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Entschließungsantrag 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
Kulturelle Bildung für alle ernst nehmen!  
 
 
zu dem Antrag „Kita mit Kultur – Kulturelle Bildung in Kindertageseinrichtungen verbindlich 
gestalten“ 
 
Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/13226 
 
 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Inhalte und Anspruch an Kulturelle Bildung sind im § 9 des  Kulturfördergesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen (NRW) vom 18.12.2014 niedergelegt und als Aufgabe formuliert. In den 
Bildungsgrundsätzen des Landes NRW ist klar und deutlich definiert, wie die Leitideen im The-
menfeld musisch-ästhetische Bildung zu verstehen sind. Dort steht:  
 
„Sinnliche Wahrnehmungen und Erlebnisse fördern die Kreativität und Fantasie der Kinder, 
helfen ihnen, innere Bilder zu entwickeln und sich die Welt anzueignen. Dies bezieht sich nicht 
nur auf den musisch-künstlerischen Bereich, sondern auf alle Bereiche des alltäglichen Le-
bens. (…) Musik und bildende Kunst werden als feste Bestandteile seiner Erlebniswelt und als 
Möglichkeiten, Emotionen und Stimmungen auszudrücken und zu verarbeiten, erlebt.“1 
 
Kulturelle Bildung umschließt demnach Wissensvermittlung, Erlernen von Grundfähigkeiten 
und Fertigkeiten als auch eine Form von Zuwegung für den Umgang und Kontakt zu kulturellen 
Inhalten. Sie ist grundsätzlich ausgerichtet an der gesamten Lebensspanne, konzentriert sich 
aber oftmals auf den Altersbereich der Jüngeren.  
 
Mit kultureller Bildung sind jenseits eines an sich gerechtfertigten Eigenzwecks, verschiedene 
Zielsetzungen, bzw. Vorstellungen verbunden. 
Durch kulturelle Bildung werden Verständnis, Relevanz und Vergnügen zu den verschiedenen 
Darstellungsformen der Künste aufgebaut. Wenn möglich entsteht ein stabiles Verhältnis zu 
kulturellen Ausdrucksformen, welches sich dann aber auch in der Nutzung kultureller Ange-
bote niederschlägt.  
 
Es werden Fähigkeiten in der Ausdrucksform als auch Fertigkeiten im Umgang mit Instrumen-
tarien in den verschiedenen Sparten erworben, bzw. wird die Lust hierauf  geweckt. Hinzu 

                                                
1 https://www.mkffi.nrw/sites/default/files/asset/document/bildungsgrundsaetze_161219.pdf, S. 106. 
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kommt eine Ergänzung und Schaffung eines anderweitigen Zugangs zu den auch durch wei-
tere Bildungsträger angebotenen Inhalten der musischen und ästhetischen Bildung. 
Der Umgang mit den Künsten trägt im eigenen Denken und Handeln als auch beim Konsum 
von Angeboten zu einer positiven Entwicklung der Persönlichkeit bei. Diese Bewertung einer 
positiven Entwicklung setzt u.a. im Bereich von Selbsterfahrung und Selbstermächtigung, Re-
flexionsfähigkeiten und Empathieerwerb sowie Verständnis von Diversität und Toleranz an. 
Insbesondere der Zugang zu verschiedenen Vorstellungs- und Denkwelten mittels künstleri-
scher Ausdrucksformen als auch die Möglichkeit zum Aufbau einer begründbaren und stabilen 
Identität, die sich zumindest auch reflektieren und justieren kann, werden erworben.  
Im Rahmen der kulturellen Bildung wird auch die Befähigung der kulturellen Grundtechniken 
verbessert. Insbesondere die sichere Verfügung kultureller Grundinstrumentarien wird als ein 
Schlüssel für breite Zugangsmöglichkeit und Teilhabechance begriffen.  
 
Daher ist jeder Antrag zu begrüßen, der den Bereich der kulturellen Bildung fördert. Denn 
kulturelle Bildung im Sinne der Bildungsgrundsätze geht auch mit einer Persönlichkeitsstär-
kung und einer Förderung  der kreativen Ausdruckskraft der Kinder einher. Für den Schutz 
und die Teilhabe der Kinder ist der Mehrwert der kulturellen Bildung an sich unermesslich. 
Deshalb muss kulturelle Bildung flächendeckend angeboten werden und darf nicht zu einer 
vereinzelten Projektförderung gemacht werden.  
 

 
 

II. Der Landtag beauftragt die Landesregierung: 
 

1. Das Thema Kulturelle Bildung ernst zu nehmen  und sachgerecht für alle Kinder und 
Jugendlichen in entsprechenden Einrichtungen aus zu finanzieren. 

2. Ein landesweites Ausrollen zu ermöglichen, um jedes Kind im Elementarbereich zu 
erreichen.  

3. Das schulische Mindestangebot, nämlich die Durchführung des nach Curriculum ge-
forderten Inhaltes mittels ausreichenden Lehrkräften und einer kontinuierlichen Unter-
richtsdurchführung sicherzustellen. 

4. Die Einhaltung der Bildungsgrundsätze 0-10 im Bereich der musisch-ästhetischen Bil-
dung zu sichern und nachzuhalten 

5. Die Fördermittel des Landes mit festen Quoten für die Durchführung von kultureller 
Bildung zu verknüpfen. Dies ist gesetzlich sicherzustellen. 

6. Projekte vollumfänglich durch das Land zu finanzieren. 
7. Unter diesen Voraussetzungen einen Plan zur flächendeckenden kulturellen Bildung 

zu entwerfen, aus welchem deutlich wird, mittels welcher Anbieter die Landesregierung 
welche künstlerischen Angebote fördern will, um festgesteckte und benannte Ziele zu 
erreichen. 
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