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Gegen die Kürzung und den Abbau des Faches Kunst an Schulen! 
	  

Kunstunterricht ist de facto der einzige Ort, an dem diese Säule der „Kulturellen Bildung“ alle Kinder 
und Jugendliche erreicht – unabhängig von ihrer sozialen, ökonomischen oder kulturellen Herkunft! 

Ein qualitätvoller Kunstunterricht ist gleichzeitig Basis für die gesellschaftlich notwendige kulturelle Bildung. 
Und: Die Kompetenzen für ästhetische Wertvorstellungen, historisch-kulturelles Bewusstsein und die Vielzahl 
der gestaltenden Berufe werden auch im Schulfach Kunst entwickelt. 

Dieser Tatsache stehen jedoch massive Fehlentwicklungen in der Bildungspolitik gegenüber: Regulärer 
Kunstunterricht wird über alle Jahrgangsstufen und Bundesländer hinweg aufgrund von Personalmangel seit 
Jahren marginalisiert, das Fach Kunst in musischen Fächerverbünden abgewickelt, fachfremd unterrichtet 
oder in den nachmittäglichen Ganztagsbetrieb abgeschoben – und das bundesweit! (siehe dazu weiterführend 
die Presseerklärung des BDK zum Aktionstag 2014). Wohl auch aus echter Sorge um die Qualität und 
Zukunft des Kunstunterrichtes drängen nun auch Vertreterinnen und Vertreter anderer Interessengruppen mit 
substantiellen Forderungen verstärkt an die Öffentlichkeit – wenn auch nicht immer ganz ohne den Hintersinn, 
dabei ihrer eigenen Klientel neue Arbeitsmöglichkeiten erschließen zu wollen. 

Mit Entschiedenheit wendet sich der BDK Fachverband für Kunstpädagogik gegen Pläne der Landesregierung 
im Bundesland Niedersachsen, im Zuge der Wiedereinführung des Abiturs nach 9 Jahrenden musisch-
künstlerischen Unterrichtfaktisch zu kürzen und in der 11. Klasse als Einführungsphase der Oberstufe nur 
noch halbjährlich vorzusehen! 

Zwei Wochenstunden für die drei Fächer Kunst, Musik und Darstellendes Spiel bedeuteten eine Halbierung 
gegenüber dem Stundenplan des G8, wobei eines der Fächer komplett ausfallen müsste, während die beiden 
anderen jeweils nur noch in einem Schulhalbjahr unterrichtet würden. Die geplanten Einschränkungen wären 
ein herber Einschnitt in die kulturelle Bildung Niedersachsens, sehr zum Schaden der heutigen Kinder und 
Jugendlichen und damit letztlich zum Schaden unserer Gesellschaft. Gerade die Fächer Kunst, Musik und 
Darstellendes Spiel leisten unverwechselbare und unersetzliche Beiträge bei der Erziehung zum menschlichen 
Zusammenleben, der Persönlichkeitsentwicklung und der Förderung zur Kreativität und Problemlösungs-
kompetenz! Mehrere tausend Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen wählen Jahr für Jahr den Weg zum 
Abitur über das musisch-künstlerische Schwerpunktprofil. Warum will man ihnen künftig diesen Weg durch 
eine verschlechterte Vorbereitung und Verschiebung der Fächergewichtung deutlich erschweren? Glaubt man 
denn wirklich, dadurch die MINT-Fächer stärken zu können? Wir fordern dazu auf, die geplante Stundentafel 
so zu ändern, dass durch einen ganzjährigen Unterricht der musisch-künstlerischen Fächer im Jahrgang 11 
eine solide Grundlage für die Oberstufe geschaffen sowie eine faire Anwahl für das musisch-künstlerische 
Profil mit entsprechenden Leistungskursen und einer zielführenden Berufsorientierung gewährleistet werden 
kann! 

Ebenso entschieden wenden wir uns gegen den geplanten Einsatz von Personal der Kunst- und Musikschulen 
an öffentlichen Schulen, wie er zur Zeit im Bundesland Brandenburg geplant wird, um hausgemachte 
Lücken in der Personalversorgung notdürftig zu schließen! 

Bei aller Wertschätzung der außerschulischen kulturellen Bildungs- und Jugendarbeit: Jene Kollegen/innen 
sind für andere Zusammenhänge ausgebildet. Was ihnen in der Regel aber fehlt, ist die akademische 
beziehungsweise universitäre Ausbildung als fundierte Grundlage für einen Unterricht des Faches Kunst in 
der Schule, der den hohen fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen und pädagogischen Ansprüchen der 
Fachlehrpläne an Kunstlehrkräfte in der dort geforderten Breite entspricht und den Herausforderungen von 
zunehmend heterogenen Schülergruppen in voller Klassenstärke gerecht wird. Zudem besitzt der Einzel- und 
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Gruppenunterricht an Kunst- und Musikschulen einen deutlich anderen Charakter als der Regelunterricht an 
allgemeinbildenden Schulen, er hat als zusätzliches freiwilliges Angebot für die so geförderten Kinder und 
Jugendlichen auch eine andere Funktion in ihrer individuellen Bildungsbiografie. 

 

Den Bildungsauftrag im Regelunterricht zu erfüllen, verlangt professionelle Fachlichkeit 

Im Zeichen tiefgreifender gesellschaftlicher Umbrüche und kultureller Herausforderungen muss der Regel- 
und Wahlunterricht an allgemeinbildenden Schulen gerade in den künstlerischen Fächern verstärkt werden. 
Das verlangt ein Höchstmaß an fachwissenschaftlicher Expertise (in einer ganzen Reihe von 
Bezugswissenschaften, nicht nur in Kunstgeschichte), an pädagogischer Professionalität, didaktischer 
Flexibilität und konzeptioneller Breite, um den immer anspruchsvolleren Erziehungs- und Bildungsauftrag 
auch in Zukunft erfüllen zu können! 

Diesem Auftrag aber widersprechen die Kürzung von Kunstunterricht, wie er in Niedersachsen mit der 
Rückkehr zum „G9“ vorgesehen ist, und der zu beobachtende grob fahrlässige Abbau der gerade genannten 
Qualifikationen in Brandenburg diametral. Kunstunterricht, der in den neuen Rahmenlehrplänen einiger 
Bundesländer die Besonderheiten seines Faches einbüßt, schafft sich selbst ab! Mit Blick auf deren 
mangelhafte Qualität kann man sogar so weit gehen zu argwöhnen, dass dies ein beabsichtigtes Ziel sei. 
Kunstunterricht an den allgemeinbildenden Schulen quer durch Deutschland benötigt vielmehr ein besonders 
sorgfältig herangebildetes, akademisch-universitär voll ausgebildetes Lehrpersonal, verlangt eine 
kontinuierliche – und mit Blick auf die Stundentafeln – auch zeitlich und räumlich sehr gut ausgestattete 
Beteiligung! Das kostet, auch auf Seiten des Staates, Geld, Kontinuität und Verlässlichkeit im Engagement – 
ganz sicher aber nicht weniger oder das Gegenteil von all dem! 

Die verlässliche Sicherung und verständige Weiterentwicklung einer entsprechend qualifizierenden 
Lehramtsausbildung sowie die Gewährleistung der ungeschmälerten Kontinuität als fundamental wichtiges 
Lernangebot in allen Jahrgangsstufen und der fachwissenschaftlich-didaktischen Fundierung fachlicher 
Curricula und Rahmenlehrpläne sind für das Fach Kunst unabdingbar! Nicht weniger dringend sind 
verbesserte Arbeitsbedingungen an den Schulen, mehr echte Anerkennung und Wertschätzung der von den 
Kunstlehrerinnen und Kunstlehrern geleisteten Erziehungs- und Bildungsarbeit! 

Dazu bedarf es behördlicherseits aber einer deutlichen Kehrtwende im stellenweise schon zerrütteten 
Vertrauensverhältnis zu jenen Institutionen und Verbänden, ohne deren Expertise, Einsatz und 
Vermittlungsarbeit es nicht gehen wird: Gemeint sind hier aber zunächst nicht die diversen Agenturen, 
Stiftungen und Landesarbeitsgemeinschaften aus dem Bereich der Kulturellen Bildung, sondern, viel 
naheliegender und wichtiger, unsere Hochschulen und Institutionen der staatlichen Lehrerbildung sowie die 
Fachschaften und Fachverbände der künstlerischen Schulfächer! 

Nur in einer gemeinsamen Anstrengung können die für unsere staatlichen Schulen, Hochschulen und 
Lehramtsausbildungsstätten benötigten starken pädagogischen Persönlichkeiten mit großer Fachexpertise auch 
in dem für die Zukunft mitentscheidenden „Kreativbereich“ noch gewonnen werden. An einem qualitätsvollen 
Kunstunterricht sollten deshalb nicht nur alle kulturellen und politischen Institutionen bis hin zur deutschen 
Wirtschaft stark interessiert sein, sondern alle gesellschaftliche Gruppen – und hier vor allem die Eltern! 

 

Wer Kulturelle Bildung stärken will, muss auch den schulischen Kunstunterricht stärken 

Während in den letzten Jahren die Bedeutung der Kulturellen Bildung in Deutschland wachsende 
Aufmerksamkeit erhalten hat, was sich auch in den zahlreichen Programmen und Kooperationsofferten 
außerschulischer Anbieter und Initiativen von Bundes- und Länderministerien niederschlägt, werden die 
künstlerischen Fächer in vielen Bundesländern faktisch immer weiter geschwächt. Selbst bei Tagungen zu 
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kulturellen Aktionsbündnissen, die von kultusbehördlichen Stellen initiiert werden oder an denen sie rege 
beteiligt sind, werden zwar alle möglichen Kulturagenten und -agenturen, diverse 
Landesarbeitsgemeinschaften und Stiftungen eingeladen, die Vertreter der  schulischen Fachverbände aber 
unverständlicherweise gerne übersehen, außen vor gelassen oder nur auf Anfrage als weitere Teilnehmer 
zugelassen. 

Bundesländer, die ihre Bildungsaufgaben Schritt für Schritt an private Stiftungen delegieren und ganze 
Bereiche an interessierte außerschulische Anbieter outsourcen, versagen in einem Kernbereich ihres föderalen 
staatlichen Gestaltungsauftrags! 

Bundesländer, die im künstlerisch-musischen Kernbereich jede sich bietende Reformwelle dazu nutzen, 
dessen eigenständige Basis zu schwächen, verlieren ihre Glaubwürdigkeit als seriöse Kooperationspartner für 
die Kulturelle Bildung! Das sollten auch die Verbände und Arbeitsgemeinschaften auf Bundes- und 
Länderebene im außerschulischen kulturellen Bereich bedenken! 

Eine Politik der finanzplanerisch notdürftigen, auch ansonsten völlig anspruchslosen Mangelverwaltung, der 
billigen, wohlfeilen Ersatzlösungen und aufgeweichten Qualifikationsprofile, der bewussten Auflösung 
fachlicher Kompetenz- und Lernbereiche und der Ausdünnung des regulären Angebotes in den künstlerischen 
Fächern ist kurzsichtig und unverantwortlich! Sie verfehlt ihren unabweisbaren politischen Auftrag 
ausgerechnet beim fundamentalen Recht auf die kulturelle Entfaltung und Bildung von Identität, und auf 
gelebte Diversität! 

 

Der Deutsche Kulturrat steht geschlossen hinter den Forderungen der künstlerischen Schulfächer 

Auch der Deutsche Kulturrat (DKR) brandmarkt Entwicklungen in den künstlerischen Fächern (u.a. 
Kürzungen, fachfremder Unterricht, Ersatz von Fachunterricht durch Projekte, Profilschulen, Einsatz von 
Nicht-Lehrern etc.), hebt in seiner aktuellen Resolution zur Situation der künstlerischen Schulfächer noch 
einmal deren fundamentale Bedeutung hervor und fordert die Bundesländer zum Handeln auf. Die Resolution 
des DKR fordert den Erhalt und Ausbau der künstlerischen Fächer durchgängig in allen Jahrgangsstufen und 
Schulformen und lehnt jeden „Ersatz“ der Fächer durch Projekte, Kooperationen, Sonderprogramme etc. ab. 

Damit wird auch auf der Ebene der nationalen Verbände der Schulterschluss zwischen den künstlerischen 
Fächern und den außerschulischen „Anbietern“ deutlich, die selbst weder eine grundständige und 
flächendeckende kulturelle Bildung in der Schule ersetzen wollen noch können und schon gar nicht Billig-
Personalersatz für fehlende Lehrkräfte sein möchten, sondern auf einem funktionierenden Fachsystem auf- 
und ansetzen wollen, um die grundständige kulturelle Bildung zu ergänzen und zu erweitern und Schülerinnen 
und Schülern individuelle Schwerpunktsetzungen, Spezialisierungen und besondere künstlerische Erfahrungen 
zu ermöglichen. 

Deshalb protestieren wir gegen die schrittweise Kürzung und den Abbau des Faches Kunst an Schulen 
und Hochschulen und fordern vielmehr dessen Ausbau, Sicherung und qualitative Weiterentwicklung! 
 
Martin Klinkner 
Erster Vorsitzender  
für den geschäftsführenden Bundesvorstand   
des BDK Fachverband für Kunstpädagogik e.V. 
 
Geschäftsstelle: Jakobistr. 40 - 30163 Hannover 
Telefon: 0511 - 66 22 29 / Telefax: 0511 - 397 18 43 
E-Mail: geschaeftsstelle@bdk-online.info 
 
 
Links: 
Presseerklärung des BDK zum Aktionstag 2014:  http://www.bdk-online.info/blog/2014/02/22/die-zukunft-der-kunstpaedagogik-im-blick/ 
Resolution des deutschen Kulturrates zur Situation der künstlerischen Schulfächer:  http://www.kulturrat.de/detail.php?detail=3080&rubrik=4 


