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Tagungsbeobachtung von Dr. Margarete Schweizer (Kinder zum Olymp, 
Kulturstiftung der Länder)  
transkribiert von Kathrin Teichmann 

Danke für eine inhaltsreiche Tagung. Ich habe meine Beobachtung unter drei Aspekten 

vorgenommen, beziehungsweise habe drei Fragen hinterlegt. Die erste Frage ist: Was 

brauchen Schulen? Die zweite Frage: Was braucht die Kulturelle Bildung in der Schule, 

damit sie dort wächst, blüht und gedeiht? Die dritte ist die Transferfrage im doppelten 

Sinne: Wie gelingt Verstetigung? Wie kommen die Ergebnisse der wissenschaftlichen 

Untersuchungen in die Schule und in die Praxis?  

Bevor ich die Fragen zu beantworten versuche, noch eine kurze Bemerkung zum Format 

der Tagung. Das war eine ganz interessante Erfahrung, weil man sich, wenn man sich 

dem Thema der Tagung stellt, auch über die Umsetzung nachdenkt: Wie bringe ich das, 

was ich mir überlegt habe, am besten an das Publikum? Ich denke, es war ein sehr 

gelungenes Vorgehen, angesichts dieses Themas und angesichts dieses Publikums die 

Tagung in dieser frontalen Konzentration zu gestalten. Es gab sehr viel Input, alle 

schrieben fleißig mit und in den Pausen wurde ebenso fleißig weiter vertieft. Ich denke, 

das war an der Stelle sinnvoll und genau das richtige Format für die Zielgruppe. Auch die 

Marktplatzorganisation fand ich ganz wunderbar. Ich konnte beobachten, wie im 

Einzelgespräch ungehemmt tiefergehende Fragen gestellt werden konnten. 

Jetzt aber zum Inhaltlichen, zu den Fragen: Was brauchen Schulen? Da möchte ich mit 

dem Votum einer Teilnehmerin von gestern Abend beginnen: »Lasst erst einmal den 

„normalen“ Unterricht in den ästhetischen Fächern stattfinden ohne das 

„Herunterfahren“ des Unterrichts  in den Fächern Musik und Kunst – in Klasse 9 nur 

Musik, in Klasse 10 nur Kunst – und lasst doch alle einfach von Klasse 1 bis Klasse 12/13 

„ganz normal“ Musik und Kunst oder auch Darstellendes Spiel haben – wir sind da ja 

ganz breit und hervorragend  aufgestellt. Und dann kommen im Idealfall  „on top“ noch 

diese ganzen wichtigen kreativen Projekte, gern mit außerschulischen Partnern.« Leider 

haben aber eben diese teilweise auch unerwünschte Effekte ausgelöst, da die 

Schulleitungen  gesagt haben: »Wir haben jetzt diese wunderbaren Projekte, dann können 

wir ein bisschen zurückhaltender sein mit unserem Standardunterricht.« Das ist ein 

bedauernswerter Nebeneffekt, der gelegentlich passiert ist. Ich kann das jetzt nicht 

verallgemeinern, aber zumindest sollte man dies im Hintergrund bedenken.  
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Trotzdem spreche ich mich an dieser Stelle explizit für die Projekte mit den 

außerschulischen Kulturpartnern aus, denn diese schaffen Erinnerungen für jeden 

einzelnen teilnehmenden Schüler und sind deshalb entscheidend für die Rolle, die die 

Künste im Erwachsenenleben spielen. Schulen brauchen beides: Sie brauchen einerseits 

die Normalität, also den „normalen“ regulär verankerten Unterricht in den musischen 

Fächern, und sie brauchen auch diese Projekte, die aber ebenfalls verankert und nicht 

zufallsabhängig sein sollten. Das Problem der Zufallsabhängigkeit ist nach wie vor immer 

noch ein großes in der Kulturellen Bildung. Wenn sich zwei treffen, die engagiert sind, 

machen sie die wunderbarsten Dinge, aber sobald einer wegzieht, bricht Begonnenes ab. 

Aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir uns der Schaffung von Strukturen für 

Kulturelle Bildung widmen. Was wir an dieser Stelle außerdem bedenken müssen, ist, 

dass die Schulen wirklich am Rand der Überforderung sind und sich da auch immer auf 

einem schmalen Grat bewegen, weil sie für alles auf einmal zuständig sind. Wir haben im 

Deutschen diesen schönen Unterschied zwischen „Bildung“ und „Erziehung“. Die 

Schulen sollen ja nicht nur die (Aus-)Bildung übernehmen, sondern auch noch den 

ganzen Erziehungspart und stoßen dabei oft an ihre Grenzen. Von daher denke ich, 

sollten wir Verständnis dafür haben, dass die Schulseite gelegentlich abwinkt, wenn 

zusätzliche Aufgaben auf sie zukommen, da sie nicht "alles" leisten kann. Personelle 

Aufstockung könnte natürlich das Problem lösen, aber dafür müssen wir die Politik 

gewinnen. Und die kann man in diesem Zusammenhang gar nicht oft genug nennen. 

Wenn kulturelle Schulentwicklung gelingen soll, dann müssen ein paar 

Grundvoraussetzungen gegeben sein: Die Zeitstruktur muss stimmen, damit zum 

Beispiel Proben stattfinden können, ohne komplette Abläufe durcheinander zu bringen. 

Und es muss vor allem ein System erdacht werden, das allen gerecht wird. Es muss für 

die künstlerischen Projekte einen festen Platz geben, um alle Schüler zu erreichen. Es 

muss eine Struktur der Zusammenarbeit im Kollegium geben, aber auch der 

Zusammenarbeit mit externen Kooperationspartnern. In der Schule muss es einen festen 

Ansprechpartner der Leitung für kulturelle Belange geben. Auch Raumstrukturen 

müssen gegeben sein, es nützt nichts, wenn wir nur die Turnhalle haben, dann wird es 

einfach schwierig. Und es muss über die Schule hinaus kommunale Strukturen geben, die 

zugänglich sind und die Schulen unterstützen.  
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Das sind natürlich hohe Schwellen, aber das alles kann man schaffen, mit der 

gemeinsamen Überzeugung, dass es möglich ist, ein kulturelles Schulprofil zu realisieren.  

Jetzt kommen wir zur anderen Seite, zur Kulturellen Bildung in der Schule, die dann 

gelingen kann, wenn man sie zulassen will, ihr Raum gibt und alle, insbesondere die 

Schulleitung, dahinterstehen. Da spreche ich jetzt aus der langjährigen Erfahrung des 

bundesweiten „Kinder zum Olymp“-Wettbewerbs. Ich habe häufig Fälle erlebt, bei denen 

sich Schulen oder einzelne Lehrer in Kooperation mit außerschulischen Kulturpartnern 

wunderbare Dinge ausgedacht und eingereicht hatten und sich dann wieder abmeldeten, 

da die Schulleitung es nicht genehmigte. So etwas passiert und es ist leider kein Einzelfall. 

Wir haben aber gestern wirklich lauter interessante und Mut machende Ansätze aus den 

verschiedenen Ebenen und Programmen gehört, wobei man natürlich immer aufpassen 

muss, dass die Programmebenen die Praxis nicht völlig aus den Augen verlieren und 

immer wieder auch an der Realität der Schule andocken. Wie dieses Andocken an der 

Schule aussehen kann, haben wir gestern an diesem wirklich tollen Design der Marburger 

Studie gesehen. Und da sind wir nun wirklich sehr gespannt, wie es weitergeht, da wir ja 

auf den Aspekt der Partizipation noch warten. Das ist das nächste Projekt und wirklich 

ein Gesichtspunkt, den wir immer und überall mitdenken müssen.  

An letzter Stelle wollte ich jetzt noch kurz auf den Verstetigungsaspekt eingehen, also die 

Transferfrage und damit auch die Frage der Nachhaltigkeit. Da stehen die Lösungen in 

der Tat noch aus. Wir hatten gestern eine sehr schöne diplomatische Formulierung: »Wir 

müssen uns mit den vorhandenen Ressourcen intelligente Systeme ausdenken.« Eine 

große Aufgabe! Aber ich denke, auch da sind die ersten Anfänge gemacht. Wenn ich jetzt 

zum Beispiel die Kulturagenten ansehe und die ersten Ansätze, wie sie in den einzelnen 

Ländern weitergeführt werden, so ist es schon ein beeindruckender Schritt in die richtige 

Richtung. Aber auch hier brauchen wir natürlich Signale und Taten aus der Politik. Es 

geht eben auch zentral um die Bereitstellung notwendiger Mittel, damit eine nachhaltige 

Verstetigung gelingen kann. Und auch die Öffentlichkeit muss die Bedeutung des 

Themas erkennen, damit sie sich im  Sinne der Sache einsetzen kann.  Dafür müssen wir, 

jeder Einzelne, arbeiten.  

Etwas anders sieht es ja bei dem Transfer zwischen Wissenschaft und Schule aus. Da sind 

bereits vielfach Mittel und Wege gefunden worden, die Ergebnisse der Studien als 
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Handlungsanweisungen in die Lehrerfortbildungen hineinzugeben.  Aber hier handelt es 

sich um einen ausgewählten Aspekt, der nicht für das gesamte Feld gilt. 

Deshalb lautet mein Fazit trotz dieses ermutigenden Ausschnitts: Es gibt eine Menge zu 

tun, um die Kulturelle Bildung wirksam in den Schulen zu verankern, aber mit den vielen 

Botschaften, die wir hier mitnehmen, müssen wir das einfach anpacken – und zwar Hand 

in Hand mit Politik und Öffentlichkeit. 

 


