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Bund   Politik für kulturelle Bildung   

Agnes Krumwiede

Mitglied des Deutschen Bundestags und 
kulturpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion 
von Bündnis 90/Die Grünen

»Kultur 
muss mit 

Bildung 
und Kunst 

mit lernen 
verKnüpft 

werden«

Was muss passieren, damit kulturelle 
Kinder- und Jugendbildung in der 
Erfolgsspur bleibt? 
Solange kulturelle Freizeitaktivitäten haupt-
sächlich vom Einkommen der Eltern abhängen 
und Stunden an städtischen Musikschulen 
sowie Kulturangebote in Jugendzentren kon-
tinuierlich reduziert werden, ist die kultu-
relle Kinder- und Jugendbildung von der 
Erfolgsspur noch weit entfernt. Hinzu kommt, 
dass in vielen Bundesländern musische Fächer 
zugunsten der Naturwissenschaften gekürzt 
werden. Künstlerische Fähigkeiten werden 
im Vergleich zu jenen in so genannten »MINT-
Fächern« (die Fachgebiete Mathematik, In-
formatik, Naturwissenschaft und Technik, 
An merkung der Redaktion) nicht adäquat als 
Leistung anerkannt. Dabei sind auf dem Ar-
beitsmarkt Teamfähigkeit und Kreativität ge-
fragt – Eigenschaften, die an unseren Schulen 
und Universitäten nur ungenügend gefördert 
werden. Fächer wie Kunst oder Musik sind 
jedoch nicht »an sich« kreativitätsfördernd. Auf die kindgerechte 
motivierende Vermittlung kommt es an. Kultur muss mit Bildung und 
Kunst mit Lernen verknüpft werden. Kooperationen zwischen Schulen 
und Kulturinstitutionen oder Künstler/innen können dazu beitra-
gen, dass kulturelle Bildung alle Kinder und Jugendlichen erreicht. 
Eine angemessene Entlohnung der Lehrkräfte im Bereich kulturelle 
Bildung muss gewährleistet sein – die Ausbeutung künstlerisch hoch 
qualifizierter Pädagogen als Honorarlehrkräfte im Niedriglohnsektor 
ist symptomatisch für die geringe Wertschätzung musischer Bildung. 
Kreative Inhalte müssen innerhalb eines ganzheitlichen Bildungs-
ansatzes fächerübergreifend integriert werden. Kulturelle Bildung 
muss elementarer Bestandteil der schulischen 
Bildung sein. In Schweden beispielsweise ge-
hört Theaterspielen längst zur allgemeinen 
Schulbildung – soweit sind wir in Deutschland 
noch lange nicht. Es fehlen der politische 
Wille und das Bewusstsein für die positiven 
Auswirkungen kreativer und künstlerischer 
Bildungsinhalte.

Welche kultur-, jugend- und bildungspo-
litischen Ziele verfolgt Ihre Bundestags-
fraktion dabei und welche Handlungs-
schritte sind dafür notwendig?
Bündnis 90/Die Grünen wollen das Koopera-
tionsverbot in der Bildung abschaffen, um 

Chan cengleichheit bundesweit einheitlich 
um   setzen zu können. Wir stehen für einen 
Ausbau der Ganztagsschulen und mehr indivi-
duelle Förderung. An Ganztagsschulen sollen 
Schülerinnen und Schüler zwischen kultu-
rellen Workshops ihren Neigungen entspre-
chend wählen dürfen. Die qualitative Unter-
scheidung zwischen Hoch- und Subkultur ist 
destruktiv, weil dadurch neue künstlerische 
Ausdrucksformen diskriminiert werden. 
Maria Montessoris Motto »Hilf mir, es selbst 
zu tun« gilt auch bei kulturellen Bildungsan-
geboten. Die kreative Aktivität, das »Auspro-
bieren«, sollte im Mittelpunkt stehen, nicht 
allein der passive »Konsum« unseres kultu-
rellen Erbes. Wer den Wert des künstlerischen 
Ausdrucks selbst erfahren und ausprobiert 
hat, wird Kultur genreübergreifend bewusster 
empfinden und wahrnehmen. Wir fordern die 
Auflegung eines Programms »Jugendkultur 
Jetzt« zur Stärkung jugendkultureller Aktivi-
täten (HipHop, Breakdance etc.) mit Schwer-

punkt auf der Projektförderung an Bildungseinrichtungen unter dem 
Motto »Künstler an die Schulen«. 
Praxisorientierte methodische Inhalte an künstlerischen Hochschulen 
müssen intensiviert sowie pädagogische Weiterbildungsmaßnahmen 
für Künstler ausgeweitet werden. In der Lehrerausbildung für alle 
Schulfächer und -typen sollten kreative Lehr- und Lernmethoden 
ebenso wie Praxiserfahrungen mehr berücksichtigt werden. Damit 
individuelles Lernen gelingen kann, sind mehr Zeit und Raum in den 
Lehrplänen sowie kleinere Schulklassen notwendig. Außerdem muss 
auch die kulturelle Bildung vom erklärten Bildungsziel der Bundesre-
gierung, die Ausgaben für Bildung und Forschung bis zum Jahr 2015 

auf zehn Prozent des Bruttoinlandprodukts 
zu steigern, profitieren. Im nächsten Jahr 
ist musische Bildung ein Schwerpunkt des 
Nationalen Bildungsberichts. Damit es nicht 
bei Lippenbekenntnissen über die positiven 
Auswirkungen kultureller Bildung bleibt, 
fordern wir, dass zukünftig innerhalb des 
Nationalen Bildungsberichts konkrete Hand-
lungsempfehlungen entwickelt und aus den 
Erkenntnissen Konsequenzen gezogen wer-
den. Mehr kulturelle Bildung als integra-
ler Bestandteil aller Schulfächer kann dazu 
beitragen, dass Schule ein fantasievoller Ort 
wird für Entdeckungsreisen der Identität und 
Selbstbestimmung.
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