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Stellungnahme von Minister Oliver Paasch August 2013 
 
 
Einige besonders wichtige Elemente aus der Sicht des Unterrichtsministers zum Projekt 
"Kultur macht Schule" 
 
 
1. Prinzipielles 
  
"Kunst ist eines der wenigen Fächer, in dem die Persönlichkeit der Schüler in ihrer Ganzheit 
gefördert wird. Der Kunstunterricht vermittelt grafische, räumliche und künstlerische 
Fähigkeiten und Kenntnisse. Er fördert die Wahrnehmung und die Beobachtung, die Motorik, 
das handwerkliche Geschick ebenso wie das räumliche und das laterale 
Denken. Der Unterricht regt zum Erkunden, Probieren, Erfinden und Gestalten an. 
Somit bietet er viele Anlässe, Kompetenzen, die in anderen Fächern erarbeitet werden, 
künstlerisch umzusetzen und zu vertiefen. Gleichzeitig leistet er einen großen Beitrag 
zur Steigerung des Selbstvertrauens und des Selbstwertgefühls der Schüler". (Quelle: 
Rahmenplan "Musik/Kunst", 2008, S.31)  
 
Ähnlich verhält es sich mit dem Musikunterricht : Dieser "erhöht das akustische 
Wahrnehmungsvermögen und die geistige Leistungsfähigkeit. 
Er weckt die Fantasie und schult die Gedächtnis- und Konzentrationsfähigkeit. Durch all 
diese Maßnahmen wird der Bildungshorizont der 
Schüler erweitert und gleichzeitig eine individuelle Genussfähigkeit herausgebildet und 
gefördert. Alle musikalischen Tätigkeiten tragen 
zu einer ganzheitliche Entwicklung des Menschen bei. Sie bieten die Möglichkeit, die oft 
getrennten Bereiche von Geist, Seele und Körper zusammenzuführen". 
(Quelle : Rahmenplan "Musik/Kunst", 2008, S.15)  
 
2. Bisherige Bemühungen, um Kunst und Kultur in den Schulen zu fördern 
 
Gerade weil sie diese Erkenntnisse aus der pädagogischen Forschung sehr ernst nimmt, ist es 
der Regierung der DG wichtig,  dass künstlerische Inhalte den Unterricht in der 
Primarschule und in der 1.Stufe des Sekundarschulunterrichts (und möglichst noch 
darüber hinaus) nachhaltig prägen und dort konkret verankert sind.  
 

• Um unsere Schüler/innen altersgerecht an Kunst (im weitesten Sinne) heranzuführen, 
unterstützt sie die Schulen deshalb schon seit geraumer Zeit gezielt darin, eine 
strukturelle Partnerschaft mit ostbelgischen Kulturanbietern einzugehen. So 
entstanden beispielsweise schon Kooperationen mit CHUDOSCNIK SUNERGIA 
und mit FÖDEKAM .  

 
• Das Födekam-Projekt "Musik in den Schulen",  das Workshops zu rhythmischer 

Bewegung, Tanz und Gesang beinhaltet, erfreut sich einer sehr großen Beliebtheit in 
den Primarschulen. Die zahlreichen positiven Echos von Schülern und Lehrern und 
die rege Nachfrage haben die Regierung in ihrem Vorhaben bestärkt, dieses Projekt 
strukturell abzusichern. Seit 2013  hat sie deshalb den jährlichen Zuschuss dafür von 
10.000 auf 15.000€ erhöht. 

 
• Auch im Bereich der Theaterpädagogik steht den Schulen mit AGORA ein 

kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung. Die Regierung ist dabei, auch dieses 
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wichtige Projekt -über die Pensionierung der bisherigen  leitenden Theaterpädagogin 
Helga Kohnen hinaus- vertraglich abzusichern. Für die Ausführung und die 
Begleitung des Projektes wird sie deshalb jährlich -und dies zumindest bis zum 
31.12.2018- 55.000 € (indexiert) zur Verfügung stellen. Zusätzlich erhält AGORA die 
Möglichkeit 1,5 Vollzeitäquivalent (BVA Kategorie A) beim Fachbereich 
Beschäftigung des Ministeriums der DG zu beantragen. 

 
• In den bisherigen Bemühungen, der Kunst und der Musik einen angemessenen Platz  

in unseren Schulen zu geben, möchte ich nicht zuletzt auch die vielfältigen 
Weiterbildungsmöglichkeiten hervorheben, die an der AHS (teilweise in 
Zusammenarbeit mit Födekam, dem Kreativen Atelier Neundorf oder auch dem ikob)  
für unsere Grund- und Sekundarschullehrer organsiert werden. Im neuen 
Weiterbildungskatalog der AHS lassen sich dazu zahlreiche Beispiele finden. 
 

• Zudem steht allen Lehrerinnen und Lehrern seit September 2012  die 
Fachberatungsgruppe Kunst und Musik an der AHS zur Verfügung. Sie ist -wie 
die anderen Fachberatungsgruppen auch-  als Unterstützung für die Lehrer gedacht. 
Die Mitglieder dieser Gruppe antworten auf konkrete Fragen seitens der Schulen, 
Lehrergruppen oder einzelner Lehrer, arbeiten zielgenaue Angebote für Schulen aus 
oder bereiten auch Weiterbildungstage vor.  
 

• Vorausblickend möchte ich an dieser Stelle auch schon auf ein  interessantes 
Fachkolloquium zum Thema Theaterpädagogik hinweisen. Unter dem Titel 
„Theater und Schule – Traumpaar der kulturellen Bildung?“ wird dies am 23. 
und 24. Oktober 2013 im Rahmen den 26. Internationalen TheaterFestes, das durch 
das AGORA Theater organisiert wird, stattfinden. Es bietet neben 
Theatervorstellungen und Fortbildungen wertvolle Möglichkeiten zur Begegnung und 
zum Erfahrungsaustausch.  
Das Kolloquium richtet sich an Kindergärtner, Primar- und Sekundarschullehrer, 
Theaterpädagogen und Theatermacher der Großregion und der Euregio Maas-Rhein.  
Die Veranstaltung ist eine Kooperation im Rahmen des Europäischen INTERREG 
Projektes IV-A „Total Theatre“ mit den Partnern der Großregion. 
 

 
3. Das Projekt "Kultur macht Schule"  
 
Das Projekt "Kultur macht Schule" (in Anlehnung an das „Kultur macht Schule“-Projekt aus 
dem Kanton Aargau und/oder an „Cultuur in elke klas“ aus Flandern) ergänzt nun die 
Bemühungen der Regierung, um Kulturangebote in die Schulen zu bringen.  
Mit dem im Pilotjahr noch recht überschaubaren (13 verschiedene Angebote) , dafür aber sehr 
vielfältigen Angebot  möchte die Regierung somit einen weiteren Schritt dahin machen, den 
Zugang zur Kultur zu erleichtern,  eine aktive Nutzung der Kulturangebote zu ermöglichen 
sowie kulturelle Begegnungen mit aktuellen Kulturschaffenden zum festen Bestandteil der 
Schulbildung werden zu lassen.  
 
Die Angebote  richten sich an alle Schulstufen, vom Kindergarten bis zur Sekundarschule. Sie 
entsprechen in ihrer Zielsetzung den Ideen der Entwicklungsziele und Rahmenpläne, die im 
Unterrichtswesen der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Kraft sind bzw. in näherer Zukunft 
in Kraft treten werden und dürften den Lehrpersonen die Umsetzung der Ziele insbesondere in 
den Fächern/Fachbereichen "Musik/Kunst", "Unterrichtssprache Deutsch", "Französisch erste 
Fremdsprache" sowie im überfachlichen Bereich "Medienkompetenz" erleichtern. 



  3 

 
Die Deutschsprachige Gemeinschaft hat für das Programm „Kultur macht Schule“ einen 
Angebotskatalog erstellt, aus dem die Schulen frei nach Wahl Kulturprojekte buchen können, 
solange ausreichend Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Bis Dezember 2013 stehen 
10.000 Euro zur Verfügung, von Januar bis zum Ende des Schuljahres 2013/14 noch 
einmal derselbe Betrag.  
Die DG übernimmt die vollen Projektkosten. 
 
Die Bereiche "Kultur" und "Unterricht" arbeiten bei diesem Projekt zusammen. 
 


