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Zum Fach Bildende Kunst als Grundlagenfach  
 
Erkenntnistheoretischer / lerntheoretischer Aspekt 

Im Fach Kunst ist es schon lange üblich, dass die lernende Auseinandersetzung der Schülerinnen und 
Schüler mit den spezifisch geprägten ästhetischen Gegenständen als eine komplexe wechselseitige 
Durchdringung von sinnlich-handelnden, sinnlich-rezeptiven und kognitiv-reflexiven Prozessen 
geschieht. Mit dieser Verzahnung unterschiedlich akzentuierter Lernweisen unterscheidet sich der 
Kunstunterricht immer noch vom Unterricht in den (meisten) anderen Schulfächern. Im Fach Kunst 
erwerben die Schülerinnen und Schüler Lernerfahrungen, die als Einstellungen, Fähigkeiten und 
Bereitschaften für die Vermittlung von Kompetenzen in anderen Fächern von großer Wichtigkeit sind. 
 
Neurowissenschaftlicher Aspekt 

Neuere Befunde der Hirnforschung stützen inzwischen die didaktischen Ansätze, z. B. 
handlungsorientierte Lernweisen, die auf einer Vernetzung von sinnlichem Wahrnehmen und Handeln 
mit begrifflichem Reflektieren basieren. Der grundlegende Stellenwert, den das Fach Kunst mit seinen 
spezifischen Arbeitsweisen innerhalb der schulischen Lehr- und Lernkultur in diesem Sinne 
beanspruchen kann, wird damit nochmals sehr deutlich unterstrichen. 
 
Sozialisationstheoretischer Aspekt 
 
Kulturelle Veränderungen haben inzwischen eine andere Lebenswelt entstehen lassen, in der heutige 
Kinder aufwachsen und ihre Voraussetzungen für das Lernen in der Schule entwickeln. Sich immer 
noch enorm verstärkende Urbanisierungs- und Mediatisierungstendenzen bewirken u. a. eine 
hypertrophe Beanspruchung des Sehens, eine hohe Inanspruchnahme des Hörens sowie ein deutliches 
Schwinden haptischer und kinästhetischer Erfahrungen. Mit dieser disproportionalen Sinnesentfaltung 
verbindet sich zudem ein Verlust an synästhetischen Erfahrungen. Diesen sozialisatorisch bedingten 
sinnlichen Vereinseitigungen und Verlusten wirkt in der Schule u. a. auch der Kunstunterricht entgegen, 
denn die spezifischen Lernprozesse im Fach Kunst, ob gestalterisch oder rezeptiv, binden sich an 
unmittelbares visuelles und/ oder haptisches Wahrnehmen und Erfahren. 
 
Kultureller Aspekt 
 
Von jeher gehören Bilder zur Tradition der abendländischen Kultur; mit der Ausweitung der Neuen 
Medien sind Bilder im heutigen Alltag allgegenwärtig und somit selbstverständlich geworden. In vielen 
Bereichen unserer – auch als »Wissensgesellschaft« bezeichneten – Kultur haben die Bilder die Sprache 
als tragendes Informations- und Verständigungsmittel bereits abgelöst. Bilder werden mittlerweile als 
eine „universelle Sprache“ verwendet, deren Verstehen ganz wesentlich „den Zugang zu Erschließung 
der Welt“ eröffnet. Damit verknüpft ist ein wachsender Bedarf an Kompetenzen, die das adäquate 
Verstehen von Bildern erst möglich machen. Die Vermittlung dieser fachlichen Kompetenzen, die 
gemeinsam eine „Bildkompetenz“ der Schülerinnen und Schüler bewirken, benennt im Gesamt der 
schulischen Fächer den essenziellen Bildungsauftrag für das Fach Kunst. 
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