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Zusammenfassung: Zugänge zu kulturell-ästhetischen Erfahrungsräumen sind stark von sozio-
demografischen Hintergrundmerkmalen beeinflusst. Schule und Unterricht kommt daher eine beson-
dere Bedeutung zu, Gelegenheiten der Begegnung mit ästhetischer Praxis zu schaffen. Im Rahmen 
der Lehramtsausbildung werden Studierende jedoch unterschiedlich für diesen Bereich professionali-
siert. Der Beitrag stellt Teilergebnisse einer Studie vor, in der u. a. Haltungen von Grundschullehr-
amtsstudierenden am Standort Kassel untersucht werden. Wie sich zeigt, erkennen Studierende den 
Wert ästhetischer Bildung an und sehen sich selbst nach Absolvierung eines entsprechenden Moduls 
in der Verantwortung, ästhetisches Lernen zu fördern.  
 
Schlüsselwörter: Lehrerbildung – Fortbildung – Ästhetische Bildung – Lehr-/Lern-Überzeugungen  
 
 
Attitudes towards Arts Education as an interdisciplinary study element for Elementary School 
teachers 
 
Abstract: Participation in – and experiences with – the Arts are strongly determined by socio-
economic background characteristics. Therefore, educational institutions bear great responsibilities in 
order to create opportunities for young people to get in touch with the Arts. However, teachers are 
usually poorly professionalized for this field, as there is no comprehensive understanding on how to 
implement it in teacher training studies. The paper reports on a study that asks about attitudes towards 
Arts education. After finishing the corresponding study element students value Arts education and 
feel responsible for fostering their students in this field.  
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1 Einleitung  

Nicht nur generelle Überlegungen zu kindlichen Bildungsprozessen, sondern auch aktuelle 
gesellschaftliche Entwicklungen machen eine stärkere Berücksichtigung der ästhetischen 
Dimension von Bildung in der Schule erforderlich (Autorengruppe Bildungsberichterstat-
tung, 2012). Durch die Entwicklung der Ganztagsschule, multinationale und multikulturelle 
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Gesellschaftsentwicklungen sowie die Befunde verschiedener Studien, welche verdeutli-
chen, dass die Form des Zugangs zur kulturellen Bildung in Deutschland mit Bildungsstand 
und sozialer Herkunft verbunden ist (Keuchel & Larue, 2012; Rat für Kulturelle Bildung, 
2015a), kann (und muss) Schule zunehmend zu einem Ort werden, an dem allen Kindern 
die Möglichkeit gegeben wird, kulturelle Aktivitäten wahrzunehmen und ihre expressiven 
Gestaltungsbedürfnisse zu entdecken und zu entwickeln. Immer mehr Schulen geben sich 
ein kulturelles Profil, indem das Prinzip Ästhetik in allen Qualitätsbereichen dieser Schulen 
angewendet und wiedergefunden wird (Fuchs, 2015, S. 14). Schulen kooperieren stärker 
mit außerschulischen Einrichtungen der kulturellen Bildung, was vor allem außerunterricht-
liche Ergänzungsangebote betrifft (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2012, S. 
197). All diese Aspekte berücksichtigend, lässt sich prognostizieren, dass ästhetiknahe 
Lehr- und Lernformen an Bedeutung gewinnen, und zwar a) in künstlerischen Tätigkeiten 
und Schulfächern wie Musik, Kunst und Darstellendem Spiel, b) als querliegendes Prinzip 
von Lernen in allen Fächern, c) in Schulleben und Schulkultur und d) in Bezug auf Koope-
rationen mit außerschulischen Partnern der kulturellen Bildung. Allerdings bringt diese 
Entwicklung auch den Bedarf einer stetigen, professionellen Verankerung mit sich (Fuchs, 
2015, S. 14), die systematisch aufgebaut, evaluiert und weiterentwickelt werden muss. 

In Hessen wurde der Bereich musisch-ästhetische Bildung und Bewegungserziehung 
2005 in dem Lehrerausbildungsgesetz als verbindliches Studienelement in die Grundschul-
lehramtsausbildung eingeführt. Hiermit wurde ein wichtiger Schritt getan, um den ästhe-
tisch-expressiven Lernbereich in der Grundschule auf ein breiteres Fundament zu stellen 
und ästhetisches Lernen als grundlegend für die kindliche Entwicklung anzuerkennen. Das 
innovative Studienelement kennzeichnet die hessische Grundschullehramtsausbildung und 
reagiert damit in besonderer Weise auf aktuelle, sich verändernde gesellschaftliche An- und 
Herausforderungen sowie zunehmend heterogene Lerngruppen. Das Leitbild des hessischen 
Konzepts ist das einer integrativen ästhetischen Bildung. Ziel ist es nicht, ein Lightangebot 
für Sport-, Kunst- oder Musiklehrpersonen anzubieten, sondern den Gedanken einer grund-
legenden Bildung unter Berücksichtigung ästhetischen Lernens zu akzentuieren. Dies ge-
schieht zwar durchaus im Anschluss an die Fachdidaktiken, allerdings ist das Studienele-
ment bewusst im erziehungswissenschaftlichen Kernstudium angesiedelt. Damit stehen all-
gemeindidaktische Überlegungen und die Frage nach der Qualität von Unterricht für Kinder 
in der Grundschule im Vordergrund (hierzu auch Brenne, 2012).  

Im Folgenden wird zunächst zusammenfassend die Bedeutung des Inhaltsbereichs für 
das Grundschullehramt dargestellt und beschrieben, von welchen individuellen Merkmalen 
eine Wirksamkeit des Moduls abhängen könnte. Darauf aufbauend werden Teilergebnisse 
einer umfassend angelegten Studie vorgestellt, in der nach den Einflüssen des Inhaltsbe-
reichs „Ästhetische Bildung und Bewegungserziehung“ auf den berufsbiografischen Pro-
zess von Grundschullehrkräften am Standort Kassel gefragt wird. Die hier dargestellten 
Teilergebnisse der Studie beziehen sich auf Erwartungen und Haltungen gegenüber ästheti-
scher Bildung sowie auf deren Zusammenhänge mit einem konstruktivistischem Lehr-/ 
Lern-Verständnis. 




