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Es gilt das gesprochene Wort. 

Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, zum 
Deutsch-tschechischen Diskussionsforum „Künstlerische Bildung und 
Gesellschaft“ am 22. November 2017 in Prag   

„Bayern ist ein Kulturstaat.“ 

Artikel 3 der Bayerischen Verfassung macht uns die Verantwortung für das kulturelle Erbe 

und die kulturelle Zukunft unseres Landes bewusst. Den Stellenwert von Kultur – und 

damit auch von kultureller Bildung – für den Einzelnen und die Gesellschaft kann man 

nicht hoch genug einschätzen. Sie gibt Orientierung, stiftet Identität, baut Brücken und 

öffnet neue Welten. 

Kulturelle Bildung fördert Toleranz und Offenheit und trägt damit auch zu einem guten 

Miteinander bei. Sie ist ein Schlüssel für gesellschaftliche Entwicklungsprozesse und für 

die Persönlichkeitsbildung junger Menschen. Auch der Bayerische Landtag hat die 

Bedeutung kultureller Bildung als gleichwertiges Bildungsziel bekräftigt. Damit geht der 

Auftrag einher, Kinder und Jugendliche in ihrer Lebenswelt abzuholen und sie anzuregen, 

eigene Erfahrungen mit Kunst und Kultur zu machen. 

Schulische Bildung in Bayern ist ohne kulturelle Bildung nicht denkbar. Kulturelle Bildung 

gehört zu unserem Bildungsauftrag und wir arbeiten intensiv daran, sie immer weiter zu 

stärken. Im Staatsministerium haben wir deshalb ein eigenes Referat für die kulturelle 

Bildung eingerichtet, das sich auch um spezielle Fortbildungsangebote für Lehrkräfte 

kümmert. Und in unseren Schulen ist die kulturelle Bildung fest verankert – in 

Unterrichtsfächern und Wahlbereichen. 

Kunst und Musik sind in Bayern Pflichtfächer. Sie stehen an allen Schularten fest auf dem 

Stundenplan, werden von professionellen Lehrkräften unterrichtet und können für die 

gesamte Schulzeit durchgehend belegt werden. Das Angebot wird ergänzt durch 

Wahlbereiche wie Chor, Orchester, Bigband, Film oder Tanz. Auf diese Weise 

ermöglichen wir es unseren jungen Menschen umfassend und nachhaltig, sich mit Kunst 

und Kultur auseinanderzusetzen. 
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Das Schultheater in Bayern ist bei den Schülerinnen und Schülern sehr beliebt und steht 

bundesweit an der Spitze. Um diesen hohen Anspruch zu halten, hat der Freistaat 

hervorragende Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten für Theaterlehrer aller Schularten 

geschaffen.  

Das Staatsexamen „Darstellendes Spiel“ ist seit über zehn Jahren im Freistaat etabliert 

und garantiert die hohe Qualität der Ausbildung bayerischer Theaterlehrer. Für diesen 

Studiengang haben wir auch die Bayerische Schultheaterakademie gegründet. Sie bildet 

Theaterlehrer fort und professionalisiert schulische Ensembles. Unsere Akademie für 

Lehrerfortbildung und Personalentwicklung stellt vielfältige Angebote bereit, um 

interessierte Lehrkräfte für die Theaterarbeit auszubilden. 

Kulturelle Bildung beeinflusst das Leben junger Menschen nachhaltig – innerhalb und 

außerhalb der Schule. Deshalb brauchen wir kompetente externe Partner, die das 

Bildungsangebot – ergänzend zum Fachunterricht – abrunden. Diese Kooperationen 

bereichern das Schulleben und schaffen neue Erkenntnisse zur Vermittlung von kultureller 

Bildung. Wir setzen dabei auf bewährte Partner: Die Zusammenarbeit mit den 

Musikschulen und Musikvereinen ist besonders fruchtbar. Zahlreiche Grundschulen bieten 

Klassenmusizieren gemeinsam mit Musikschulen oder Musikvereinen an. 

Bis zur sechsten Jahrgangsstufe lernen die Kinder in Bläser-, Streicher-, Orchester-, 

Band- und Percussion-Klassen Instrumente und vertiefen ihr Können dann individuell in 

den Musikschulen und Musikvereinen. Bayern fördert auf diese Weise auch ganz bewusst 

den Nachwuchs für die Laienmusik. Die Bayerische Landeskoordinierungsstelle Musik 

arbeitet daran, schulische und außerschulische Musikpflege noch besser zu verzahnen. 

Die Zusammenarbeit bayerischer Grundschulen mit dem Berufsverband Bildender 

Künstler ist beispielhaft. In künstlerischen Wochen erfahren die Schülerinnen und Schüler, 

welches Potenzial in der bildenden Kunst steckt und wie sie dieses Potenzial für sich 

selbst entdecken können.  Auch in der Kooperation von freien Kinder- und 

Jugendkunstschulen und staatlichen Grundschulen ergeben sich bemerkenswerte 

Synergieeffekte.  

Der Freistaat Bayern und die Landeshauptstadt München betreiben gemeinsam das 

Museumspädagogische Zentrum. Dieses Zentrum unterstützt die Bildungsarbeit der 
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Schulen beispielsweise durch Führungen in Museen und Sammlungen – für Schüler aller 

Schularten und aller Jahrgangsstufen. 

Ein weiterer Schwerpunkt in der Arbeit im Museumspädagogischen Zentrum ist die 

Fortbildung von Lehrkräften, Museumspädagogen und Erziehern. Die 

museumspädagogischen Einrichtungen kümmern sich zudem in herausragender Weise 

um die Integration von Kindern mit Migrationshintergrund oder aus sozial schwachen 

Schichten. „Spracherwerb im Museum“, „Enkulturation durch Lernen am Exponat“ oder 

„Verstehen durch Begreifen im buchstäblichen Sinne“ sind nur drei Projekte mit dem Ziel 

Integration. Bayernweit werden es immer mehr. 

Um die gute Zusammenarbeit mit den externen Partnern weiter zu stärken, haben wir 

zahlreiche Kooperationsvereinbarungen geschlossen – beispielsweise mit dem Verband 

Bayerischer Sing- und Musikschulen, der Bayerischen Architektenkammer oder dem 

Bayerischen Rundfunk. 

Die Schule ist also ein Knotenpunkt dafür, Begeisterung zu wecken und Kindern und 

Jugendlichen kulturelle Bildung zu vermitteln. Und auch außerhalb der Schule öffnen 

zahlreiche Einrichtungen in Bayern jungen Talenten die Tür zu Kunst und Kultur. Die 

bayerischen Theater und Kulturorchester agieren als außerschulische Lernorte und sind 

dabei eng mit den Schulen vernetzt.  

Kinder- und Jugendtheater erreichen mit Schulaufführungen alle sozialen Schichten und 

ermöglichen den chancengleichen Zugang zu kulturellen Angeboten. Die Bayerischen 

Staatstheater bieten Workshops an, in denen Kinder und Jugendliche sich mit einzelnen 

Inszenierungen auseinandersetzen oder eigene künstlerische Versuche unter 

professioneller Anleitung unternehmen. Auch viele nichtstaatliche Theater beschäftigen 

mittlerweile Theaterpädagogen, die speziell für die Kinder- und Jugendarbeit zuständig 

sind. 

Im Bereich der Leseförderung stärkt die Landesfachstelle für das öffentliche 

Bibliothekswesen gezielt die Zusammenarbeit von Bibliotheken mit Schulen, 

Kindertageseinrichtungen und anderen Institutionen der Jugendbildung – etwa durch 

Klassensätze für Schulen, „Bücherkisten“ und Kinderbibliotheken. Auch Autorenlesungen 

und Projekte für kreatives Schreiben sind ein wichtiger Türöffner zu Kunst und Kultur. Der 
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Freistaat Bayern steht zu seiner Verantwortung und wird auch künftig alles tun, damit 

Kinder und Jugendliche sich so früh wie möglich mit Kunst und Kultur beschäftigen. 

Ich danke allen, die sich tagtäglich dafür einsetzen, junge Menschen für Kunst und Kultur 

zu begeistern – mit viel Kreativität, Engagement, Einfühlungsvermögen und Fantasie. Ich 

wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern weiterhin eine erfolgreiche Konferenz 

mit anregenden Diskussionen. 


