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Effekte der Theaterpädagogik und Perspektiven für eine Begründung 

Kultureller Bildung 

Evaluationsberichten zu Folge werden folgende Nebeneffekte einer künstlerischen 

Theaterpädagogik neben dem eigentlichen Geschäft einer theatralen Bildung, die auf Sinn- 

und Gemeinschaftsstiftung wie auf ästhetische Bildung abzielt, häufig benannt: 

– Entwicklung von Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein 

– Stärkung der Selbst- und Fremdwahrnehmung 

– Ausbildung von Kritikfähigkeit 

– Steigerung der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen 

– Bereicherung der sinnlichen Wahrnehmungsfähigkeit 

– Verbesserung der Konzentration und Aufmerksamkeit 

Festzuhalten ist somit, dass von Übertragungen auf andere Lebensbereiche auszugehen ist. 

Drei Perspektiven für eine Begründung Kultureller Bildung 

1. In anthropologischer Perspektive wird die kulturell-künstlerische Bildung als ein 

geeigneter Weg zur Entwicklung der Sinne für die Wahrnehmungs- und 

Gestaltungsfähigkeit gesehen. 

2. Unter kultureller Perspektive wird davon ausgegangen, dass die Künste als 

eigenständige Bereiche zunächst kennen gelernt werden müssen, damit überhaupt 

erst entsprechende Interessen in rezeptiver und/oder produktiver Hinsicht entwickelt 

werden können. 

3. Auf der Ebene einer künstlerischen Aktivität geht es darum, Erfahrungs- und 

Bildungsmöglichkeiten nicht nur mit der Welt, sondern auch mit sich selbst zu 

machen: So kann Neues, Unerwartetes etc. im Wechselspiel von Wahrnehmung und 

Gestaltung erfahren und gelernt werden. 



Prof. Dr. Kristin Westphal | Universität Koblenz-Landau 
Bühne und Schule. Potenziale kultureller Bildung für das Lernen  

 

 

Keynotevortrag 

Mein Beitrag verfolgt die grundlegende Frage, inwiefern zeitgenössisches Theater 

und Performancekunst für die kulturelle Bildung an Schulen beizutragen wissen. 

Dafür ist zunächst einmal kurz zu klären, was unter kultureller Bildung zu verstehen 

ist und welche Ziele sie verfolgt. In einem weiteren Schritt gilt es, das Potenzial 

zeitgenössischen Theaters für die Zusammenarbeit mit Schulen anhand von 

Beispielen zu beschreiben. Dabei kommt unweigerlich das Spannungsgefüge von 

Bühne und Schule in den Blick. Wie vermögen sich Theater und Schule als je 

spezifischer Bildungs- und Erfahrungsraum zueinander produktiv in Beziehung zu 

setzen, ja zu kreuzen? Um Missverständnissen vorzubeugen: Es geht nicht darum, 

dass Theater Schule macht und umgekehrt Schule Theater macht. Abschließend 

werden einige zentrale Ergebnisse und weitere Bedarfe zu den 

Gelingensbedingungen von Bildungspartnerschaften aus der Forschung angerissen. 

Eine Aussage aus der Perspektive eines von uns beobachteten Künstlers, der in Schu-

len an Kunstprojekten mit Schüler*innen arbeitet, macht deutlich, worum es geht, 

wenn das System Kunst auf das System Schule trifft. 

Er fragt: Was ist denn Kunst? Kunst funktioniert nicht nach Rezept.  

Vorbereitende Übungen tun das, aber es muss die Möglichkeit des Neuen,  

des vielleicht auch Explosiven, des Unvorhergesehenen mit enthalten sein, 

dass da was passieren kann, was auch mal etwas durcheinander bringt 

 und einen Ansatz mit hineinbringt, der nicht nur aus einer Didaktik  

und aus einem Vermittlungsaspekt heraus gedacht ist. Was Verstörendes,  

was Fremdes, was Reibung erzeugendes hat. Das ist für mich unverzichtbar. 

(Ein Teilnehmer der Weiterbildung Kunst-Rhein Main 2018)  

 

1. Was ist kulturelle Bildung? 

Bei der Sichtung der Forschung zur Kulturellen Bildung wird zunächst offensichtlich, 

dass ein unterschiedliches Begriffsverständnis in Praxis und Theorie kursiert. Wir fol-

gen hier grundsätzlich einem jüngst vom Rat der Kulturellen Bildung definierten Ver-
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ständnis, das Kulturelle Bildung als „die Allgemeinbildung durch spezifische ästheti-

sche Erfahrungen definiert“ und somit „eine engere Anbindung an die Künste, die je 

ein besonderes Erfahrungsfeld bedeuten“, empfiehlt.1  

Der Begriff Kulturelle Bildung hat sich seit den 1970er Jahren als Sammelbezeichnung 

herausgeschält, „unter der sich sowohl die utopisch motivierte ästhetische Erziehung 

als auch die eher enthusiastisch orientierte musische Bildung wiederfinden können; 

ein Oberbegriff, der – einerseits – einen Bezug auf die überkommene Hochkultur wei-

terhin beinhaltet und doch auch – andererseits – Ästhetisierungsformen außerhalb 

dieser Traditionsmuster mit in den Blick nimmt“.2 Kulturelle Bildung wird heute als 

Querschnittsaufgabe verstanden, eine Grundversorgung bzw. Alphabetisierung in 

den wichtigsten Künsten in Kindertagesstätten und außer/schulischen Einrichtungen 

zu sichern; Ganztagsschulen für kulturelle Bildung zu nutzen und kommunale Bil-

dungslandschaften und Programme für das Recht auf kulturelle Teilhabe zu entwi-

ckeln; ein Monitoring für die Kulturelle Bildung zu schaffen; die Forschung auszubau-

en und die Aus- und Weiterbildung von Kunstvermittler*innen zu erweitern. 

 

2. Warum kulturelle und theatrale Bildung? 

Was eigentlich erhoffen wir uns von Kultur, wie begründen wir, dass wir Kulturelle 

Bildung schon in der Grundschule etablieren und somit zur Verpflichtung aller ma-

chen wollen. Bilstein und Zirfas haben das in fünf Begründungen zusammengefasst3:  

(a) Andere Zugänge zum Lernen in der Kulturellen Bildung  

Wer sich mit Kunst und Kultur auseinandersetzt, erwirbt Fähigkeiten und Fer-

tigkeiten, die im Bereich curricular standardisierten Lernens nicht ohne Wei-

teres vermittelt werden können: Dazu gehört, sich auf Neues einzulassen und 

gewohnte Wahrnehmungs-, Denk-, Fühlmuster und Handlungszusammen-

hänge infrage zu stellen; sich selbst und die Welt jenseits schablonierter Be-

wältigungsmuster zu erleben und zu gestalten etc. So machen die anglo-

                                                 
1 Rat für Kulturelle Bildung 2014, 14 f. 
2 Bilstein 2018, 84. 
3 Bilstein/Zirfas 2017. 
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amerikanischen Diskurse (Paul Collard) darauf aufmerksam, dass die Anforde-

rungen der sich immer schneller modernisierenden, post-industriellen Kultu-

ren nach genau solchen Fähigkeiten verlangen. Hinzu kommt, dass wir immer 

weniger erkennen können, wie unsere Welt zukünftig aussehen wird. Auch 

lässt sich nicht genau bestimmen, was die nachfolgenden Generationen kön-

nen und lernen sollen. Von daher sind die Metaqualifikationen, wie sie in der 

in der Auseinandersetzung mit den Künsten erworben werden können, von 

enormer Bedeutung. 

 

(b) Gerechtigung durch Teilhabe  

Studien innerhalb der kulturellen Forschung belegen, dass Kinder, Jugendliche 

aus bildungs- bzw. kulturfernen Familien kaum mit den Künsten in Kontakt 

kommen.4 Viele Kinder und Jugendliche in unserer Gesellschaft haben durch 

ihre Herkunft nur sehr beschränkte Möglichkeiten zur Teilhabe am kulturellen 

Reichtum. Hier gilt es ihnen Möglichkeiten zu geben, mit den Künsten in Be-

rührung zu kommen und eine Teilhabe herzustellen, die ihnen verhelfen, sich 

andere Horizonte zu erschließen.  

 

(c) Weitergeben von Kultur 

Für den Fortbestand unserer Kultur ist es unerlässlich, dass Kultur und ein 

Wissen von den Praktiken darum weiterzugeben und zu reproduzieren sind.5 

Diese kann sich nur weiterentwickeln, wenn die nachwachsende Generation 

damit in Berührung kommt. Die dringliche Herausforderung bzw. Aufgabe der 

etablierten Kultur-Institutionen besteht nicht zuletzt darin, dem  

Publikumsnachwuchs die Türen zu öffnen, sind sie doch selbst existentiell 

darauf angewiesen.  

 

 

                                                 
4 Rat für Kulturelle Bildung 2015. 
5 Westphal 2018. 
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(d) Anerkennung und Sinnstiftung  

Evaluationsberichten zu Folge machen Kinder und Jugendlichen in Projekten 

der Kulturellen Bildung Erfolgs- und Anerkennungserfahrungen, die ihnen 

sonst verwehrt bleiben. Auf diese Weise lernen sie das Eigensinnige, das 

Widerständige der Künste kennen; sie erleben, etwas mit Freude zu gestalten 

und sinnstiftend tätig zu sein. 

(e) Andere Sichtweisen erfahren 

 Gerade durch die zeitgenössische Kunst werden Sichtweisen hervorgerufen, 

die als irritierend erfahren werden (sollen). Wenn man sich auf sie einlässt, 

lernt man die Dinge und die Welt und das Leben anders zu sehen als gewohnt. 

Ermöglicht wird, die Veränderbarkeit der Dinge und der Welt und damit des 

Lebens genauer zu begreifen. Verbunden ist damit ein Gewinn an Flexibilität, 

an Bereitschaft zur Innovation und letztlich an Freiheit. 

Mit der Frage nach dem Warum kulturelle Bildung? ist unweigerlich die Frage nach 

Wie verknüpft.  

 

3.  Wie gestaltet sich Kulturelle Bildung zwischen Theater und Schule? 

 

Theater und Schule sind als jeweils Erfahrungs- und Bildungsräume zu verstehen, die 

unterschiedlichen Ordnungen unterliegen und von daher seit jeher in einem 

Spannungsverhältnis stehen. In jüngster Zeit jedoch hat sich das Spannungsgefüge 

unter den Vorzeichen eines Paradigmenwechsels in beiden Bereichen verschoben 

und ausdifferenziert, ohne jedoch aufgehoben worden zu sein. Theater als 

Bildungspartner von Schulen bringt im Gegenteil das spannungsreiche Verhältnis von 

Körper und Raum/Institution, von Kunst und Bildung und ihrer Vermittlung in 

pädagogischen und kulturellen Kontexten selbst erst zur Sprache. Denn 

zeitgenössische kulturelle Praxen legen es darauf an, bestehende Ordnungen außer 

Kraft zu setzen und zu unterbrechen, um einen Spalt für andere Sichtweisen auf und 

durch Theater und Tanz als Erfahrungsraum für Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene zu eröffnen. Bilden und Lernen verstehen wir von daher nicht allein im 
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Sinne einer bloßen Aneignung von Wissen als einen rein rationalen Vorgang. Die 

Besonderheit zeitgenössischer Verfahrensweisen besteht u.a. in einer über das 

kognitive Verstehen hinaus entfalteten Sinnlichkeit, die potenziell andere 

Reflexionsformen mit sich führen, die uns zeigen, wie das Dargestellte in die sinnlich-

leiblich gebundene Darstellung selbst eingehen kann. Werden zudem die 

Erfahrungswirklichkeiten von Kindern aufgegriffen, dann haben wir es auch weniger 

mit einer Vermittlungspraxis im Sinne einer klassischen Belehrung zu tun, als 

vielmehr mit einer szenischen Praxis, in der der Lernende im Mittelpunkt steht. 

Bilden und Lernen vollzieht sich so gesehen durch ästhetische Erfahrungen, die durch, 

mit und in den Künsten initiiert werden können, um auf diese Weise andere Zugänge 

zum Lernen, für eine anderen Lernkultur an Schulen einen Beitrag zu leisten. 

Die Besonderheit einer Praxis von zeitgenössischem Theater, Tanz und Performance 

liegt dabei darin, dass der Körper daran beteiligt ist, an dem, was er selbst hervor-

bringt. Kunst hat es mit Jörg Zirfas ausgedrückt, »von Hause aus mit Wahrnehmung, 

Ausdruck, Gestaltung und Darstellung, eben mit Sinnlichkeit zu tun«.6 Es sei der Kör-

per-Leib, der als eigentliche Arena ästhetischer Bildung gelten müsse. »Ästhetische 

Bildung ist dann nicht nur Kampf um den Geist, sondern vor allem Kampf um den 

Körper.«7  

Das bedeutet: Theater, Tanz, Performance zuallererst als einen sozialen und 

ästhetischen Raum zu sehen, in dem das Selbst als Anderer erfahren werden kann, 

indem die Art, wie man miteinander kommuniziert, verhandelt wird, indem die 

Normen unserer Kultur berührt und in Frage gestellt werden.  

Impulse geben derzeit insbesondere solche Projekte, wie sie i.d.R. an den 

Schnittstellen zwischen Kunst und Bildung, Schule oder Theater verankert sind und im 

Rahmen von Kulturprogrammen (z.B. ›Kultur macht stark‹) den Kindern, Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen die Möglichkeiten geben, den theatralen Ort als Ort der 

›Selbstermächtigung‹, als Proberaum für die ›Übung von abweichendem Verhalten‹ 

wahrzunehmen.8  

                                                 
6 Zirfas 2015, S. 25. 
7 Ebd. 
8 Liebert/Westphal 2015; Westphal 2018. 
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4.  Was sagt die Forschung? 

In der Regel sind Künstler*innen auf sich allein gestellt, besonders wenn sie alleine 

für eine Kooperation mit einer Schule in Kontakt treten. Fragen und Probleme, die 

sich in der Vermittlung einer künstlerischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen von 

pädagogischer Seite stellen, werden eher intuitiv gelöst; Fragen zur Kommunikation 

und Kooperation, die sich im Umgang mit der jeweiligen Institution stellen, bleiben 

meist dem Zufall überlassen. Zu beobachten ist, dass i.d.R. die Künstler*innen eine 

enorme Flexibilität mitbringen müssen, um in den verschiedenen Kontexten und in-

nerhalb von institutionellen/politischen/programmatischen Strukturvorgaben – wie 

mit den verschiedenen Altersgruppen, den räumlichen, zeitlichen und materiellen 

Vorgaben – nicht nur den eigenen künstlerischen, sondern auch den von außen 

kommenden Anforderungen gerecht zu werden.  

Für eine Reflexion der eigenen künstlerischen Konzeption und der Verortung und Po-

sitionierung als Künstler*in in den jeweiligen Bildungskontexten hat sich im Rahmen 

unserer wissenschaftlichen Begleitforschungen gezeigt, dass den Diskursräumen von 

Vermittlungsinstanzen, eine bedeutsame Rolle zukommt: So tragen sie erheblich da-

zu bei, Vernetzungen und Kooperationen, Weiterbildung zu ermöglichen und gegen-

über den Herausforderungen der sich etablierenden Kulturellen Bildung qualitativ un-

terstützend tätig zu sein. In Hinsicht einer Professionalisierung und wissenschaftlich 

fundierten Standardisierung von Zielperspektiven und Ausbildungselementen im Zu-

sammenspiel von Kunst, Bildung und Wissenschaft, hat sich bereits einiges bundes-

weit getan. 

Wo liegen weitere Forschungsbedarfe? Auf einen Bedarf möchte ich aufmerksam 

machen. In jüngster Zeit richtet sich nämlich der Fokus kultureller Bildung zuneh-

mend auf ländliche Räume, in denen einer Studie von ASSITEJ 20179 und dem hessi-

schen Ministerium für Kunst und Wissenschaft (2018) zu Folge abseits von Großstäd-

ten keine flächendeckende Versorgung – insbesondere aller Kinder und Jugendlichen 

– mit kulturellen Angeboten besteht. Hier stoßen wir auf Forschungsbedarf, die For-

men von kultureller Bildung in ländlichen Räumen untersucht, die sich nicht nur auf 

                                                 
9 Renz 2017. 
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kulturelle Aktivitäten und Angebote beschränkt, sondern den Bereich der Daseinsfür-

sorge und der Teilhabe einbeziehen.10  

 

Festzuhalten ist abschließend: Bedeutsam wird eine Entwicklung Kultureller Bildung 

an Schulen dann, wenn sie einen Strukturwandel anstrebt, die über eine Rhetorik 

hinausgehend einer Nachhaltigkeit nachgeht, welche nicht zuletzt der nachwachsen-

den Generation geschuldet ist. Dann wird eine zeitgenössische Theaterarbeit an 

Schulen eben nicht zu Schule, sondern gibt Raum, andere Horizonte für ein Lernen 

zwischen Kunst und Bildung zu eröffnen. 
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