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Abstract
Die kulturelle Bildung von Jugendlichen hat einen hohen kulturpolitischen und bildungspolitischen
Stellenwert. Kulturelle Bildung soll Menschen befähigen, ihr individuelles Leben als auch ihr Zusammenleben mit anderen in der Gesellschaft im Sinne eines „guten Lebens“ zu gestalten.
Während eine 2010 im Auftrag der Arbeitnehmerkammer Bremen erstellte Studie „Nachhaltige Allianzen zwischen Schule und Kultur“ die Kooperation von Kulturakteuren und Schulen im Bereich der
Kulturellen Bildung untersuchte, fokussierte die 2012 beauftragte Studie „Schule, Jugend und Kultur“
auf die Erfahrungen der Schüler in der schulischen und außerschulischen kulturellen Bildung, insbesondere in Kooperationsprojekten zwischen Kulturakteuren und Schulen. Besonderes Augenmerk lag
auf den kulturellen Interessen der Schülerinnen und Schüler. Zu prüfen war, ob und inwiefern die Praxis kultureller Bildung diesen Interessen gerecht wird. Den Schülern sollte in der bildungspolitischen
Diskussion eine Stimme verliehen werden, um gegebenenfalls Anpassungen bei Inhalten, Vermittlungsformaten und Kooperationsformen kultureller Bildung vorzunehmen.
In der Woche vom 11. bis 15. März 2013 hat die Hochschule Bremen an der Oberschule am Leibnizplatz (Bremen) eine schulklassenbasierte, schriftliche Befragung von insgesamt 89 Schülern durchgeführt. Erhebungsinstrument war ein zuvor entwickelter Fragebogen mit insgesamt 35 Fragen, die in
einer Schulstunde (45 Minuten) zu beantworten waren. Weitere Erkenntnisse wurden in einer Gruppendiskussion mit 10 Schülern gewonnen.
Von den teilnehmenden Schülern waren 53,9 % weiblich und 46,1 % männlich. Alle befragten Schüler
gaben an, im elterlichen Haushalt deutsch zu sprechen. Die Schüler verteilten sich mit 23.6% auf die
Unterstufe (Klasse 5 bis 7), mit 53.9% auf die Mittelstufe und mit 22.5% auf die Oberstufe (Klasse 10
bis 12). Das durchschnittliche Alter der Probanden lag bei 14.87 Jahren und bewegt sich insgesamt in
einer Altersrange von 11 bis 19 Jahren.
Insgesamt erfasste das Erhebungsinstrument fünf große Themenfelder, die im Schul- und Theaterkontext untersucht wurden. Dazu zählen: Freizeit und ihre Gestaltung, Medien(-nutzung), erste Theatererfahrungen verbunden mit Bedingungen für einen Theaterbesuch, die Wahrnehmung der Schule hinsichtlich ihrer Angebots zur kulturellen Bildung, das Interesse an verschiedenen AGs im Rahmen einer
Theaterproduktion.
Die Befragung der Schüler führte zu folgenden Ergebnissen:

1. Die Schüler waren bereits fast alle schon einmal im Theater, gehen aber eher selten. Meistens
finden diese seltenen Besuche mit der Schule statt. Lehrer haben offenbar einen wesentlichen
Einfluss auf die Häufigkeit der Teilnahme der Schüler an Theaterbesuchen. Die Nicht-Teilnahme
der Schüler an kulturellen Veranstaltungen ist keine Frage von Zeit. Der Grund für ihre Abwesenheit ist fehlendes Interesse. Theater würde für sie interessant, wenn es Ihnen Überraschungen
bieten würde. Das Zusammensein mit Freunden hat für sie ebenfalls einen sehr hohen Stellenwert.
2. Sehr viele Schüler verfügen über eigene elektronische Medien und nutzen diese sehr vielfältig.
Einen erheblichen Teil ihrer selbstbestimmten Freizeit verbringen Sie damit. Die Integration elektronischer Medien in Theateraufführungen würde deren Attraktivität für Schüler vergrößern.
3. Die Schüler schätzen das kulturelle Bildungsangebot der Schule. Sie äußern jedoch nicht den
Wunsch, dass die Schule mehr kulturelle Angebote machen solle. Dazu passend geben sie an, in
ihrer Freizeit nicht häufiger kulturellen Aktivitäten nachgehen zu wollen. Deutlich wird, dass das Interesse an kulturellen Angeboten sehr individuell vielfältig ausdifferenziert ist. Die Kooperation
zwischen Oberschule am Leibnizplatz und der Bremer Shakespeare Company nehmen die Schüler bislang nur oberflächlich wahr.
4. Schüler interessieren sich für viele technische, handwerkliche und gestalterische Tätigkeiten, die
bei Theaterproduktionen wesentlich zu deren Erfolg beitragen – Foto, Film, Licht, Ton, Musik,Kostüm, Bühnenbild, Requisite, Werbung. Das Theater bietet somit über die Darstellung auf
der Bühne hinaus viele Möglichkeiten, Jugendliche zu beteiligen. Die professionelle Anleitung
(durch Künstler) würden die Jugendlichen sehr schätzen.
Die Autoren leiten aus diesen Ergebnissen folgende Handlungsempfehlungen ab:
1. Wenn die Schule und die mit der Schule kooperierenden Theater an die selbsbestimmten kulturellen Praktiken von Schülern anknüpfen, gewinnen sie Chancen, die Wahrnehmungs- und Ausdrucksfähigkeiten der Schüler weiter zu entwickeln. Der Umgang mit Medien spielt hierbei eine
wichtige Rolle.
2. Die Theater sollten die Kooperationen mit Schulen weiter ausbauen, denn Lehrer sind wichtige
Multiplikatoren.
3. Schulen und Theater sollten in ihren Kooperationen verstärkt Formate entwickeln, die soziale
Events sind und Interaktion im Freundeskreis erlauben.
4. Jugendliche sind neugierig. Diese kreative Haltung können Schule und Theater nutzen, um mit
den Schülern gemeinsam neue Formate einer partizipativ entwickelten kulturellen Bildung zu
schaffen.
5. Die Jugendlichen haben sehr breit gestreute Interessen, die in der Produktion und Vermittlung von
Theateraufführungen berücksichtigt werden sollten.
Die bremer shakespeare company und die Oberschule am Leibnizplatz haben optimale Bedingungen,
um ihre begonnene Kooperation in diesem Sinne auszubauen. Im Rahmen dieser günstigen Voraussetzungen ließen sich Möglichkeiten zur Weiterentwicklung von Kooperationen testen, die Vorbildcharakter für andere Kooperationen zwischen Schule und Kulturinstitutionen haben könnten.

