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Das Wort Kultur erlebt in verschiedensten Zusammenhängen eine aktuelle 
Konjunktur. „Seine vielseitige Verwendung in vielfältigen Praxis- und 
Wissenschaftskontexten lässt zudem erwarten, dass man es mit einer Pluralität 
unterschiedlichster Definitionen zu tun hat“ (Fuchs 2012, S.63). Innerhalb dieser 
Ausgabe des schulhefts beziehen wir uns auf jenen Definitionsansatz von Kultur, der 
im pädagogischen Feld ästhetisch-künstlerische Arbeitsformen anspricht. 
Demzufolge verstehen wir, mit Eckart Liebau argumentierend, Kulturelle Bildung 
„etwa in Abgrenzung zu Politischer Bildung, Bildung für Nachhaltige Entwicklung, 
Sportbildung oder andere – als Bildung in der der Zusammenhang von 
Wahrnehmung, Ausdruck, Darstellung und Gestaltung der Welt vorrangig unter 
ästhetischen Gesichtspunkten in Rezeption und Produktion zum Gegenstand wird“ 
(Liebau et al. 2014: 26).  
 
Im Kontext von Schule kann Kulturelle Bildung die verschiedensten Aufgaben und 
Funktionen haben. Hier stellt sich aktuell die Frage nach dem Stellenwert Kultureller 
Bildung im Hinblick auf die Qualität von Bildungsprozessen. Inwieweit ist die Schule 
mitverantwortlich, Kinder und Jugendliche mit künstlerischen Ansätzen zu 
konfrontieren, um u.a. das Ausdrucks- und Gestaltungsvermögen bzw. eine 
differenzierte Wahrnehmung sowohl auf rezeptiver wie auch auf produktiver Ebene 
zu entwickeln oder, wie es Michael Göhlich und Jörg Zirfas formulieren, Leben, im 
Sinne einer kreativen und individuellen Aneignung von Welt in der 
Auseinandersetzung mit performativ-ästhetischen Praktiken, zu lernen (vgl. 
Göhlich/Zirfas 2007, S.189)? 
 
Weiteren Fragen folgend, wirft diese Ausgabe einen beispielhaften Blick auf die 
Relevanz einzelner künstlerischer Zugänge innerhalb der Kulturellen Bildung in der 
Schule, bzw. auf deren Einfluss. Was für Angebote innerhalb von Aus-, Weiter- und 
Fortbildung in dem Themenbereich existieren und welche Konzepte Kultureller 
Bildung in den Schulen, auch in anderen Ländern (mit Blick auf Deutschland) derzeit 
erprobt werden.  
Ziel dieses schulhefts ist es, das Spektrum Kultureller Bildung in der Schule, von 
theoretischen Überlegungen bis hin zu konkreten Projekten (auch in Verbindung mit 
außerschulischen Formaten), aufzuzeigen. 
 
 
Kontakt: eveline.christof@uibk.ac.at oder julia.koehler@univie.ac.at  
 
 
Beim „schulheft“ (www.schulheft.at ) handelt es sich um eine pädagogische Taschenbuchreihe die seit 1976 (seit 
2004 im Studienverlag/Innsbruck) mit 4 Heften pro Jahr erscheint und sowohl von Bildungstheoretiker/innen als 
auch von pädagogischen Praktiker/innen gelesen wird. Abonnent/innen und Leser/innen rekrutieren sich aus 
allen Bereichen des Bildungssystems und aus der Bildungsforschung. 
 

Der Umfang der Texte soll 15.000 - max. 25.000 Zeichen betragen. Anmerkungen 
und Zitate sollen sich auf das unbedingt notwendige Ausmaß beschränken. Bitte 
senden sie mit dem Artikel eine Kurzbiografie und eine Adresse, an die das 
Belegexemplar geschickt werden soll. 
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