällt allen auch immer wieder 
etwas Neues ein. Und so werden die Projekte mehr und mehr. Dies ist ein altes Wirk-
Prinzip von Kitsch: immer noch mehr desselben. Nicht einen Sonnenuntergang malen, 
sondern hundert! Dabei kommt es zu kontraproduktiven Effekten: Die vervielfachten 
Elemente heben sich gegenseitig auf. jb
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Man ist ausgestattet. Ohne den Werkraum: keine Kunst, ohne Instrumente: keine Musik, 
ohne Turnhalle: kein Tanz. Aber sind das konstitutive Voraussetzungen für gelungene 
Kulturelle Bildung? Fernab dieser wünschenswerten materiellen Voraussetzungen exis-
tiert in Hülle und Fülle Einfallsreichtum, Improvisation, Kreativität und Innovation: Es 
wird in Hinterhofkellern getextet, an Wände gemalt, auf der Straße getanzt, es werden 
Objekte aus einfachsten Materialien gebaut, Ölkanister statt Trommeln benutzt … Materi-
elle Reduktion ist die Aufforderung, Denkschranken zu öffnen, sich auf das Wesentliche 
einzulassen. Und das Geld könnte man besser in die angemessene Honorierung qualifi-
zierter Akteure stecken. ds

Viel Geld = viel Gutes

auch immer. also gibt es träger und trägerorganisationen, institutio-
nen und Vermittler, programme und aufgaben, die kulturelle Bildungs-
angebote entwickeln und realisieren. das kostet geld, viel geld. Für die 
qualitative entwicklung der kulturellen Bildung ist es wichtig, zu erfah-
ren, wie viel geld grundsätzlich nötig ist, wie das wiederum begründet 
wird, wie dieses geld aufgebracht wird, von wem und wofür und wie die 
Verteilung des geldes organisiert und kontrolliert wird. dabei gilt auch 
hier – ähnlich allen anderen politikfeldern – das knappheitsgesetz: geld 
gibt es nie genug, um alle wünsche auch nur annähernd erfüllen zu kön-
nen, und seien sie noch so gut begründet. also müssen entscheidungen 
politisch und gesellschaftlich legitimiert, getroffen, praktisch umgesetzt 
und administrativ kontrolliert werden. es ist wenig erstaunlich, dass vor 
diesem hintergrund die Frage nach den entscheidungen über die rah-
menbedingungen zur politisch entscheidenden Frage wird. damit rückt 
die Frage der Finanzierung und der organisation kultureller Bildung in 
den Mittelpunkt des politischen interesses.

im kernbereich der staatlich organisierten formalen Bildung, in den 
künstlerischen Fächern der schulen, ist die sache insofern einfach, als 
die öffentliche hand für die anstellung entsprechend qualifizierter leh-
rerinnen und lehrer in entsprechend großer Zahl zu sorgen hat; das 
gilt für die privaten Bildungseinrichtungen, z. B. die privatschulen, ana-
log. dass das nicht überall in hinreichender Qualität und hinreichender 
Zahl geschieht, ändert an der grundsatzfrage nichts. in allen anderen 
Bereichen kultureller Bildung gelten indessen größere politische ermes-
sensspielräume. die Förderung kultureller Bildung durch Bund, län-
der und kommunen gehört nur indirekt zu den grundgesetzlich garan-
tierten staatsaufgaben49; trotz aller Bemühungen ist es bis heute nicht 
gelungen, kultur als staatsziel im grundgesetz zu verankern und so zur 
pflichtaufgabe in Bund, ländern und gemeinden zu machen.

die finanzielle ausstattung der kultur und auch der kulturellen Bil-
dung durch die öffentliche hand beruht daher nach wie vor ausschließ-
lich auf politischen entscheidungen, die allzu häufig weniger sachori-
entiert, sondern eher nach Macht- und opportunitätsgesichtspunkten 
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getroffen werden. eine der besonderen schwierigkeiten der Förde-
rung kultureller Bildung in deutschland liegt dabei in den unterschied-
lichen Zuständigkeiten von Bund, ländern und kommunen: angesichts 
der kulturhoheit der länder und der weitreichenden kulturzuständig-
keit der kommunen sind die Möglichkeiten des Bundes eingeschränkt, 
im Bereich der kulturellen Bildung strukturbildend tätig zu werden. 
neben der Beteiligung an der Förderung national relevanter kultur-
institutionen bilden die außerschulische Förderung von Modellpro-
jekten und die wissenschaftsförderung für den Bund die wichtigsten 
gestaltungs möglichkeiten.

an der Finanzierung der kulturellen Bildung unter den oben 
beschriebenen Bedingungen des wildwuchses ist freilich nicht nur die 
öffentliche hand, sondern sind zahlreiche höchst unterschiedliche wei-
tere akteure beteiligt. der Vielfalt der entwicklungen in der praxis ent-
spricht eine Vielzahl an Förderungs- und Finanzierungsformen, die in 
den effekten nur als chaotisch bezeichnet werden kann: alle mögli-
chen akteure unternehmen alles Mögliche; es ist häufig Zufall, ob pro-
jekt- oder gar strukturelle entwicklungsideen ihre Finanzierung finden. 
angesichts unzureichend definierter Qualitätskriterien und, daraus fol-
gend, qualitativ nur unklar bestimmter strategien liegt die orientierung 
an quantitativ bestimmbaren größen dann nahe: Viel bringt viel, und 
viel geld = viel gutes! Viel geld für viele projekte, die möglichst große 
öffentliche aufmerksamkeit gewinnen! dass diese kurzatmige strategie 
zu einer nachhaltigen strukturentwicklung wenig beitragen kann, liegt 
auf der hand – obwohl gerade das Versprechen der nachhaltigkeit in 
keiner antragsrhetorik fehlen darf.

Jede politisch-rechtliche rahmung und jede darauf gegründete För-
derungsstrategie hat hier ein grundsätzliches problem. sie kann und 
darf nur rahmenbedingungen für prozesse und entwicklungen schaf-
fen, die sie im einzelnen nicht inhaltlich, sondern nur formal kontrol-
lieren kann. in der Mitte, im kern der sache aber findet sich so etwas 
wie ein schwarzes loch. hier wäre eine reflexion über Qualität durch 
professionelle, wissenschaftliche evaluation und situative recherche 

… weil sie wirkt und weil persönliche (Schlüssel-) Erlebnisse nachhallen: Das wissen wir 
doch. Aber hohl tönt das Versprechen der Nachhaltigkeit, wenn auf vordergründig be-
eindruckend hohe Fördersummen zur Unterstützung der Kulturellen Bildung eine dürf-
tige finanzielle Ausstattung der Einzelprojekte folgt. Wenn durch beschleunigte Zyklen 
permanenter Projektfortführungsanträge keine Kontinuität für die Künstler, Kinder und 
Jugendlichen gewährleistet ist. Wenn darüber hinaus die Fortführung kultureller Pro-
jekte in die Verantwortung der Elternhäuser gelegt wird, ist lediglich das Erreichen der 
Erreichten nachhaltig gesichert. fj

Kulturelle Bildung ist 
nachhaltig
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… denn sie schaden der Kunst. Sie beschneiden den Freiraum der Künstler. Und Künstler 
brauchen ihn, wissen besser was einen Freiraum ausmacht. Der Reflex ist beherrschend: 
In Deutschland sollte es bitte keine generellen Regelungen zur Kulturellen Bildung ge-
ben, schon gar keine gesetzlichen. Denn sie sollte so frei sein, wie die Kunst und die 
Pädagogik, die beide frei bleiben sollten. Doch ist durchaus bekannt, dass kluge Ge-
staltung Freiheit garantiert, ja Freiräume sichern kann, gerade auch in der Bildung. Und 
die Regulierung Kultureller Bildung in unzähligen Verordnungen, Richtlinien, Einzelvor-
schriften, Zuwendungsbescheiden und Verträgen ist evident. Von wegen „Kulturelle Bil-
dung = rechtsfreier Raum“! os

Rechtliche Regelungen 
helfen nicht

erforderlich. der Fokus müsste dabei mehr auf der evaluation des pro-
zesses als des ergebnisses liegen. diese idee einer professionellen qua-
litätsorientierten evaluations- und entwicklungsstrategie setzt indessen 
bereits ein kriterienorientiertes Qualitätsbewusstsein voraus; und davon 
kann, bisher jedenfalls, weder auf der praktischen oder planerischen 
noch auf der evaluierenden ebene die rede sein. denn wenn im stillen 
und hinter verschlossenen türen über das „was“ und „wie“ der kultu-
rellen angebote entschieden wird, kann es keine gewissheit geben, wie 
die projekte umgesetzt werden. Zwar haben beispielsweise kommunen 
und Verbände verbindliche Qualitätskriterien für die kulturelle Bildung 
bereits entwickelt; es fehlt jedoch ein allgemein anerkanntes Bezugs-
system und eine überprüfung aus dem Feld heraus, wie diese kriterien 
eingehalten werden. es fehlt weiterhin ein Verfahren, diese kriterien in 
den Qualitätssystemen der Bildungseinrichtungen abzubilden und es 
fehlen verbindliche Qualitätsstandards für pädagogische und künstle-
rische Fortbildungen.

in diesem kontext gehört es zu den lebenslügen der kulturellen Bil-
dung, dass pädagogische und künstlerische Freiheit rechtsfreie räume 
schaffe, und dass das geschehen darin weder professionell evaluiert 
noch die daraus folgenden erkenntnisse verbessert werden könnten. 
einige Beispiele: die mitunter auch durchlöcherte hochschulautonomie 
hat eine gesetzliche Basis. Zwei drittel aller europäischen länder haben 
Bibliotheksgesetze50 mit sehr positiven wirkungen. die schule erscheint 
im allgemeinen überreguliert und das zu lasten der kulturellen Bildung, 
die, von den einschlägigen Fächern abgesehen, in den regulierungen 
meist nicht vorkommt. im außerschulischen Bereich ist kulturelle Bil-
dung in der regel unterreguliert. und das geht ebenfalls zu ihren las-
ten, da sie dem reich der „freiwilligen aufgaben“ von kommunen und 
ländern zugeordnet bleibt. so können gerade strukturschwache kom-
munen kulturelle Bildung nicht so fördern wie sie wollen und sollten. 
das gestaltungsdilemma – wir können nichts regeln – hat ein kompe-
tenzdilemma mit der dann unbeantworteten Frage zur Folge: wer ist 
denn nun wofür verantwortlich? rechtliche regelungen sind jedoch für 
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die aufgaben der kulturellen Bildung in schule schon allein zum schutz 
der künstlerischen honorarkräfte, besonders aber zum schutz der kin-
der und Jugendlichen notwendig. insbesondere in dem „Zwischenbe-
reich“ der offenen ganztagsschule sind die rechtlichen rahmenbedin-
gungen, Zuständigkeiten und Befugnisse extrem heterogen. Zwar hat 
sich auch in diesem Bereich im letzten Jahrzehnt eine größere auf-
merksamkeit auf die entsprechende aufklärung über die rahmenbedin-
gungen der offenen ganztagsschule und die professionalisierung des 
personals gerichtet, aber in der praxis bleibt dies oft ein uneingelöstes 
Versprechen. Bei der allgemeinen klage über restriktive Bedingungen, 
die angeblich zu einer zunehmenden „Verrechtlichung“ führen, sollten 
notwendige rechtliche regelungen nicht verwechselt werden mit den 
zunehmenden administrativen auflagen, die bei der Beantragung von 
projektmitteln wahrlich eine Zumutung für die praktiker darstellen.

kulturelle Bildung kann sich nur dann langfristig etablieren, wenn 
rahmenbedingungen im Bildungssystem wie Finanzierung und Zustän-
digkeiten geregelt, wenn Qualitätskriterien sowohl verinnerlicht als auch 
angewendet und wissenschaftlich orientierte evaluationen als grund-
lage von reflexion und entscheidungen herangezogen werden. darü-
ber hinaus stellt die unzureichend strukturierte kommunikation in der 
praxis, in der öffentlichkeit und auch in der wissenschaft über prozesse 
und ergebnisse, über projekte und erfahrungen kultureller Bildung eine 
der zentralen herausforderungen für die qualitative weiterentwicklung 
des gesamten Feldes dar.
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Irgendwie stimmt das ja schon: Künstler haben – da weniger von den Polyvalenzen pä-
dagogischer Professionalität geplagt – oft einen direkteren und unstrategischeren Zu-
gang zu Kindern und Jugendlichen. Das heißt aber nicht, dass Künstler automatisch die 
eigentlichen pädagogischen Urbegabungen seien. Genauso wenig, wie man annehmen 
kann, dass alle Künstler irgendwie „kindlich“ seien, genauso wenig kann man generell 
unterstellen, Künstler könnten gut mit Kindern umgehen. Wahrscheinlich ist: pädagogi-
sche Eignung ist unter Künstlern genauso verbreitet wie in anderen Berufsgruppen. Die 
generelle Unterstellung einer pädagogischen Genialität der Künstler führt letztlich nur 
dazu, dass über deren erzieherisches Handeln nicht weiter nachgedacht wird. jb

Künstler sind 
pädagogische Genies

auch auf der ebene der Vermittlung von kultu-
reller Bildung finden sich Mythen, die eine pro-
fessionalisierung grundlegend erschweren. 
Bedauerlicherweise mindern ausgerechnet 
diese Mythen die anerkennung derjenigen, die 
den Vermittlungsprozess aus pädagogischer 
oder künstlerischer perspektive mit hohem 
anspruch und kompetenz betreiben: die pro-

fessionellen künstler, die spezialisierten lehrer und die ausgebildeten 
kulturpädagogen.

Bei der gruppe der künstler steht im Vordergrund, dass sie kunst 
nach den regeln der kunst machen. das haben sie gelernt, häufig, aber 
nicht immer und nicht notwendigerweise, in einem studium an einer 
entsprechenden hochschule, manchmal in besonderen pädagogischen 
Meister-schüler-Verhältnissen. darüber hinaus stehen die tänzer, schau-
spieler, bildenden künstler, Musiker und literaten in einem spezifischen 
historischen kontext: dem geniediskurs. dieser geniegedanke basiert 
auf emanzipationswünschen des Bürgertums und der sehnsucht nach 
anerkennung bürgerlicher kulturaktivitäten im 18. Jahrhundert. Vor 
allem aber wurde in dieser Zeit in den künstlerischen prozessen das 
prinzip der „naturnachahmung“ durch das des „menschlichen schöp-
fungsvermögens“ abgelöst, bei der bestehende ästhetische regeln in 
den künsten gebrochen wurden und die ungebundene phantasie und 
selbstbefähigung zur Bildung an Bedeutung gewannen.51 noch heute ist 
im guten wie im schlechten dieser geniegedanke Bestandteil des poly-
valenten Bezugsfeldes von künstlern.

aus dieser tradition heraus ist ein genuines Merkmal moderner künst-
lerischer existenz nicht nur die Verbesserung und weiterentwicklung 
der eigenen arbeit – selbst da, wo eine „könnerschaft“ im üblichen Ver-
ständnis ausdrücklich abgelehnt wird –, sondern insbesondere die per-
manente arbeit an sich selbst, an der kontextualisierung und präsen-
tationsgestaltung des eigenen werkes. künstler müssen daher immer 
auch professionelle, autokreative selbsterzieher und selbstbildner wer-

JeDer 
ist ein 
künstler –
urBegaBungen 
und 
alleskönner5
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den. wer es in besonderer weise schafft, sich selbst künstlerisch zu qua-
lifizieren und zu bilden, dem sollte es, so ein weit verbreitete annahme, 
auch besonders gut gelingen, anderen Menschen Möglichkeiten für die 
künstlerische selbstqualifikation und selbstbildung zu eröffnen.

aber auch wenn künstler die arbeit an den eigenen ideen und das 
zweckfreie tun beschreiben können, sind sie deshalb nicht automa-
tisch pädagogische genies. künstler können kunst. das bedeutet kei-
neswegs, dass sie kunst auch lehren können.52 denn selbstbildung und 
die Bemühung um die Bildung anderer folgen unterschiedlichen dis-
positiven. auf dem gebiet der Fortbildungen und Qualifizierungen pas-
siert bereits einiges.53 allerdings sind die Bemühungen nicht koordiniert 
und aufeinander bezogen, geschweige denn immer durch Forschung 
gestützt. notwendig sind daher eine bessere Vernetzung und wissen-
schaftsfundierung. sehr wünschenswert wäre mittelfristig die gründung 
eines instituts zur pädagogik der künste, nach dem Vorbild des leibniz-
instituts für die pädagogik der naturwissenschaften und Mathematik, 
das praxis- und unterrichtsforschung betreiben, von Forschung beglei-
tete entwicklungsprojekte durchführen und eine enge rückbindung an 
politik halten könnte.

die fachlich spezialisierten lehrer und die ausgebildeten kultur-
pädagogen unterrichten zwar in unterschiedlichen Bereichen, aber 
sie vermitteln ihre inhalte durch entsprechende ausbildung auf einer 
pä dagogisch-didaktischen und fachlich kompetenten grundlage. eine 
entscheidende Voraussetzung für die erfolgreiche gestaltung von kul-
turellen Bildungsmöglichkeiten für die jeweiligen adressatengruppen 
bilden entsprechende fachliche kompetenzen. sie sind indessen längst 
nicht immer gegeben: die häufige praxis fachfremden unterrichtens 
etwa in der grundschule geht von dem schon beschriebenen Mythos 
aus, dass die künste gewissermaßen voraussetzungslos und kinder 
zudem ohnehin künstlerisch kreativ und kompetent seien, so dass es bei 
der lehre auf einschlägige fachliche kompetenz nicht so sehr ankomme. 
Fachlich inkompetenter unterricht aber trägt in der regel wenig zur Bil-
dung und zur stimulation von neugierde bei. solche fachlich inkom-

Gut gemeint = gut gemacht. Das ist es natürlich nicht, was eine Binsenweisheit ist, in 
der Wirklichkeit kultureller Bildungsmaßnahmen aber eine oft verschwiegene. Vielleicht 
liegt es daran, dass in diesem Bereich die Grenzen fließend sind zwischen Profis, die 
kaum davon leben können, und engagierten Nicht-Profis, die sich wenn schon keinen 
angemessenen geldwerten einen anderen Gegenwert von ihrem Tun versprechen, näm-
lich Anerkennung. Kommt die nicht von außen, spendiert man sie sich selbst: Gut ge-
macht! Auch die Entscheidungsträger klopfen sich in distanzlosem Erfolgszwang auf die 
Schulter. Angesichts unzulänglicher Strukturen und personeller Ausstattung sind sie froh, 
dass überhaupt etwas passiert. hn

Der gute Wille zählt
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Die Bühne macht Schluss mit dem Schonraum für die Kinder. Die scheinwerferlichtbe-
dingten Obsessionen der Eltern, Pädagogen und Künstler prallen erbarmungslos auf die 
Zuschauer. Es reicht vielen als ein Argument für Kulturelle Bildung von Anfang an, wenn 
Kinder das in der Gruppe Gelernte vorführen, weiterhin süß und niedlich wirken, auch 
wenn oder gerade weil sie kleine Fehler machen. Die verzeiht ihnen jeder und ist umso 
überzeugter davon, dass Tanz, Musik, Kunst oder Theater dazu gehören. Kinder sind Teil 
dieser Show, die von und für Erwachsene, (Groß)Väter und (Groß)Mütter, Onkel und Tan-
ten gemacht wird. In entsprechenden Inszenierungen wird unser Bild vom Kind erzeugt 
und immer wieder von neuem bestätigt: naiv, natürlich, niedlich, kindlich, ahnungslos 
und verführbar. ak

alles fürs Kind

petenten Bemühungen können ins gegenteil umschlagen und zu einer 
nachhaltigen abwendung von künstlerischen angeboten führen.

aber auch bei erfahrenen lehrern und kulturpädagogen mit einer 
Vielzahl an didaktischen Vermittlungsstrategien sollte bedacht wer-
den, dass sach- und Fachkenntnis nicht alles ist. genuin künstlerische 
erfahrungen und denkweisen können nicht ersetzt werden. daher gilt 
es, diese erfahrungen mit den erfahrungen der lehrer oder kulturpäda-
gogen zu verbinden. Für die Qualitätsentwicklung in der kulturellen Bil-
dung ist eine adäquate ausbildung von erzieherinnen und erziehern und 
grundschullehrerinnen und grundschullehrern besonders bedeutsam: 
wenn die anfänge misslingen, braucht man sich über spätere gering-
schätzung oder gar Missachtung nicht zu wundern. Für die Qualität kul-
tureller Bildung ist es daher entscheidend, dass in jedem unterricht oder 
projekt hohe fachliche und hohe pädagogische kompetenz miteinan-
der verbunden werden, sei es dadurch, dass eine vermittelnde person 
(künstler, kulturpädagoge, lehrer) beide Qualifikationen in sich verei-
nigt, sei es dadurch, dass die kompetenzen unterschiedlicher spezialis-
ten in kooperationen aufeinander bezogen werden. die Qualifizierung 
sollte sich hierbei immer auf die jeweilige aufgabe im Bildungssystem 
beziehen. das setzt voraus, dass die Zuständigkeiten im Zwischenbe-
reich der offenen ganztagsschule geklärt werden müssen, um Fortbil-
dungen zu entwickeln.

dass die kulturelle selbstbildung der lernenden den entscheidenden 
Bezugspunkt kultureller Bildung darstellt, scheint nicht allen lehren-
den immer klar. nicht selten steht nicht die Bildung der Beteiligten, son-
dern ausschließlich das künstlerische endprodukt im Mittelpunkt, die 
abschließende ausstellung oder der Bühnenauftritt. die kinder, Jugend-
lichen, erwachsenen werden dann zum künstlerischen „Material“ der 
lehrenden, die nach deren künstlerischen Vorstellungen eingesetzt wer-
den, ohne selbst aktiv an der projektentwicklung mitwirken zu können. 
das ergebnis ist ein vielleicht für das publikum attraktives und erfolg-
reiches Bühnen- oder ausstellungsereignis, dessen Bildungsbedeutung 
jedoch zufällig und fragwürdig bleibt: eine kinder-Vorführung. solche 
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ansätze, die in der formalen ebenso wie in der non-formalen kulturel-
len Bildung zu häufig vorkommen, verspielen das potenzial, das in der 
partizipativen seite kultureller Bildung liegt und sich dann produktiv 
in der spannung von erarbeitung und ergebnis, prozess und produkt, 
probe und auftritt niederschlagen kann. eine eigene künstlerische hal-
tung und einen perspektivwechsel können sich die lernenden nur dann 
erarbeiten, wenn sie auch die gelegenheit dazu bekommen. das gilt ins-
besondere für kinder und Jugendliche.

die schule ist für diese altersgruppe die zentrale institution zur 
Vermittlung kultureller Bildung. es gehörte lange zu den seltsamsten 
lebenslügen der non-formalen Bildungseinrichtungen, dass der außer-
schulische Bereich das Monopol in dem Feld der kulturellen Bildung 
für sich reklamieren könne. als ob schulische Bildung geradezu als das 
gegenteil kultureller Bildung anzusehen sei. Vor dem hintergrund einer 
scharfen kontroverse zwischen sozial- und kulturpädagogischen per-
spektiven einerseits und schulpädagogischen perspektiven anderer-
seits wurde jahrzehntelang das Bild gepflegt, dass kulturelle Bildung 
zu schön und zu schade für den schulischen alltag sei.54 darüber hinaus 
sorgte ein breiteres kulturpädagogisches Verständnis, das im soziokul-
turellen Bereich entwickelt wurde, für irritationen im streng geregelten 
formalen Bildungsbereich. die Förderung von demokratisierungspro-
zessen durch kultur und die einforderung von teilhabe an kultur, auf 
die beispielsweise hermann glaser seit ende der 1960er Jahre55 drängte, 
waren in ihrer politischen reformprogrammatik nicht mit den Zielset-
zungen und strukturen der damaligen schule zu vereinbaren.

Mittlerweile ist es politisch und öffentlich unumstritten, dass die 
schule, gemeinsam mit der frühkindlichen Bildung in der kindertages-
stätte, für die künstlerische alphabetisierung zuständig sein sollte. darin 
steckt ein strukturelles problem, weil die kindertagesstätte als päda-
gogischer ort nicht von allen kindern in vergleichbarem zeitlichem 
umfang aufgesucht wird. dabei gelten insbesondere Musik, Malen und 
tanz als frühe kindliche ausdrucksformen in den kindertagesstätten als 
hoch relevant. Musik und kunst werden als unverzichtbare schulfächer 

Kreatives Schreiben ist so kreativ: Geistesblitze und Recht auf Gefühle, Sand im Getriebe 
einer normengetriebenen Welt, Federkiel und Mikrofon, ureigene Individualität, sensible 
Jungen, draufgängerische Mädchen, Revolution und Anarchie, ein klein wenig jeden-
falls. Kreatives Schreiben ist so kreativ, dass sein Platz die freien AGs des Nachmittags 
sind, wo Jugendliche noch Jugendliche sein dürfen, töpfern, Einrad fahren und dichten, 
wie es ihnen gefällt; ab und zu noch die Schulaula, wenn vor versammelten Klassen ein 
ausgewachsener Autor aus der Torte springt. Kreatives Schreiben ist so kreativ, dass es 
vom langatmigen Ernst des Deutschunterrichts so fern als nur möglich gehalten wird. fh

Zu schön für die Schule
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… natürlich. Sie sichert Leben und Brot des Forschers. Sie liefert Befunde, die legitimato-
risch, im Handeln oder für die Wortkunst beim Einwerben von Mitteln sogar der Praxis 
helfen können. Befunde der Forschung kann man aber auch ablehnen, wenn sie stören, 
z. B. als zu praxisfern. Bildung hat ja ihre eigene Logik, und das ist weder die Logik der 
Kunst noch die Logik der Forschung. Erst diese Differenz ermöglicht auch die Leistung 
von Forschung. Selbstbewusste Akteure, die durch Forschung lernen wollen, nehmen die 
Chance zur Selbstkritik wahr, die in der distanzierten Beobachtung liegt. Sie benennen 
die Ernüchterung über Wirkungen, die man versprochen, aber nicht erreicht hat. For-
scher, die solche Differenzerfahrungen möglich machen könnten, werden in dieser Rolle 
auch in der Kulturellen Bildung zu selten gesucht. Es dominiert die Sehnsucht nach Be-
stätigung über das Verlangen nach Erkenntnis. het

Forschung hilft

bezeichnet und in jeder sonntagsrede als solche gewürdigt. indessen 
ist empirisch schon an der entwicklung der stundentafeln zu belegen, 
dass Musik und kunst in den letzten Jahrzehnten erhebliche anteile am 
gesamtcurriculum verloren haben.56 die Fächer werden als wünschens-
werte, aber keineswegs notwendige Zusatzaufgabe angesehen, die den 
schulalltag zwar erfreulich bereichern mögen, auf die aber im Zweifels-
fall auch verzichtet werden kann. ihr schulisch geringer stellenwert als 
„nebenfächer“ wird darüber hinaus nicht zuletzt daran deutlich, dass zu 
wenig Fachlehrer ausgebildet57 werden, der anteil fachfremden unter-
richts dadurch besonders hoch ist und dass unterrichtsausfall vorzugs-
weise diese Fächer trifft.58 Vor allem aber haben die leistungen in die-
sen Fächern für die schulischen Zertifikate eine nur geringe Bedeutung, 
wie bei anderen nebenfächern im übrigen auch. über Musik, kunst und 
tanz hinaus betrifft der Bedeutungsverlust der kulturellen Bildung in 
der schule auf geradezu dramatische weise den literaturunterricht, der 
differenziert vom deutschunterricht zu betrachten ist. denn die litera-
tur hat im deutsch- und Fremdsprachenunterricht durch die kommu-
nikativ und linguistisch orientierte wende, die in den 1970ern aufkam 
und sich seit den 1980er Jahren verstärkte, zugunsten der vorrangi-
gen Bearbeitung des sprachlichen „alltags“ massiv an gewicht ver-
loren. dagegen befindet sich der theaterunterricht59 in einem zarten 
aufwind – immerhin.

dass der Bedeutungsverlust der kulturellen Bildung quasi automa-
tisch durch die entwicklung der ganztagsschule zu einer kulturschule 
als normalfall gestoppt werde, gehört ebenfalls zu den verbreiteten 
Mythen im Feld der kulturellen Bildung. Zwar bietet insbesondere die 
gebundene ganztagsschule hervorragende Möglichkeiten, das profil der 
schule durch kulturelle Bildung herauszuarbeiten und außerschulische 
lernorte zu erschließen. aber diese Möglichkeiten müssen z. B. durch 
die entwicklung geeigneter kooperationen zwischen schule und kultur-
institutionen und/oder einzelnen künstlern bewusst ergriffen und entwi-
ckelt werden. die chancen zu einer solchen künstlerischen entwicklung 
in der offenen ganztagsschule sind demgegenüber deutlich schlechter.
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hier werden längst nicht alle kinder erreicht, hier sind die Qualitäts-
fragen völlig ungeklärt, hier ist das Verhältnis zwischen schulischen 
aktivitäten kultureller Bildung und nachmittäglichen aktivitäten meist 
kontingent. hinzu kommt, dass ausbildung und status der Mit arbeiter 
meist ungeregelt und die Beschäftigungsverhältnisse häufig prekär 
sind.60 Finanzielle Mittel sollten zuerst in der honorierung qualifizierter 
akteure Verwendung finden, bevor eine – zwar wünschenswerte, aber 
zweitrangige – extensive materielle ausstattung angeschafft wird. der 
einfallsreichtum der künstler, tänzer, Musiker, schauspieler und litera-
ten ist höher zu bewerten als die materielle ausstattung. die weiter-
entwicklung der ganztagsschule birgt noch viele offene Fragen, die 
Verhältnisse zwischen den formalen und den non-formalen Bereichen 
sind sowohl inhaltlich als auch institutionell nur unzureichend geklärt 
und stellen eine entscheidende entwicklungsaufgabe im Feld der kul-
turellen Bildung dar. solange es keine systematische entwicklung von 
ganztagsschulen gibt, bleiben ambitionierte Fördervorhaben langfris-
tig unwirksam.

insbesondere in der offenen ganztagsschule entwickelt sich zurzeit 
ein dritter, eigener Zwischenbereich, der im Blick auf die Qualität kul-
tureller Bildung zahlreiche herausforderungen birgt. aktuelle finanzielle 
unterstützung bekommt die ogs vor allem von den ländern, den kom-
munen und einer Beteiligung der Familien, die sich nach dem einkom-
men richtet. Von 2003 bis 2007 wurde der bundesweite ausbau der 
ganztagsschule mit dem investitionsprogramm „Zukunft Bildung und 
Betreuung“61 (iZBB) durch den Bund finanziell initiiert, der aufgrund des 
kooperationsverbots nur außerhalb des eigentlichen schulbereichs die 
angebote der offenen ganztagsschule fördern durfte. Zusätzliche lau-
fende kosten  oder  personalkosten liegen seitdem in der Verantwor-
tung der schulträger. grundsätzlich legen die länder die rahmenbedin-
gungen zur umsetzung fest, die kommunen sind für die organisation 
der angebote im ogs-Bereich zuständig, die schulen müssen sich 
einen träger suchen, der dann in abstimmung mit der schule die aus-
wahl der angebote und die konkrete umsetzung vornimmt. so rücken 

Die Schule ist ein Ort Kultureller Bildung. Schön wär’s. Zwischen den guten Worten, das 
Fach Musik leiste einen unverzichtbaren Beitrag zur Erziehung des jungen Menschen, 
und den Erkenntnissen, dass ausgebildete Fachkräfte für Musik fehlen, klafft eine Lücke, 
die nur so zu fassen ist: dass den bildungspolitischen Entscheidern die Sache des „Mu-
sischen“ im Zweifelsfall und jenseits der Reden über Unverzichtbarkeit so wichtig doch 
nicht ist. Wären wohl ähnliche Ausfallerscheinungen in Mathematik hinnehmbar? hn

Musik und Kunst in der 
Schule sind unverzichtbar
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Viel Zeit = viel Kultur! Leider stimmt die Gleichung nicht. Zumindest in der Offenen 
Ganztagsschule bedeutet viel Zeit häufig lediglich viel Beaufsichtigung. Und wenn es 
gut geht, viel Betreuung. Für Kulturelle Bildung bleibt dann eben nicht mehr viel Zeit. el

Die Ganztagsschule ist ein 
Ort Kultureller Bildung

wertschätzung und Qualitätssicherung der künstlerischen angebote 
in diesem Zwischenbereich in weite Ferne. die kulturelle Bildung wird 
durchgereicht.

eine weitere herausforderung zur weiterentwicklung der Qualität 
kultureller Bildung ist die Verbindung der ressortübergreifenden 
Zuständigkeiten auf Bundes-, landes- und kommunalebene. auf der 
interessengeleiteten Funktionärsebene herrschen leider immer noch 
große „kompetenzeitelkeiten“62, die eine strategische Zusammenarbeit 
schwierig machen oder auch verhindern. hier ist auch eine inhaltliche 
und politische auseinandersetzung mit den ressortbedingten perspek-
tiven erforderlich. Zwar finden sich insgesamt an vielen stellen Bemü-
hungen zugunsten einer höheren gewichtung der kulturellen Bildung 
in der schule und der kultivierung des schulischen alltags; jedoch sind 
die ansichten und anforderungen von formaler und non-formaler Bil-
dung keineswegs kongruent, weder in inhaltlicher noch in institutio neller 
hinsicht.

daher bedarf es einer verstärkten und verbindlichen Zusammenar-
beit in arbeitskreisen und steuerungsgruppen der unterschiedlichen 
Fachbereiche, wie z. B. zwischen Jugend-, kultur- und schulämtern. das 
betrifft sowohl die strukturen und inhalte der kulturellen Bildungspro-
gramme als auch die inhaltliche und strukturelle entwicklung von Fort-
bildungen für künstler, kulturpädagogen und lehrer. auch in der praxis 
sollten zur gemeinsamen entwicklung der kulturellen Bildung koope-
rationsverbünde aus Bildungs- und kulturinstitutionen und aus den 
Vermittlern der künste entstehen. darüber hinaus bedarf es aber auch 
einer Bestandsaufnahme. um wirkungsvolle Maßnahmen zu gestalten, 
braucht es wissen zum stundenanteil und stundenausfall der musi-
schen Fächer. es bedarf konkreter Zahlen, wie viele künstler und päd-
agogen nach welchen Qualitätskriterien aus- und fortgebildet werden. 
es bedarf letztlich der untersuchung, wie bestehende Qualitätskriterien 
angewendet, eingehalten und weiterentwickelt werden.
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an den gesellschaftlichen, bildungspolitischen 
und kulturpolitischen aufgaben von kultureller 
Bildung entzündet sich eine grundlegende 
debatte, die die gegensätze von Mehrwert und 
eigenwert als ausgangspunkt hat. neben den 
erwünschten wirkungen und kompetenzen, 
die bereits im kapitel „wirkungen sind planbar“ 
beschrieben wurden, gehören die hoffnungen 

auf den gesellschaftlichen nutzen oder – im gegensatz dazu – auf die 
zweckfreie nutzlosigkeit zu den zentralen argumentationsmustern in 
den wirkungsdiskursen zur kulturellen Bildung. diese debatte operiert 
mit Bildern zukünftiger gesellschaftsanforderungen auf der einen und 
aufklärerischen autonomiebehauptungen auf der anderen seite und hat 
in der regel ausschließlich diese beiden legitimationslinien im Blick, als 
ob es keine alternativen gäbe. es kommt erschwerend hinzu, dass im 
formalen und non-formalen Bildungsbereich die Begriffe kunst, künste 
und kulturelle Bildung häufig ungenau verwendet werden. es wird dabei 
nicht bedacht, welche wirkungsmacht die jeweiligen Begriffe entfalten: 
Beispielsweise ist nicht geklärt, ob die komplexität von kunst – mit allen 
dekonstruktiven und irritierenden spielarten – in der schule überhaupt 
wünschenswert und aushaltbar ist. daher ist es für den diskurs zur kul-
turellen Bildung wichtig, die Begriffe zu schärfen, sowohl die argumen-
tationslinien als auch die Beweggründe der beiden erklärungsmuster zu 
beschreiben und alternative ansätze zu betrachten.

auf der einen seite stehen die in kapitel 3 bereits beschriebenen uti-
litaristischen erwartungshaltungen. dieser ansatz unterteilt sich zusätz-
lich in eine eher humanistisch oder in eine eher ökonomisch orientierte 
ausrichtung. die erste ausrichtung widmet sich den sozialen Motiven 
und hat die kompensatorischen effekte von kultureller Bildung für ein 
besseres Miteinander im Blick. die zweite stellt dieser sozialen eine öko-
nomische ausrichtung entgegen, mit einer berufsbezogenen und wirt-
schaftlichen argumentationslinie.

über 
nutzen unD 
nutzlosigkeit –
Jenseits
der
polarisierungen6

Im ständig wachsenden Markt der Kulturellen Bildung agieren zahlreiche Institutionen 
und Lernangebote unter dem Label Kunst. So wünschenswert es ist, dass für künstleri-
sche Bildungsprojekte Geld aufgewandt wird, so problematisch ist doch oft die künst-
lerische Qualität dieser Maßnahmen. Künstlerisches Denken und Arbeiten entzieht sich 
einer zweckbestimmten Unterordnung und unterscheidet sich darum grundlegend von 
den Denk- und Handlungsweisen der Kunstpädagogik oder der Kunstvermittlung. Die 
wertvollsten künstlerischen Bildungsprozesse, die durch den Zugang zu den eigenen 
Interessen und der eigenen Leidenschaft erfolgen, können nicht vorgeschrieben, instru-
mentalisiert und kanonisiert werden. dd

Kulturelle Bildung bürgt 
für höchste künstlerische 

ansprüche
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auf der anderen seite all dieser imaginationen und hoffnungen von der 
nützlichkeit kultureller Bildung stehen Behauptungen von der selbstbe-
stimmten nutzlosigkeit der künste. auf dieser ebene ist die geläufigste 
rechtfertigung für die andersartigkeit der künste: ihre kunstimmanente 
autonomie. dieses Feld der autonomiebestrebungen beschreibt einen 
wichtigen prozess in der emanzipationsbewegung der künste, die in der 
europäischen tradition seit dem 18. Jahrhundert als absage an die bis-
herigen gesellschaftlichen autoritäten und als ausdruck einer gewon-
nenen selbstbestimmung zu verstehen ist. aus diesen Bemühungen, 
die sich in einem rund zwei Jahrtausende langen historischen prozess63 
ausdifferenziert haben, ergeben sich auch für den Bereich der kulturel-
len Bildung gesteigerte autonomieansprüche, damit professionelle pro-
zesse in enger auseinandersetzung mit dem jeweiligen umfeld gelingen 
können. allerdings führt der autonomieanspruch am Beispiel der schule 
ins absurde. in Form von schulischen Zielvereinbarungen, einer einge-
schränkten ausstattung und geringfügiger Bezahlung sind die grenzen 
der künstlerischen autonomie allzu gegenwärtig.

Zwar ist festzuhalten, dass die künste eigenen, inneren ästhetischen 
gesetzen folgen und ein polyvalentes Bezugsfeld besitzen, jedoch 
kann dabei kaum von autonomie gesprochen werden. denn auch die 
künste stehen unter dem Zwang der deutungshoheit, den abhängig-
keiten von geschmäckern und den kämpfen um finanzielle ressour-
cen. damit sind sie ein teil der gesellschaft wie andere Bereiche auch. 
daher sollte die debatte über den Mehr- oder eigenwert leidenschafts-
loser geführt und sollten die Begriffe von kunst, den künsten und kul-
tureller Bildung deutlicher getrennt werden. Jenseits dieser polarisie-
rung von nutzen und nutzlosigkeit müssen die eigenarten der künste 
und der kulturellen Bildung, die sinnliche, leibliche und kognitive wahr-
nehmung, in den Blick genommen und muss bedacht werden, dass sich 
die künstlerischen ansprüche dabei nach den Möglichkeiten und gren-
zen richten, die mit den je spezifischen teilnehmern erreichbar sind. es 
ist nicht immer höchste kunst, was dabei herauskommt, aber es sind 
eigene, spezifische kunstformen, die hier entstehen können. Zwar ist 

In der Kunstwelt geht es nicht zimperlich zu, was die Qualität der Endprodukte betrifft. 
Aber Kunstprojekte mit Laien fordern einen geklärten Umgang mit der zu erwartenden 
Qualität: Habe ich als Künstler das Recht, für meine ästhetische Idee die mitwirkenden 
Laien auch „zur Schnecke zu machen“, bis diese die entsprechende Leistung bringen? 
Sie gegebenenfalls zu feuern, mit neuen Castings zu ersetzen? Wäre das nicht ehrlicher-
weise professionell? Ist das wahrhaft Künstlerische dann eben das Scheitern? Reicht fürs 
Gelingen ein starkes Konzept, das allein dafür sorgt, dass am Ende alles „gut aussieht“? 
Wie viel ist dann noch echte Beteiligung? Wie viel Kunst? Darf man unter dem Label 
Kulturelle Bildung kunstferne Laien als ästhetisches „Frischfleisch“ für die eigene Kunst-
produktion verwenden? ds

Kulturelle Bildung fordert 
höchste künstlerische 

ansprüche
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auch hier jegliche graduierung künstlerischer Qualität mach- und denk-
bar, sie ist allerdings nicht an sich vorauszusetzen, denn ihre legitima-
tion ist in der regel durch den Bildungsrahmen bestimmt. das hat Fol-
gen für das kunst- und damit auch das werkverständnis. es ist evident, 
dass das künstlerische schaffen von sich bildenden kindern, Jugendli-
chen und erwachsenen anderen ästhetischen aspekten folgt und folgen 
muss als das künstlerische schaffen von künstlern.

diese einordnung bedarf der klärung eines weiteren grundsatzes: 
dass man in der kulturellen Bildung nicht per se von einer künstlerna-
tur des Menschen ausgehen kann – und schon gar nicht vom kind als 
künstler.64 ein solcher geniegedanke verkennt, dass kinder und Jugend-
liche in vielen hinsichten vor ganz anderen herausforderungen als pro-
fessionelle künstler stehen; selbst wenn sie in anerkannte künstlerische 
prozesse eingebunden sind, müssen sie sich mit der kunst ja erst ver-
traut machen, ihr handwerkszeug lernen und ihre kontexte kennenler-
nen. in der aneignung und auseinandersetzung mit der welt entwickeln 
sie möglicherweise ideen und eine haltung zu sich, zu anderen und zur 
umgebung. 

im rahmen der Möglichkeiten und grenzen von kindern, Jugendli-
chen und erwachsenen können die künste über den deklarierten kom-
petenzgewinn hinaus ganz eigene Qualitäten und erfahrungen ver-
mitteln, die untrennbar zum Menschenleben gehören und zu wenig 
Beachtung finden: erfahrungen der kontingenz, vom wert des prozes-
ses, vom wahrnehmen der wahrnehmung und erleben von ganzheit.

Zu den Besonderheiten, die künstlerisches handeln – auch in päda-
gogischen kontexten – auszeichnen, gehört dessen spezifisch enges 
Verhältnis zur kontingenz: zu der tendenziell unendlichen Vielzahl an 
Möglichkeiten. der Bereich der kontingenz verdeutlicht die originären 
denk- und handlungsschemata der künstlerischen akteure wohl am 
greifbarsten. so können die künste auf eigenartige weise alles, auch 
das abwegige und unwahrscheinliche, thematisieren. sie ermöglichen 
den umgang damit, dass alles unsicher und unberechenbar, aber auch 
gleichzeitig alles mach- und denkbar ist. dieses säkulare residuum für 

„Jeder Mensch ein Künstler“ und Kinder erst recht. Aber Kinder sind nicht im mindesten 
„Künstler“ in irgendeinem soziologisch gehaltvollen Sinn. el

Kinder sind Künstler
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Nein, Künstler sind gar nicht abhängig: weder vom Geld und vom Markt, noch von ihren 
Mitmenschen und der Gesellschaft, noch von der Kritik und dem kulturellen Diskurs! Sie 
machen alles ganz allein und ganz aus sich heraus! Und das gilt auch in der Schule und 
im Kindergarten! el

Künstler sind autonom

die symbolische repräsentanz von kontingenz können die künste lie-
fern. sie können uns zeigen, dass es fremde tanzplaneten65 gibt, dass 
die sonne kobaltblau ist und der himmel zitronengelb. sie zeigen uns, 
dass ein erzähler allwissend sein kann, dass töne widersprüchliche 
emotionen enthalten und dass schauspieler fliegen können. dieser ein-
fallsreichtum und umgang mit den unbeschränkten, imaginierten Fähig-
keiten und darstellungen macht die wichtigkeit des künstlerischen han-
delns und denkens für kinder, Jugendliche und erwachsene aus.

eine weitere dimension eigener künstlerischer Qualitäten beschreibt 
die prozesssensibilität. wenn die ästhetischen prozesse auf die wich-
tigkeit des endproduktes und des „Mehrwertes“ reduziert werden, 
wird man über das schablonenhafte der künste und über erfolgs-
versprechende Baukastenmaßnahmen nicht hinauskommen. dabei 
weist gerade dieser gedanke eine erhebliche schnittmenge zur schule 
auf. es trifft den anthropologischen kern der pädagogik, dass alle Bil-
dungsprozesse bei den leiblichen Bedingungen beginnen – und damit 
bei den sinnlichen prozesserlebnissen. und die menschliche entfaltung 
der sinne kann nur in der auseinandersetzung mit der entfalteten kunst 
gelingen: das ist die kernaussage der anthropologischen perspektive 
auf die entwicklung von leib und sinnen.66 die entwicklung der sinne, 

„Sinnliches Erleben kann nicht falsch sein“ – dieser Slogan mag richtig und wichtig sein, 
er enthebt aber nicht der Notwendigkeit, unterscheidend neben das eigene Tun zu tre-
ten, es zu bewerten und zu beurteilen. Zwar kann man über Erfahrungen schlecht disku-
tieren: Was ich sehe, das sehe ich, auch wenn mein Nachbar etwas anderes sieht. Und es 
ist auch richtig, dass alle Bildungsarbeit bei den leiblichen Bedingungen – also bei den 
Sinnen – beginnt. Wenn allerdings die Konzentration ausschließlich auf sinnesbetonte 
Kunsterlebnisse gelegt wird, besteht die Gefahr, auf die Beurteilung und Kritik des Wer-
kes allzu leicht zu verzichten. Die Sinne haben eben nicht immer Recht! jb

Die Sinne haben immer 
Recht
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der sinnlichkeit, ist kein bloßes naturereignis, das nur natürlichen ent-
wicklungsgesetzen folgt, sondern die entwicklung der sinne ist kultu-
rell konstituiert. das auffassungsvermögen entsteht und entwickelt sich 
erst in der Begegnung und der auseinandersetzung mit den künstleri-
schen objekti vationen. das zeigt, dass es auf das werden des produk-
tes, auf den prozess ankommt und nicht auf das strebsame Vollenden 
eines produktes. Für eine gesteigerte aufmerksamkeit auf das werden 
ist es entscheidend, wie neue klänge im Zusammenspiel entdeckt wer-
den, wie aus Vorzeichnungen und schichtungen gemälde entstehen, 
wie über standbilder theatrale szenen und wie über improvisationen 
erste tanz ideen sichtbar werden.

es ist allerdings zu beachten, dass nicht alles mit der prozesssen-
sibilität begründet wird. wenn gar nicht mehr bewertet wird, weil es 
nur noch um prozesshafte, sinnesbetonte erfahrungen geht, verlieren 
sowohl kinder als auch erwachsene ihre kritikfähigkeit: die sinne haben 
deshalb keineswegs immer recht und der prozess sollte kein selbst-
zweck sein. er zielt vielmehr auf ein produkt; diese perspektive stellt eine 
entscheidende gelingensbedingung dar und berücksichtigt die wich-
tigkeit des abschlusses, der präsentation und des werkes. nur mit der 
Bedeutung des werkes und dem damit verbundenen akt der selektion 
wird sowohl die abschlussfähigkeit als auch die entscheidungsfähigkeit 
als erfahrung vermittelt. damit die Beteiligten des künstlerischen pro-
zesses eine kritisch-distanzierte haltung gegenüber dem eigenen tun 
erwerben, muss entwickelt, verworfen, entschieden und ausgeschlos-
sen werden. es ist nicht beliebig, was da entsteht, es gilt nicht uneinge-
schränkt anything goes und es ist keineswegs alles kunst oder auch nur 
kulturell bildend.

im gegensatz zu kognitiv geprägten Vermittlungsansätzen ist die aus-
einandersetzung mit den künsten eng mit ihren sinnlichen dimensionen 
verbunden: dem wahrnehmen der wahrnehmung67, dem Verstehen der 
wahrnehmung und dem gestalten von wahrnehmung. der wert der kul-
turellen Bildung besteht nicht in der pädagogisch-theoretischen aufbe-
reitung in Begriffen, sondern in der Vermittlung von denk- und hand-

Mit Kunst- und Kulturprojekten ganz in die Gegenwart einsteigen, im Hier und Jetzt sich 
und das Werden erleben! Die Frage, wohin das Ganze führen kann, stört nur das Erleben 
und Sich-Einlassen auf den Prozess. Im Vorläufigen, Nicht-Festgelegten bleiben, das 
Flüchtige hochhalten, sich nicht entscheiden müssen, ob das, was da (mit einem) ge-
schieht, richtig oder falsch ist. Machen statt denken, erleben statt verstehen, vorläufig 
statt endgültig, flüchtig statt nachhaltig. Die wichtige Erfahrung, ein Werk zu vollenden 
oder ein Stück auf die Bühne zu bringen, wird ausgeblendet. Differenzierung und Kritik 
braucht man nicht. Die Prozesspriorisierung sieht nicht vor, dass Stellung bezogen wird 
für das, was passiert, was man tut und was das Tun bewirken kann. ak

Prozess geht vor Produkt
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Alles geht, alles ist möglich, alles ist erlaubt in der Kulturellen Bildung, denn jeder ist 
ein Künstler. Insbesondere wird dieses Credo für Kinder geltend gemacht, deren ge-
stalterische Hervorbringungen gleich welcher Art und Qualität im Rahmen kultureller 
Bildungsmaßnahmen gleich zur Kunst erklärt werden. Gut gemeinte Projekte Kultureller 
Bildung verkommen zur Oberflächen-Bildung, da sie die ‚Freiheit‘ der Kunst nutzen und 
missverstehen. Die Grenze zum Unerträglichen, zu Kitsch und Trash, Belanglosem und 
Beliebigen, Überflüssigem und Sinnentleertem ist fließend. Gibt es sie? Wer zieht sie? ak

anything goes

lungsweisen von künstlerischer Bildlichkeit – gleich, ob es um Musik, 
theater, bildende kunst, literatur oder eine andere kunstform geht.

eine ergänzende Besonderheit ist dabei das erleben von ganzheit, mit 
dem kinder, Jugendliche und erwachsene im alltagsleben eher wenig 
zu tun haben. Zu Bildern oder theateraufführungen gehört eben alles 
dazu. Bei großen plastiken sind das ursprungsmaterial, die Vergröße-
rung der Vorlage und der produktionsprozess ebenso wichtig wie das, 
was sie darstellen. das zeigt, dass letztlich die Qualität dieses kunstwer-
kes sich nur in der ganzheit erschließt.

Für kulturelle Bildung in der schule, den kultureinrichtungen oder 
bei weiterbildungsmaßnahmen ergibt sich daraus, dass die einbezie-
hung von Qualitäten aus den künsten ein neuartiges und eigenes Merk-
mal darstellt. denn die künste können eine art übungsfeld bereitstellen, 
auf dem sich die sensibilität für ganzheit, wahrnehmung der wahrneh-
mung, prozessabläufe und kontingenz entwickeln kann. die neuen Qua-
litäten von kultureller Bildung gilt es weiter zu untersuchen. dabei muss 
das label „kulturelle Bildung“ an qualitative kriterien gebunden und auf 
diese weise auch geschützt werden, damit es nicht für beliebige ange-
bote und jedweden unterhaltungskitsch in anspruch genommen wer-
den kann.

Der Wahn vom Endprodukt, ein Werk zu vollenden oder ein Stück auf die Bühne zu brin-
gen, presst alle wichtigen Erfahrungen des ästhetischen Prozesses in ein Korsett des Er-
folgszwangs. Auf Differenzierungen und Kritik kann und soll sogar verzichtet werden. Es 
gilt allein die Prämisse des wohligen Applauses und des Vorzeigens. Die Frage, welche 
Alternativen es gibt, stört nur den schnellsten Weg zum Ergebnis. Das trickreich Fertige, 
Schablonenhafte hochhalten, sich nicht einlassen auf ungewohnte ästhetischen Prozesse. 
Produzieren statt denken, Bausatz-Basteln statt entwickeln. fj

Produkt kommt vor 
Prozess
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weder ein auf Quantität getrimmtes Bühnengetümmel unter dem Motto 
Masse ist klasse, noch die aus zahllosen Broschüren leuchtenden kin-
deraugen stellen als solche einen Beweis für Bildungserfolge dar. denn 
aus den Bildern ist nicht zu erfahren, worum es sich da handelt, was da 
geschieht und welchen gehalt es hat. doch nicht nur die diskussion über 
die rahmenbedingungen kultureller Bildungsangebote muss weiterge-
führt werden, sondern auch der diskurs über die spezifischen erwar-
tungen im Bereich der kultur. Von den künsten erwartet der Mensch 
als reflexionsfähiges wesen einen aha-effekt. Von den schauspielern 
und Musikern erwarten wir mehr als nur handwerkliche Fähigkeiten und 
technische Vollendung. wir wollen, dass sie engagiert bei der sache sind, 
und dass das, was sie uns vor augen und ohren führen, unter die haut 
geht und aufwühlt. wir erwarten nicht nur das seichte und schöne, nicht 
nur „die dekoration des alltags“68, sondern auch das widerspenstige 
und erschütternde, das unsere weltdeutung infrage stellt. nicht jeder 
Museums- oder theaterbesuch wird dieses Versprechen einlösen. wo 
unablässig „aha-erlebnisse“ und Begeisterung eingefordert werden, ist 
die Versuchung groß, den erhofften Moment in Bildern festzuhalten und 
ihn allzu deutlich herauszustellen. allein: es bleiben trügerische Bilder.

Kein Faltblatt, Plakat, keine Broschüre oder Projektdokumentation kommt ohne leucht-
ende Kinderaugen aus. An Stelle genauer, schwieriger, vermutlich schmerzhafter Qua-
litätsdiskussionen treten Reklamebilder und Werbevideos, die den gewünschten Effekt 
als schon Erreichtes antizipieren: fröhliche, vom jeweiligen Programm ganz offensicht-
lich faszinierte und begeisterte Kinder. Geradezu erleuchtend die Anekdote, die der eng-
lische Bildungsforscher Paul Collard auf einer Tagung erzählte: Wie ein Fotograf den 
schönen Moment einfing, in dem Collards kleiner Sohn vor Glück strahlte. War es die Be-
geisterung über die Veranstaltung Kultureller Bildung, an der er teilgenommen hatte? Es 
war, erzählte der Vater, die Begeisterung über die Nachricht, die Veranstaltung sei gleich 
zu Ende. Leuchtende Kinderaugen lügen nie. hn

Leuchtende Kinderaugen
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der rat für kulturelle Bildung setzt sich dafür 
ein, dass der diskurs über den Qualitätsan-
spruch und die aufgaben kultureller Bildung 
kritischer geführt wird. der begrüßenswerte 
aufschwung der vergangenen Jahre darf nicht 
dazu führen, dass Fehlentwicklungen nicht 
benannt, irrtümer verschwiegen und wertvolle 
entwicklungs möglichkeiten verspielt werden. 

der rat hat sich deshalb in seiner ersten publikation mit den Mythen 
kultureller Bildung beschäftigt. das ist nur ein erster schritt, denn aus-
gehend von den erkenntnissen zur wirkmacht dieser Mythen gilt es, zu 
einem klareren Blick auf die realitäten und herausforderungen zu gelan-
gen, ohne die in den Mythen enthaltenen positiven Vorstellungen und 
utopischen gehalte aufzugeben. somit gliedert sich das Fazit dieser 
publikation in drei Bereiche: den Befund über die Qualität des diskurses, 
die Forderung nach weiterführender wissenschaftlicher analyse und 
die – durchaus auch an den rat selbst gerichtete – aufforderung zum 
handeln. 

WAs
folgt –
Von 
Mythen 
Zu
realitäten7
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–
–
–
–

–
–
–

–

der vorliegende text lädt ein, geläufige grundannahmen zur wirkung 
und zu den Versprechungen der kulturellen Bildung zu hinterfragen. es 
gilt, den trügerischen konsens, dass „alles immer gut“ sei, hinter sich zu 
lassen und mit einer schärferen reflexion über die realitäten zu begin-
nen. auch die analyse von gescheiterten oder unausgereiften projekten 
ist nötig, wenn kulturelle Bildung weiterentwickelt und verstetigt wer-
den soll. dazu müssen die systemischen Zwänge, in denen sich praktiker 
und programmverantwortliche befinden, benannt und in die diskussion 
eingebracht werden. es geht darum, einen offenen und ehrlichen Blick 
auf sich und andere zu kultivieren, der keine scheu vor der wahrneh-
mung von Fehlern und problemen hat. Für praktiker, programmverant-
wortliche und alle räte gilt daher: Machen wir uns nichts vor!

Wie 
es ist

WAs 
fehlt 

kulturelle Bildung kann sich nur dann nachhaltig im Bildungssystem eta-
blieren, wenn Bedingungen, wirkungen und wirkweisen fundiert auf der 
Basis empirischer erkenntnisse und rationaler argumente beschrieben 
werden können.

der rat für kulturelle Bildung wird sich deshalb politisch und öffent-
lich für die nötige entwicklung und Fortschreibung einer regelmäßi-
gen Berichterstattung zur lage der kulturellen Bildung in deutschland 
einsetzen. dieses Monitoring muss sich unter anderem auf daten zum 
unterrichtsausfall in den künstlerischen Fächern sowie zum fachfremd 
erteilten unterricht beziehen. 

im Bereich des personals fehlen qualitative und quantitative daten zu:
den arbeitsverhältnissen der künstlerischen honorarkräfte,
umfang und Qualität der aus- und Fortbildung von pädagogen 
und künstlern,
den spezifischen Vermittlungsweisen von künstlern,
den strukturellen und inhaltlichen gelingensbedingungen kultureller 
Bildung in kita und schule.

im Bereich der Forschung zur kulturellen Bildung fehlen:
untersuchungen zur anwendung und weiterentwicklung von 
bestehenden Qualitätskriterien in der praxis,
ansätze zur erforschung und herleitung weiterer Qualitäten 
aus den künsten heraus,
Forschungen zu den domänenspezifischen wahrnehmungs- und 
gestaltungsvoraussetzungen sowie den Vermittlungsweisen der 
unterschiedlichen kultursparten,
belastbare ergebnisse zu den effekten: den individuellen und
kollektiven, den institutionellen sowie den ökono mischen, auch in 
langzeitperspektive.
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WAs 
folgt

der rat für kulturelle Bildung wird mit seinen initiativen und aktivitäten 
zur weiteren diskursentwicklung beitragen. er wird sich, auch in Zusam-
menarbeit mit dem ihn tragenden stiftungsverbund, auf der grundlage 
seiner wissenschaftlichen und künstlerischen expertise an entsprechen-
den öffentlichen und politischen diskussionen beteiligen und ihnen, wo 
erforderlich, selbst eine plattform bieten. er wird wesentliche initiativen 
der politischen und praktischen akteure im Feld (wie z. B. die neuen 
empfehlungen der kMk zur kulturellen Bildung) kritisch-konstruktiv auf-
nehmen und diskursiv begleiten. wenn er es für nötig und sinnvoll hält, 
wird der rat entsprechende partnerschaften suchen und seinerseits ini-
tiativen anregen, um die entwicklung der kulturellen Bildung im forma-
len, non-formalen und auch im informellen Bereich voranzubringen.

eine zentrale entwicklungsaufgabe für die akteure der kulturellen 
Bildung auf den unterschiedlichen ebenen liegt in der überwindung des 
ressortdenkens. wo immer möglich, sollte eine strategische Zusam-
menarbeit der institutionen und Fachbereiche verwirklicht werden. der 
rat regt die einrichtung von steuerungsgruppen an, wie z. B. zwischen 
Jugend-, kultur- und schulämtern oder zwischen den für kulturelle Bil-
dung zuständigen Ministerien. auch in der praxis sollte eine Zusam-
menarbeit in Form von kooperationsverbünden vorangetrieben wer-
den. sowohl Bildungs- und kulturinstitutionen als auch die Vermittler 
der künste wären zu berücksichtigen. die leitfrage für all diese dis-
kurse lautet: welche Bedingungen, Vorgehensweisen und entscheidun-
gen braucht es, damit qualitativ hochwertige kulturelle Bildung gelingt? 
anders als bisher müssen in diesem prozess auch die den künsten eige-
nen wahrnehmungs- und ausdrucksweisen als besondere Qualitäten 
auf allen ebenen mitgedacht werden.

das erste Jahresgutachten des rates, das 2014 erscheinen wird, 
wird der Frage nach den Qualitäten in der kulturellen Bildung vertieft 
nachgehen.

Forschung und Forschungsergebnisse sind indessen nicht nur für die 
bessere wissenschaftliche aufklärung dringend erforderlich, sondern 
vor allem als grundlage der weiterentwicklung des Feldes in seinen 
vielfältigen erscheinungsformen. dazu gehören Fragen der inhaltli-
chen programmentwicklung ebenso wie Fragen nach aussichtsreichen 
gestaltungsstrategien kultureller Bildung in politik und praxis, die die 
quantitative ebenso wie die qualitative dimension in den Blick nehmen.
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die experten im rat für kulturelle Bildung wurden unter beratender 
Begleitung einer unabhängigen Findungskommission von der Mitglie-
derversammlung des Vereins für jeweils ein Jahr berufen. eine wieder-
berufung ist möglich. die ratsmitglieder repräsentieren keine Verbände, 
institutionen, parteien oder konfessionen und sind auch gegenüber dem 
Verein unabhängig und an keine weisungen gebunden.
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dem stiftungsverbund, der in Form eines Vereins organisiert ist, gehören 
sieben stiftungen an, die sich auf initiative der stiftung Mercator zusam-
mengeschlossen haben. neben der stiftung Mercator sind dies: altana 
kulturstiftung, Bertelsmann stiftung, deutsche Bank stiftung, pwc-stif-
tung, siemens stiftung, Vodafone stiftung deutschland. Jede der stif-
tungen ist auf dem gebiet der kulturellen Bildung aktiv und sieht in der 
stärkung und entwicklung wirksamer angebote und strukturen kultu-
reller Bildung eine für sie zentrale aufgabe. allen stiftungen gemeinsam 
ist die wertschätzung künstlerischer arbeits- und ausdrucks formen als 
wesentlicher teil der Bildung von persönlichkeit und kompetenzen. Mit 
dem Zusammenschluss zu einem stiftungsverbund und der Berufung 
des rates für kulturelle Bildung setzen die stiftungen ein deutliches 
Zeichen, dass es in der kulturellen Bildung neuer gemeinsamer wege 
bedarf, um starke und nachhaltige wirkungen zu erzielen.

AltAnA kulturstiftung
die altana kulturstiftung entwickelt seit ihrer gründung 2007 Bil-
dungsaktivitäten mit dem themenschwerpunkt „kunst und natur“. das 
interdisziplinäre angebot richtet sich an kinder und Jugendliche inner- 
und außerhalb des schulischen rahmens. eines der grundprinzipien des 
Bildungsengagements ist die authentische Begegnung mit der kunst, 
den künstlern und der natur. Mit dem kulturtagJahr führt die altana 
kulturstiftung ein äußert erfolgreiches Format kultureller Bildung durch, 
das kindern aller altersstufen und schultypen über ein Jahr hinweg kre-
atives denken und handeln vermitteln will. Zur professionalisierung von 
lehrern und künstlern für nachhaltige schulentwicklung initiierte die 
altana kulturstiftung in kooperation mit der universität Marburg den 
weiterbildungsmaster „kulturelle Bildung an schulen!“. die aktivitäten 
der altana kulturstiftung werden von der unternehmerin susanne 
klatten gefördert und getragen. 
www.altana-kulturstiftung.de

bertelsmAnn stiftung
die Bertelsmann stiftung setzt sich für das gemeinwohl ein. sie enga-
giert sich in den Bereichen Bildung, wirtschaft und soziales, gesundheit, 
der internationalen Verständigung und fördert das friedliche Miteinan-
der der kulturen. Musik versteht die Bertelsmann stiftung als fundamen-
talen Bestandteil ganzheitlicher Bildung. in den projekten „Mika – Musik 
für jedes kita-kind“ und „Musikalische grundschule“ entwickelt und 
erprobt die stiftung auf der Basis eines weiten kulturbegriffs konzepte 
für die Verankerung musikalischer Bildung in Bildungsinstitutionen 
sowie für die aus- und weiterbildung pädagogischer Fachkräfte. Mit 
dem internationalen gesangswettbewerb „neue stimmen“ eröffnet die 

stiftungs-
verbunD
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Bertelsmann stiftung dem gesangsnachwuchs weltweit neue perspek-
tiven und trägt dazu bei, die klassische Musiktradition zu pflegen und 
weiterzuentwickeln. durch ihr gesellschaftliches engagement ermutigt 
die Bertelsmann stiftung alle Bürgerinnen und Bürger, sich ebenfalls für 
das gemeinwohl einzusetzen. die 1977 von reinhard Mohn gegründete 
gemeinnützige einrichtung hält die Mehrheit der kapitalanteile der Ber-
telsmann se & co. kgaa. die Bertelsmann stiftung arbeitet operativ und 
ist unabhängig vom unternehmen sowie parteipolitisch neutral. 
www.bertelsmann-stiftung.de

Deutsche bAnk stiftung
Ziel der deutsche Bank stiftung ist es, Menschen zu unterstützen, über 
sich hinaus zu wachsen – aus talenten Fähigkeiten zu entwickeln, aus 
chancen erfolge und aus engagement nachhaltige impulse für die 
gesellschaft zu schaffen. die Förderbereiche der stiftung sind Bildung, 
kultur und soziales. die Förderung kultureller Bildung ist der stiftung 
ein besonderes anliegen, da diese einen entscheidenden Beitrag zur 
persönlichkeitsentwicklung junger Menschen leistet. daher initiiert sie 
und unterstützt projekte, die sich für eine nachhaltige stärkung kulturel-
ler Bildung in der gesellschaft einsetzen.
www.deutsche-bank-stiftung.de

stiftung mercAtor
die stiftung Mercator gehört zu den großen deutschen stiftungen. sie 
initiiert und unterstützt projekte für bessere Bildungsmöglichkeiten an 
schulen und hochschulen. im sinne gerhard Mercators fördert sie Vor-
haben, die den gedanken der weltoffenheit und toleranz durch inter-
kulturelle Begegnungen mit leben erfüllen und die den austausch von 
wissen und kultur anregen. einer von drei strategischen schwerpunk-
ten der stiftungsaktivitäten ist die kulturelle Bildung. kulturelle Bildung 
im Medium der künste fördert kinder und Jugendliche maßgeblich in 
ihrer persönlichkeitsentwicklung. daher setzt sich die stiftung Mercator 
dafür ein, kulturelle Bildung als gleichwertigen teil allgemeiner Bildung 
in den formellen Bildungssystemen der Bundesländer zu verankern – 
und damit allen kindern und Jugendlichen den Zugang zu wirksamen 
künstlerischen Bildungsangeboten zu ermöglichen. 
www.stiftung-mercator.de
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pWc-stiftung
die pwc-stiftung Jugend – Bildung – kultur engagiert sich im Bereich der 
kulturellen Bildung junger Menschen. Führungskräfte der wirtschafts-
prüfungsgesellschaft pwc haben die stiftung ende 2002 ins leben 
gerufen. seit der gründung wurden unter dem dach des stifter verbands 
für die deutsche wissenschaft bislang über 300 Jugend- und Bildungs-
projekte mit insgesamt rund 10 Millionen euro gefördert. dadurch konn-
ten kinder und Jugendliche aktiv an kunst und kultur herangeführt und 
kulturelle inhalte in der Bildung verankert werden. die Beiträge zur Bil-
dungsdebatte des unabhängigen rates für kulturelle Bildung fließen 
inhaltlich in die arbeit der stiftung ein. Zusätzlich bietet das gremium 
die gelegenheit, sich mit großen stiftungen zu vernetzen, die ähnliche 
Ziele verfolgen. 
www.pwc-stiftung.de

siemens stiftung
encourage. empowering people. die siemens stiftung will Menschen 
in die lage versetzen, sich aktiv gesellschaftlichen herausforderungen 
zu stellen. gemeinsam mit kooperationspartnern konzipiert und reali-
siert sie lokale sowie internationale projekte mit der Zielsetzung, eigen-
verantwortung und selbständigkeit zu fördern. die stiftung engagiert 
sich in den Bereichen ausbau der grundversorgung und social ent-
repreneurship, Förderung von Bildung sowie stärkung von kultur. sie 
verfolgt einen ganzheitlichen ansatz und steht für verantwortungsvolle, 
wirkungsorientierte und innovative projektarbeit. kulturelle Bildung ist 
grundlage für wissenserwerb, persönlichkeitsbildung, kreativität und 
nachhaltigkeit. der siemens stiftung ist es deshalb ein anliegen, den 
stellenwert und die Qualität von kultureller Bildung in deutschland zu 
erhöhen und diese nachhaltig im Bildungssystem zu verankern.
www.siemens-stiftung.org

voDAfone stiftung
als eigenständige gemeinnützige institution und gesellschaftspoliti-
scher thinktank fördert und initiiert die Vodafone stiftung programme 
mit dem Ziel, impulse für den gesellschaftlichen Fortschritt zu geben, 
die entwicklung einer aktiven Bürgergesellschaft anzustoßen und 
gesellschaftspolitische Verantwortung zu übernehmen. ein integra-
ler Bestandteil der stiftungsarbeit ist das engagement im Bereich der 
kulturellen Bildung, wie die langjährige Förderung des kunstprojektes 
„düsseldorf ist artig“ zeigt. 
www.vodafone-stiftung.de
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