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Anspruch und Wirklichkeit einer Grundversorgung mit Kultureller Bildung

Frank Jebe und Eckart Liebau für den Rat für Kulturelle Bildung

D

ie Begrüßungsfloskel »Schön, dass
ihr da seid« setzt voraus, dass die
Menschen den Weg zu einem Kulturangebot bereits gefunden haben. Bekanntlich
ist jedoch gerade dies häufig nicht der Fall.
Daher ist es nicht verwunderlich, dass die
Forderung nach kultureller Teilhabe zum allgegenwärtigen kulturpolitischen Konsens gehört. Die Ausgangslage ist durch die Etablierung der zentralen Leitformel »Kultur für
alle« (Hoffmann 1979), durch überregionale
Kulturprogramme, bundesweite Wettbewerbe oder durch die Entwicklung der kommunalen Bildungslandschaften nicht schlecht;
es hat sich viel getan, insbesondere im letzten
Jahrzehnt. Man könnte also meinen, wenn

schen Anspruch und Wirklichkeit immer noch
so groß? Warum weicht die normative Rechtslage von der empirischen Rechtswirklichkeit
so stark ab? Warum stoßen so viele kulturelle
Teilhabeprojekte so schnell an ihre Grenzen?
Sind vielleicht die kulturpolitischen Maßnahmen und Rahmungen, die die verantwortlichen Akteure selbst schaffen, dafür mit ursächlich?
Es handelt sich um eine triviale Feststellung, dass der Anspruch auf kulturelle Teilhabe erst eingelöst werden kann, wenn ein
kulturelles Bildungsangebot geografisch erreichbar und darüber hinaus finanzierbar ist.
Und es ist ebenso trivial, dass alle schönen
Angebote nichts nutzen, wenn man nicht von
ihnen Gebrauch macht oder
machen will. Was bedeutet
das aber für die Forderung
nach Kultureller Bildung für
alle? Offenbar stellen sich hier
Grundsatzfragen, die in den
kulturpolitischen Diskursen
nicht gerne differenziert behandelt werden.
Der Rat für Kulturelle Bildung sieht seine Aufgabe in
der kritisch-solidarischen
Analyse und Reflexion der
Entwicklung der Kulturellen
Bildung in Deutschland – also
insbesondere auch darin, solchen Grundsatzfragen nachzugehen und die Ergebnisse
in den öffentlichen Diskurs
einzubringen. Eine wesentliche Erkenntnis, die der Rat in
seiner jüngsten Publikation
»Schön, dass ihr da seid. Kulturelle Bildung: Teilhabe und
Gerhard Richter, Portrait Hilmar Hoffmann, 1990
Zugänge« (2014) präsentiert,
MMK Museum für Moderne Kunst Frankfurt am Main,
lautet, dass die allgemeine
Leihgabe Hilmar Hoffmann
Frage nach der Teilhabe an
kulturelle Teilhabe so häufig und an promi- Kultureller Bildung in zwei ganz unterschiednenter Stelle gefordert wird, sei die Umset- liche Fragen ausdifferenziert werden muss.
zung reine Formsache.
Erstens: Welches Recht, welchen Anspruch
Indessen: Kaum etwas versetzt einen mehr und welche daraus resultierenden Entscheiin Erstaunen als der Blick auf die Umsetzung dungsmöglichkeiten hat der Einzelne in der
dieses Vorhabens. Warum ist denn gerade in Gesellschaft im Blick auf Teilhabe an Kultuder Kulturellen Bildung der Abstand zwi- reller Bildung? Und zweitens: Welche Ver-
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pflichtung haben Staat und Gesellschaft,
Zugänge zur Kulturellen Bildung zu gewährleisten bzw. gangbar zu machen?
Aus dieser Differenzierung ergibt sich eine
neue Perspektive, Teilhabe an und Zugänge
zu Kultureller Bildung konsequent im Sinne
einer Grundversorgung zu durchdenken und
zu fordern – und damit von der Seite der
(gesetzgeberischen) Verpflichtungen und der
einklagbaren Rechte des Individuums her zu
betrachten.
Die Brisanz des Themas zeigt sich auf der
Grundlage dieser im ersten (theoretischen)
Teil getroffenen Unterscheidung im zweiten
(empirischen) Teil der Publikation anhand einer Auswahl relevanter Praxisbeispiele in aller Schärfe. Denn auf der Umsetzungsebene
der individuellen Rechte und Ansprüche werden zwei wesentliche Problemfelder sichtbar.
Erstens: Es besteht ein begriffliches Problem. Beschränkt man sich zu sehr auf die
Verwendung des Begriffs »Teilhabe«, bleibt
die Perspektive entweder zu eng, weil nur
individualisiert, oder zu verwaschen, weil
nicht differenziert. Erst die Differenzierung
zwischen individueller und struktureller Perspektive, zwischen »Teilhabe« und »Zugängen« eröffnet einen angemessenen Blick auf
die vielfältig vorhandenen Gestaltungsmöglichkeiten, positiven Beispiele und Stellschrauben für Veränderungen im Feld der
Kulturellen Bildung.
Zweitens: Der tatsächliche Abstand zwischen Anspruch und Wirklichkeit von kultureller Teilhabe ist offensichtlich groß, aber in
wesentlichen Bereichen im Einzelnen nicht
bekannt. In vielen Bildungsbereichen kann
überhaupt keine Aussage darüber getroffen
werden, inwiefern Menschen ihren Anspruch
auf kulturelle Teilhabe bzw. Kulturelle Bildung einlösen können. Einige Beispiele: Im
Bereich der Kindertagesstätten besteht Bedarf an kulturellen Bildungsangeboten, die
aber wegen mangelnder musischer Ausbildung der ErzieherInnen (Brinker u.a. 2010)
in viel zu geringem Maß eingelöst werden
können. In den Schulen sind sichere Aussagen zur Qualität des tatsächlich erteilten Unterrichts in den künstlerischen Fächern, zum
Ausmaß des Unterrichtsausfalls, zum fach-
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fremd erteilten Unterricht und zum Lehrpersonal mit Lehrbefähigung kaum möglich (Rat
für Kulturelle Bildung 2014, S. 74ff.), da es
hierzu wenig verlässliches empirisches Material gibt.
Viel zu wenig gesichertes Wissen gibt es
auch zur non-formalen Bildung. Bilden die
Kooperationen wirklich eine tragfähige Entwicklungsperspektive? Wie stark verändern
bzw. verdrängen der Ausbau der Ganztagsschule oder die kulturellen Großprogramme
die bestehenden Strukturen des non-formalen Bereichs? Und – als alarmierender
Schlusspunkt dieser Auswahl an Beispielen
– das Bildungs- und Teilhabepaket: Hier findet sich ein ausgeprägtes Missverhältnis von
Rechtsanspruch und Inanspruchnahme der
Leistung. Obwohl das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, auf dem das Bildungs- und
Teilhabepaket fußt, besonders herausstellte,
dass Kinder und Jugendliche aus leistungsberechtigten Familien nicht vom soziokulturellen Leben ausgeschlossen bleiben dürfen,
droht das Vorhaben ausgerechnet in diesem
Aspekt ins Leere zu laufen (vgl. Rat für

Kulturelle Bildung 2014, S. 78ff.). So erschütternd diese ersten Befunde sind, so fragwürdig erscheint es, dass derzeit offensichtlich in Kauf genommen wird, dass die geschaffenen Möglichkeiten nicht ausgeschöpft
werden; es wird bisher offenbar wenig unternommen, um dem entgegenzuwirken.
Der Begriff »kulturelle Teilhabe« läuft in
vielen Bereichen also nahezu ausschließlich
unter dem Leitgedanken der »individuellen
Zuständigkeit«. Wenn sich aber die ursprüngliche Vorstellung von der Selbstgestaltung
des eigenen Lebens »zur vollständigen Überantwortung der Lebensrisiken auf den Einzelnen« (Fuchs o.J.) wandelt, wird die starke
Korrelation von Bildungserfolg und sozioökonomischen sowie soziokulturellen Hintergründen auch und gerade im Bereich der
Kulturellen Bildung eher zementiert als aufgebrochen. Umso wichtiger, sich darauf zu
konzentrieren, dass wenigstens das Mindestmaß an subjektiven Rechten für die Gewährleistung des Teilhabeanspruchs erfüllt wird.
Leider ist nicht einmal das der Fall.
Resümierend ist festzustellen:
• Die Forderung einer Grundversorgung mit
Kultureller Bildung, in der es subjektive
Rechte der Menschen und strukturelle gesellschaftliche Verpflichtungen gibt, ist
zentral und kann durch noch so viele freie
Projekte und schöne Ideen nicht ersetzt
werden.
• Wenn Kulturelle Bildung als Allgemeinbildung im Medium der Künste betrachtet
wird, sind es eben vor allem die dafür
erforderlichen Ermöglichungsstrukturen,
die (staatlich organisiert und vom nonformalen Bereich sowie den Familien mitgestaltet und -befördert) eingefordert werden müssen.
• Zwei spezifische Empfehlungen des Rates lauten: Es sollten endlich belastbare
Daten über Umfang und Qualität in den
künstlerischen Fächern, über Unterrichts-

ausfall oder fachfremd erteilten Unterricht erhoben werden. Ebenso steht die
Aufgabe an, der guten Idee eines Teilhabepaketes durch den Abbau von Hürden
zu einer entsprechenden Umsetzung zu
verhelfen, so dass die vorhandenen finanziellen Mittel für die kulturelle Teilhabe
auch genutzt werden.
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