
Zur Situation des Schulfaches Kunst im gesamten Bundesgebiet 

 

Zwei Jahre lang recherchierte der BDK über seine Landesverbände, inwieweit fachlich fundierter Kunst-

unterricht an den verschiedenen Schulformen aktuell noch gewährleistet ist. Das Ergebnis fiel besorgnis-

erregend aus: An Grundschulen gibt es kaum noch ausgebildete Fachlehrerinnen und Fachlehrer für 

Kunst. Dies bedeutet, dass jungen Menschen in einer stark prägenden Entwicklungszeit wesentliche 

Gestaltungsgrundlagen nicht hinreichend vermittelt werden und die Chance auf eine ästhetisch fundierte 

Grundbildung erheblich eingeschränkt ist – in vielen Fällen auch als vertan gelten muss. An Hauptschulen 

setzt sich dieser eklatante Mangel an Fachkräften fort. Kunst wird hier weitestgehend fachfremd unter-

richtet. Die Zahl der Unterrichtsstunden wird gekürzt. Ähnlich gravierend ist die Situation an Gesamt-

schulen, wenn auch nicht in allen Bundesländern gleichermaßen. In hessischen Gesamtschulen z.B. 

fehlen 70% ausgebildete Kunstpädagogen. Nur an Gymnasien, teils auch noch an Realschulen überwiegt 

die Anzahl von Kolleginnen und Kollegen, die über eine hinreichende Fakultas für das Fach Kunst ver-

fügen. Wenn überhaupt, erfährt also die Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler erstmalig an der weiter-

führenden Schule einen kunstpädagogisch fundierten Regelunterricht. Dass hier fehlgeleitete pädagogi-

sche Steuerungen aus der Grundschulzeit nicht immer auszubügeln sind, liegt auf der Hand. Umlernen, 

erstmalig Kennenlernen und Motivationen neu aufbauen sind dann notwendige Schritte, bevor eine 

progressive Differenzierung gestalterischer Fertigkeiten und des Bilderverstehens auf- und ausgebaut 

werden können. 

 

Schulleitungen versuchen, diesen Mangel durch zweierlei Strategien aufzufangen oder auch zu kaschie-

ren: Für einen eng begrenzten zeitlichen Rahmen werden Künstlerinnen und Künstler für isolierte, oft 

einmalige Projekte engagiert. Derlei Aktionen, die zwar im günstigen Falle das Schulleben kurzfristig 

bereichern können, stellen aber keinen – und sei es noch so geringen – Ausgleich für den fehlenden fach-

lich fundierten Kunstunterricht dar. Hier nämlich werden vielfältige Methoden und Verfahren nicht bloß 

als punktuelle Mitmach-Aktionen eingesetzt, sondern sind Gegenstand längerfristiger Einübung und fort-

schreitender Differenzierung. Grundlagenvermittlung vollzieht sich im Kunstunterricht – wie dies für jede 

Fachkultur selbstverständlich ist – indem Neues auf bereits Erlerntem sinnvoll aufbaut. Ferner können 

rezeptive Fähigkeiten wie das Bild- und Kunstverstehen und das Vertrautwerden mit der Kultur nicht von 

Künstlerinnen und Künstlern angeleitet werden, da ihnen dazu die pädagogische Ausbildung und Vermitt-

lungsqualifikation fehlen. Die zweite Strategie, den Fachkräftemangel systemisch zu kompensieren oder 

auch bewusst zu kaschieren, ist die Zusammenlegung der Fächer Kunst, Musik, Theater und Tanz zu 

einem Projekt namens „Kulturelle Bildung“ – ein Unterfangen, das jede einzelne der Fachkulturen lächer-

lich macht. Die erheblichen Einschränkungen der Kurswahlmöglichkeiten in der Sekundarstufe II haben 

beispielsweise dazu geführt, dass Kunst-Leistungskurse kaum noch zustande kommen. Bayern, früher das 

Bundesland mit den meisten Abiturprüfungen im Fach Kunst, hatte mit dem durch die neuen Regelungen 

gleich zu Beginn einen Rückgang von fast 70% zu verzeichnen. Auch in Grundkursen nimmt die Zahl der 

Schülerinnen und Schüler, die im Fach Kunst eine Abiturprüfung ablegen, in vielen Bundesländern stetig 

ab, weil Beschränkungen in der Fächerkombination dies erzwingen.  

 

Soweit zur sich verschärfenden prekären Lage des Kunstunterrichts an den verschiedenen Schulformen. 

Leider lassen sich auch für die Zukunft keine besseren Prognosen aufstellen: An den Akademien und 

Hochschulen ist ein Nachwuchsmangel für das Lehramt im Fach Kunst zu verzeichnen. Händeringend 

werden Studienbewerberinnen und -bewerber für das Lehramt an Grundschulen gesucht, die eine Fakultas 

in Kunst anstreben. Blickt man auf die Schullaufbahnen von Abiturientinnen und Abiturienten, wird klar, 

dass sich aus nicht erteiltem oder fachlich nicht hinreichend qualifiziertem Kunstunterricht folgerichtig 

auch keine Berufswünsche entwickeln können. Aus verschiedenen Bundesländern wird berichtet, dass 

Akademien und Hochschulen den Studiengang Kunst für das Lehramt schließen. Dasselbe gilt für die 

zweite Ausbildungsphase in den Studienseminaren. An zahlreichen Standorten wurden die Seminare für 

Kunst geschlossen. Selbst mittelfristig ist somit keine Aussicht gegeben, den Fachkräftemangel in Kunst 

beheben zu können. 

 

Vollzieht man sukzessive die einzelnen Kritikpunkte nach, gewinnt man den Eindruck, die Marginali-

sierung des Faches Kunst sei systematisch angelegt – fragt sich nur: Wer will das eigentlich und warum? 


