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Seit den Anfängen der öffentlichen Schule in Luxemburg im 19. Jahrhun-
dert ist der Kunstunterricht in den Lehrplänen von Grund- und Sekundarschulen 
vertreten. Zuerst unter dem Begriff Zeichnen (dessin), später und bis in die heu-
tige Zeit hinein, als Kunsterziehung (éducation artistique). Es besteht also seit 
dem 19. Jahrhundert zwischen den politischen und administrativen Trägern der 
Grundschule – Gesetzgeber und Staat – einerseits, und den Pädagogen und 
Lehrern andrerseits, ein allgemeiner Konsens, dass bildende Kunst ein wichti-
ger Lehr- Lernstoff ist, der nicht nur das geistig kulturelle Wachstum des Kindes 
fördert, sondern auch Wissens- und Handlungskompetenzen vermittelt, die als 
Vorbereitung für das Ergreifen verschiedener Berufe wichtig sind. Kinder und 
Jugendliche erhalten die Möglichkeit ihre eigenen Fähigkeiten und Talente im 
Bereich bildende Kunst zu entdecken und können auf Basis dieser Erkenntnis-
se sich leichter für ein bestimmtes Berufsprofil oder eventuell sogar für eine 
künstlerische Karriere entscheiden. Neben klassischen Metiers, wie Fotograf, 
Kameramann, Regisseur, Bühnenbildner, Architekt, Designer, Schmuck-
schmied, Dekorateur, Malermeister, Landschaftsgärtner, Möbelschreiner, 
Kunstschlosser, usw., sind in den Jahren des angekündigten „iconic turn“ (Bo-
ehm 2001) bzw. „pictorial turn“ (Mitchell 2008) viele neue Berufsbilder hinzuge-
kommen, die in dem weiten Feld der deutlich Bild betonten Neuen Medien zu 
finden sind. Schon allein um sich ausbildungsmäßig zu orientieren verlangen 
alle vorgenannten Profile bereits in jungen Jahren eine Auseinandersetzung mit 
künstlerisch gestalterischen Mitteln wie Form, Farbe, Bild, Raum, Materie, usw.  

 
Unsere kulturelle Umwelt (Architektur, Monumente, Städteplanung, In-

neneinrichtungen, die Art und Weise uns zu kleiden, unsere Häuser zu bauen 
und zu dekorieren, usw.) hat einen eminent ästhetischen Charakter. Im Kunst-
unterricht werden durch ein Selberexperimentieren mit Formen und Farben Er-
kenntnisse und Fähigkeiten entwickelt, die im weitesten Sinne auch für den 
normalen ästhetischen Alltag wichtig sind. Darüber hinaus eröffnen sie dem 
Kind und späteren Erwachsenen, nicht nur den Zugang zu den Exponaten der 
bildenden Kunst, die wir in Museen finden, sondern auch zu den unzähligen, 
untereinander verwandten Sparten der Kultur. 
 

Kam es die letzten Jahre zu Reformen in den Sekundarschulen, dann 
wurden die bereits geringe Stundenzahl des Kunstunterrichts zugunsten vom 
linguistischen und mathematisch-wissenschaftlichen Fächern entweder redu-
ziert oder gleich auf null gesetzt. Die gewählte nationale Vertretung der Schüler-
Innen aus den Sekundarschulen Luxemburgs forderte im Frühjahr 2014 in einer 
Pressekonferenz zu ihren dringendsten Anliegen auch die Wiedereinführung 
des Kunstunterrichts in den oberen Klassen der klassischen und technischen 
Lyzeen – sozusagen als Kreativitätsschmiede. 
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Wenn wir die „éducation précoce“ hinzuzählen, dann geschieht künstleri-

sches Gestalten in einem schulischen Umfeld etwa ab dem Alter von 3 Jahren. 
Allerdings kann man viele schöpferische Aktivitäten, die Erzieher in Kinderta-
gesstätten mit Kindern in einem noch früheren Alter veranstalten, im weitesten 
Sinne auch als gestalterisches Lernen bezeichnen. Die Sprachentwicklung 
geht, was die Artikulation von ersten gesprochenen Wörtern anbelangt, der 
Entwicklung der Kinderzeichnung voraus. Ungefähr mit einem Jahr können Kin-
der erste Wörter formulieren, die für den Außenstehenden einen Sinn ergeben 
(Papa, Mama, usw.). Ein Kind zeichnet aber erst etwa zwischen drei und vier 
Jahren von der Wirklichkeit inspirierte Darstellungen, die selbst für einen unein-
geweihten Beobachter als ein Versuch reproduzierter Realität decodierbar sind 
(z. B. die erste menschliche Figur, den sogenannten Kopffüßler). 

 
In der Sprachentwicklung geschehen erste Satzbildungen etwa zwischen 

16 Monaten und 2 Jahren. Diesen Prozess kann man in der Kinderzeichnung, 
mit einem ersten Verknüpfen von Bildern zu einer Geschichte vergleichen. Die 
Syntax in der Sprachentwicklung hat auf die Zusammenstellungen von mehre-
ren Bildfiguren, die eine Handlung beschreiben (etwa ab 3,5 Jahre), ungefähr 
einen Vorsprung von 2 Jahren. Die Fähigkeit mit Bildern sich auszudrücken, 
kann aber später das Sprachvermögen zeitweise übertreffen, d. h., das Kind 
kann etwas bildlich darstellen, wozu es noch keine Wortbezeichnung kennt oder 
es kann ein Objekt genauer – was Details anbelangt – abbilden, als sein aktuel-
les sprachliches Beschreibungspotenzial es vermag. Zugleich ist es für das 
Kind Motivation auch die sprachliche Bezeichnung für das bildlich Dargestellte 
zu finden. Die Forschungen von Obukhova und Borisova (zitiert von Lange-
Küttner u. Thomas 1994) zeigen, dass der Prozess, der zu der Fähigkeit führt, 
Bilder zu zeichnen, ein notwendiger Bestandteil der Sprachentwicklung beim 
Kind ist. Auch Vygotsky (1934/1935) weist in seinen Schriften auf die funktiona-
le Rolle des Zeichnens in der Gesamtentwicklung des Kindes hin, und das be-
sonders, was die Ganzheit der kognitiven und emotional kommunikativen As-
pekte dieser Entwicklung betrifft. 
 

In diesem Sinne ist es nicht verwunderlich, dass die Broschüre „Kannerli-
teratur an der Spillschoul“ (MEN 2004) für erste Leseübungen hauptsächlich auf 
das Bild zurückgreift. In einem Alter, wo das Kind normalerweise noch keine 
Wörter mittels Buchstaben lesen kann, ist Kinderliteratur mit Bilderbüchern 
gleichzusetzen. Es kommt zu einem ersten Sprach- und Schreibübungsunter-
richt, mit der mündlichen Beschreibung von Bildern (ästhetische Rezeption und 
Produktion), mit grafisch-ikonischen Erzählungen von Geschichten (malen und 
zeichnen) sowie auch mit sogenannten Bilddiktaten und theatralischen Interpre-
tationen von Bildern. 
 

Hier wird sich intensiv mit der Wechselbeziehung zwischen der Darstel-
lung eines Begriffs – durch ein Bild oder eine Handlung – und dem Wort, als 
Bezeichnung für beide, beschäftigt. Aber es kommt nicht nur zu einer Ausei-
nandersetzung mit dem semiotischen Aspekt dieser Wechselbeziehung: Auf der 
syntaktischen Ebene kann das Vorschulkind mit einer Konstellation oder einer 
chronologischen Abfolge von Bildern schon ganze „bildgeschriebene“ Sätze 
bauen und in der Folge vorlesen, d. h. in diesem Fall erzählen. Umgekehrt kann 
ein gesprochener Satz Anlass zum Schreiben, d.h. zum Zeichnen einer Se-
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quenz von Bildern, geben. Bei dieser Art des Leseunterrichts mit seiner ent-
sprechenden „Bilderschrift“, drängt sich natürlich der Vergleich mit der stark 
ikonisch semiotisierten Schrift der Ägypter – den Hieroglyphen – auf. Anhand 
von Anschauungsmaterial und als Motivation beim ersten Schreiben Wörter und 
Bilder zu mischen, sollte man die Kinder altersangepasst auf diese kulturhistori-
sche Parallele aufmerksam machen. 

 
Diese Beispiele eines frühen globalen und fächerübergreifenden Unter-

richts zeigen besonders deutlich, wie man bereits im Kindergarten kreatives 
Zeichnen und Malen mit Sprachunterricht verbinden kann. Dabei kann man, wie 
bereits erwähnt, auch kunsthistorische Aspekte mit einbringen. Kunstunterricht 
ist im Idealfall immer transversal. Das theatralische Vorspielen kann sowohl 
Anlass zur künstlerisch gestalterischen Wiedergabe als Bild sein oder aber 
auch eine Anschlussaktivität sein, die zum vollen Verständnis einer Bildszene 
aus dem Kinderbuch dient. 
 

Die bildnerische Kreativität des Kindes zeigt sich bereits bei den ersten 
Schmier- und Kritzelspuren, die etwa ab dem 7. Monat (schmieren mit Essens-
resten) und dem 9. Monat (kritzeln) auftreten. Dieses schöpferische Potenzial 
ist mit einer der Motoren, dass später – über die Phase des sinnunterlegten 
Kritzelns – die erste Darstellung der menschlichen Figur als Kopffüßler gelingt. 
Wenn wir Kreativität nicht elitär verstehen – Kreativität wird oft leider nur im 
Kontext von absoluten Fortschritten für die Menschheit in Kunst und Wissen-
schaft gesehen – dann erfindet das Kind in seinem zeichnerischen und gestal-
terischen Tun immer wieder Sachen, die für es selber komplett neu und damit 
schöpferisch sind. Über Prozesse der ästhetischen Rezeption, Analyse und 
Produktion baut das Kind „visual literacy“ auf. Künstlerische Aktivitäten erlauben 
es dem Kind seine Fantasie auszudrücken, die kreativen Fähigkeiten zu trainie-
ren und weiterzuentwickeln. Kreativität braucht der Mensch besonders in den 
Momenten, wo es darum geht in unerwarteten und neuen Situationen eine Lö-
sung zu finden. Einfallsreichtum bei Kindern und Jugendlichen zu fördern, be-
deutet also auch eine Vorbereitung auf private und berufliche Anforderungen 
des Lebens (Transferperspektive).  

 
Kreativität ist wohl auf keinem Gebiet leichter förderbar als im Bereich 

Kunsterziehung. Es scheint als hätte der Mensch angeborene Fähigkeiten, sich 
ohne handwerkliche Vorkenntnisse im Zeichnen, Malen und plastischen Gestal-
ten kreativ auszudrücken und das vom jüngsten Alter an. Die Qualität dieser 
spontanen Kreativität findet man analog nur im freien Spiel. Kreative Leistungen 
beim Schreiben, Musik komponieren und Tanz bedürfen zuerst einer längeren 
Lernphase, um den Grundcode dieser Ausdruckssprachen zu erlernen. Sicher-
lich improvisieren Kinder, wenn sie eine erfundene Melodie vor sich hersummen 
oder spontan auf Musik sich tänzerisch bewegen, aber die Frage stellt sich, ob 
diese kreativen Leistungen bereits die gleiche Reife und Werkqualität besitzen, 
wie die alterssimultan auftretenden fantasievollen Bildprodukte, die man dem 
Bereich des künstlerischen Gestaltens zuordnen kann. 

 
Gerade in einer Welt, in der es Kindern und Jugendlichen möglich ist für 

wenig Geld Spielobjekte in einer kalten unpersönlichen Perfektion zu kaufen, ist 
es wichtig, dass sie erfahren wie man in direktem sinnlichem Kontakt zum Ma-
terial, durch kreatives Tun ein unverwechselbares künstlerisches Objekt gestal-
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ten kann. Das Ergebnis ist für sie eine Bestätigung – ein Erfolgserlebnis – das 
sie mit Genugtuung und Stolz erfüllt. Das kreative Objekt hat einen sowohl un-
mittelbaren als auch dauerhaften Ausstellungscharakter, der immer wieder be-
stätigt, dass der junge Autor etwas kann. Aber nicht nur Ehrgeiz und Stolz kön-
nen beim Adressaten befriedigt werden. Für die Teilnehmer an künstlerischen 
Aktivitäten spielt unbewusst die affektiv emotionale Komponente eine große 
Rolle. Es macht nicht nur Spaß, sondern Gefühle und Stimmungen können im 
Bild ausgedrückt werden. Reflektierend können Emotionen der spontane Auslö-
ser zu einer neuen gestalterischen Expression sein. Kunst kann nie nur allein 
durch den Verstand erfasst werden. Das gefühlsmäßige Berührtsein – die ganz 
persönliche Betroffenheit – die subjektive Komponente also, spielt beim Autor 
und beim Zuschauer meistens die wichtigere Rolle. 
 

Tanzen, Singen, Musizieren, Theater spielen und bildnerisches Gestalten 
sind unmittelbare und multidimensional sinnliche Erlebnisse. Sie erlauben ein 
symbiotisches Zusammenwirken von Körper Geist und Seele und vermitteln 
sensomotorische Informationen ersten Grades; sie sind wichtig für die Förde-
rung, Schulung und Erhaltung der menschlichen Sinne. Im motorischen Bereich 
kommt es beim Zeichnen und kleineren Bastelarbeiten zu einer Verbesserung 
der Feinmotorik; bei großen Malflächen und der plastischen Gestaltung von 
größeren Objekten wird die Grobmotorik geschult. Aber auch auf der psycho-
motorischen Ebene kann Kunsterziehung nicht nur zur Diagnose beitragen, 
sondern auch durch entsprechende Aktivitäten helfen, Defizite zu lindern oder 
zu beseitigen. Kunsttherapie nutzt die heilende Wirkung des bildnerischen und 
plastischen Ausdrucks. 
 

Künstlerische Arbeiten entstehen öfters in der Schule als Gruppenarbeit. 
Hier werden nicht nur organisatorische Qualitäten herausgebildet, sondern auch 
soziale Kompetenzen wie Empathie gefördert, die sich positiv auf die Zusam-
menarbeit in der Klasse auswirken und auf das spätere gesellschaftliche Zu-
sammenwirken an der Arbeitsstelle und im Privatleben vorbereiten. 
 

Wir leben in einer Welt der visuellen Reizüberflutung, in der wir zwar die 
Bilder sehen, aber nicht mehr wirklich hinschauen, um bewusst wahrzunehmen. 
Kunstunterricht ist auch eine Schule des Sehens und der visuellen Kommunika-
tion. Im Kindergarten und in der Grundschule experimentieren Kinder mit Bil-
dern indem sie Zeichnungen und Malereien visuell aufnehmen, aber auch sel-
ber produzieren. Dabei kommt es zu einem ersten intuitiven und teilweise un-
bewussten Verständnis des Mediums Bild. Die spielerischen Erfahrungen, die 
während des Zyklus 1 gemacht werden, sind unerlässlich um die zweite Phase 
des reflektierenden Umgangs mit Bildern und damit auch die die bewusstere 
Produktion von Bildern, die eher in den Zyklen 3 bis 4 in der Grundschule und in 
den Sekundarschulen stattfindet, überhaupt möglich zu machen. Über die Wich-
tigkeit das Medium Bild in unserer heutigen Informationsgesellschaft bewusst 
im Kunstunterricht nicht nur erfahrbar zu machen, sondern auch das kreative 
Herstellen und Verändern – und dazu drängt sich heute zusätzlich der Compu-
ter förmlich auf – schreibt Franz Billmayer (2005), Professor für Kunstdidaktik 
an der Universität Paderborn, in seinem Essay „Kunsterziehung als Dienstleis-
tung“: 

„Bilder verstehen. Der Anteil der Bilder an der Wirklichkeitserzeugung ist 
gewaltig. Die Rolle der Bilder beim Zustandekommen unseres Wissens 
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wird immer wichtiger. Vieles wissen wir nur über die Vermittlung durch 
Bilder. Bildtheorie ist deshalb ein wichtiger Teil der Erkenntnistheorie 
heute und in Zukunft. Es ist notwendig, sich klar zu machen, wie Bilder 
funktionieren, welchen Gesetzmäßigkeiten sie folgen, um zu erkennen, 
warum die Welt so erscheint, wie sie erscheint. (....) 
 
Bilder verwenden. Die zunehmende Information, die zu verarbeiten ist, 
zwingt zur Visualisierung. In Zukunft wird es noch wichtiger als heute 
sein, Sachverhalte mithilfe visueller Gestaltung darstellen und vermitteln 
zu können. Hier liegt eine der Stärken der Kunsterziehung, sie gilt es 
weiter auszubauen und bewusst zu machen.  
 
Eigene Bilder entwickeln. Es gilt zu verstehen, welchen Anteil die Bilder 
an unserer Wirklichkeitskonstruktion haben und wie wir unsere eigenen 
Bilder erfinden und gegen die massenmedialen setzen können. Die Bil-
der der Massenkommunikation lassen unsere Welt immer einheitlicher 
aussehen, weitgehend unbemerkt gleichen sie sich weltweit einander an. 
Unsere Wirklichkeiten werden dadurch einander zunehmend ähnlicher. 
In diesem Zusammenhang erscheint es wichtig, dass wir die Fähigkeiten, 
eigene Bilder zu entwickeln und zu präsentieren, nicht verlernen. Damit 
beschäftigt sich die Kunsterziehung schon lange, moderne Kunst schon 
immer. 
 
Kunst verstehen. Unsere von Bildern und anderen Industrieprodukten 
geprägte bzw. gestaltete Welt vereinheitlicht sich zunehmend. Die Wirk-
lichkeiten der Menschen globalisieren sich. Soziale Wirklichkeit ist das 
Ergebnis gemeinsamer Erfahrungen und die Art und Weise, wie wir die-
sen Bedeutung beimessen, d.h., wie wir sie interpretieren. In den Anglei-
chungsprozessen könnte eine Ursache für ein mögliches Verschwinden 
von Kreativität liegen – mit der Folge einer abnehmenden Vielfalt von 
Wirklichkeitsmodellen. In der Kunst gelten andere Regeln, hier ist die Al-
ternative, die abweichende Interpretation die wichtigste Norm, hier wer-
den die individuellen Weltsichten gefordert. Kunst wird so zur (über-
lebens)notwendigen Interpretationsmaschine und zum Katalysator für 
neue Wirklichkeitsmodelle.“ 
 
Bei jeder künstlerisch gestalterischen Tätigkeit laufen nicht nur intensive 

kognitive Lernprozesse ab, sondern es entstehen auch eminente Produkte der 
Kognition. Simultan oder nacheinander treten Operationen, des Wahrnehmens, 
des Erkennens, des Erinnerns, des Vergleichens, des In-Beziehung-Setzens, 
des Schlussfolgerns und des Urteilens auf. Die kognitiven Kompetenzen, die 
aus den kreativen Aktivitäten hervorgehen, bereichern die zukünftigen Möglich-
keiten des Adressaten. Die bildende Kunst wird zu einem Entdeckerfeld, das es 
erlaubt, Kunst als eine Form der Kognition zu erleben, d.h., spezifisches Wissen 
zu erwerben, in Handlungskompetenzen umzusetzen und beide über den Filter 
der Fantasie immer wieder neu und expressiv zu visualisieren.  

 
Kreatives künstlerisches Gestalten erlaubt es nicht nur das konvergente, 

sondern besonders auch das divergente Denken zu fördern. Das konvergente 
Denken wird mit der linken Hirnhemisphäre assoziiert. Bei der Lösung von Pro-
blemen wird vor allem auf vorhandenes Wissen zurückgegriffen. Die Verarbei-
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tung von Informationen geschieht meistens verbal analytisch, in einer rational 
und logisch schlussfolgernden Art und Weise. Es handelt sich um ein zeitorien-
tiertes vertikales Denken. Im Gegensatz dazu steht das divergente Denken, das 
sich lateral, assoziativ und erweiternd in viele Richtungen öffnet. Die nicht ver-
bale Informationsverarbeitung geschieht, räumlich-visuell, simultan und zeitun-
abhängig. Dadurch, dass das divergente, rechtshämisphärische Denken teil-
weise intuitiv und emotionsorientiert ist, bekommt es einen spielerischen Cha-
rakter. Silvia Ghosh (2001) schreibt in ihrem Essay über das visuell räumliche 
Denken: 

„Dieses divergente Denken ist die absolute Voraussetzung zu Kreativität, 
kann aber auch missverstanden werden in der Schule, wo Erfolg gleich-
gesetzt wird mit "die erwartete Antwort wissen".  

Im Kunstunterricht bei der Gestaltung von künstlerischen Arbeiten braucht das 
Kind keine erwartete Lösung zu finden, sondern der kreative Prozess lässt völ-
lig offen, wie die bildnerische Antwort am Ende aussehen wird. 
 

Divergentes Denken weicht von gewohnten Denkschemen ab und ist 
produktiver und kreativer. Es fördert den Erwerb von neuen Handlungskompe-
tenzen. J.P. Guilford, der berühmte amerikanische Intelligenz- und Kreativitäts-
forscher, der den Begriff des „divergent thinking“ in den fünfziger Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts geprägt hat, ist der Ansicht, dass Intelligenztests 
keine Auskunft darüber geben, was den kreativen Menschen eigentlich aus-
macht.  
 

Der Psychologe Howard Gardner (1999), Professor und Forscher an der 
Harvard-Universität unterstützt in seiner Theorie der multiplen Intelligenz die 
Idee, dass nicht nur die beiden klassischen und allgemein anerkannten Intelli-
genzformen – nämlich die logisch-mathematische und die linguistische Intelli-
genz – den kognitiven Apparat und den Verstand des Menschen organisieren, 
sondern noch fünf andere: die musikalische (Musik komponieren und interpre-
tieren), die räumliche (Sehen und Raumdenken als Voraussetzung für Malerei, 
Plastik und Architektur, u.s.w.), die körperlich kinästhetische (Bewegung und 
Körper), die interpersonale (sozial empathische) und die intrapersonelle (sich 
selber begreifende) Intelligenz. 
 

Die rezente Hirnforschung scheint auch eine übergreifende positive För-
derwirkung zu untermauern. Sogar wenn nur eine dieser Intelligenzen gerade 
gefordert wird, soll eine Art Transferleistung stattfinden (Oddleifson 1990):  

“Technology now permits us to see how these areas of intelligence actu-
ally work together within the brain itself. The same areas of the brain 
function when engaged in mathematical reasoning and when a musician 
is performing and reading his part. New imaging technology, positron 
emission tomography (PET), has discovered a general symbol pro-
cessing area in the frontal region of the brain - the right cerebellum, the 
left frontal cortex and the "gate" between the two, the anterior cingulate. 
It appears that arts performance stimulates the functioning of this region 
which in turn develops capabilities in reading, math and science.”  

 
Der amerikanische Forscher James A. Catterall (1998), Professor der Erzie-
hungswissenschaften an der University of California (UCLA) schreibt in seinem 
Essay „Arts and the transfer of learning“:  
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“The idea that learning in one setting has positive effects “beyond the 
conditions of initial learning ” has engaged cognitive psychologists for at 
least a century.” 

Catterall ist überzeugt, dass Lernen im Bereich Kunst – damit sind die darstel-
lenden und bildenden Künste einschließlich der Musik gemeint – positive Lern-
effekte auch in nicht künstlerischen Bereichen mit sich bringt. Er ist Mitautor des 
Buches „Critical Links: Learning in the Arts and Student Academic and Social 
Development“ (Deasy 2002), ein Kompendium von 62 Studien, die in die vorge-
nannte Richtung forschen. Das Buch gibt einen Überblick wie der Transfer von 
Fähigkeiten, die im Bereich Kunst erworben wurden, sich in anderen akademi-
schen und sozialen Bereichen niederschlägt. Die Studie unterscheidet einer-
seits zwischen einem Transfer, der auf kognitiven Prozessen aufsetzt und and-
rerseits einem Transfer, der eher affektiv motivationsgestützt ist.  

 
Im Kommentarteil dieses Buchs kommen sowohl Befürworter wie auch 

Kritiker einer Transferleistung zu Wort. Die Ergebnisse sind also nicht unum-
stritten. Ein Teil der Forscher ist der Meinung, dass die in einigen Studien fest-
gestellten Korrelationen, keinen Kausalzusammenhang rechtfertigen. Andere 
halten ihn für evident. Obschon nicht alle Forschungen also klar zeigen, dass 
Unterricht in den verschiedenen Kunstbereichen auch zu einem Lerneffekt in 
anderen Fächern führt, wurde in vielen Studien erkannt, dass die kognitiven 
Fähigkeiten und die Leistungsmotivation, die durch kreatives Gestalten im Be-
reich Kunst entwickelt werden, ihre fundamentale Wirkung auch in anderen 
Lernsituationen entfalten. Es gibt Anzeichen für starke Beziehungen zwischen 
Lernen in Kunstaktivitäten und der Entwicklung von fundamentalen kognitiven 
Fertigkeiten und dem Bewältigen anderer Schulmaterien wie Lesen, Schreiben 
und Mathematik. 
  

Einige Forschungen stellen fest, dass die Testergebnisse, was die aka-
demischen Leistungen von Studenten anbelangt, sich verbesserten. Aber auch 
Fähigkeiten wie kritisches und kreatives Denken nahmen zu. Weiterhin kam es 
zu einem Zuwachs an sozialen Kompetenzen. So werden Fähigkeiten wie Em-
pathie, Zusammenarbeit und Toleranz, also die „emotionale Intelligenz“ (Daniel 
Goleman 1996), die der sozialen Begegnung dient, durch künstlerische Aktivitä-
ten im weitesten Sinne gefördert. Unter den 62 Studien wurden im Bereich der 
bildenden Künste (visual arts), folgende Lerneffekte festgestellt: Zeichnen berei-
tet nicht nur die Schreibfertigkeit vor, sondern verbessert auch ihre Qualität. 
Bildnerisches Gestalten wirkt sich positiv auf Sprachentwicklung und Lesebe-
reitschaft aus. Kreatives dreidimensionales Werken fördert die Qualität des 
räumlichen Denkens. Visuelles Training und Diskutieren über Kunst (z. B. Bild-
analyse), unterstützt die Interpretation von Texten und das Verständnis von 
wissenschaftlichen Bildern. 

 
Zu der Transfer-Problematik schreibt Nic Rabkin (2002), executive Direc-

tor des Chicago Centers for Arts Policy (Columbia College Chicago):  
“Confusion about transfer itself may be at the root of the disagreement. 
The standard model of transfer is linear and mechanical: a learning input 
leads quickly and directly to a different learning output. But the web of 
connections between learning in different domains is dynamic, and may 
well include psychological development, motivations, and attitudes, as 
well as skills and knowledge.”  
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Die Frage stellt sich, ob, bei so viel entwicklungspsychologischer Evidenz, eine 
absolute Beweisführung für eine Transferleistung auf andere Schulfächer über-
haupt notwendig ist? Kunsterziehung hat einen eigenen geistigen Wert an sich 
und muss nicht durch andere Fächer legitimiert werden. Die folgende Standort-
bestimmung des Kunstunterrichts in Frankreich trägt Erkenntnissen der bereits 
beschriebenen Forschungen Rechnung und fasst die eigentlich enthaltenen 
Werte zusammen (Fillon et Donnedieu de Vabres, 2005). 

« L'éducation artistique et culturelle concourt à la formation intellectuelle 
et sensible des enfants et des jeunes. Elle vise à l'acquisition de compé-
tences spécifiques dans les domaines artistiques enseignés ; elle joue un 
rôle essentiel en matière de valorisation de la diversité des cultures et 
des formes artistiques. Elle contribue à la formation de la personnalité et 
est un facteur déterminant de la construction de l'identité culturelle de 
chacun.  

 
L'éducation artistique et culturelle renforce la dimension culturelle dans 
l'ensemble des disciplines; elle permet l'acquisition de compétences 
transversales mobilisables dans d'autres domaines d'apprentissage. Elle 
conforte la maîtrise des langages, notamment de la langue française, en 
développant les capacités d'analyse et d'expression. Elle prépare ainsi 
au choix et au jugement, participe à la formation d'un esprit lucide et 
éclairé, et concourt à l'apprentissage de la vie civique et sociale.  

 
Ainsi comprise, l'éducation artistique et culturelle englobe et dépasse le 
domaine des enseignements artistiques proprement dits qui sont, à 
l'école, de la responsabilité de l'éducation nationale. Elle s'étend à l'en-
semble des domaines des arts et de la culture, entendu comme cet héri-
tage commun, à la fois patrimonial et contemporain, qui participe pleine-
ment de la culture humaniste. Elle concourt enfin au renouvellement des 
publics des institutions culturelles. » 

 
Seit den Ergebnissen der ersten Pisa-Studien hat man den Eindruck, 

dass jetzt nur mehr Fächer, die sich an die rationale Intelligenz der Schüler 
wenden, in der Schule gelehrt werden sollen: Mathematik, Wissenschaft und 
Sprachen. Also jene Fächer, die auch manche eng denkende Mitglieder der 
Arbeitgeberlobby, exklusiv in den Schulen gefördert sehen will. Kunst ist Luxus 
und damit Privatsache. Soll kulturelle Bildung in Zukunft nur mehr den Besser-
gestellten vorbehalten sein? Die Eltern sind Intellektuelle und Akademiker oder 
Besserverdienende, die davon überzeugt sind, dass eine Ausbildung in den 
musischen Fächern wichtig ist, und es sich leisten können, diese privat zu or-
ganisieren. Damit wird ein Rückfall in eine polarisierte Klassengesellschaft mit 
all ihren Nachteilen gefördert. In einer westlichen Gesellschaft, bei der manche 
Sozialpsychologen den Verlust von gemeinsamen und verbindenden Werten 
bedauern, bedeutet Kunstunterricht ein Aufbruch zu kollektiven Werten, deren 
integrative Wirkung, zumindest auf kulturellem Gebiet, einen nicht vernachläs-
sigbaren Faktor darstellt. 
 

Heute stellt sich die alte Kontroverse mehr denn je: Für wen soll die 
Schule ausbilden? Ein Arbeitgeber, der seine Produkte nicht im Bereich Kunst 
herstellt oder vermarktet, verlangt, je nach den Erfordernissen der Arbeitsstelle, 
die er anbieten kann, einen optimal angepassten Arbeitnehmer. Dabei legt er 
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besonderen Wert auf rational logische Ausbildung. Darum sei hier die klassi-
sche Frage noch einmal gestellt: Ist die Schule für den Arbeitgeber da, oder 
dient sie dem Menschen, damit er sich nach seinen eigenen Interessen, Talen-
ten und Fähigkeiten optimal geistig entfalten kann? Nichtsdestotrotz haben heu-
te progressiv denkende Unternehmer begriffen, dass eine Förderung der Krea-
tivität in der Schule, vorteilhafte Denkstrukturen beim zukünftigen Arbeitnehmer 
entwickelt. 
 

Es ist bezeichnend, dass bei dem Musterschüler der beiden ersten Pisa-
Studien – Finnland – der Kunstunterricht einen großen Stellenwert in den Lehr-
plänen einnimmt. Auch Schulen in Deutschland, die gegen den allgemeinen 
Trend, besonders gut bei den Pisa-Studien abgeschnitten haben, pflegen be-
sonders die Fächer des künstlerischen Ausdrucks (Kunstunterricht, Musik, 
Theater, Tanz; vgl. die Resultate der Helene-Lang-Schule Wiesbaden, Stadtel-
ternrat Hannover, 2005). 
 

Eine Schule, die nur mehr sprachliche und rational mathematisch wis-
senschaftliche Fächer vermittelt, ist eine geistig verarmte Schule, die auf we-
sentliche Talente und Fähigkeiten des Menschen nicht mehr eingeht. Die Re-
sultate der ersten Pisa-Studien werden durch eine solche einseitige Entwick-
lung, auch langfristig, nicht revidiert. Der Mensch ist ein Ganzes – eine Symbio-
se von Körper Geist und Seele – und darum muss zumindest Schulerziehung 
auch der Ganzheitlichkeit der Lernprozesse Rechnung tragen, indem sie holisti-
sche Lehr-Lernmethoden bevorzugt einsetzt. 
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