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Bei der Lektüre der letzten Ausgaben von K+U gewinnt man den 

erfreulichen, aber vielleicht doch etwas trügerischen, Eindruck, 

derzeit sei das Fach in Schule und Hochschule bestens aufgestellt: 

allenthalben gescheite Aufsätze führender Fachvertreter und 

hoffnungsvoller Nachwuchskräfte, best practice Projekte, dazu 

ansehnliche Materialgaben in Hülle und Fülle mit wertvollen An-

regungen.

Derweil sucht das wachsende Heer angelernter Kollegen sich 
lieber etwas leichtere Kost, wünscht sich „Kunststunden mit Er-
folgsgarantie“, „Hilfestellungen für unbegabte Schüler“, „Kopier-
vorlagen für Lehrkräfte mit geringen Vorkenntnissen“ – und wirft 
den Kunstunterricht damit um Jahrzehnte zurück. Die Lage ist 
also – leider – nicht ganz so gut. Die prekäre Situation des Faches 
an deutschen Schulen und Hochschulen hat sich mittlerweile he-
rumgesprochen, die Diagnose „Mangelfach“ schafft es nun bis 
auf Seite Eins überregionaler Zeitungen. Auch die KMK hat erst 
kürzlich den fortbestehenden Lehrermangel im Kunst- und Mu-
sikbereich als Problem erkannt und zu einem „Expertengespräch“ 
nach Bonn geladen. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, hat 
man in der Bildungsrepublik Deutschland jetzt wohl verstan-
den, dass es beim Fall des kleinen Faches Kunst um mehr gehen 
könnte als um die Zukunft eines kompensationspädagogisch be-
schädigten Randfaches. Es könnte auch um die Zukunft weiterer 
strategischer Innovationsberufe, um den Erhalt des kulturellen 
Humus und um das „high culture“-Ranking unserer Gesellschaft 
gehen, letztlich um das Selbstbild Deutschlands als Kulturna-
tion und kreatives Power house Europas. Vor lauter Fixierung auf 

„PISA“, „MINT“-Fächer, „G8“ und die „BOLOGNA“-Reform wurden 
wohl versehentlich ein paar wichtige Wurzeln verletzt. Kleine Ur-
sachen, große Wirkungen.

Auslöser für die überfällige Beschäftigung mit der nicht nur 
gefühlten Mangelsituation sind das in nahezu allen Bundeslän-
dern schon seit Jahren herrschende Fehlen fertig ausgebildeter 

In K+U 369 / 370 hatte Anna-Maria Schirmer mit einem diskur-
siven Beitrag zur Begabung die Rubrik „Diskussion“ neu ak-
zentuiert. Martin Klinkner, seit April Vorsitzender des BDK e. V., 
fokussiert die Nöte des Faches Kunst und skizziert Chancen.

Gern veröffentlicht K+U auch Ihren Diskussionsbeitrag aus der 
Praxis des Faches. 
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Wieso ist Kunst ein Mangelfach?!
Anmerkungen zur Kunstpädagogik in bedrängten Zeiten

Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen und – diesen Mangel 
verschärfend – der ungebremste Rückgang kunstpä dagogischer 
Nachwuchskräfte an den Kunstakademien, Hochschulen und dann 
noch mehr an den Seminarstätten. Damit geht eine schleichende 
Entprofessionalisierung und Auszehrung des Faches einher. 

Mit dem flächendeckenden Angebot an Ganztagsschulen 
und dem Einzug pauschal gedeckelter Kontingentstundentafeln 
in immer weiteren Bundesländern verändert sich die Stellung 
und Rolle des Faches nicht nur vor Ort, sondern seine Position 
im System Schule insgesamt. Dazu passen die andauernden Kür-
zungen und Streichungen des Faches aus Stundentafeln, sein all-
mähliches Verschwinden im Zuge stellensparender Fusionen mit 
anderen musisch-ästhetischen Fächern an allgemeinbildenden 
Schulen quer durch die Republik sowie der Abbau von Lehrstüh-
len und Mitarbeiterstellen an Hochschulen und von Fachexper-
ten in den Schulbehörden. Das Ganze gleicht einer Spirale, die 
einst von Befürwortern eines nassforschen Bildungs-Taylorismus 
in Gang gesetzt wurde und sich verselbstständigt hat.

Gegenmaßnahmen

Der BDK e. V. (Fachverband für Kunstpädagogik) diskutiert des-
halb auf verschiedenen Ebenen und aus jeweils konkreten An-
lässen verstärkt über die aktuellen Herausforderungen und 
Chancen für die schulische und außerschulische, auch universi-
täre Kunstpädagogik – zuletzt bei der Herbsttagung in Kassel im 
Oktober 2012 und auf der Hauptversammlung (HV) in Hamburg 
Ende März 2013. Im Vorfeld der Kasseler Tagung ging es um die 
Erstellung aktueller länderspezifischer Situationsberichte zu den 
drei Bereichen Studium, Referendariat und Schule, soweit hierzu 
belastbare Angaben gemacht werden konnten. Bei der Herbst-
tagung der Landesvorstände in Kassel erfolgte die kritische Sich-
tung einer nach Regionen aufgefächerten Zusammenstellung 
dieser Ergebnisse im größeren Rahmen. Darauf aufbauend, ha-
ben jüngst die Delegierten und Gäste der HV in Hamburg über 
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effiziente Strategien für länderübergreifend koordinierte fachpo-
litische Initiativen und Interventionen beraten. 

Solche Interventionen erscheinen angesichts der unisono als 
sehr bedrohlich eingeschätzten Lage nunmehr auch dringend 
geboten. Diesbezügliche Vorschläge aus den Landesverbänden 
für das Jahr 2013 /14 bedürfen allerdings noch einer sorgfältig 
überlegten, zeitlichen Choreografie. Hierzu wird eine Arbeits-
gruppe aus Mitgliedern der Landesvorstände und des Bundes-
vorstandes einen Strategieplan ausarbeiten.  

Angesichts der gestiegenen Prominenz kultureller Bildungs-
themen und der Umtriebigkeit kultur- und freizeitpädagogischer 
Lobbygruppen, hat der BDK-Vorstand nun ein neues Referat „Kul-
turelle Bildung“ eingerichtet und hierfür sogleich den langjähri-
gen Vorsitzenden Clemens Höxter gewonnen, um die Positionen 
und Interessen des Verbands im Deutschen Kulturrat und gegen-
über der KMK auch in Zukunft deutlich vertreten zu können. 

Das Referat „Internationales“ wird weiterhin länderübergrei-
fende Fachentwicklungen konstruktiv begleiten und kritisch re-
flektieren. Das Hochschulreferat wird die Fachcommunity zeitnah 
über anstehende Veränderungen der Lehramtsstudiengänge 
und des Fachprofils an den Hochschulen informieren und natür-
lich den BDK-Forschungstag für wissenschaftliche Nachwuchs-
kräfte fortführen. Das Medienreferat hat u. a. einen eigenen Preis 
für kreative Schülerleistungen geschaffen und das Grundschul-
referat damit begonnen, seine reichhaltigen Unterrichtsmate-
rialien und Konzepte als Orientierungshilfe für die nicht selten 
fachfremd unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen sukzessive 
auf einer Website bereitzustellen.

Auch weiterhin gilt: Der BDK ist seiner Geschichte und Ge-
sinnung nach ein pluralistischer, föderal geprägter „Mitmach“-
Verein, ohne festgelegte ideologische Richtlinien oder fixierte 
inhalt liche Positionen jenseits der in der Satzung und auf der 
Homepage formulierten und breit getragenen Förderziele. So 
auch sind die „BDK-Mitteilungen“ seit bald 50 Jahren ein getreuer 
Spiegel der traditionellen Vielfalt kunstpädagogischer Themen, 
Positionen und Zielhorizonte. Einseitige Betonungen bestimm-
ter Themenschwerpunkte oder Interessen auf Kosten anderer 
grundständiger Verbandsinteressen kann es deshalb ebenso 
wenig geben wie die prinzipielle Bevorzugung bestimmter Mit-
gliedergruppen. Da die Mitglieder des BDK ganz überwiegend 
der Berufsgruppe der gymnasialen Kunsterziehung angehören, 
bekennt sich der Verband als Lehrerverband auch weiterhin klar 
zur Wahrung gymnasialer Fachinteressen, vertritt aber auch fach-
politische Interessen der anderen in ihm vertretenen Berufsgrup-
pen im Feld der ästhetischen Vermittlung und Forschung.

Darüber hinaus setzt der Bundesvorstand auch neue inhalt-
liche Akzente und unterstützt Arbeitsgruppen und Projekte zu 
innovativen Themen der Kunstpädagogik, soweit ihm dies zeit-
lich, organisatorisch und finanziell möglich ist. Hierzu zählt die 
notwendige Weiterentwicklung der Kunstpädagogik mit Blick 
auf eine mutmaßlich interkulturelle und inkludierende Zukunft 
des deutschen Bildungswesens – eine Zukunft, die vor dem de-
mografischen Hintergrund eines intensiver werdenden Wettbe-

werbs um zahlenmäßig kleinere Generationen nicht nur neue 
fachliche, methodische und pädagogische Herausforderungen 
mit sich bringt, sondern auch neue Chancen eröffnet: für guten 
Kunstunterricht als Ort qualitativ wertvoller Lernprozesse, die 
kulturelle Orientierung bieten, ästhetisch Sinn stiften, viel Arbeit 
machen und auch deshalb allen Beteiligten Freude bereiten. 

Solchen Kunstunterricht gibt es noch immer. Viele der Beiträge 
in kunstpädagogischen Zeitschriften zeugen exemplarisch von 
der hohen Qualität der Unterrichtsprojekte, die unsere Kunstleh-
rerinnen und Kunstlehrer tagtäglich mit den ihnen anvertrauten 
Schülerinnen und Schülern motivierend, lebendig und prozess-
orientiert gestalten, von einer großen Vielfalt an anschlussfähi-
gen freien oder angewandten bildnerischen Themen und von 
gelungenen Ergebnissen. 

Und so stimmt es zuversichtlich, wenn eine junge Kollegin in 
einem Beitrag zur DISKUSSION in KUNST+UNTERRICHT (K+U 369 / 
70 // 2013, S. 79 f.) die Selbstauskunft eines Fünftklässlers, er sei 
leider für Kunst gänzlich unbegabt, nicht stehen lässt, sondern 
den Jungen während der nächsten beiden Jahre zur Entfaltung 
seiner individuellen gestalterischen und rezeptiven Fähigkeiten 
verführt und obendrein die Fragwürdigkeit des statischen, man-
gelhaften Begabungsbegriffs überzeugend reflektiert. 

Forderungen

All diese und andere vergleichbare Leistungen werden von Schul-
leitungen, Kollegien, Elternverbänden und auch von den Medien 
bislang aber kaum gesehen und gewürdigt. Dem Fach „mangelt“ 
es also nicht (nur) an talentiertem Nachwuchs und Ressourcen, 
sondern (auch) an institutioneller Förderung und an öffentlicher 
Anerkennung für den Reichtum, den es aufbieten kann, wenn 
man es nur lässt. Hier besteht dringender Aufklärungs- und Hand-
lungsbedarf! Daher zum Schluss noch einige konkrete Forderun-
gen – ohne Anspruch auf Vollständigkeit:
 Die Ausbildung muss auf den komplexer gewordenen Be-

ruf des Kunstpädagogen motivierend vorbereiten, darf den 
künstlerischen Kern darüber aber nicht preisgeben! 

 Die Hochschulen müssen bessere Studien-, Lehr- und For-
schungsbedingungen für Kunstpädagogen schaffen! 

 Die Beschäftigung von Quereinsteigern und Hilfskräften darf 
nicht zu einer Zusatzbelastung für ausgebildete Kunstpäda-
gogen führen oder gar diese ersetzen! 

 Solche Kolleginnen und Kollegen müssen über staatlich zer-
tifizierte Fortbildungen an die fachlichen und sonstigen be-
ruflichen Anforderungen herangeführt werden und diesen 
genügen! 

 Die deutlich gestiegene Belastung der Kunstpädagogen an 
weiterführenden Schulen muss durch eine deutliche Reduk-
tion der Unterrichtspflichtstundenzahl vermindert werden!

 Das Fach darf nicht durch Stundenkürzungen weiter beschnit-
ten werden, sondern muss als eigenständiges Fach unge-
schmälert erhalten bleiben und gestärkt werden!


