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Sicher erleben auch Sie immer wieder strah-

lende Kinderaugen, wenn Kinder spontan 

erfundene Geschichten erzählen und ihrer 

Fantasie freien Lauf lassen. Ich konnte es 

mit grossem Vergnügen gerade heute im Zug 

erleben, wie ein Mädchen im Alter von 5 

bis 6 Jahren sich in eine unglaubliche Ge-

schichte hinein erzählte. Leider bremsen 

Erwachsene oft diese Kreativität in einer 

solchen Situation und sagen: «Höre doch 

auf mit dem Quatsch». Der Bildungswert ge-

rade einer solchen Aktivität, durch ständi-

ges Wiederholen in Varianten, ähnlich dem 

Stegreif-Spiel in der Volksmusik, die Lust 

am Erfinden von Geschichten, Musik, Bil-

dern und Bewegung beflügelt die Kreativi-

tät eines Kindes. Es wird Querverbindungen 

in andere Lebensbereiche erspüren und mit 

Sicherheit auch sein Sprachgefühl, sein Ge-

dächtnis und sein logisches Verständnis 

fördern. Der Rückfall in die «Paukerschule» 

wäre angesichts eines solchen Beispiels die 

Zerstörung des persönlichen Potentials ei-

nes Kindes. Die gegenwärtige politische Diskussion eines Teils 

der Verantwortungsträger scheint dies in Kauf nehmen zu 

wollen. Für sie ist das Trainieren simpler Rechenaufgaben, 

was jedes Handy heute problemlos erledigt, wichtiger.

An meinem Beispiel wird erkennbar, dass mehr Kunst in 

der Schule nur förderlich sein kann. Das MUS-E Programm – 

ein europaweit erprobtes Programm in mehreren Tausend 

Schulklassen –, das Künstlerinnen und Künstler aller Stilrich-

tungen in die Schulklassen sendet, fördert immer wieder 

überraschende Resultate zutage.

Durch die Künste Begabungen entdecken
Bei der Medienkonferenz zur Eröffnung des «MUS-E Labors» in 

Essen im Rahmen der «Kulturhauptstadt Europas 2010» sagte 

der Dekan des Physikalischen Instituts der Universität Essen, 

dass ihm durch das Projekt bewusst geworden sei, wie sehr 

die Künste dazu beitragen könnten, Kindern die Welt der 

Physik durch die Verbindung von Kunstobjekten und Physik 

erlebbar zu machen. Auf diese Weise könnten sie bereits sehr 

früh ihre Neigung und Begabung zu den Naturwissenschaften 

entdecken.

Dies beweist, dass die Künste in der Erziehung Querver-

bindungen zwischen einzelnen Fächern bilden und dies 

nicht nur im Gehirn. Eine moderne Pädagogik wird in Zukunft 

vom isolierten Denken in Fächern herauskommen, die ja oh-

nehin nicht beliebig addierbar sind. Hervorragende Leistun-

gen entstehen nicht durch «Notendruck», 

sondern durch Motivation.

Warum Kunst in der Schule?
Mit den Künstlerinnen und Künstlern wird 

der Musik- und Zeichenunterricht nicht er-

setzt, sondern ergänzt. Kunst regt die 

Phantasie an und führt zu einem besseren 

Selbstwertgefühl, wobei die Leistungsfä-

higkeit von Kindern und Jugendlichen 

auch in den «Lern-Fächern» wesentlich 

gesteigert wird.

Kunst regt zum beharrlichen Üben an, 

da künstlerische Betätigungen, vom Bla-

sen in ein Alphorn bis hin zum Schnitzen 

einer Holz-Skulptur, anspornen, besser zu 

werden. Dies führt zu einem «lustbeton-

ten Lernen», womit die Motivation gerade 

bei schwächeren Schülerinnen und Schü-

lern gesteigert wird und Ziele durch be-

harrliches Wiederholen erreicht werden 

können, die anfänglich unerreichbar 

schienen. Eine Lehrperson, die mit Hilfe 

der positiven Energie einer Künstlerin oder eines Künstlers in 

ihrer Klasse solche Erfolgserlebnisse vermitteln kann, erfährt 

ihrerseits hohe Befriedigung in ihrem Beruf.

Zoltán Kodály sagte bereits vor einhundert Jahren: «Der 

Musiklehrer im Dorf ist wichtiger als der Operndirektor in der 

Stadt.» Ich ergänze: Jeder Operndirektor sollte sich glücklich 

schätzen, wenn die Schule seine zukünftigen Besucherinnen 

und Besucher auf einen inspirierenden Opernabend vorberei-

tet.

Ich finde es höchst erfreulich, dass eine so heftige Diskus-

sion über die Bedeutung der Künste in der Bildung eingesetzt 

hat – sogar bei denjenigen, die meinen, es brauche keine 

Kunst in der Schule. Sie sollten einmal darüber nachdenken, 

wie wichtig die «staatstragende Rolle» der Vereine von der 

Volksmusik bis zu den Blasorchestern und Chören ist, die 

alle bereits heute über Nachwuchsmangel klagen. Ohne die 

Künste in der Schule würde sich ein dramatisches Sterben all 

dieser Vereinigungen ergeben mit erheblichen Auswirkungen 

für unser Land, was natürlich genauso für den Sport gilt. 

Daher nicht nur «Jugend und Sport» fördern, sondern auch die 

Initiative «Jugend und Musik» unterstützen.
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«Kunst steigert die  
Leistungsfähigkeit»  

«Die Künste bilden 
wichtige Querverbin-
dungen zwischen 
den einzelnen 
Fächern.» Werner Schmitt


