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Kulturelle Bildung an Schulen verstetigen

Der Landtag wolle beschließen:

• Der Landtag begrüßt die Idee des Projekts „Schule trifft Kultur – Kultur trifft 

Schule“ das am 1. Januar 2015 gestartet ist. Es kann positive Impulse für die 

kulturelle Bildung in der Schule, im außerschulischen Umfeld und im Rahmen 

einer zukunftsorientierten Vernetzung geben. Wertvolle Anregungen aus dem 

„Jahr der kulturellen Bildung“ können damit verstetigt und kulturelle Bildung in 

unseren Schulen stärker verankert werden. Eine besondere Bedeutung erhält 

für den Schulunterricht die interkulturelle Bildung, die in der Schule alle Schü-

lerinnen und Schüler erreicht.

• Der Landtag kritisiert, dass die musischen und ästhetischen Fächer in den 

Schulen in ihrer Wertigkeit immer noch nicht mit anderen Fächern gleichge-

stellt sind und in besonderem Maße der unzureichenden Unterrichtssituation 

zum Opfer fallen. Er bedauert, dass es in Schleswig-Holstein nicht gelingt, 

100% des vorgesehenen Unterrichts auch in den kulturellen, musischen und 
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ästhetischen Fächern sicher zu stellen.

• Der Landtag stellt fest, dass Maßnahmen der außerschulischen kulturellen Bil-

dung durch Vernetzung mit der schulischen Bildung die kulturelle Bildung ins-

gesamt stärken. Er stellt weiterhin fest, dass diese Maßnahmen qualifizierten 

Unterricht nicht ersetzen. Der Landtag hält daran fest, dass qualifizierter 

Schulunterricht auch in den kulturellen, musischen und ästhetischen Fächern 

der beste Weg ist, möglichst alle Schülerinnen und Schüler zu erreichen. Er 

unterstreicht durch diese Überzeugung das primäre bildungspolitische Ziel ei-

ner deutlich verbesserten Unterrichtsversorgung.

• Der Landtag fordert die Landesregierung auf, ihre Anstrengungen vor allem 

dem Primärziel der verbesserten Unterrichtsversorgung zu widmen. Die Lan-

desregierung wird ermuntert, ihre Bemühungen hinsichtlich einer umfassen-

den Bestandsaufnahme zur tatsächlichen Unterrichtssituation der kulturellen, 

musischen und ästhetischen Fächer zu verstärken und gezielt Lehrerinnen 

und Lehrer für diesen Bereich anzuwerben.

Sven Krumbeck, MdL

und die Fraktion der Piraten
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