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der rat für kulturelle Bildung legt hiermit seine zweite denkschrift vor: „Schön, 
dass ihr da seid. kulturelle Bildung: teilhabe und zugänge“. in seiner ersten 
Veröffentlichung „Alles immer gut. mythen kultureller Bildung“ (2013) hat 
der rat für kulturelle Bildung eine Bestandsaufnahme und kritik verbreiteter, 
aber dennoch oft fragwürdiger grundüberzeugungen präsentiert. ein zent-
rales ergebnis war, dass die Frage nach der Qualität kultureller Bildung zwar 
häufig gestellt, aber nur unzureichend beantwortet wird. deshalb hat der rat 
das thema Qualität in den mittelpunkt seiner Arbeit in den nächsten Jahren 
gestellt. An der Qualitätsfrage wird sich die Weiterentwicklung des komple-
xen Felds der kulturellen Bildung entscheiden.

drei Aspekte werden eine besondere rolle spielen: die Qualität von teil-
habemöglichkeiten und zugängen, die Qualität des Angebots und seiner Ver-
mittlung und schließlich die politische und ökonomische Qualität der rah-
mungen. der rat möchte mit kritisch-konstruktiven Bestandsaufnahmen und 
empfehlungen zur intensivierung der debatten zur kulturellen Bildung und 
so zur dauerhaften Sicherung und qualitativen Verbesserung der kulturellen 
Bildung selbst beitragen.

dass es den rat für kulturelle Bildung gibt, verdankt sich der initiative von 
sieben großen deutschen Stiftungen (AltAnA kulturstiftung, Bertelsmann 
Stiftung, deutsche Bank Stiftung, Pwc-Stiftung, Siemens Stiftung, Stiftung 
mercator, Vodafone Stiftung deutschland). dieser Verbund hat den rat mit 
dem ziel ins leben gerufen, die weitere entwicklung der kulturellen Bildung 
durch ein unabhängiges expertengremium zu unterstützen. im herbst 2012 
haben wir die Arbeit aufgenommen. 

die Befunde und empfehlungen des rates haben, wie wir wissen, nur 
dann eine chance, gehör zu finden, wenn sie in Politik und Praxis als wert-
volle ressource wahrgenommen werden. der rat schaut auf der grundlage 
seiner besonderen interdisziplinären expertise auf das große Feld der kultu-
rellen Bildung und entwickelt eine haltung dazu, die auch in empfehlungen 
mündet.

das kann gut gehen, wenn es gemeinsame Bezugspunkte gibt, die auch 
die Akteure in Politik und Praxis teilen können. der Bezug auf die künste, 
ihre Bedeutung und ihre möglichkeiten im individuellen Bildungsprozess kann 
diese gemeinsame inhaltliche Perspektive bilden. die Bereitschaft, in unse-
rer gesellschaft Verantwortung für kulturelle Bildung zu übernehmen, kenn-
zeichnet die gemeinsame haltung, die es braucht, damit Politik, Bildungs- und 
kulturinstitutionen, Wirtschaft und zivilgesellschaft zusammenwirken können. 
der rat begreift sich als eine initiative zivilgesellschaftlichen engagements 
und will dazu beitragen, die vielen verschiedenen Suchwege zueinander in 
Bezug zu setzen und wo nötig eine neue Sichtweise anzuregen.

Vorbemerkung

Qualität ist das zentrale Thema
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Aus dieser zivilgesellschaftlichen Verankerung heraus kann der rat für kul-
turelle Bildung aufgrund seiner heterogenen zusammensetzung besondere 
Potenziale aktivieren, da sich Perspektiven aus Wissenschaft, kunst, öffent-
lichkeit und Praxis auf spezifische Weise verschränken. So stellt insbesondere 
die Präsenz der künstlerinnen mit ihren jeweiligen ästhetischen referenz-
rahmen und kenntnissen der Praxis in den Beratungen des rates eine sehr 
wertvolle ressource dar – auch wenn die öffentlichen Äußerungen des rates 
zunächst durch Schriftlichkeit und mitgestaltung des diskurses geprägt sind, 
also nicht selbst künstlerischen charakter haben.

das wichtigste ziel ist die Stärkung von Allgemeinbildung in den küns-
ten und durch die künste in der Perspektive des lebenslaufs. der rat sieht 
das recht auf kulturelle Bildung als menschenrecht an, das allen menschen 

– allen kindern, Jugendlichen und allen erwachsenen – einen Anspruch auf 
teilhabe an kunst und kultur zusichert. dieses recht bedeutet inhaltlich den 
für alle menschen geltenden Anspruch auf eine Alphabetisierung im Sinne 
einer grundlegenden Allgemeinbildung in den wichtigsten künsten (musik, Bil-
dende kunst, theater, tanz, literatur, andere medien), die im elementarbereich 
beginnt und sich in der Primar- und Sekundarstufe der Schule fortsetzt. die-
ses Pflichtangebot muss durch eine Fülle unterschiedlicher möglichkeiten zu 
freiwilliger kultureller Bildung im non-formalen Bereich ergänzt und erweitert 
werden, die auf individuelle kulturelle Bildungsinteressen bezogen sind und 
sich über den gesamten lebenslauf erstrecken. dazu gehören musikschulen, 
Jugendkunstschulen oder soziokulturelle zentren ebenso wie Angebote zur 
kulturellen Bildung in den Volkshochschulen, Bibliotheken oder Archiven. dass 
die kultureinrichtungen selbst, die theater, orchester, museen, gedenkstätten 
usw., qualifizierte Angebote kultureller Bildung bieten (und dafür in hinrei-
chender zahl und Qualität vorhanden sein) müssen, gehört inzwischen zu den 
selbstverständlichen Forderungen. Aber auch kommunal veranstaltete Festi-
vals können und sollten explizit als orte kultureller Bildung gestaltet werden.

die wichtigste politische Aufgabe im Bereich der kulturellen Bildung sieht 
der rat in der entwicklung und Sicherung einer qualitativ hochwertigen und 
quantitativ ausreichenden grundversorgung mit den entsprechenden Bil-
dungsmöglichkeiten. Wir konzentrieren uns dabei auf die zentralen öffentli-
chen Angebote in den formalen und non-formalen Bildungsbereichen. dass 
kulturelle Bildung im non-formalen Bereich in vielfältiger Weise auch durch 
Vereine, Verbände, kirchen, initiativen und auch privatwirtschaftlich ange-
boten und ermöglicht wird, ist uns selbstverständlich bewusst, ist hier aber 
nicht das thema.

es geht uns vorrangig um laienbildung, nicht um die professionelle Qualifi-
zierung in den künsten oder um die berufliche Qualifikation durch die künste. 

Allgemeinbildung in den Künsten  

als Menschenrecht
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Aber die professionelle Ausbildung in den künsten berührt natürlich auch, was 
in der kulturellen Bildung geschieht, und interessiert daher in dieser hinsicht 
ebenfalls. die ästhetische erfahrung in Produktion und rezeption ist Aus-
gangs- und orientierungspunkt aller Überlegungen. dabei geht es nicht um 
eine dogmatische Festlegung, sondern darum, anhand von Phänomenen zu 
zeigen, was ästhetische Qualität im jeweiligen Bildungskontext bedeuten kann. 
in der politischen Programmatik wie auch in der Praxis kultureller Bildung ist 
bisher der Bezug auf ästhetische Qualitätsmerkmale, die aus den diskursen 
über kunst und künste gewonnen werden können, noch zu schwach. diesen 
Bezug zu stärken, ist ein wesentliches Anliegen des rates.

die denkschriften des rates für kulturelle Bildung, seine empfehlungen, 
richten sich an die professionellen Akteure, die auf den verschiedenen ebe-
nen der Politik, der formalen und non-formalen Bildung und der kultur an der 
gestaltung kultureller Bildung mitwirken. dabei ist der Aspekt der grundver-
sorgung mit kultureller Bildung für uns bedeutsamer als die ebene der vie-
len einzelnen großen und kleinen Programme und Projekte, so wichtig und 
unverzichtbar diese zusätzlichen Ansätze auch sind. Aber all diese – manchmal 
spektakulären und öffentlich mit großer Aufmerksamkeit wahrgenommenen 

– zusätzlichen Bemühungen haben geringe chancen auf nachhaltigkeit und 
vor allem auf die erfüllung des Anspruchs auf teilhabe an kultureller Bildung, 
wenn ihnen nicht im rahmen einer Alphabetisierung in den künsten der Boden 
bereitet wird. die empfehlungen des rates zielen darauf, politische, gesell-
schaftliche und praktische Anstrengungen zur Sicherung und Förderung kul-
tureller Bildung insbesondere mit dem Blick auf eine solide und hinreichende 
grundversorgung in der formalen und der non-formalen Bildung zu ermögli-
chen und zu unterstützen.

erste Voraussetzung aller kulturellen Bildung ist, dass menschen überhaupt 
interesse an teilnahme und teilhabe an ihr entwickeln: die individuelle dimen-
sion. dazu aber muss es möglichkeiten und gelegenheiten geben, es müs-
sen also politisch und praktisch zugänge geschaffen werden: die strukturelle 
dimension. die zweite denkschrift des rates „Schön, dass ihr da seid“, wid-
met sich daher beiden Seiten dieses themas. denn kulturelle Bildung für alle 
entsteht nicht allein durch öffnung der zugänge für alle, sondern zuerst durch 
die aktive Beteiligung der menschen und ihre Selbstbildung.

die denkschrift besteht aus drei teilen1 und einem Anhang: im teil i fin-
det sich eine theoretische Bestandsaufnahme, die zunächst die individuelle, 
dann die strukturelle dimension des themas behandelt. Beide Perspektiven 
ergänzen sich: teilhabe ist darauf angewiesen, dass menschen an kulturel-

Teilhabe und  

Zugänge

den Bezug auf ästhetische  

Qualitätsmerkmale stärken

Grundversorgung mit  

Kultureller Bildung
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ler Bildung teilhaben wollen, also subjektiv interessen an den entsprechen-
den gegenständen und Feldern entwickeln. teilhabe ist aber zugleich davon 
abhängig, dass menschen auch zugänge zu den entsprechenden gegenstän-
den und Feldern finden können, dass also die entsprechenden möglichkeiten 
und ressourcen überhaupt zur Verfügung stehen. teil ii richtet den Blick in 
die Praxis, auf die bestehenden Strukturen im Sinne einer grundversorgung 
mit kultureller Bildung und auf die dort bestehenden defizite und Probleme. 
es geht um die Frage, in welchem Verhältnis Anspruch und Wirklichkeit im 
Blick auf die teilhabe an kultureller Bildung zueinander stehen und wo auch 
im Verhältnis von Strukturen und Programmen entwicklungs- und Verbes-
serungspotenziale zu finden sind. der teil iii fasst die wichtigsten Befunde 
zusammen, zieht Schlussfolgerungen und entwickelt daraus empfehlungen. 
im Anhang werden die ergebnisse einer recherche zu wesentlichen Quali-
tätskatalogen aus dem derzeitigen diskurs und der Praxis der kulturellen Bil-
dung dargestellt, die von überregionalen Verbänden der verschiedenen Fel-
der entwickelt wurden.

es geht dem rat für kulturelle Bildung darum, das enorme Potenzial, das in 
ästhetischen erfahrungen steckt, schärfer zu beleuchten. Aus diesem gemein-
samen Verständnis speisen sich auch die individuellen texte der ratsmitglieder, 
die besondere kristallisationspunkte in kulturellen Bildungsprozessen thema-
tisieren. gemeinsam mit Akteuren und entscheidern gilt es darüber nachzu-
denken, wie dieses Potenzial ästhetischer erfahrungen noch besser und nach-
haltiger zur entfaltung gebracht werden kann. das wird nur gelingen, wenn 
kulturelle Bildung noch stärker in den Strukturen der institutionen und im 
gesellschaftlichen leben verankert werden kann. Wovon aber reden wir, wenn 
wir von Qualität, Bildung, kultur, den künsten und kultureller Bildung reden?

 Qualität
der rat setzt sich für die bestmögliche Qualität in der kulturellen Bildung 
ein. dies ist nur durch die grundlegende Stärkung von Qualitätsbewusstsein 
und Qualitätsorientierung zu erreichen. Wenn kulturelle Bildung ein selbstver-
ständlicher teil des lebens aller menschen werden soll, müssen die entspre-
chenden lerngelegenheiten in der formalen und der non-formalen Bildung in 
hinreichender Quantität und bestmöglicher Qualität angeboten werden. diese 
Perspektive gilt für die Qualität der teilhabemöglichkeiten und zugänge, für 
die Qualität des Angebots und der Vermittlung (und damit der Qualifikation 
der Vermittler*) und für die Qualität der politischen, institutionellen, sozialen 
und ökonomischen rahmungen. daraus folgen mindeststandards, die in Ange-
boten kultureller Bildung nicht unterschritten werden sollten. diese beziehen 

Grundannahmen

 *die weibliche Form ist der männlichen Form in diesem text gleichgestellt. lediglich aus gründen der 
besseren lesbarkeit wurde die männliche Form gewählt.

im Mittelpunkt: die ästhetische 

Erfahrung

eine Analyse in drei Teilen
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sich auf zeit, raum, soziale organisation, materielle Ausstattung etc., insbe-
sondere aber auf die künstlerische und pädagogische kompetenz der Ver-
mittler und die Qualität der inhalte, ziele, methoden und medien der Vermitt-
lung. diese müssen den Selbstbildungsprozessen in den und durch die künste 
gerecht werden. es ist eine zentrale Aufgabe, Qualitätsmerkmale aus dem 
jeweiligen kontext heraus zu entwickeln und durchzusetzen. 

Bildung
Wir orientieren uns an einem offenen Bildungsbegriff, der Bildung in der 
gleichzeitigkeit von ich-Bildung und Welt-Bildung sieht und der die unver-
fügbarkeit individueller Bildungsprozesse systematisch berücksichtigt. das 
pädagogische Problem besteht dabei vor allem darin, dass lehren und ler-
nen nur gemeinsam mit dem lernenden möglich ist. erziehung und Bildung 
sind keine technischen Vorgänge; der sich Bildende muss es selber wollen und 
es – im Vertrauen auf ‚fruchtbare momente‘ im Bildungsprozess – selber tun. 
dabei kann ihm pädagogische hilfe nützlich sein. 

der rat versteht Bildung als in den generationenzusammenhang einge-
bettete lebenslange Aufgabe und als lebensbegleitenden Prozess der Per-
sönlichkeitsentwicklung, der sich auf wesentliche menschliche Fähigkeiten, 
Fertigkeiten und haltungen bezieht. Sie schließt leibliche, emotionale, kogni-
tive, soziale und politische, ästhetische und ethisch-moralische Aspekte ein.

Kultur
der rat orientiert sich an einem dreifach gegliederten kulturverständnis. 
den weitesten horizont bilden ethnographisch-kulturanthropologische Per-
spektiven, die alle menschlichen hervorbringungen symbolischer, prakti-
scher oder dinglicher Art als kultur verstehen. Wesentlich eingegrenzter ist 
der – im kern semiotisch orientierte – kulturbegriff, der sich ausschließlich 
auf die symbolischen Formen im engeren Sinne bezieht (Sprache, kunst, reli-
gion etc.). Beide Fassungen des kulturbegriffs zielen auf kulturanalyse; sie 
sind dafür unverzichtbar und international üblich. in der deutschen tradition 
besonders bedeutsam ist jedoch eine dritte, normative Fassung des kulturbe-
griffs, die die Perspektive der Wechselwirkung von Bildung und kultur unter 
dem Aspekt der Perfektibilität beider betont. Sie ist eng mit den traditionen 
des Bildungsbegriffs verbunden, von Shaftesbury über kant, Schiller, goe-
the, humboldt, hegel, nietzsche bis zu Adorno: Adorno sieht schließlich kul-
tur als die objektive Seite von Bildung (Werke, institutionen etc.), Bildung als 
die subjektive Seite von kultur (Prozesse der Vermittlung und Aneignung). in 
dem vom rat gebrauchten Begriff der kulturellen Bildung verbinden sich die 
drei Perspektiven auf kultur.

offener Bildungsbegriff

dreigliedriges Kulturverständnis

Qualitätsverständnis kontextbezogen 

entwickeln
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Künste
der rat betont die besondere Bedeutung der künste für die kulturelle Bil-
dung. die spezifische Begründung kultureller Bildung kann letztlich nur aus 
ihren künstlerischen Qualitäten gewonnen werden. kulturelle Bildung ver-
mittelt das kulturelle erbe sowie die erscheinungsformen der zeitgenössi-
schen kunst als Quelle und ressource von gegenwart und zukunft. Wie men-
schen sich selbst sehen, wie sie leben und wie sie sich verhalten, findet in 
den künsten seinen zugespitzten Ausdruck. inhaltsfragen sind dabei immer 
zugleich Formfragen.

die künste sind in ihrer Bedeutung für Bildung durch nichts anderes ersetz-
bar; sie bilden ein erfahrungs- und Praxisfeld sui generis. Sie bieten unver-
gleichliche erfahrungs- und Bildungswelten, die das leben über die gesamte 
lebensspanne bereichern und die gerade durch ihre nicht-Alltäglichkeit, ihre 
differenz zum Alltag gekennzeichnet sind. die künste eröffnen Wahrneh-
mungs- und gestaltungsmöglichkeiten, die immer wieder und immer neu her-
ausforderungen darstellen können, mit unerwartetem und auch unverständ-
lichem umzugehen, aber auch und gerade mit gewohntem und gekonntem, 
durch Übung und Wiederholung. dabei kennt aktive künstlerische Betätigung 
keine Perfektionsgrenzen – alles ist anders, alles ist besser möglich. gestal-
tungsfreiheit und gestaltungsqualität stehen da in einem aufregenden Span-
nungsverhältnis. in den und durch die künste kann man besonders gut lernen, 
differenziert wahrzunehmen und zu gestalten.

Kulturelle Bildung
kulturelle Bildung ist ein weiter Begriff, man kann sehr Verschiedenes darunter 
verstehen, von der Soziokultur bis zur Bildung des geschmacks, von ästhe-
tischer Bildung bis zu interkultureller Bildung; es gibt ausgiebige debatten 
über das angemessene Verständnis. der rat für kulturelle Bildung versteht 
unter kultureller Bildung insbesondere die Allgemeinbildung in den künsten 
und durch die künste. er hält die Förderung und den Ausbau dieser Form der 
kulturellen Bildung vor allem aus vier gründen für notwendig:

der erste grund ist ein anthropologischer: die kulturell-künstlerische Bil-
dung ist ein besonders geeigneter Weg zur entwicklung der menschlichen 
Sinne; sie trägt damit entscheidend zur Wahrnehmungs- und gestaltungsfä-
higkeit bei: differenzierte Formen des hörens lernen menschen durch musik, 
differenzierte Formen des Sehens durch Bilder, differenzierte Formen der 
Bewegung durch tanzen.

der zweite grund ist ein kultureller: die künste sind ein wesentlicher, eigen-
ständiger Bereich des gesellschaftlichen und des kulturellen lebens, der sich 
aber nicht von selbst erschließt, sondern den man (etwa durch kulturelle Bil-

Kulturelle Bildung als Allgemein

bildung in den Künsten und 

durch die Künste

Künste sind unersetzlich
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dung) erst einmal kennenlernen muss, um entsprechende interessen zu ent-
wickeln, sei es in rezeptiver, sei es in produktiver hinsicht.

der dritte grund: künstlerische Aktivität in der kulturellen Bildung bietet 
einzigartige Bildungs- und erfahrungsmöglichkeiten, in denen man nicht nur 
über die Welt, sondern auch über sich selbst Überraschendes und unerwarte-
tes lernen kann, im Wechselspiel von Wahrnehmung und gestaltung.

und schließlich viertens: künstlerische Aktivitäten im rahmen kultureller 
Bildung bieten kommunikationsmöglichkeiten in den vielen künstlerischen 
Sprachen, die auch ohne Worte sprechen können. Sie bieten damit ganz 
besondere chancen für Austausch- und Verständigungsprozesse, auch in 
interkultureller und internationaler hinsicht – im zeitalter der globalisierung 
ein zentrales Argument.

der rat setzt sich für die entwicklung und Stärkung kommunaler Bildungs-
landschaften ein. die traditionellen Formen sozialer ordnung werden in der 
moderne durch neue Formen ergänzt, überlagert und transformiert, die auch 
die urbanen und regionalen Formen des zusammenlebens wesentlich berüh-
ren und verändern. globalisierung, regionalisierung und lokalisierung stel-
len zentrale, miteinander verschränkte elemente des modernisierungsprozes-
ses dar. Sie haben weitreichende Folgen für Alltagskultur und lebensformen. 
Weltweite kommunikation und radikal zunehmende mobilität führen zu neuen 
kulturellen mischformen, die kaum mehr einzelnen nationalen oder soziokul-
turellen milieus zugeordnet werden können. traditionale Strukturen, Praktiken 
und habitusformen vermischen sich zugunsten transkultureller und transna-
tionaler differenzierungen. diese verschärfen und beschleunigen die Plurali-
sierungs- und individualisierungsprozesse, während die soziale ungleichheit 
fortbesteht und sich sogar noch vergrößert.

Was bedeuten diese Veränderungen für die kulturelle Bildung? der rat 
geht davon aus, dass differenz und diversität als ressource und chance zu 
betrachten sind. kulturelle Bildung und integration bilden daher von Anfang 
an, schon in der frühkindlichen und vorschulischen Pädagogik, aufeinander 
bezogene Aufgaben, bei denen Förderung und zusammenleben im mittel-
punkt stehen müssen. dabei werden auf die dauer nur sozialräumlich ver-
netzte konzepte aussichtsreich sein, die systematisch die familialen und sozi-
alen kontexte einschließlich der peer-Beziehungen in der pädagogischen 
Arbeit berücksichtigen. Schulische, sozial- und kulturpädagogische, formale 
und non-formale Angebote sind daher von vornherein aufeinander zu bezie-
hen. Besondere orte kultureller Bildung, z. B. Stadtteilkulturzentren, sind 
erforderlich, damit alle Altersgruppen, auch generationenübergreifend, mög-

Diversität als Chance

Globalisierung  

und kommunale  

Bildungslandschaften
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lichkeiten finden, sich auszutauschen und besondere interessen und Fähigkei-
ten zur geltung zu bringen. dementsprechend ist die entwicklung vernetzter 
kommunaler Bildungslandschaften zugunsten kultureller Bildung eine zent-
rale politische herausforderung der gegenwart.

Vor diesem hintergrund setzt der rat sich für Formen kultureller Bildung ein, 
die allen menschen angesichts ihrer einmaligkeit und Besonderheit zugänge 
zu den verschiedenen künsten eröffnen. lebenslange Bildung, inklusion und 
Partizipation sind die politischen Formeln, mit denen Antworten im bildungs-
politischen diskurs auf diese Ausgangslage gesucht werden. kulturelle Bil-
dung hat sich immer schon mit der Frage der differenz beschäftigt. nach wie 
vor stellt diese Frage eine zentrale herausforderung der gegenwart dar. dif-
ferenz bezieht sich dabei auf sehr unterschiedliche Aspekte von lebenslagen 
und lebensstilen. die wichtigsten unterscheidungsmerkmale im Blick auf die 
lebenslagen sind geschlecht, lebensalter, soziale Situation (insbesondere 
berufliche Position), ethnische zugehörigkeit, Bildungsstatus, Behinderung, 
migrationshintergrund, religionszugehörigkeit; sie lassen sich in einer sozio-
logischen Perspektive in den Fragen nach dem zugriff auf und der Verfügung 
über ökonomisches, soziales, kulturelles und symbolisches ‚kapital‘ zusam-
menfassen. Privilegierung und unterprivilegierung sind mit bestimmten objek-
tiven lebenslagen verbunden. in der regel korrespondieren diese mit biogra-
fisch fundierten subjektiven haltungen (dispositionen bzw. lebensstilen), die 
auch mit interesse oder desinteresse an spezifischen kulturellen Praktiken 
und Formen verbunden sind. diese habitusformen enthalten mechanismen 
der Auf- und der Abwertung, also positiver und negativer diskriminierung. 
damit sind sie im Sinne grober und feiner unterschiede distinktionswirksam.

Alle Ansätze kultureller Bildung treffen auf solche vorgängigen Vorausset-
zungen und dispositionen, die aus dem jeweiligen soziokulturellen und bio-
grafischen kontext stammen. diese dispositionen machen zwar bestimmte 
Bildungsverläufe auch im Bereich der kulturellen Bildung statistisch wahr-
scheinlich, aber sie legen sie keineswegs fest. Wie unter diesen umständen 
und angesichts wachsender heterogenität adäquate teilhabemöglichkeiten 
und zugänge zu qualitativ hochwertiger kultureller Bildung gedacht und ent-
wickelt werden können, ist das thema der folgenden Überlegungen.

 Professor Dr. Eckart Liebau
 Vorsitzender des rates für Kulturelle Bildung
 essen, im august 2014
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Von einer mangelnden Wertschätzung des teilhabegedankens kann in 
deutschland nicht die rede sein. die Förderung und Stärkung der gesell-
schaftlichen Beteiligung von kindern, Jugendlichen und erwachsenen steht 
weit oben auf der Agenda der Bundespolitik. denn nicht alle haben etwas von 
der ‚guten Verfassung‘ des landes. Prekäre Arbeitsverhältnisse, unsichere ein-
kommen, lohnschwankungen zwischen männern und Frauen oder die über-
mäßige Abhängigkeit der Bildungs- und zukunftschancen junger menschen 
von ihrer sozialen herkunft sind nur einige der gesellschaftlichen herausfor-
derungen, die es zu bewältigen gilt. Wer also teilhabe will, muss dafür sor-
gen, dass alle gesellschaftlichen teilbereiche der Felder Politik, Soziales, Wirt-
schaft und kultur zugänglich sind und mitgestaltet werden können. Allerdings 
bemerkt man schnell, dass der Anspruch auf teilhabe erhebliches konfliktpo-
tenzial in sich birgt, wenn über die Verteilung von ressourcen entschieden 
wird oder die inhalte politischer maßnahmen ausgehandelt werden.

teilhabe ist kein harmloser Begriff. er beinhaltet die Auseinandersetzung 
über unterschiedliche lebensauffassungen und -stile, traditionen und mitbe-
stimmungsformen und die ressourcenverteilung.

richtet man den Blick auf die kulturelle Bildung und die dortigen diskurse 
zur kulturellen teilhabe, wird man zur gleichen einschätzung gelangen. Auch 
hier stellen sich brisante Fragen nach dem Anspruch des einzelnen auf teil-
habe an kultur; danach, wie dieser erfüllt wird, welche Angebote es geben 
muss und wie gewährleistet wird, dass jedem die zugänge gangbar gemacht 
werden.2 es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, sich darüber zu verständigen, 
wie Angebote und maßnahmen gestaltet sein müssen, um die verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen zu erreichen.

damit der Anspruch auf kulturelle Bildung eingelöst werden kann, muss 
ein Angebot zur teilnahme erst einmal da sein. der Willkommensgruß ‚Schön, 
dass ihr da seid‘ setzt voraus, dass die menschen den Weg zu dem Angebot 
bereits gefunden haben. Bekanntermaßen ist schon hier häufig das gegen-
teil der Fall. und selbst wenn teilnahme oder Anwesenheit ermöglicht oder, 
wie im Fall der künstlerischen Fächer in der Schule, durch die Schulpflicht 
durchgesetzt werden, nutzen sie nur, wenn die teilnehmer auch einen zugang 
zur kultur und den künsten finden. die Angebote müssen in ihrer Ausrich-
tung schon vorhandene interessen der teilnehmer treffen bzw. noch wichti-
ger: die Bildung von interessen anregen und ermöglichen – was sowohl inhalt 
und gegenstand angeht, als auch die emotionalen, sinnlichen und kognitiven 
Wahrnehmungs- und gestaltungsvoraussetzungen.

die Forderung nach kultureller teilhabe erscheint allgemein anerkannt, 
doch bleibt häufig undeutlich, was genau darunter zu verstehen ist. es kann 
nur ein ermöglichungsrahmen geschaffen werden. es sind die zugänge, die 

‚Schön, dass ihr  

da seid‘

Teilhabe ist kein harmloser Begriff



19 Schön, daSS ihr da Seid

gestaltet werden – teilhabe kann nur ermöglicht werden. Wer wissen will, 
unter welchen Bedingungen gute Praxis und hochwertige Vermittlung kul-
tureller Bildung gelingen können, muss einen Schritt zurückgehen und die 
gestaltung dieser zugänge in den Blick nehmen.

Teilhabe ermöglichen – Zugänge gestalten
Wo zugänge zur kultur und zu kulturellen Bildungsangeboten im aktuellen 
diskurs thematisiert werden, begegnet man bald Bildern von türen, Schranken 
und Pforten. manchmal sind sie offen, häufig jedoch verriegelt. um zur kultur 
zu gelangen, müssen ferner hürden überwunden und Brücken gebaut werden. 
die guten inhalte der kultur scheinen verschlossen, vergraben oder zumindest 
schwer zugänglich zu sein. daher müssen Wege bereitet und Schlüssel entdeckt, 
geborgen und fachmännisch angewendet werden. es bedarf der Vermittlung, 
Übertragung und transformation, wenn die erschließung und das Betreten des 
Feldes kultur keine Selbstverständlichkeit ist. Programme der kulturellen Bil-
dung, die diese ‚Verschlusssache‘ thematisieren, agieren häufig mit vielsagen-
den, schillernden Versprechungen: kultur öffnet dann ‚Welten‘, kultur öffnet 
Freiräume und kultur öffnet sich selbstverständlich selbst. doch wer da wen wie 
öffnet oder geöffnet wird, bleibt bei genauerer Betrachtung meist ungeklärt.

die gestaltung und die Qualität der zugänge – seien es Pforten, Wege oder 
Brücken – werden selten thematisiert. hinzu kommt: Wer teilhabe wirklich will, 
muss eine grundlegende Veränderung in der deutungs- und Verteilungsho-
heit wollen. und weiter: Auch wenn jeder mensch über kulturelle Ausdrucks- 
und Wahrnehmungsfähigkeiten in unterschiedlichen Ausprägungen verfügt, 
heißt das nicht, dass für jeden per se die existierenden Formen und inhalte 
von kultur ansprechend sind. 

zugänge können gerade im informellen Bereich einfach da sein. Beispiels-
weise finden sich gerade in der populären kultur vielfältige, nicht organisierte 
und auch nicht besonders ausgewiesene Vermittlungsformen: in der Fami-
lie und im Freundeskreis, von peer zu peer, über die social media oder durch 
direkten medialen einfluss.

im formalen und non-formalen Bereich muss es in der regel allerdings 
jemanden geben, der die inhalte, Formen und Fertigkeiten der kultur zugäng-
lich macht – wenn diese sich eben nicht selbst erklären und erschließen lassen. 
dafür sind in erster linie lehrer und erzieher, kulturpädagogen und künst-
ler zuständig. in diesem Sinne ist es erfreulich, dass mittlerweile über die ein-
schlägige lehrerbildung hinaus spezifische Ausbildungsgänge zur kulturel-
len Bildung aufgebaut wurden.3 Auch das gesteigerte interesse, das Fort- und 
Weiterbildungsangebote zur Professionalisierung der Vermittler erfahren, ist 
positiv zu bewerten.4

Türen, Schranken, Pforten, Schlüssel ...
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Putzfrau Ophelia 

kulturelle Bildungswege können steinig und gebrochen sein – durch kulturelle Brüche 

und soziale Voreinstellungen geprägt oder gar behindert, wie etwa in emine Sevgi 

özdamars „karriere einer Putzfrau“, einer geschichte mit autobiografischem hinter-

grund. durch eine Putzfrauen-rolle hindurch ging auch özdamars eigene karriere als 

Schauspielerin in deutschland. Sie begann dort, wo ihr als türkin, ja als gastarbeiterin 

in deutschland auf der Schauspiel-Bühne zunächst nur die Putzfrauen-rolle vorge-

zeichnet schien: „als ophelia ertrunken in meinem land, wieder in die Welt gekom-

men in deutschland als Putzfrau.“ 

kann eine türkin etwas anderes sein und spielen als eine Putzfrau? kaum, da 

„in deutschland alle menschen ihre (eigene) Sozialrolle spielende Schauspieler sind 

und der türke hat natürlich auch eine rolle gekriegt, als er auf diese Bühne getreten 

ist, und das ist die rolle des armen mannes“,5 so özdamar in einem interview 1993. 

„Bei mir sind die Putzfrauen oft hauptrollen in den theaterstücken (...), dass viele 

türkische Frauen Putzfrauen sind, ist eine westdeutsche realität.“ zur einsicht, dass 

theater gesellschaftliche Prozesse, Ausschließungen, ungleichheiten, machtgräben 

sichtbar machen kann, ist özdamar aus erfahrungen am eigenen leibe gekommen: 

„Weißt du, ich hab ja mein land verlassen ... verlassen müssen (...). und die Sprache 

verlassen müssen. und wenn die Sprache nicht da ist ... du kannst ja schwer, sagen 

wir, Penthesilea spielen. in deutschland (…) waren alle türkischen Frauen Putzfrauen. 

ich konnte mir nur rollen erfinden, in denen ich Putzfrau war. ich habe nur Frauen 

mit kopftuch gespielt ...“ 

die vielen unterschiedlichen theaterrollen, die für die Schauspielerin und 

Schriftstellerin özdamar später daraus entstanden sind, haben ihr entscheidende 

einblicke verschafft und möglichkeiten eröffnet: nämlich auch außerhalb des theaters 

unterschiedliche soziale rollen einzunehmen und damit das eingezwängtsein in ein 

enges kulturelles und soziales rollenkorsett aufzubrechen. könnten nicht überhaupt 

– gerade durch eine theatralische und kulturelle Bildung, die offen ist für gegenwarts-

probleme – solche gesellschaftlichen Spielräume sozialer rollenkompetenz eröffnet 

werden? Sicher, vorausgesetzt soziale Vor-Festschreibungen stehen dem nicht im 

Weg. Doris Bachmann-Medick
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Weniger erfreulich ist, dass die gestaltung der zugänge im Bereich der kultur-
institutionen selten von Anfang an mitgedacht wird. der Vermittlungs aspekt 
ist insbesondere im kulturbetrieb häufig noch sekundär. immer wieder wer-
den die Vermittler erst dann beauftragt, den inhalt ‚anschlussfähig‘ zu machen, 
wenn das theaterstück fertig, die Ausstellung aufgebaut und das tanzstück 
choreografiert ist.

Auch im formalen Bereich erfährt die gestaltung der zugänge nicht immer 
die angemessene Beachtung. dies betrifft nicht nur den zeitlichen umfang des 
unterrichts in den künsten und seinen Stellenwert in der hierarchie der Fächer, 
sondern auch die Sicherung der nötigen lehrerqualifikation. obwohl die Ver-
mittlungsprozesse von den lehrern konkret gestaltet werden, fühlen diese 
sich manchmal durch curriculum und lehrplan inhaltlich allzusehr gebunden. 
hier entsteht gelegentlich der eindruck, nicht genügend handlungsspielraum 
zu haben. im ‚zwischenbereich‘ der extracurricularen Angebote in der ganz-
tagsschule sind die Spielräume teilweise weiter, aber auch unstrukturierter 
und qualitativ weniger kontrolliert: durch die notwendigkeit, zeiträume zu 
füllen, durch die zusammenarbeit mit neuen Anbietern und Praktikern, aber 
auch durch die Abwesenheit von schulischen Ansprechpartnern.

die Angebote im formalen und non-formalen Bereich können im zusam-
menspiel mit den initiativen der zivilgesellschaft, wie den überregionalen kul-
turellen Bildungsprogrammen, den eindruck entstehen lassen, es gebe doch 
genügend gelegenheiten und Angebote zur kulturellen teilhabe. man könnte 
meinen, es gehe zügig voran.

nur: Warum werden die ‚glücklosen‘, ‚Benachteiligten‘ und ‚unerreichten‘ 
über die kulturmaßnahmen nach wie vor so häufig nicht erreicht? Warum 
werden gelingens- und misslingensbedingungen nicht genauer in den Blick 
genommen? Warum kommen wir über gelegenheitsstrukturen der kulturellen 
teilhabe nicht hinaus? um diesen Fragen ausführlicher nachgehen zu können, 
ist es zunächst erforderlich, sich die Ausgangslage für kulturelle teilhabe in 
deutschland zu vergegenwärtigen.

Mehr bringt mehr?
Bundesweite Förderprogramme, modelle für die Bildungspraxis, sozial-, 
jugend-, kultur- und bildungspolitische konzepte haben die Bedeutung kultu-
reller Bildung gestärkt. Viele Augen sind auf sie gerichtet. die hohe öffentliche 
und politische Aufmerksamkeit, die derzeit der kulturellen Bildung zuteil wird, 
geht mit erwartungen von unterschiedlichen Wirkungen einher. zu beobach-
ten ist, dass die Programme kultureller Bildung abwechslungsreicher werden 
und einen großen reichtum an ästhetischen erlebnissen eröffnen. kinder-
reporter gehen auf Sendung, „kultur.Forscher!“ stellen physikalische Phä-

Wie ist die Ausgangslage für Kulturelle 

Bildung in Deutschland?

Vermittlung von Anfang an mitdenken
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nomene tänzerisch dar6, kinder entwickeln für kinder multimediaguides im 
museum7, Schüler bauen mit „kulturagenten“ ihre klassenräume mittels kla-
viersaiten zu klangräumen um oder Jugendliche entwickeln mit choreogra-
fen ihre eigenen tanzstücke.8 Was da entsteht, hat meist mehr mit Freude und 
interesse zu tun als mit routine und Pflicht. es ist daher nicht verwunderlich, 
dass sich der Blick der öffentlichkeit häufig auf diese attraktiven, gut vorzeig-
baren Projekte kultureller Bildung richtet.

die gesteigerte Betriebsamkeit produziert einen fortgesetzten Wunsch 
nach ‚mehr‘: mehr modellprojekte, mehr Angebote an Schulen oder außerschu-
lischen orten, mehr Vermittler, mehr Publikum, mehr geld. Wenn es darum 
geht, kindern, Jugendlichen und erwachsenen einen zugang zur kultur zu 
gewährleisten, dann sollte sich das ‚mehr‘ neben der individuellen Bedeutung 
vor allem auf einen mehrwert beziehen, der durch netzwerkarbeit, Synergien 
unterschiedlicher Professionen oder ressortübergreifende zusammenarbeit 
entsteht. diese zusammenarbeit ist unerlässlich für den erhalt und Ausbau 
der kulturellen infrastruktur und für die Absicherung der grundversorgung 
mit kulturellen Angeboten. kultur und Bildung sollten im zusammenspiel als 
gesellschaftlicher Auftrag umfassender gedacht werden und sich nicht vor-
rangig an marktspezifischen logiken ausrichten. Auch wenn die schwierige 
Finanzsituation öffentlicher haushalte nicht aus dem Blick geraten darf, muss 
die Verpflichtung des Bildungsauftrages erfüllt werden. dazu gehören eine 
Alphabetisierung als grundlegende Allgemeinbildung in den künsten in der 
Schule und ein mindeststandard an gelegenheiten, mit kultur an außerschu-
lischen orten in Berührung zu kommen.

Seit mitte der 1990er Jahre ist dieser mindeststandard an Bildungsgele-
genheiten als ‚grundversorgung‘ ein zentraler Begriff der kultur- und Bil-
dungspolitik, der weiterhin intensiv diskutiert wird.9 dass die öffentlichen 
Bildungsausgaben in deutschland im internationalen Vergleich relativ gering 
ausfallen, hat auch problematische Folgen für die Frage der kulturellen 
grundversorgung10, zumal der Bereich der kulturellen Bildung nur einen ver-
gleichsweise geringen teil von diesem ohnehin nur mittelmäßigen gesamt-
volumen der Bildung ausmacht.11 die statistisch erhobenen Bildungsaus-
gaben sind allerdings nur ein grober hinweis, der über die Verwendung der 
mittel wenig aussagt.

der rat regt an, entschiedener danach zu fragen, wie die kulturelle in fra-
struktur und die kulturpolitischen maßnahmen und kulturprogramme im 
zusammenspiel mit der Bildungspolitik und den formalen und non-formalen 
Bildungsprogrammen gestaltet werden können, wie die verschiedenen ebe-
nen mit Blick auf die kulturelle Bildung besser aufeinander bezogen werden 
können. denn es liegt nicht nur in der Verantwortung des einzelnen, zugang 

Mindestmaß an Gelegenheiten

erforderlich für Begegnung

mit Kultur

Aktivitäten mehr aufeinander 

beziehen
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zur kultur zu finden, sondern es ist auch eine gesellschaftliche Aufgabe, 
diese zugänge zur kultur bereitzustellen. es darf nicht ausgeblendet wer-
den, wer auf der strukturellen ebene die rahmenbedingungen, rechtlichen 
regelungen, Verträge, ziele und ressourcen beschreibt und festlegt. Wel-
ches Verständnis von teilhabe und zugängen haben diese entscheidungsträ-
ger und Programmverantwortlichen? Welche Begründungen für die notwen-
digkeit von kultureller Bildung werden angeführt?

Vier Begründungslinien für Kulturelle Bildung
der staatliche Auftrag, menschen an kultur zu beteiligen bzw. kulturelle teil-
habe zu gewährleisten, ist weniger eindeutig, als man meinen könnte. Allen-
falls wird in den rechtlichen rahmentexten vage von einer allgemeinen För-
derung der kultur gesprochen oder von einer Befähigung der menschen, am 
kulturellen leben teilzunehmen. etwas für wichtig zu halten, bedeutet noch 
lange nicht, dass es zwingend zur staatlichen Pflichtaufgabe wird. Bei kultu-
reller Bildung lassen sich allerdings vier wesentliche Begründungslinien im 
kulturpolitischen und gesellschaftlichen diskurs aufzeigen, die verdeutlichen, 
warum kulturelle Bildung einen fundamentalen gesellschaftlichen Auftrag 
erfüllt: Qualifikationserwerb, reproduktion, Sinnstiftung und kompensation.

dass kulturelle Bildung erstens eine Qualifikation ermöglichen kann und 
soll, liegt nahe, da die Besucher, teilnehmer oder ‚laien‘ erst einmal Fähig-
keiten und spezifische grundlagen in den künsten entwickeln müssen. diese 
Qualifizierung ist eine der zentralen Aufgaben von kultureller Bildung. maß-
geblich geht es dabei „immer um die Bildung und entwicklung der sinnlichen 
Wahrnehmung, der aktiven handlungsfähigkeit, der Fähigkeit zur Stilisierung 
und gestaltung des Auftritts, um die Fähigkeit zu körpersprachlichem Aus-
druck.“12 Für eine Qualifikation bedarf es ferner der erzieher, lehrer, künstler, 
Pädagogen, kuratoren, choreografen, institutsleiter und kulturmanager, die 
die entwicklung zur Ausübung, gestaltung und Vermittlung von kultur unter-
stützen und ihrerseits dafür ausgebildet werden müssen.

zweitens müssen in einer gesellschaft kulturelle Aktivitäten und erfahrungen 
weitergeführt und muss das Wissen darüber weitergegeben werden. kulturelle 
Bildung legitimiert sich daher immer auch mit dem Argument der reproduk-
tion. kulturinstitutionen und kulturgüter müssen gepflegt, Wissen und erfah-
rung zum umgang mit kultur gefördert und weitergegeben werden. kultur-
institutionen müssen dabei im Sinne des ‚audience development‘ nicht nur ihr 
Stammpublikum halten, sondern auch künftige Besucher für ihr haus gewinnen.

drittens wird an kultur der Anspruch gestellt, einen diskurs über die Fra-
gen nach dem leben, dem eigenen dasein und dem Sinn zu ermöglichen – 
daher nimmt die Sinnstiftung in den Argumentationen einen großen raum ein.

Qualifikation

Reproduktion

Sinnstiftung
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der vierte legitimationsstrang führt zum kern der Forderung „kultur für alle“.13 
die teilnahme an kulturellen Angeboten ist schon finanziell nicht allen men-
schen gleichermaßen möglich; dazu kommen geografische (z. B. Stadt/land), 
soziale und kulturelle unterschiede in der nähe zur kultur, auch in interkultu-
reller hinsicht. Viele Programme kultureller Bildung zielen vor diesem hinter-
grund darauf, ungleichheiten zu kompensieren. dabei werden ziele aus unter-
schiedlichen Wirkungsfeldern angeführt, wobei gelegentlich eine neigung zur 
Produktion von individuellen, sozialen, gesellschaftlich-politischen oder öko-
nomischen Wirkungsmythen besteht.14

zur rechtfertigung kultureller Bildung können diese Argumentationslinien 
in den unterschiedlichen Bildungskontexten koalieren, aber auch in konflikt 
miteinander geraten. Beispielsweise lassen die Förderpraktiken der kinder- 
und Jugendhilfe und des kulturbetriebes unterschiedliche ziele erkennen – 
die einen zielen auf Selbstbestimmung und gesellschaftliche mitverantwor-
tung, andere eher auf die gewinnung eines zukünftigen Publikums. eine kaum 
lösbare gemengelage kann z. B. entstehen, wenn Praktiker einerseits den 
Qualifikationserwerb in den künsten berücksichtigen und andererseits den 
Auftrag der kompensation auf der grundlage des gleichheitsgedankens erfül-
len sollen. Solche Paradoxien können dann auch zu erheblichen Frustrationen 
und zu starkem leidensdruck führen.

im umgang mit divergierenden Aufträgen kultureller Bildung ist es wichtig, 
die Akteure zu stärken, die es in der Praxis richten müssen. die professionellen 
künstler, die spezialisierten lehrer und die ausgebildeten kulturpädagogen, 
die den Vermittlungs- und Aneignungsprozess kultureller Bildung mit hohem 
Anspruch und kompetenz betreiben, brauchen unterstützung bei der schwie-
rigen Aufgabe, gleichzeitig konfligierende Ansprüche zu erfüllen und dabei 
die richtigen Prioritäten zu setzen. Für die gesellschaftlichen Anforderungen 
an kulturelle Bildung sind eine adäquate differenzierung der Programmstruk-
turen und eine geeignete Aus- und Weiterbildung sowie die einbindung der 
Vermittler und künstler in die Planung von maßnahmen und Programmen 
besonders bedeutsam.

den non-formalen Bildungs- und kultureinrichtungen kommt vor diesem 
hintergrund eine besondere Aufgabe zu. Sie sind gemeinsam mit den for-
malen Bildungseinrichtungen dafür verantwortlich, die grundversorgung zu 
sichern. Sie bieten gelegenheiten und Anreize zur kulturellen Bildung nach 
freier Wahl und schaffen damit besondere räume für die Bildung und ent-
wicklung besonderer interessen. es ist auch weiterhin darauf zu achten, dass 
der kernauftrag leichter öffentlicher zugänglichkeit der museen, theater, 
konzerthallen, literatur- und tanzhäuser, musikschulen, Vereine, einrichtun-
gen der erwachsenenbildung, Jugendfreizeiteinrichtungen usw. erfüllt wird. 

Akteure in der Praxis stärken,  

unterschiedliche Aufträge klären

Kompensation
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Sie müssen auch weiterhin – trotz des diktats der ökonomie und begrenzter 
Budgets – leicht und kostengünstig öffentlich zugänglich bleiben. Aber: der 
gesellschaftliche Auftrag, der auf Flächendeckung zielt, enthebt nicht von der 
notwendigkeit, die Angebote nach hohen Qualitätsmerkmalen zu entwickeln. 
der Blick auf die große Aufgabe, kulturelle Bildung im Bildungssystem zu ver-
ankern und zu einem selbstverständlichen Bestandteil von Allgemeinbildung 
zu machen, darf die Aufmerksamkeit auf die details nicht trüben. Sowohl im 
kulturbetrieb als auch im Bildungssystem zielt die gute Absicht meistens dar-
auf, die Bedeutung von kultur in der gesellschaft zu stärken und jeden ein-
zelnen zur teilhabe am kulturellen leben zu befähigen. Aber gute Absichten 
reichen nicht. man kann sich auch nicht nur auf die als gut erkannten inhalte 
der kultur stützen. und man darf nicht damit zufrieden sein, das ‚Stammpu-
blikum‘ oder die ‚Bildungswilligen‘ zu erreichen, schon gar nicht, wenn Betei-
ligungsfähigkeiten und Beteiligungsinteressen nicht berücksichtigt werden.

erfreulicherweise gibt es inzwischen eine wachsende zahl von Schulen 
und kulturinstitutionen, die den individuellen Voraussetzungen der kinder, 
Jugendlichen und erwachsenen mehr Beachtung zu schenken versuchen. 
Wenn Schulen möglichkeiten finden, mit den unterschiedlichen Bildungsvo-
raussetzungen, interessen und leistungsmöglichkeiten umzugehen, wenn kul-
turelle herkunft und Bildungshintergründe der Familie berücksichtigt wer-
den oder ein praxisorientiertes lernen auch an außerschulischen lernorten 
ermöglicht wird, sind sie auf dem richtigen Weg. manchmal werden sie dafür 
auch ausgezeichnet15, z. B. von der Beauftragten der Bundesregierung für kul-
tur und medien (Bkm). Auch eine wachsende zahl von kulturinstitutionen16 
arbeitet daran, die häuser weiter zu öffnen, persönliche Begegnungen zu för-
dern und mobile Programmformate zu entwickeln.

hier stellen sich auch Forschungsaufgaben: ob und auf welche Weise kul-
turprogramme ihre Adressaten erreichen, ist eine wichtige Frage. Besonders 
die Forschungsvorhaben und evaluationen zur kulturellen teilhabe müss-
ten ausgeweitet werden, denn neben Publikumsforschung17 und altersspe-
zifischen teilnehmerzahlen18 wären weiterführende erkenntnisse und längs-
schnittstudien zu nicht-nutzern, zu spartenspezifischen teilhabeformen und 
zu Bildungsübergängen von großem interesse.

gute Absichten allein reichen nicht, 

um Qualität zu gewährleisten
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individUelle diMenSion – 

Wie Kommt Wer Zu Kultureller Bildung 

menschen können ihr menschsein nur im Sozialen, in der Auseinandersetzung 
mit sich, dem kollektiv und der umgebung entwickeln. Vor dem hintergrund 
der globalisierung wird dieser entwicklungsprozess durch immer neue kultur-
formen ergänzt und transformiert. daneben entfalten insbesondere die mobi-
lität und kommunikation eine explosive dynamik. das hat auch weitreichende 
Folgen für Bildung und kultur.

Will man die Voraussetzungen für teilhabe an kultureller Bildung genauer 
bestimmen, ist es unausweichlich, diese entwicklungsprozesse, die jeden ein-
zelnen menschen betreffen, zu reflektieren. Für modelle der Bildungspraxis und 
-theorie, für Fördermaßnahmen und für kulturpolitische Bildungskonzepte ist es 
von enormer Bedeutung, welches Bild vom menschen ihnen zugrunde gelegt 
wird. Sowohl in der theorie als auch in der Praxis bestimmen implizite und expli-
zite menschenbilder darüber, welche Vorstellungen über die Selbsttätigkeit, 
über die Wahrnehmung, das denken und das gestalten des einzelnen bestehen. 

das Bildungssystem und der kulturbetrieb in deutschland gründen auf 
einem humanistisch tradierten Bild vom menschen. das Verständnis des ent-
wicklungsprozesses vom menschen geht mit einem lernbegriff und Bildungs-
gedanken einher, der den einzelnen als Selbstbildner19 im wechselseitigen 
Verhältnis von sich, anderen und der Welt sieht. Bei diesen Bildungsprozes-
sen geht es zum einen immer um die produktiv handelnde Aneignung von 
Fähigkeiten und erfahrungen sowie den Ausdruck von individualität; zum 
anderen um die reproduktion und die Weitergabe von Wissen, Werten und 
kompetenzen.

dieses dem Bildungssystem innewohnende Bild vom menschen ist ein 
tendenziell optimistisches: es sieht ihn als handlungs-, gestaltungs- und bil-
dungswilligen Akteur. das zeigt sich schon in den traditionellen rezeptiven, 
auf selbstständige Aneignung angelegten lernformen, vor allem aber auch 
in lerntheorien20 und auch in neuen lehr- und lernformalternativen wie dem 
handlungs- und erfahrungsorientierten unterricht. moderne lerntheorien 
betonen nahezu ausnahmslos die Aktivität des lernenden.

diese optimistische Vorstellung eines selbstbestimmten Subjekts entfal-
tet seine kehrseite im zusammenspiel mit neoliberalen interessen, wenn die 
unterschiedlichen Startbedingungen jedes einzelnen nicht bedacht werden 
und die vollständige Verantwortung des Bildungsverlaufes auf die einzelne 
Person abgewälzt wird. „Was ursprünglich zur Vision eines autonomen Sub-
jekts gehört hat, nämlich die Selbstgestaltung des eigenen lebens, wird im 
rahmen der neoliberalen denkweise zur vollständigen Überantwortung der 

Was ist der Mensch? Der Einfluss  

der Menschenbilder
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lebensrisiken auf den einzelnen. in dieser denkweise wird aus dem autono-
men Subjekt eine ich-Ag, ein unternehmer der eigenen Arbeitskraft.“21 Aber 
die individuellen Bildungswünsche und -interessen sind nicht immer gut ver-
träglich mit gesellschaftlich geforderten lernprozessen, die unter dem einfluss 
des globalen marktes und vor der Forderung von vergleichbaren Abschlüssen 
und genormten Bewertungssystemen stehen. in einem rein ökonomischen 
Ansatz werden Bildungsziele nach marktspezifischen erfordernissen formu-
liert. kulturelle Bildung erscheint dann insbesondere als grundlegende inves-
tition in einen aussichtsreichen Wachstumsmarkt der kreativwirtschaft und 
einschlägige professionelle dienstleistungen. da geht es dann nicht mehr um 
kulturelle inhalte als solche, sondern um abgeleitete Bildungsziele, vor allem 
um die entwicklung von Flexibilität und kreativität. das ist einerseits wichtig, 
da nicht klar ist, welche Berufe und welche Anforderungen zum Berufserwerb 
in zehn oder zwanzig Jahren noch gefragt sind. Andererseits besteht für die 
Bildung allgemein, aber insbesondere für die kulturelle Bildung, die gefahr, 
dass dann mögliche – und ja auch durchaus wünschenswerte, wenn auch kei-
neswegs sicher zu garantierende – nebenwirkungen zugunsten von ‚innova-
tionsfähigkeit‘ zum zentralen Argument werden.

die Pluralisierungs- und individualisierungsprozesse entfalten nicht nur 
beim einzelnen ihre Wirkung, sondern gehen einher mit umfangreichen maß-
nahmen der länder bei der entwicklung der Bildungsinstitutionen22: sei es 
bei der organisationskultur, der Profilbildung, der Auswahl der kinder und 
Jugendlichen oder der Angebotserweiterung mit kooperationspartnern. Aller-
dings müssen sich in der regel sowohl die Vermittler, kulturverantwortlichen 
als auch Programmplaner und einrichtungsleiter bei aller eigenständigkeit an 
einen mal mehr, mal weniger verbindlichen ‚kanon‘ halten. es sind Bildungs-
pläne der kindertagesstätten und curricula der Schulen einzuhalten, die für 
alle gelten. 

die Weitergabe von Wissen, erfahrungen und kulturellen traditionen ist eine 
kollektive Aufgabe jeder gemeinschaft und eine Begründungsfigur für kultu-
relle Bildung. dieser Prozess ist ohne Aneignung und Vermittlung nicht denk-
bar, da sich der umgang mit kulturgütern und ästhetische erfahrungen in der 
regel nicht von selbst übertragen.

denn „der gute inhalt ist für sich genommen so lange im grunde inexistent, 
solange er nicht verschickt, gesendet oder halbwegs angekommen ist.“23 das 
betrifft die kultur- und Bildungseinrichtungen ebenso wie die Familie oder 
den Freundeskreis. die Übertragungsvorgänge, Aneignungs- und Vermitt-
lungsprozesse folgen dabei jedoch jeweils eigenen logiken.

Aneignung und  

Vermittlung: Selektion 

und Passung

Verwertbarkeit und Liberalisierung
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Der Tanzlehrer

in thomas manns novelle „tonio kröger“ (1903, t.m. war da 28) erfahren wir, wie sich 

die „Angehörigen von ersten Familien“ – und nur die! – „reihum in den elterlichen 

häusern“ versammelten, um sich „unterricht in tanz und Anstand erteilen zu lassen“.

„… zu diesem Behuf kam allwöchentlich Ballettmeister knaak eigens von ham-

burg herbei. François knaak war sein name, und was für ein mann war das! ‚J‘ai 

l‘honneur de me vous représenter‘, sagte er, ‚mon nom est knaak …‘ und dies spricht 

man nicht aus, während man sich verbeugt, sondern wenn man wieder aufrecht steht, 

– gedämpft und dennoch deutlich. (…) Wie wunderbar der seidig schwarze gehrock 

sich an seine fetten hüften schmiegte! in weichen Falten fiel sein Beinkleid auf seine 

lackschuhe hinab, die mit breiten Atlasschleifen geschmückt waren, und seine brau-

nen Augen blickten mit einem müden glück über ihre eigene Schönheit umher …

Jedermann ward erdrückt durch das Übermaß seiner Sicherheit und Wohlan-

ständigkeit. er schritt – und niemand schritt wie er, elastisch, wogend, wiegend, könig-

lich – auf die herrin des hauses zu, verbeugte sich und wartete, dass man ihm die 

hand reiche. erhielt er sie, so dankte er mit leiser Stimme dafür, trat federnd zurück, 

wandte sich auf dem linken Fuße, schnellte den rechten mit niedergedrückter Spitze 

seitwärts vom Boden ab und schritt mit bebender hüfte davon …“24

die sichere Beherrschung der Form, der Sinn für distinktion, für Abgrenzung, 

unterscheidung, die selbstverständliche einverleibung der konvention, der ekel vor 

der regelverletzung – darum geht es hier. die kinder der Bürger lernen, wie sie 

sich als Bürger, also zivilisiert, zu benehmen haben. Aber der tanzlehrer ist, bei aller 

Beherrschung der Form und der zeremonie und allem eindruck, den er damit machen 

mag, doch schon für die kinder eben nicht mehr als der tanzlehrer; ihr gegenwärti-

ger und künftiger Status ist aber ein anderer, höherer, bürgerlicherer, zivilisierterer. 

der tanzlehrer führt in die regeln ein, von denen sie mehr profitieren als er. und so 

bleibt, allen Vorbildcharakters und aller nachahmensnotwendigkeit zum trotz, die 

soziale distanz zum tanzlehrer gewahrt. Eckart Liebau
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Während im Familienzusammenhang das unmerkliche, alltägliche einüben 
und lernen, das bereits in frühester kindheit einsetzt, beiläufig geschieht, 
unterscheidet sich – trotz aller auch zur Schule gehörenden gelegenheiten für 
informelles lernen – der Bildungserwerb im Schulwesen davon in praktischer, 
ästhetischer, motorischer und sozialer hinsicht. er ist in der regel durch eine 
tendenz zur Verwissenschaftlichung, Versprachlichung, Standardisierung und 
intellektualisierung der Vermittlung gekennzeichnet. im zusammenschluss 
mit dem schulischen leistungsprinzip erweisen sich diese merkmale als ent-
scheidende Sozialisations- und Selektionsmechanismen.

Schon in den 1960er Jahren haben Pierre Bourdieu und Jean-claude 
Passeron  am Beispiel des französischen Bildungssystems25 gezeigt, wie Über-
tragungsvorgänge und Sozialisationsprozesse strukturell verfestigt und repro-
duziert werden. das ist auf deutschland übertragbar; immer noch weisen 
zahlreiche untersuchungen und Berichte26 auf diesen selektiven charakter 
der Bildungseinrichtungen hin. Auch die Überlegungen zu den milieubeding-
ten kulturinteressen und -vorstellungen sind von bleibender Brisanz. danach 
unterscheiden sich die ziele der teilnehmer kultureller Bildungsangebote 
erheblich, abhängig von den jeweiligen milieus: kinder und Jugendliche, die 
per se mit Anschlussschwierigkeiten in Bildungseinrichtungen zu kämpfen 
haben, bewegt häufiger die Sorge vor exklusion als kinder und Jugendliche 
aus sozial privilegierten lebensverhältnissen, die eher Wert auf eine individu-
elle Ausdrucksfähigkeit legen.27

daraus ergibt sich das Problem, dass Angebote kultureller Bildung immer 
zugleich sowohl mit Selektivität als auch mit Passung zu den Voraussetzun-
gen der lernenden zu tun haben. denn dass etwas gesehen, gehört und erlebt 
wird, muss zu dem eigenen lebens- und Wahrnehmungszusammenhang frü-
herer erfahrungen in Bezug gesetzt sein. in der kulturellen Bildung stellt sich 
dieses Problem noch schärfer als in der naturwissenschaftlichen Bildung, weil 
hier den familiären Voraussetzungen und Praktiken wesentlich höhere Bedeu-
tung zukommt: die Bildung von geschmack und kompetenz, die Aneignung 
von kultur wird als kulturelles kapital28 in der Familie grundgelegt.

die Folgen der Privilegierung und unterprivilegierung des kulturerwerbs 
spitzen sich zu, wenn die erworbene ‚kultur‘ so etwas wie symbolischer Besitz 
wird. man ‚hat‘ dann kultur und bringt sie ins Spiel, um sich von anderen – 
eher beiläufig oder ganz bewusst – abzuheben. kultur wird zum distinkti-
onsmechanismus und dient der Auf- und der Abwertung und Abgrenzung. 
umso dringlicher ist darauf hinzuweisen, dass kultur kein Besitz, sondern 
ein Prozess ist. es sollte sich von selbst verstehen, dass dieser Prozess die 
unterschiedlichsten kulturformen umfasst. es geht bei den Aneignungspro-
zessen immer sowohl um laientheater als auch um die oper. es sollte keine 

der ‚Habitus‘ – nach wie vor 

selektionswirksam

Kultur ist kein Besitz,  

sondern ein Prozess
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rolle spielen, ob sich ein Bild als graffiti im urbanen raum befindet oder 
als gemälde im museum. Problematisch wird es nur, wenn die individuellen 
Bemühungen nicht ausreichen, wenn Abschottungsmechanismen bei Vernis-
sagen und konzerten entstehen, wo kunstliebhaber, musikfreunde oder cine-
asten lieber unter sich bleiben. diese Blase schützt dann den ‚Besitz‘ kultur.

geht es dann im Blick auf Vermittlung und Aneignung nur um ‚Anschlussfä-
higkeit‘ zur kultur oder das ‚niederreißen‘ von Barrieren? offensichtlich greift 
eine solche Perspektive zu kurz.

kulturelle Bildung im modernen Verständnis beschäftigt sich, vor dem hin-
tergrund steten gesellschaftlichen Wandels, immer schon mit der Frage nach 
unterschiedlichen lebenslagen und der diversität aus den jeweiligen sozio-
kulturellen kontexten. dazu gehören differenzen in lebensalter, sozialer lage, 
ethnischer zugehörigkeit, Bildungsstatus, Behinderung, geschlecht, migra-
tionshintergrund oder religionszugehörigkeit. kulturelle Bildung beinhaltet 
dadurch immer auch die chance für Austausch- und Verständigungsprozesse 
in interkultureller und internationaler hinsicht.

doch die aktuellen diskurse zur multi-, inter- und transkultur29 verdeutli-
chen, dass der Auftrag zum umgang mit diversität noch lange nicht in allen 
köpfen des kulturbetriebes und des Bildungssystems angekommen ist. oft 
wird weniger das Potenzial des einzelnen gesehen, sondern eher dessen man-
gel. die ethnischen zugehörigkeiten und migrationserfahrungen werden häu-
fig geradezu reflexhaft als hindernis und defizit betrachtet. Vielleicht gehört 
es zum Wesen politischer Problemdefinitionen und kulturpolitischer maßnah-
men, dass sie die imaginationen von ‚Problemgruppen‘, die es zu beteiligen gilt, 
eher zementieren, als dass sie neue Sichtweisen und Ansätze zum umgang 
mit differenz fördern. diese verdeckte Fremdbestimmung in den kulturellen 
Bildungsprogrammen tritt schon sehr früh, bereits im Planungsstadium auf. 
die haltungen der beteiligten Planer und gestalter sind an dieser Stelle ent-
scheidend. damit die bestehenden klischees und argumentativen Standards 
über sogenannte ‚Benachteiligte‘ oder ‚migranten‘ nicht verfestigt werden, 
wäre es im rahmen langfristiger politischer Verfahren oder bei der definition 
von Begründungsfiguren kultureller Programme umso wichtiger, Beteiligungs-
modelle zu entwickeln. die leitfrage dabei muss lauten: Welche gruppen, die 
eine region oder den sozialräumlichen kontext repräsentieren, können über 
hearings, dialoge oder Beiräte beteiligt werden?

richtet man den Blick auf die Sonderprogramme für ‚Benachteiligte‘ oder 
‚migranten‘, sieht man sich mit widersprüchlichen Standpunkten zu diesen 
maßnahmen konfrontiert. einerseits wird es positiv gesehen, dass solche 
Sonderprogramme für bestimmte zielgruppen überhaupt aufgelegt werden. 
Andererseits entsteht ein unbehagen, da diese Programme häufig eine grenze 

verengte Sicht auf Problemgruppen –

statt auf die Individuen

Teilhabe bei der Definition

 der Probleme und Ziele 

beginnen lassen 
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Widrige Umstände 

„Widrige umstände“, lautete 2014 die Antwort von Sonia Sotomayor, erste afro-ame-

rikanische richterin am höchsten gericht der uSA, auf die Frage der FAz, wer ihr „zu 

dieser karriere verholfen habe“. konkret war es ihre eigene diabetes-krankheit und 

eine höchst belastende, arme umwelt, auch ein Vater, der „sich zu tode trank“. da 

entdeckte sie, wie sie „die Situation“ für sich „erträglicher machen konnte“, und zwar 

durch „Bücher“, „indem ich las.“ Bücher waren „nicht nur ein mittel, dem elend zu 

hause zu entkommen, sondern auch der Ausgangspunkt meiner karriere. dank mei-

ner Bücher konnte ich mir eine größere Welt überhaupt erst vorstellen.“

kein lehrer, keine Schule, könnte man vielleicht sagen, auch keine kompensa-

torische Bildungspolitik (auch wenn ohne Schule die lesekompetenz wohl nicht prä-

sent gewesen wäre), primär die motivation, ja der elementare zwang, das elend zu 

bewältigen, eröffnen eine Bildungskarriere: „meine entschlossenheit hart zu arbeiten, 

entstand aus der not heraus.“ not lehrt also nicht nur beten, sondern auch lesen. Sie 

kann eine eigene kulturelle Praxis inspirieren und einen selbst bestimmten zugang 

zur Welt eröffnen. Bildung befreit, auch wenn das ohne Anstrengungen nicht geht, 

auch gegen eine umwelt, die konstant spüren lässt, dass die Aufsteigerin an sich nicht 

dazu gehört. mehr als lesen war nicht nötig. Aber lesen ist eine kulturelle Praxis, die 

das entziffern von texten weit übersteigt, die Phantasie frei setzt und zukünfte als 

denkbar und möglich erscheinen lässt, die man sonst nicht einmal ahnt. kulturelle 

Bildung beginnt hier, stimuliert durch widrige umstände, die als herausforderung 

erlebt und bearbeitet werden, weil sie im Bildungsprozess als möglichkeit autono-

men lernens erfahren werden. Heinz-Elmar Tenorth
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zum ‚normalen‘ kulturbetrieb ziehen. die kritik zielt darauf, dass der Betrieb 
dann tatsächlich hervorbringt, was die Sonderprogramme erst hervorrufen: 
einen extra-ort für die ‚Benachteiligten‘. dann liegt immer die Vermutung 
nahe, dass die eigentlich ‚guten‘ Angebote im hauptprogramm laufen. Bei 
solchen maßnahmen entsteht keine Überschneidung oder hybridisierung der 
kulturen und ihrer subjektiven Voraussetzungen, sondern sie zementieren 
fragwürdige Vorannahmen und fragwürdige Verhältnisse.

dieses muster lässt sich als grundproblem in der integrationsdebatte ver-
allgemeinern, wenn der diskurs nicht über die denkschablone hinauskommt, 
es müsse das eine in das Andere integriert werden. in Bezug zur kulturellen 
teilhabe wäre nämlich grundsätzlicher zu fragen, wer eigentlich in wen einge-
bunden werden muss: die menschen in die kultur oder die kultur in die gesell-
schaft?30 Bisher geht es in vielen Programmen und maßnahmen „stets um die 
kultur der anderen; die kultur der institution selbst, ihre impliziten ein- und 
Ausschlussmechanismen stehen selten zur disposition.“31

damit ist ein zustand beschrieben, der den gesellschaftlichen Anforde-
rungen nicht gerecht wird: die kulturinstitutionen müssen die Widersprü-
che divergierender Aufgaben und erwartungen aushalten und durchgehend 
mit der gleichzeitigkeit von kulturbegriffen umgehen. Was den umgang mit 
komplexität und diversität im kulturbetrieb angeht, besteht teilweise großer 
entwicklungsbedarf.

denn in den theatern, konzerthäusern, museen und tanzhäusern fin-
det die Berücksichtigung unterschiedlicher kultureller Bedürfnisse bisher 
nur sehr begrenzt statt. Am Beispiel des theaters haben untersuchungen 
zur inhaltlichen und programmatischen Berücksichtigung interkultureller 
öffnung dargelegt, dass interkulturelle teilhabe weitgehend fehlt: bei den 
inhalten, beim Personal, bei den nachwuchsschauspielern und bei den Besu-
chern.32 immerhin findet das thema durch Studien33 und initiativen34 nach 
und nach mehr Beachtung. tatsächlich zeigt sich auch hier und dort, wie es 
anders gehen könnte. das konkretisiert sich in der Praxis in Stellenausschrei-
bungen, in den Besetzungen von gremien und teams sowie in der einbezie-
hung vielfältiger Bildungsorte und -inhalte. zu sehen ist das beispielsweise 
beim postmigrantischen theater35, bei dem das neben- und miteinander 
von menschen aus unterschiedlichen kulturen auf der Bühne selbstverständ-
lich ist, ebenso wie in der alltäglichen Arbeit in den kindertagesstätten, wo 
Bekanntschaften mit scheinbar fremdartigen musikinstrumenten oder Arte-
fakten gemacht werden, und das zu entdeckende ohne Weiteres als gleich-
rangig angesehen wird.

der umgang mit der gleichzeitigkeit von zahlreichen differenten lebens-
entwürfen und unterschiedlichen lebenspraktiken ist besonders kennzeich-

Diversität kultivieren, nicht 

ausklammern

... z. B. das postmigrantische Theater
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nend für die herausforderungen in der Schule, weil sie alle kinder und Jugend-
lichen erreicht. Als verbindliche öffentliche Veranstaltung muss sie zugleich 
fördern und auslesen, bilden und qualifizieren, sozialisieren und individualisie-
ren, für Wissen, können, disziplin und Selbstständigkeit sorgen. Als zentraler 
ort der enkulturation aller kinder ist die Schule von vornherein eine institution 
der kulturvermittlung. Als besonderer ort kultureller Bildung kann sie sich 
profilieren, wenn sie ökologische, historische, politische, soziale, ästhetische 
und interkulturelle gegebenheiten unter ästhetischen Perspektiven aufgreift. 
das geschieht dann in Form von Ausstellungen, Aufführungen, lokalgeschicht-
lichen Forschungsarbeiten, sozialraumbezogenen Festen, ökologischen Pro-
jekten, sozialen oder politischen initiativen.

insgesamt sollte die kritik an der defizitorientierten Ausrichtung kulturel-
ler Sonderprogramme jedoch nicht dazu führen, nur den mangel an gelun-
genen Beispielen hervorzuheben. denn es zeigt sich, dass Stellschrauben für 
eine Veränderung vorhanden sind: bei der Besetzung von Schlüsselstellen im 
öffentlichen dienst, bei der Besetzung von ensembles, bei Angestellten und 
freien mitarbeitern, in Beiräten und Jurys, Steuerungsgruppen und gremien. 
Auf allen ebenen der Politik, der kulturinstitutionen und der Schulen, aber 
auch der non-formalen Bildung gibt es handlungsspielräume, die unterschied-
lichsten Beteiligungs- und Besetzungsmodelle zu gestalten.

darüber hinaus bietet möglicherweise die Verwendung anderer Begriffe 
wie ‚transkultur‘36 oder ‚inklusion‘ einen Ausweg aus der defizit-denkfalle des 
Systems. denn gerade der inklusionsgedanke könnte einen entscheidenden 
entwicklungsschritt angesichts der Frage bedeuten, wie sich das Bildungs-
system verändern muss, damit es unterschiedlichen subjektiven Vorausset-
zungen gerecht werden kann.

Auch bei diesem Ansatz wird es keine ideallösung geben. Allerdings ver-
deutlicht diese Sichtweise – das gemeinsame Suchen nach inklusiven Schnitt-
mengen – die Anerkennung divergierender Ansprüche. der inklusionsgedanke 
bezieht sich auf eine reihe von notwendigen strukturellen und inhaltlichen 
Veränderungen, die die Schulentwicklung, die Professionalisierung, das pä-
dagogische Personal und sowohl die frühkindliche als auch die erwachsenen-
bildung tangieren.37

Allerdings wird im aktuellen diskurs gern übersehen, wie sehr inklusion 
eine allumfassende Aufgabe ist. es bedeutet eben nicht nur, dass kinder mit 
handicap in das allgemeine Bildungssystem eingebunden werden. der inklu-
sionsgedanke sieht vor, alle menschen unter Berücksichtigung der unterschei-
dungsmerkmale von geschlecht, sozialer lage, ethnischer zugehörigkeit, 
Bildungsstatus, Behinderung, migrationshintergrund oder religionszugehö-
rigkeit individuell zu fördern.

Konzeptionen überdenken,  

Inklusion wagen
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daher muss sich das politisch korrekte Versprechen der inklusion umso mehr 
auch in der Praxis beweisen. Sowohl auf der personellen und inhaltlichen als 
auch auf der strukturellen ebene stecken die entsprechenden Voraussetzun-
gen und rahmenbedingungen noch in der entwicklung. Für die Akteure im 
Bildungssystem ist – in hinblick auf den noch längst nicht bewältigten kraft-
akt ‚ganztagsschule‘ – keineswegs geklärt, auf welcher grundlage die Anfor-
derungen des inklusionsgedankens umgesetzt werden können. Vielleicht wäre 
eine weiterführende Überlegung empfehlenswert, ob nicht der konsequente 
Ausbau der ganztagsschule bereits viele inklusionsanforderungen beinhaltet. 
das könnte nachhaltiger wirken als mit hochdruck die nächste großbaustelle 
zu eröffnen.

„inklusion fängt im kopf der menschen an“ ist ein Slogan, der für den bil-
dungspolitischen Wandel und die kommenden Aufgaben ein wichtiges Sig-
nal gibt. Allerdings sollte das gute Argument, das zum nachdenken anregt, 
auch einen weiterführenden gedanken zulassen: Wie wird die Praxis mit dem 
unvermeidlichen thema der exklusion umgehen, das immer Bestandteil von 
inklusion sein wird? „Aufgrund ihrer gegenbegrifflichkeit stehen inklusion 
und exklusion in einer wechselseitigen negation. mit inklusion wird notwen-
digerweise exklusion als ein nicht zu vereinbarender gegensatz mitgedacht.“38

der Auftrag zur Qualifizierung und Professionalisierung in den künsten 
ist nur schwer vereinbar mit den Ansätzen eines kompensationsorientier-
ten kompetenzerwerbes. deshalb sollten die Begründungsfiguren für Ange-
bote kultureller Bildung im rahmen des inklusionsgedankens geklärt werden. 
dann können hier wichtige impulse für den inklusionsdiskurs entstehen. Auf 
der grundlage von Wahrnehmung und Ausdruck hat kulturelle Bildung das 
Potenzial, den Wert von Andersartigkeit herauszuarbeiten. kulturelle Bildung 
kann dazu beitragen, dass die kulturelle Praxis die individuelle darstellungs-
weise unterstützt, beispielsweise in Form von unterschiedlichen geschwindig-
keiten beim tanz oder theater und bei nonverbalen Ausdrucksformen.

zusätzlich stecken auch in den Qualitätsmerkmalen aus dem diskurs über 
kunst und künste (ausführlicher S. 40 f.) Ansätze, die dem inklusionsgedan-
ken entsprechen. So kann kulturelle Bildung die erfahrung mit kontingenz 
ermöglichen: Alles ist gleichzeitig mach- und denkbar. Was geschieht, bein-
haltet immer auch elemente des zufalls. das erlebnis der unendlichen Viel-
zahl an möglichkeiten birgt ein enormes Bildungspotenzial. Weiterhin ist auch 
die Vielfalt der deutungszusammenhänge ein spezifisches Qualitätsmerkmal 
aus dem diskurs über die künste. durch die Auflösung des schlicht distink-
ten ‚richtig‘ oder ‚falsch‘ können die künste gleichzeitig unterschiedliche deu-
tungen zulassen. die Sichtweise des Anderen und seine Andersartigkeit wird 
unmittelbar erfahrbar.

Inklusion – von der Vision zur  

praktischen Umsetzung

Ausbau der Ganztagsschule mit

Zielen von Inklusion verknüpfen
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neben der Berücksichtigung der individuellen Voraussetzungen spielt es auch 
eine rolle, wo kulturelle Bildung geschieht. die Bedeutung des familiären hin-
tergrunds als ort der grundlegenden geschmacks- und kompetenzbildung 
wurde bereits erwähnt. richtet man den Blick auf die ersten lebensjahre, kön-
nen kindertagesstätten einen ersten ‚kulturort‘ nach und neben der Familie 
verkörpern, an dem gemalt, musiziert und getanzt wird. die kitas erfahren 
erfreulicherweise in den letzten Jahren von Verbänden, Stiftungen, kultur-
ämtern und ministerien eine verstärkte Aufmerksamkeit als ort kultureller Bil-
dung. doch der offenbar sinkende Stellenwert, den die musische Ausbildung 
von erziehern einnimmt39, trübt die hoffnung auf eine flächendeckende mög-
lichkeit zu einer ersten Begegnung mit den künsten im elementarbereich. das 
ist symptomatisch für die bildungspolitische unterschätzung des frühkindli-
chen Sektors. lieber setzt man weiterhin auf bewährte Standards – das kul-
turell bedeutungsvolle leben fängt erst in der Schule an.

damit ist weiterhin die Schule der ort für den öffentlich geregelten ein-
stieg in Bildung und kultur. obwohl in der Schule alle kinder und Jugend-
lichen anzutreffen sind, gelingt auch hier das mitnehmen von allen keines-
wegs problemlos. manches wird schon allein deshalb abgelehnt, weil es in 
der Schule stattfindet. einigen kindern und Jugendlichen liegt die Schulkultur 
mehr, anderen weniger; das ist auch eine Frage der soziokulturellen nähe von 
elternhaus und Schule. eine Alternative zum verordneten Bildungsraum ist für 
kinder und Jugendliche an den orten zu finden, die erst einmal nicht nach 
Schule aussehen und häufig alternative Aktivitäten, eher Formen der Alltags-
kultur oder neue interessensfelder berücksichtigen. Aber auch Jugendver-
bände, Jugendtreffs, Freizeiteinrichtungen oder soziokulturelle zentren müs-
sen sich mit der Frage auseinandersetzen, welche kinder und Jugendlichen 
sie begünstigen. Sie erreichen längst nicht alle.

Außerdem können die außerschulischen non-formalen Bildungsorte die 
Probleme des formalen Bildungsbereichs nicht lösen. es entsteht ein Problem, 
wenn im Schulwesen die vorherrschenden Anerkennungsmuster die Aussicht 
auf Bildungserfolg in dem maße verstärken, in dem schulische und familiäre 
habitusformen übereinstimmen. Wenn Bildungseinrichtungen lediglich die 
Aneignungs- und Vermittlungsformen ausgewählter milieus zur geltung brin-
gen, so privilegieren sie damit genau jene kinder und Jugendliche, die die ent-
sprechenden gegenstände, inhalte oder Vermittlungsformen bereits kennen. 
dann liefert das System nicht das, was es müsste. Vielmehr verlangt es, dass 
der einzelne bereits die haltung zum Bildungserwerb besitzt, die es eigentlich 
selbst vermitteln sollte.40 Bestehen im gegensatz dazu allzu große differen-
zen zwischen den schulischen und familiären habitusformen, hat das für den 
einzelnen und seinen Bildungserwerb negative Auswirkungen. er muss dieses 
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missverhältnis mit erheblichem zeitaufwand beheben. Wenn Bildungs- und 
kultureinrichtungen es sich nicht zur Aufgabe machen, die differenzen in den 
subjektiven Voraussetzungen stärker zu berücksichtigen und die wichtigsten 
allgemeinen kompetenzen in Form einer grundlegenden und möglichst aus-
gleichenden Alphabetisierung zu vermitteln, dann legitimieren und besiegeln 
sie diese ungleichen individuellen Voraussetzungen.

erfolg oder nichterfolg erscheinen dann naturgegeben, zwanglos und 
gerecht. das Schulwesen sorgt für die Anerkennung der scheinbaren gewin-
ner und Verlierer im allgemeinen Wettbewerb der Anschlussfähigkeit. Fra-
gen zum Verhältnis von Bildungserwerb, schulischen leistungen und sozi-
aler herkunft sind seit den PiSA-ergebnissen aus dem Jahre 2000 verstärkt 
in den Fokus gerückt und dieser zusammenhang wurde in einer reihe von 
Studien wissenschaftlich untermauert.41 das Bildungssystem müsste die 
individuellen handicaps und divergenten Voraussetzungen genau in den 
Blick nehmen und berücksichtigen. dass dies noch immer nicht hinreichend 
geschieht, ist aus allen einschlägigen empirischen untersuchungen42 ersicht-
lich. So werden die Benachteiligten ein weiteres mal übergangen: Sie werden 
zu doppelt-Benachteiligten.

die mindestvoraussetzung zur lösung des Problems im formalen Bereich 
ist natürlich, dass der einschlägige unterricht in den künstlerischen Fächern 
überhaupt stattfindet. daran schließt sich die zweite Voraussetzung an – der 
unterricht muss gut sein, für alle Schülerinnen und Schüler.

Was aber wissen wir darüber? Aktuell werden von den ländern keine daten 
zum fachspezifischen unterrichtsausfall erhoben (ausführlich auf S. 74 ff.). es 
gibt keine verlässlichen Befunde zum fachfremd erteilten unterricht oder zu 
lehrkräften mit lehrbefähigung in den künstlerischen Fächern. Auch der For-
schung ist es bisher nicht gelungen, valide daten zu bekommen.43 hier findet 
sich im kern der kulturellen grundversorgung ein ‚schwarzes loch‘. das verstärkt 
die skeptische Vermutung, dass ein selbstverständlicher umgang mit kunst, 
musik, theater und tanz im schulischen unterrichtsalltag nur sehr reduziert 
stattfindet. und was hilft der Verweis auf noch so schöne kooperationsprojekte 
kultureller Bildung, bundesweite Programme oder zusatzangebote in der ganz-
tagsschule, wenn diese den fehlenden unterricht doch nicht ersetzen können; 
sie können lediglich gute und sehr wünschenswerte ergänzungen darstellen.

künstlerische Fächer in der Schule – 

zu wenig verlässliches Wissen
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Ohne Fleiß keinen Preis … oder? 

inzwischen sind sich die motivationsforscher zumindest in einem Punkt einig: Alle 

kinder kommen mit einem vollgepackten rucksack intrinsischer motivationen zur 

Welt. Sie wollen lernen, sie wollen die Welt entdecken, sie wollen ausprobieren, was 

geht, sie wollen laufen, sprechen, singen, tanzen lernen. und sie wollen alles, was sie 

tun, nicht einfach irgendwie zustande bringen, sondern richtig gut, meisterlich, nicht 

mittelmäßig. kinder sind intrinsisch zu höchstleistungen motiviert, alle.

Jedenfalls am Anfang, wenn sie noch ganz klein sind. doch später, wenn sie 

größer werden, in den kindergarten und in die Schule kommen, hören sie auf, sich 

solange anzustrengen, bis das, was sie machen, wirklich dem entspricht, was sie sich 

vorgenommen haben, was sie erreichen wollten. ihre intrinsische motivation ist weg, 

versiegt, versandet. Weil sie bei fast allen kindern allmählich verschwindet, liegt die 

Vermutung nahe, es handle sich dabei um ein naturgesetz, ein Programm, das – wenn 

es abgespult ist – automatisch in seiner Wirkung erlischt. und weil das so ist – glau-

ben wir – müsse man die kinder motivieren. extrinsisch – durch das Androhen von 

Bestrafung oder das in Aussicht stellen von Belohnungen.

Blöd nur, dass sich inzwischen fast alle motivationsforscher einig sind, dass das 

naturgesetz offenbar genau andersherum funktioniert. Alle extrinsischen motivations-

versuche unterdrücken die intrinsische motivation, nicht nur bei kindern, auch noch 

bei erwachsenen. das haben wir nun davon, dass Wissenschaftler sich mit themen 

befassen, die wir wichtig finden. zuweilen kommt dabei eben auch etwas he raus, 

was nicht das bestätigt, was wir ohnehin erwartet haben, was uns irritiert und zum 

nachdenken zwingt.

und wie heißt die lösung? Wenn kinder ihre intrinsische motivation verlieren, 

dann liegt das an uns. oder besser: dann liegt das daran, dass wir sie ausgerechnet 

dann, wenn sich ihre intrinsische motivation zu entfalten beginnt, extrinsisch zu moti-

vieren beginnen. offenbar geschieht das viel früher, als wir uns das vorstellen kön-

nen. Wenn sie in die Schule kommen, ist es schon passiert. dann haben sie fast alle 

bereits gelernt, nach dem Preis zu fragen, den sie dafür bekommen, dass sie fleißig 

üben. Gerald Hüther
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um kulturelle Praktiken, erlebnisse und das Wissen über kulturelle erfahrun-
gen weiterzugeben, braucht es Vermittler, die erklären, anleiten oder beglei-
ten. das sind bei den kulturinstitutionen, musikschulen, Jugendkunstschu-
len, tanzschulen, soziokulturellen zentren und Jugendfreizeiteinrichtungen 
die spartenspezifischen Vermittler.44 in den kindertagesstätten sind es die 
erzieher, in der Schule sind es in erster linie die lehrer. daneben, vor allem 
im ganztagsbereich, manchmal aber auch in unterrichtsbezogenen koopera-
tionsprojekten, zunehmend auch künstler und kulturpädagogen. Sowohl für 
einsteiger als auch Fortgeschrittene sind sie die türöffner, Wegbegleiter oder 
Brückenbauer. Sie sind die wichtigen Akteure in der Praxis, die erfahrungsmo-
mente initiieren und die Aneignungsprozesse möglich machen.

die Praktiker an der Basis übernehmen damit im wörtlichen Sinne grund-
legende Aufgaben: im rahmen des Qualifikationserwerbes sorgen die lehrer, 
künstler und kulturpädagogen dafür, dass die laien basale Wahrnehmungs- 
und gestaltungsfähigkeiten in und kenntnisse zu den künsten entwickeln. im 
Sinne der reproduktion muss der umgang mit kultur und das Wissen dazu 
weitergegeben werden, sowohl für jetzige als auch für künftige generationen.

darüber hinaus sind die lehrer, kulturpädagogen und künstler mit der Auf-
gabe beauftragt, die ungleichen Startbedingungen der kinder und Jugend-
lichen zu kompensieren. Wenn der umgang mit kultur und mit kulturellen 
Bildungsprozessen nicht für alle eine Selbstverständlichkeit ist und die Aneig-
nungsformen nicht automatisch im Familien- oder Freundeskreis entwickelt 
werden, muss es hierfür andere orte und gelegenheiten geben. das kostet 
einerseits viel zeit, da in der regel künstlerische Fähigkeiten und kenntnisse 
zu den künsten in langfristigen Prozessen grundlegend erworben werden. das 
kostet aber auch viel geld, um diejenigen angemessen zu honorieren, die die 
inhalte und Fertigkeiten kultureller Bildung vermitteln sollen.

und schließlich tragen die Praktiker im Bereich der kulturellen Bildung 
auch im Bereich der Sinnstiftung entscheidendes bei. die Fragen, wie wir 
leben wollen, was für uns Bedeutung hat und woran wir glauben, werden hier 
ermöglicht und bekommen einen raum.

nun ließe sich vermuten, dass die Sache im kernbereich der formalen Bil-
dung relativ einfach wäre: muss und kann der Staat (in Form der länder) nicht 
lediglich für die Auswahl und Anstellung entsprechend qualifizierter grund-
schullehrer im Primarbereich und spezialisierter Fachlehrer im Sekundarbe-
reich in angemessen großer zahl sorgen? und muss und kann der Staat (in 
Form der kommunen) nicht lediglich für die Auswahl und Anstellung entspre-
chend qualifizierter mitarbeiter für den ganztagsbereich sorgen? Aber so ein-
fach ist die Sache nicht: die lehrerversorgung in den künstlerischen Fächern 
reicht offensichtlich nicht hin; und Studien belegen45, dass der Betrieb der 

Vermittler: Türöffner 
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Einstiege vermitteln
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ganztagsschule bisher nur durch honorarkräfte von höchst unterschiedli-
cher Qualifikation aufrecht gehalten werden kann. Vor diesem hintergrund 
kann man sich fragen, ob und inwiefern die Bedeutung von kultureller Bil-
dung bei den politisch Verantwortlichen angekommen ist. kulturelle Bildung 
sollte sowohl ein selbstverständlicher und wesentlicher Bestandteil des cur-
riculums und der Schulkultur als auch der ergänzungsangebote in der ganz-
tagsschule sein. und sie muss selbstverständlich eine kernaufgabe der kul-
turinstitutionen bilden.

kulturelle Bildung muss im formalen und non-formalen Bereich umfas-
sender gedacht werden als dies bislang geschieht. es reicht nicht, die rah-
menbedingungen von Personal, räumen und materialien zu schaffen, so 
grundlegend notwendig sie auch sind. Vermittlung bleibt erfolglos, wenn es 
nicht gelingt, den lernenden für die Sache zu interessieren. und es ist schwer, 
einen Anderen dazu zu bewegen, sich mit etwas zu beschäftigen, wenn die-
ser Andere keine Vorstellung von dem gegenstand oder Prozess besitzt oder 
wenn er nicht die entsprechenden Befähigungen besitzt. darin liegt ein zen-
trales pädagogisches Problem für alle pädagogisch handelnden, also auch 
alle kulturvermittler. 

Auch die persönlichen ‚erweckungserlebnisse‘ der Vermittler, ihre Schlüs-
selerlebnisse der kultur, können eher hinderlich sein, wenn sie zu stark in den 
Vordergrund treten. Selbst wenn jeder, der den Wert von kultur am eigenen 
leib erfahren hat, um die positiven Folgen und ästhetisch relevanten erleb-
nisse weiß, ist stark zu bezweifeln, dass die eigenen hoffnungen mit denen 
der teilnehmer immer kongruent gehen. Vielleicht ist das misslingen mancher 
kulturprogramme ein hinweis darauf, dass man über den ‚teilnehmer‘ oder die 
‚Jugend‘ nicht viel weiß. manchmal erweist es sich auch als kontraproduktiv, 
wenn Formen und inhalte der kinder- und Jugendkulturen okkupiert werden. 
Wenn der eigentlich schwierige und schwer zu vermittelnde inhalt in eine ‚fre-
she‘ Form gepackt wird, wenn dazu muntere medienprojekte und flotte künst-
lergespräche angeboten werden, kann das hilfreich und erhellend sein. es 
bleibt jedoch offen, ob die kinder und Jugendlichen das auch gut finden oder 
überhaupt wollen. richtet man den Blick in die Praxis, zeigen sich sehr unter-
schiedliche Vermittlungsansätze. dann wird literatur in manga-geschichten, 
tanz in krumping-battles, Bildende kunst in graffiti, musik in beatboxen über-
setzt. das kann funktionieren, kann aber auch zu schweren missverständnis-
sen im Jugendkulturbereich führen. gleiches gilt, wenn ältere zielgruppen 
auf bestimmte interessen festgelegt werden. kulturelle Anbiederungen wer-
den in der regel zurückgewiesen.46 umso wichtiger ist es, den inhalten und 
gegenständen, mit denen man sich beschäftigt, zu vertrauen – und ihnen auch 
etwas zuzutrauen.

struktureller Personalbedarf in Schule 
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es ist ein wichtiger unterschied, ob künstlerisches Schaffen und ästhetische 
erfahrungen im referenzrahmen ‚kunst‘ oder ‚kulturelle Bildung‘ stattfinden.
Für kulturelle Bildung bedeutet das, die möglichkeiten und grenzen zu klären, 
die mit den je auf ihre Weise lernenden im rahmen der Prinzipien kultureller 
Bildung erreichbar sind.

So muss es einerseits nicht immer die ‚höchste‘ kunst sein, die da entsteht, 
es können im rahmen der kulturellen Bildung eigene, spezifische kunstformen 
sein. Andererseits muss dem gegenstand kultureller Bildung aber zugetraut 
werden, kunst sein zu dürfen – gleich ob jemand an einer Schreibwerkstatt 
eines soziokulturellen zentrums oder an einem Jugendwettbewerb teilnimmt.

die entscheidenden Fragen lauten daher: Was leistet der gegenstand der 
kulturellen Bildung? Wie ist die qualitative Beschaffenheit des objekts, des 
Prozesses oder des konzepts?

Wenn die Aufgabe darin besteht, kindern, Jugendlichen und erwachsenen 
in der formalen wie in der non-formalen kulturellen Bildung die rezeptiven 
und produktiven dimensionen zugänglich zu machen, darf der gegenstand, 
die „werkästhetische dimension“47, nicht vergessen werden. dabei ist nicht 
die Frage entscheidend, ob es sich um eine theater- oder tanzaufführung, 
ein konzert, eine Performance, eine lesung, digitale Praktiken oder interak-
tive medienformate handelt. entscheidend ist die Frage nach der Qualität, die 
Frage also nach den gründen dafür, dass man etwas bedeutsam, gut oder mit-
telmäßig findet. die diskussion um die Qualitäten eines gegenstandes beginnt 
immer bei der eigenen einschätzung.

der ästhetische gegenstand verlangt von uns, entscheidungen zu treffen, 
auszuwählen und zu unterscheiden. „nur mit der Bedeutung des Werkes und 
dem damit verbundenen Akt der Selektion wird sowohl die Abschlussfähig-
keit als auch die entscheidungsfähigkeit als erfahrung vermittelt. damit die 
Betrachter oder Beteiligten des künstlerischen Prozesses eine kritisch-dis-
tanzierte haltung gegenüber dem eigenen tun erwerben, muss entwickelt, 
verworfen, entschieden und ausgeschlossen werden.“48 denn in der europä-
isch tradierten Verwendung des Begriffes „cultura“49 ist der Prozess der Aus-
wahl notwendig enthalten. das ist der kern jeglicher künstlerischen Praxis und 
gestaltung des ästhetischen gegenstandes. es geht um den Ausdruck des-
sen, was zu sehen, zu hören, zu fühlen ist. und das geschieht nicht nur spon-
tan oder reflexartig, sondern bewusst ausgewählt, durchdacht und sorgsam 
ausgeführt.

Wer entscheidet, kommt um die Begründung, warum er etwas auswählt, 
nicht herum. dann muss erklärt werden, warum im Video eine nahaufnahme 
gewählt wurde, warum der Schauspieler seine gefühle hinausschreit oder 
zischelt, warum im Bild eine rote Sonne ist oder warum nur die Schulter eine 

Gegenstand:  
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Bildung ohne Auftrag: Ein Beispiel aus der Praxis 

Von einem museum war ich beauftragt, ein künstlerisches Projekt mit den Stipendi-

atinnen einer Stiftung zu entwickeln. die Stiftung förderte das Projekt finanziell. die 

bei der Stiftung beschäftigte expertin für kulturelle Bildung, die mit der gruppe eng 

verbunden war, begleitete das Projekt. Von allen Beteiligten war das Projekt auch als 

eine Form des lernens gedacht.

 die Stipendiatinnen sollten als Protagonistinnen in dem Video- und Soundpro-

jekt teilnehmen und aktiv an dem künstlerischen Prozess beteiligt werden. die dreh-

arbeiten fanden über einen längeren zeitraum in dem museum statt, das zugleich 

gegenstand der künstlerischen Auseinandersetzung war.

Bald entstanden missverständnisse mit der expertin für kulturelle Bildung, die 

sich bemühte, innerhalb des künstlerischen Prozesses möglichst greifbare lerner-

fahrungen für die Stipendiatinnen zu schaffen. diese pädagogischen interventionen 

drohten die Arbeit am drehort zu stören, weil sie vorschnell fassbar machen wollten, 

was sich erst noch entwickelte. der konflikt zwischen mir und der expertin spitzte 

sich in der Frage zu: Was lernt man in einem kunstprojekt? 

die lösung des konflikts bestand darin, dass ich den Stipendiatinnen die ent-

scheidung überließ, ob sie an dem künstlerischen Projekt weiter mitwirken oder die 

Bildungsangebote der Stiftungsmitarbeiterin wählen wollten. mit einer kleineren 

gruppe sehr engagierter teilnehmerinnen konnte ich dann die Video- und klangin-

stallation zu ende entwickeln. 

mit ihrer weiteren mitarbeit in einem künstlerischen Prozess haben die teil-

nehmerinnen sich für etwas entschieden, dessen Ausgang offen war. Aus meiner 

Sicht haben die teilnehmerinnen mit dieser entscheidung eine intensive künstlerische 

zusammenarbeit erst ermöglicht, weil sie sich damit unabhängig machten.

 in meiner bisherigen Praxis mit partizipatorischen Projekten habe ich festge-

stellt, dass das, was man in künstlerischer Arbeit lernt, nicht immer unmittelbar greif-

bar ist. Vieles wird einem auch erst nach längerer zeit bewusst. die entscheidung für 

ein eigenverantwortliches handeln innerhalb eines geschehens, das erst durch die-

ses handeln ziel, gestalt und Bedeutung gewinnt, macht einen wesentlichen kern 

solcher kunst- und Wissensproduktion aus. Danica Dakić
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tanzbewegung ausführt. Bei der Auseinandersetzung mit dem ästhetischen 
gegenstand ist ein Bewusstmachen, Verbalisieren und Beschreiben von Aus-
wahlbegründungen erforderlich, so unzureichend solche erklärungen auch 
bleiben müssen, da die ästhetischen Ausdrucksformen eigene modi bilden 
und die grenzen der verbalen Sprache gerade überschreiten. dies führt zu 
der Frage nach ästhetischen Qualitätsmerkmalen.

Welche Qualitäten wohnen den künsten inne und welche werden ihnen in 
den diskursen über kunst und künste zugeschrieben? Wie wirken sie auf men-
schen und wie können sie im kulturellen Bildungsprozess nutzbar gemacht 
werden? Über die Beschaffenheit und die Beschreibung des ästhetischen 
gegenstandes im kontext kultureller Bildung und über das, was dieser gegen-
stand leisten kann, muss genauer gesprochen werden.

eine untersuchung von aktuellen Qualitätskatalogen zur kulturellen Bil-
dung auf überregionaler Verbandsebene (ausführliche darstellung im Anhang 
ab S. 100), die im rahmen dieser denkschrift vom rat für kulturelle Bildung 
in Auftrag gegeben wurde, gibt einen deutlichen hinweis auf eine leerstelle: 
die rechercheergebnisse zeigen deutlich, dass die mehrzahl der untersuchten 
Qualitätskataloge in der tendenz eher von einem instrumentellen Qualitäts-
verständnis ausgeht. durch Qualitätskriterien werden institutionelle normie-
rungs- und Standardisierungsbestrebungen gestützt; sie sollen eine strategi-
sche orientierung für die Steuerungsebenen geben. Angesichts des zeitlichen 
entstehungskontextes wie z. B. der initiative zum Ausbau der ganztagsschu-
len50, die neue Formen der kooperation erforderte, ist die Akzentuierung auf 
dieses Qualitätsverständnis zunächst nachvollziehbar.

Auffällig ist allerdings, dass Qualitätsmerkmale zum Aspekt der teilhabe 
eine sehr geringe rolle spielen. zudem werden spezifische ästhetische Qua-
litätsmerkmale in den unterschiedlichen katalogen kaum benannt – weniger 
als zehn Prozent aller erfassten merkmale der untersuchten kataloge bezie-
hen sich auf diesen Bereich. es ist für die Weiterentwicklung der kulturellen 
Bildung an der zeit, den Blick zu öffnen und den referenzrahmen der künste 
stärker in den Qualitätsdiskurs einzubinden.

in seiner ersten Publikation „Alles immer gut. mythen kultureller Bildung“ 
hat der rat für kulturelle Bildung bereits einen Ausblick auf dieses thema 
gegeben.51 An dieser Stelle sei nun der Versuch gewagt, einige weiterfüh-
rende Vorschläge52 für Qualitätsmerkmale aus dem diskurs über kunst und 
die künste zu machen. die folgende liste ist selbstverständlich ergänzungs-
bedürftig und offen; sie möchte Anstöße für eine ernsthafte und nachhaltige 
debatte geben, die ein weites Spektrum von Aspekten eröffnet. dabei sind 
die Überlegungen bewusst knapp und ohne ausdrückliche Berücksichtigung 
der Forschungsliteratur gehalten.

Qualitätsmerkmale aus dem Diskurs 

über Kunst und Künste gewinnen

Was können die Künste, was kann der 

Umgang mit ihnen vermitteln?



Mit dem Körper verstehen 

opernhaus Wuppertal, im dezember 1978: Auf der Bühne treten männer in dunklen 

Anzügen und Frauen in bunten kleidern auf. das Bühnenbild erinnert an eine tanz-

stunde der 1950er Jahre. die männer und Frauen gehen umher, begegnen sich und 

gehen doch wieder aneinander vorbei, berühren sich und bleiben in anteilsloser hal-

tung nah beieinander stehen. Sie werfen sich verstohlene Blicke zu, kokettieren und 

wenden sich vom anderen ab. Sie führen sich gegenseitig vor, machen den anderen 

lächerlich, stellen sich gegenseitig in aller öffentlichkeit bloß. die männer werden 

übergriffig, betatschen eine Frau, die sich regungslos dem ganzen aussetzt. es ist 

kaum zu ertragen, das Verhalten beider geschlechter trägt Suchtzüge in sich: immer 

wieder wird die nähe des Anderen gesucht und immer wieder bleibt der einzelne 

allein, verlassen und leer zurück. gemeinsame tanzszenen wirken dann überwälti-

gend, einnehmend, fast erlösend, sie werden jedoch wieder abrupt unterbrochen, weil 

einer das kollektiv nicht aushält, ausbrechen muss oder ein plötzlicher musikwechsel 

den schönen Schein unterbricht. die ersehnte hoffnung auf ein harmonisches mit-

einander wird zerstört, gar nicht erst zugelassen. es scheint keinen Ausweg zu geben. 

 „Wie menschen miteinander umgehen, um das geht‘s - glaube ich“, sagt Jo 

Ann endicott, langjährige tänzerin des Wuppertaler tanztheaters und hauptdarstel-

lerin in dem Stück „kontakthof“ aus dem Jahr 1978. 22 Jahre später inszeniert Pina 

Bausch das gleiche Stück mit „damen und herren ab 65 Jahren“ und nach weiteren 

acht Jahren mit Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren unter dem titel „tanzträume“. 

der Schlüssel für diese nachhaltigen eindrücke sind die körper der darsteller, 

ihre Bewegungen und gesten, an denen sich das sozial erwünschte, einverleibte Ver-

halten zeigt, auf das die körper der zuschauer wie ein gemeinsamer resonanzkör-

per reagieren. Am körper wird der umgang der menschen miteinander aufgedeckt, 

werden Verletzungen, verdrängte enttäuschungen und heimliche Sehnsüchte sicht-

bar gemacht. Jugendliche, erwachsene wie Senioren vereint das gefühl von hilflo-

sigkeit und Ausgeliefertsein, sie entdecken und rekonstruieren im wiederholenden 

Vollzug Fragen an das leben. die körper machen sichtbar, was jede, jeder von uns 

bereits weiß, aber nicht in Worte fassen kann. umso mehr dringt das Verborgene, 

Sprachlose in jede einzelne Pore ein, um sich dort allmählich zu entfalten und gegen 

die Sprachlosigkeit aufzustehen. Antje Klinge
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Leiblichkeit
Wenn von den künsten die rede ist, dann wird stets der Bezug zum leib und seinen sinnlichen 
und praktischen erfahrungs- und handlungsmöglichkeiten durch hände, Augen, ohren, nase 
und haut mitgedacht. leiblichkeit als elementare Voraussetzung für den zugang zur Welt kann 
in den künsten besonders gut bewusst gemacht werden.

Erschütterung und Enthusiasmus
erschütternde und enthusiastische erfahrungen sind außeralltägliche Phänomene im umgang 
mit den künsten. Beide erfahrungsweisen liegen in der Auseinandersetzung mit kunstwerken 
vielfach nah beieinander und können uns existentiell berühren.

Kontingenz
gerade kontingenz, die erfahrung des zufalls und der unendlichen zahl an möglichkeiten, kann 
in den künsten auf spezifische Weise zum thema gemacht werden. dies ermöglicht oft die 
erfahrung, dass vieles gleichzeitig mach- und denkbar ist.

Emergenz
in der Auseinandersetzung mit den künsten wird der umgang mit emergenz, der erfahrung 
des unkalkulierbaren, unvorhersehbaren, aber etwas hervorbringenden geschehens vergegen-
wärtigt. kunstwerke überraschen, frustrieren und überfordern manchmal; immer aber besteht 
die möglichkeit, plötzlich ‚mehr‘ zu sehen als zuvor, einen bis dahin ungeahnten zugang zur 
Welt zu entdecken.

Übersummation
in den künsten zählt jedes detail. dennoch ist das einzelne kunstwerk mehr als die bloße Summe  
seiner teile. die Qualität des kunstwerks erschließt sich nur in seiner ganzheit.

Wahrnehmen der Wahrnehmung
die Begegnung mit den künsten ist eng mit der sinnlichen dimension verbunden: dem Wahr-
nehmen, Verstehen und gestalten. im Alltag wird einem nur selten bewusst, dass und wie man 
etwas wahrnimmt. künstlerische denk-, Wahrnehmungs- und handlungsweisen laden zu einer 
differenzierten thematisierung der eigenen sinnlichen zugänge zur Wirklichkeit ein.

Prozess-Sensibilität
Prozess-Sensibilität meint, dass alle Bildungsprozesse ihren Ausgang bei den leiblichen Bedin-
gungen und sinnlichen Prozesserlebnissen nehmen. die künste können das Bewusstsein für 
diese Prozesse schärfen, besonders dann, wenn sie selbst performativ sind.
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Sensibilität für Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten
die künste sind ohne bewusste Wahl- und entscheidungsvorgänge nicht denkbar. Sie erfordern 
und fördern im Verstehen und im Schaffen gegenstandsbezogene kritikfähigkeit, entscheidung 
und Ausschluss.

Vielschichtigkeit und Interpretation
die künste kennen innerhalb ihres entfaltungsrahmens keine grenzen. Auch unser Verständnis 
von ihnen verändert sich permanent, da ihre Vielschichtigkeit immer neue deutungen zulässt. 
Sie ermöglichen in besonderer Weise die erfahrung des unerschöpflichen. 

Gleichzeitigkeit von Deutungen
in der regel sind die künste über mehrere Wege erfahrbar und können gleichzeitig unterschied-
liche, mögliche deutungen hervorrufen. durch die Auseinandersetzung mit ihnen kann das in 
anderen zusammenhängen erforderliche distinkte ‚richtig‘ oder ‚falsch‘ relativiert werden. es 
werden andere Sichtweisen und lebensrealitäten erfahrbar.

Gestaltungsmacht
in den künsten erlebt der mensch gestaltungsmacht – grundsätzlich ist hier (fast) alles machbar,  
und immer ist alles anders und besser möglich. die grundlegende Problematik, dass wir immer 
zugleich Werk der gesellschaft, Werk der natur und Werk unserer selbst sind, kann so aus der 
jeweiligen Perspektive bewusst und offen gehalten werden.

Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen
nicht nur in der modernen Alltagswelt überlagern sich ungleichzeitige Phänomene, sondern 
auch in den künsten. kunstwerke aus vergangenen zeiten können zeiten überspringen und 
können uns gleichzeitig vergangene zeiten wieder ins Bewusstsein rufen. damit können sie 
uns die dimension der zeitlichkeit vor Augen führen. Sie können dafür sensibilisieren, dass sehr 
verschiedene räumliche und zeitliche Strukturen in einem moment ineinandergreifen oder im 
gleichzeitigen nebeneinander existieren.

Resilienz
kunstwerke können leicht erscheinen. häufig sind sie aber das endprodukt harter Arbeit und die 
momentaufnahme einer längeren Vorgeschichte. diese zeit vor der ‚leichtigkeit‘ ist in den küns-
ten nicht ohne Störungen und momente des Scheiterns zu denken, da im künstlerischen Prozess  
vieles nicht vorhersehbar ist. die künste bieten hier die möglichkeit, mit unplanbaren Veränderungen,  
Störungen und irritationen bewusst umzugehen und sie auszuhalten.
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An der Schnittstelle der Formel ‚teilhabe ermöglichen – zugänge gestalten‘ 
sind jene bildungsrelevanten ästhetischen momente anzusiedeln, die sich 
von regulären Alltagserfahrungen unterscheiden und in denen das eine oder 
andere der zuvor genannten Qualitätsmerkmale seine Wirksamkeit entfal-
tet. Während bei der gestaltung der zugänge auf die konkreten rahmenbe-
dingungen einfluss genommen werden kann, ist die ermöglichung von teil-
habe nur im zusammenspiel mit den Voraussetzungen der teilnehmer und 
der biografischen ‚Passung‘ zu denken. in Bezug auf diese ‚Passung‘ lassen 
sich Überlegungen zur unterscheidung von ästhetischen erfahrungen und 
von bildungsrelevanten ästhetischen momenten im Bildungsprozess anstel-
len. denn beide stehen unter der wesentlichen Bedingung, dass sich das inte-
resse an kultur und die individuelle Bedeutung von kultur nun einmal nicht 
erzwingen lassen.

Wir lernen ein leben lang. Vor diesem hintergrund sind die alltäglichen 
ästhetischen erfahrungen von Bedeutung, wenn „das individuum (…) eine Viel-
zahl an eigenleistungen vollbringt, die nicht auf die rein sinnliche oder rationale 
Wahrnehmung reduziert werden können. es ordnet das gesehene, gehörte, 
erlebte in den eigenen lebens- und Wahrnehmungszusammenhang ein und 
stellt eine Verbindung zu früheren Alltags- oder ästhetischen erfahrungen 
her.“53 diese elementaren Alltagserfahrungen werden allerdings selten bewusst 
beachtet; sie geschehen in der regel eher nebenbei, quasi ‚automatisch‘. 

Bewusst wahrgenommen werden dagegen häufig die „fruchtbaren 
mo mente“, die den menschen überraschen und bewegen – „jene eigentüm-
lichen Augenblicke, in denen blitzartig eine neue erkenntnis in uns erwacht, 
ein geistiger gehalt uns packt.“54 dabei führt der Weg der erkenntnis und der 
neuen Sinnerfassung über „das Stutzen und die ratlosigkeit des nichtwis-
sens; aus dieser Seelenhaltung wird jene Spannung geboren, die elementar 
nach lösung drängt.“55 Solche Vorstellungen vom ‚fruchtbaren Augenblick‘ 
sind nicht ohne Bezug auf den traditionellen genie-diskurs56 zu sehen; sol-
che imaginationen vom unvergleichlichen künstlerischen genius haben wei-
terhin ihre Bedeutung, sowohl für das Selbstverständnis der künstler als auch 
für das Verständnis von Bildungsprozessen. gerade im Bereich der kulturellen 
Bildung wirken sie bis heute.

die ‚fruchtbaren momente‘ ändern die Sicht auf die dinge schlagartig. es 
vollzieht sich ein Bruch mit den üblichen Wahrnehmungen, im Positiven wie im 
negativen. Wer mit solchen Brüchen umgehen will, muss sich mit dem Phäno-
men der emergenz auseinandersetzen, „mit dem unerwarteten, unberechen-
baren, unvorhergesehen und neuen, das in jeder Biografie überraschend in 
erscheinung tritt oder treten kann.“57 dabei ist emergenz auf der ebene des 
individuums und auf der ebene der sozialen umgebung erfahrbar. Auf der 

Ästhetische Erfahrungen 

und fruchtbare Momente

Kontinuität und Einzelereignis –  

Wirkung auf verschiedenen  

Ebenen

nach wie vor prägend: die Vorstellung 

 von den Eingebungen des  

künstlerischen Genius
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Luftveränderung

gerne möchte ich ihnen die durch dora diamant überlieferte geschichte von Franz 

kafka und der verlorenen Puppe in erinnerung rufen, wenigstens ihren Beginn: ohne 

zweifel ein außergewöhnliches Bildungserlebnis – nicht zuletzt für kafka selbst, der 

sich auf so exzessive Weise des Auswandererlebens der Puppe, schließlich sogar 

ihrer hochzeit, annimmt.

„Als wir in Berlin waren, ging kafka oft in den Steglitzer Park. ich begleitete 

ihn manchmal. eines tages trafen wir ein kleines mädchen, das weinte und ganz ver-

zweifelt zu sein schien. Wir sprachen mit dem mädchen. Franz fragte es nach seinem 

kummer, und wir erfuhren, daß es seine Puppe verloren hatte. Sofort erfindet er eine 

plausible geschichte, um dieses Verschwinden zu erklären: ‚deine Puppe macht nur 

gerade eine reise, ich weiß es, sie hat mir einen Brief geschickt.‘ das kleine mädchen 

ist etwas mißtrauisch: ‚hast du ihn bei dir?‘ ‚nein, ich habe ihn zu haus liegen lassen, 

aber ich werde ihn dir morgen mitbringen.‘ das neugierig gewordene mädchen hatte 

seinen kummer schon halb vergessen, und Franz kehrte sofort nach hause zurück, 

um den Brief zu schreiben.

er machte sich mit all dem ernst an die Arbeit, als handelte es sich darum, ein 

Werk zu schaffen. er war in demselben gespannten zustand, in dem er sich immer 

befand, sobald er an seinem Schreibtisch saß, ob er nun einen Brief oder eine Post-

karte schrieb. es war übrigens eine wirkliche Arbeit, die ebenso wesentlich war wie 

die anderen, weil das kind um jeden Preis vor der enttäuschung bewahrt und wirk-

lich zufriedengestellt werden wußte. die lüge mußte also durch die Wahrheit der 

Fiktion in Wahrheit verwandelt werden. Am nächsten tag trug er den Brief zu dem 

kleinen mädchen, das ihn im Park erwartete. da die kleine nicht lesen konnte, las er 

ihr den Brief laut vor. die Puppe erklärte darin, daß sie genug davon hätte, immer in 

derselben Familie zu leben, sie drückte den Wunsch nach einer luftveränderung aus, 

mit einem Wort, sie wolle sich von dem kleinen mädchen, das sie sehr gern hätte, für 

einige zeit trennen. Sie versprach, jeden tag zu schreiben – und kafka schrieb tatsäch-

lich jeden tag einen Brief, indem er immer wieder von neuen Abenteuern berichtete, 

die sich dem besonderen lebensrhythmus der Puppen entsprechend sehr schnell 

entwickelten.“58 Florian Höllerer
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ebene jedes einzelnen entfalten plötzliche einfälle, erhellungen und entschei-
dungen, genauso wie Blackouts, Abbrüche oder innere leere ihre Wirkung. 
Von außen können Vor- und zufälle einfluss ausüben: politische umbrüche und 
umweltschäden, Verarmung, Flucht und entlassung sowie Wohnsitzwechsel, 
reisen und Berufseinstiege oder auch erbschaften und lottogewinne. das sind 
ereignisse, die in der regel unerwartet sind und dazu führen können, die Sicht 
auf die dinge zu ändern. Somit geht es nicht nur um Wandlungsprozesse, die 
jedes individuum permanent erlebt, sondern um „die geltungsprüfung von 
persönlichen Ansichten, die infragestellung der generationalen erzieherischen 
ordnung, die kritische Beschäftigung mit dem Sein und dem Sollen oder auch 
die Problematisierung von Werten und normen in ihrer Selbstverständlichkeit.“59

das betrifft dann auch besonders die ästhetisch bedeutsamen momente. 
denn sie können Ausgangspunkt von umfassenden neuen Wahrnehmungen 
und dispositionen sein. dabei geht es um mehr als um schöne töne, warme 
Farben und gute unterhaltung. Wenn die Auseinandersetzung mit musik, Bil-
dender kunst, theater, literatur, tanz, medien und Architektur über den schlich-
ten unterhaltungsbedarf des Alltäglichen hinausweist, wenn die ästhetischen 
momente als medium eines unsagbaren angesehen werden, dann können sie 
teile der Welt zur Sprache bringen, die sich in anderen entwicklungsprozes-
sen verschließen.60

der umgang mit emergenz führt zum kernproblem von Vermittlung und 
Bildungsprozessen – einerseits gibt es den Anspruch, lernen und erfahrung 
kalkuliert, regelmäßig und gerecht zu vermitteln; andererseits muss mit der 
erkenntnis umgegangen werden, dass bildungsrelevante momente weitge-
hend unverfügbar und unbeherrschbar sind. es ist ein dilemma: die konti-
nuität der Bildung muss in Form von gelegenheiten, Akteuren und orten des 
lehrens und lernens erfüllt werden, sonst könnte man sich die errichtung, 
erhaltung und den Ausbau von kindertagesstätten, Schulen und kulturinsti-
tutionen sparen. doch diese kontinuitätsbemühungen können keine ‚frucht-
baren momente‘ erzwingen oder planen – höchstens vorbereiten. es zeigt 
sich, „dass sich die Prozesse des menschlichen eben nicht regelmäßig machen 
lassen, dass sich das notwendige ingenium durch noch so viel Studium nicht 
ersetzen lässt.“61 gleichermaßen mag es auch im Bereich der kulturellen Bil-
dung einen zusammenhang zwischen dem erlebnis – in Form von Alphabeti-
sierung, zwanglosem kennenlernen oder regelmäßiger Übung – und der indi-
viduellen erkenntnis geben. daraus folgt aber keine gewähr für das gelingen 
des Bildungsprozesses und seine kontinuität.

die erhofften einfälle und kreativitätsschübe im kulturellen Bildungspro-
zess lassen sich nicht systematisch planen. in positiver hinsicht wird durch das 
Phänomen der emergenz, also durch die unerwartete und nicht kalkulierbare 

die Künste als Medium des 

Unsagbaren

Umgang mit dem Unvorhersagbaren –  

 Chance und Herausforderung  

für die Pädagogik
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Resonanzerfahrungen 

empirisch nachzuvollziehen sind ästhetische Schlüsselmomente sicherlich nur in der 

biografischen Analyse, allerdings liefert der Soziologe hartmut rosa in seinen jüngs-

ten Schriften einen Begriff, der durchaus hilfreich sein kann bei der Suche nach dem 

Wesen kultureller Schlüsselmomente. er stellt den Begriff der resonanzerfahrung 

dem der entfremdung gegenüber. Wenn wir eine resonanzerfahrung machen, dann 

geht unser innerstes eine Verbindung mit dem Äußeren ein, die gleichsam eine Pas-

sung ermöglicht. Wir fühlen uns lebendig, verbunden und wir erhalten (durch das 

künstlerische) eine Antwort auf das, was uns gerade beschäftigt. nach rosa stellen 

resonanzerfahrungen grundbedingungen echter teilhabe dar. Beispiele, resonan-

zerfahrungen in Worte zu fassen, lassen sich in der Schilderung biografischer erleb-

nisse von Amateurschauspielern finden.

„ich muss sagen das is faszinierend da steht ein mensch alleine auf der Bühne, 

mit ganz wenig drumrum! mit dem text, – und spielt das. und man starrt da gebannt 

hin, was dieser mensch einem zu erzählen hat es gibt‘s natürlich in verschiedensten 

Varianten also das is für mich die ganz hohe kunst. (…) also ich glaub‘ das is immer 

noch was geheimnisvolles muss ich letztendlich sagen – irgendwas saugt uns in den 

text rein. – etwas muss in uns anklingen, das bleibt mir an geheimnis muss ich sagen 

(…) ja, ich könnt‘ es – schwerlich sagen wenn ich nur den nackten text vor mir habe 

ob der geht, ob der funktioniert sozusagen ne? (…) letztendlich muss es – beim Pub-

likum etwas anklingen was mit ihm zu tun hat, das is ganz sicher so. ne? aber man 

kann das nicht künstlich erzeugen, man muss auch eigentlich fair dem Publikum 

gegenüber sein, man kann, nicht jeden zu jeder zeit abholen da wo er is ne? – natür-

lich geht jemand nur ins theater wenn er jetzt eigentlich wirklich ins theater geht, 

(…) dann sollte er da sitzen und sollte mal zuhören was, da über die rampe kommt 

und dann hat man `ne chance. aber letztendlich – wie gesagt, geheimnis bleibt‘s, 

`n gewisses geheimnis.“62

dem resonanz-„geheimnis“ ist nicht immer leicht auf die Spur zu kommen. 

manchmal überrascht es uns, manchmal müssen wir hart dafür arbeiten. kulturelle 

Schlüsselmomente bieten die möglichkeit der resonanz. das ist für mich der Weg zu 

guter kultureller Bildung und teilhabe. Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss
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produktive kraft von Situationen, auch der Boden bereitet, auf dem jene bil-
dungsrelevanten ästhetischen momente entstehen können, die den weiteren 
umgang mit den künsten entscheidend beeinflussen. Bildung im Sinne des 
Wechselspiels zwischen ich-Bildung und Welt-Bildung ist ein Wesensmerk-
mal aller Bildungsprozesse; in der kulturellen Bildung gewinnt diese Wech-
selbeziehung durch kontingenz und emergenz jedoch eine besondere, ein-
zigartige Qualität.

die ästhetischen erfahrungen haben das Potenzial, wesentliche impulse 
für interessensbildung, zugangsmöglichkeiten und das gelingen von teilhabe 
zu geben – aber auch für erlebnisse von Verunsicherung und erschütterung.

das Streben nach bedeutsamen momenten, einer neuen Sicht der dinge oder 
nach Brüchen im leben, die das Bisherige in Frage stellen, muss man wollen; 
man sollte zumindest dafür gerüstet sein. diese besonderen erfahrungen kön-
nen sich für den einzelnen dramatisch entwickeln, wenn die Angst besteht, 
sich lächerlich zu machen, wenn niemand da ist, mit dem man seine gefühle 
teilen kann oder wenn das eigene leben im ganzen auf wackeligen Füßen 
steht. dann entwickelt sich kein zauber, kein Schweben und keine leichtig-
keit. hinzu kommt: man kennt in der regel die Berichte und Beschreibun-
gen der kulturell ‚erleuchteten‘. Wie will man aber über etwas sprechen, dass 
einen verstörte oder traumatisierte? im zusammenhang mit der Frage, wie die 
zugänge zur kulturellen Bildung gestaltet werden, müssen die individuellen 
Voraussetzungen im kontext von interkulturalität, familialen und sozioöko-
nomischen hintergründen ein zentraler Bestandteil sein. die gründe für das 
misslingen kultureller Bildungsangebote und eingeschränkter teilhabe an den 
künsten liegen in diesem Fall weniger an der rahmenkonzeption kultureller 
Bildungsmaßnahmen als in den negativen oder nicht vorhandenen imaginati-
onen, erfahrungen und gefühlen, die menschen mit kunst und kultur verbin-
den63: kultur ist dann vor allem da, wo ich nicht bin.

Bei diesen distanzierungen sind für den einzelnen mindestens drei kau-
salzusammenhänge besonders wirkmächtig: das erste Argument ist kultur-
soziologischer natur. eine teilnahme an kultur wird aufgrund sozialer Scham 
und Fremdheit ausgeschlossen. der Besuch eines museums, das Spielen eines 
instrumentes wird als etwas gesehen, das etwas für andere (bessere) ist. die 
geltung der ‚legitimen‘ kultur wird ex negativo bestätigt: Sie ist für andere 
gemacht, sie findet an orten statt, an die man nicht hingehört und die einem 
nichts sagen. dieses ‚klassische‘ muster ist in der einschlägigen kultursoziolo-
gischen Forschung bestens untersucht und belegt. es lässt sich aktuell auch 
interkulturell64 fortschreiben.

Unkenntnis,  

Traumatisierung und 

Passivität

‚Kultur‘ ist etwas für andere 
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eine andere Form der Ausschließung, sicher ebenso wirksam, entsteht durch 
individuelle Beschämung und traumatisierung durch kulturelle misserfolge. 
das ist ein – in grundsätzlich kulturorientierten milieus – vermutlich außeror-
dentlich starkes und verbreitetes muster, das insbesondere die individuelle Pro-
duktivität langfristig abbrechen oder verhindern kann. Schlechte Bewertungen, 
ungewollte und erfolglose Bühnenpräsenz, nicht selbst gewählte instru mente 
oder die zwangsteilnahme an ungeliebten kulturangeboten in informellen, 
non-formalen oder formalen kontexten führen zu Beschämung und erschüt-
terung. diese traumatisierenden erfahrungen werden in der bisherigen For-
schung zur kulturellen Bildung selten berücksichtigt und müssten im Bereich 
der pädagogisch-psychologischen interessenforschung, in der Biografiefor-
schung und in der psychologischen trauma-Forschung angesiedelt werden. 
man weiß empirisch noch zu wenig darüber, wie diese Ausschlussszenarien 
jeweils wirksam werden, auch wenn die Belletristik viele Beispiele bietet. 

eine dritte gruppe von Ausschlussphänomenen bezieht sich auf die 
beschleunigten Pluralisierungs- und individualisierungsprozesse im zeitalter 
der globalisierung, die eine Vielzahl von Wahlmöglichkeiten hervorbringen, 
das eigene leben zu gestalten. die lebensstile können hier von transkulturel-
len und transnationalen differenzierungen geprägt sein und sich an den unter-
schiedlichsten Werten orientieren wie Spaß, liebe, geld, Abenteuer, Spannung, 
Beruf, Freunde, reisen, leistung oder erfolg. in solchen postkonventionellen, 
nachbürgerlichen mustern65 werden orientierungen an kunst und kultur ledig-
lich zu einer beliebigen lebensstilvariante neben vielen anderen. kultur stellt 
in diesem zusammenhang keine notwendigkeit für den lebensentwurf und 
die lebenspraxis dar.

doch was ist in solchen Fällen von unkenntnis, traumatisierung oder des-
interesse zu tun? ein weiteres Projekt, das die ‚zielgruppe‘ differenzierter in 
den Blick nimmt? eine weitere tagung im kleinen kreis?

Vermutlich ist es wenig erfolgsversprechend, mit der Aura der ‚erleuchte-
ten‘ den bisher unerreichten den Weg erhellen zu wollen. Auch das glück in 
einer kompensatorischen zwangsveranstaltung zu suchen – „spiel mal theater, 
das tut dir gut“-, wäre nicht verheißungsvoll. zwar sind viele tätigkeiten der 
kulturellen Bildung nicht ohne Anstrengungen möglich, wie das erlernen von 
digitalen Schnittprogrammen, das einüben von choreografien oder die Wie-
derholungen bei theaterproben. Allerdings ist der Aufruf zur Bemühung nur 
eine Seite künstlerischer tätigkeit. im zusammenhang mit den zugängen zur 
kultur und den individuellen Anschlussfähigkeiten von kindern, Jugendlichen 
und erwachsenen laufen, wie oben schon erwähnt, motivationsappelle und 
disziplinarische Verordnungen ins leere, wenn weder eine ungefähre Vorstel-
lung von dem besteht, was zu erlangen ist, noch ein elementares interesse an 

negative Erlebnisse mit ‚Kultur‘

‚Kultur‘ ist nur eine Orientierung  

unter vielen anderen
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Arthur Miller: Mein erster Film 

„eines Abends wurde das dach unseres hauses aus irgendeinem grund zu einem 

Behelfskino umgewandelt. Vor einem großen leinentuch standen lange Bänke und 

klappstühle. ich ging noch nicht zur Schule und war so klein, dass meine Augen sich 

in gleicher höhe mit der hosentasche meines Vaters befanden, aus der er die münzen 

zog, um den eintritt zu bezahlen. es war ein milder Abend, und ich war zum ersten 

mal in der dunkelheit auf dem dach (…). Plötzlich fiel ein grelles licht auf das leinen-

tuch; große menschen liefen dort hin und her, lachten, verfolgten sich gegenseitig, 

begossen sich eimerweise mit Wasser, drehten sich triefend nach uns um, rutschten 

auf dem gehweg aus und stürzten; eine Frau schien zu weinen, lachte jedoch, als ein 

freundlicher mann zu ihr ins zimmer kam.

das grelle licht erlosch. die Vorführung hatte nur etwa zehn minuten gedauert, 

und ich fragte meinen Vater, wo die leute seien. natürlich hatte er keine Ahnung. Also 

griff ich nach seiner hand und zog ihn durch die Bänke und um die wenigen leute, die 

ihre Plätze verließen, zu dem leinentuch. Warum war es dahinter so still? ich ließ die 

hand meines Vaters nicht los, als ich hinter das leinentuch spähte und immer noch 

erwartete, etwas Wunderbares voller licht zu sehen: eine fremde umgebung und 

ein zimmer, wo alles stattfand, was ich gerade gesehen hatte. Aber es gab nur die 

rohre, die aus dem dach aufragten, und darüber am nächtlichen himmel wie immer 

die Sterne. ‚Wo sind die leute?‘ fragte ich meinen Vater. er schüttelte verwirrt den 

kopf und lachte leise. ich wurde wütend – nicht wegen seiner unfähigkeit, mir eine 

erklärung zu geben, sondern weil er das Problem, das ich zu lösen versuchte, nicht 

ernst nahm. meine mutter hätte sich bestimmt eine erklärung einfallen lassen, die 

zumindest eine gewisse rücksicht auf mein dilemma verraten hätte.“66 

Johannes Bilstein
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kultur existiert. Wer keine Sprache, erfahrung oder Vermutung von den mög-
lichkeiten der künste und der kulturellen Bildung besitzt, wird für pauschale 
ertüchtigungsratschläge kaum erreichbar sein.

Sowohl für die gestaltung als auch für die Wahrnehmung von kultur sind 
die inhaltlichen grundlagen von teilhabefähigkeit und -interesse unerlässlich. 
ohne bestimmte spartenspezifische Fähigkeiten lassen sich die eigenen ideen 
nicht adäquat umsetzen und ohne differenziertes Wissen lassen sich viele 
künstlerische Werke nur unzureichend erschließen.

um die Phänomene ‚interesse‘ und ‚geschmack‘ besser zu verstehen, wird 
seit Jahrzehnten lebensstilforschung67 betrieben, seit einiger zeit auch unter 
den Aspekten von interkulturalität und ‚diversity‘ – nicht nur im kontext sozio-
logischer Forschung, sondern auch zu kommerziellen zwecken. diese For-
schung hat für die kulturelle Bildung eine hohe Bedeutung. denn eine für 
Qualität und teilhabe entscheidende Frage ist, wie die Bildung von interesse 
und kompetenzen gefördert und wie sie be- und verhindert wird. zur Alters-
gruppe der Jugendlichen liegen mittlerweile ausführliche Studien68 zu den 
kulturellen und künstlerischen interessen vor. Während der Schwerpunkt des 
Jugend-kulturBarometers auf dem kulturverständnis der Jugendlichen und 
deren eigenen Aktivitäten liegt, stellt die Shell-Studie die korrelation der kul-
turaktivitäten zum Bildungs- und Sozialstatus der Jugendlichen her.69 Vor dem 
hintergrund des teilhabeinteresses ist es besonders interessant, dass die kul-
turvorstellungen vieler Jüngerer sich eher konventionell an klassischer ‚hoch-
kultur‘ ausrichten, die aus ihrer Sicht jedoch nichts für sie selbst, sondern eine 
Sache der älteren Bevölkerung ist. eigene kulturelle Aktivitäten, wie z. B. der 
Besuch von Filmen und Popkonzerten, werden demgegenüber nicht der ‚kul-
tur‘ zugerechnet. kultur ist demzufolge, was ich nicht tue.

einen wichtigen Befund liefert die Shell-Studie in Bezug auf die kulturellen 
Aktivitäten Jugendlicher. Sie hat ein spezifisches muster im Freizeitverhalten 
derer herausgefunden, die risikolagen in Bezug auf das Bildungsniveau, den 
sozioökonomischen Status und die erwerbsbeteiligung aufweisen. nichtstun 
steht bei fast einem drittel dieser Jugendlichen im Vordergrund. da aber akti-
ves Sehen, hören und Fühlen wesentliche leibliche Voraussetzungen für kul-
turelle Bildung sind, besteht die gefahr, dass sich der Abstand dieser gruppe 
zu den Jugendlichen mit besseren Voraussetzungen bezüglich Bildungsab-
schluss und soziokulturellem hintergrund weiter vergrößert. kulturelle Bildung 
für kinder und Jugendliche kann nur dann teilhabechancen für alle ermögli-
chen, wenn sie sich nicht allein auf zufällige gelegenheitsstrukturen und die 
naturwüchsig-spontanen Fähigkeiten und interessenslagen stützt. dass hier 
erhebliche ungleichgewichte bestehen, zeigen kultursoziologische untersu-
chungen70 und Studien zum kulturinteresse71 nur zu deutlich.

LebensstilForschung: Viele Kinder  

und Jugendliche betrachten ‚Kultur‘  

als Sache der Älteren

passive Freizeitgestaltung – eine Hürde 

für die Teilhabe an Kultureller Bildung
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das sind enorme herausforderungen für den pädagogischen Bereich und den 
kulturbetrieb. Für die Aus- und Weiterbildung der Praktiker und Programm-
verantwortlichen folgt daraus die notwendigkeit zu lernen, wie man mit der 
gleichzeitigkeit von hoch differenten lebensrealitäten, kulturvorstellungen 
und interessen angemessen umgehen kann.

STrUKTUrelle diMenSion – 

Warum und Wie Wird Kulturelle Bildung ermöglicht

mit Blick auf die strukturelle dimension des themas ‚teilhabe und zugänge‘ 
werden die anfangs gestellten Fragen nun eingehender behandelt: Welches 
recht und welchen Anspruch hat der einzelne in der gesellschaft auf kultu-
relle Bildung? und: Welche Verpflichtung hat der Staat, diese zugänge zur 
kultur zu gewährleisten bzw. gangbar zu machen?

in deutschland existiert eine eher staatsnahe Variante des Bildungsauftra-
ges. Aber selbst hierzulande steht beispielsweise das gesamte Schulwesen 
nur „unter der Aufsicht des Staates“72, er ist nicht notwendigerweise dessen 
Veranstalter. das betrifft auch einen großteil der Akteure kultureller Bildung, 
die dem hilfeleistenden Bereich zuzuordnen sind – den kirchen, Sozial- und 
Jugendverbänden. neben dem Staat (in gestalt von Bund, ländern und vor 
allem kommunen) sind in den letzten Jahren insbesondere zivilgesellschaftli-
che Akteure als gestalter und impulsgeber kultureller Bildung hervorgetreten, 
wie kulturverbände, Vereine oder Stiftungen. Aber auch die kulturinstitutio-
nen engagieren sich zunehmend – mehr oder weniger freiwillig und mehr oder 
weniger überzeugt – in der kulturellen Bildung.

zivilgesellschaftliche initiativen können hinweise auf gesellschaftliche 
Bedarfslagen und damit zugleich impulse für das politische Agenda-Setting 
geben. Ausgangspunkt jeglichen politischen Programms ist der moment, in 
dem die gesellschaftlichen ‚Probleme‘ definiert werden. hier fängt die Pla-
nung an, wobei diese dann maßgeblich sowohl von den haltungen und indi-
viduellen normen der gestalter als auch von den ressortspezifischen logiken 
abhängt. die Sichtweisen dieser Akteure sind in der ersten Phase der Formu-
lierung gesellschaftlicher Aufträge entscheidend.

eine weitere Frage ist, welche themen überhaupt auf die Agenda gesetzt 
werden. denn schon mit der themenstellung zu kulturellen Problemfeldern 
werden im politischen Agenda-Setting die Weichen für die administrativen 
Programme und umsetzungsakte gestellt. die ‚rezepte‘ kultureller Förder-
maßnahmen fußen dann auf der deutungshoheit der Agenda-Autoren. Selbst 
die Festlegung der ressourcen, die darauf einfluss haben, wie der definierte 

Politische  

Themensetzung

Was kommt auf die Agenda –  

und wer schreibt sie?



Ganz großes Gelingenskino 

die schönsten ‚fruchtbaren momente‘ kultureller Bildung sind im kino zu sehen, und 

selbst ein dokumentarfilm wie Rhythm is it! folgt dabei ähnlichen erzählregeln wie 

klassiker des genre Der Club der toten Dichter: immer ist die vorgefundene lage 

erst völlig aussichtslos, der ‚lehrer‘ scheint auf verlorenem Posten, die rigiden Schul-

strukturen, die Verwahrlosung und gleichgültigkeit der gruppe gegen sich. durch 

mühen und schillernde listen und vor allem weil er authentisch ist, kommt, gegen 

alle Schwerkräfte, ein Prozess in gang; das Spiel scheint schon gewonnen, da wirft 

ein rückschlag das Projekt auf null: Fast ist alles verloren, denn Selbstzweifel und 

zwist zernagen die vorher so eingenordete gemeinschaft, doch das Wunder will es, 

dass nun im zweiten Anlauf ohne oder fast ohne lehrer gelingt, was bis dahin unmög-

lich aussah: der durchbruch, die Aufführung, und die gruppe muss nicht einmal den 

ersten Preis bekommen, denn sie ist jetzt jenseits der messbaren kategorien, sie hat 

das Fliegen gelernt.

das kino ist der beste ort, uns solche geschichten immer wieder neu zu erzäh-

len. im erfolg der drehbücher vom gelingen materialisieren sich die Sehnsüchte der 

Alltagsakteure kultureller Bildung im Parkett: Jene nach einer erfahrung von leich-

tigkeit, wenn nach den mühen des Beginns auf einmal alles möglich scheint. Aus-

schluss und Bloßstellung gehören nicht ins märchen und kommen in den medienmär-

chen kultureller Bildung nicht vor. 

gelingenskino kann beides sein: kitsch und kick. riesig der Anstoß, als Berli-

ner unperfekte hauptschüler zum perfekten Strawinsky der Philharmoniker im dun-

kel der großen Bühne tanzten: Solche Bilder brauchen wir wohl, sichtbare Ahnung 

dessen, was sein könnte. 

Alles gut, sofern sie den Blick auf den Alltag kultureller Bildung nicht verne-

beln, sondern schärfen. zum Beispiel für die Fruchtbarkeit von Scheitern, zum Bei-

spiel für die Würde derer, die nicht mitmachen wollen, zum Beispiel für die ziemlich 

unterschiedlichen gelingensbedingungen in den künsten. 

Für geistesblitze und levitationen, wenn aus einer improvisation heraus das 

genau richtige Wort gefunden wird, die geste, die alle mitreißt, dafür findet das kino 

unvergleichlich überwältigend einleuchtende Beweisbilder, für die gleichförmigkeit 

übender Wiederholung jedoch nur den zeitraffer. Holger Noltze / Diemut Schilling
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rahmen aus zeit, Personal, Budget, raum und materialien ausgestaltet wer-
den kann, wird in diesem Prozess schon frühzeitig vorgenommen. erschwe-
rend kommt hinzu, dass insbesondere im Bereich der kulturellen Bildung viele 
verschiedene ressorts betroffen sind, die unterschiedlichen Begründungs-
mustern folgen, warum kulturelle Bildung wie zu fördern sei. hier können 
schnell missverständnisse und hürden in der Beratungs-, kompetenz- und 
umsetzungszuständigkeit entstehen.

in Anbetracht der kultur- und bildungspolitischen themenstellungen sieht 
man sich mit einem ambivalenten Sachverhalt konfrontiert. Bei dem Anspruch, 
möglichst alle kinder, Jugendlichen und erwachsenen an kultur teilhaben zu 
lassen, wird tendenziell nur der Begriff ‚teilhabe‘ verwendet. die konkrete 
gestaltung der zugänge wird hingegen zu selten thematisiert.

die Forderung nach teilhabe bedingt die Auseinandersetzung um finanzielle 
ressourcen und gesellschaftliche Positionen, über unterschiedliche lebensauf-
fassungen und -stile. Ferner ruft der Begriff eine Auseinandersetzung mit den 
verschiedenen Ansprüchen auf deutung, Anerkennung und Bewertung dieser 
lebensweisen und über die Verwendung der gemeinsamen ressourcen herauf.

Vor dem hintergrund der grundrechte – der gleichheit vor dem gesetz, 
der freien entfaltung der Persönlichkeit, des Verbots von Benachteiligung 
aufgrund des geschlechtes, der Abstammung, der rasse, der Sprache, der 
heimat und herkunft, des glaubens, der religiösen oder politischen Anschau-
ungen oder von Behinderung – gilt es, jedem individuum die einbeziehung in 
alle teilbereiche der gesellschaft zu ermöglichen.

damit stellt sich die Frage, wie die teilhabe des einzelnen gewährleistet 
werden soll, wenn man davon ausgeht, dass das Vorhaben – alle an allen 
gesellschaftlichen Bereichen zu beteiligen – auf dem demokratischen grund-
gedanken des „normativen gleichheitspostulats“73 beruht. dabei sind die 
grade und Formen von teilhabe, von Partizipation, historisch und individuell 
variabel. diese Wandelbarkeit erfordert die einordnung in die allem mensch-
lichen leben zugrunde liegende kategorie der zeitlichkeit, in eine graduelle 
Bewertung der entscheidungs- und Wahlmöglichkeiten jedes einzelnen sowie 
der einordnung der zeitlichen dynamik und dauer von teilhabe.

teilhabe ist nicht nur ex negativo zu betrachten. es geht nicht nur darum, 
etwas abzugeben. es geht nicht nur um die notwendigkeit, hürden abzu-
bauen. teilhabe hat auch ein großes entfaltungspotenzial; denn sie beschreibt 
eine Vorstellung von gemeinschaft, die davon ausgeht, dass im miteinander 
mehr zu erreichen sei, als dem einzelnen möglich wäre. das miteinander kann 
eine haltung in der gesellschaft sein. Wenn dieses ‚mehr‘ und der Fortschritt 
des miteinanders nur durch die entwicklung jedes einzelnen möglich sind, 

‚Kultur für alle‘:  

Vision und Konflikt

der Einzelne und die Gesellschaft –

 ein wechselseitiges 

Abhängigkeitsverhältnis

Zuständigkeitsfragen können zu  

Teilhabehürden werden
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dann müssen auch für alle menschen die Beteiligungsmöglichkeiten74 an die-
sem miteinander geschaffen werden.

der Anspruch auf ein mindestmaß an gesellschaftlicher teilhabe ist in einen 
größeren zusammenhang zu stellen, denn „die hinführung zur Selbst- und 
mitbestimmung ist nicht nur für das individuum lebensnotwendig, sondern 
auch, weil sie für die reproduktion und entwicklung der gesellschaft notwen-
dig sind. der demokratische Staat braucht den mündigen Bürger ebenso wie 
der mündige Bürger den demokratischen Staat.“75 die aktive Beteiligung des 
Subjekts gilt somit als Voraussetzung für die Stabilisierung und entwicklung 
einer demokratischen gesellschaft.

Weitere Bezüge zu umfassenderen gesellschaftlichen entwicklungen sind 
wichtig: regierungswechsel, knapper werdende ressourcen oder demogra-
fischer Wandel sind nur einige Faktoren, die gesellschaftliche Veränderun-
gen bedingen und einen wesentlichen einfluss auf die Bedeutung von teil-
habe haben. Vor diesem hintergrund muss der Begriff immer wieder neu in 
Beziehung zu den relevanten gesellschaftlichen dimensionen gesetzt werden: 
der ökonomie, der Politik, der kultur, der gesellschaft, der Wissenschaft und 
der religion als Sinnstiftung. die Bildung der notwendigen lebensgrundlage, 
die gestaltung des lebens und die persönliche entfaltung des eigenen inte-
resses liegen allen Bereichen zugrunde. die ermöglichung von teilhabe, die 
gestaltung der zugänge und die Verteilung der ressourcen berühren zen-
trale konflikte über Verteilung und konkurrenz. teilhabe ist, wie oben (S. 18) 
schon erwähnt, kein harmloser Begriff, sondern eng mit normativen grundla-
gen unserer gesellschaft verbunden. das gilt auch für die kulturelle teilhabe.

eine reihe kulturpolitischer initiativen zur Förderung kultureller teilhabe 
hatte ihren Ausgangspunkt in der Formel „kultur für alle“.76 mit der durchset-
zung des Sammelbegriffs ‚kulturelle Bildung‘ wurde eine zusammenführung 
der ‚ästhetischen‘ und ‚musischen‘, aber auch der kultur- und der schulpä-
dagogischen Ansätze vollzogen. unter diesem kompromissbegriff ließen sich 
sowohl konträre theorieansätze als auch die Angebote und Akteure der for-
malen und non-formalen Bildung fassen. der bundesweite Ausbau der ganz-
tagsschule mit dem investitionsprogramm „zukunft Bildung und Betreuung“ 
(izBB)77, durch den Bund initiiert und finanziert, verstärkte dieses Aufeinan-
dertreffen der beiden kulturellen Bildungsbereiche. in der Praxis äußert sich das 
in der Auseinandersetzung mit divergierenden Auffassungen zum Bildungs-
prozess. gibt es eine prozess- oder eher eine produktorientierte Ausrichtung 
der kulturellen Angebote? Braucht es konkrete Bildungsziele und rahmun-
gen oder gründen die wesentlichen Bildungsprozesse auf Überraschung und 
Spontaneität? Schließlich ist zu fragen: Wie viel raum für unerwartetes kann 
ein System zulassen, das ein verlässliches Bildungsangebot bereitstellen soll?

Diskussion über Teilhabe bedingt  

Konflikte über Verteilung und  

Konkurrenz
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ermöglichungsräume für ‚fruchtbare momente‘ im kulturellen Bildungspro-
zess fallen im grunde aus der zeit – denn ihr ‚outcome‘ lässt zu wünschen 
übrig, ebenso ihre planbare reproduzierbarkeit. Sie sind furchtbar ineffizi-
ent. die unberechenbarkeit dieser momente des kulturellen Bildungspro-
zesses beschäftigt durchweg diejenigen, die in den genuss der ‚fruchtbaren 
momente‘ gekommen sind oder die sich beruflich mit bildungsrelevanten Pro-
zessen befassen. Was auf der individuellen ebene bedeutsam ist, macht sich 
auf der strukturellen ebene als Problem bemerkbar.

das Problem bei kulturellen Bildungsprozessen ist nicht die ihnen wesens-
eigene diskontinuität, sondern das geradezu obsessive Bedürfnis der Planer 
und Vermittler nach kontinuität. Allerdings liegt dieser druck zur Planung 
im Wesen vieler kulturberufe, die sich in der Planungslogik auf ihr eigenes 
referenzsystem berufen. kunstdidaktiker lehren die Aufbereitung spezifischer 
lehrinhalte und die gestaltung von lernangeboten. Pädagogen müssen den 
unterricht planen. kuratoren entwerfen eine Ausstellung, kulturmanager und 

-pädagogen müssen das Programm konzipieren und die Finanzen planen. es 
zeigt sich: die Planung nimmt einen großen Stellenwert ein – auch im Bildungs- 
und kulturbetrieb. man hat vorgegebene ressourcen, einen zeitplan, inhalte 
und einen Finanzrahmen.

die unterschiedlichen Professionen der künste, der inhalt und das thema 
kultureller Bildung stehen dabei immer im Verhältnis zum biografischen kon-
text der teilnehmer und den räumlichen Bedingungen, in denen sie zusam-
menkommen. die richtigen Anstöße, die über die herkömmlichen Alltagser-
fahrungen hinausgehen, müssen erst einmal gegeben werden. man braucht 
besondere Vermittler, die dialoge ermöglichen und dabei selbst das lernen 
nicht verlernen. manchmal bedarf es aber auch der kooperation unterschiedli-
cher Professionen. Für die Pädagogik ist es eine herausforderung, das Bedürf-
nis nach kontinuität zu befriedigen und dem Anspruch auf Bildung gerecht 
zu werden. dieser Anspruch findet sich in der grundausrichtung der Päd-
agogik und beschreibt das immerwährende Spannungsfeld der comeniani-
schen Vorstellung, Alle immer Alles zu lehren, und zwar vollständig. ein sol-
cher Anspruch auf umfassende und kontinuierliche Bildung oder das recht 
auf Bildung sollten jedoch nicht dazu verleiten, von einer Planbarkeit der bil-
dungsrelevanten Prozesse auszugehen. die Pädagogik sollte den Blick auf 
die rahmenbedingungen und Voraussetzungen richten; das gilt besonders 
für den Bereich der kulturellen Bildung, in dem die Planbarkeit in doppelter 
Form nicht gegeben ist.

Andererseits können entscheidende merkmale der künste – der umgang 
mit emergenz und Willkür – zu selbstreferentiellem Spontaneitätskitsch füh-
ren. Auch wenn insbesondere die künste vor Augen führen, dass vieles jeder-
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zeit möglich ist, dass sich Widersprüchliches vereinen lässt, wie mit unerwar-
teten ereignissen und plötzlich auftauchenden Veränderungen umgegangen 
werden kann und dass das leben weder sicher noch planbar ist, kann es zu 
kontraproduktiven effekten kommen, wenn sich die Akteure zu sehr auf die-
ses Wirkprinzip der künste verlassen. dann wird eine fehlende Vorbereitung 
oder ein ungeplanter Projektrahmen mit den angeblichen regeln der künste 
übertüncht und das dauerhafte rekurrieren auf das unerwartete wird zum 
kitsch. es bleibt ein Widerspruch im Bildungsprozess, der auszuhalten ist: Bei 
der elementaren Planung von Bildungsprozessen wird keine dauerhafte kon-
gruenz zu den bildungsrelevanten Prozessen des Subjektes zu erzeugen sein. 
gerade deshalb geht es darum, Freiräume für das unplanbare für die indivi-
duelle entwicklung zu sichern.

Allerdings: das Forschen, erkunden, Scheitern und hinterfragen gelingt 
nur auf der grundlage festgeschriebener rahmenbedingungen. Programme 
sind nur erfolgreich, wenn die administrativen Prozesse geregelt sind und der 
rechtliche unterbau geklärt ist. Wenn rechtliche regelungen graduell abge-
stuften Spielraum für die Bedürfnisse der unterschiedlichen Akteure lassen, 
bilden sie eine entscheidende gelingensbedingung für die umsetzung kultu-
reller Bildungsprogramme.

Für die gewährleistung des teilhabeanspruchs der kinder, Jugendlichen und 
erwachsenen braucht es ein mindestmaß an subjektiven rechten oder recht-
lichen rahmenbedingungen, die die teilhaberechte des einzelnen stärken. mit 
unterschiedlichen Akzentuierungen hat das recht auf kulturelle teilhabe ein-
gang in landesverfassungen, Schulgesetze und bildungspolitische konzepte 
gefunden. eine reihe von konventionen und internationalen Vereinbarungen 
schreiben die rechte auf kultur und Bildung explizit fest.78 die Allgemeine 
erklärung der menschenrechte wird, obwohl juristisch in konkreter hinsicht 
nicht bindend, als zentrale referenz im legitimationsdiskurs kultureller Bil-
dung herangezogen, da sich die relevanten und ratifizierten konventionen 
auf sie beziehen.79

die Allgemeine erklärung der menschenrechte gilt ausnahmslos für alle 
menschen – auch als subjektives recht für kinder. nach Artikel 27 haben alle 
menschen einen Anspruch auf teilhabe an kunst und kultur und Wissenschaft: 

„Jeder hat das recht, am kulturellen leben der gemeinschaft frei teilzuneh-
men, sich an den künsten zu erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt 
und dessen errungenschaften teilzuhaben.“81 in der kinderrechtskonvention 
von 1989, die deutschland 1992 ratifiziert hat, werden diese rechte ausdrück-
lich bestätigt.
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Auf der Suche nach liebenden Namen 

der Schriftsteller martin Walser schildert rückblickend ein prägendes erlebnis, das er 

im Alter von 15 Jahren hatte.80 Auf dem dachboden des elterlichen hauses herum-

stöbernd, entdeckte der knabe ein Buch, dem umschlag und titelseite fehlten, am 

Anfang stand ein namenloses gedicht. er begann, zunehmend fasziniert, das lange 

gedicht zu studieren, da es auf eigenartige Weise seine heimatumgebung am Boden-

see beschrieb. der titel lautete: Heimkunft. An die Verwandten.

zutiefst begeistert, lief er auf alle möglichen hügel der umgebung und benutzte 

das gedicht „wie einen Baedeker“, um die landschaft am Bodensee kennen zu lernen. 

die so vertraute umgebung zeigte sich dem literarisch inspirierten Jungen von einer 

Seite, von der er sie bisher nicht kannte. die seltsame Sprache erschien ihm als eine 

„namensmusik“, die Vertrautes entfernter und doch persönlicher erleben lässt, „denn 

das spürt man sofort: lindau ist verändert, seit es das ‚glückselige lindau‘ heißt, und 

der rhein, der plötzlich das ‚göttliche Wild‘ heißt und sich ‚verwegene Bahn bricht‘, 

ist mehr als der Fluss, den man vom Ausflug her kennt.“ das Bewusstsein der eige-

nen Sprachlosigkeit dämmert dem knaben. er sucht „liebende namen“, denn seine 

sensible erfahrung scheint durch ein vorschnelles erklären und Benennen gefährdet: 

„ich glaube, es war von Bedeutung, dass ich mit niemand darüber sprechen konnte, 

der mir die Ahnung kurz und bündig mit begreiflichen deutungen weggewischt hätte. 

(...) zehn Jahre später ist man dann soweit, Seminararbeiten zu schreiben, in denen 

allerdings jene erste Bekanntschaft verschwiegen werden muss, denn sie trägt nichts 

bei zur Sache. inzwischen hat man auch erfahren, dass die gedichte von einem mann 

namens hölderlin sind, und je mehr man von diesem mann erfährt, desto größer wird 

er, und die berufenen Sachwalter bringen einem immer mehr das gefühl bei, dass 

man diesem dichter anders zu begegnen hat, als man es naiv und in komischer unbe-

fangenheit getan hat.“ Schließlich stellt man fest, dass man ihm vor lauter Achtung 

und einsicht nie mehr so nahe kommt wie damals, als einer, „der hungrig mit den 

Fingern nach dem essen greift, weil er nicht versteht, wozu das Besteck gut sein soll.“  

Christian Rittelmeyer
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Was hilft jedoch der Verweis auf die rechtliche Pflichtenlage, wenn sie in der 
Praxis nicht die entsprechende Beachtung findet. Warum weichen normative 
rechtslage und empirische rechtswirklichkeit so stark voneinander ab?

zunächst: So eindeutig die rechtlichen Formulierungen auf internationa-
ler ebene sind, so unbestimmt sind sie auf nationaler. denn im grundgesetz 
der Bundesrepublik findet sich kein festgeschriebenes recht auf kulturelle 
teilhabe. ein indirekter Bezug ist lediglich über Artikel 1 des grundgesetzes 
zur ‚unantastbarkeit der menschenwürde‘ herzustellen – demnach müsste ein 
recht auf kultur bestehen, wenn im umkehrschluss der Ausschluss am kultu-
rellen leben diese Würde tangiert. eindeutig anders wäre die Verfassungslage, 
wenn kultur als Staatsziel in das grundgesetz aufgenommen würde, was in 
der letzten legislaturperiode immer wieder diskutiert, allerdings nicht reali-
siert worden ist. Auch im aktuellen koalitionsvertrag fehlt eine entsprechende 
Absichtserklärung. 

im kinder- und Jugendhilfegesetz ist die kulturelle Bildung neben allge-
meiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, naturkundlicher und technischer 
Bildung ein festgeschriebener teil der außerschulischen Jugendbildung. hier 
ist explizit angeführt, dass die jeweiligen besonderen kulturellen Bedürfnisse 
zu berücksichtigen sind.82 Weitere Ausführungen auf ein Anrecht kultureller 
Bildung sind im kinder- und Jugendplan des Bundes zu finden, der die richt-
linien über die gewährung von zuschüssen und leistungen zur Förderung der 
kinder- und Jugendhilfe festlegt. die Förderbestimmung sieht vor, dass „kul-
turelle Bildung die Wahrnehmungsfähigkeit für komplexe soziale zusammen-
hänge entwickeln, das urteilsvermögen junger menschen stärken und sie zur 
aktiven und verantwortlichen mitgestaltung der gesellschaft ermutigen soll.“83

obwohl kulturelle Bildungsprogramme auf der länderebene eine wesent-
liche rolle spielen, tauchen die Begriffe ‚kulturelle Bildung‘ und ‚teilhabe‘ in 
den landesverfassungen und Schulgesetzen nicht explizit auf. zwar wer-
den in nahezu allen Bundesländern der Schutz, die Pflege und die Förderung 
von kunst und kultur als staatliche Aufgabe mit Verfassungsrang festgelegt, 
jedoch enthalten diese Staatszielbestimmungen in den landesverfassungen 
keine subjektiven, einklagbaren Ansprüche.84 Sie konstituieren eher eine all-
gemeine Pflicht zur Förderung von kunst und kultur. in der Bayerischen Ver-
fassung findet sich im Artikel 131 immerhin der hinweis, dass zu den obersten 
Bildungszielen der Schule auch die „Aufgeschlossenheit für alles Wahre, gute 
und Schöne“85 gehört. die meisten länderverfassungen formulieren zudem 
ein recht auf Bildung, dessen Ausformung sich auch in den Schulgesetzen 
der länder findet. das recht auf Bildung ist in jedem Schulgesetz verankert. 
doch kulturförderung, kulturelle Bildung oder kulturelle teilhabe werden in 
den Schulgesetzen meist nicht begrifflich aufgenommen. es gibt Verweise auf 
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den Anspruch auf kulturelle teilhabe in der Förderung zur Befähigung der kin-
der und Jugendlichen, „verantwortlich am sozialen, gesellschaftlichen, wirt-
schaftlichen, beruflichen, kulturellen und politischen leben teilzunehmen und 
ihr eigenes leben zu gestalten“.86 ein direkter Bezug zur kulturellen Bildung 
besteht in dem Passus, dass die Schülerinnen und Schüler insbesondere ler-
nen sollen, „die eigene Wahrnehmungs-, empfindungs- und Ausdrucksfähig-
keit sowie musisch-künstlerische Fähigkeiten zu entfalten.“87 in einigen Fällen 
heißt es ferner, dass sich „kreativität und eigeninitiative“88 entwickeln sollen.

das urteil des Bundesverfassungsgerichts89, dass kinder und Jugendliche 
aus Familien, die Arbeitslosengeld ii, Sozialgeld, Sozialhilfe, Wohngeld oder 
kinderzuschlag beziehen, durch die bisherige höhe des regelsatzes nicht vom 
sozialen und kulturellen leben ausgeschlossen werden dürfen, stellt einen 
einschnitt in der deutschen Sozialpolitik dar. der Anspruch auf kulturelle teil-
habe ist seitdem im Sozialgesetzbuch ii festgeschrieben. dieses regelt die 
grundsicherung für Arbeitsuchende, um den leistungsberechtigten ein leben 
zu ermöglichen, das der Würde des menschen entspricht. hier heißt es, dass 
Bedarfe zur teilhabe am sozialen und kulturellen leben in der gemeinschaft 
für leistungsberechtigte „gesondert berücksichtigt werden“.90 Seit 2011 kön-
nen diese neuen Ausgabepositionen für Bildung, Freizeit und kultur im rah-
men des „Bildungs- und teilhabepakets“ abgerufen werden.91 Wie sich das Bil-
dungs- und teilhabepaket unter den Aspekten von ‚teilhabe‘ und ‚zugängen‘ 
in der Praxis ausgestaltet, wird auf S. 78 ff. ausführlicher dargestellt.

zu den rechtlichen grundlagen der kulturellen Bildung gehören auch 
‚spezialgesetzliche‘ regelungen, die zwar keine subjektiven rechte einzelner 
konstituieren, jedoch über die Sicherung der kulturellen infrastruktur auch die 
kulturelle teilhabe des einzelnen ermöglichen. dazu zählen auch die musik-
schul- und Bibliotheksgesetze, die einzelne Bundesländer erlassen haben. 
Von einer flächendeckenden regelungsdichte kann hier allerdings noch 
längst nicht gesprochen werden, auch wenn auf diesem Feld Bewegung ein-
getreten ist. zum musikschulwesen haben beispielsweise Bayern und Baden-
Württemberg92 schon lange dezidierte regelungen, in den neuen ländern 
Brandenburg und Sachsen-Anhalt sind umfangreiche gesetzliche regelun-
gen erlassen worden.93 die Bibliotheksgesetzgebung in deutschland wurde 
2007 vor allem durch den Abschlussbericht der enquete-kommission „kul-
tur in deutschland“ ausgelöst. nach thüringen und Sachsen-Anhalt gibt es 
seit 2010 in hessen mittlerweile das dritte deutsche Bibliotheksgesetz. Wei-
tere Bundesländer94 befinden sich inzwischen in der Beratung über entspre-
chende gesetzesentwürfe. in all diesen gesetzen wird kulturelle teilhabe, im 
Sinne von allgemeiner zugänglichkeit oder angemessener gebührengestal-
tung, zum teil explizit benannt. insgesamt hat deutschland auf diesem Feld 
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keineswegs einen Vorreiterstatus, angesichts der tatsache, dass in etwa 80 % 
der länder der europäischen union Bibliotheksgesetze existieren.

neben diesen ‚spezialgesetzlichen regelungen‘, die teilhabeaspekte mit 
Blick auf bestimmte gesellschaftsbereiche regeln, gibt es auf länderebene seit 
1994 das „Sächsische kulturraumgesetz“95, das die kulturpflege als Pflichtauf-
gabe der kommunen festlegt. der Freistaat Sachsen ist bislang das einzige 
Bundesland mit einer derartigen gesetzlichen regelung zur kulturförderung. 
in nordrhein-Westfalen wird derzeit eine allgemeine gesetzliche grundlage 
zur kulturförderung diskutiert. das „gesetz zur Förderung und entwicklung 
der kultur, der kunst und der kulturellen Bildung in nordrhein-Westfalen“ soll 
voraussichtlich ende des Jahres 201496 in kraft treten. der entwurf folgt dem 
leitsatz, dass kulturelle Bildung die Begegnung und die Auseinandersetzung 
mit kultur und kunst initiiert und unterstützt97 und nimmt daher wesentliche 
konkretisierungen für kulturelle Bildungsmaßnahmen vor. Beide gesetze set-
zen unterschiedliche Schwerpunkte zur Sicherung und entwicklung der kultu-
rellen infrastruktur, die auf S. 82 ff. näher beleuchtet werden.

Wie wichtig Fördergesetze und Vorlagen auf landesebene sein können, 
zeigt sich insbesondere an den handlungsspielräumen der kreise und gemein-
den. in den einschlägigen gemeinde- und kreisordnungen sind Vorschriften 
zu errichtung und unterhalt der kulturellen einrichtungen enthalten, deren 
Finanzierung allerdings unter Vorbehalt gestellt ist – dass nämlich die kom-
mune dazu auch in der lage ist.98 die impulse, die von landes- und Bundes-
ebene mit den o. g. ‚spezialgesetzlichen regelungen‘ ausgehen, sind insbe-
sondere für die kommunen und gemeinden kaum hoch genug einzustufen. 
denn wenn kulturangebote und -gelegenheiten im Sinne des rechtsanspru-
ches in hinreichender Quantität und Qualität auf dauer für jeden zur Verfü-
gung gestellt werden müssen, müssen auch die mittel und hebel für die kul-
turverantwortlichen vorhanden sein.

deutschland ist ein kulturell reiches land. hier besteht eine im internatio-
nalen Vergleich einmalige dichte an öffentlich finanzierten Staats- und 
Stadttheatern und landesbühnen, museen, Bibliotheken, orchestern, chö-
ren. zahlreiche kulturelle einrichtungen und kulturinitiativen werden darü-
ber hinaus privat getragen, teils mit, teils ohne öffentliche zuschüsse. die 
kulturverbände vertreten, spartenspezifisch, die interessen des gesamten 
organisierten professionellen und des laienbereichs; der deutsche kulturrat 
als dachverband der kulturverbände wirkt als übergreifende politische Ver-
tretung in Politik und gesellschaft mit. in der kulturpolitischen gesellschaft 
bündeln sich vor allem die kommunalen interessen an kultureller Bildung. 
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Von keiner Statistik hinreichend erfasst ist der weite und vielfältige Bereich 
informeller kultureller Aktivitäten. zudem besteht eine flächendeckende 
Versorgung mit kindertagesstätten, allgemeinbildenden Schulen und ein-
richtungen der erwachsenenbildung (z. B. VhS), zu deren genuinen Aufga-
ben auch die kulturelle Bildung gehört. 143 Staatstheater, Stadttheater und 
landesbühnen, 131 orchester99 und 8.256 öffentliche Bibliotheken100 können 
allerdings nur einen Anhaltspunkt für eine infrastruktur kultureller Bildung 
geben; über die entwicklungspotenziale konkreter Bildungslandschaften 
sagen sie eher wenig aus. denn die regionalen unterschiede sind groß, nicht 
nur zwischen Stadt und land, sondern auch zwischen Bundesländern und 
zwischen regionen in den Bundesländern. Für die Frage nach den Bildungs-
landschaften sind aber die regionalen und lokalen Bedingungen entschei-
dend. Welche ressourcen hier zur Verfügung stehen oder erschlossen wer-
den können, ist ausschlaggebend.

zur entwicklung kommunaler Bildungslandschaften bedarf es der Vernet-
zung der lokalen Bildungspartner, der kulturschaffenden und -verantwortli-
chen. und es bedarf nach möglichkeit eines ressourcenausgleichs zwischen 
armen und reichen kommunen, wenn wenigstens eine gewisse chancenge-
rechtigkeit erreicht werden soll – von chancengleichheit ganz zu schweigen. 
hier liegen nicht nur lokalpolitisch, sondern auch landes- und bundespoli-
tisch große entwicklungsaufgaben. lokal geht es z. B. um koordinierungs-
stellen, kooperationsprojekte und mobile kulturformate, etwa museums-, 
Band- oder Bibliotheksbusse. Allein diese kleine Aufzählung lässt bereits die 
größe der Aufgabe erahnen, regionale Vielfalt in Bildungslandschaften zu 
konkretisieren.

Vor dem hintergrund der kommunalen Bildungslandschaften sind für die 
umsetzung kultureller Bildung zwei Bezugspunkte von zentraler Bedeutung.

der erste bezieht sich auf den Anspruch des einzelnen und den staatlichen 
Auftrag einer ‚grundversorgung‘. damit ist ein mindeststandard101 an Bildung 
gemeint, der seine entsprechung im Schulangebot, in der durchlässigkeit der 
Bildungsgänge und in den anschlussfähigen Abschlüssen findet und im unter-
richt durch die dazugehörigen Stundentafeln curricular gesichert ist. mit dem 
recht auf Bildung geht die Verpflichtung des Staates einher, im formalen Bil-
dungssystem Schulen zu schaffen und zu unterhalten. darüber hinaus ist die 
erfüllung der Schulpflicht zu sichern und sind zugänge zu den Schulen zu 
ermöglichen. eine Verpflichtung des Staates gegenüber den kulturinstitutio-
nen oder einrichtungen des non-formalen Bildungssystems gibt es in einem 
vergleichbaren Sinn nicht.

der zweite Bezugspunkt beschreibt die Ausgestaltung der kulturellen und 
bildungsbezogenen infrastruktur – all das, was momentan als non-formale Bil-
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dungslandschaft verstanden wird. Auf dieser horizontalen ebene wird, neben 
dem lokalen Schulangebot, die kulturelle infrastruktur entwickelt und finan-
ziert. dafür sind immer noch in erster linie die kommunen zuständig. Schon 
der Bericht der enquete-kommission „kultur in deutschland“ stellte fest, dass 

„diese in frastruktur (…) vornehmlich von den kommunen, teilweise von den 
ländern und zu einem kleinen teil vom Bund finanziert“102 wird. der Begriff 
der ‚kommunalen Bildungslandschaften‘, im Sinne von Verantwortungsge-
meinschaften, hebt daher sehr zutreffend die Bedeutung der kommunen 
hervor. Sie sind in der Praxis dafür zuständig, die kulturpflege und -förde-
rung als gemeinschaftliche Aufgabe und Verantwortung herauszubilden. Sie 
sind ferner die zentralen gestalter der kulturellen infrastruktur, die über die 
Schule hinausgeht: die soziokulturellen zentren, die museen und musikschu-
len, die Bibliotheken, die Jugendkunstschulen, die tanzhäuser und theater, 
die Volkshochschulen und auch die besonderen Angebote von kinder- und 
Jugendmuseen.

Anstoßgebend für ein neues Bewusstsein der kommunen war unter ande-
rem der bundesweite kongress „Bildung in der Stadt“ des deutschen Städteta-
ges. mit dem leitsatz ‚Bildung ist mehr als Schule‘ wurde 2007 die „Aachener 
erklärung“ verabschiedet, in der die kommunen ihre Aufgabe zur entwick-
lung kommunaler Bildungslandschaften festlegten. Bildungslandschaften 
haben zum ziel, kitas, Schulen und außerschulische Bildungseinrichtungen 
in einen Wirkungszusammenhang zu bringen und durch verstärkte koope-
rationen kindern und Jugendlichen bessere Bildungsbedingungen und viel-
fältige Bildungsmöglichkeiten zu bieten. diese Aufgabe führte zu der Frage, 
wie eine Bildungslandschaft aussehen kann, die sich nicht nur auf konkrete 
Bildungsorte bezieht, sondern auf die Bildungsprozesse als solche. denn zen-
trale merkmale der Ausgestaltung kommunaler Bildungslandschaften beste-
hen darin, die legitimen Bildungserwartungen und -bedürfnisse des einzelnen 
menschen in den mittelpunkt des interesses zu stellen und „Anschlüsse statt 
Ausschlüsse“103 zu schaffen. kulturelle Bildungskonzepte gehören „unver-
zichtbar“104 dazu. davon ausgehend haben es sich eine reihe von kommu-
nen zur Aufgabe gemacht, ihre Aufbau- und entwicklungsarbeit zu dokumen-
tieren. Sie haben gesamtkonzepte zur kulturellen Bildung entwickelt, die die 
strukturelle Vernetzung der lokalen Bildungsangebote betonen. erste unter-
suchungen haben die Fortschritte und den entwicklungsbedarf der kom-
munen in ihrer Arbeit festgehalten und die Bedeutung dieser Aufbauarbeit 
unterstrichen.105

die einführung der ganztagsschule bewirkte in diesen zusammenhän-
gen die größten Veränderungen für die kommunen. denn zusätzliche zeit-
räume mussten gefüllt und Akteure für die Angebote gefunden werden. das 
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Ein französisches Gedicht 

kunstunterricht in der oberstufe. unser kunstlehrer setzte sich halb stehend auf eine 

tischkante mitten unter uns und bat um ruhe: er würde jetzt ein gedicht auf Franzö-

sisch vortragen und wir sollen nichts anderes tun, als einfach nur konzentriert zuzu-

hören und die inneren Bilder zuzulassen. keiner von uns konnte zu diesem zeitpunkt 

auch nur ein Wort französisch. Auswendig mit geschlossenen Augen, mit großer ruhe, 

viel gefühl und starkem Ausdruck sprach er zeile um zeile. keiner von uns wagte 

zu lachen, auch wenn der moment uns bis zum Äußersten verunsicherte. nach ende 

des Vortrags machte er die Augen wieder auf und fragte uns mit der uns gewohnten 

scharfen professionellen ruhe, was wir denn nun „gesehen“ hätten. 

Wir sprachen von traurigkeit, Verlorenheit, kälte und Abschied. dann über-

setzte er uns das gedicht zeile für zeile noch einmal, und wir hatten den eindruck, in 

etwa zehn minuten eine uns völlig unbekannte Sprache rundum „begriffen“ zu haben. 

das gedicht handelte von einem Schwarm raben im Winter, die sich im nebel auf 

einem Feld sammeln, um gemeinsam davon zu fliegen, es war ein gedicht über trau-

rigkeit, Verlorenheit, kälte und Abschied.

es geht um die Freiheit des „nicht Wissen müssens“, um eine kompromisslose 

Aufforderung zur Spontaneität, ein unerwartetes geschenk am Vormittag. es geht 

im kunstunterricht nicht um „kunst“.

der lehrer stellt sich vor uns intim zur disposition. die sonst säuberlich stun-

dengetrennten Beziehungen der Schulfächer werden gefühlt wundersam durchlässig: 

deutsch, Französisch, theater, gesprochene Bildbetrachtung, alles verschmilzt inein-

ander. ein sonst schwerer Vorhang lüftet sich für einen kostbaren moment: die unmit-

telbar wuchtig erlebte Sinnhaftigkeit wirkt plötzlich wie eine droge für das eigene 

lernen-Wollen, für das Begreifen der lebensrelevanz eines Sich-ganz-einlassens.

natürlich war unser kunstlehrer ein Freak, ausgeliehen von einer hochschule 

für gestaltung, ein gast, ein Außenseiter. er war ein Überzeugungstäter in der Sache, 

er lebte uns Authentizität vor, die Akzeptanz der Fragilität und inkaufnahme einer 

möglichen lächerlichkeit, er zeigte uns, wie man sich zur schwindelerregenden dis-

position stellt, gerade um seine Würde zu bewahren.

Schule wurde in Schule für einen moment unsichtbar, das leben quoll durch 

die Wände. Diemut Schilling
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erforderte eine entwicklung zu verbindlichen Vernetzungsstrukturen aus den 
Bereichen Jugend, kultur und Schule. in den Bildungseinrichtungen finden 
sich dadurch inzwischen unterschiedlichste Professionen für die erteilung des 
unterrichts in den künstlerischen Fächern und zusatzangeboten. die kultu-
rellen Bildungsangebote werden von mehr oder minder spezialisierten und 
ausgebildeten lehrern, kulturpädagogen, künstlern und den mitarbeitern der 
kooperierenden kulturinstitutionen und trägerorganisationen entwickelt und 
realisiert.

Bei der entwicklung der ganztagsschulen stellen sich für die kommunen 
und länder noch fundamentale herausforderungen, wie beispielsweise die 
Verbesserung der Arbeitsverhältnisse der im ganztag arbeitenden honorar-
kräfte. Studien106 zur Situation kultureller Bildung im formalen Bereich weisen 
auf enorme entwicklungsbedarfe hin. denn wenn fast die hälfte des ganz-
tagskollegiums aus honorarkräften besteht, muss über die Arbeitssituation 
dieses Personals intensiver gesprochen werden.

Auch für die außerschulischen institutionen hat sich die Ausgangslage 
durch die entwicklung zur ganztagsschule sehr verändert. es ist das Pro blem 
entstanden, dass kinder und Jugendliche stark an die Schule gebunden sind 
und somit weniger zeit für den Weg zu den kulturinstitutionen bleibt. das 
betrifft musikschulen, Jugendkunstschulen, soziokulturelle zentren, kultur-
vereine, Verbände, die träger der kirche sowie die kommerziellen Ballett-, 
tanz- oder malschulen. diese institutionen müssen daher verstärkte Anstren-
gungen unternehmen, um in dieser ‚konkurrenz‘ zu bestehen. dabei müssen 
sie häufig den Spagat vollziehen, sich um ihr kernpublikum zu kümmern und 
sich zugleich neuen Besuchergruppen zu öffnen. die einstellung der muse-
umsleiter, der intendanten und des gesamten teams spielt insofern eine wich-
tige rolle, als „man neben einem kulturauftrag auch akzeptiert, dass kul-
tureinrichtungen einen Bildungsauftrag haben.“107 hier befinden sich viele 
häuser im Wandel. immer noch wird jedoch oft hervorgehoben, dass Bildung 
nicht der kernauftrag von kulturinstitutionen sei108 und kulturelle Bildung 
mit dem eigentlichen Betrieb wenig zu tun habe. denn es arbeiten ja künstler 
statt Pädagogen in den häusern und die Finanzierung erfolgt aus dem kul-
tur- und nicht aus dem Bildungsetat. die kulturelle Bildung wird dem Bereich 
des ‚audience development‘ überlassen – das hat dann allerdings mit kul-
tureller Bildung nicht immer viel zu tun. Bei der idee, kulturelle Bildung zu 
einer alltäglich erlebbaren erfahrung werden zu lassen und den Ausbau kom-
munaler Bildungslandschaften voranzutreiben, steht jede kulturpolitische 
Strategie und jede kommunale netzwerkarbeit vor der herausforderung, die 
unterschiedlichen Bedürfnisse und handlungsspielräume der formalen und 
non-formalen Partner zu berücksichtigen.

Ganztagsschule stellt nonformalen 

Bereich vor neue Herausforderungen

eine bleibende politische 

Entwicklungsaufgabe
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die Bemühungen der kommunen verdeutlichen aber, dass es sich lohnt, über 
Veränderungen der kulturellen infrastruktur nicht nur nachzudenken, sondern 
sie auch zu vollziehen. Sie zeigen, wie wichtig die Vernetzungsarbeit für eine 
weitreichende Versorgung mit kultureller Bildung ist.

die entwicklung neuer kooperationsmodelle zwischen Schule und außer-
schulischen Partnern und die einbettung in das gesamtgefüge der kommu-
nen werden weiterhin von großer Bedeutung sein. Angesichts der großen 
regionalen und lokalen ressourcenunterschiede besteht jedoch eine der wich-
tigsten politischen Aufgaben in der entwicklung und durchsetzung von auf 
chancenausgleich bezogenen ‚mindeststandards‘ für kommunale Bildungs-
landschaften. diese Aufgabe kann nur durch die Aushandlung zwischen Bund, 
ländern und kommunen gelöst werden. 

das Verhältnis von Anspruch und politischer Wirklichkeit in Bezug auf die 
grundversorgung mit kultureller Bildung sowie die rolle der großen (modell-)
Programme werden im Folgenden mit Blick auf entwicklungs- und Verbesse-
rungspotenziale erläutert.







II

anSPrUch Und 
WirKlichKeiT — 
ein BlicK in 
die Praxis
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aSPeKTe der grUndverSorgUng

die bisherigen kapitel haben die individuelle und die strukturelle dimension, 
die für die teilhabe an und die gestaltung von zugängen zur kulturellen Bil-
dung wichtig sind, beschrieben. im Folgenden schließt sich der Blick in die 
Praxis an; es gilt, die schwierigen Bedingungen bei der umsetzung dieses 
gesellschaftlichen Auftrags zu betrachten. die Beobachtung, dass viele gute 
ideen in der Praxis scheitern oder unter ihren möglichkeiten umgesetzt wer-
den, führt zur Frage nach den gelingens- und misslingensbedingungen für 
teilhabe an kultureller Bildung.

Beteuerungen von einer flächendeckenden grundversorgung und erfolgs-
meldungen von steigenden Besucherzahlen, vielversprechenden teilnehmer-
zahlen und vereinzelt erhöhten Fördergeldern erfüllen nicht unbedingt das 
Anliegen, teilhabe zu ermöglichen, auch wenn das auf den ersten Blick so 
erscheinen mag. es lohnt sich, genauer hinzusehen. teilhabe kann nur ermög-
licht, zugänge können gestaltet werden – das ist ein grundgedanke dieser 
Publikation. Welche konkreten Aussagen können über das gelingen oder miss-
lingen und über den Wirkungsgrad der Strukturen und maßnahmen im Bereich 
der öffentlich verantworteten grundversorgung und – im Verhältnis dazu – der 
aktuellen großen (modell-)Programme getroffen werden? Welche desiderate 
gibt es? Wo fehlt es schlicht an Wissen?

Will man mehr wissen über den Stand der grundversorgung mit kultureller 
Bildung in deutschland, so beginnt der gang durch den kulturellen Bildungs-
prozess gleich mit einem Problem. zwar heißt es im „gemeinsamen rahmen 
der länder für die frühe Bildung in kindertageseinrichtungen“ aus dem Jahr 
2004: „die kindertageseinrichtungen des elementarbereichs werden heute 
als unentbehrlicher teil des öffentlichen Bildungswesens verstanden“.109 Auch 
der Ausbau des Platzangebotes von kindertagesstätten, kindergärten, krip-
pen usw. zielt auf eine verstärkte Förderung der kinder schon im frühen Alter. 
dennoch ist der Besuch eines kindergartens nicht obligatorisch, auch wenn 
seit dem 1. August 2013 ein rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in einer 
kindertagesstätte oder in der kindertagespflege bereits ab dem vollendetem 
1. lebensjahr besteht.110 der elementarbereich zählt rechtlich und politisch-
administrativ in der regel nicht zum Bildungs-, sondern zum Sozialsystem und 
die Bildungspläne der kitas werden durch die Sozialministerien erstellt und 
kontrolliert. in diesen Bildungsplänen kommt die „musische Bildung/umgang 
mit medien“ als einer von sechs Bereichen eindeutig vor111 – aber da es im ele-
mentarbereich keine verbindlichen Fächer oder Stundenzahlen gibt, ist eine 
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Beschreibung der realitäten in quantitativer Form kaum möglich.112 natürlich 
wird in kindergärten gesungen, getanzt, theater gespielt, gemalt – aber in 
welchem umfang und mit welcher Qualifikation des Personals, lässt sich bis-
her nicht systematisch erfassen. die Qualitätssicherung der Angebote obliegt 
dem jeweiligen träger.

die Bundesvereinigung kulturelle kinder- und Jugendbildung (BkJ) hat 
bereits 2010 in einem dossier „kulturelle Bildung von Anfang an“ eine Stär-
kung der maßnahmen zur Qualifizierung von erziehern im künstlerischen 
Bereich gefordert.113 der Verband deutscher musikschulen entwickelte im Jahr 
2010 einen neuen Bildungsplan für die elementarstufe der öffentlichen musik-
schulen, der auch hinweise zu kooperationen mit kindertageseinrichtungen 
enthält.114 initiativen wie das Projekt „musisch-ästhetische modellprojekte in 
kindergärten und anderen tageseinrichtungen für kinder“ der Stiftung kin-
derland des landes Baden-Württemberg115, das kooperationen zwischen 
kitas und künstlern verschiedener Sparten erprobte, oder das modellprojekt 

„mikA – musik im kita-Alltag“ der Bertelsmann Stiftung116, das neue konzepte 
für die Verankerung von musik in kitas entwickelt, zeigen, dass der erkannte 
Bedarf zumindest punktuell schon in konkrete maßnahmen übersetzt wird. 
die entwicklung kommunaler gesamtkonzepte117 wie  z. B. in dortmund zeigt, 
dass frühkindliche kulturelle Bildung und die Qualifizierung der Akteure auch 
auf dieser ebene bereits eine wichtige rolle spielen. das bundesweite Ser-
viceprogramm „Anschwung für frühe chancen“118 des Bundesministeriums 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BmFSFJ) und der deutschen kin-
der- und Jugendstiftung (dkJS), das vom europäischen Sozialfonds gefördert 
wird, unterstützt den Aus- und Aufbau lokaler initiativen und kooperationen 
für frühkindliche entwicklung. hiervon können auch initiativen zur kulturellen 
Bildung profitieren, auch wenn das Serviceprogramm nicht speziell auf diesen 
Bereich zielt. eine Vielzahl an Projekten wie z. B. „tuki – theater und kita“119 
in Berlin zeigt, wie diese Aufgabe regional und im rahmen einzelner kunst-
formen angegangen wird.

manches geschieht. doch angesichts der prägenden Bedeutung der 
grundlagen, die in den frühen lebensjahren durch ästhetische erfahrun-
gen und Ausdrucksmöglichkeiten gelegt werden, können die bestehenden 
Bemühungen und einzelmaßnahmen nicht genügen. die nationale Akade-
mie der Wissenschaften leopoldina forderte jüngst in ihrer Stellungnahme 

„Frühkindliche Sozialisation“120 langfristige und verstärkte investitionen in 
qualitativ hochwertige frühkindliche Bildungs- und Betreuungsangebote. Als 
besonders wichtige Bereiche werden hier die Sprachförderung, die entwick-
lung der kognitiven grundfähigkeiten sowie die Ausbildung sozialer, emoti-
onaler und motivationaler kompetenzen hervorgehoben. der rat für kultu-
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relle Bildung unterstützt die empfehlungen, geht jedoch weiter und betont, 
dass im Bereich des künstlerischen Wahrnehmens und gestaltens in der frü-
hen lebensphase prägende erfahrungen gemacht werden können und ele-
mentare Begegnungen mit den künsten sichergestellt werden müssen. kul-
turelle Bildung durch musik und tanz, theater und Bildendes gestalten, 
literatur und andere medien ist von Anfang an nötig! eine Stärkung kulturel-
ler Bildung im elementarbereich setzt eine stärkere Betonung kultureller Bil-
dung in der Aus- und Fortbildung sowie der organisationsentwicklung vor-
aus, die nicht mehr vom engagement einzelner initiativen oder träger und 
einrichtungsleitungen abhängig ist. der elementarbereich muss zu einem 
selbstverständlich mitgedachten Bestandteil der kommunalen Bildungsland-
schaften werden.

Künstlerische Fächer
Beim Blick auf die Schule ist zunächst einmal positiv festzuhalten, dass die 
künstlerischen Fächer musik und kunst, gelegentlich tanz und zunehmend 
auch theater oder darstellendes Spiel121, hier ihren festen Platz haben – wenn 
auch in der Sekundarstufe in der regel nur mit nebenfachstatus oder als 
Wahlfach. Bereiche wie medien und Architektur fehlen jedoch weitgehend, 
literatur ist im Sprachunterricht unterrepräsentiert. die scheinbare Verläss-
lichkeit des Angebots zur Alphabetisierung in den künsten täuscht darüber 
hinweg, dass es zur Qualität des tatsächlich erteilten unterrichts, zum Aus-
maß des unterrichtsausfalls und zum fachfremd erteilten unterricht in die-
sen Fächern kaum empirisches, geschweige denn verlässliches statistisches 
material gibt. der umfang des intendierten curriculums lässt sich darstellen, 
der des realisierten curriculums nicht – zumindest nicht in Bezug auf einzelne 
Fächer. zwar führen fast alle Bundesländer erhebungen durch, um den Anteil 
des unterrichtsausfalls über alle Fächer und Schultypen hinweg zu ermitteln. 
die definition von unterrichtsausfall, die angewandte methodik, häufigkeit 
und der umfang der erhebungen variieren jedoch von Bundesland zu Bun-
desland und erschweren die Vergleichbarkeit. Auch die Flexibilität, mit der die 
Stunden der künstlerischen Fächer im curriculum verteilt werden können, ist 
nicht nur positiv, wie bereits vor zwei Jahren der nationale Bildungsbericht 
festhielt: „ein größerer Spielraum in der Ausgestaltung des Angebots kann 
aber auch dazu führen, dass nicht mehr an allen Schulen ein regelmäßiges 
unterrichtsangebot für alle Schülerinnen und Schüler in den künstlerischen 
Fächern verbindlich sichergestellt ist.“122

der nationale Bildungsbericht wird seit 2006 in zweijährigem rhythmus 
von der Ständigen konferenz der kultusminister der länder in der Bundesre-
publik deutschland (kmk) und dem Bundesministerium für Bildung und For-
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schung (BmBF) herausgegeben und wies 2012 erfreulicherweise den Schwer-
punkt „kulturelle/musisch-ästhetische Bildung im lebenslauf“ auf. dieses 
thema wird aber bei den weiteren erhebungen nicht fortgeführt, auch nicht 
in seinen kernaussagen. das ist äußerst bedauerlich, wurden hier doch zahlrei-
che desiderate und handlungsfelder benannt, wie die mangelhafte datenlage 
zum tatsächlichen unterrichtsumfang in den künstlerischen Fächern oder die 
großen unterschiede in den unterrichtsbedingungen zwischen den verschie-
denen Schularten. die kultusministerkonferenz, deren Aufgabe es doch u. a. 
ist, „auf die Sicherung von Qualitätsstandards in Schule, Berufsbildung und 
hochschule hinzuwirken“123, verweist auf die zuständigkeit der länder bei der 
erhebung weiterer daten.

die Anfrage des rates für kulturelle Bildung bei den zuständigen ministe-
rien der 16 Bundesländer nach daten zu den drei Bereichen ‚tatsächlich erteil-
ter unterricht‘, ‚unterrichtsausfall‘, und ‚fachfremd erteilter unterricht‘, wurde 
nur von zehn ländern beantwortet. es bestätigte sich, dass der ‚tatsächlich 
erteilte unterricht‘ und der ‚unterrichtsausfall‘ nicht fachbezogen erhoben 
werden, also keine spezifischen Aussagen über die Situation der künstleri-
schen Fächer in dieser hinsicht möglich sind. lediglich in Schleswig-holstein 
ist eine Fächerdatenerhebung ab dem Schuljahr 2015/2016 geplant.124 Verein-
zelt gab es in den Antworten der länder jedoch hinweise auf den einsatz von 
lehrkräften ohne entsprechende lehrbefähigung für den unterricht in den 
künstlerischen Fächern: So berichtete die Bürgerreferentin im ministerium für 
kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg über einen örtlichen mangel an 
qualifizierten lehrkräften.125 in hessen sei der „mangel an ausgebildeten Fach-
kräften in musik (...) in der grund-, haupt-, real- und mittelstufenschule erheb-
lich“.126 Von Seiten des ministeriums für Schule und Weiterbildung des landes 
nordrhein-Westfalen wurden hohe Prozentzahlen zum Anteil des fachfremd 
erteilten unterrichts z. B. in den grundschulen im Fach musik/rhythmik von 
69 % im Schuljahr 2013/2014 u. a. mit dem klassenlehrerprinzip in den grund-
schulen begründet.127 das mag zutreffen, jedoch deuten zahlen wie  z. B.  58,1 % 
fachfremd erteilter unterricht im Fach kunst/kunsterziehung und 33,3 % fach-
fremd erteilter unterricht im Fach musik/rhythmik im Schuljahr 2013/2014 an 
den hauptschulen auf einen schulformbezogenen mangel an ausgebildeten 
Fachkräften hin.128 der Anteil des fachfremd erteilten unterrichts lag im glei-
chen zeitraum am gymnasium im Fach kunst/kunsterziehung bei nur 9,1 % 
und im Fach musik/rhythmik bei lediglich 5,4 %.129 Vom kultusministerium 
Sachsen-Anhalt konnten zumindest Angaben über den Anteil eingesetzter 
ausgebildeter Fachkräfte (kunst und gestalten: 76,3 %, musik: 83,7 % für das 
Schuljahr 2012/13) über alle Schulformen hinweg gemacht werden. diese zah-
len lassen im umkehrschluss die Feststellung zu, dass auch hier ein hoher 
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Anteil des unterrichts in den künstlerischen Fächern fachfremd erteilt wird. 
ziel sei es, „in den musischen Fächern ausschließlich ausgebildete lehrkräfte 
einzusetzen“.130 hier wurde vom ministerium ein mangel an entsprechend 
ausgebildeten Bewerbern als hinderungsgrund angegeben.131 natürlich las-
sen sich aus diesem Ausschnitt aus dem Spektrum noch keine verbindlichen 
Schlüsse ziehen. deutlich wird jedoch, dass von einer durchgängigen und 
qualitativ hochwertigen Vermittlung der künstlerischen Fächer in den Schu-
len nicht einfach ausgegangen werden kann.

empirisch völlig unaufgeklärt ist darüber hinaus die Situation im Bereich 
der zusätzlichen kulturellen Angebote, der theater-Ags, Filmclubs, literatur-
zirkel, chöre, Bands und orchester: Weder gibt es verlässliche daten über Art 
und umfang des Angebots und die Qualifikation der dort lehrenden noch 
über die nutzung. Für die kulturelle Bildung in den Schulen (und für kulturelle 
Schulprofile) haben jedoch gerade diese, für eine spezialisiertere interessen-
bildung der Schüler wichtigen, Angebote wesentliche Bedeutung.

hinweise auf das tatsächliche Ausmaß des nicht-Wissens gibt auch die 
„Schulleitungsbefragung zum thema ‚kulturelle/musisch-ästhetische Bildung‘“ 
aus dem Jahr 2011. Just die Frage nach dem Anteil des tatsächlich erteilten 
unterrichts in den musisch-ästhetischen unterrichtsfächern und die Frage 
nach dem einsatz von lehrkräften ohne lehrbefähigung in einem musisch-
ästhetischen Fach werden in der Auswertung nicht dargestellt, „weil die Vali-
dität der Antworten deutlich eingeschränkt war“.132

der aktuellste Versuch, sich dem thema unterrichtsausfall allgemein zu 
nähern, ist ein gutachten, das von der ruhr-universität Bochum gemeinsam 
mit der Fachhochschule nordwestschweiz/Pädagogische hochschule im Auf-
trag des ministeriums für Schule und Weiterbildung nrW im Jahr 2013 veröf-
fentlicht wurde. untersucht wurden hier ‚möglichkeiten einer ermittlung des 
unterrichtsausfalls an den Schulen in nordrhein-Westfalen‘. die Studie kommt 
u. a. zu dem Schluss, dass „es mit einem vertretbaren Aufwand nicht mög-
lich ist, den unterrichtsausfall an den Schulen in nrW so abzubilden, dass ein 
realistisches Bild entsteht“.133 Auch im Jahr 2014 trifft folgende Aussage aus 
dem nationalen Bildungsbericht von 2012 also weiterhin zu: „Weiterführende, 
belastbare und vor allem repräsentative daten zum unterrichtsausfall in den 
künstlerischen Fächern liegen nicht vor.“134

die im nrW-gutachten dargestellten Schwierigkeiten einer erhebung des 
unterrichtsausfalls und die unterschiedlichkeit des Vorgehens in den einzel-
nen Bundesländern sollten nach Auffassung des rates für kulturelle Bildung 
jedoch nicht dazu führen, dass dieses thema und vor allem der Blick auf die 
spezielle Situation der künstlerischen Fächer fallengelassen wird. im gegen-
teil: hier wüsste man gerne mehr. und hier wäre sehr viel mehr Wissen vonnö-
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ten, um die Berichte von unterrichtsausfall und fachfremd erteiltem unterricht 
in den künstlerischen Fächern mit statistischen ergebnissen abzugleichen. 
erst dann wäre klar, inwiefern zugänge zu kultureller Bildung in den Schulen 
tatsächlich zumindest im rahmen des bisherigen Fächerkanons ermöglicht 
werden. darüber hinaus wären daten zu kulturellen Arbeitsgemeinschaften 
(orchester, Band, chor, theater, tanz, Video, literatur usw.) oder initiativen, 
zu kulturellen Angeboten im ganztagsbereich sowie zu kooperationen drin-
gend erforderlich.135 

Ganztag
der Bereich der ganztagsschule – sei es die offene oder die gebundene Form – 
stellt eine weitere herausforderung dar. hier sind Arbeitsverhältnisse, Quali-
fikationen und inhalte weitgehend ungeklärt. da das Programm zumindest 
im Bereich der offenen ganztagsschule weitgehend abgekoppelt ist vom 
unterrichtsgeschehen, die Akteure eher im Ausnahmefall mit dem lehrper-
sonal gemeinsam arbeiten und die teilnahme an den Angeboten recht frei 
gewählt werden kann, ist hier nicht von einer generellen erweiterung des 
Alphabetisierungsprozesses auszugehen. die Annahme lautet im Allgemeinen, 
dass besonders Schülerinnen und Schüler, die nicht bereits in den Familien 
künstlerisch-ästhetisch gefördert werden, von entsprechenden Angeboten 
im ganztagsbereich besonders profitieren könnten. eine Schülerbefragung 
zeigte jedoch das gegenteil: es bestätigte sich nicht, „dass die angesprochene 
gruppe die gegebene chance auch in besonderem maße nutzt.“136 

Aber nicht nur der Blick auf benachteiligte gruppen sollte dazu füh-
ren, den ganztagsbereich unter den Aspekten von teilhabe und zugängen 
genauer zu betrachten. Schon der zeitliche Anteil, den der ort ‚Schule‘ im 
leben der kinder und Jugendlichen ausmacht, bedingt, dass über die Qua-
lität und Struktur der Angebote verstärkt diskutiert werden muss. in den 
jüngsten empfehlungen der Ständigen konferenz der kultusminister der 
länder zur kulturellen kinder- und Jugendbildung137 finden sich viele nütz-
liche hinweise auf wünschenswerte strukturelle Verbesserungen und ent-
wicklungsmaßnahmen in der kooperation zwischen Schule und außerschuli-
schen einrichtungen. 

die Frage ist nur, ob und wie diese in den ländern umgesetzt werden und 
wie eine Sicherung der Qualität der Angebote erfolgen kann, wenn daten 
hierzu nur vereinzelt vorhanden sind. Auch hier wird der große Bedarf an 
einem regelmäßigen Bildungsmonitoring für den künstlerischen Bereich deut-
lich. Solche entwicklungsaufnahmen müssten, anders als leistungserhebun-
gen wie PiSA, die eigenart und die besonderen Anforderungen des Felds kul-
turelle Bildung mitdenken. Vieles ist hier weder zu messen noch zu zählen.

regelmäßige empirische Berichter
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Lehrerbildung
die Befunde zur Situation in den künstlerischen Fächern weisen auch auf das 
Problem der Qualifikation der lehrkräfte hin. dies bezieht sich zum einen auf 
die fachlichen und pädagogischen Qualifikationen jener lehrer, die den unter-
richt in den künstlerischen Fächern und Arbeitsgemeinschaften tatsächlich 
erteilen und auf die damit zusammenhängenden komplexen Fragen der leh-
rerbildung sowie der lehrerfort- und -weiterbildung. hier gibt es angesichts 
des mangels hinreichend ausgebildeter lehrer offensichtlich einen erhebli-
chen quantitativen und qualitativen entwicklungsbedarf schon im Bereich der 
universitären lehrerbildung.

es bezieht sich zum anderen auf die fachlichen und pädagogischen Qua-
lifikationen der in der Schule mitwirkenden künstler und kulturpädagogen; 
hier besteht offensichtlich ebenfalls ein massiver entwicklungsbedarf, der 
sich allerdings in seinen konkreten größenordnungen bisher kaum abschät-
zen lässt, da die schulischen entwicklungen (ganztagsschule, kooperationen 
etc.) sehr stark im umbruch sind.

da kulturelle Bildung sowohl als Aufgabe als auch in ihren methoden ein 
Querschnittsthema ist, bedarf es darüber hinaus einer strukturellen erweiterung 
und neu-Akzentuierung der allgemeinen universitären lehrerbildung sowie 
der lehrerfortbildung im Sinne kultureller Bildung. künstlerische methoden 
(z. B. szenisches lernen, explorieren und gestalten) können das methodenre-
pertoire der lehrpersonen auch in anderen Fächern wesentlich erweitern und 
zu einer veränderten lern- und Schulkultur beitragen. dies gilt umso mehr, als 
alles unterrichten immer auch eine performative dimension hat (auftreten, 
erscheinen, darstellen, sich und etwas zeigen etc.) und eine kulturelle Praxis, 
eine praktische kunst darstellt. kenntnisse mit und erfahrungen im umgang mit 
kultureller Bildung sind zudem ein unverzichtbarer Bestandteil von Professio-
nalisierungsprozessen im zuge von kultureller Schulentwicklung und ganztag.

Auf der ebene der grundversorgung mit kultureller Bildung gilt es, neben dem 
formalen Bildungsbereich auch die gesetzgeberische ebene zu betrachten. 
das urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 9. Februar 2010 zur Verfas-
sungswidrigkeit der Sozialleistungen stellt eine zäsur in der deutschen Sozial-
politik dar. unter dem leitgedanken, dass das existenzminimum von kindern 
und Jugendlichen mehr umfasst als den Bedarf an kleidung, nahrung und 
Wohnung, wurden im rahmen der hartz iV-reform die Ausgabepositionen 
für Bildung, Freizeit und kultur gesondert berücksichtigt. der Anspruch des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BmFSFJ) war 
es, leistungen zur Verfügung zu stellen, die tatsächlich beim kind ankommen. 
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Seit 2011 besteht auf dieser grundlage das „Bildungs- und teilhabepaket“. 
Folgende möglichkeiten sollen kindern und Jugendlichen, die aus Familien 
stammen, welche Arbeitslosengeld ii, Sozialgeld, Sozialhilfe, Wohngeld oder 
kinderzuschlag beziehen, bis zum 25. lebensjahr138 durch finanzielle unter-
stützung eröffnet werden: die teilhabe an Ausflügen und dem mittagessen 
in den kindertageseinrichtungen und Schulen, die Beschaffung des Schulbe-
darfs, die Schülerbeförderung und lernförderung sowie teilhabe in den Berei-
chen kultur, Sport, Freizeit.

innerhalb der Bundesländer, die für die umsetzung zuständig sind, neh-
men zum einen die jeweiligen Jobcenter139 und zum anderen die kreise bzw. 
kreisfreien Städte140 die Anträge zum Bildungs- und teilhabepaket an. Für 
die teilhabe an kultur, Sport und Freizeit stehen den kindern und Jugendli-
chen monatlich geringe mittel von bis zu zehn euro zur Verfügung, wenn der 
Antrag für die jeweilige leistung von den zuständigen organen der gemein-
den bewilligt wird.

es bleibt noch abzuwarten, wie sich die inanspruchnahme der leistungen 
konkret in zahlen niederschlägt, aussagekräftige daten sind momentan nur 
ansatzweise verfügbar. das liegt nach einschätzung der Bundesagentur für 
Arbeit141 trotz der Pflicht142 der träger, die im rahmen der leistungserbrin-
gung anfallenden daten zu erfassen, zunächst an der komplexen datenlage. 
insbesondere durch gutschein- oder Pauschalabrechnungen mit den Anbie-
tern und den zeitlichem Verzug bei der datenübermittlung sieht die Bundes-
agentur ein „risiko von Fehlinterpretationen der ergebnisse“.143

daher sind erste Quartalszahlen144 auch nur bedingt belastbar. Sie gelten 
für den rechtsanspruch nach SgB ii und basieren auf den daten der jeweili-
gen Jobcenter. Sie erfassen die Personen mit Bedarf für ‚teilhabe‘. Wie hoch 
die Anzahl der tatsächlich bewilligten Anträge ist, lässt sich aus der bisherigen 
datenerfassung nicht ersehen, ebensowenig, ob im Verlauf der zeit immer die-
selben Personen Anträge stellen oder ob die Antragsteller wechseln. 

es ist jedoch möglich, ausschnitthaft eine tendenzielle Aussage darüber 
zu treffen, in welchem Verhältnis die erfasste Anzahl der Personen mit Bedarf 
‚teilhabe‘ zu den potenziell leistungsberechtigten steht. zum zeitpunkt Juli 
2013 waren laut der durch die Bundesagentur empfohlenen eingrenzung der 
leistungsberechtigten145 1.516.999 Personen leistungsberechtigt. tatsäch-
lich wurden in diesem monat bundesweit von 129.079 Personen Anträge im 
Bereich ‚teilhabe‘ gestellt.146 dies entspricht einer nutzungsquote im genann-
ten monat von rund 8,5 %.

diese ohnehin schon niedrigen Werte für den Bereich ‚teilhabe‘ umfassen 
den gesamten soziokulturellen Bereich (also ‚kultur‘, ‚Sport‘ und ‚Freizeit‘) 
und sind nicht nach teilbereichen differenziert. es lässt sich also bereits abse-
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hen, dass der Prozentsatz der in Anspruch genommenen leistungen für ‚kul-
tur‘ äußerst gering ausfallen wird.

dieser hinweis auf geringe nutzung der leistungen für den Bereich ‚teil-
habe‘ deckt sich mit den – wenn auch etwas positiveren – ergebnissen eines 
ersten Jahresberichts zu den Bildungs- und teilhabeleistungen in hamburg, 
der 2013 erschienen ist und einen Vergleich der inanspruchnahme in den Jah-
ren 2011 und 2012 vorgenommen hat. der Bericht hält fest, dass 2011 15,5 % 
und 2012 22,4 % der potentiell leistungsberechtigten geförderte Angebote 
zur ‚soziokulturellen teilhabe‘ in Anspruch genommen haben.147 damit ist zwar 
eine deutliche Steigerung zu verzeichnen, dennoch bleibt ein immenser Anteil 
der zur Verfügung stehenden mittel ungenutzt, wenn lediglich jeder fünfte 
leistungsberechtigte leistungen tatsächlich in Anspruch nimmt. Von den 
genutzten Angeboten machte ‚Sport‘ den größten Anteil aus (2011: 86,6 %, 
2012: 77,1 %), der Anteil von Aktivitäten im Bereich ‚kultur‘ (2011: 10,2 %,  2012: 
15,1 %) und ‚Freizeit‘ (2011: 3,2 %, 2012: 7,8 %) fällt vergleichsweise gering aus.148

ein ähnlicher Befund ist im endbericht des instituts für Sozialforschung und 
gesellschaftspolitik (2013) zu verzeichnen, der im Auftrag des Bundesministe-
riums für Arbeit und Soziales (BmAS) erstellt wurde. hier wird die Quote der 
inanspruchnahme von leistungen im Bereich ‚soziale teilhabe‘ für 2012 mit 15 % 
und für 2013 mit 19 % angegeben.149 Auch in dieser erhebung bestätigt sich der 
Befund, dass leistungen im Bereich ‚Sport‘ am stärksten in Anspruch genom-
men werden (2012: 75 %, 2013 73 %). Für den Bereich ‚kultur‘ werden lediglich 
Angaben zur teilnahme an einem musikkurs oder dem Besuch einer musik-
schule aufgeführt (2012 und 2013: 17 %) – es ist unklar, ob es bei der umfrage 
keine anderen Antwortmöglichkeiten gab oder ob tatsächlich ausschließlich 
im Bereich ‚musik‘ mittel abgerufen wurden. 10 % der leistungsberechtigten 
nutzte im Jahr 2013 die leistungen für „sonstige Angebote“(2012: 8 %). 150

da der Bericht auf der grundlage einer repräsentativen Befragung ent-
standen ist, können diese zahlen nicht direkt mit den o. g. Antrags- bzw. per-
sonenbezogenen daten aus hamburg bzw. mit den Quartalszahlen vergli-
chen werden. dennoch weisen sie in die gleiche richtung: die leistungen 
im Bereich ‚soziokulturelle teilhabe‘ werden zwar genutzt, jedoch bleibt das 
Paket hier weit hinter seinen möglichkeiten zurück. zudem macht der Bereich 
der ‚kultur‘ nur einen sehr geringen Anteil der in Anspruch genommenen 
leistungen aus. dies bestätigt auch der erste zwischenbericht zur evalua-
tion des Bildungs- und teilhabepakets von 2014. Für das Jahr 2012 wurde hier 
eine Quote der inanspruchnahme für die Förderung von ‚sozialer/kultureller 
teilhabe‘ von lediglich 9,3% der berechtigten kinder festgestellt.151 die deut-
liche Abweichung nach unten gegenüber anderen Studien ist eventuell mit 
dem unterschiedlichen Studiendesign erklärbar. Auf Basis aller genannten 
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hinweise bleibt es zu ergründen, ob die extrem geringe inanspruchnahme der 
leistungen zur ‚sozialen teilhabe‘ und insbesondere zur ‚kultur‘ an mangeln-
der kenntnis oder Verfügbarkeit von Angeboten, administrativen hürden, den 
allzu kleinen individuellen Fördersummen oder an persönlichen gründen liegt.

Fachverbände wie beispielsweise der Paritätische Wohlfahrtsverband oder 
der deutsche gewerkschaftsbund haben bereits mehr oder minder scharfe 
kritik an der umsetzung und den möglichkeiten zur inanspruchnahme der 
antragsabhängigen leistungen des Bildungs- und teilhabepakets geäußert. 
Beanstandet wird folgendes:

•  die kommunen mussten für die maßnahme erst notwendige Verwaltungsvor-
aussetzungen schaffen, was zusätzliche bürokratische Prozesse verursachte.152 
Vielerorts bemühen sich zwar kommunale Verwaltungen um Verfahrensverein-
fachungen, jedoch bleiben Antragstellung, dokumentation und Abrechnung 
für alle Beteiligten aufwendig.153

•  es geht vom Bildungs- und teilhabepaket kein infrastrukturimpuls aus: Wo 
keine Angebote bestehen, werden durch das Bildungs- und teilhabepaket 
auch keine neuen geschaffen. damit hängt die maßnahme von den bestehen-
den Angeboten vor ort ab.154 

• �Einige�Leistungen,�wie�die�Beschaffung�des�Schulbedarfs,�gab�es�als�Einzel-
leistung schon vor der einführung des Bildungs- und teilhabepakets.155 durch 
die implementierung in das Bildungs- und teilhabepaket ist ihre Abwicklung 
nun deutlich komplizierter geworden. die leistungen, die teilhabe am gesell-
schaftlichen leben befördern sollen, werden kaum angenommen.156

der Paritätische Wohlfahrtsverband erstellte jüngst sogar ein gegenkonzept, 
dass beansprucht, den „Systemfehler“157 des Bildungs- und teilhabepakets, 

„die teilhabe junger menschen über einzeln zu beantragende leistungen im 
SgB ii zu verankern“, zurechtzurücken. der gegenvorschlag sieht im Wesent-
lichen die Verankerung eines rechtsanspruchs auf kinder- und Jugendarbeit, 
eine verbindlichere Festlegung, welcher Anteil der mittel der kinder- und 
Jugendhilfe hierfür zu verwenden ist, sowie eine generelle Beitragsbefreiung 
der von Armut bedrohten kinder und Jugendlichen vor.

Wie also ist es um das Bildungs- und teilhabepaket bestellt, das als mei-
lenstein158 bei der zielgerichteten Weiterentwicklung von Familienleistungen 
bezeichnet wird? neben den Beanstandungen der Fachverbände stellt auch 
der methodenbericht der Statistik der Bundesagentur für Arbeit159 Überlegun-
gen an, worin die ursachen für eine nicht-nutzung des Pakets liegen könn-
ten.160 Sie finden sich auf persönlicher, lokaler und administrativer ebene.

Kritik durch Fachverbände
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Persönliche Ursachen
• Es�besteht�ein�Leistungsanspruch,�aber�ein�Bedarf�wird�nicht�gesehen.
• �Der�Leistungsanspruch�für�das�Bildungs-�und�Teilhabepaket�wird�wegen�der�
Befürchtung, dass die inanspruchnahme dem sozialen umfeld bekannt wer-
den könnte, nicht geltend gemacht. 
• �Die�Möglichkeiten�des�Bildungs-�und�Teilhabepakets�sind�der�Familie�des�

potentiellen leistungsberechtigten nicht bekannt.

Lokale Ursachen
• �Es�besteht�–�insbesondere�in�ländlichen�Regionen�–�nur�ein�geringes�oder�gar�

kein Angebot für die nutzung der teilhabeleistungen.

Administrative Ursachen
• �Der�Aufwand�der�Beantragung�wird�im�Verhältnis�zu�den�möglichen�Leistun-
gen als zu hoch angesehen.

das Bildungs- und teilhabepaket ist grundsätzlich ein wichtiger Schritt in die 
richtige richtung. insgesamt ist jedoch zu beobachten, dass die gut gedachte 
idee, kindern und Jugendlichen, die aus leistungsberechtigten Familien stam-
men, soziale teilhabe zu ermöglichen, in ihrer umsetzung zu großen teilen ins 
leere läuft. es wird derzeit in kauf genommen, dass die geschaffenen mög-
lichkeiten aus den o. g. gründen nicht ausgeschöpft werden. die gründe für 
die nicht-nutzung müssen erörtert und die hürden beseitigt werden, sonst 
wird diese maßnahme versanden. Für die gründe zur nicht-nutzung auf loka-
ler ebene gilt: kinder und Jugendliche, die von den zuschüssen zum kulturan-
gebot profitieren möchten, benötigen ein entsprechendes Angebot in erreich-
barer nähe. das Bildungs- und teilhabepaket verbleibt in dieser hinsicht in 
seinem maßnahmenbezogenen kontext und ist zu wenig verzahnt mit dem 
Ausbau und der entwicklung der kommunalen Bildungslandschaften.

Angesichts des konsolidierungsauftrags der kommunalen haushalte sind der 
erhalt und die Förderung der kulturellen infrastruktur keine leichte Aufgabe. 
dieser kulturpolitischen herausforderung begegnen das „Sächsische kultur-
raumgesetz“ und der entwurf zum „kulturfördergesetz nordrhein-Westfalen“ 
mit unterschiedlichen Ansätzen zur kulturpflege und -förderung. in beiden 
Fällen können zwar keine subjektiven rechte einzelner geltend gemacht wer-
den, allerdings kommen die regelungen dem einzelnen indirekt zu gute. denn 
die gesetze fördern und sichern die kulturelle infrastruktur – und damit die 
gelegenheiten, mit kultur in Berührung zu kommen.
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das Sächsische kulturraumgesetz hat 1994 die kulturpflege zum ersten mal im 
deutschen rechtsraum als eine Pflichtaufgabe der gemeinden und landkreise 
festgeschrieben. damit wurde der erfüllung kultureller Aufgaben haushalts-
rechtlich der gleiche rang zugesprochen wie anderen Feldern der kommuna-
len daseinsvorsorge. diese rechtliche regelung verschafft den kommunen und 
kulturellen einrichtungen die „dringend erforderliche Planungssicherheit.“161

um der verpflichtenden kulturpflege nachzukommen, wurden im Freistaat 
Sachsen neben drei urbanen kulturräumen162 weitere fünf ländliche kultur-
räume163 als zweckverbände gebildet. es liegt in der Verantwortung dieser 
kulturräume, wie sie mit der Aufgabe zur kulturpflege umgehen. Sie legen 
beispielsweise die Finanzmittel für die kultur fest und entscheiden, welche 
theater, museen oder soziokulturellen zentren sie unterstützen. das Säch-
sische kulturraumgesetz macht alle kommunen eines kulturraumes für den 
erhalt der kulturellen landschaft verantwortlich, ohne sie dabei in ein erdrü-
ckendes korsett zu schnüren.

das gesetz basiert auf dem Prinzip eines Finanzausgleichs, das die finanzi-
elle leistungsfähigkeit der einzelnen mitglieder berücksichtigt.164 dieser soli-
darische kostenausgleich ist ein zentrales instrument des Sächsischen kultur-
raumgesetzes, um die Sicherung und den Ausbau der kulturellen infrastruktur 
als gemeinsame Aufgabe anzunehmen. die Folgen aus dem konnexitätsprin-
zip, dass etwa finanzielle rechtsansprüche der gemeinden gegenüber dem 
land geltend gemacht werden könnten, werden im Freistaat Sachsen als ver-
fassungskonform eingestuft.165

An dieser Stelle steht das geplante kulturfördergesetz für nordrhein-West-
falen, das voraussichtlich ende des Jahres 2014 in kraft tritt, im gegensatz zum 
Sächsischen kulturraumgesetz. zwei gutachter166 haben für das land nrW 
ausgeführt, dass eine gesetzliche Pflichtaufgabe der kulturpflege wegen mög-
licher konnexitätsfolgen nicht im einklang mit der Verfassung stünde. „man 
könnte eine solche Pflicht allenfalls so allgemein formulieren, dass sie praktisch 
inhaltsleer bliebe und damit im rahmen der Aufstellung und genehmigung von 
haushaltssicherungskonzepten nicht die erhoffte Sicherung mit sich brächte.“167

der entwurf zum kulturfördergesetz nrW setzt demgegenüber auf das 
mittel der politischen Schwerpunktsetzung. mit den instrumenten eines kul-
turförderplans, eines landeskulturberichtes, von kulturförderberichten, von 
evaluationen zu den Fördermaßnahmen und Fördervereinbarungen168 soll die 
grundlage dafür geschaffen werden, dass sich das landesparlament regelmä-
ßig mit dem zustand und den entwicklungsaufgaben der kultur in nordrhein-
Westfalen beschäftigt. Von diesem Ansatz verspricht man sich eine landespo-
litische Wertschätzung und Verantwortung gegenüber der kultur, der kunst 
und der kulturellen Bildung.
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ein besonderer Förderschwerpunkt des kulturfördergesetzes wird die kultu-
relle Bildung sein. Für landeseigene kultureinrichtungen werden maßnahmen 
kultureller Bildung zur gesetzlichen Verpflichtung. Für alle anderen institu-
tionen werden die finanziellen zuschüsse an „die Voraussetzung geknüpft, 
dass der zuwendungsempfänger in angemessenem umfang auch auf dem 
gebiet der kulturellen Bildung aktiv ist.“169 mit dem gesetzesentwurf wird der 
Anspruch erhoben, „kulturelle teilhabe als (…) grundprinzip“170 zu etablieren. 

der gesetzesentwurf regelt, wie unterschiedliche Akteure in entschei-
dungsprozesse oder Steuerungsgruppen einzubeziehen sind. hier ist veran-
kert, dass Verbände und organisationen aus kultur, kunst und kultureller Bil-
dung für das Verfahren anzuhören sind.171 explizit sollen künstlerinnen und 
künstler im rahmen von dialogveranstaltungen beteiligt werden. darüber 
hinaus ist ein regelmäßiger dialog mit kulturschaffenden und Verantwortli-
chen zu den zielen und zur Wirksamkeit des gesetzes vorgesehen.172

die Aspekte ‚teilhabe‘ und ‚zugänge‘ kommen im gesetz und gesetzes-
entwurf nur indirekt zur geltung. das Sächsische kulturraumgesetz gewähr-
leistet in Bezug auf teilhabe und zugänge wie erwähnt eine gesicherte und 
flächendeckende kulturelle infrastruktur. Allerdings liegt es im ermessenspiel-
raum der kulturverantwortlichen gemeindeorgane, ob eine fallbezogene oder 
abgestimmte Förderpolitik betrieben wird. man erfährt wenig darüber, ob 
mit dem gesetz das Bewährte weitergeführt oder gesellschaftlicher Wandel 
berücksichtigt wird.

der entwurf zum kulturfördergesetz für nordrhein-Westfalen geht an die-
ser Stelle einen Schritt weiter und verbindet eine konzeptbasierte Förderpo-
litik mit konkreten Verpflichtungen zu kulturellen Bildungsmaßnahmen. Auch 
die regelmäßige einbeziehung von kulturschaffenden und -verantwortlichen 
bei Förderentscheidungen findet im beteiligungsorientierten Ansatz des ent-
wurfs seine entsprechung.

zwar können instrumente der Berichtspflicht oder der Förderpläne dazu 
führen, dass sich die landespolitik mit dem zustand und den entwicklungs-
aufgaben der kultur intensiver beschäftigt; es führt die Pflege und Förde-
rung der kultur aber nicht aus dem „reich der Freiwilligkeit“173 heraus. das 
geplante gesetz wird seine konzeptuelle Stärke entfalten, wenn es die han-
delnden auch zur umsetzung verpflichtet. Angesichts des geringen Anteils 
der landeskulturförderung am landeshaushalt174 und der haushaltskonsoli-
dierung der kommunen bleibt derzeit noch offen, in welchem maße der Auf-
trag des gesetzesentwurfs, zur Förderung der kultur, kunst und kulturellen 
Bildung beizutragen, umgesetzt wird. das gesetz sollte ja gerade nicht dazu 
führen, dass der Stellenwert von kultur wieder vom außerordentlichen enga-
gement der Beteiligten abhängt.
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PrograMMe Und ProjeKTe 

die Aufmerksamkeit der öffentlichkeit fokussiert sich häufig auf die kampa-
gnen großer (modell-)Programme wie beispielsweise die vom Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung (BmBF) geförderten „Bündnisse für Bildung“ 
im rahmen von „kultur macht stark“175, das u. a. von der kulturstiftung des 
Bundes und dem land nrW angestoßene Programm „Jedem kind ein instru-
ment“176 oder die initiative der Stiftung mercator und der kulturstiftung des 
Bundes „kulturagenten für kreative Schulen“.177 Solche Programme können die 
kulturelle Bildungslandschaft nennenswert ergänzen – aber eben nur ergänzen.

unabhängig davon, ob und inwieweit man die Begeisterung oder Skepsis 
teilen kann, die solche öffentlichkeitswirksamen großprogramme hervorru-
fen, müssen sie ins Verhältnis zu der umfassenden Aufgabe der kulturellen 
grundversorgung gesetzt werden. richtet man den Blick auf den Finanzie-
rungsaufwand, wäre es reizvoll, einmal der rechenaufgabe nachzugehen, wie 
viele tage kulturelle Bildung im formalen Bereich mit dem gesamten Finanz-
volumen dieser modellprogramme realisiert werden könnten. Ähnliches gilt in 
hinblick auf die teilnehmerzahlen und die zeitliche dimension. kulturelle Bil-
dung kann sich nur dann langfristig etablieren, wenn die Bereiche ‚Programme‘ 
und ‚Strukturen‘ in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen. Pro-
gramme sind auf verschiedenen ebenen besonders relevant:

erstens: es bedarf ‚kleinerer‘ lokaler Programme, die sich auf die konkre-
ten regionalen Bedarfe beziehen. hier werden kulturprogramme mit Büche-
reien, den kulturellen und sozialen einrichtungen der kirchengemeinden oder 
dem heimatmuseum von örtlichen Partnern gefördert und umgesetzt. 

zweitens: zur Aussendung kulturpolitischer impulse braucht man auch die 
überregionalen ‚großen‘ Programme. Sie können Signale für alle kulturschaf-
fenden und -verantwortlichen geben. Auf dieser ebene sollten die wichtigen 
themen der Bildungspolitik aufgenommen werden, wie teilhabegerechtigkeit, 
Struktur- und individualförderung oder kulturelle Schulentwicklung. 

in Bezug zur kulturellen Bildung sind regionale und überregionale Pro-
gramme dann wichtig und sinnvoll, wenn sie im jeweiligen kontext ihr Spezi-
fikum zum tragen bringen: in der regel sind die Programme zeitlich, räumlich 
und finanziell begrenzt, bieten ein überschaubares Versuchsfeld, agieren mit 
einer ausgewählten menge an Akteuren und geben richtungsweisende hand-
lungsempfehlungen, idealerweise auf der grundlage einer wissenschaftlichen 
Begleitung. Allzu oft jedoch bleiben die Programme in kontextgebundenheit 
und modellhaftigkeit stecken – nicht zuletzt, weil es an der Frage der Über-
tragbarkeit und der Finanzen scheitert. im Bereich der modellprojekte kann 
der Staat Auftraggeber sein, häufiger aber sind es Stiftungen oder andere 

Verhältnis von Programmen und 

Projekten zur Grundversorgung 

betrachten
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Akteure der zivilgesellschaft oder der Wirtschaft. Wenn Stiftungen sich einer 
spezifischen Fragestellung in Form eines Projekts oder Programms annehmen, 
tun sie das meist nur für einen begrenzten zeitraum, allein schon, um die vor-
handenen mittel nicht langfristig nur für eine Sache zu binden.

die einschlägigen bundesweiten Programme werden von ausführlichen 
evaluationen flankiert. Als ‚Beobachter vom Spielfeldrand‘ richtet der rat für 
kulturelle Bildung in dieser Publikation seinen Blick deshalb nicht so sehr auf 
die spezifische Ausgestaltung der Programme, sondern auf das Verhältnis 
der Programme zur grundversorgung mit kultureller Bildung. dabei ist es 
von interesse, die Begründungsfiguren und impliziten Fragestellungen der 
(modell-)Programme zu betrachten, die Aufschluss über uneingelöste oder 
bisher nicht erkannte strukturelle Bedarfe in der kulturellen Bildungsland-
schaft geben können. So vielschichtig und komplex die Programme im einzel-
nen angelegt sind, so deutlich treten doch gemeinsame grundmuster hervor.

1. Fehlende Alphabetisierung und Grundausbildung in den Künsten
die leerstelle, dass kinder in den ersten lebensjahren zu selten mit musik in Berührung kommen, adres-
siert beispielsweise das Programm „Jedem kind ein instrument“. es leistet einen Beitrag dazu, eine 
solche grundversorgung sukzessive zu realisieren und möchte die künstlerischen Fertigkeiten und die 
kenntnisse über musik in langfristigen Bildungsprozessen vermitteln.

2. Berücksichtigung spezifischer Zielgruppen
die Programme, die in dieser gruppe anzusiedeln sind, haben den Anspruch, bestimmte menschen zu 
fördern. Wie beim Programm „kultur macht stark“, das sich an kinder und Jugendliche richtet, die aus 
Familien mit besonderen risikolagen stammen, oder wie bei dem nachwuchswettbewerb „Jugend musi-
ziert“178, der auf die musikalische exzellenzförderung einzelner kinder und Jugendlicher ausgerichtet ist.

3. Schulentwicklung
Bei bundesweiten Programmen wie „kulturagenten für kreative Schulen“ oder „musikalische grund-
schule“179 fungiert kulturelle Bildung unter anderem als movens für eine umfassende Schulentwicklung. 
die Ansätze sind unterschiedlich: Bei dem „kulturagenten“-Programm geht es um die entwicklung von 
Schulstrukturen für eine langfristige zusammenarbeit zwischen den teilnehmenden Schulen, kultur-
institutionen, außerschulischen Partnern sowie künstlern vor ort – mit hilfe der „kulturagenten“. die 

„musikalische grundschule“ setzt auf koordinatoren in den Schulen, die den entwicklungsprozess von 
innen her steuern und weitertragen. 

4. Neue Verbindungen eingehen
das Programm „kultur macht Schule“180 begreift die kooperationen schulischer und außerschulischer 
Partner im Sinne des Ausbaus lokaler Bildungslandschaften. „kultur macht stark“ forciert mittels der 
Förderrichtlinien die gründung neuer zweckbündnisse für Bildung.

5. Kontinuität
da die laufzeit der meisten Projekte nicht länger als drei Jahre beträgt181, wurde auf den Wunsch nach 
kontinuität mit Programmen wie „musikalische grundschule“, „kulturagenten für kreative Schulen“ und 

„kultur macht stark“ reagiert. dies ist auch geleitet von dem interesse, mit der Verlängerung der laufzeit 
neue erkenntnisse aus der wissenschaftlichen Begleitung zu gewinnen.

nur einige Beispiele – aber wieder 

kehrende Begründungen
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Dialektik von Programmen und  

Strukturen produktiv gestalten

unerwünschte Nebenwirkungen  

nicht ausgeschlossen

So begrüßenswert es ist, dass vielfältige Programme auf gesellschaftliche 
Bedarfslagen antworten und positive Wirkungen entfalten können, sind sie 
doch nicht generell frei von risiken und nebenwirkungen:

Programme der Alphabetisierung können etwa den Anschein vermitteln, 
dass trotz fehlender kulturangebote an kitas und Schulen die grundversor-
gung mit kultureller Bildung gewahrt bleibt. diese Annahme ist trügerisch. 
Programme, die spezifische teilnehmer in den Blick nehmen, können durch 
etikettenhafte zuschreibungen die Positionen der ‚Privilegierten‘ und ‚unter-
privilegierten‘ noch zementieren. im Bereich der Schulentwicklung muss die 
Frage gestellt werden, inwiefern zivilgesellschaftliche Akteure, etwa Stiftun-
gen, in den staatlichen Sektor eingreifen und möglicherweise ganz eigene 
Vorstellungen von Qualität und Bildungsprozessen festschreiben. Bestehende 
und grundlegende Strukturen des non-formalen Bereichs dürfen durch Pro-
gramme nicht verdrängt werden, zusätzliche Angebote in der Schule niemals 
den curricularen unterricht ersetzen.

insgesamt sind Programme und Projekte ein wichtiges korrektiv, um hin-
weise auf gesellschaftliche Bedarfe zu geben. mängel in der grundversor-
gung kultureller Bildung können sie nicht kompensieren. Sie können jedoch 
lösungsansätze aufzeigen und diese erproben. zur Weiterentwicklung der 
Qualität kultureller Bildung ist es notwendig, die dialektik von (modell-)Pro-
grammen und Strukturausbau bewusst und produktiv zu gestalten. kulturelle 
Bildung kann sich nur dann langfristig im Bildungssystem etablieren, wenn 
die wechselseitige Abhängigkeit von Programmen, Projekten und Strukturen 
befruchtend ist. dazu ist es erforderlich, von der Fragestellung und Aufgabe 
her zu denken, daraus die Strukturen zu formen und die jeweils notwendigen 
Beteiligten zu aktivieren. Wenn dies gelingt, wird der aktuell häufig geäußerte 
Befund der ‚Projektitis‘ obsolet.





III

ZUSaMMenFaSSUng 
Und 
eMPFehlUngen
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ZUSaMMenFaSSUng —  
Wie es ist

In seiner ersten Publikation „Alles immer gut. Mythen Kultureller Bildung“ ana-
lysierte der Rat für Kulturelle Bildung fragwürdige Grundannahmen und über-
zogene Versprechungen zu den Voraussetzungen und Wirkungen kulturel-
ler Bildungsangebote. Die zentrale Themenstellung lautet weiterhin: Welche 
Bedingungen, Vorgehensweisen und Entscheidungen braucht es, damit quali-
tativ hochwertige Kulturelle Bildung gelingt? Diese Qualitätsfrage entscheidet 
sich zuerst an den Formen der Teilhabe an und dann des Zugangs zu Kultureller 
Bildung. Diese Themen stehen deshalb im Fokus der hier vorgelegten Denk-
schrift. Konkret geht es um das Verhältnis von Idee, Auftrag und Umsetzung 
mit Blick auf diese beiden zentralen und konfliktreichen Dimensionen Kultu-
reller Bildung. Bei der Betrachtung sowohl der Grundversorgung mit Kulturel-
ler Bildung als auch der flankierenden zeit- und ortsgebundenen Programme 
werden dabei drei Ebenen in den Blick genommen: der Bezug zu den Künsten, 
die individuellen Voraussetzungen (der Teilnehmer, Künstler und Kunstvermitt-
ler) und die Struktur der Angebote.

Die Frage nach der Qualität
natürlich hat der rat für kulturelle Bildung die Frage nach der Qualität nicht 
als erster aufgebracht. Vor allem auf der ebene der Verbände gibt es schon 
seit langem ein Bemühen um die Qualitätssicherung von kulturellen Bil-
dungsangeboten. Aber die dabei entwickelten Qualitätskataloge sind nicht 
nur untereinander widersprüchlich, sondern auch sehr selektiv. So ist die 
Sicht auf Fragen der teilhabe häufig stark eingeschränkt; vor allem aber spie-
len ästhetische Qualitätsmerkmale in den und mit Bezug auf die künste als 
Bezugsrahmen bisher kaum eine rolle. hier sieht der rat für kulturelle Bil-
dung eine wesentliche entwicklungsaufgabe und zugleich ein Potenzial, durch 
die Formulierung von Qualitätsmerkmalen aus dem diskurs über kunst und 
künste heraus im jeweiligen kontext ein gemeinsames Qualitätsverständnis 
der Akteure zu entwickeln.

Die individuelle Dimension
Beim Blick auf den Bildungsprozess steht der umgang mit den kräften des 
unkalkulierbaren, den Phänomenen von kontingenz und emergenz, im zen-
trum der Überlegungen, die den realisierungsformen und gelingensbedin-
gungen von Bildung nachgehen. im gegensatz zum glauben an die alleinige 
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Wirksamkeit systematischer und kontinuierlicher Vermittlungsprozesse wird 
damit betont, dass die Praxis der kulturellen Bildung selbst erst je individu-
ell die zeitliche, sachliche und soziale Form hervorbringt und hervorbringen 
muss, in der menschen ihre Bildungsprozesse erfahren und gestalten können. 
in positiver hinsicht wird durch das Phänomen der emergenz, also durch die 
unerwartete und nicht kalkulierbare produktive kraft von Situationen, auch 
der Boden bereitet, auf dem jene Schlüsselmomente entstehen können, die 
den weiteren umgang mit den künsten entscheidend beeinflussen. die künste 
selbst bilden eine Praxisform, die solche durch die Sache selbst gesteuerten 
und situativ ermöglichten lern- und Bildungsgelegenheiten hervorbringen 
kann. Bildung im Sinne des Wechselspiels zwischen ich-Bildung und Welt-Bil-
dung ist ein Wesensmerkmal aller Bildungsprozesse; in der kulturellen Bildung 
gewinnt diese Wechselbeziehung durch kontingenz und emergenz jedoch 
eine besondere, einzigartige Qualität.

neben diesen Aspekten des lernens bleibt die rolle des ‚habitus‘, also des 
Auftretens und der haltung in Bezug auf Sprache, lebensstil, geschmack und 
kleidung, in den Bildungs- und kultureinrichtungen ein kritischer Punkt. hier 
muss der Anspruch der Bildungs- und kultureinrichtungen, soziale Selektion 
soweit wie möglich zu reduzieren bzw. zu vermeiden, immer neu an den rea-
litäten überprüft werden – auch und gerade in Bezug auf die Angebote zur 
kulturellen Bildung. Allzu oft werden gerade wegen der an habituelles, also 
unbewusstes Verhalten geknüpften feinen unterschiede die nicht-erreichten 
wiederum nicht erreicht.

Aber auch die individuellen Voraussetzungen der Vermittler und die hal-
tung der ‚türöffner‘ sind von entscheidender Bedeutung. ohne entsprechende 
reflexion können durch sie schwere missverständnisse entstehen, die den 
erfolg selbst gut gemeinter Aktivitäten verhindern können. die diversität der 
hintergründe bei den Beteiligten auf den ebenen der Politik, der kulturinsti-
tutionen und der Schulen, aber auch der non-formalen Bildung ist eine wich-
tige Voraussetzung, um teilhabe nicht in eindimensionalen maßnahmen und 
Problemfeldern zu denken, sondern als haltung einer gesellschaft.

Die strukturelle Dimension 
„gleiche und gerechte chancen für alle“ stellt keine hier und jetzt einfach erfüll-
bare Forderung dar, sondern eine regulative idee. dass diese Forderung nach 
wie vor gerade in deutschland hoch aktuell ist, zeigen empirische Studien zur 
Bildungs- und kulturbeteiligung und zum Bildungserfolg. Politik und Praxis 
müssen sich auch weiterhin bei der Formulierung von rechtlichen grundla-
gen und ihrer umsetzung an dieser idee orientieren; an ihr soll man Wirkun-
gen messen. 



92 Schön, daSS ihr da Seid

deutlich wird, dass in der kulturellen Bildung die verschiedenen umsetzungs-
ebenen und auf ressorts verteilten zuständigkeiten eine große Schwierigkeit 
auf dem Weg zu strukturellen Veränderungen darstellen. ziel muss es wer-
den, eine quantitativ hinreichende und qualitativ hochwertige grundversor-
gung mit kultureller Bildung als gemeinsames ziel von regionen oder ande-
ren übergreifenden einheiten zu betrachten. die Aufgabe, kulturelle Bildung 
zu einem grundlegenden element von Allgemeinbildung zu machen, muss 
die Struktur und die zuständigkeiten definieren und nicht umgekehrt. nur so 
können die gewünschten ‚Bildungslandschaften‘ entstehen.

Anspruch und Wirklichkeit
der Blick der öffentlichkeit richtet sich oft auf die großen Programme wie 

„Jeki“ oder „kultur macht stark“, die ein wichtiger Bestandteil der kulturellen 
Bildungslandschaft sind. diese Programme müssen jedoch zu der sehr viel 
umfassenderen Aufgabe der grundversorgung mit kultureller Bildung ins Ver-
hältnis gesetzt werden. 

der elementarbereich wird als erster ‚kulturort‘ bisher noch unterschätzt. 
um kindern erste erfahrungen mit den künsten zu garantieren, ist eine stär-
kere Betonung kultureller Bildung in der Aus- und Fortbildung sowie in der 
organisationsentwicklung vonnöten. im Bereich der Alphabetisierung an den 
Schulen in den künstlerischen Fächern musik, kunst und zunehmend auch 
darstellendes Spiel und tanz gibt es trotz breiter Angebote ein völlig unzu-
reichendes Wissen über umfang, Qualität und Wirkung sowie über zahl und 
Ausbildungsstand des beteiligten Personals. das erschwert zielgerichtete 
Verbesserungsmaßnahmen der länder und der kommunen, aber auch der 
freien träger. ein regelmäßiges empirisches Bildungsmonitoring zur kulturel-
len Bildung ist dringend erforderlich. Solche entwicklungsaufnahmen müssten, 
anders als leistungserhebungen wie PiSA, die besondere eigenart kulturel-
ler Bildung berücksichtigen. Vieles ist hier weder zu messen noch zu zählen.

das Bildungs- und teilhabepaket ist ein strukturell bedeutsamer Schritt auf 
Bundesebene auch in Bezug auf die Festschreibung des rechts auf kulturelle 
teilhabe. Aber gerade dieses Paket zeigt die Schwierigkeiten der umsetzung, 
nicht nur auf der Angebots-, sondern auch auf der nachfrageseite. Auf lan-
desebene gibt es initiativen, die die entstehung von ‚Bildungslandschaften‘ 
möglicherweise nachhaltig befördern können. 
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Zehn eMPFehlUngen —  
Was fehlt und Was folgt

QUaliTÄT

• ‚Teilhabe‘ muss Teil des Qualitätsdiskurses werden

die Qualität kultureller Bildung zu sichern, stellt eine zentrale entwicklungsaufgabe 

dar. Je nach zusammenhang sind unterschiedliche Qualitätsverständnisse möglich, 

die aber offengelegt werden müssen. erst eine Beschreibung der ziele eines Ange-

bots ermöglicht eine bewusste, auf Qualitätsmerkmale bezogene konzeption. „kultur 

für alle und von allen“ ist eine geläufige Forderung; aber die dimension der teilhabe 

möglichst vieler menschen an kultureller Bildung und die gestaltung der zugänge 

müssen dann auch zu Qualitätsmerkmalen werden.

• Qualitätsmerkmale aus den Künsten gewinnen

in der kulturellen Bildung müssen die künste den inhaltlichen Bezugsrahmen darstel-

len. es sind die künste, die in einzigartiger Weise erfahrungen mit kontingenz, ganz-

heitlichkeit, leiblichkeit, Prozesshaftigkeit oder mehrdimensionalität eröffnen. daraus 

können Qualitätsmerkmale hervorgehen, die über ein rein instrumentelles Qualitäts-

verständnis hinausreichen.

grUndverSorgUng

• Grundlegende Allgemeinbildung in den wichtigsten Künsten in Kindertages stätten 

und Schulen sichern

die wichtigste politische Aufgabe im Bereich der kulturellen Bildung besteht in der 

entwicklung und Sicherung einer qualitativ hochwertigen und quantitativ ausreichen-

den grundversorgung mit den entsprechenden Bildungsmöglichkeiten. ziel ist eine 

‚Alphabetisierung‘ im Sinne einer grundlegenden Allgemeinbildung in den wichtigs-

ten künsten (musik, Bildende kunst, theater, tanz, literatur, andere medien). diese 

muss im elementarbereich beginnen und sich in der Primar- und Sekundarstufe der 

Schule fortsetzen. dazu ist eine gezielte Verankerung der kulturellen Bildung im ele-
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mentarbereich ebenso erforderlich wie die Sicherung und der Ausbau der kulturellen 

Bildungsangebote der Schule in den künstlerischen Fächern und den außerunterricht-

lichen kulturellen Bereichen der Schule.

• Ganztagsschule für Kulturelle Bildung nutzen

die entwicklung der ganztagsschule bietet insbesondere durch kooperationen zwi-

schen Schule und kunst und kultur neue chancen für die kulturelle Bildung. Sie müs-

sen systematisch entwickelt und genutzt werden, um hier umfassende teilhabemög-

lichkeiten zu eröffnen. in diesem dynamischen Bereich ist in besonderem maße eine 

qualitative Sicherung der Angebote notwendig. 

• Kommunale Bildungslandschaften entwickeln

das Angebot in kitas und Schulen muss durch eine Fülle unterschiedlicher möglich-

keiten zu freiwilliger kultureller Bildung im non-formalen Bereich ergänzt und erwei-

tert werden, die auf individuelle kulturelle Bildungsinteressen bezogen sind und sich 

über den gesamten lebenslauf erstrecken. dazu müssen kommunale Bildungsland-

schaften weiter entwickelt werden – dies muss zu einer hauptaufgabe der kultur- und 

Bildungspolitik werden.

• Hürden abbauen beim Bildungs- und Teilhabepaket

Auf Bundesebene ist das Bildungs- und teilhabepaket ein strukturell bedeutsamer 

Schritt in Bezug auf die Anerkennung sowie die politisch und rechtlich gesicherte 

Festschreibung des rechts auf kulturelle teilhabe. in der umsetzung allerdings zei-

gen sich noch große hürden auf der Anbieter- und nachfrageseite. die vorhandenen 

finanziellen mittel werden für die teilhabe an ‚kultur‘ bisher kaum genutzt. hier lau-

tet die Aufgabe, der vorhandenen guten gesetzesgrundlage durch mehr information 

und Abbau von hürden zu einer guten umsetzung zu verhelfen und höhere mittel für 

die individuellen Ansprüche zur Verfügung zu stellen.
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ForSchUng, aUS- Und ForTBildUng

• Monitoring für die Kulturelle Bildung schaffen und Forschung ausbauen

erforderlich ist die entwicklung eines regelmäßigen Bildungsmonitorings für den 

gesamten Bereich der kulturellen Bildung. das Wissen über umfang und Qualität 

des tatsächlich erteilten unterrichts in den künstlerischen Fächern, über unterrichts-

ausfall oder fachfremd erteilten unterricht, ist völlig unzureichend. dies gilt in noch 

höherem maße für die freiwilligen außerunterrichtlichen kulturellen Aktivitäten in der 

Schule. der Ausbau der ganztagsschule birgt weitere große Fragestellungen in Bezug 

auf Ausbildung und Qualität des dort eingesetzten Personals sowie die dort gemach-

ten Angebote. ebenso fehlt verlässliches Wissen über die non-formale kulturelle Bil-

dung. ein regelmäßiges empirisches monitoring und ein systematischer Ausbau der 

Forschung zur kulturellen Bildung, die das gesamte Angebot in der lebenslaufper-

spektive in den Blick nehmen, sind also dringend nötig.

• Aus- und Fortbildung der Lehrer und Vermittler erweitern

die lehrerbildung für die künstlerischen Fächer und Bereiche der Schule muss ausge-

baut werden. Für musik, kunst und literatur müssen hinreichende kapazitäten gesi-

chert bzw. geschaffen werden, für theater, tanz, Film, Architektur, medien müssen 

entsprechende Studiengänge und Fortbildungsmöglichkeiten entwickelt und ange-

boten werden. 

darüber hinaus ist kulturelle Bildung als ein elementarer Bestandteil der gesamten 

lehrerbildung weiterzuentwickeln. Jedes unterrichtliche handeln weist performa-

tive Strukturen auf. künstlerische methoden (z. B. szenisches lernen, explorieren 

und gestalten) können das methodenrepertoire der lehrpersonen auch außerhalb 

der künstlerischen Fächer wesentlich erweitern und zu einer veränderten lern- und 

Schulkultur beitragen. 

in Bezug auf die ganztagsschule liegt eine zentrale politische Aufgabe in der entwick-

lung und Sicherung von Fortbildungs- und zertifizierungsangeboten für die mitarbei-

ter aus den non-formalen Bereichen.
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ParTiZiPaTion Und KooPeraTion

• Diversität der Erfahrungen systematisch einbeziehen

erforderlich ist der Ausbau partizipativer Planungsverfahren in der kulturellen Bildung. 

die Qualität der zugänge zu kultureller Bildung entscheidet sich nicht erst durch die 

Berücksichtigung der individuellen Voraussetzungen der teilnehmer, sondern bereits 

bei der Planung der Angebote. Bei der Besetzung von entscheidenden Stellen und 

der zusammensetzung von teams ist es deshalb wichtig, auf die Vielfalt der erfah-

rungen und erwartungen zu achten und dabei systematisch auch die Perspektiven 

von benachteiligten gruppen und von minderheiten einzubeziehen. dabei müssen 

die verschiedenen gruppen der gesellschaft nicht nur repräsentiert sein, sondern 

auch in den immer wieder notwendigen Austausch über das jeweilige Verständnis 

von kultur kommen.

• Die Aufgabe bestimmt die Struktur

die zusammenarbeit zwischen den politischen ebenen muss gestärkt und geklärt 

werden. unklare oder konfligierende interessenlagen und diffuse zuständigkeiten 

sind teilhabe-hindernisse, die schon auf der ebene des politischen Agenda-Settings 

entstehen. Schon bei der Formulierung von gesetzen muss die Struktur der Aufgabe 

folgen, nicht umgekehrt. kulturelle Bildung muss gesetzlich so festgeschrieben wer-

den, dass sie zu einem selbstverständlichen teil von Allgemeinbildung werden kann. 

dafür bedarf es eines Blicks auf die politischen realitäten: Wer kann welchen Bei-

trag leisten? zuständigkeiten sind veränderbar und solche Veränderungen müssen 

im Sinne der Sache möglich sein.







anhang
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Einleitung
die Frage nach der Qualität kultureller Bildung ist in den letzten Jahren ver-
stärkt zu einem zentralen Anliegen geworden. das zeigen kongresse wie 

„kinder zum olymp! Perfekt? zur Qualität kultureller Bildung für kinder und 
Jugendliche“ (2013)183, der u. a. von der kulturstiftung der länder ausgerich-
tet wurde, oder „Quality now! Arts and cultural education to the next level“ 
(2014).184 Schon seit dem evaluationsprojekt „Wirkungen in der kinder- und 
Jugendkulturarbeit“ im rahmen der „Bundesinitiative Qualitätssicherung in 
der kinder- und Jugendhilfe“ zu Beginn der 1990er Jahre ist der diskurs über 
Qualität in der kulturellen Bildung aus dem Feld nicht mehr wegzudenken. Bis 
heute wird der Qualitätsdiskurs in der kulturellen Bildung von den Verbänden 
der kulturellen Bildung entscheidend mitgeprägt. in einem ständig wachsen-
den und sich verändernden Feld, das von großer Vielfalt gekennzeichnet ist, 
kann die Frage nach Qualität nicht eindeutig und normativ beantwortet wer-
den. trotz dieser Vorbehalte sind in den vergangenen Jahren Versuche unter-
nommen worden, Qualität in der kulturellen Bildung, wenn nicht faktisch zu 
standardisieren, so doch abstrakt und deskriptiv zu fassen.

Bei der Betrachtung des aktuellen diskurses zur Qualität in der kulturellen 
Bildung wird deutlich, dass es sich bei der erarbeitung von Qualitätsstandards 
und instrumenten zur Qualitätssicherung nicht nur um eine Fachdebatte han-
delt. Vielmehr ist es ein ringen und Streiten um das deutungsrecht in einem 
sich zunehmend professionalisierenden Feld. kulturelle Bildung wird aus unter-
schiedlichen Perspektiven betrachtet: die lehrkräfte an Schulen schauen mit 
anderen zielsetzungen und erwartungen auf Projekte als diejenigen, die öffent-
liche mittel verteilen. künstler legen andere gelingensbedingungen zugrunde 
als eltern oder kooperationspartner aus der öffentlichen Verwaltung. Auch die 
Verankerung in so unterschiedlichen Politikbereichen wie kindheit und Jugend, 
Bildung und kultur macht die debatte darum, was Qualität in der kulturellen 
Bildung ist, nicht leichter. Angesichts dieser diversität erschien es nützlich, die 
im Feld vorhandenen Qualitätskonzeptionen genauer zu analysieren.

Recherche 
im kontext der vorliegenden denkschrift des rates für kulturelle Bildung 
wurde folgende recherche in Auftrag gegeben: „recherche, Auswertung 
und darstellung von vorhandenen Qualitätskriterien und kriterienkatalogen 

QUaliTÄTSKaTaloge in der KUlTUrellen BildUng 
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erlangen-nürnBerg182



im Bereich kulturelle Bildung in deutschland im formalen und non-formalen 
Bereich im zeitraum von 2006 bis 2014“. die wesentlichen linien der recher-
che – die darstellung der untersuchungsmethode, eine Auflistung der unter-
suchten kataloge und der zugrunde liegenden Qualitätsverständnisse sowie 
die ergebnisse – werden hier vorgestellt. der umfassende recherchebericht 
mit den detaillierten tabellarischen Auswertungen zu den untersuchten Qua-
litätskatalogen sowie hinweisen auf weitere aktuelle initiativen und instru-
mente zur Qualitätsentwicklung kann online abgerufen werden.185 

Qualitätskataloge
Bei einer Bestandsaufnahme der Qualitätsinstrumente in der deutschen land-
schaft der kulturellen Bildung wird deutlich, dass zum einen die großen, über-
regionalen Fachverbände Qualitätskataloge herausbringen, zum anderen eine 
Vielzahl sehr unterschiedlicher initiativen zur Qualitätssicherung in der prak-
tischen Arbeit im rahmen von Projekten und trägern existiert. Aufgrund der 
komplexität des Feldes und der großen Anzahl an konzepten und methoden 
zur Qualität auf der jeweiligen Projektebene ist es kaum möglich, dieses enga-
gement vollständig zu erfassen.

So konzentriert sich die vorliegende untersuchung auf konzepte und 
in strumente, die aufgrund ihrer deutschlandweiten, teilweise disziplinüber-
greifenden Bedeutung exemplarisch sind für den aktuellen diskurs. Vor die-
sem hintergrund wurden sieben überregionale Qualitätskataloge186 und zwei 
Studien ausgewählt: 

1. Fachspezifische Qualitätskataloge
a. Verband deutscher musikschulen e.V.: Qualitätssystem musikschule187
b.  deutscher museumsbund e.V.: Qualitätskriterien für museen: Bildungs- und Vermittlungsarbeit. 

Berlin, 2008.
 http://www.museumsbund.de/fileadmin/geschaefts/dokumente/Leitfaeden_und_anderes/Qualitaetskriterien_Museen_2008.pdf

c.  deutscher museumsbund (hrsg.): schule@museum – eine handreichung für die zusammen-
arbeit. Berlin, 2011. 

 http://www.museumsbund.at/uploads/standards/DMB_schulemuseum_2011.pdf

d. Bundesverband tanz in Schulen e.V.: Qualitätsrahmen. köln, 2010.
 http://www.bvtanzinschulen.de/fileadmin/Dateien/pdf_Dateien/TISbv_Poster_A2_QualiRahmen_final.pdf

2. Fachübergreifende Qualitätskataloge
a. deutsche kinder- und Jugendstiftung ggmbh (hrsg.): Qualität in kulturkooperationen. Berlin, 2008.
 http://www.ganztaegiglernen.de/sites/default/files/ah11.pdf

b. Qualitätsmanagementinstrument für kooperationen „kultur macht Schule“. remscheid, 2007.
 http://www.kulturmachtschule.de/fileadmin/user_upload/QMI_KmS12_07_2007.pdf

c. institut für soziale Arbeit e.V. (hrsg.): QuigS 2.0. - Qualitätsentwicklung in ganztagsschulen.  
  modul kultur: kulturelle Bildung vermitteln. münster 2009.
  http://www.ganztag.nrw.de/upload/pdf/quigs/Modul_P_07__Kulturelle_Bildung_vermitteln_.pdf
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3. Studien
a. keuchel, Susanne/Aescht, Petra: Potenzialstudie zu kinder- und Jugendkulturprojekten. 
  eine empirische untersuchung zu den Qualitätsmerkmalen der kinder- und Jugendkulturarbeit 

in deutschland. Bonn, 2007. 
 http://www.pwc.de/de/engagement/assets/PwC_Stiftung_Potenzialstudie_2007.pdf

b. Wimmer, michael/Schad, Anke/nagel, tanja: ruhratlas kulturelle Bildung. 
 Studie zur Qualitätsentwicklung kultureller Bildung in der metropole ruhr. essen, 2013.
 http://www.stiftungmercator.de/media/downloads/3_Publikationen/Wimmer_et_al_Ruhratlas_Kulturelle_Bildung.pdf 

Methode
um eine Vergleichbarkeit der sehr unterschiedlichen Qualitätskataloge her-
zustellen, war die entwicklung eines Schemas notwendig. das Qualitätsraster 
aus dem „ruhratlas kulturelle Bildung“188 von michael Wimmer verdeutlicht, 
welche Qualitäten im Querschnitt der von ihm ausgewählten Qualitätskata-
loge hohe Bedeutung haben und häufig auftauchen. um den detaillierten 
informationen der einzelnen kataloge gerecht zu werden, war jedoch eine 
gröbere einteilung notwendig, die sechs Bereiche umfasst: Professionalisie-
rung, organisatorisch/strukturelle Qualitäten, pädagogische Qualitäten, ästhe-
tische Qualitäten, Qualitäten, die von der jeweiligen Perspektive abhängig 
sind, und schließlich outcome/Wirkung.

im Bereich ‚organisatorisch/strukturelle Qualitäten‘ wurden merkmale 
zusammengefasst, die Strukturen und rahmenbedingungen in Prozessen der 
kulturellen Bildung beschreiben (z. B. der rechtliche rahmen, das Finanzma-
nagement, der organisationsrahmen). unter ‚pädagogische Qualitäten‘ wur-
den merkmale gebündelt, die die Qualität des pädagogischen handelns und 
pä dagogische Prozesse beschreiben (z. B. Aktions- und Sozialformen, didak-
tische methoden, Bildungsverständnis). künstlerisch-ästhetische Qualitäts-
merkmale hinsichtlich des Produkts und des Prozesses wurden im Bereich 
‚ästhetische Qualitäten‘ zusammengefasst. diese drei Bereiche beschreiben 
Qualitäten, denen im Prozess189 von Projekten der kulturellen Bildung eine 
hohe Bedeutung zukommt. deutlich wird, dass die drei Bereiche der organi-
satorischen, pädagogischen und ästhetischen Qualitäten nicht durchgehend 
eindeutig voneinander abgegrenzt werden können. hier finden sich Qualitäts-
merkmale, die in der Schnittmenge von zwei Bereichen liegen. darüber hin-
aus gibt es perspektivabhängige Qualitätsmerkmale. Sie können sowohl aus 
pädagogischer, organisatorischer oder ästhetischer Perspektive betrachtet, 
beschrieben und definiert werden.

eine fünfte kategorie beschreibt die ‚Professionalisierung‘, also die Qualifi-
zierung von Akteuren. diese liegt genau wie die sechste kategorie ‚outcome/
Wirkung‘ außerhalb des Prozessgeschehens.
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a. keuchel, Susanne/Aescht, Petra: Potenzialstudie zu kinder- und Jugendkulturprojekten. 
  eine empirische untersuchung zu den Qualitätsmerkmalen der kinder- und Jugendkulturarbeit 

in deutschland. Bonn, 2007. 
 http://www.pwc.de/de/engagement/assets/PwC_Stiftung_Potenzialstudie_2007.pdf

b. Wimmer, michael/Schad, Anke/nagel, tanja: ruhratlas kulturelle Bildung. 
 Studie zur Qualitätsentwicklung kultureller Bildung in der metropole ruhr. essen, 2013.
 http://www.stiftungmercator.de/media/downloads/3_Publikationen/Wimmer_et_al_Ruhratlas_Kulturelle_Bildung.pdf 

Methode
um eine Vergleichbarkeit der sehr unterschiedlichen Qualitätskataloge her-
zustellen, war die entwicklung eines Schemas notwendig. das Qualitätsraster 
aus dem „ruhratlas kulturelle Bildung“188 von michael Wimmer verdeutlicht, 
welche Qualitäten im Querschnitt der von ihm ausgewählten Qualitätskata-
loge hohe Bedeutung haben und häufig auftauchen. um den detaillierten 
informationen der einzelnen kataloge gerecht zu werden, war jedoch eine 
gröbere einteilung notwendig, die sechs Bereiche umfasst: Professionalisie-
rung, organisatorisch/strukturelle Qualitäten, pädagogische Qualitäten, ästhe-
tische Qualitäten, Qualitäten, die von der jeweiligen Perspektive abhängig 
sind, und schließlich outcome/Wirkung.

im Bereich ‚organisatorisch/strukturelle Qualitäten‘ wurden merkmale 
zusammengefasst, die Strukturen und rahmenbedingungen in Prozessen der 
kulturellen Bildung beschreiben (z. B. der rechtliche rahmen, das Finanzma-
nagement, der organisationsrahmen). unter ‚pädagogische Qualitäten‘ wur-
den merkmale gebündelt, die die Qualität des pädagogischen handelns und 
pä dagogische Prozesse beschreiben (z. B. Aktions- und Sozialformen, didak-
tische methoden, Bildungsverständnis). künstlerisch-ästhetische Qualitäts-
merkmale hinsichtlich des Produkts und des Prozesses wurden im Bereich 
‚ästhetische Qualitäten‘ zusammengefasst. diese drei Bereiche beschreiben 
Qualitäten, denen im Prozess189 von Projekten der kulturellen Bildung eine 
hohe Bedeutung zukommt. deutlich wird, dass die drei Bereiche der organi-
satorischen, pädagogischen und ästhetischen Qualitäten nicht durchgehend 
eindeutig voneinander abgegrenzt werden können. hier finden sich Qualitäts-
merkmale, die in der Schnittmenge von zwei Bereichen liegen. darüber hin-
aus gibt es perspektivabhängige Qualitätsmerkmale. Sie können sowohl aus 
pädagogischer, organisatorischer oder ästhetischer Perspektive betrachtet, 
beschrieben und definiert werden.

eine fünfte kategorie beschreibt die ‚Professionalisierung‘, also die Qualifi-
zierung von Akteuren. diese liegt genau wie die sechste kategorie ‚outcome/
Wirkung‘ außerhalb des Prozessgeschehens.

Ergebnisse
insgesamt wird deutlich, dass die einzelnen Fachverbände mit dem thema 
Qualitätssicherung sehr unterschiedlich umgehen: Während sich die einen 
über in der Wirtschaft etablierte modelle zur Qualitätssicherung der Qua-
litätsfrage annähern, suchen andere nach ganzheitlich-situativen konzepti-
onen. Während auf der homepage des einen Verbands Qualitätssicherung 
schnell zu finden ist, erschließen sich andere konzeptionen erst nach der lek-
türe mehrerer Verbandsveröffentlichungen. Qualitätsbeschreibungen erfüllen 
offenbar mehrere Aufgaben: Sie können neben ihrer eigentlichen Funktion, 
den Prozess kultureller Bildung zu steuern, auch als legitimationsgrundlage, 
als Abgrenzungsmerkmal, als Argumentationshilfe für Förderanträge oder als 
grundlage für evaluationen fungieren. Über die Qualitätskataloge hinaus gibt 
es eine Vielzahl weiterer initiativen und Projekte, die zur Qualitätssicherung 
und -steigerung beitragen, wie z. B. Wettbewerbe oder Projektdatenbanken, 
die den transfer von erfahrungen möglich machen sollen. Auf diese initiativen 
kann hier nicht eingegangen werden.

im Folgenden werden die ergebnisse der untersuchung der Qualitätska-
taloge dargestellt. zunächst geht es um die Frage nach den zugrunde liegen-
den Qualitätsverständnissen, bevor der Fokus auf einzelne Qualitätsmerkmale 
gerichtet wird. Aus diesen wird schließlich der Aspekt ‚teilhabe‘ gesondert 
herausgegriffen.
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Qualitätsverständnisse
entscheidend für die gestaltung und Formulierung eines Qualitätskatalogs ist 
das zugrunde liegende Verständnis von Qualität und Qualitätssicherung. zur 
besseren orientierung bietet es sich daher an, die Qualitätsverständnisse in 
drei grundlegende kategorien zu unterscheiden, auch wenn diese nicht immer 
klar voneinander abgegrenzt werden können: das instrumentelle, objektive 
und situative Qualitätsverständnis.190

das instrumentelle Qualitätsverständnis zeichnet sich durch deskriptive 
Qualitätsmerkmale aus und hat zum ziel, normierungs- und Standardisie-
rungsbestrebungen der institution zu stützen und eine strategische orientie-
rung für die management- bzw. Steuerungsebene zu geben. das Augenmerk 
liegt dabei auf der Verbesserung von Prozessabläufen, den organisatorischen 
rahmenbedingungen, der transparenz, sowie auf der effektiven nutzung der 
vorhandenen ressourcen. 

das objektive Qualitätsverständnis umfasst nicht nur den institutionellen 
rahmen kultureller Bildungsmaßnahmen, d. h. alles das, was durch die insti-
tution vorgegeben ist, sondern auch die thematische Ausrichtung. Qualitäts-
merkmale zeichnen sich durch differenzierungskriterien aus. Sie beschreiben 
die allgemeine ‚gütebeschaffenheit‘ einer Sache, einer handlung, eines Pro-
dukts oder eines Akteurs. Statt von den Wirkungen, ergebnissen oder ereig-
nissen auszugehen, die im Prozess entstehen, werden zunehmend ökonomi-
sche indikatoren zum maßstab gemacht. 

eine dritte kategorie bildet das situative Qualitätsverständnis. dieses lei-
tet sich aus den qualitativen Bestimmungen der jeweiligen projektbezogenen 
zielsetzung ab. Weder wird die institutionelle Standardisierung noch die öko-
nomische effizienz in den mittelpunkt der Qualitätsmerkmale gestellt, sondern 
die inhaltliche zielsetzung und die sich daraus ergebenden operativen umset-
zungsmöglichkeiten. die entscheidung, welche zielsetzungen im Blickpunkt 
stehen und welche Qualitätsmerkmale damit verbunden sind, ist das ergeb-
nis gesellschaftlicher, institutioneller und politischer Auseinandersetzungen.

Bei der untersuchung der Qualitätskataloge wurde deutlich, dass den 
wenigsten ein klar formuliertes und eindeutig zuzuordnendes Qualitätsver-
ständnis zugrunde liegt

es lässt sich auch feststellen, dass in der tendenz eher von einem instru-
mentellen Qualitätsverständnis ausgegangen wird. dies ist überwiegend 
durch den wirtschaftlich-technischen hintergrund zu erklären, der den gesam-
ten Qualitätsdiskurs, nicht nur in der kulturellen Bildung, mitbestimmt.
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Qualitätsmerkmale 
Was ist nun ‚Qualität‘ in der kulturellen Bildung? da es nicht darum gehen 
kann, ein unumstößliches konzept von ‚Qualität‘ im Bereich kultureller Bil-
dung zu formulieren, gehen die ersteller der ausgewählten Qualitätskataloge 
in der regel indikatorengestützt vor. Sie entwickeln indikatoren im Sinne von 
merkmalen für gelungene Projekte und Prozesse. Anders als kriterien sind 
diese merkmale keine notwendige Bedingung für Qualität, sondern erhöhen 
lediglich die ‚gelingenswahrscheinlichkeit‘ von kulturellen Bildungsprozessen. 
in diesem Sinne wird auch im Folgenden unabhängig vom Sprachgebrauch in 
den einzelnen katalogen von ‚merkmalen‘ und nicht von ‚kriterien‘ gesprochen.

die Auswertung der einzelnen Qualitätskataloge zeigt, dass die quantitative 
Verteilung der einzelnen merkmale auf die verschiedenen Qualitätsbereiche 
sehr unterschiedlich ist (vgl. Abbildungen S. 106). in der gesamtschau wird 
jedoch deutlich, dass ein Schwerpunkt auf dem organisatorisch/strukturellen 
Bereich liegt. objektive und klar zu definierende merkmale sind hier leicht zu 
formulieren; alle Akteure werden sich schnell über die notwendigkeit von gut 
ausgestatteten räumen und materialien verständigen können. Ähnlich verhält 
es sich bei den merkmalen zur Professionalisierung sowie zu pädagogischen 
merkmalen von Qualität.191 dagegen fällt auf, dass deutlich weniger als zehn 
Prozent der gesamten merkmale aller untersuchten kataloge für Qualität auf 
die ästhetische dimension abzielen. es liegt auf der hand, dass die Qualität von 
künstlerischen Prozessen und Produkten verhältnismäßig schwer zu beschrei-
ben und zu bestimmen ist. Wenn die künste jedoch ein wesentliches referenz-
system für kulturelle Bildung bilden sollen, werden auch in diesem Bereich 
merkmale benötigt, an denen sich die Akteure in der Praxis orientieren können.
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Verteilung aller Qualitätsmerkmale der untersuchten Qualitätskataloge auf die Bereiche
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neben der großen Bandbreite und diversität von Qualitätsmerkmalen ist auf-
fällig, dass es merkmale gibt, die in vielen katalogen gemeinsam vorkommen. 
hier lassen sich fünf Schwerpunkte benennen:

• Qualität der Ausstattung in räumlicher und finanzieller hinsicht
• Qualität des Personals und hiermit auch die Fragen nach Qualifikation und 
Ausbildung von  Akteuren in der Praxis

• Qualität der Vernetzung und Kooperation mit unterschiedlichen Partnern 
und in den Sozialraum hinein im Sinne von Bildungslandschaften

• Qualität der Vermittlung und pädagogische Qualität, hier insbesondere die 
Partizipation von kindern und Jugendlichen, sowie ein lebensweltbezug in 
Projekten der kulturellen Bildung

• Qualität der Weiterentwicklung von Projekten und konzeptionen und damit 
auch eine professionelle Prozesssteuerung in Planung, konzeption und kom-
munikation während des Projekts

Teilhabe
Auch wenn der Begriff nur in wenigen Qualitätskatalogen explizit benannt 
wird, lässt sich eine reihe von merkmalen in den katalogen finden, die auf 
den Aspekt ‚teilhabe‘ verweisen. durch die vermehrte kooperation zwischen 
Schulen und außerschulischen Bildungspartnern im kontext der ganztags-
schulentwicklung entstehen Bündnisse und Strukturen mit dem ziel, kinder 
und Jugendliche unabhängig von ihrer sozialen und kulturellen herkunft zu 
erreichen und einzubeziehen. die Qualität und das gelingen solcher koope-
rationen zu beschreiben, ist als besonderer Schwerpunkt der in den vergan-
genen Jahren entstandenen Qualitätskataloge erkennbar.

die aktive teilhabe nicht nur von kindern und Jugendlichen, sondern auch 
die einbindung von eltern und anderen Akteuren in den Prozess der kultu-
rellen Bildung ist ein weiterer zentraler Punkt. eine flexible gestaltung von 
Projektverläufen, die diskussion über ziele, Strukturen und umsetzung von 
Projekten und nicht zuletzt eine offene, fehlerfreundliche und kreative umge-
bungssituation, die die Begegnung von teilnehmern unterschiedlicher her-
kunft ermöglicht, sind ideale, nach denen die Autoren vieler Qualitätskata-
loge streben. 

die aktive Auseinandersetzung mit der Frage nach Qualität kann grund-
sätzlich als Beitrag zur ‚teilhabe‘ an Projekten kultureller Bildung verstanden 
werden. Bestenfalls fördert die diskussion und Anwendung von Qualitäts-
katalogen die offene kommunikation der Akteure untereinander, ermöglicht 
eine reflektierte Begleitung und Steuerung von Prozessen und lenkt somit die 
Aufmerksamkeit auch auf mögliche Probleme und hindernisse. So kann die 
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genaue definition von zielgruppen, eine zielgruppengerechte kommunikation 
und eine evaluation über die erreichung dieser zielgruppe ein Schritt sein, um 
Projekte hinsichtlich der Frage nach ‚teilhabe‘ bewusst zu konzipieren. 

Fazit
es ist ein Allgemeinplatz, dass die Qualität der Planung, Steuerung, umset-
zung und nachbereitung kultureller Bildung immer von den Akteuren abhängt. 
das zeigt aber auch die untersuchung der Qualitätskonzepte, in denen die 
Professionalisierung und Qualität des Personals eine wichtige rolle spielen. 
die initiativen zur Qualitätssicherung in der kulturellen Bildung sind darüber 
hinaus von entscheidender Bedeutung, weil in ihnen deutlich wird, dass Qua-
lität in der kulturellen Bildung nur im zusammenspiel der unterschiedlichen 
dimensionen – Professionalisierung, organisation, Pädagogik und Ästhetik – 
entstehen kann. Wünschenswert wäre eine stärkere orientierung am situati-
ven Qualitätsverständnis, um damit zur Weiterentwicklung und interpretation 
von Qualitätsmerkmalen einzuladen. dies sollte im idealfall zu Beginn eines 
Projektes, einer kooperation oder einer Programmentwicklung von möglichst 
vielen Akteuren gemeinsam geschehen.

entscheidend ist, dass instrumente zur Qualitätsentwicklung und -siche-
rung im Bereich kultureller Bildung den jeweiligen Strukturen angemessen 
sein müssen. Angesichts fehlender evaluationen und begleitender Forschung 
zur umsetzung der Qualitätskataloge sind weitere recherchen zur Frage, wie 
die bestehenden kataloge in der Praxis angewendet werden, erforderlich.

eine markante leerstelle vor dem hintergrund der Qualitätskataloge 
betrifft die Formulierung von ästhetischen Qualitätsmerkmalen: Woran wird 
Qualität im künstlerischen Prozess und Produkt erkennbar? Was sind die den 
künsten inhärenten eigenheiten, die in Projekten der kulturellen Bildung nicht 
fehlen dürfen? Welche sind ihr angemessen? Wie viele künstlerische Anteile 
braucht kulturelle Bildung, um sich von der Beliebigkeit anderer kreativer Pro-
jekte abgrenzen zu können? Welche merkmale aus dem diskurs über kunst 
und künste können im kontext kultureller Bildung orientierung geben und 
für eine erweiterung des Blickwinkels sorgen? diese Fragen sollten diskutiert 
und in praktisch nutzbare konzepte überführt werden.
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Qualitätssicherung in der kulturellen Bildung, Weiterbildung, ganztagsschule und in kindertageseinrichtungen. Fachbeiträge zu verschie-
denen Qualitätsdimensionen und evaluationsverfahren in der kulturellen Bildung, remscheid, S. 142 ff.

 188  Vgl.: Wimmer, michael/Schad, Anke/nagel, tanja (2013): ruhratlas kulturelle Bildung. Studie zur Qualitätsentwicklung kultureller Bildung 
in der metropole ruhr, essen, S. 14. online verfügbar unter: http://www.stiftung-mercator.de/media/downloads/3_Publikationen/Wim-
mer_et_al_ruhratlas_kulturelle_Bildung.pdf (letzter zugriff: 25.07.2014).

 189  der Prozess eines Projekts umfasst in dieser Sichtweise die ideenfindung, konzeption, Vorbereitung, durchführung, ggf. Präsentation und 
nachbereitung.

 190  Vgl.: Bauer, rudolph (2001): observatorium für die sozialen dienste in europa. Arbeitspapier nr. 2 Qualitätsdiskussion, Frankfurt am main. 
Bauer unterscheidet zwischen instrumentellem, objektivem und normativem Qualitätsverständnis.

 191  Auf ein ähnliches ergebnis kommen auch die Autoren des „ruhratlas kulturelle Bildung“ anhand der dort untersuchten Qualitätskataloge.
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die experten im rat für kulturelle Bildung wurden unter beratender Begleitung einer 

unabhängigen Findungskommission von der die beteiligten Stiftungen repräsentie-

renden mitgliederversammlung des Vereins „rat für kulturelle Bildung e.V.“ für jeweils 

ein Jahr berufen und bereits einmal wiederberufen. die ratsmitglieder repräsentieren 

keine Verbände, institutionen, Parteien oder konfessionen und sind auch gegenüber 

dem Verein unabhängig und an keine Weisungen gebunden.

PROFESSOR DR. EcKART LIEBAU
Vorsitzender
uneSco-chair in Arts and culture in education, 
Friedrich-Alexander universität erlangen-nürnberg

PROFESSOR DR. HOLGER NOLTZE
Sprecher
Professor für musik und medien, technische universität dortmund
Journalist, Autor, moderator „West Art talk“ (Wdr)

DR. DORIS BAcHMANN-MEDIcK
Permanent Senior research Fellow am international graduate centre 
for the Study of culture (gcSc), Justus-liebig-universität gießen

PROFESSOR DR. JOHANNES BILSTEIN
Professor für Pädagogik an der kunstakademie düsseldorf

PROFESSORIN DANIcA DAKIć
künstlerin
Professorin des masterstudiengangs „kunst im öffentlichen raum und 
neue künstlerische Strategien“, Bauhaus-universität Weimar

DR. FLORIAN HöLLERER
leiter literarisches colloquium Berlin
honorarprofessor am institut für literaturwissenschaft der universität Stuttgart

PROFESSOR DR. GERALD HüTHER
Professor für neurobiologie, universität göttingen

PROFESSORIN DR. ANTJE KLINGE
Professorin für Sportpädagogik und Sportdidaktik an der Fakultät 
für Sportwissenschaft der ruhr-universität Bochum

die exPerTen iM raT Für KUlTUrelle BildUng



117 Schön, daSS ihr da Seid

SHERMIN LANGHOFF
intendantin des maxim gorki theaters, Berlin

PROFESSORIN DR. VANESSA-ISABELLE REINWAND-WEISS
direktorin der Bundesakademie für kulturelle Bildung Wolfenbüttel
Professorin für kulturelle Bildung, universität hildesheim

PROFESSOR I. R. DR. cHRISTIAN RITTELMEyER
Professor für erziehungswissenschaft, 
georg-August-universität göttingen (bis 2003)

PROFESSOR DR. JUR. OLIVER ScHEyTT
inhaber der kultureXPerten gmbh sowie 
geschäftsführer der kulturpersonal gmbh
Professor für kulturpolitik und kulturelle infrastruktur, 
hochschule für musik und theater hamburg

PROFESSORIN DIEMUT ScHILLING
künstlerin
Professorin für zeichnung und druckgrafik,
Alanus hochschule für kunst und gesellschaft

PROFESSOR EM. DR. DR. H.c. HEINZ-ELMAR TENORTH
Professor für historische erziehungswissenschaft, 
humboldt-universität zu Berlin (bis 2011)

rat für kulturelle Bildung, 2014. 
es fehlen: Prof. dr. gerald hüther, Prof. diemut Schilling
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ALTANA KULTURSTIFTUNG
die AltAnA kulturstiftung entwickelt seit ihrer gründung 2007 Bildungsakti-
vitäten mit dem themenschwerpunkt „kunst und natur“. das interdisziplinäre 
Angebot richtet sich an kinder und Jugendliche inner- und außerhalb des schu-
lischen 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 For-
mat kultureller Bildung durch, das kindern aller Altersstufen und Schultypen 
über ein Jahr hinweg kreatives denken und handeln vermitteln will. zur Pro-
fessionalisierung von lehrern und künstlern für nachhaltige Schulentwicklung 
initiierte die AltAnA kulturstiftung in kooperation mit der universität mar-
burg den Weiterbildungsmaster „kulturelle Bildung an Schulen!“. die AltAnA 
kulturstiftung zeigt im stiftungseigenen museum Sinclair-haus Wechselaus-
stellungen zur kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. die kunstsammlung „An 
die natur“ umfasst weit mehr als 600 Werke zeitgenössischer internationaler 
kunst zum thema „natur“. die Aktivitäten der AltAnA kulturstiftung werden 
von der unternehmerin Susanne klatten gefördert und getragen.
www.altanakulturstiftung.de

BERTELSMANN STIFTUNG
die Bertelsmann Stiftung setzt sich für das gemeinwohl ein. Sie engagiert sich 
in den Bereichen Bildung, Wirtschaft und Soziales, gesundheit sowie inter-
nationale Verständigung und fördert das friedliche miteinander der kulturen. 

der STiFTUngSverBUnd

dem Stiftungsverbund, der in Form eines Vereins organisiert ist, gehören sieben Stif-

tungen an, die sich auf initiative der Stiftung mercator zusammengeschlossen haben. 

neben der Stiftung mercator sind dies: AltAnA kulturstiftung, Bertelsmann Stiftung, 

deutsche Bank Stiftung, Pwc-Stiftung, Siemens Stiftung, Vodafone  Stiftung deutsch-

land.  Jede der Stiftungen ist auf dem gebiet der kulturellen Bildung aktiv und sieht 

in der Stärkung und entwicklung wirksamer Angebote und Strukturen kultureller Bil-

dung eine für sie zentrale Aufgabe. Allen Stiftungen gemeinsam ist die Wertschät-

zung künstlerischer Arbeits- und Ausdrucksformen als wesentlicher teil der Bildung 

von Persönlichkeit und kompetenzen. mit dem zusammenschluss zu einem Stiftungs-

verbund 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.



119 Schön, daSS ihr da Seid

in den Projekten „mikA – musik im kita-Alltag“ und „musikalische grund-
schule“ entwickelt und erprobt die Stiftung konzepte für die Verankerung 
musikalischer Bildung in Bildungsinstitutionen sowie für die Aus- und Weiter-
bildung pädagogischer Fachkräfte. mit dem internationalen gesangswettbe-
werb „neue Stimmen“ sowie meisterkursen eröffnet die Bertelsmann Stiftung 
dem gesangsnachwuchs weltweit nachhaltige Perspektiven. die Bertelsmann 
Stiftung arbeitet operativ und ist unabhängig vom unternehmen sowie par-
teipolitisch neutral.
www.bertelsmannstiftung.org

DEUTSchE BANK STIFTUNG
die deutsche Bank Stiftung zielt mit ihren Aktivitäten auf die zentralen 
he rausforderungen unserer zeit. Sie unterstützt menschen, über sich hinaus 
zu wachsen und aus ihren talenten Fähigkeiten zu entwickeln – um so aus 
chancen erfolge werden zu lassen. mit ihrem engagement in den Förderbe-
reichen kultur, Bildung und Soziales setzt die deutsche Bank Stiftung nach-
haltige impulse für die gesellschaft und stärkt damit den gesellschaftlichen 
zusammenhalt. die Förderung kultureller Bildung ist der Stiftung ein beson-
deres Anliegen. daher initiiert und unterstützt sie Projekte, die sich für eine 
nachhaltige Stärkung kultureller Bildung in der gesellschaft einsetzen.
www.deutschebankstiftung.de

STIFTUNG MERcATOR
die Stiftung mercator ist eine private Stiftung, die Wissenschaft, Bildung und 
internationale Verständigung fördert. Sie initiiert, entwickelt und finanziert 
gezielt Projekte und Partnergesellschaften in den themenbereichen, für die 
sie sich engagiert: Sie will europa stärken, integration durch gleiche Bildungs-
chancen für alle verbessern, die energiewende als motor für globalen klima-
schutz vorantreiben und kulturelle Bildung in Schulen verankern. dem ruhr-
gebiet, der heimat der Stifterfamilie und dem Sitz der Stiftung, fühlt sie sich 
besonders verpflichtet. 
www.stiftungmercator.de

PWc-STIFTUNG
die Pwc-Stiftung Jugend – Bildung – kultur engagiert sich für die kulturelle 
Bildung von kindern und Jugendlichen. Führungskräfte der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Pwc haben die Stiftung ende 2002 ins leben geru-
fen. Seitdem wurden unter dem dach des Stifterverbands für die deutsche 
Wissenschaft bislang mit insgesamt rund 11 millionen euro über 400 Jugend- 
und Bildungsprojekte gefördert. dadurch konnten junge menschen aktiv an 
kunst und kultur herangeführt und kulturelle inhalte in der Bildung veran-
kert werden. die Beiträge, die der unabhängige rat für kulturelle Bildung 
zur Bildungsdebatte leistet, fließen inhaltlich in die Arbeit der Stiftung ein. 
zusätzlich bietet das gremium die gelegenheit, sich mit großen Stiftungen 
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zu vernetzen, die ähnliche ziele verfolgen. zukünftig wird die Fördertätigkeit 
der Pwc- Stiftung neben der kulturellen Bildung stärker die ökonomische Bil-
dung umfassen und z. B. den zusammenhang zwischen Wirtschaft und Wer-
ten in den Fokus nehmen.
www.pwcstiftung.de

SIEMENS STIFTUNG
die Siemens Stiftung arbeitet in den Bereichen grundversorgung, Bildung und 
kultur. Als operative Stiftung entwickelt sie ihre Projekte selbst, stößt sie an 
und gestaltet sie längerfristig mit. zusammen mit ihren Partnern möchte sie 
einen Beitrag dazu leisten, dass menschen ihre lebensbedingungen verbes-
sern können. die Stiftung hilft dadurch mit, funktionierende gemeinschaften 
zu ermöglichen, in denen ein gutes leben gelingen kann. dabei steht sie für 
internationale, wirkungsorientierte und transparente Projektarbeit. den geo-
grafischen Fokus ihrer Arbeit legt sie auf regionen in Afrika und lateiname-
rika sowie auf deutschland und andere europäische länder. 
www.siemensstiftung.org

VODAFONE STIFTUNG
Als eigenständige gemeinnützige institution und gesellschaftspolitischer 
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 Ver-
antwortung zu übernehmen. ein integraler Bestandteil der Stiftungsarbeit ist 
das engagement im Bereich der kulturellen Bildung, wie die langjährige För-
derung des kunstprojektes „düsseldorf ist Artig“ zeigt.
www.vodafonestiftung.de
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