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1. Einleitung 

 

In dieser Arbeit steht ein Thema im Mittelpunkt, das seit Jahrhunderten zu kontroversen 

Diskussionen führt und das großen Einfluss ausübt auf viele Wissenschaften, auf die 

Berufs- und Arbeitswelt sowie Institutionen wie Schule und Kindertageseinrichtungen, bis 

hin zu jedem Individuum, das in dieser Gesellschaft lebt. Es geht um „Bildung“, genauer 

um „Kulturelle Bildung“ und ihre Bedeutung sowohl für den Einzelnen, wie auch im 

Hinblick auf eine Institution, wie z. B. die Schule. Der Begriff Kulturelle Bildung ist zentral 

in dieser Arbeit und wird deshalb durchgehend großgeschrieben.  

Kulturelle Bildung nimmt im Kontext von Schule einen Platz ein, der nicht auf den ersten 

Blick ersichtlich ist, weil Schule vordergründig „formale“ Bildung, in Form von Wissen, 

vermittelt. Die konkrete Fragestellung dieser Arbeit lautet: Welche Gründe sprechen 

dafür, den Anteil der Kulturellen Bildung zu erhöhen und wie könnte man diesen an 

Schulen ausbauen? Die Wichtigkeit einer Erhöhung Kultureller Bildung wird implizit in 

der Fragestellung deutlich. In den folgenden Abschnitten soll dies ausgeführt und 

begründet werden.  

Zunächst wird der Versuch unternommen, den facettenreichen Begriff Bildung und die 

damit einhergehenden aktuellen Diskussionen einer Begriffsklärung zu unterziehen. Dafür 

wird auf die Bildungstheorie von Wilhelm von Humboldt zurückgegriffen, weil sie bis heute 

einen zentralen und ungebrochenen Einfluss auf das deutsche Bildungswesen hat. Für 

ihn ist Kulturelle Bildung ein selbstverständlicher Teil von Bildung.  

Die PISA-Studie stellt einen wichtigen Bestandteil zur Klärung der Rolle Kultureller 

Bildung dar. Sie wurde auf internationaler Ebene durchgeführt; sie weist einen 

Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und kulturellem Kontext nach und sorgt für 

Veränderungen in der Gestaltung der Institution Schule. 

Der Begriff Kulturelle Bildung konnte nicht einer vollständigen Klärung, im Sinne einer 

Definition, unterzogen werden. In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass Kulturelle 

Bildung Teil von Allgemeinbildung ist. Begriff und Bedeutung Kultureller Bildung, wird 

versucht, sich durch Erklärungen, die sich aus verschiedenen Zugängen ergeben 

anzunähern.  

Im Anschluss an den Versuch einer Begriffsklärung, wird die Wichtigkeit Kultureller 

Bildung aus dem Blickwinkel der Sozialen Arbeit betrachtet. Theorien Sozialer Arbeit 

umfassen Konzepte und Methoden zur Unterstützung und Befähigung von Menschen in 

ihrer Lebensbewältigung. Das Thema Teilhabe durch Kulturelle Bildung wird deshalb 

ausführlich behandelt. Zur Verdeutlichung dieses Themenkomplexes, steht die 

Bundesvereinigung der kulturellen Kinder- und Jugendbildung, im folgenden BKJ, des 

Öfteren Pate. Sie ist einer der ältesten und größten Dachverbände Deutschlands in 
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diesem Bereich und vereinigt eine große Anzahl sehr heterogener Mitglieder kultureller 

Sparten, Trägern, Institutionen und Einrichtungen in sich . Dazu gehört auch die Kinder- 

und Jugendhilfe z.B. im Rahmen von Jugendkulturarbeit. Außerdem wird durch 

Projektbeispiele die konkrete Umsetzung der Erhöhung Kultureller Bildung an Schulen 

deutlich.  

Anschließend wird, aus aktuellem Anlass, auf die Debatte, um die Verortung und die Rolle 

der Kinder- und Jugendhilfe im Zusammenhang mit der Entwicklung der Ganztagesschule 

und der damit verbundenen Erschließung eines neuen Arbeitsfeldes eingegangen. Dieses 

Fachgebiet Sozialer Arbeit, kann durch Kooperation mit Schule, im Rahmen seiner 

Methoden und Arbeitspraxen, Kulturelle Bildung an dieser Institution erhöhen.  

Schließlich wird beispielhaft anhand der Initiative der Kulturstiftung der Länder: „KINDER 

ZUM OLYMP!“ versucht zu verdeutlichen, wie Kulturelle Bildung an Schulen, unter 

Mitwirkung außerschulischer Partner, gestaltet werden kann. Zur weiteren Konkretisierung 

der Bedeutung Kultureller Bildung an Schulen wird auf das Beispiel der theatralen Bildung 

eingegangen. In einem letzten Abschnitt werden Chancen und Grenzen Kultureller 

Bildung an Schulen erörtert.  

 

2. Der Kampf um die Bildung  

 

Das Megathema „Bildung“ wird in Deutschland mehr denn je kontrovers diskutiert und hat 

seine Wurzeln doch in einer Jahrhunderte zurückliegenden Vergangenheit. Diese Wurzeln 

sind, um bei der Metapher zu bleiben, nicht einem Stamm zugehörig, sondern ganz 

unterschiedlichen Ursprungs. In der aktuellen Bildungsdebatte geht es um das Verhältnis 

nicht-formelle und formelle Bildung an Ganztagesschulen und deren Gestaltung. Es geht 

um formalen Unterricht der curricular im Lehrplan vorgegeben ist. Es geht aber auch um 

nicht-formale Bildung, die im Rahmen der Familie, der Gleichaltrigen also der 

„Peergroup“, außerschulischer Partner, die mit und in der Schule kooperieren und der 

Kinder- und Jugendhilfe auf freiwilliger Basis oder zufällig stattfindet. Es geht um die 

Bedeutung großer Wandlungsprozesse, ausgelöst durch PISA und deren Folgen. Eine 

Folge aus dieser Studie ist die Entwicklung der Ganztagesschule, eine weitere Folge ist 

der verstärkte Blick auf Kompetenzniveaus im Rahmen formalen Unterrichts. In dieser 

Arbeit steht kulturelle Bildung und ihre Potentiale und Wichtigkeit im Vordergrund, 

besonders an einer sich stark wandelnden Institution - der Schule. Zunächst wird auf die 

Bildungstheorie von Wilhelm von Humboldt eingegangen, um von diesem Standpunkt aus 

die von PISA neu ausgelöste Bildungsdebatte weiter zu verfolgen und deren Ergebnisse 

kurz aufzuzeigen. In folgenden Abschnitten, wird eine erste Bestandsaufnahme 

vorgenommen, in wie fern sich bestimmte Aspekte wie beispielsweise die Ergebnisse der 
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PISA-Studie auf das bestehende heutige Bildungssystem auswirken, welche Erkenntnisse 

sich aus der PISA-Studie ergeben haben bzw. welche Entwicklungen damit einher gehen.  

 

2.1 Humboldts Verständnis von Bildung 

 

Wilhelm von Humboldt (1767-1835) hat die vielleicht bedeutendste und wirkungsreichste 

Bildungskonzeption seiner Zeit entwickelt. Seine Bildungstheorie hatte und hat immer 

noch eine zentrale Bedeutung in vielen Theorien, die sich dem Thema Bildung heute 

widmen. Im Folgenden werden wichtige Kerngedanken und Grundzüge seiner 

Bildungstheorie dargestellt. 

Für Humboldt zeichnet sich die Menschheit darin aus, ihre „Kräfte“ „höchst“ und 

„proportionierlichst“ zu bilden. Mit anderen Worten, jede einzelne menschliche „Kraft“ soll 

möglichst intensiv und umfassend ausgebildet sein, damit alle Kräfte als „Ganzes“ im 

Menschen wirken können. Nicht nur die einzelnen Kräfte, sondern auch die einzelnen 

Kräfte untereinander müssen möglichst gleichmäßig ausgewogen entwickelt sein, so 

Humboldt. Es soll jedem Individuum möglich sein, all seine Kräfte allseitig entfalten und 

entwickeln zu können. Diese Entfaltung der Kräfte eines jeden Individuums soll keinem 

Zweck dienen, sondern um seiner selbst willen geschehen (vgl. Lahner 2011, S. 29).  

 

„Der wahre Zwek (sic.) des Menschen – nicht der, welchen die wechselnde Neigung, 

sondern welchen die ewig unveränderliche Vernunft ihm vorschreibt – ist die höchste und 

proportionierlichste Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen (in. Humboldt 1980, S.64)...“ 

 

Bildung besteht demnach darin, die menschlichen Kräfte zu fördern und ist für ihn Zweck 

ihrer selbst und nicht Mittel für etwas anderes. Humboldt sieht die Lebensaufgabe eines 

jeden Individuums in der Aufgabe, seine Kräfte bestmöglich zu entfalten und zu 

entwickeln (vgl. Lahner 2011, S.129). 

Für Humboldt ist die Vernunft die höchste Instanz des menschlichen Denkens und 

Handelns nicht die Theologie und nicht der Staat. Wenn der Mensch sich auf seine 

Vernunft beruft, kann sich die Freiheit in ihm verwirklichen. Er war überzeugt davon, dass 

jedem Menschen eine „Idee“ innewohnt, die ihn durch die Entwicklung seiner Kräfte zu 

einem Ganzen macht und wenn das Individuum die Möglichkeit hat diese „Idee“, zu 

entwickeln, dies zur Verbesserung der Menschheit beitragen könne. Hinter dem Begriff 

Idee, den Humboldt verwendet, stehen möglicherweise Werte und Normen, nach denen 

der Mensch handelt. Darüber hinaus führt die Entwicklung der Kräfte und der „Idee“ des 

Individuums zu einer „idealischen Individualität“. Der Zweck den Humboldt mit seiner 

Theorie verfolgt hat, war die Höherentwicklung der Menschheit. Die Aufgabe des Staates 
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war es, notwendige Bedingungen für die Bildung zu schaffen und diese damit 

sicherzustellen. Jeder Mensch sollte die Freiheit haben, seine Kräfte entwickeln zu 

können.  

Humboldt war Staatsmann und Philosoph, er interessierte sich weniger dafür, was der 

Mensch ist oder wie sein gegenwärtiges Leben beschaffen ist. Ihn interessierte wie der 

Mensch sein soll. Die Menschen lebten zu Humboldts Zeiten zu großen Teilen in Armut 

und hatten andere Sorgen, als die einzelnen Kräfte zu einer idealischen Individualität zu 

entwickeln. Dies war Humboldt auch bewusst (vgl. Lahner 2011, S. 53). 

Er glaubte daran, dass jeder Mensch die Anlage dazu mitbringt seine Kräfte „höchst“ und 

„proportionierlichst“ zu bilden, jedoch fehlte es den Menschen an materiellen Mitteln. 

Unabhängig von sozialem Status, sozialer Schicht und Klasse sieht Humboldt die 

Möglichkeit, dass jeder Mensch sich bilden kann. Im Zuge der „vollständigen 

Menschbildung“ durch die Ausbildung seiner Kräfte könnte auch der Ärmste zum 

Fortschritt der Menschheit, zum Guten beitragen  

Humboldts idealistisches Denken beeinflusste sein „neues“ Verständnis von Bildung und 

führte zu einer Neuorganisation des Bildungswesens, welches von ihm entwickelt wurde. 

Er folgte dabei vier Grundsätzen durch die die Gestaltung des Schulwesens, welches 

durch ihn er geprägt wurde (vgl. Lahner 2011, S. 48). Ein erster Grundsatz besagte, dass 

allgemeine Bildung vor der beruflichen Bildung stattfinden müsse. Die berufliche Bildung 

müsse nur Fachkenntnisse vermitteln. Er trennte diese zwei Bereiche zeitlich und sorgte 

dafür, dass berufliche Bildung erst nach einer humanistisch bürgerlichen 

Elementarbildung unterrichtet wurde. Nach einem zweiten Grundsatz sollte es nur eine 

Schule geben, auf die alle Menschen gehen sollten, gleich welcher Herkunft oder 

Standes. Nach dem Besuch dieser gemeinsamen Schule differenziert Humboldt in 

aufbauende Stufen, die zwar nicht von allen bis zur höchsten Stufe besucht werden 

müssten, aber jeder Mensch würde, durch die gemeinsame „Elementarschule“ in die Lage 

versetzt, seine „idealische Individualität“ zu bilden. Der dritte Grundsatz verweist darauf, 

dass in den Augen Humboldts, der Staat und seine Anliegen und Ziele im Bildungswesen 

keine Berechtigung haben sollten, es sollte nur um die Bildung per se gehen (vgl. Lahner 

2011, S.129).  

Sein vierter Grundsatz besagt schließlich, dass Bildungseinrichtungen Orte des freien 

Lernens sein sollten. Orte an denen keine Indoktrination und Belehrung stattfindet (vgl. 

Lahner 2011, S. 48). Er verweist darauf, dass Bildung nicht in Verbindung mit einem 

äußeren Interesse stehen darf.  

Für Humboldt gehörte Kunst und Kultur genauso zur Elementarbildung, wie die 

Wissenschaft. Seine Vorstellung von Bildung bestand aus einer Art „Kanon“ aus 

verschiedenen Elementen, wie z.B. das Erlernen einer Sprache oder eines Instrumentes 
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ebenso wie der Wissenserwerb im Bereich Mathematik oder Biologie. Festzuhalten bleibt, 

dass Humboldt Kulturelle Bildung als einen Teil allgemeiner Bildung betrachtete und 

Unterrichtsfächer wie Musik und Kunst bis heute fester Bestandteil des Lehrplans in 

Schulen sind.  

Humboldts vier Grundsätze und die Organisation des Bildungswesens als dreigliedriges 

Schulsystem bestimmen das heutige Bild der Bildungslandschaft in Deutschland. Durch 

die PISA-Studie sorgen neue Erkenntnisse über das dreigliedrige Schulsystem und seine 

Wirkung für Veränderungen. Humboldt konzentrierte sich auf die Ausbildung des 

Menschen in schulischen Situationen. Sattdessen ist mittlerweile die Erkenntnis trivial, 

dass es viele und auch wesentliche Einflussfaktoren außerhalb der Schule auf Menschen 

und damit Bildung gibt. Dem Bildungsverständnis, so wie es Humboldt gesehen hat, 

schließt sich diese Arbeit an. Es können aber Erkenntnisse neuer Konzepte wie dem 

lebenslangen Lernen und innerhalb dessen, die zu erlernenden Kompetenzen, bei der 

Bestimmung des Bildungsbegriffs, nicht außen vor gelassen werden. 

Eine Bildung die auf das Interesse bestimmter Akteure ausgerichtet ist und nicht um ihrer 

selbst Willen geschieht, ist eine „verkürzte Bildung“. Ein wichtiger Aspekt – die 

Individualität – wird hier weggelassen. Ein derartiges Verständnis von Bildung übersieht, 

dass es bei Bildung um die Auseinandersetzung des Menschen mit sich, mit anderen und 

der Welt und mit seiner Stellung in ihr geht und sie deshalb nicht komplett planbar und 

über Bildungsinstitutionen fixierbar ist (vgl. Lahner 2011, S.188).  

Eine erkennbare Veränderung nach PISA stellt die Entwicklung von Ganztagesschulen 

und verwandte Formen als Lösung für die durch PISA aufgezeigten Defizite des 

deutschen Schulsystems dar. Es wird übersehen , dass formelles, das heißt für alle 

Kinder und Jugendlichen verpflichtendes Lernen und erworbenes Wissen, zwar einen 

wichtigen Teil von Bildungsprozesse ausmachen, aber eben nur einen Teil. Dieser Teil ist 

in seinem Umfang und in seiner Wirkung für die individuelle Entwicklung im Vergleich mit 

informellen Bildungssphären außerhalb der Schule, also durch Familie oder Peergroup, 

viel geringer (vgl. Otto, Coelen 2004, S. 7).  

Es wird anhand, der im nächsten Abschnitt vorgestellten PISA-Studie erläutert, dass ein 

zu früh einsetzendes stark gestuftes Schulsystem den unterschiedlichen 

Leistungsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler nicht gerecht wird (vgl. 

Rauschenbach, Otto 2008, S. 12). Was müssen Kinder und Jugendliche lernen wissen 

und können, um ihre Zukunft bewältigen zu können, welche Bildungsangebote sollten 

ihnen zur Verfügung stehen? 
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2.2 Bildung und Pisa 

 

Mit PISA hat sich Deutschland erstmals in breiter Form und systematisch an 

internationalen Vergleichsuntersuchungen zu Schülerleistungen beteiligt. PISA steht für 

„Programme for International Student Assessment“. Dies ist ein Programm zur zyklischen 

Erfassung basaler Kompetenzen, das von der Organisation für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) durchgeführt wurde. Gemäß einer 

Vereinbarung zwischen dem Bundesministerium für Bildung und Forschung und der 

Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder beteiligte sich Deutschland an dieser 

internationalen Studie (vgl. PISA 2000, S.11). 

Die Veröffentlichung der Ergebnisse der PISA-Studie 2001 hatte einen großen Einfluss 

auf die bereits seit langem geführte Bildungsdebatte in Deutschland. Die Veröffentlichung 

dieser Studie hat Defizite aufgezeigt. Verbesserungsbedarfe wurden vorher schon 

festgestellt, aber durch den internationalen Vergleich der PISA-Studie wurden diese 

Defizite auf politischer Ebene als so bedeutsam erachtet, dass Entwicklungsmaßnahmen 

in verschiedenen Einrichtungen und Institutionen folgten. Es gab lange vorher Expertisen 

die versuchten einen Reformbedarf geltend zu machen, unter anderem kann hier der elfte 

Kinder- und Jugendbericht genannt werden, der wichtige Einsichten zur Bedeutung der 

Bildung für das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen vor allem zum Stellenwert des 

informellen Lernens und der außerschulischen Bildungsprozesse formuliert (vgl. BMFSFJ 

2002).  

Zwei wichtige Aspekte sind im Zusammenhang mit der PISA-Studie zu erwähnen. 

Erstens: Es ging nicht um einen internationalen Schulnotenvergleich zwischen zunächst 

32, dann 43 Ländern, sondern um das Kompetenzniveau in der sprachlichen, 

naturwissenschaftlichen und mathematischen Grundbildung von 15-jährigen Schülerinnen 

und Schülern (vgl. Rauschenbach, Otto. 2008 S. 12). Zweitens: Es wurde durch diese 

Studie deutlich, dass das gemessene Kompetenzniveau in Deutschland so stark von der 

sozialen Herkunft abhängt wie in keinem anderen Untersuchungsland (vgl. 

Rauschenbach, Otto 2008, S. 13). 

Rauschenbach und Otto sehen den Grund für dieses schockierende Ergebnis im früh 

einsetzenden stark gestuften dreigliedrigen Schulsystem. Ungleichheiten zum Beispiel in 

Form von Teilhabe, werden dadurch nicht ausgeglichen sondern verstärkt. Die durch 

PISA deutlich gewordenen Missstände haben dazu geführt, dass die Diskussion sich 

sowohl auf die Inhaltsebene aber auch darüber hinaus ergeben hat. Eine Lösung kann 

sich nicht mehr nur auf schulische Bemühungen konzentrieren, sondern muss sich auf die 

Rahmenbedingungen von Wissenserwerb und Lernen erweitern.  
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Eine weitere etwas aktuellere internationale vergleichende Schulleistungs-Studie für 

Grundschulkinder (vgl. Bos, 2006), bei der Kinder am Ende der 4. Klasse im Bezug auf 

Kompetenzen im Lesen und der Mathematik, den Naturwissenschaften und der 

Orthographie untersucht wurden, belegte, dass deutsche Kinder einen oberen Mittelplatz 

gegenüber den anderen Ländern einnehmen können (vgl. Rauschenbach, Otto 2008, S. 

15-16).  

Die Konzentration auf Fachwissen reicht scheinbar nicht aus, weil das Lernen als Prozess 

verstanden, auch durch andere Lernfelder und Erfahrungen befördert wird. So sind 

flankierende Bildungsmaßnahmen, die sich auf Fähigkeiten und Fertigkeiten 

konzentrieren, die zwar neben den fachlichen Inhalten stehen, aber die Entwicklung von 

diesen befördern und unterstützen, wichtiger Bestandteil von Bildung.  

Nach dieser ersten Feststellung zur Bedeutung von Lerninhalten außerhalb des formalen 

Unterrichts, wird anhand eines von Rauschenbach skizzierten Bildungskonzepts auf 

weitere Gründe für die Erweiterung der formalen Bildungsmaßnahmen verwiesen. 

Rauschenbachs Konzept zeigt eine auf die individuelle und soziale Seite des 

Aufwachsens gerichtete Bildungsidee auf. Eine der vier Dimensionen die Rauschenbach 

formuliert, ist die Bildungsaufgabe mit Blick auf die „Kulturelle Reproduktion“ (vgl. 

Rauschenbach, Otto 2008, S. 20). Durch Ganztagesschule und Ganztagesbetreuung ist 

die Weitergabe von Normen, Werten und Alltagswissen sowie Lebensführung und Praxis 

nicht mehr selbstverständlich gegeben. Dies muss durch andere Angebote vermittelt 

werden. Denn dies kann als weiteres Ergebnis der PISA-Studie verzeichnet werden; ein 

umfassendes Lern- und Bildungskonzept entsteht nicht durch die Konzentration auf 

Wissensinhalte und einer Vermittlung von formaler Bildung. 

In den Fokus der Diskussion um Bildung sind Schlüsselkompetenzen gerückt. Welche 

Bedeutung diese haben, was eine Schlüsselkompetenz ist und warum sie zentraler 

Bestandteil der Bildungsdebatte, die der Zeit geführt wird ist, soll im Folgenden erläutert 

werden. 

 

2.3 Schlüsselkompetenzen 

 

In politischen Diskussionen über Bildung wird deutlich, Menschen brauchen um beruflich 

erfolgreich zu sein Kompetenzen, um auf dem nationalen und internationalen Markt 

erfolgreich zu sein. Um Menschen mit diesen Kompetenzen auszustatten, finden 

Veränderungen in Bildungseinrichtungen statt.  

Die OECD hat versucht im Rahmen der PISA-Studie herauszufinden welche Kenntnisse 

und Fähigkeiten von SchülerInnen erworben werden müssen, um sie mit allen Fähigkeiten 

und Fertigkeiten auszustatten, die sie in einer Wissensgesellschaft wie der heutigen 
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benötigen. Die Tatsache, dass Schülerinnen eine Vielzahl von Kompetenzen für die 

Beteiligung an der Gesellschaft benötigen und die Frage danach welches die wichtigsten 

Kompetenzen sind, führte im Rahmen der PISA-Studie zu einem Projekt für die Definition 

und Auswahl von Kompetenzen. Das Projekt Definition and Selection of Competencies- 

DeSeCo (vgl. OECD 2005, S.5). 

Schlüsselkompetenzen sind aus folgenden Gründen, laut OECD wichtig. Erstens tragen 

sie zu wertvollen Ergebnissen für die Gesellschaft und die Menschen bei. Zweitens helfen 

sie den Menschen dabei, wichtige Anforderungen unter verschiedenen 

Rahmenbedingungen zu erfüllen und drittens sind sie nicht nur für die Spezialisten, 

sondern für alle wichtig (vgl. OECD 2005, S.6).  

Für die Begründung der Wichtigkeit von Kompetenzen führt die OECD beispielsweise die 

Globalisierung und Modernisierung unserer Gesellschaft an. In dieser zunehmend 

vernetzten Welt sind sowohl technologische Kenntnisse, als auch das sinnvolle 

Umsetzten und Interpretieren von Informationen wichtig. Ein Ausgleich zwischen 

Wirtschaftswachstum und nachhaltiger Entwicklung, sowie zwischen Wohlstand und 

sozialem Ausgleich sind Herausforderungen, denen die Gesellschaft gegenüber stehe. 

Aus diesem Grund seien benötigte Kompetenzen komplexer geworden. In der Online 

verfügbaren Broschüre zur Definition und Auswahl von Schlüsselkompetenzen der OECD, 

findet sich folgende Erklärung (in. OECD 2005, S.6). 

 

„Nachhaltige Entwicklung und sozialer Zusammenhalt hängen entscheidend von den 

Kompetenzen der gesamten Bevölkerung ab – wobei der Begriff „Kompetenzen“ Wissen, 

Fertigkeiten, Einstellungen und Wertvorstellungen umfasst.“ 

 

Kompetenzen seien von Bedeutung für Menschen, um sich in die Gesellschaft integrieren 

zu können, sich aktiv beteiligen zu können und sich persönlich entwickeln zu können.  

Es wird von der Bund – Länder – Kommission für Bildungsplanung und 

Forschungsförderung darauf verwiesen, dass Kompetenzen zwar wichtig sind, aber nicht 

nur in Form von formalem Wissen alleine, ausreichend sind. Die Anschlussfähigkeit an 

Bildungswege sei nicht alleine durch formal bescheinigtes Wissen möglich. Dieses 

Wissen genüge nicht, um die komplexen Anforderungen der Gesellschaft bewältigen zu 

können, da die fehlende Kontinuität im Lebenslauf ein hohes Maß an Flexibilität und 

Lernbereitschaft erfordert (vgl. Bund-Länder-Kommission 2008, S.5).  

Es scheint von Bedeutung zu sein, welche Schlüsselkompetenzen wichtig sind für eine 

gelingende Integration in die Gesellschaft?  

Ein Vorschlag für eine Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates zu 

Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen, vorgelegt von der Kommission der 
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Europäischen Gemeinschaft, verwies auf Schlüsselkompetenzen, die alle Menschen für 

ihre persönliche Entfaltung, soziale Integration, aktive Bürgerschaft und Beschäftigung 

benötigen (vgl. Europäische Union 2005, S.1). Es wurden acht Schlüsselkompetenzen für 

lebenslanges Lernen zur erfolgreichen Ausgestaltung und Teilhabe an Beschäftigung und 

Wissensgesellschaft festgelegt, um Risiken der sozialen Exklusion zu minimieren.  

Unter Lebenslangem Lernen versteht die Bund – Länder – Kommission für 

Bildungsplanung und Forschungsförderung, das Lernen in allen Lebensphasen und 

Lebensbereichen an verschiedenen Lernorten und Lernformen und es beinhalte alles 

formale, nicht-formale und informelle Lernen. Lernen werde dabei verstanden als 

konstruktives Verarbeiten von Informationen und Erfahrungen zu Kenntnissen, Einsichten 

und Kompetenzen (vgl. Bund-Länder-Kommission 2008, S.5).  

Unter den erwähnten acht Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen findet sich 

auch die kulturelle Kompetenz wieder, neben der muttersprachlichen und 

fremdsprachlichen Kompetenz, der mathematischen und der Computerkompetenz, der 

Lernkompetenz, der interpersonellen und der unternehmerischen Kompetenz. Die 

kulturelle Kompetenz sei definiert durch die Anerkennung der Bedeutung des 

künstlerischen Ausdrucks von Ideen, Erfahrungen und Gefühlen durch verschiedene 

Medien, wie Musik, darstellende Künste, Literatur und visuelle Künste. Wesentliche 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen, in Bezug auf diese Kompetenz werden dort 

anschließend aufgezählt (vgl. Kommission der Europäischen Union, 2005, S.15).  

Kulturelle Bildung ist eine der Schlüsselkompetenzen im Rahmen des Konzeptes des 

Lebenslangen Lernens, mit welchem die EU Kommission sich zum Ziel gesetzt hat, zum 

weltweit stärksten und wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsraum zu werden (vgl. 

Kommission der Europäischen Union, 2005, S.15). Wenn Kulturelle Bildung eine dieser 

Schlüsselkompetenzen ist, könnte davon ausgegangen werden, dass ihre Bedeutung und 

Präsenz in Bildungsbereichen hoch sein sollte.  

Dem scheint nicht so zu sein. Innerhalb des Konzeptes des lebenslangen Lernens, sollen 

die stark aufgeteilten Bildungsbereiche von Vorschulbildung, schulischer Bildung, 

Berufsbildung und Hochschulbildung verzahnt werden, beschreibt der Bundestag in 

seinem Schlussbericht 2007, der Enquete Kommission zur Kulturellen Bildung. Es fehle 

allerdings bislang an einer etablierten Struktur, die eine aufeinander aufbauende und 

durchlässige Gesamtstruktur ermöglicht. Außerdem bestehe ein Missverhältnis von 

Theorie und Praxis. Die Akteure im Bereich der Kulturellen Bildung unter anderem die 

Bundesvereinigung kulturelle Kinder - und Jugendbildung e.V., der Deutsche Kulturrat 

e.V. oder die Bund –Länder – Kommission für Kulturplanung und Forschungsförderung, 

hätten sich seit mehreren Jahrzenten auf theoretischer Ebene und in Modellversuchen 

eingehend mit dem Thema befasst und Konzepte vorgelegt. Es scheint aber dennoch so, 
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dass der Alltag der meisten Schulen noch nicht durch eine verbreitete Praxis Kultureller 

Bildung bestimmt ist. Beispielhaft hierfür sei der häufige Ausfall von Schulfächern, wie 

Musik und Kunst (vgl. Enquete Kommission, Deutscher Bundestag 2007, S.377). 

Der Deutsche Bundestag begründet in seinem Schlussbericht der Enquete-Kommission 

zum Thema Kulturelle Bildung, warum Kulturelle Bildung in einer Informationsgesellschaft 

von Bedeutung ist. Lebenslanges Lernen ist die Voraussetzung für gesellschaftliche 

Partizipation und Teilhabe. Nicht nur in der Arbeitswelt ergeben sich Neuerungen, auch im 

lebensweltlichen Raum vollziehen sich Entwicklungen, deren Aneignung und Bewältigung 

neue Kenntnisse und Kompetenzen voraussetzten. Hier sind zu nennen die Fülle der auf 

das Individuum zuströmenden Informationen und neuen Möglichkeiten der 

Informationsverarbeitung und Bildaufbereitung, die Pluralisierung von Lebensweisen, das 

Zusammenleben in einer multikulturellen Gesellschaft bis hin zu den Anforderungen im 

Umgang mit Institutionen. Außerdem zu nennen ist ebenso die wachsende Bedeutung der 

Sprachen und der Länderkunde im Hinblick auf Geschichte, Kunst, Kultur und Politik in 

einem zusammenwachsenden Europa. Die Akzeptanz der kulturellen Pluralität in Europa 

gedeiht nur auf der Basis des Wissens darum. Die Anforderungen der 

Wissensgesellschaft und die geschilderten gesellschaftspolitischen Herausforderungen, 

erfordern es, die Dimensionen einer Kultur- und Bildungsgesellschaft in den Blick zu 

nehmen (vgl. Enquete Kommission Deutscher Bundestag 2007, S.378). 

Rainer Treptow beschreibt vier Kompetenzen, die sich vor dem Horizont der neueren 

Diskussion zum Kompetenzerwerb in Bildungsprozessen durch die Auseinandersetzung 

mit Kunst formulieren lassen (vgl. Treptow 2008, S.266). 

Er nennt zunächst die Selbstkompetenz. Da sich die Selbstbeobachtung des Subjekts auf 

die Wahrnehmung eigener Erlebnisformen richte, die durch Bestätigungen oder 

Irritationen des eigenen Geschmacks entstehen. Dies sei eine wichtige Voraussetzung für 

Denken, für die Versprachlichung von und die reflexive Zuwendung zu Gefühlen.  

Die zweite Kompetenz die Treptow nennt ist die kulturelle Kompetenz da Kunst in Form 

von zeitgeschichtlicher Epochen und regionaler Unterschiede einen Wissenserwerb über 

kulturell überlieferte Symbolisierungsformen erforderlich mache, außerdem würden 

zugleich das Verständnis für interkulturelle Wechselbeziehungen und Einflüsse gefördert.  

Die dritte Kompetenz ist die soziale Kompetenz. Die Rezeption und aktive Beteiligung an 

der Hervorbringung von Kunstwerken geschehe auch in Verständigungsprozessen mit 

anderen, hierbei ist die Auseinandersetzung mit differenten Geschmacksurteilen und 

konfligierenden Wahrnehmungsmustern möglich.  

Schließlich führt Treptow die instrumentelle Kompetenz an, weil mit der Kenntnis der 

materiellen Basis von Kunstwerken immer auch das Wissen über technische Konstruktion 

und Funktionsabsicht einhergehe (vgl. Treptow 2008, S.266). 



11 

Anhand dieser vier Kompetenz wird deutlich welchen Beitrag Kulturelle Bildung leisten 

kann. Die Aneignung von Wissen zur Beurteilung des Gegenstandes, sowie die kritische 

Auseinandersetzung mit der Mitteilung des Wissens und der eigenen Perspektive und die 

Fähigkeit zur Selbstbeobachtung werden ermöglicht.  

Hinsichtlich dieser Aussagen stellt sich die Frage danach, was Kulturelle Bildung alles 

umfasst und was unter diesem Begriff verstanden wird. Im nächsten Abschnitt soll der 

Versuch einer Begriffsklärung von Kulturelle Bildung vorgenommen werden.  

 

3. Kulturelle Bildung: Begriffsklärung und Rahmenbedingungen 

 

Kulturelle Bildung ist ein facettenreicherer Begriff, wie auch der Begriff „Bildung“ selbst 

und obwohl sicher jeder Mensch eine Vorstellung davon hat, was er unter kultureller 

Bildung versteht, ist es nicht einfach, diesen Begriff als Ganzes und mit allem was er 

beinhaltet zu erfassen.  

Es kann deshalb an dieser Stelle nur der Versuch unternommen werden, unterschiedliche 

Facetten dieses Begriffs zu betrachten.  

 

3.1 Was ist „Kulturelle Bildung“? 

 

Der Dichter Friedrich Schiller machte sich vor über 200 Jahren Gedanken über 

ästhetische Bildung. Aus Dankbarkeit für eine jährliche Rente von 1000 Talern hatte er 

1793 mit seinem Geldgeber, dem Prinzen Friedrich Christian von Augustusburg, in 27 

Briefen eine Debatte über die ästhetische Erziehung des Menschen geführt. Der Dichter 

hatte die Möglichkeit erwogen, dass der Mensch sich im Medium der Kunst selbst bilden 

könnte (vgl. Mittelstädt 2011, S. 26) 

Es gab für Schiller drei Möglichkeiten, welche Wirkungsweise Kunst haben könnte. Zum 

einen betrachtete er Kunst als Werkzeug zur Erreichung eines politischen Ziels. Die von 

ihm erwogene zweite Möglichkeit steht zur ersten im Gegensatz. Durch einen 

individuellen Umgang mit Kunst ist der Mensch demnach frei von jeder Bestimmung. In 

diesem Fall ermöglicht ihm die Kunst einen freien Zugang zur Welt. In einer dritten 

Variante bezweifelt Schiller jegliche Wirkung von Kunst auf Bereiche, die außerhalb ihrer 

Selbst liegen. Dabei geht es um die ausschließliche Unterrichtung über Kunst (vgl. 

Mittelstädt 2011, S.26).  

Diese drei Möglichkeiten bestimmen die Diskussion um die ästhetische Bildung in 

Deutschland bis heute. Je nach herrschendem Zeitgeist wurde die Wirkungsweise der 

Kunst einer dieser drei Möglichkeiten zugeordnet (vgl. Mittelstädt 2011, S.27).  
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Seit dieser Zeit verwendet man den Kulturbegriff dann, wenn etwas gesellschaftliche 

Relevanz hat. Ästhetische Erziehung im Sinne von Schiller sei also, Kulturelle Bildung im 

aktuellen Sinne einer humanistisch verstandenen Kultur, die die individuelle mit der 

gesellschaftlichen Entwicklung verbindet (vgl. Fuchs 2008, S.100). 

Es gab und gibt immer noch widerstreitende Meinung darüber, welche bildende Rolle der 

Kunst zukommt. Die drei von Schiller aufgezeigten Möglichkeiten bilden dabei die 

Eckpfeiler des Diskurses. In der Politik, genauer im Bundesjugendministerium existiert seit 

Jahren ein Programm mit dem Titel „Kulturelle Jugendbildung“. In der Begründung zur 

Finanzierung und Förderung der Kulturellen Bildung finden sich alle drei Möglichkeiten 

gleichberechtigt nebeneinander wieder. Die Erziehung durch Kunst, die Erziehung zum 

freien Umgang mit Kunst und die Erziehung zur Kunst (vgl. BMFSFJ, 2009).  

Der Begriff der Kulturellen Bildung und in diesem Zusammenhang die Kulturpolitik, wurde 

in den 70ger Jahren „neu“ gedacht. Neu war vor allem der Anspruch, Gesellschaft und 

Kultur miteinander in Verbindung zu bringen. Ein Konzept sollte entstehen, das 

Kulturpolitik definieren, Arbeitsbereiche und Aufgaben beschreiben und die Strukturen der 

Vermittlung Kultureller Bildung diskutieren sollte (vgl. Schneider 2010, S.8).  

Aus sozialpädagogischer Perspektive hat sich seit dieser Zeit die Tragweite von Kultur in 

gesellschaftlicher Hinsicht verändert. Nicht mehr nur der Besuch der Semper Oper, 

sondern die alltäglichen Artikulationen in den Lebenswelten, die Mitgliedschaft im 

örtlichen Sportverein zählen als kulturelle Aktivitäten. Es entstanden kulturelle Projekte, 

Initiativen und Experimente die unter dem Oberbegriff der Kulturarbeit entwickelt wurden. 

Diese förderten den pädagogischen wie theoretischen Wandel innerhalb der Sozialen 

Arbeit. Nicht mehr nur die individuellen Ausdrucksformen des Einzelnen wurden durch 

Experimente gefördert. Kulturelle Bildung (damals: musische Bildung) wurde zur 

soziokulturellen Animation, zur ästhetisch-kulturellen Erziehung und kulturpädagogischen 

Aktion, sowie zur sozialen Kultur- und Bildungsarbeit. Sie verstand sich fortan als 

alltagsweltbezogene soziale Kulturarbeit, sowie als Teil der Bewegung einer 

sozialkulturellen gesellschaftlichen Erneuerung von unten und nicht mehr als musische 

Elitebildung. Auch wenn von diesen Gedanken der gesellschaftlichen Emanzipation und 

Aufklärung im Rahmen von kulturpädagogisch bzw. kulturelle Bildung initiierter Projekte 

heute wieder mehr Abstand genommen wurde, ist die Modernisierung der musischen 

Bildungsideale im Verlauf des 21. Jahrhunderts aus verschiedenen Gründen als 

Erfolgsgeschichte zu sehen. So wurde unter anderem dadurch der Alltag zum Ort und 

Gegenstand von kulturell-ästhetischer Auseinandersetzung. Die Auseinandersetzung mit 

den historischen und gegenwärtigen Produkten der „Kunst“ ist heute nicht mehr 

ausschließlich bestimmten Milieus vorbehalten und die „Dimension des Ästhetischen“ 

fand Aufnahme in die Reflexionen über Bildung (vgl. Thole 2003, S.1099).  
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Dies kann nicht nur im Bezug auf die Kinder- und Jugendkulturarbeit der Gegenwart 

gesagt werden, auch in der Kulturarbeit im Kontext der Erwachsenenbildung und der 

Kulturarbeit mit älteren Menschen sind diese Prozesse eingetreten und als positiv zu 

bewerten. Es wird in einschlägiger Literatur beispielhaft die Kinder- und 

Jugendkulturarbeit erwähnt, wie z.B. im Handbuch der Sozialarbeit, Sozialpädagogik von 

Hans-Uwe Otto und Hans Thiersch, diesem Beispiel folgt auch diese Arbeit.  

Einer der wichtigsten Vertreter für Angelegenheiten kultureller Bildung - die seinerzeitige 

Bundesvereinigung Musische Jugendbildung, hat sich 1968 in die Bundesvereinigung 

kultureller Kinder- und Jugendbildung, im Folgenden BKJ, umbenannt (vgl. Fuchs 2008, 

S.98).  

Dieser Dachverband hat eine sehr heterogene Sichtweise aus der Perspektive einer 

integrativen Kultur-, Jugend- und Bildungspolitik auf Kulturelle Bildung. Heterogen 

deswegen, weil die Mitgliederschaft dies schon durch ihre Vielseitigkeit erzwingt, so Max 

Fuchs. Dies schütze vor Einseitigkeit, die dazu führen würde, dass der Begriff der 

Kulturellen Bildung unterbestimmt wäre (vgl. Fuchs 2008, S.95).  

Die BKJ ist ein Zusammenschluss von 55 bundesweit agierenden Institutionen 

Fachverbänden und Landesvereinigungen der Kulturellen Kinder- und Jugendbildung. 

Vertreten sind die Bereiche Musik, Spiel, Theater, Tanz, Rhythmik, bildnerisches 

Gestalten, Literatur, Museum, Medien, Zirkus und kulturpädagogische Fortbildung. Sie 

vertrete, so beschrieben auf der Internet-Seite des Verbandes, die Jugend-, bildungs-. 

und kulturpolitischen Interessen der Kulturellen Kinder- und Jugendbildung. Sie agiere 

dabei auf Landes-, Bundes- und internationaler Ebene. Sie leiste für die Mitglieder 

fachliche und konzeptionelle Beratung und rege den Informations- und 

Erfahrungsaustausch an und liefere mit ihren Modellprojekten Impulse für die Praxis (vgl. 

BKJ 2011). Diese Vereinigung soll auch deshalb an dieser Stelle genauer vorgestellt 

werden, da sie im Folgenden noch des Öfteren von Bedeutung sein wird. Im Handbuch 

Sozialpädagogik, Sozialarbeit verweist Werner Thole in seinem Bericht über Kulturarbeit 

auf die BKJ als eine der älteren Dachorganisationen, welche Institutionen und 

Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, einem Fachbereich der Sozialen Arbeit unter 

sich vereint (vgl. Thole 2005, S.1100). Dadurch wird die Brücke von der Sozialen Arbeit 

zur BKJ sichtbar. 

Ihre Arbeit wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

(BMFSFJ) gefördert. Die BKJ wird finanziert vom Jugendministerium, dieses beschreibt 

unter dem Haushaltstitel „Kulturelle Bildung“ im Kinder- und Jugendplan des Bundes 

(KJP) was es unter Kultureller Bildung versteht. Im Kinder- und Jugendplan des Bundes 

wird „Kulturelle Bildung“ wie folgt formuliert (in. Fuchs 2008, S.92): 
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„Kulturelle Bildung der Jugend soll jungen Menschen eine Teilhabe am kulturellen Leben 

der Gesellschaft erschließen. Sie soll zu differenziertem Umgang mit Kunst und Kultur 

befähigen und zu einem gestalterisch-ästhetischen Handeln, insbesondere in den 

Bereichen Musik, Tanz, Spiel, Theater, Literatur, Bildende Kunst, Architektur, Film, 

Fotographie, Video, Tontechnik anregen.“ 

 

Jungen Menschen Teilhabe am Leben der Gesellschaft zu erschließen, versucht die BKJ 

in Form von vielseitigen Projekten und Initiativen.  

Neben der praxisorientierten Sicht, gibt es weitere Zugänge zu Kultureller Bildung. Es ist 

schwierig den Begriff Kulturelle Bildung mit allen Facetten zu erfassen. Hinzu kommt, 

dass verschiedene Zugänge miteinander konkurrieren, wenn es um Kulturelle Bildung 

geht. Der anthropologische Zugang gehört dazu. Die Anthropologie ist deshalb eine 

Disziplin die in dieser Arbeit erwähnt wird, weil es bei diesem Verständnis von Kultureller 

Bildung um die Beziehung des Menschen zu sich und zur Welt geht und sie damit Teil 

allgemeiner Bildung ist. Max Fuchs bezieht sich auf eine traditionsreiche Bestimmung von 

Bildung – Bildung als wechselseitige Erschließung von Mensch und Welt. Dies formulierte 

bereits Humboldt. Bildung ist aktive Lebensbewältigung, ist die subjektive Disposition die 

Welt zu gestalten, so Fuchs weiter und dieser Haltung schließt sich diese Arbeit an. Der 

Bildungsdiskurs der letzten Jahre hat versucht, die Gedanken der produktiven 

Lebensbewältigung mit Begriffen wie Lebenskompetenz oder Lebenskunst zu illustrieren. 

Eine solche Bildung ist auch Voraussetzung für jede Form von Teilhabe (vgl. Fuchs 2008, 

S.93).  

Es stellt sich nicht nur die Frage, was Kulturelle Bildung ist, sondern auch durch was sie 

vermittelt wird. Rainer Treptow weist darauf hin, dass Kulturelle Bildung als Angebot 

verstanden, mit Personal, Material, Räumen, Zeitstrukturen und finanzieller Förderung, 

der Begründung und Legitimation bedarf. Er formuliert drei Möglichkeiten sozialen 

Anspruchs Kultureller Bildung, die kurz beschrieben werden (vgl. Treptow 2008, S.268).  

Zunächst erwähnt er den sozialen Anspruch Kultureller Bildung als Integrationsaufgabe in 

der interkulturellen Praxis. Er beschreibt die Verbindung der Auseinandersetzung 

Jungendlicher mit den Formen ästhetischer Praxis und dem Bedürfnis nach sozialer 

Vergemeinschaftung, nach Gruppenerlebnissen, die Sicherheit durch Zugehörigkeit und 

Anerkennung vermitteln. Jugendliche können durch ihr Können im Schlagzeug spielen 

oder der Jonglage die Erfahrung von Selbstbestätigung und Selbstwirksamkeit in der 

Gruppe machen. Außerdem bestehe die Chance, Jugendliche aus unterschiedlichen 

sozialen Herkunftsmilieus zur Verständigung herauszufordern.  

Als zweites führt er den sozialen Anspruch als ethisch-moralische Legitimation von 

Kultureller Bildung an. Er beschreibt die Begründung ästhetischer Praxis, durch den 
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differenzierten Nachweis einer Fülle von Schlüsselkompetenzen. Er verweist auf eine Art 

Existenzrecht aus sich selbst heraus. Der Mensch hat sich in der Geschichte immer über 

verschiedene Formen von Kultur ausgedrückt. Als Beispiel führt er den Tanz um des 

Tanzes willen und das Theater um des Spielens willen an. Damit bezieht er sich auf 

Schiller der formulierte, dass der Mensch nur dort ganz Mensch sei, wo er spiele. Er 

formuliert jedoch, dass auf Effizienz des eingesetzten Personals und die Evaluation von 

Angeboten und deren nachweisbare Wirkung bestanden wird (siehe auch 

Kompetenznachweis Kultur).  

Schließlich erläutert er den sozialen Anspruch Kultureller Bildung als Aufklärung über die 

Unabhängigkeit und Instrumentalisierung von Kunst und Ästhetik. Er verweist darauf, 

dass für Kinder und Jugendliche durch die thematische Verbindung kultureller und 

ästhetischer Interessen mit sozialen Fragen ein Themen und Erfahrungsspektrum eröffnet 

wird, das umfangreicher nicht sein könne. Indem sich Kinder und Jugendliche über die 

Entstehungskontexte informieren, entstehen Entdeckungsmöglichkeiten, die den Horizont 

im Hinblick auf das Kennenlernen zeitgeschichtlicher Geschehnisse erweitern (vgl. 

Treptow 2008, S.268-270). 

Zusammenfassend kann gesagt werden, Kulturelle Bildung kann zur Integration in die 

soziale Gemeinschaft genauso beitragen, wie um ihrer selbst willen vermittelt werden 

oder als Mittel zur Aufklärung von Themen und Interessen verschiedenster 

Zusammenhänge dienen.  

Kulturelle Bildung ist ein weites Feld. Das Spektrum reicht von subtilen Theoriefragen 

rund um die Künste und den Menschen, über Fragen der gesellschaftlichen Entwicklung 

bis hin zu Problemen in der Politik, der Finanzierung, des Managements und nicht zuletzt 

zu Fragen des Arbeitsmarktes „Kulturpädagogik“ (vgl. Fuchs 2008, S.97). 

Kulturelle Bildung ist eine Begriffsbezeichnung, die unterschiedlichste Traditionslinien in 

sich vereint. Lebensreformbewegungen, Pädagogikentwürfe, Kulturpolitik oder die 

Entwicklung der künstlerischen Fächer. Es lassen sich terminologische und 

konzeptionelle Unterscheidungen wie ästhetische, künstlerische, musische usw. Bildung 

und Erziehung unterscheiden. Kulturelle Bildung dient als Pluralitätsbegriff als Dach für all 

diese Ausdrucksformen.  

Die Rolle der Kulturgüter wie z.B. Sitten und Gebräuche, wie diese im Laufe des 

19.Jahrhunderts diskutiert wurden, führte zur Formulierung der Aufgabe der 

„Enkulturation“. Einer Hineinentwicklung in die Gesellschaft durch Aneignung derjenigen 

Gegebenheiten, die die Gesellschaft in ihrer Geschichte zusammengehalten haben. 

Enkulturation wird als eine der gesellschaftlichen Funktionen des Bildungs- und 

Erziehungssystems bis heute anerkannt. Dies alleine wäre allerdings zu vereinfacht. Die 

Begriffsbestimmung kultureller Bildung geht weit über diese Art von Bestimmung hinaus. 
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Ein weiterer und letzter Hinweis darauf, gilt einer aktuellen Verwendungsweise von 

Kultureller Bildung, im Kontext der Geistes- und Kulturwissenschaften. Hierbei haben 

Reflexion, Sinnstiftung, Bewertung und Kritik eine wichtige Funktion. Dies ist in Folge der 

starken Individualisierung innerhalb der Gesellschaft nicht verwunderlich, da die Frage 

nach Orientierung immer lauter wird (vgl. Fuchs 2008, S.101). 

Es kann an dieser Stelle gesagt werden, dass Kulturelle Bildung mehr ist, als nur eine 

dieser Präzisierungen. Sie setzt die Erfüllung einiger weiterer Kriterien voraus, welche 

nicht bereits bei einem Besuch eines Malkurses oder beim Singen erfüllt sind (vgl. Fuchs 

2008, S.103). Und dennoch gibt es Möglichkeiten, die Fülle der Kulturbegriffe einzuteilen. 

Max Fuchs identifiziert vier Typen. Diese  Aufzählung kann als eine mögliche und 

beispielhafte Einteilung des Begriffes der Kulturellen Bildung gesehen werden, da es viele 

weitere Möglichkeiten einer Sortierung des Kulturbegriffes gibt: 

 

- Der anthropologische Kulturbegriff:  

Kultur ist Menschenwerk. Geht man davon aus, hat man es mit der Verdoppelung eines 

Begriffes zu tun, denn Bildung wie oben erwähnt, wird dann als subjektive Seite einer so 

verstandenen Kultur gesehen.  

 

- Der ethnologische Kulturbegriff: 

Kultur als Lebensweise. Hier würde man davon ausgehen, dass es sich um die 

Gestaltung der individuellen Weise des Lebens handelt. Der Begriff „Kulturelle Bildung 

wäre also identisch mit dem Begriff der Lebenskompetenz.  

 

- Der soziologische Kulturbegriff: 

Der Begriff „Kultur“ wird hier als abgrenzbares System aufgefasst, wie auch Religion oder 

Wissenschaft, hat aber zudem die Aufgabe, Werte und Normen zu kommunizieren. Hier 

wird nicht von einem Verständnis der Künste als Selbstzweck ausgegangen, sondern es 

stehen Forderungen im Hinblick auf Humanisierung und Zivilisierung aus. 

 

- Der enge Kulturbegriff: 

Dieser setzt Kultur mit Kunst gleich und ist vermutlich am leichtesten ein- und 

abgrenzungsfähig. Dieser Begriff ist gleichzusetzten mit dem Begriff der künstlerischen 

Bildung. Dieses Konzept hilft, wie der obere Abschnitt zeigt, jedoch nur bedingt weiter 

(vgl. Fuchs 2008, S.112). 

 

Wie ersichtlich wurde, lässt sich für den Begriff der Kulturellen Bildung nicht „die eine“ 

Definition finden, die für sich selbst hinreichend deutlich wäre 
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Um die Heterogenität der Begriffsbestimmungen und die Vielfalt der 

Definitionsmöglichkeiten noch einmal deutlich zu machen, soll hier, bevor zu wichtigen 

Rahmenbedingungen im Kontext Kultureller Bildung übergegangen wird, Rainer Treptows 

Sicht auf Kulturelle Bildung aus dem Handbuch der Grundbegriffe der Ganztagsbildung, 

fomuliert werden. Kulturelle Bildung wird von ihm als ein Begriff, der einen 

Veränderungsverlauf der Person mit besonderen strukturellen Rahmungen, in denen 

dieser stattfindet, beschrieben (vgl. Treptow 2008, S.264). Hier wird deutlich, einerseits 

spielen personenbezogene Faktoren eine Rolle, andererseits sind kontextuelle Aspekte 

von Bedeutung. Es geht um die Gesamtheit der Orte, Gelegenheiten und Formen, in 

denen die Auseinandersetzung mit Gegenständen, Körperlichkeit und Formen geschieht 

(vgl. Treptow 2008, S.264). Dies führt zu der Frage nach Rahmenbedingungen die 

benötigt werden, um Kulturelle Bildung zu ermöglichen.  

 

3.2 Kulturelle Bildung und Kulturpolitik 

 

Wolfgang Schneiders Buch über Hilmar Hoffmann und sein Modellprojekt in Frankfurt am 

Main unter dem Slogan „Kultur für alle“, welches zum Best Practice- Beispiel in der 

westdeutschen Kulturpolitik zählt, enthält wichtige Hinweise darauf, dass Kulturelle 

Bildung ohne Kulturpolitik schwer umzusetzen ist. Hilmar Hoffmann, der über seine 

Theorie einer neuen Kulturpolitik seine Perspektiven und Modelle publizierte, beschreibt 

eine demokratische Kulturpolitik, die nicht nur von dem formalen Angebot für alle 

ausgehen solle, sondern kulturelle Entwicklungen selbst als einen demokratischen 

Prozess begreifen müsse, künstlerisches Schaffen, Reichtum einer historisch 

gewachsenen Kultur und demokratische Gesellschaft sollen gleichermaßen einbezogen 

werden. Kulturpolitik nehme neue Gestalt an, sie werde als unabdingbarer Politikbereich 

identifiziert und als Element der Demokratie verstanden (vgl. Schneider 2010, S. 9). 

Hoffmann spricht sich dafür aus, dass Kulturpolitik eines Kulturmanagements bedürfe, 

denn Teilhabe müsse organisiert werden. Kulturpolitik müsse Ziele definieren und diese 

müssten in der Demokratie auf den Menschen fokussiert sein – auf alle Menschen. 

Demnach scheint Kulturpolitik eine wesentlich Rolle einzunehmen, wenn es um die 

Legitimierung von Forderungen bezüglich Aktivitäten Kultureller Bildung geht.  

Es besteht eine ausgebaute Infrastruktur Kultureller Bildung, angefangen von den 

Musikschulen, den Jugendkunstschulen, den Medienwerkstätten, museums- und 

theaterpädagogischen Angeboten, Musikvereinen, Theatergruppen, Kinder- und 

Jugendmuseen bis hin zu den Angeboten an Volkshochschulen, Familienbildungsstätten 

usw. (vgl. Deutscher Bundestag 2007, S.377).  
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Diese Infrastruktur wird vornehmlich von den Kommunen, teilweise von den Ländern und 

teilweise vom Bund finanziert und es wird auf kulturpolitischer Ebene entschieden, für 

welche Art von Angeboten welche finanziellen Unterstützungen zugesagt werden, so dass 

diese überhaupt stattfinden können oder eben auch nicht.  

Wolfgang Thierse beschreibt die Situation wie folgt: Obwohl Kulturelle Bildung ein 

Megathema der Kulturpolitik ist, hat sich die wirkliche Lage der Kulturellen Bildung in der 

Praxis kaum verbessert, im Gegenteil. Die Kulturelle Bildung steht derzeit besonders 

unter Druck, es fließen zu wenige staatliche Gelder und sie ist als freiwillige kommunale 

Aufgabe stets besonders gefährdet (vgl. Schneider 2010, S. 16). Daran wird deutlich, 

welch bedeutende Rolle der Kulturpolitik zu Eigen ist, nicht nur was die Finanzierung von 

Kulturellen Bildungsangeboten betrifft, sondern um den Ausbau von soziokulturellen 

Zentren als Orte alternativer Kulturpolitik zu fördern, sie dafür zu institutionalisieren und 

weiterzuentwickeln (vgl. Schneider 2010, S.32). 

Im Schlussbericht der Enquete-Kommission Kultur in Deutschland des Deutschen 

Bundestages 2007 wird berichtet, dass Sonntagsreden und Alltagshandeln fast nirgendwo 

so eklatant auseinander klaffen wie in der Kulturellen Bildung. Es werden, von führenden 

Akteuren aus allen Gesellschaftsbereichen ohne zu zögern immer wieder Bekenntnisse 

zu der Bedeutung der Kulturellen Bildung für den Einzelnen und die Gesellschaft 

insgesamt gemacht, hingegen blieben konkrete Folgen für die Praxis der Kulturellen 

Bildung immer noch zu häufig aus (vgl. Enquete Kommission Deutscher Bundestag 2007, 

S.377). 

Die nach wie vor geltende Formel des Deutschen Kulturrats von 2004 verweist darauf, 

dass Kulturelle Bildung Teil einer neuen Kulturpolitik sein sollte. Einer Kulturpolitik, die ein 

flächendeckendes Kulturangebot in verschiedenen künstlerischen Sparten, das zu 

erschwinglichen Preisen, mit niedrigen Zugangsschwellen breiten Teilen der Bevölkerung 

kontinuierlich und verlässlich zur Verfügung gestellt wird (vgl. Schneider 2010, S. 16). 

Die Bundesvereinigung kultureller Kinder- und Jugendbildung BKJ ist ein Beispiel dafür, 

dass Kulturpolitik nicht nur mit Fragen der Finanzierung in Verbindung gebracht werden 

darf, sondern auch Vernetzter von Kultur- und Bildungseinrichtungen in der 

Kommunalpolitik sein kann.  

Das Jugendministerium, welches die BKJ finanziert, gibt Förderrichtlinien unter dem 

Haushaltstitel „Kulturelle Bildung“ heraus, in Form des Kinder- und Jugendhilfeplans des 

Bundes. Kulturelle Bildung soll, so die Förderrichtlinien des Jugendhilfeplans, zur Teilhabe 

an „Kunst, Kultur und Alltag“ befähigen (vgl. Kinder- und Jugendplan des Bundes 2000, 

S.21).  
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Hier wird deutlich, neben einer Kulturpolitik sind gesetzliche Regelungen und Beschlüsse 

wichtig, um Kultureller Bildung Legitimation zu verschaffen. Auf die gesetzlichen 

Rahmenbedingungen soll im Folgenden eingegangen werden. 

 

3.3 Gesetzlicher Rahmen Kultureller Bildung 

 

Politische und gesetzliche Regelungen sind im Kontext Kultureller Bildung stets 

vorhanden, so orientiert sich der Kinder- und Jugendhilfeplan des Jugendministeriums am 

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG). Das Kinder- und Jugendhilfegesetz wiederum 

stellt die gesetzliche Grundlage für die Entscheidungsbefugnis des Bundes für Kulturelle 

Bildung dar. Damit wird eine Rahmengesetzgebung formuliert, die durch die Länder 

mittels eigener Landesgesetze ausgefüllt, ergänzt und erweitert wird. Diese Regelungen 

befinden sich im Achten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB VIII). Besagter 

Regelungsbereich des Kinder- und Jugendhilfegesetzes im SGB VIII erstreckt sich auch 

auf die politische und kulturelle Jugendbildung. Unter anderem ist in § 1 festgelegt, Kinder 

und Jugendliche zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu befähigen. Im § 11, wird die 

Förderung der Kulturellen Bildung als eine Aufgabe der Jugendbildung formuliert (in. 

Enquete Kommission Deutscher Bundestag 2007, S.380). Im § 11 SGB VIII, Abs. I, steht 

dies wie folgt geschrieben: 

 

„Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der 

Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen 

anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung 

befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement 

anregen und hinführen.“  

 

Als eine Schwerpunktaufgabe der Jugendhilfe wird im § 11 SGB VIII Abs. III unter 

anderem die außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, 

gesundheitlicher und Kultureller Bildung gesehen (Stascheit 2010, S.1220).  

In einer Stellungnahme des Deutschen Kulturrates zur Kulturfinanzierung fordert dieser 

die Sicherung der kulturellen Infrastruktur in Bund, Ländern und Gemeinden. Eine 

konkrete Forderung darin äußert sich in dem Auftrag nach Aufrechterhaltung und 

Weiterentwicklung der kulturellen Infrastruktur. Sie gehöre zu den Pflichten von Bund, 

Ländern und Kommunen. Die inhaltliche Ausgestaltung dieser Aufgabe obliege der 

Selbstverwaltung der Kommunen bzw. den Landesparlamenten und dem Deutschen 

Bundestag. Es müsse sichergestellt werden, dass Bund, Länder und Kommunen der 

Verpflichtung nachkommen, Kulturförderung zu leisten und kulturelle Teilhabe zu 
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gewährleisten, gegebenenfalls seien hierfür gesetzliche Regelungen erforderlich (vgl. 

Deutscher Kulturrat 2010, S. 1). 

Diese Regelungen sind entstanden aus den Forderungen in Artikel 31 der UN-

Kinderrechtskonvention. Sie schreibt die kulturelle Förderung von Kindern fest; sie hat 

jedoch keine unmittelbare rechtliche Wirkung, sie kann lediglich den Gesetzgeber dazu 

verpflichten, dem Recht entsprechend den Forderungen des UN-Übereinkommens nach 

zu kommen (vgl. Enquete Kommission Deutscher Bundestag 2007, S.380). 

Die UNESCO als eine internationale Organisation mit dem Ziel der weltweiten Förderung 

von Erziehung, Wissenschat und Kultur sowie Kommunikation und Information hat im 

März 2006 gemeinsam mit der portugiesischen Regierung eine fachpolitische 

Weltkonferenz für Kulturelle Bildung organisiert (vgl. Deutsche UNESO Kommission e.V. 

2011). Aus der UNESCO Weltkonferenz zur Kulturellen Bildung entstandene 

Zielvereinbarungen, die dort formuliert wurden, erläutern, dass Kultur und Künste 

unerlässliche Bestandteile einer umfassenden Bildung sind, die es jedem einzelnen 

ermöglichen sollen, sich voll zu entfalten.  

In der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die als eine Art Fahrplan unter dem 

Namen Road Map aus der Weltkonferenz für Kulturelle Bildung 2006 hervorging, wird 

sinngemäß darauf verwiesen, dass jeder Mensch als Mitglied der Gesellschaft das Recht 

hat, in den Genuss der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen die 

für seine Würde und die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlich sind. 

Außerdem wird erläutert, dass die Bildung auf die volle Entfaltung der menschlichen 

Persönlichkeit und auf die Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und 

Grundfreiheiten gerichtet sein müsse. Sie müsse zu Verständnis, Toleranz und 

Freundschaft zwischen allen Nationen und allen rassischen oder religiösen Gruppen 

beitragen und der Tätigkeit der Vereinten Nationen für die Wahrung des Friedens 

förderlich sein. Schließlich wird darauf verwiesen, dass jeder Mensch das Recht hat, am 

kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen, sich an den Künsten zu erfreuen 

und am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Errungenschaften teilzuhaben 

(UNESCO 2006, S. 3). 

Wenn das Recht Kulturelle Bildung für jeden Menschen durch Politik und Gesetze 

national sowie international verankert ist, wie ist es möglich, dass Kulturelle Bildung nicht 

ein selbstverständlicher und für jeden Menschen gleichberechtigter Bestandteil unserer 

Gesellschaft ist? Es scheint außerdem individuelle und gesellschaftliche Bedingungen für 

Teilhabe an Kulturelle Bildung zu geben, auf die im nächsten Abschnitt eingegangen 

werden soll.  
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3.4 Individuelle und gesellschaftliche Bedingungen 

 

Die eingetretenen Veränderungen in Deutschland seit den 1960er Jahren im sozialen, 

politischen, ökonomischen und kulturellen Kontext, haben großen Einfluss auf die 

Ungleichheiten der heutigen Gesellschaft. Diese Ungleichheiten innerhalb der 

Gesellschaft haben sich trotz einer Verbesserung der Lebensstandards in 

Industriegesellschaften auf neuem Niveau stabilisiert (vgl. Diezinger, Mayer-Kleffel 2009, 

S.92). 

Pierre Bourdieu (1930-2002), ein französischer Soziologe, entwickelte Ende der 1960er 

Jahre anhand empirischer Studien die Theorie des „sozialen Raums“ und der „sozialen 

Distinktion“ (Unterscheidung). Bourdieus Ausgangspunkt ist die Erkenntnis, dass sich 

Menschen in modernen Gesellschaften vor allem in Bezug auf ihre Lebensstile als 

ungleich erleben und voneinander abgrenzen. Dafür wem man sich nahe oder fern fühlt, 

ist zwar immer noch wichtig, was und wie viel jemand an knappen Gütern, wie z.B. 

Einkommen, Bildung oder Macht besitzt. Die soziale Stellung wird jedoch vor allem daran 

erkennbar, wie und wofür diese Mittel eingesetzt werden. Die Ursachen sozialer 

Ungleichheit können also nicht mehr nur in der Ausstattung mit ökonomischem Kapital 

gesucht werden, sondern mehr und mehr auch über soziale Beziehungen und kulturelle 

Kompetenzen eines Menschen. Bourdieu geht davon aus, dass der alltägliche Lebensstil 

nicht nur der deutlichste Ausdruck sozialer Ungleichheit in modernen Gesellschaften ist, 

sondern, dass sich durch diese alltägliche Praxis auch die ungleichen Beziehungen 

zwischen Gesellschaftsgruppen immer wieder herstellen. Wir versuchen mit den Mitteln 

die wir zur Verfügung haben nicht nur unsere Bedürfnisse zu befriedigen, so Bourdieu, 

sondern wir versuchen uns auch von Gruppen abzusetzen oder eben zu anderen 

aufzuschließen. Wir bestimmen also unseren sozialen Raum. Deshalb ist für Bourdieu 

nicht nur die Frage wichtig, was wir haben, sondern auch, wie wir das was wir haben, 

einsetzen (vgl. Diezinger, Mayer-Kleffel 2009, S.92-93). 

Er sieht soziale Ungleichheit durch verschiedene Ursachen begründet. Sein Begriff für 

diese Ursachen ist „Kapital“. Die verschiedenen Kapitalsorten haben gemeinsam, dass sie 

immer angehäufte Arbeit darstellen, in welcher Form sie auch immer auftreten. Es kann 

sich dabei um die eigene Arbeit oder um die Arbeit von anderen handeln, die wir mit auf 

den Weg bekommen. Jede dieser Kapitalsorten muss hergestellt werden. Sie kann 

erweitert aber auch vernichtet werden. Der biographische Verlauf der Kapitalaneignung ist 

wichtig für den Gebrauch dieser Ressourcen. Habe ich beispielsweise ein Erbe auf das 

ich zurückgreifen kann, ist dies eine Ressource, die meinen biographischen Werdegang 

beeinflusst. Bourdieu verknüpft so die Herkunft und den sozialen Werdegang mit der 

aktuellen Lage von Menschen. Er unterscheidet dabei drei Kapitalsorten: das 



22 

ökonomische Kapital, das kulturelle Kapital und das soziale Kapital (vgl. Diezinger, Mayer-

Kleffel 2009, S.92-93). 

Mit ökonomischem Kapital ist das Geld gemeint, also Vermögen oder Einkommen, 

welches ein Mensch zur Verfügung hat Aber auch Eigentum und Erbschaftsrechte. Mit 

sozialem Kapital meint Bourdieu die sozialen Netzwerke, die ein Mensch besitzt und aus 

denen er Informationen und Unterstützung beziehen kann, wie Freundeskreis oder 

Berufsstände. Es bleibt noch das kulturelle Kapital. Damit ist einmal das an den 

Menschen gebundene Wissen und seine Kompetenzen gemeint, vor allem auch die Art 

und Fähigkeit sich Neues anzueignen. Aber auch die objektivierte Form von Kulturgütern 

ist damit gemeint zum Beispiel Bücher, Bilder die ich besitzen kann und schließlich gibt es 

dieses Kapital noch in Form von Zertifikaten, Zeugnissen und Titeln die eine bestimmte 

Kompetenz bescheinigen (vgl. Diezinger, Mayer-Kleffel 2009, S.92-93). 

Anhand der Beschreibung von Bourdieus Theorie wird deutlich, Kulturelle Bildung ist ein 

Kapital und ob ein Mensch in unserer Gesellschaft von Ungleichheit betroffen ist, hängt 

davon ab wie viel soziales, ökonomisches und kulturelles Kapital er hat. Je mehr Wissen 

und Kompetenzen der Mensch hat und je hochwertiger die Zertifikate und Zeugnisse, 

desto leichter fällt die Teilhabe in der Gesellschaft, könnte dies bedeuten. Tritt also 

kulturelles Kapital noch in Verbindung mit anderen Kapitalen auf, wie z.B. Vermögen und 

einem Freundeskreis der in vielen Bereichen Unterstützung bieten kann sind die 

Teilhabebedingungen des Menschen innerhalb dieser Gesellschaft von guter Qualität.  

Bourdieu habe in empirischen Untersuchungen herausgefunden, so Fuchs in seinem Text 

„was ist kulturelle Bildung“, dass Kunst mitnichten die von der Autonomie-Ästhetik immer 

wieder hervorgehobene Wirkung der Humanisierung der Menschen hätte, sondern 

vielmehr gut funktionierendes Mittel der Herstellung und Aufrechterhaltung ungerechter 

gesellschaftlicher Verhältnisse sei. Über ästhetische Geschmackspräferenzen ordne sich 

der Mensch einem wohldefinierten Ort im sozialen Raum zu, wobei die 

Einflussmöglichkeiten davon abhingen, welcher Art der kulturelle Konsum sei (vgl. Fuchs 

2008, S.104). Geschmack und Lebensstil ist davon abhängig was der Mensch sich leisten 

kann. Passend zu seinem Lebensstil arrangiert der Mensch eine bestimmte Mischung aus 

kulturellen Angeboten, denen er den Vorzug gibt. Geht es um das Finden von kulturellen 

Angeboten im praktischen oder organisatorischen Sinn, stellt sich die Frage danach, wo 

und wie der Mensch diese Angebote die er präferiert findet bzw. was für ihn dabei wichtig 

ist.  

Bourdieu entwarf im Rahmen seiner Forschungen Analysen zur gesellschaftlichen 

Funktion des Bildungswesens, welche heute noch Gültigkeit beanspruchen. Denn die 

Institutionen der formalen Bildung übe eine soziale Selektionsfunktion aus. Sie setze 
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Unterschiede, indem sie die Heranwachsenden per Abschlüsse und Zertifikate selegiere 

und so soziale Chancen eröffne oder blockiere (vgl. Sting 2004, S.78).  

Dies stellt eine Übereinstimmung mit den Ergebnissen der PISA-Studie dar und verweist 

darauf, dass diese Selektion nur scheinbar neutral vollzogen wird über herrschende 

Leistungsprinzipien in der Schule, Tatsache ist aber, dass sich die schulischen Leistungen 

(Kompetenzniveaus) und herkunftsbedingter sozialer Status decken. So kommt es zur 

Legitimation und Reproduktion sozialer Ungleichheiten.  

Durch das „bildungsbürgerliche Projekt der Emanzipation aller“, so Rainer Treptow in 

seinem Beitrag im Buch „Grundbegriffen der Ganztagsbildung“, habe seit Anbeginn nicht 

nur die Struktur sozialer Ungleichheit hindurch geschimmert, sondern es habe sogar 

Herrschaftsverhältnisse dadurch festgeschrieben, dass für bestimmte soziale Gruppen 

der Zugang zu der, in Schulen organisierten, Bildung begrenzt wurde. Es sei zugleich 

deutlich geworden, dass es zum Bildungsprojekt keine Alternative gab und gibt, dass aber 

Schulbildung nicht ausreiche, um die Herausforderungen der vielfältigen Lebensvollzüge 

zu meistern (vgl. Treptow 2004, S.111-113).  

Hinsichtlich der Sicht Bourdieus und Treptows scheint die Klärung der Bedeutung und 

Wirkung von Kultureller Bildung wichtig zu sein. Mit dieser Frage beschäftigt sich der 

nächste Abschnitt. 

 

4. Bedeutung und Wirkung kultureller Bildung 

 

Worin zeigen sich die spezifischen und positiven Eigenschaften, die Kulturelle Bildung so 

Bedeutsam für Bildung allgemein macht? Was genau kann Kulturelle Bildung auslösen, 

das sie zu einem Bestandteil politischer und gesellschaftlicher Interessen werden lässt? 

Diesen Fragen soll im Folgenden nachgegangen werden. 

Der Deutsche Kulturrat ist als Spitzenverband der Bundeskulturverbände der 

Ansprechpartner für Politik und Verwaltung des Bundes, der Länder und der 

Europäischen Union, in den einzelnen Sparten des Deutschen Kulturrats übergreifenden 

Angelegenheiten. Ziel ist es, bundesweit Fragen in die kulturpolitischen Diskussionen auf 

allen Ebenen einzubringen (vgl. Deutscher Kulturrat 2010). Dementsprechend erläutert 

der Deutsche Kulturrat die Bedeutung Kultureller Bildung anhand einer vielfältigen 

Aufzählung positiver Aspekte.  

Unter anderem erweitere sie eine Vielzahl individueller und sozialer Kompetenzen und 

stärke gesellschaftspolitische Verantwortungsfähigkeit. Kulturelle Bildung sensibilisiere für 

unterschiedliche kulturelle Bedeutungssysteme und stärke kreativ-künstlerische 

Entwicklungsprozesse. Sie mache mit dem kulturellen Erbe, den zeitgenössischen 

Ausdrucksweisen und den Kulturen anderer Länder vertraut.  
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Demnach, so der Deutsche Kulturrat, sei interkulturelle Bildung, Teil der Kulturellen 

Bildung. Kulturelle Bildung sei eine wesentliche Voraussetzung für das Zusammenleben 

in unserer Gesellschaft und einer gelingenden Teilhabe an den Formen und Inhalten von 

Kunst und Kultur (vgl. Deutscher Kulturrat 2009).  

Die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages beruft sich in ihrem Schlussbericht 

zum Thema Kultur in Deutschland, auf eine Definition Kultureller Bildung, der Bund-

Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung von 1973. Diese 

definierten Erkenntnisse im Ergänzungsplan „Musisch-kulturelle Bildung“ innerhalb des 

Bildungsgesamtplanes, hätten bis heute Gültigkeit. Ganz allgemein wecke „musisch-

kulturelle“ Bildung schöpferische Fähigkeiten und Kräfte des Menschen im intellektuellen 

Bereich und emotionalen Bereich und stelle Wechselbeziehungen zwischen diesen 

Fähigkeiten und Kräften her. Bezogen auf das Individuum, spreche sie alle Menschen, in 

jedem Alter, in jeder Schicht, gesund, behindert oder krank an. Besonders wirksam sei sie 

dort, wo menschliche Sprache versage. (vgl. Enquete Kommission Deutscher Bundestag 

2007, S.378). 

Insbesondere könne „musisch-kulturelle“ Bildung den Einzelnen und die Einzelne in der 

Gemeinschaft zu einer differenzierten Wahrnehmung der Umwelt anregen und sein 

Beurteilungsvermögen für künstlerische oder andere ästhetische Erscheinungsformen des 

Alltags fördern. Beispielhaft können Kunstwerke, die Industrieproduktion der Mode, der 

Unterhaltungsmusik, der Trivialliteratur oder der Medienprogramme genannt werden. 

Anhand derer kann ihr spezifischer Eigenwert erkennbar werden (vgl. Enquete 

Kommission Deutscher Bundestag 2007, S.379). 

Außerdem könne „musisch-kulturelle“ Bildung zu eigen- und nachschöpferischen 

Tätigkeiten hinführen. Diese Tätigkeiten tragen zu Entfaltung von Begabungen, 

Neigungen und Fähigkeiten bei. Dabei würden sie Befriedigung und Freude beim Tun 

vermitteln. Sie fördern kommunikative Verhaltensweisen und erleichtern soziale 

Bindungen. Voraussetzung hierfür sei das Erlernen künstlerischen Ausdrucks durch 

Stimme, Mimik und Gestik des Menschen und durch Instrumente und Materialien (vgl. 

Enquete Kommission Deutscher Bundestag 2007, S.379). 

Ein Bereich anhand dessen die Bedeutung der kulturellen Bildungsfrage innerhalb eines 

Fachgebietes der Sozialen Arbeit deutlich wird, ist die Kinder- und Jugendhilfe. Unter den 

Begriffen „Aneignung“ und „Persönlichkeitsbildung“ war Bildung immer wieder Thema in 

diesem Fachgebiet. Besonders Jugendkulturarbeit war seit jeher von einer deutlichen 

Bildungsausrichtung geprägt (vgl. Rauschenbach, Otto 2008, S. 19). 

Die Bildung und Entfaltung der Persönlichkeit sowie das Hinführen zur 

Selbstverwirklichung, Stabilität und Identitätsfindung sind weitere zentrale Aspekte, die in 

der Definition der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und 
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Forschungsförderung aufgezählt werden, und auf Fähigkeiten und Fertigkeiten verweisen, 

die durch Kultureller Bildung erworben werden. Schließlich weise auf die Bedeutung 

Kultureller Bildung ebenfalls hin, dass „musisch-kulturelle“ Bildung das Individuum in 

seiner intellektuellen Bildung vervollständigen könne. Musisch-kulturelle Tätigkeit setzte 

das Einüben von Tätigkeiten und Können von Techniken voraus, so werde intelektuelle 

Bildung durch musisch-kulturelle Inhalte und Methoden vertieft (vgl. Enquete Kommission 

Deutscher Bundestag 2007, S.379). 

Dieser Aspekt korreliert mit neueren Erkenntnissen der Neurowissenschaft. Diese legt 

nahe, dass Emotionalität und nicht die Kognition das zentrale Steuerungsmedium des 

Menschen zu sein scheint. Lernen erfolge lustbetont, das Denken komme erst durch die 

Schulung der Sinne in Gang (vgl. Enquete Kommission Deutscher Bundestag 2007, 

S.379). 

Eine ganzheitliche Bildung, die Musik, Bewegung und Kunst einbezieht, führt im Vergleich 

zu anderen Lernsystemen bei gleicher Informationsdichte des Unterrichts für den 

Lernenden zu höherer Allgemeinbildung. Es werden gleichzeitig höhere Kreativität, 

bessere soziale Ausgeglichenheit, höhere Kommunikationsfähigkeit und höhere 

Lernleistungen in den nichtkünstlerischen Fächern erreicht (vgl. Enquete Kommission 

Deutscher Bundestag 2007, S.379). 

Diese umfangreiche Auflistung der Bedeutungen und Wirkungen Kultureller Bildung zeigt 

ihre Wichtigkeit und damit einhergehend wird die Notwendigkeit deutlich, sie jedem 

Menschen von Anfang an zukommen zu lassen. Kultur vermittelt sich nicht von selbst, so 

stellt die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages in ihrem Schlussbericht klar, 

es sind Strukturen nötig, die Teilhabe an Kultureller Bildung ermöglichen. Die Teilhabe an 

Kultureller Bildung ist in unserer Gesellschaft nach wie vor ungleich, da sie in zu großem 

Umfang von sozialer Herkunft mitbestimmt ist. Was genau in dieser Arbeit unter Teilhabe 

verstanden wird, soll im nächsten Kapitel erläutert werden. 

 

4.1 Was bedeutet Teilhabe? 

 

Teil von einem Ganzen zu sein, partizipieren zu können, dazu gehören zu können, sind 

mögliche Umschreibungen dafür, was es bedeutet „Teil zu haben“. Allerdings kann 

anhand dieser Formulierungen auch abgelesen werden, dass es ein Außen gibt, ein „nicht 

Teil haben“. Eine Ungleichheit kann angenommen werden, da es, wo partizipiert wird 

auch immer einen Teil gibt, der dies nicht tut.  

Hinsichtlich der Überprüfung darüber, wie viel Teilhabe wer durch was hat, scheint 

empirische Forschung eine mögliche Lösung zu sein. Dadurch könnte das Konzept der 

Teilhabe begrifflich präzisiert werden. (vgl. Bartelheimer 2008, S. 13).  
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In sozialpolitischer Hinsicht geht es darum, einen praktisch wirksamen sozialen 

Rechtsanspruch zu konkretisieren, um Ansprüche zu legitimieren.  

Teilhabe ist kein triviales Konzept, welches ein entweder/ oder Prinzip erlaubt. Ein 

ausreichend bestimmter Teilhabebegriff muss, so Bartelheimer, einigen Anforderungen 

genügen: 

Teilhabe ist relativ zu sehen, an den sozioökonomischen Möglichkeiten einer gegebenen 

Gesellschaft, an wesentlichen Merkmalen ihres Lebensstandards und ihrer 

vorherrschenden Lebensweise. Ein Individuum orientiert sich daran, wie seine Umgebung 

das Leben in dieser Gesellschaft gestaltet. Es erlebt sich entweder außen vor, als Teil 

dieser oder eher am Rande. 

Teilhabe ist mehrdimensional, dies ergibt sich aus einem für die Gesellschaft 

charakteristischen „Teilhabemodus“ und der Stellung bestimmter Gruppen im Gefüge 

sozialer Ungleichheit. Erst durch das Zusammenwirken verschiedener Teilhabeformen z. 

B. Erwerbsarbeit, Familie und Sozialstaat wirken verschiedene Teilhabeformen.  

Es können Abstufungen ungleicher Teilhabe unterschieden werden. Es ist zu 

unterscheiden, zwischen erwünschter Vielfalt von Lebensweisen und inakzeptablen 

Gefährdungen von Teilhabe, die gesellschaftlichen Eingriff erfordern (vgl. Bartelheimer 

2008, S. 13).  

Ob Teilhabe gelingt, kann nicht nur nach einem Zustand, zu einem gegebenen Zeitpunkt, 

sondern muss auch nach der Dauer von Zuständen und der zeitlichen Dynamik von 

Lebensverläufen beurteilt werden.  

Und schließlich: Teilhabe ist aktiv. Sie kann durch soziales Handeln und in sozialen 

Beziehungen angestrebt und verwirklicht werden. Es kommt darauf an, wie sie ihre 

soziale Lage bewältigen (vgl. Bartelheimer 2008, S.14).  

Ein Modell von Jean-Michel Bonvin, welches Peter Bartelsheimer als Beispiel in seinem 

Bericht über die Bedeutung von Teilhabe anführt, illustriert das Thema Teilhabe treffend. 

Wer die Chance haben solle Rad zu fahren, benötige zunächst ein Rad oder Zugang zu 

einem Rad. Ferner müsse er Rad fahren können und es müsse hierfür eine 

gesellschaftliche Infrastruktur geben, also Straßen und Wege und schließlich müsse das 

Radfahren auch erlaubt sein (vgl. Bartelheimer 2008, S. 15).  

Anhand dieses Beispiels wird deutlich, nicht nur Ressourcen und individuelle Fähigkeiten 

auch gesellschaftliche und rechtliche Bedingungen sind von Bedeutung für Teilhabe. Ziel 

wäre also, um es in den Worten von Jean-Michel Bonvin auszudrücken – dass alle so viel 

Rad fahren können, wie sie wollen.  

Je nach politischem Feld wird Kulturelle Bildung und Teilhabe anders diskutiert. In der 

Jugendhilfe steht beispielsweise der Junge Mensch unter der Perspektive der 

Beeinträchtigung seiner Entwicklungsmöglichkeiten im Mittelpunkt. Diese 
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Jungendpolitische Perspektive ist meist geprägt vom Thema Benachteiligung und der 

unzureichenden Möglichkeit der Teilhabe. Während in anderen Politikfeldern der Zugang 

des Menschen zur Kunst und die Vermittlung dieser im Zentrum des Interesses steht (vgl. 

Fuchs 2008, S.95).  

Wissenschaftler haben Bedingungen für Teilhabe erkannt, so z. B. der Sozialpolitik-

forscher Franz Xaver Kaufmann. Er legt dar, dass die Realisierung von Teilhabe von 

mehreren Bedingungen abhänge, nämlich von finanziellen, rechtlichen, bildungsmäßigen 

und geographischen Voraussetzungen. So beschrieben in einer Schrift, herausgegeben 

2009 vom Deutschen Kulturrat unter dem Namen „Kulturelle Bildung: Aufgaben im 

Wandel. Dementsprechend sei Bildung eine Bedingung für gelingende Teilhabe und 

ebenso gilt die Umkehrung: Durch eine intensive Teilhabe entsteht Bildung (vgl. 

Deutscher Kulturrat 2009, S.12). Es kann gesagt werden, Kulturelle Bildung fungiert als 

Schlüssel für Teilhabe an der Gesellschaft. Wie die bisherige Umsetzung dieses Aspektes 

in der Bundesrepublik Deutschland gestaltet ist oder welche Möglichkeiten noch 

vorhanden sind, soll im nächsten Abschnitt erläutert werden.  

 

4.2 Kulturelle Bildung – Schlüssel für Lebenskunst und Teilhabe. 

 

Die kulturellen Bildungsträger wollen, so Hildegard Bockhorst in ihrem Beitrag in einem 

Band der BKJ zur Kulturellen Bildung, am Menschenrecht zur Teilhabe an Kultureller 

Bildung mit ihren Inhalten und Methoden mitwirken. Weiter schreibt Bockhorst sind Staat, 

BKJ und ihre Fachverbände gefordert, zur Chancengleichheit für alle Kinder und 

Jugendlichen durch Zugangs- und Verwirklichungsmöglichkeiten beizutragen (vgl. 

Bockhorst 2008, S. 78).  

Angesichts dieses Anspruchs, so Bockhorst sowie der Überzeugung vom Mehrwert des 

Lernens durch Kunst und den Potenzialen der kulturellen Bildung zur Unterstützung eines 

gelingenden Lebens hat die Teilhabefrage „Querschnittcharakter“. An dieser Frage muss 

sich das politisch-strategische Handeln messen lassen (Bockhorst 2008, S. 78). 

Zunächst erscheint es wichtig zu fragen ob und inwiefern bisher Teilhabechancen für 

jedes Kind und jeden Jugendlichen unabhängig von ökonomischer Benachteiligung und 

fehlenden Bildungschancen verbessert werden konnten. Weiter scheint es wichtig zu 

fragen, ob Lebenslage und ästhetische Codes bzw. Interessen benachteiligter 

Zielgruppen berücksichtigt wurden. Ob durch kulturelle Bildungsprojekte die Individuen 

gestärkt und in ihrer eigenverantwortlichen Lebensplanung unterstützt wurden und 

schließlich, ob sie durch infrastrukturelle Öffnungs- und Partizipationsprozesse Integration 

und demokratisches Miteinander befördern, um sich ein Bild von der aktuellen Situation 

dieser Zielgruppen zu machen. Ein zukunftsfähiges Konzept kultureller Bildung ist nicht 
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tragfähig ohne die Berücksichtigung des Zusammenhangs von Teilhabe und Kultureller 

Bildung (Bockhorst 2008, S. 78).  

Seit Kulturpolitik als Gesellschaftspolitik in Form einer Leitidee gesehen werden könne, 

werde kulturelle Entwicklung und ein menschenwürdiges Leben in Zusammenhang 

gestellt mit Integration und Desintegration (Bockhorst 2008, S. 78). Wenn Kulturpolitik so 

verstanden wird, kann logisch daraus geschlossen werden, dass sie jeden einzelnen 

Menschen stärkt und zwar in seiner Persönlichkeitsentwicklung, seiner kulturellen Identität 

und seinen Kompetenzen, mit sozialer Integration adäquat umzugehen. Daraus resultiert 

der Anspruch eine „Kultur des Aufwachsens“ zu unterstützen und dies wiederum 

umschreibt die kulturpolitische Verantwortung, sich für umfassende Teilhabe einzusetzen. 

Die in den 1970ger Jahren entstandene Entwicklung einer Kulturellen Bildung, die sich 

auch verstand als politische und soziale Bildung sollte jedes Individuum zum souveränen 

Umgang mit den kulturellen Dimensionen von Gesellschaft befähigen und in der 

intensiven Auseinandersetzung mit den Künsten zur Wahrnehmung, Aneignung, 

Auseinandersetzung, Mitgestaltung und demokratischen Veränderung von Gesellschaft 

beitragen (Bockhorst 2008, S. 80). 

Aus dieser Sichtweise auf Kulturelle Bildung wiederrum entstand eine Handlungsmaxime 

für die BKJ -„Kultur leben lernen“. Um gesellschaftliche Veränderungen bewältigen zu 

können und dem Gestaltungsauftrag umfassender Bildung nachkommen zu können, sind 

das Leben und Lernen mit und durch die Künste von großer Bedeutung., was so gedeutet 

werden könne, so Bockhost, dass kulturpädagogische Praxis als eine Brücke zur Teilhabe 

an gesellschaftlichen und kulturellen Möglichkeiten charakterisiert werden kann (vgl. 

Bockhorst 2008, S.81).  

Hinsichtlich dieser Sichtweise auf Kulturelle Bildung ist die Gemeinwesenarbeit als 

Fachgebiet der Sozialen Arbeit von Bedeutung. Innerhalb dieses Fachgebietes gibt es 

feste Prinzipien nach einem sozialraumorientierten Handlungskonzept. Wolfgang Hinte 

beschreibt die Orientierung an den geäußerten Interessen und dem Willen der Menschen 

als ein wichtiges Prinzip im Rahmen dieser Arbeit. Die Unterstützung von Eigeninitiative 

und Selbsthilfe stellt ein weiteres Prinzip dar. Es schließen sich die Konzentration auf 

Ressourcen und eine bereichsübergreifende Sichtweise an, bei der nicht nur die 

Zielgruppe sondern auch politische und wirtschaftliche Aspekte gesehen werden sollen 

(vgl. Hinte 2008, 1-13). 

Diese Veränderungsvorschläge verweisen darauf, dass die Wirkung Kultureller Bildung 

sich nur entfalten kann, wenn politische, gesellschaftliche und institutionelle 

Veränderungen vorgenommen werden. Teilhabe sei dadurch, dass sie immer noch in zu 

großem Umfang von Bildungsmilieu und der familiären Prägung bestimmt sei, immer noch 

ungleich. (vgl. Enquete Kommission Deutscher Bundestag 2007, S.377).  



29 

Schaut man sich die Preise einer Musikschule an, stellt sich die Frage inwiefern sie 

Kulturelle Bildung für alle sein kann, auch wenn sie möglicherweise vom Standort her gut 

erreichbar ist und sowohl Angebote im frühkindlichen wie auch erwachsenen Bereich 

anbietet (vgl. Tarife im Anhang 1). Hier wird deutlich, das Vorhanden sein von Angeboten 

beinhaltet noch nicht die Möglichkeit der Teilnahme.  

Kulturelle Bildung für alle werde nur gelingen, wenn alle Akteure bereit seien, strategische 

Partnerschaften einzugehen und wenn eine Balance gefunden werden könne, zwischen 

Kooperation und Wettbewerb, so Frau Dr. Gisela Steffens in ihrem Vortrag zur Kulturellen 

Bildung für alle, beim Kongress der Jugendinitiative der Kulturstiftung der Länder. Ein 

Umdenken gehöre dazu, welches Kunst und Kultur nicht als Luxusgüter für einige wenige 

sieht, sondern als normalen Bestandteil des alltäglichen Lebens betrachtet (vgl. Steffens 

2007, 37). 

Aufgrund des teilweise Einfrierens öffentlicher Mittel statt diese auszubauen, stand die 

BKJ, die hier einmal mehr als Beispiel für viele andere Verbände, Institutionen und 

Einrichtungen Kultureller Bildungsarbeit steht, vor einer großen Herausforderung, 

hervorgerufen durch den gesellschaftlichen Widerspruch. Einerseits wurde von Politik und 

Wissenschaft die Wichtigkeit Kultureller Bildung erkannt, andererseits scheinen die Mittel 

zur Finanzierung dennoch nicht verfügbar. Eine zentrale Frage ist und bleibt deshalb, wie 

von allen Verbänden und Institutionen zur Verwirklichung von Bildungsansprüchen und 

Gelingensbedingungen für Teilhabe beigetragen werden kann. 

 

4.3 Kulturelle Bildung - Türöffner für Teilhabe 

 

Aus dem vorherigen Kapitel geht hervor, Kulturelle Bildung stellt eine wichtige 

Voraussetzung für Teilhabe dar. Dies kann als Begründung dafür gesehen werden, 

Kulturelle Bildung auszubauen bzw. sie zu erhöhen nicht nur im schulischen Bereich, 

auch in der Erwachsenenbildung und im Zuge der demographischen Entwicklung im 

Bereich der Seniorenbildung und anderen Bereichen. In der künstlerisch-ästhetischen 

Gestaltungs- und Ausdrucksform kann sich der Mensch orientieren, sich mitteilen, sich 

positionieren und in die Gesellschaft einbringen. Kulturelle Bildung ermöglicht Teilhabe, 

sie fungiert dabei als „Türöffner“, so Bockhorst, und ist deshalb von Bedeutung. 

(Bockhorst 2008, S. 86). 

Ein wichtiges Thema ist Kulturelle Bildung von Anfang an zu vermitteln, was wiederrum 

die Kooperation mit Eltern und Kindertagesstätten erfordert. Durch ästhetische 

Frühförderung sollen Teilhabechancen ausgebaut werden (Bockhorst 2008, S. 85). 

Die Verbreitung des „Kompetenznachweises Kultur“ und die Verbesserung der 

Vermittlungskompetenzen in der Kulturellen Bildung, schließt sich als wichtiges Thema 
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der Aufzählung zur Teilhabe an. Der Kompetenznachweis Kultur ist ein Bildungspass und 

ein Instrument der Qualitätssicherung, welches von der BKJ entwickelt wurde. In dieser 

Initiative geht es darum, wichtige Schlüsselkompetenzen zu definieren und zu finden. Die 

BKJ möchte mit dem „Kompetenznachweis Kultur“ ihren Teil dazu beitragen, 

Kompetenzen im Bereich der Kulturellen Bildung zu selektieren. Drei Dinge werden in 

diesem Kompetenznachweis vereint. Erstens ist er ein Nachweisinstrument für 

Jugendliche ab 12 Jahren, das im Dialog mit ihnen ihre Stärken sichtbar machen möchte. 

Zweitens ist er ein Qualifizierungsinstrument für Fachkräfte in der Kulturellen Bildung und 

dient ihnen als Qualitäts- und Reflexionsinstrument ihrer eigenen Arbeit und drittens bietet 

er Kultureinrichtungen und Verbänden und ihren Partnern z.B. Schulen die Möglichkeit, 

die Bildungsqualitäten des Angebots zu dokumentieren, sichtbar zu machen und somit 

besser nach außen kommunizieren zu können (vgl. BKJ, Kompetenznachweis Kultur 

2011). Der Kompetenznachweis Kultur ist im Zuge der Evaluation von Effizienz und 

Effektivität des eingesetzten Personals- und Sachmittel entstanden, aus dem Bedürfnis 

eines Nachweises.  

Es könnten weitere „Türöffner“ für Teilhabe außerhalb des direkten Themenbereichs 

dieser Arbeit aufgezählt werden, beispielsweise im Rahmen berufsorientierten Lernorten.  

Es wird im Folgenden näher auf Türöffner für Teilhabe im Kontext von Kultureller Bildung 

und Schule eingegangen. Rainer Treptow beschreibt in einem geschichtlichen Abriss zu 

Bildung und Lebenskompetenz, dass es zu Bildung schon im 19. Jahrhundert keine 

Alternative gab. Wollte man nicht im Kohleschacht in der 10 Stunden Schicht enden 

brauchte man Bildung. Es wurde aber auch deutlich, dass Schulbildung keineswegs 

hinreichte, um die Herausforderungen zu meistern, die sich aus den vielfältigen 

Lebensbezügen ergaben. Das curricular aufgesplitterte Wissen welches in der Schule 

vermittelt würde, könne zusammengesetzt und im Leben nach der Schulzeit nur nützlich 

werden, wenn es in den Rahmen einer weiterreichenden Kompetenz gestellt würde, 

welche heute als Lebenskompetenz benannt würde (vgl. Treptow 2004, S.116). Um es mit 

Pestalozzi auszudrücken, die Bewältigungsfähigkeit eines Menschen wird geprägt von 

den Umständen die die Individuallage des Menschen beeinflusst. Die räumliche, sachliche 

symbolische soziokulturelle Struktur sozialer Verhältnisse ist es, die Lebensbewältigung 

bedingt. Kulturelle Bildung als Teil von Allgemeinbildung, wird also bedeutender 

Bestandteil, zur Erlangung von Lebenskompetenz und zur Ermöglichung von Teilhabe 

(vgl. Treptow 2004, S.116). 

Nach Meinung von Hildegard Bockhorst sei eine der Bedeutsamsten Zukunftsstrategien, 

um Entwicklungsbenachteiligungen mit kulturellen Bildungsprofilen positiv etwas entgegen 

zu setzen, mehr Kulturelle Bildung in, an und im Verbund mit Schulen (vgl. Bockhorst 

2008, S.88).  
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Zu dieser Erkenntnis gelangt die BKJ durch das Modellprojekt „Kultur macht Schule“. 

Innerhalb der BKJ gibt es die Fachstelle „Kultur macht Schule“. Sie bemüht sich um 

kontinuierliche Qualitätsentwicklung kultureller Bildungsangebote in, an und um Schulen. 

Sie möchte kulturelle Teilhabemöglichkeiten an Musik, Spiel, Theater, Tanz, Rhythmik, 

bildnerischem Gestalten, Literatur, Medien und Zirkus für alle Kinder und Jugendlichen 

grundlegend verbessern. Wenn Träger und Einrichtungen der Kulturellen Bildung mit 

Schulen zusammenarbeiten, erreichen sie eine Vielzahl von Kindern und Jugendlichen, 

ganz besonders diejenigen, die aufgrund ihrer sozialen Lebenslage wenig Möglichkeiten 

haben, an Kunst- und Kulturangeboten teilhaben zu können (vgl. BKJ, Kultur macht 

Schule, 2011). Auch hier kann gesagt werden, dass nur im Verbund mit allen 

Bildungspartnern, im Rahmen von kommunal gut abgestimmten Gesamtkonzepten aus 

Bildung-, Beratungs- und Freizeitangeboten eine bessere Ausrichtung auf Lebenslagen 

von Kindern und Jugendlichen erreicht werden kann.  

Ein Beispiel für ein gefördertes Modellprojekt vom Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen der Fachstelle „Kultur macht Schule“, der BKJ 

ist das „Lernziel Lebenskunst“-Projekt. Durch Bildungspartnerschaften von 

Kultureinrichtungen mit Haupt-, Förder- und Gesamtschulen wurden Kinder und 

Jugendliche in benachteiligten Lebenslagen unterstützt. Untersucht wurden unter den 

Gesichtspunkten von Inklusion und kultureller Teilhabe die Wirkung der 

Bildungspartnerschaften auf die Kompetenzentwicklung der SchülerInnen und die 

Wirkung kultureller Angebote auf das Schulleben (vgl. BKJ, Lebenskunst Lernen 2011). 

Beim Thema Lebenskunst, geht es nicht nur um die ästhetischen Genüsse, sondern 

darum, dass eine individuelle Bildung nur im sozialen und kulturellen Kontext und in einer 

Verantwortungsübernahme für das Ganze entwickelt werden kann. Kulturelle Bildung 

muss geradezu, so Hildegard Bockhorst, soziale und zum Teil politische Bildung sein (vgl. 

Bockhorst 2008, S.78).  

Nicht nur durch die Argumentation dieser Fachstelle, die exemplarisch erwähnt wurde, 

erschließen sich Verweise darauf, dass Kulturelle Bildung an Schulen ein wichtiger Faktor 

darstellt, um Kindern Teilhabe zu ermöglichen und Bildungsmöglichkeiten in Kooperation 

mit Kultureinrichtungen und Künstlern zu erweitern. Auch im Schlussbericht der Enquete-

Kommission des Deutschen Bundestages wird auf die Chance der Erreichbarkeit von 

Kindern und Jugendlichen verwiesen, ebenso wie im Jahresbericht der BKJ 2010, in dem 

sich ein ganzes Kapitel dem Thema Teilhabe widmet (vgl. Enquete Kommission 

Deutscher Bundestag 2007, S.383, Jahresbericht BKJ 2010, S.23ff, Bockhorst 2008, 

S.88).  

Die Etablierung von außerschulischen Bildungseinrichtungen bzw. Einrichtungen die mit 

der Schule kooperieren, wie der Kinder- und Jugendhilfe, ihre Aufgaben und ihre 
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Verortung mit und neben der Schule, wird in dieser Zeit intensiv diskutiert. Wo sich dieses 

Fachgebiet der Sozialen Arbeit innerhalb dieser Debatte positioniert und welche Chancen 

und Bedenken damit einhergehen, beschreibt der nächste Abschnitt.  

 

5. Die Rolle der Kinder- und Jugendhilfe in der Bildungsdebatte 

 

Kinder- und Jugendhilfe kann sowohl Rahmengeber, als auch Vermittler für kulturelle 

Bildung sein und deshalb als Träger und Übermittler dieser von Bedeutung sein. Innerhalb 

der oben beschriebenen Bildungsdebatte kann die stattfindende Diskussion um die 

Verortung und Positionierung der nicht-schulischen Lernorte und der außerschulischen 

Akteure, wie die Kinder- und Jugendhilfe, als Feld der Sozialen Arbeit, in dieser Arbeit, 

nicht außen vor gelassen werden.  

Die Befürchtung dieser Akteure, bezüglich ihrer Daseinsberechtigung und der Wichtigkeit 

ihrer Rolle bei politischen und kommunalen Entscheidungen verkannt zu werden, scheint 

nicht unberechtigt (vgl. Rauschenbach, Otto 2008, S. 11). Dabei wurde durch die 

Ergebnisse der PISA-Studie deutlich, dass die Konzentration auf Fachwissen im formalen 

Bereich zur kompetenten Lebensbewältigung nicht ausreicht. Hier sieht sich die Kinder- 

und Jugendhilfe als eine wichtige Instanz.  

Die gesellschaftliche Relevanz dieses Arbeitsfeldes und damit seine Rolle innerhalb des 

aktuellen Diskurses wird nicht erst seit PISA diskutiert. Erich Sass, Wiebken Düx und 

Thomas Rauschenbach sahen sich 2003 veranlasst über gesellschaftliche Entwicklungen 

und fachliche Herausforderungen der Kinder- und Jugendhilfe zu schreiben (vgl. 

Rauschenbach, Düx, Sass 2003, S. 10). So verweist Frau Düx darauf, dass die Kinder- 

und Jugendhilfe sich infolge von gesellschaftlichen Modernisierungsprozessen zugleich 

bedroht und herausgefordert sieht. Sie nimmt neue Chancen und 

Veränderungsmöglichkeiten wahr. Besonders die Frage nach dem Bildungsauftrag und 

den möglichen Wirkungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie nach den Folgen der 

Einführung der Ganztagsschule stand dabei im Vordergrund (vgl. Düx, 2003, S. 10).  

Um im Wandlungsprozess des Bildungssystems nicht Gefahr zu laufen eine Randposition 

einzunehmen, bedürften die bestehenden Bildungskonzepte innerhalb der Kinder- und 

Jugendhilfe der Aktualisierung und Präzisierung. In der Kooperation mit der Schule muss 

Kinder- und Jugendarbeit klären, wie sie statt kompensierender Zuarbeit ihre eigenen 

Prinzipien und Strukturmerkmale einbringen kann. Diese bestehen unter anderem aus 

Freiwilligkeit, Selbstorganisation, Mitbestimmung und Mitgestaltung, 

Verantwortungsübernahme, Verschränkung von Handeln und Lernen, geringer 

Konkurrenzdruck, keine Selektion und Verzicht auf Leistungskontrolle (vgl. Düx, 2003, S. 

19).  
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Aktuell sehen Rauschenbach und Otto es als folgenreich für die Kinder- und Jugendhilfe 

an, dass eine besorgniserregend große Zahl von Schülerinnen und Schülern nicht einmal 

die basalen Kompetenzen besitzen, Zusammenhänge gedanklich erfassen und von der 

eigenen Anschauung abstrahieren zu können. Sich selbst kontrolliert verhalten zu 

können, so dass man überhaupt etwas vom Unterricht mitbekommt. Hier werde der Ruf 

nach Kinder- und Jugendarbeit unüberhörbar. Sie wird in den bisherigen Formen des 

Bildungswesens vor allem als Partner für die sozialen Problemfälle des Schulalltags 

gesehen und somit unter weitergehenden bildungstheoretischen Bemühungen bislang 

verkürzt in Anspruch genommen (vgl. Rauschenbach, Otto 2008, S. 14). 

Es stellt sich die Frage nach den institutionellen Kontexten vor und neben der Schule, 

also der außerschulischen Bildung (vgl. Rauschenbach, Otto 2008, S. 16) und in diesem 

Zusammenhang die Frage nach der Gewichtung und Kooperationsmöglichkeiten von 

formaler und nicht formaler Bildung.  

Es lassen sich auch in den sozialen und sozialisatorischen Rahmenbedingungen des 

schulischen Alltags wichtige Indikatoren für das Scheitern oder Gelingen von 

altersgemäßen Bildungsprozessen ausmachen. Familienexterne Faktoren können als 

Verstärker von positiven oder negativen Bildungsverläufen wirken (vgl. Rauschenbach, 

Otto 2008, S. 17).  

Prinzipiell sind unterschiedliche Optionen denkbar, in welcher Form die Kinder- und 

Jugendhilfe in entsprechende Bildungsaufgaben von Kindern und Jugendlichen 

eingebunden wird. Als eigenständiger Akteur jenseits der Schule oder in 

partnerschaftlicher Kooperation mit ihr. Beide Optionen sind mit Risiken verbunden. Diese 

jeweiligen Risiken werden hier kurz aufgezeigt: 

 

Angebote mit und in der Schule: 

- Wenn sich die Kinder- und Jugendhilfe in eine geregelte und systematische Form 

der Kooperation mit der Schule begibt, dann besteht die Gefahr einer formalen 

Unterordnung. 

- Ein Ringen um abgesicherte Finanzen und leicht erreichbare Zielgruppen könnte 

innerhalb der Kooperation einhergehen. 

 

Angebote jenseits der Schule: 

- Das Aufkommen der Debatte um die ganztägige Schule kann eine Positionierung 

außerhalb eines erweiterten Schulkonzeptes problematisch werden lassen, da die 

Kinder- und Jugendhilfe in ein „Nischendasein“ gedrängt werden könnte.  

- Ein zeitliches und inhaltliches Konkurrenzproblem würde sich im Bezug auf die 

Angebote an der Schule ergeben (vgl. Rauschenbach, Otto 2008, S. 25). 
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Diese Risiken stellen im umgekehrten Sinn auch eine Chance dar für die Kinder- und 

Jugendhilfe. Sie kann sich über die pädagogischen Lern- und Bildungsprozesse und 

deren üblich gewordene Arbeitsteilung und Spezialisierung neu definieren und ihre 

traditionelle Zuweisung überwinden (vgl. Rauschenbach, Otto 2008, S. 27). 

Nimmt man die aktuellen Befunde und Ergebnisse zusammen stellt man fest, viele 

Indikatoren verweisen darauf, dass Kinder- und Jugendhilfe in der aktuellen Debatte die 

Chance hat sich neu zu verorten in einer sich wandelnden Bildungslandschaft. Sie steht 

vor der Aufgabe sich gleichrangig in die Bildungsprozesse von Kindern und Jugendlichen 

zu integrieren und damit das Zusammenspiel zwischen Schule, Familie, Kinder und 

Jugendhilfe sowie anderen Akteuren in der öffentlichen Verantwortung für den Prozess 

des Aufwachsens neu auszutarieren und auszubuchstabieren (vgl. Rauschenbach, Otto 

2008, S. 27).  

Innerhalb der aktuellen Bildungsdebatte ist die Kinder- und Jugendhilfe teilweise durch 

ihre Mitgliedschaft der BKJ und teilweise als Institution eines kommunalen Trägers in die 

aktuellen Entwicklungen und Veränderungen in ihrem Arbeitsfeld involviert. Sie stellt 

Räume, Zeit und Zugänge zur Verfügung um die Entwicklung und Bildung von Kindern 

und Jugendlichen ganzheitlich zu fördern, indem sie innerhalb ihrer Einrichtungen und 

Institutionen Interessen aufgreift und bei der Verwirklichung dieser unterstützt. Dabei stellt 

sie eine reiche Palette an Angeboten zur Verfügung und reagiert damit auf diese 

Veränderungen. Ein großer Anteil dieser Angebote besteht aus Themen, Projekten und 

Aktivitäten die unter den Begriff der kulturellen Bildung fallen, sei es der Besuch im 

Museum oder im Kino, Angebote im musikalischen Bereich, das große Thema Medien 

oder auch Tanz und Theater.  

Rainer Treptow beschreibt Soziale Kulturarbeit als das, was sich auf eine 

alltagsorientierte, an die ästhetischen Praxen aller Menschen differenziert ansetzende 

Kulturarbeit konzentriert (vgl. Thole 2005, S. 1103). Wie dieses Verständnis von 

Kulturarbeit innerhalb einer Institution wie der Schule umgesetzt werden kann, ist Thema 

des nächsten Abschnitts.  

 

6. Kulturelle Bildung in der Schule 

 

Was leistet Kulturelle Bildung an Schulen? Es kann festgestellt werden, dass Kulturelle 

Bildung Bestandteil von allgemeiner Bildung ist und so gesehen, selbstverständlicher 

Bestandteil von Schulbildung sein sollte (vgl. Deutscher Kulturrat 2009). 

Im Schlussbericht der Enquete Kommission zur Kulturellen Bildung des Deutschen 

Bundestages wird herausgearbeitet, dass eine der größten Chancen für einen 

selbstverständlichen Zugang zu Kultureller Bildung die allgemeinbildende Schule bietet. 
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Denn sie ist die einzige Einrichtung, die aufgrund der gesetzlichen Schulpflicht aller 

jungen Menschen bis zum 16. Lebensjahr, unabhängig von sozialer Herkunft und Schulart 

allen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu Kultureller Bildung eröffnen kann (vgl. 

Enquete Kommission Deutscher Bundestag 2007, S.383). 

Das Engagement von Schulen in Bezug auf Kulturelle Bildung hat zugenommen, wie die 

Enquete Kommission des Deutschen Bundestages berichtet und es gilt dieses zu 

erhalten. Es sei anzuerkennen, dass im Zuge der Entwicklung der Ganztagesschule die 

kulturelle Bildung an Bedeutung gewonnen habe. Dazu seien jedoch verbindliche 

Kooperationen von Künstlern, Kulturpädagogen, kulturellen Einrichtungen und 

Organisationen der sozialen Arbeit mit formaler Bildung, in lokalen Bildungsnetzen nötig 

(vgl. Enquete Kommission Deutscher Bundestag 2007, S.377).  

Auch der Deutsche Kulturrat hat darauf verwiesen, wie wichtig der Ausbau von Kultureller 

Bildung an Schulen ist. Das Engagement der BKJ in Form von Projekten an Schulen ist 

ebenfalls eine weitere Bestätigung dafür, dass die Wichtigkeit Kultureller Bildung an 

Schulen erkannt wurde.  

Die Frage nach den Aspekten die beachtet werden sollten im Zusammenhang von 

Kultureller Bildung und Ganztagesschulen führt zum nächsten Abschnitt.  

 

6.1 Ganztagesschule und kulturelle Bildung 

 

Mit einem „Investitionsprogramm Zukunft Bildung und Betreuung“ (IZBB) hat die 

Bundesregierung von 2003 bis 2009 die Länder beim bedarfsgerechten Auf- und Ausbau 

von Ganztagesschulen unterstützt (vgl. BMBF, Ganztagesschule aktuell, 2011).  

Während Hans-Uwe Otto und Thomas Coelen in ihrem Bericht über ein neues 

Bildungsverständnis von Ganztagesschule und Ganztagesbildung aus dem Jahr 2004 

noch auf 4.800 schulische Ganztageseinrichtungen bundesweit verweisen (vgl. Otto, 

Coelen 2004, S.16), wird aktuell auf der Internetseite des Bundesministerium für Bildung 

und Forschung auf Maßnahmen zum Aufbau von Ganztagesschulen an bundesweit 8.200 

Schulen durch IZBB-Mittel verwiesen. Die rapide Zunahme der Ganztagesschulen 

bundesweit innerhalb der letzten sechs Jahre lässt den Schluss zu, dass dieses 

Investitionsprogramm ein wesentlicher Faktor einer Bildungsreform ist, die Bund und 

Länder durchführen.  

Die Entscheidung darüber, welche Schulen und Schulformen gefördert werden und die 

damit verbundene inhaltliche Ausgestaltung und Personalausstattung obliegt den Ländern 

(vgl. BMBF, Ganztagesbildung aktuell 2011). Überlegungen hinsichtlich der Aufteilung des 

zeitlichen Budgets von Betreuung und Bildung sind genauso zu klären, wie der Einsatz 

finanzieller Mittel.  
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Es lassen sich grob zwei unterschiedliche Konzepte von Ganztagesschulen 

unterscheiden. Einmal ist die „Ganztagesschule in offener Form“ zu nennen. Bei diesem 

Konzept ist die Teilnahme der SchülerInnen am Ganztagesbetrieb freiwillig. Grundlage ist 

ein pädagogisches Konzept, welches aus Leitgedanken und Eckpunkten kommunaler 

Projekte von außerschulischen Partnern und Jugendbegleitern besteht. Die zweite Form 

nennt sich „Ganztagesschule mit besonderer pädagogischer und sozialer 

Aufgabenstellung“. Dies ist eine so genannte „voll gebundene“ Form, an der alle 

SchülerInnen verpflichtend im Ganztagesbetrieb teilnehmen. Auch in diesem 

pädagogischen Konzept wird auf Jugendbegleiter und außerschulische Partner als 

wichtigen Bestandteil verwiesen (vgl. BMBF, Länderspezifische Darstellung 2008, S 25). 

Die Länder stehen vor Fragen wie beispielsweise folgenden: Auf welchen bildungs- und 

lerntheoretischen Erkenntnissen basieren sinnvolle familienergänzende, ganztägige 

Bildungseinrichtungen in Wissensgesellschaften? Welches Verhältnis zwischen formeller 

und nicht-formaler Bildung sollte bestehen, in der Ausgestaltung von ganztägigen 

Bildungssystemen (vgl. Otto, Coelen 2004, S.9)? 

Es ist zu klären, welche Leitgedanken konzeptionell von Bedeutung sind, um das 

entstandene zeitliche Kontingent einer Ganztagesbildung optimal für die Bildung von 

Kindern und Jugendlichen auszuschöpfen.  

Wenn sich modere, gesellschaftliche Bildung überhaupt organisieren lasse, dann nicht 

durch eine Ausweitung von Schule als Unterricht und auch nicht durch eine angehängte 

Betreuung, sondern nur durch die Integration von formalem und nicht-formalem Lernen. 

Also vor allem, durch eine neue institutionalisierte Zusammenarbeit von Schule und 

Jugendhilfe unter Einbeziehung von Eltern und Familie (vgl. Otto, Coelen 2004, S.8). 

Kulturelle Bildung stellt einen möglichen Teilbereich der Umsetzung von 

Bildungskonzepten innerhalb von Kooperationen an Ganztagesschulen dar. Sie kann 

sowohl innerhalb der formellen Bildung, also in Form von Unterricht von Bedeutung sein, 

aber auch in Form von nicht-formeller Bildung. Kulturelle Bildung kann im Rahmen von 

z.B. Kinder- und Jugendarbeit als Jugendkulturarbeit, in Theater AGs oder durch Projekte 

im gestalterischen, medialen, oder musischen Bereich in Kooperation mit der 

Ganztagesschule stattfinden.  

Die Arbeitsprozesse in künstlerischen Projekten, können auch andere Fächer wie z.B. 

naturwissenschaftliche inspirieren. Dadurch könne, so der Deutsche Kulturrat in einer 

Stellungnahme, die Lernkultur der Schule positiv verändert werden. In Form von 

interdisziplinärem Lernen werden Interessen und Sparten miteinander in Verbindung 

gesetzt und in einen neuen kreativen Kontext gestellt.  

Erkenntnisse der pädagogischen und neurophysiologischen Forschung, haben gezeigt, 

dass Kinder ganzheitliches Lernen mit allen Sinnen brauchen. Kulturelle Bildung verbinde 
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kognitive, emotionale und gestalterische Handlungsprozesse. Sie ermögliche ein 

ganzheitliches Lernen mit Kopf, Herz und Hand (vgl. Deutscher Kulturrat, 2009).  

Ideal für Kinder und Jugendliche wäre es, wenn sie alle Facetten Kultureller Bildung im 

Verlauf der Schulzeit kennen lernen, schreibt die Enquete Kommission im Schlussbericht 

zur Kulturellen Bildung des Deutschen Bundestags. Sowohl die aktive wie auch die 

rezeptive Beschäftigung mit den Künsten seien von Bedeutung, da der Nutzen 

wechselseitig sei (vgl. Enquete Kommission Deutscher Kulturrat 2007, S.384). 

Die Aneignung von Kulturellem Wissen in Form von zeitgeschichtlichen 

Zusammenhängen, Traditionen und Techniken, sind eine wesentliche Voraussetzung für 

künstlerisches Schaffen und Teilhabe gleichermaßen.  

Junge Menschen, die beispielsweise singen oder musizieren, hätten auch einen besseren 

Zugang zu klassischer Musik. Dieser Nutzen sei ebenso für die darstellenden Künste zu 

betonen, denn auch zu den in manchen Schulen angebotenen Fächern „Darstellendes 

Spiel“ sollten rezeptive Elemente gehören (vgl. Enquete Kommission Deutscher 

Bundestag 2007, S.384).  

Ein weiterer Gesichtspunkt beschäftigt sich mit dem Ort Schule als Lebensraum. 

Besonders im Hinblick auf die Einführung der Ganztagesschule gewinnt dieser Aspekt an 

Bedeutung. Ein positives Lernklima, lernfreundliche Ausstattung und Gestaltung des 

Schulgebäudes und Geländes sind von Bedeutung, wenn Schule als Lebensraum ernst 

genommen werden will (vgl. Deutscher Kulturrat, 2009). Schularchitektur als eine Form 

Kultureller Bildung ist deshalb ein Aspekt, der zunehmend an Relevanz im pädagogischen 

Denken erhält.  

Die Aufzählung der genannten Aspekte weist darauf hin, dass Kulturelle Bildung ein 

wichtiger Bestandteil von formaler Bildung ist. Aber auch in Zusammenarbeit zwischen 

Schule und außerschulischen Einrichtungen innerhalb der Ganztagesschule, wirkt sich 

Kulturelle Bildung bereichernd aus. Durch Kooperationen eröffnen sich neue 

Lebenswelten, sensibilisieren für zivilgesellschaftliches Engagement, zeigen Synergien 

auf und ermöglichen den Schülerinnen und Schülern soziale Einbindung und Teilhabe 

(vgl. Deutscher Kulturrat, 2009).  

 

6.2 Kulturelle Bildung an Schulen durch Projekte  

 

Der folgende Abschnitt ist der Vorstellung einer Initiative gewidmet, die beispielhaft 

erwähnt werden soll, für eine Zusammenarbeit von Kulturinstitutionen und Schule.  

In diesem Kapitel soll es um eine Initiative der Kulturstiftung der Länder gehen, die durch 

Projekte nicht nur Teilhabechancen ermöglicht, sondern auch neue Wege im Rahmen 

schulsicher Bildung aufzeigen möchte.  
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Die Initiative nennt sich „Kinder zum Olymp!“ und entstand im Herbst 2003 in 

Zusammenarbeit mit den Kulturabteilungen der Länder, dem Max-Planck-Institut für 

Bildungsforschung in Berlin, sowie der Bundeszentrale für politische Bildung. Auslöser für 

die Initiative war der Wunsch, dass es auch in Zukunft Menschen gibt, die sich für Kunst 

in jeglicher Form interessieren (vgl. Kulturstiftung der Länder, Aufgaben 2011). Auf der 

Internetseite der Kulturstiftung der Länder unter der Rubrik „Aufgaben“ zur Initiative 

„Kinder zum Olymp!“ ist einleitend zu lesen (in: Kulturstiftung der Länder, Aufgaben 2011): 

 

„Mit KINDER ZUM OLYMP! widmet sich die Kulturstiftung der Länder dem Thema der 

kulturellen Bildung und führt Schulen, Kultureinrichtungen und Künstler zusammen. 

Die Kulturstiftung der Länder hat sich nicht nur das Sichern und Bewahren, sondern auch 

die Vermittlung von Kunst und Kultur zur Aufgabe gemacht. Denn Kunst und Kultur sind 

unverzichtbarer Teil einer umfassenden Bildung, der Menschen prägt und inspiriert.“ 

 

Auf weiteren Seiten der Kulturstiftung werden Gründe für eine Bildungsinitiative dieser Art 

genannt. Darunter findet sich der Aspekt, dass Kunst und Kultur fest im Leben von 

Kindern und Jugendlichen verankert werden müsse und dazu müssten neue Wege 

beschritten werden vom Kindergarten bis zum Schulabschluss (vgl. Kulturstiftung der 

Länder, Aufgaben 2011).  

Ziel der Initiative ist es über Projekte, die sich in der Praxis bewährt haben, zu berichten 

und zur Nachahmung zu ermuntern und zwar in Zusammenarbeit mit möglichst vielen 

Kulturinstitutionen und an allen Orten, wo Kinder und Jugendliche erreicht werden können 

(vgl. Kulturstiftung der Länder, Initiative 2011). 

Diese Initiative kann als gelungenes Beispiel dafür gesehen werden, dass die Wichtigkeit 

und Bedeutung der Erhaltung bzw. Erweiterung Kultureller Bildung erkannt und gefördert 

wird, nicht nur durch Schulen, sondern auch Institutionen wie Kindergärten und 

Jugendhilfeeinrichtungen.  

Unterstützung in ihrer Argumentation findet diese Initiative durch die Konferenz der 

Kultusminister der Länder, die diese Initiative weiterempfiehlt. Im Rahmen ihrer 

Bildungsinitiative ruft die Kulturstiftung der Länder jährlich bundesweit zu einem 

Wettbewerb für Schulen auf.  

Kinder und Jugendliche sollen motiviert werden, sich aktiv in künstlerischen Projekten zu 

engagieren. So können SchülerInnen und LehrerInnen gemeinsam mit außerschulischen 

Partnern neue Ideen entwickeln und umsetzen. Die Schulen mit dem überzeugendsten 

Kulturprofil werden ausgezeichnet.  

Ziel dieses Wettbewerbs ist es, Schulen zu motivieren, den Alltag fächerübergreifend 

durch Künste zu gestalten (vgl. Kulturstiftung der Länder, Wettbewerb 2011) 
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Es finden nicht nur jährliche Wettbewerbe im Rahmen der Initiative statt, sondern auch 

regelmäßige Kongresse. Diese wenden sich an ein breites Publikum aus Bildung, Presse 

und Politik und thematisieren die Notwendigkeit Kultureller Bildung in der Öffentlichkeit. 

Anhand einer Datenbank von Praxisbeispielen auf der Internetseite der Kulturstiftung der 

Länder, wird die Vielfalt und die Menge der bisherigen Projekte deutlich.  

Um konkreter auf spezifische Bildungsmöglichkeiten Kultureller Bildung einzugehen, soll 

im Folgenden Abschnitt auf die Kunstform Theater eingegangen werden, denn wenige 

Felder sind so geeignet, eine so vielseitiger Förderung zu leisten, wie das Theater.  

 

6.3 Die Bedeutung von theatraler Bildung an Schulen 

 

Mit diesem Kapitel soll beispielhaft anhand der Kunstform Theater, die Bedeutung 

Kultureller Bildung an Schulen verdeutlicht werden. Welche Potentiale zur Förderung und 

Entwicklung und somit zur Bildung der Schülerinnen und Schüler in diesem Feld der 

Künste stecken, soll im Folgenden näher erläutert werden.  

Die Ich-Kompetenz, die Sach-Kompetenz und die Sozial-Kompetenz, so Liebau sind 

Qualifikationen, die durch theatrale Bildung erreicht werden könnten. Denn das Theater 

könne, wie keine andere Kunstform, viele Bereiche vereinigen. Es diene der 

ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung des Schülers/der Schülerin, da sowohl 

rationale als auch emotionale, wie intellektuelle, kreative, wie musische, individuelle wie 

soziale Fähigkeiten gefördert würden. Schultheater habe darüber hinaus eine enge 

Beziehung zu Literatur, es trage zur kulturellen Entwicklung des Einzelnen/der Einzelen 

bei und bereichere das kulturelle Angebot der Schule. Außerdem lerne der Schüler/die 

Schülerin mit anderen auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten und selbstbewusst vor die 

Öffentlichkeit zu treten (vgl. Liebau 2009, S. 54). 

Der Deutsche Bundestag beschreibt im Schlussbericht der Enquete-Kommission zur 

Kulturellen Bildung, eine eintretende Wechselwirkung mit anderen Künsten im Theater. 

Dies bietet dem Rezipienten die Möglichkeit vielschichtige Wahrnehmungsreize und 

komplexe Angebote zum Interpretieren und Entschlüsseln von körperlichen Gesten, 

sprachlichen Symbolen und szenischen Zeichen. Es knüpfe damit an das natürliche 

Interesse von Kindern und Jugendlichen am Entschlüsseln und Enträtseln an und 

aktiviere den Zuschauer geistig, so dass die Fähigkeit einer besonderen Form des 

kritischen und analytischen Denkens geübt werde, die in Ausbildung und Beruf benötigt 

werde (vgl. Enquete Kommission Deutscher Bundestag 2007, S.390). 

Ein weiteres Argument für theatrale Bildung an Schulen stellt Pestalozzis Aussage, dass 

für einen gelingenden Bildungsprozess Kopf, Herz und Hand gemeinsam gebildet werden 

müssten dar.  
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Liebau argumentiert damit, dass der Mensch als „leibliches“ Wesen existiert. Er weist 

darauf hin, dass der Körper eines Menschen ihm sowohl als Werkzeug, sowie als 

„Sinnenleib“ mit dem er wahrnimmt und als „Erscheinungsleib“ dienen könne. Es sei 

selbstverständlich einsichtig, dass beim Schultheater, neben Vielem anderen, 

„Leibesübungen“ erforderlich sind. Bei der Aneignung dieser Leibesübungen, werden 

Fähigkeiten und Dispositionen erlernt (vgl. Liebau 2009, S. 55). 

Mein Tun ist sozusagen untrennbar mit meiner Kognition und meiner Emotion verbunden, 

dies kann beim Theaterspielen im Besonderen erfahren werden. Denn dabei wird nicht 

nur gedacht oder gesprochen. Erst dadurch, dass der Körper in das Spiel mit einbezogen 

wird ist es lebendig. Das richtige Gehen auf der Bühne, das richtige Atmen deuten darauf 

hin, dass die Fähigkeiten nicht nur im Kopf entwickelt werden sondern auch im Körper. Es 

geht um die Entfaltung der Person als Ganzes. Nun ist diese Entfaltung etwas, dass nicht 

ausschließlich in der theatralen Bildung stattfinden kann, sondern in vielen anderen 

Feldern der ästhetischen Bildung. Was macht die Besonderheit der theatralen Bildung 

aus?  

Die vorherige Argumentationslinie Liebaus, basierte darauf, den Leib als Werkzeug zu 

sehen, als Instrument der Handlung, der Wahrnehmung, des Ausdrucks, der Beziehung 

und der Bezeichnung (vgl. Liebau 2009, S. 56). 

Hinzu kommt, dass im Rahmen von Schultheater, die SchüerInnen in ihrer gewohnten 

Umgebung, mit gewohnten Personen, den MitschülerInnen und LehrerInnen etwas 

Ungewohntes tun. Sie spielen Theater und in dem sie dies tun sind sie zwar SchülerInnen 

aber auch SchauspielerInnen, der Lehrer/die Lehrerin ist zwar Lehrer aber auch 

Regisseur, der Raum ist das Klassenzimmer, sowie das Theater. Hinsichtlich dieser 

„Doppelung“ zwischen Realität und Fiktion beim Spielen entsteht ein Übungsfeld, das nur 

beim Theaterspielen vorhanden ist. Es ist ein Spiel mit den Ebenen, den Fiktionen, den 

Möglichkeiten der Handlung, der Gestaltung an einem Ort an dem die/der SchülerIn 

die/der SchülerIn sein kann aber gleichzeitig auch in ihrer/seiner Rolle als SchauspielerIn 

ist und sich von physischen und moralischen Zwängen befreien kann (vgl. Liebau 2009, 

S. 56). 

Die gesamte Inszenierung ist gelungen, wenn sie sowohl die Leistung des Einzelnen als 

auch das Gesamte gekonnt und harmonisch verbindet. Denn es erfordert die Präsenz 

eines Jeden/einer Jeden und von allen gemeinsam beim Spiel, sowie eine abgestimmtes 

System der Wörter, Bewegungen, Mimik, Körperbewegungen, Kostüme und des 

Bühnenbilds. Indem ich mich diesen bestimmten pädagogisch inszenierten Arrangements 

aussetzte; mich mit den Anforderungen auseinandersetze, bilde ich mich (vgl. Liebau 

2009, S. 60). 
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Liebau fasst fünf Gründe zusammen, warum aktives Theaterspiel von fundamentaler 

Bedeutung für Bildung ist (vgl. Liebau 2009, S. 58). 

 

- Das Spiel mit Fiktionen und den Möglichkeiten höchst komplexe Erfahrungs- und 

Bildungsmöglichkeiten, die nur im Theater und in keiner anderen Kunstform 

gewonnen werden können. 

- Dieses Spiel auf einer Meta-Ebene eröffnet Erfahrungen mit dem Bildungsprozess 

selbst, also der Möglichkeit der Gestaltung von Ich und Welt in ihrer gerade nicht 

kalkulierbaren, Kontingenten und dadurch bildenden Wechselwirkung. 

- Theater integriert als „unreine“ Kunstform Sprache, Musik, bildende Kunst, Video, 

Medien, Sport, Tanz usw. Die damit verbundene inhaltliche und kulturelle 

Komplexität und Interdisziplinarität bietet kein anderes Schulfach. 

- Unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten und damit eine strikte 

Aufgabenorientierung sind erforderlich für das Gelingen der Kunstform Theater, 

diese werden nebenher erworben. 

- Die Kunstform Theater eröffnet Erfahrungsmöglichkeiten mit dem Spiel als eine 

anthropologisch und kulturell fundamentale Dimension menschlicher Existenz. 

Damit kommt ihm zentrale Bedeutung für die Bildung insgesamt zu. 

 

Es seien ins besondere die Kinder- und Jugendtheater, die als integraler Bestandteil der 

kulturellen Bildung in Deutschland diesen Bildungsauftrag wahrnehmen und als 

außerschulische Lernorte in enger Vernetzung mit Schulen agieren. Es sollte zur 

Normalität werden, dass die Angebote der Theater von den Lehrern verantwortungsvoll 

wahrgenommen und produktiv zum integralen Bestandteil des Curriculums gemacht 

werden (vgl. Enquete Kommission Deutscher Bundestag 2007, S.390). 

Ein weiterer Aspekt der für die Erweiterung theatraler Bildung an Schulen spricht, ist die 

Erreichbarkeit von Kinder- und Jugendlichen mit Schulaufführungen aus allen sozialen 

Schichten und damit den chancengleichen Zugang zu kultureller Bildung. 

In den Handlungsempfehlungen die der Deutsche Bundestag zur Kulturellen Bildung 

erarbeitet hat ist unter anderem aufgeführt, dass die Enquete-Kommission den Ländern 

und Kommunen empfiehlt die Voraussetzungen für Kooperationen mit Kinder- und 

Jugendtheatern im Rahmen von Schulaufführungen und Schultheatertagen zu verbessern 

sowie Kinder und Jugendtheaterfestivals zur Begegnung mit Künstlern und Kulturen zu 

stärken (vgl. Enquete Kommission Deutscher Bundestag 2007, S.398).  

Neben vielen Chancen nicht nur durch theatrale Bildung, sondern durch Kulturelle Bildung 

allgemein an Schulen sind Grenzen vorhanden, die sich im Hinblick auf die 
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Zusammenarbeit der beteiligten Akteure und ihrer spezifischen Interessen und 

Möglichkeiten ergeben können.  

 

6.4 Chancen und Grenzen Kultureller Bildung an Schulen 

 

Kulturpolitik ist zunehmend gefordert, das Feld der Kulturellen Bildung um Aspekte im 

schulischen Raum zu erweitern. Daraus können Chancen für Kulturelle Bildung an 

Schulen entstehen, die nun erläutert werden.  

Für eine vielfältige und facettenreiche Kulturelle Bildung an Schulen bieten sich 

Kooperationen mit außerschulischen Akteuren der kulturellen Bildung an. Die Stärken 

dieser Akteure sollten berücksichtigt werden innerhalb eines gemeinsamen 

Bildungsauftrages. Die Wahrnehmung von Interessen von Kindern- und Jugendlichen im 

Rahmen nicht-formeller Bildung kann hier als Chance betrachtet werden für ein 

ganzheitliches Lernen an Schulen. Es können Förder- und Integrationskonzepte im 

Rahmen interkultureller Bildung für benachteiligte und schulleistungsschwächere 

Mädchen und Jungen innerhalb dieser Kooperation entstehen.  

In den außerschulischen Angeboten können neben den insbesondere auf kognitiven 

Entwicklungszielen beruhenden Fachunterrichts, Räume und Zeiten für 

Persönlichkeitsentwicklung und soziales Lernen zur Verfügung gestellt werden.  

Innerhalb der künstlerischen Angebote bieten sich kontinuierliche und 

fächerübergreifende Projektarbeiten an. Durch das Integrieren solcher Projekte in den 

Schulalltag, kann ein kulturaktives Schulprofil entworfen werden, das einen Ausgleich 

bzw. eine Ergänzung zum „normalen“ Schulunterricht darstellt (vgl. Deutscher Kulturrat, 

2009). 

Die Enquete Kommission des Deutschen Bundestages zum Thema Kulturelle Bildung 

bemängelt, dass ein überproportional häufiger Ausfall von künstlerisch-musischen 

Unterrichtsstunden zu verzeichnen sei und er bemängelt ebenfalls die Tatsache, dass sie 

allzu oft fachfremd unterrichtet werden. Darüber hinaus müssen sich die Schüler und 

Schülerinnen in mehreren Klassenstufen zwischen dem Kunst- und dem Musikunterricht 

entscheiden, obwohl der Lehrplan vorsieht, dass beide Bereiche kontinuierlich unterrichtet 

werden. Dieser Umstand zeugt von einem Umsetzungsproblem z.B. hervorgerufen durch 

eine Verkürzung der Schulzeit (vgl. Enquete Kommission Deutscher Bundestag 2007, 

S.384).  

Grenzen können auch durch nicht vorhandene oder nur unzureichende Voraussetzungen 

entstehen. Für eine gelungene Kooperation von Kultureller Bildung an Schulen bedarf es 

bestimmter Vorrausetzungen, wie der Bereitstellung von personellen wie finanziellen 
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Ressourcen, Räumlichkeiten, sowie die Verständigung über gemeinsame 

Bildungsaufgaben (vgl. Deutscher Kulturrat, 2009). 

Für eine hochwertige Vermittlung von Kultureller Bildung ist die Qualifikation der 

Kulturvermittler wichtig. Nur wenn Lehrer und - außerhalb des formalen Unterrichts -

Kooperationspartner mit professioneller Ausbildung oder Fortbildung wie z. B. 

Sozialpädagogen mit der Zusatzausbildung zum Theaterpädagogen Kulturelle Bildung an 

Schulen vermitteln, können erfolgversprechende Ergebnisse erwartet werden.  

Ein Beispiel für den Versuch, Teilhabe an Kultureller Bildung für Kinder und Jugendliche 

aus Familien mit geringem Einkommen zu ermöglichen, stellt das sogenannte 

Bildungspaket des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales dar. Neben geringen 

Zuschüssen für Mittagessen, Ausflügen im Rahmen der Schule, Lernförderung und 

Schülerbeförderung sollen Kinder und Jugendliche aus Familien die Arbeitslosengeld II, 

Sozialgeld, Sozialhilfe, Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen 10 Euro monatlich 

erhalten. Dies soll ihnen ermöglichen Angebote in Kultur, Sport und Freizeit wahrnehmen 

zu können (vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Bildungspaket 2011). 

Der finanzielle Spielraum der ihnen mit zehn Euro monatlich zur Verfügung steht, ist sehr 

gering, bedenkt man, dass das Erlernen eines Musikinstrumentes pro Monat, je nach 

Anbieter zwischen 50.- und 100 Euro kostet an einer Musikschule (siehe Anhang 1). 

Dieses Bildungspaket kann aus diesem Grund nur begrenzt zur kulturellen Teilhabe 

ermöglichen. 

Es stellt sich nicht mehr die Frage ob Kooperation mit außerschulischen Trägern wie der 

Kinder- und Jugendhilfe und im Rahmen dieser Kulturarbeit stattfinden soll, sondern nur 

noch die Frage nach dem „wie“. Schwierigkeiten bei der Kooperation mit Schule können 

dort entstehen, wo kein Gesamtkonzept gegeben ist. Die Akteure verschiedener Sparten 

Kultureller Bildung sind bisher nicht systematisch eingebunden in konzeptionelle 

Überlegungen. Es ist deshalb nicht zu erkennen, ob Kinder- und Jugendhilfe oder andere 

außerschulische Partner, zur Betreuung freier Zeit oder zur Erweiterung oder Ergänzung 

des formalen Unterrichtes an und mit Schulen eingesetzt werden.  

 

7. Fazit 

 

Vor dem Hintergrund der dargestellten Themen und Diskussionspunkte wird deutlich, 

dass der Anteil Kultureller Bildung erhöht werden sollte. Eine zunehmende Ausgestaltung 

von Angeboten Kultureller Bildung ist innerhalb der Institution Schule zu beobachten. 

Kulturelle Bildung ist ein unverzichtbarer Bestandteil von Allgemeinbildung. Eine so 

verstandene „Bildung“ kann Menschen befähigen, ihren Alltag zu gestalten und an der 

Gesellschaft teilzuhaben.  
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Eine Herausforderung stellt eine stärkere Verankerung des Handlungsfeldes „Kulturelle 

Bildung“ in Wissenschaft und Forschung dar. Es mangelt an validen Daten der 

Kulturstatistik und es fehlen fundierte Statistiken zur Kulturellen Bildung (vgl. Enquete 

Kommission Deutscher Bundestag 2007 S.379).  

Weder kulturelle Bildungsaktivitäten noch die staatlichen Ausgaben für kulturelle Bildung 

können vollständig dargestellt werden. Auch über die Qualität kultureller Angebote an der 

Schnittstelle zwischen kultureller und sozialpädagogischer Arbeit liegen keine gesicherten 

empirischen Erkenntnisse vor (vgl. Thole 2005 S.1103).  

Aus diesem Grund ist es notwendig und sinnvoll gewesen, auf die BKJ als einen der 

ältesten Dachverbände im Bereich Kulturelle Bildung zurückzugreifen, da dieser einen 

facettenreiches Angebot an Projekten und Initiativen aufzeigt und auf positive Beispiele 

verwiesen werden konnte. 

Trotz dieser bekannten Bedeutung und klar vorgegebener gesetzlichen Regelungen, 

bedarf es in Deutschland einer nachhaltigen qualitativen wie quantitativen Verbesserung 

einer Gesamtstruktur für Kulturelle Bildung. Auch im Hinblick auf die rigide Abgrenzung 

der drei Ressorts Jugendpolitik, Bildungspolitik und Kulturpolitik gilt es ein kohärentes 

Gesamtsystem zu entwickeln, um Fördermöglichkeiten zu optimieren.  

Damit alle Kinder- und Jugendlichen ihr Recht auf gesellschaftliche Teilhabe wahrnehmen 

können ist ein Bildungskonzept, dass weniger die soziale Herkunft relativiert sondern 

sogar kompensiert, nötig. Eine ausschließliche Konzentration auf Fachwissen ist nicht 

ausreichend und sollte durch zusätzliche Lernfelder und Erfahrungen ergänzt werden. 

Durch die Verbindung von kognitiven und künstlerisch-ästhetischen Inhalten können 

Kindern und Jugendlichen Voraussetzungen für eine selbständige und 

verantwortungsbewusste Lebensbewältigung vermittelt werden. 

Die Entwicklung der Ganztagesschule ergibt für die Soziale Arbeit und im Rahmen dieser 

–die Kinder- und Jugendhilfe– die Möglichkeit, durch Kooperation mit Schule als 

außerschulischem Partner ein neues Arbeitsfeld.  

Die Kooperation von verschiedenen Akteuren der kreativen Sparten, im Zuge der 

Entwicklung der Ganztagesschule, stellt eine große Chance dafür dar, den Zugang zu 

Kunst und Kulturvermittlung weniger abhängig von sozialer Herkunft und der 

Investitionsfähigkeit der Eltern zu gestalten.  

Um diese Aufgabe zukünftig mit Erfolg umsetzen zu können ist die Professionalität der 

vermittelnden Personen von Bedeutung. Egal aus welchem Bereich die Akteure sind, sie 

benötigen pädagogische, soziale, künstlerische sowie kulturelle Kompetenzen, die sie in 

Aus- oder Weiterbildung erwerben müssen. 

Es können im Wesentlichen drei Gründe für die Erhöhung Kultureller Bildung formuliert 

werden. 
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Erstens stellt die Förderung von Kultureller Bildung für sich selbst eine Möglichkeit dar, 

Potenziale zu erschließen z.B. durch Tanzen um des Tanzes Willen. Diese 

Fördermöglichkeiten nehmen Kinder- und Jugendliche in ihren gewöhnlichen 

Herkunftskontexten häufig nicht oder nicht genügend wahr bzw. können dazu angeregt 

werden.  

Zweitens können durch das Wesen der Kreativität Denkprozesse in Gang gesetzt werden 

und dadurch Neugestaltung bewirken. Kinder und Jugendliche erhalten so einen 

erweiterten Horizont der ihnen einen Perspektivwechsel ermöglicht. Es kann eine 

eigenständige Haltung entwickelt werden. Durch diese Überwindung kann eine erweiterte 

Teilhabe möglich werden.  

Drittens kann Kulturelle Bildung eine Grenzüberschreitung bewirken, durch die neue 

Horizonte erschlossen werden können. Diese muss nicht per se affirmativ sein, sondern 

kann auch in positivem Sinne zu einem kritischen Nachdenken über die eigene 

Persönlichkeit, über gesellschaftliche Zusammenhänge und Strukturen, politischen 

Verhaltens und deren Vernetzung untereinander führen.  

Hinsichtlich dieser im vorherigen geschilderten Aspekte, nimmt Kulturelle Bildung an 

Schulen einen sinnvollen und notwendigen Platz ein, sei es in Form von Projekten oder 

als interdisziplinärer Unterricht, im Rahmen von Angeboten außerschulischer Partner z.B. 

durch theatrale Bildung oder als im Lehrplan fest verankerter Kunst- oder Musikunterricht.  

Das dies als große Chance gesehen werden kann, zeigt eine Stellungnahme des 

Deutschen Kulturrats, zum Thema Kulturelle Bildung und Schule, die darauf verweist, 

dass die kulturelle und musisch-ästhetische Bildung, nach dem Entschluss der ständigen 

Konferenz der Kultusminister der Länder der Bundesrepublik Deutschland, das 

Schwerpunktthema des Bildungsberichts 2012 werden wird (vgl. Deutscher Kulturrat, 

2009).  

 

 

 



Literaturverzeichnis:  

 

Bartelheimer, Peter. Was bedeutet Teilhabe? In: Maedler, Jens (Hrsg.): 

TeilHabeNichtse. Chancengerechtigkeit und kulturelle Bildung. Schriftenreihe der 

Bundesvereinigung kultureller Kinder- und Jugendbildung vol. 4. München: 

Kopaed, 2008, S. 13-19. 

 

Bockhorst, Hildegard. Kulturelle Bildung – Schlüssel für Lebenskunst und 

Teilhabe. Konzeptionelle Grundlagen und Strategien in der BKJ. In: Maedler, Jens 

(Hrsg.): TeilHabeNichtse. Chancengerechtigkeit und kulturelle Bildung. 

Schriftenreihe der Bundesvereinigung kultureller Kinder- und Jugendbildung vol. 4. 

München: Kopaed, 2008, S. 78-101. 

 

Bos, Wilfried. (Hrsg.): IGLU, die Grundschule auf dem Prüfstand. Vertiefende 

Analyse zu Rahmenbedingungen schulischen Lernens. München, Berlin: 

Waxmann Verlag, 2006. 

 

Bund – Länder – Kommission für Bildungsplanung und 

Forschungsförderung (BLK): Gutachten zum Projekt „fit for future“. im Rahmen 

der wissenschaftlichen Begleitung. Nürnberg. 2008. Verfügbar unter: http://www.f-

bb.de/fileadmin/Materialien/Fachartikel/Gutachten-fit-for-future.pdf 

(Zugriff 07.11.2011). 

 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Das Bildungspaket. Mitmachen 

möglich machen. Verfügbar unter: http:/www.bildungspaket.bmas.de/das-

bildungspaket/fragen-und-antworten.html (Zugriff 12.11.2011). 

 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Ganztagesschule 

aktuell. Das Programm, was die Region tut. Verfügbar unter:  

http://www.ganztagsschulen.org/131.php (Zugriff: 29.10.2011). 

 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Ganztagesschule 

aktuell. Länderspezifische Darstellung. Verfügbar unter: 

 

http://www.f-bb.de/fileadmin/Materialien/Fachartikel/Gutachten-fit-for-future.pdf
http://www.f-bb.de/fileadmin/Materialien/Fachartikel/Gutachten-fit-for-future.pdf
http://www.ganztagsschulen.org/131.php


http://www.ganztagsschulen.org/_downloads/BW_Laenderinfo08.pdf 

 (Zugriff 30.10.2011). 

 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). 

(Hrsg.): Elfter Kinder- und Jugendbericht. Bericht über die Lebenssituation und die 

Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland. Bonn: W. Bertelsmann 

Verlag 2002. 

 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). 

(Hrsg.): Gemeinsames Ministerialblatt. Richtlinien über die Gewährung von 

Zuschüssen und Leistungen zur Förderung der Kinder und Jugendhilfe durch den 

Kinder- und Jugendplan des Bundes (KJP) vom 28. August 2009. Verfügbar unter: 

http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung5/Pdf-Anlagen/kjp-richtlinien-2.  

(Zugriff 04.10.2011). 

 

Bundesvereinigung kultureller Kinder- und Jugendbildung. BKJ. Flagge 

zeigen für kulturelle Bildung. Jahresbericht 2010. Verfügbar unter: http://www.BKJ-

remscheid.de/fileadmin/downloads/Downloads_Hauptseite/Jahresbericht2010_mit

Cover.pdf (Zugriff 29.09.2011). 

 

Bundesvereinigung kultureller Kinder- und Jugendbildung. BKJ. Kulturelle 

Bildung stärkt Kinder und Jugendliche und ermöglicht ihnen eine aktive Teilhabe 

an der Gesellschaft. Verfügbar unter: http://www.BKJ.de/ (Zugriff 21.10. 2011). 

 

Bundesvereinigung kultureller Kinder- und Jugendbildung. BKJ. 

Kompetenznachweis Kultur. Verfügbar unter:  

http://www.BKJ.de/cms/home/arbeitsfelder-der-BKJ/kompetenzfoerderung/ (Zugriff 

20.10.2011). 

 

Bundesvereinigung kultureller Kinder- und Jugendbildung. BKJ. Lebenskunst 

Lernen. Mehr Chancen durch Kulturelle Bildung. Verfügbar unter:  

http://www.lebenskunstlernen.de/index.php?id=12 (Zugriff:02.10.2011).

http://www.ganztagsschulen.org/_downloads/BW_Laenderinfo08.pdf
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung5/Pdf-Anlagen/kjp-richtlinien-2
http://www.bkj-remscheid.de/fileadmin/downloads/Downloads_Hauptseite/Jahresbericht2010_mitCover.pdf
http://www.bkj-remscheid.de/fileadmin/downloads/Downloads_Hauptseite/Jahresbericht2010_mitCover.pdf
http://www.bkj-remscheid.de/fileadmin/downloads/Downloads_Hauptseite/Jahresbericht2010_mitCover.pdf
http://www.bkj.de/
http://www.bkj.de/cms/home/arbeitsfelder-der-bkj/kompetenzfoerderung/
http://www.lebenskunstlernen.de/index.php?id=12


Bundesvereinigung kultureller Kinder- und Jugendbildung. BKJ. Fachportal 

Kultur macht Schule. Ziele und Aufgaben. Verfügbar unter: http://www.kultur-

macht-schule.de/index.php?id=11 (Zugriff 27.10. 2011d). 

 

Bundeszentrale für politische Bildung (BPB): Kulturelle Bildung. Grundlagen. 

Verfügbar unter: 

http://www.bpb.de/themen/JUB24B,0,0,Was_ist_kulturelle_Bildung.html 

(Zugriff 22.09.2011). 

 

Coelen, Thomas. Otto, Hans-Uwe. (Hrsg.): Grundbegriffe Ganztagsbildung. Das 

Handbuch. Wiesbaden: VS Verlag, 2008. 

 

Deutscher Bundestag. Schlussbericht der Enquete-Kommission. Kultur in 

Deutschland. Bundestagdrucksache 16/7000. 2007, S.377-410. Verfügbar unter: 

http://bundestag.de/dip21/brd/16/070/1607000.pdf. (Zugriff 12.09.2011). 

 

Deutscher Kulturrat (Hrsg.): Aufgaben im Wandel. 1. Aufl., Berlin: 2009. 

Verfügbar unter:  

http://www.kulturrat.de/dokumente/studien/kulturelle-bildung-aufgaben-im-

wandel.pdf (Zugriff 02.10.2011). 

 

Deutscher Kulturrat: Kunst und Kultur als Lebensnerv. Stellungnahme des 

Deutschen Kulturrats zur Kulturfinanzierung vom 08.10.2010. Verfügbar unter: 

http://www.kulturrat.de/pdf/1882.pdf (Zugriff 08.10.2011). 

 

Deutscher Kulturrat: Kulturelle Bildung ist Allgemeinbildung! Stellungnahme des 

Deutschen Kulturrates zum Bildungsbericht 2012 mit dem Schwerpunktthema 

Kulturelle Bildung vom 08.12.2010. Verfügbar unter:  

http://www.kulturrat.de/detail.php?detail=1880&rubrik=4 (Zugriff 12.11.2011). 

 

Deutscher Kulturrat: Kulturelle Bildung in der Schule. Stellungnahme des 

Deutschen Kulturrats vom 07.01.2009. Verfügbar unter:  

http://www.kulturrat.de/detail.php?detail=1466&rubrik=4 (Zugriff 28.10.2011). 

http://www.kultur-macht-schule.de/index.php?id=11
http://www.kultur-macht-schule.de/index.php?id=11
http://www.bpb.de/themen/JUB24B,0,0,Was_ist_kulturelle_Bildung.html
http://bundestag.de/dip21/brd/16/070/1607000.pdf
http://www.kulturrat.de/dokumente/studien/kulturelle-bildung-aufgaben-im-wandel.pdf
http://www.kulturrat.de/dokumente/studien/kulturelle-bildung-aufgaben-im-wandel.pdf
http://www.kulturrat.de/pdf/1882.pdf
http://www.kulturrat.de/detail.php?detail=1880&rubrik=4
http://www.kulturrat.de/detail.php?detail=1466&rubrik=4


 

Deutscher Kulturrat: Was ist der Deutsche Kulturrat e.V.? Artikel vom 

11.02.2010: Verfügbar unter: 

http://www.kulturrat.de/detail.php?detail=170&rubrik=1 (Zugriff 03.11.2011). 

 

Deutsches PISA-Konsortium. (Hrsg.): PISA 2000. Die Länder der 

Bundesrepublik Deutschland im Vergleich. Opladen: Leske, Budrich, 2002. 

 

Deutsche UNESCO Kommission e.V.: Kulturelle Bildung. Verfügbar unter: 

http://www.unesco.de/kulturelle-bildung.html (Zugriff 12.09.2011). 

 

Diezinger, Angelika. Verena, Mayer-Kleffel. Soziale Ungleichheit. Eine 

Einführung für soziale Berufe. 2. Aufl. Freiburg im Breisgau: Lambertus 2009. 

 

Düx, Wiebken: Kinder- und Jugendarbeit – eine einleitende Skizze. In: Kinder- 

und Jugendarbeit, Wege in die Zukunft. Gesellschaftliche Entwicklungen und 

fachliche Herausforderungen. Weinheim, München: Juventa 2003, S. 10-12. 

 

Fuchs, Max: Kinder- und Jugendkulturarbeit als Bildungsarbeit. In: 

Rauschenbach, Thomas. Otto, Hans-Uwe (Hrsg.): Die andere Seite der Bildung. 

Zum Verhältnis von formellen und informellen Bildungsprozessen. Wiesbaden: VS 

Verlag, 2008, S.181-187. 

 

Fuchs, Max: Kulturelle Bildung. Grundlagen – Praxis – Politik. Schriftenreihe der 

Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung. Vol. 10. Kopaed. 2008. 

 

Hinte, Wolfgang. Sozialraumorientierung. Ein Fachkonzept für Soziale Arbeit. 

Vortrag vom 28.05.2008. Verfügbar unter:  

http://www.fulda.de/fileadmin/buergerservice/pdf_amt_51/sozialraumorientierung/ 

Sozialraumorientierung_Vortrag_W_Hinte_28_5_08.pdf (Zugriff 12.11.2011). 

 

Jugendinitiative der Kulturstiftung der Länder: Kunst vermitteln: Der 

Bildungsauftrag der Kultur. Kinder zum Olymp! Kongress am 28 und 29.Juni 2007. 

Saarbrücken,2007.

http://www.kulturrat.de/detail.php?detail=170&rubrik=1
http://www.unesco.de/kulturelle-bildung.html


Kommission der Europäischen Gemeinschaft: Vorschlag für eine Empfehlung 

des Europäischen Parlaments und des Rates zu Schlüsselkompetenzen für 

lebenslanges Lernen. Brüssel. 2005. Verfügbar unter:  

http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/keyrec_de.pdf 

(Zugriff 07.11.2011). 

 

Krautz, Jochen: Bildung als Anpassung. Das Kompetenzkonzept im Kontext 

einer ökonomisierten Bildung. Verfügbar unter: 

http://www. gew-nds.de/Aktuell/archiv jan 10/aufsatz krautz.pdf  

(Zugriff 15.08.2011). 

 

Kulturstiftung der Länder: Wettbewerb. Kinder zum Olymp! Verfügbar unter: 

http://www.kinderzumolymp.de/cms/Wettbewerb.aspx (Zugriff 30.10.2011). 

 

Kulturstiftung der Länder: Initiative. Kinder zum Olymp! Verfügbar unter: 

http://www.kinderzumolymp.de/cms/Initiative.aspx (Zugriff 30.10.2011). 

 

Kulturstiftung der Länder: Aufgaben. Kinder zum Olymp! Verfügbar unter: 

http://www.kulturstiftung.de/aufgaben/kinder-zum-olymp/ (Zugriff 30.10.2011). 

 

Lahner, Alexander: Bildung und Aufklärung nach PISA. Theorie und Praxis 

außerschulischer politischer Jugendbildung. Wiesbaden. VS Verlag, 2011. 

 

Liebau, Eckart: Theatrale Bildung. Produktions- und rezeptionsästhetische 

Perspektiven der darstellenden Künste. In: Schneider, Wolfgang (Hrsg.): Theater 

und Schule. Ein Handbuch zur kulturellen Bildung. Bielefeld: Transcript Verlag, 

2009,S.54-64. 

 

Maedler, Jens (Hrsg.): TeilHabeNichtse. Chancengerechtigkeit und kulturelle 

Bildung. Schriftenreihe der Bundesvereinigung kultureller Kinder- und 

Jugendbildung vol. 4, 2008. 

http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/keyrec_de.pdf
http://www/
http://www.kinderzumolymp.de/cms/Wettbewerb.aspx
http://www.kinderzumolymp.de/cms/Initiative.aspx


Mittelstädt, Eckhard. Kinder und Jugendtheater als Ästhetische Bildung. In: 

Theatermagazin, Zeitschrift. Spielzeit 10/11 (2011), S. 26-27. 

 

Münchmeier, Richard. Otto, Hans-Uwe. Kleberg, Ursula.(Hrsg.): Bildung und 

Lebenskompetenz, Kinder- und Jugendhilfe vor neuen Aufgaben. Opladen. Leske 

und Budrich, 2002. 

 

Otto, Hans-Uwe. Coelen, Thomas (Hrsg.): Grundbegriffe der Ganztagsbildung. 

Beiträge zu einem neuen Bildungsverständnis in der Wissensgesellschaft. 

Wiesbaden: VS-Verlag, 2004. 

 

Otto, Hans-Uwe. Coelen, Thomas. Auf dem Weg zu einem neuen 

Bildungsverständnis: Ganztagesschule oder Ganztagesbildung. In: Otto, Hans-

Uwe. Coelen, Thomas (Hrsg.): Grundbegriffe der Ganztagsbildung. Beiträge zu 

einem neuen Bildungsverständnis in der Wissensgesellschaft. Wiesbaden: VS-

Verlag, 2004, S.8. 

 

Otto, Hans-Uwe. Thiersch, Hans. (Hrsg.): Soziale Arbeit, Sozialpädagogik. 

Handbuch. München. Ernst Reinhardt Verlag, 2005. 

 

Organisation for Economic Co-operation (OECD): Definition und Auswahl von 

Schlüsselkompetenzen. Zusammenfassung. 2005. Verfügbar unter: 

http://www.oecd.org/dataoecd/36/56/35693281.pdf (Zugriff 07.11.2011). 

 

Rauschenbach, Thomas. Düx, Wiebken. Sass, Erich (Hrsg.): Kinder- und 

Jugendarbeit, Wege in die Zukunft. Gesellschaftliche Entwicklungen und fachliche 

Herausforderungen. Weinheim / München: Juventa 2003. 

 

Rauschenbach, Thomas. Otto, Hans-Uwe (Hrsg.): Die andere Seite der 

Bildung. Zum Verhältnis von formellen und informellen Bildungsprozessen. 

Wiesbaden: VS Verlag, 2008. 

http://www.oecd.org/dataoecd/36/56/35693281.pdf


Rauschenbach, Thomas. Otto, Hans-Uwe: Die neue Bildungsdebatte. Chance 

oder Risiko für die Kinder- und Jugendhilfe? In: Rauschenbach, Thomas; Otto, 

Hans-Uwe (Hrsg.): Die andere Seite der Bildung. Zum Verhältnis von formellen 

und informellen Bildungsprozessen. Wiesbaden: VS Verlag, 2008, S. 10-29. 

 

Schneider, Wolfgang (Hrsg.): Kulturelle Bildung braucht Kulturpolitik. Hilmar 

Hoffmanns „Kultur für alle“ reloaded. Hildesheim: Universitätsverlag, 2010. 

 

Schneider, Wolfgang (Hrsg.): Theater und Schule. Ein Handbuch zur kulturellen 

Bildung. Bielefeld: Transcript Verlag, 2009. 

 

Stascheit, Ulrich: Gesetze für Sozialberufe. Aufl. 18. Frankfurt am Main: Verlag 

Nomos, 2010. 

 

Steffens, Gisela: Vortrag: „Kulturelle Bildung für alle“. In: Jugendinitiative der 

Kulturstiftung der Länder: Kunst vermitteln: Der Bildungsauftrag der Kultur. Kinder 

zum Olymp! Kongress am 28 und 29.Juni 2007. Saarbrücken, 2007, 37-43. 

 

Sting, Stephan: Soziale Bildung. In: Otto, Hans-Uwe. Coelen, Thomas (Hrsg.). 

Grundbegriffe der Ganztagsbildung. Beiträge zu einem neuen Bildungsverständnis 

in der Wissensgesellschaft. Wiesbaden: VS-Verlag, 2004, S. 78. 

 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) 

(Hrsg.): Road Map für kulturelle Bildung: Lissabon, 2006. Verfügbar unter: 

http://www.kulturrat.de/pdf/1138.pdf(Zugriff:19.09.2011). 

 

Thole, Werner: Kulturarbeit, Geschichte. In: Otto, Hans-Uwe. Thiersch, Hans. 

(Hrsg.): Soziale Arbeit, Sozialpädagogik. Handbuch. München. Ernst Reinhardt 

Verlag, 2005, S. 1099. 



Treptow, Rainer. Bildung und Soziale Arbeit. In: Otto, Hans-Uwe, Coelen, 

Thomas (Hrsg.). Grundbegriffe der Ganztagsbildung. Beiträge zu einem neuen 

Bildungsverständnis in der Wissensgesellschaft. Wiesbaden: VS-Verlag, 2004, S. 

111-130. 

 

Treptow, Rainer: Kulturelle Bildung: Kunst und Kultur. In: Coelen, Thomas. Otto, 

Hans-Uwe. (Hrsg.): Grundbegriffe Ganztagsbildung. Das Handbuch. Wiesbaden: 

VS Verlag 2008, S.264-270. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abkürzungsverzeichnis: 

 

z.B.   zum Beispiel 

sog.   sogenannte 

bzw.  beziehungsweise 

BKJ  Bundesvereinigung Kultureller Kinder- und Jugendbildung 

Etc.  et cetera 

Usw.  und so weiter 

SGB VIII Sozialgesetzbuch acht 

KJP  Kinder- und Jugendhilfeplan 

KJHG  Kinder- und Jugendhilfegesetz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anhang 1 

Entnommen aus: 

http://www.tuebinger-musikschule.de/aktuell/Tarifordnung%202011_neu.pdf 

(Zugriff:15.11.2011 
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