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Die Kunsterziehungsbewegung 
 

Im Widerspruch zum bis dahin geltenden Bildungsideal, das dem Schüler zumeist eine passiv-

rezeptive Rolle zuwies und das den Kunstunterricht in eine didaktische Nebenrolle drängte, 

entstand gegen Ende des 19. Jahrhunderts die Kunsterziehungsbewegung. Die Schule soll 

nicht mehr nur intellektuelles Fakten-Wissen vermitteln, sondern die „schöpferischen Kräfte 

im Kinde“ wecken. Als wesentliches Ziel gilt die „Erziehung zur ästhetischen 

Genussfähigkeit“. Kinder sollten lernen, ohne allzu großes theoretisches Gepäck aber mit 

einer gewissen „Ehrfurcht“ Zugang zu den Werken der bildenden Kunst aber auch der Musik 

und der Literatur zu gewinnen. Der Zeichenunterricht bekommt neue Bedeutung. Doch 

grundsätzlich gilt, dass „ […] bei jedem Fach, das es zulässt, die ästhetische Funktion gepflegt 

wird“1, wie Alfred Lichtwark, der Leiter der Hamburger Kunsthalle und Wortführer der 

Kunsterziehungsbewegung schreibt.  

Ganz im Sinne der Kulturkritik bemängelt Lichtwark die seiner Meinung nach unzureichende 

soziale und sittliche Bildung seiner Zeitgenossen und fordert einen künstlerischen Lebensstil. 

Kunst soll das Leben breiter Schichten bestimmen. Das Thema Kunst dürfe nicht die Domäne 

einer zum Theoretisieren neigenden Kunstkritik bleiben, die er ablehnt. Statt dessen fordert er 

einen „ernsten Dilettantismus“, an dem die gesamte Bevölkerung Teil hat. Lichtwark glaubt 

an ein demokratisches, keineswegs elitäres Kunstideal, das sogar das Kunstgewerbe mit 

einbezieht. Das Kunstgewerbe ist für Lichtwark ein Beweis für die wirtschaftliche Bedeutung 

des Künstlerischen. Er ist daher davon überzeugt, dass die Zukunft der deutschen Wirtschaft 

in der Förderung der Kunst liegt. Doch, was für die Industrie gilt, gilt erst recht für die Schule. 

Sie soll von Kunst durchdrungen sein, fordert Lichtwark. Kunstwerke sollen die Flure und 

Klassenräume schmücken. Die Museen seiner Heimatstadt Hamburg sollen selbst zu 

Klassenzimmern werden. Der Museumsdirektor selbst führt wiederholt Schulklassen durch 

sein Haus.  

Der Sohn eines Landwirts und Müllers stand der etablierten Kunstwissenschaft kritisch 

gegenüber. Geboren wurde Lichtwark 1852 in Reitbrook bei Hamburg. Seine Kindheit 

verbringt er in großer Armut, denn schon bald verliert die Familie Haus und Hof und muss 

nach Hamburg übersiedeln. Lichtwark besucht zunächst die Volksschule und wechselt später 

                                                 
1 Alfred Lichtwark, Übungen in der Betrachtung von Kunstwerken (Berlin, 1909), S. 19 



auf das Akademische Gymnasium. Schließlich wird er Lehrer einer Mittelschule. Unter dem 

Einfluss der Ideen Gottfried Sempers, der schon früh über die öffentliche Kunsterziehung 

nachgedacht hatte, nimmt Lichtwark ein kunstwissenschaftliches Studium in Leipzig auf, das 

er später in Berlin fortsetzt. Nach dem Ende seines Studiums und einer kurzen 

Assistententätigkeit wird er 1886 schließlich zum Leiter der Hamburger Kunsthalle berufen. 

Damals ist er gerade 34 Jahre alt.  

Doch auch als Museumsdirektor sieht sich Lichtwark immer noch dem pädagogischen 

Anspruch verpflichtet. Darum führt er einen Winter lang eine Schulklasse durch die Räume 

der Kunsthalle. Es ist eine Mädchenklasse, die Oberklasse einer höheren Töchterschule, 

denen er sein Haus zeigt. Mädchen haben seiner Meinung nach eine höhere Sensibilität für 

Farben. Die Gespräche mit den Mädchen wurden aufgezeichnet und sind in einem Manuskript 

erhalten geblieben. 

Lichtwark möchte den Unterricht möglichst praxisnah gestalten. Von einer rein theoretischen 

Bearbeitung des Stoffs hält er nichts. Bei den Kindern findet er jene Unvoreingenommenheit 

der Kunst gegenüber, die er bei den Erwachsenen häufig vermisst. Unvoreingenommenheit 

und gute Beobachtungsgabe sind für ihn zwingende Voraussetzungen für echtes 

Kunstverständnis. Die Mädchen sind im Durchschnitt 14 Jahre alt. An anderer Stelle nennt er 

das zwölfte Lebensjahr als ein gutes Alter, um mit der Kunsterziehung zu beginnen. 

Wichtig ist ihm, dass der Impuls von den Schülern ausgeht. Die Diskussion mit den 

Schülerinnen hält er für die geeignete Unterrichtsform. Nicht der Lehrer soll über das Thema 

referieren, sondern die Schülerinnen sollen sich das Wissen in der Diskussion mit dem Lehrer 

und untereinander selbständig erarbeiten.2 Immer wieder verweist er auf seine eigene 

Erfahrung. Was er nicht aus sich selber, aus seinem Schaffen heraus habe, bleibe 

unfruchtbar.3 Wiederholt stellt er den Kindern fragen, um sie zum Nachdenken zu bringen. 

Lichtwark möchte zunächst das Interesse der Kinder wecken. Darum zeigt er ihnen Bilder, die 

den Kindern einen leichten Einstieg bieten. Doch ist er nicht bereit, in Bezug auf die 

künstlerischen Standards bei der Auswahl der Bildnisse Abstriche zu machen. Eine populäre 

aber anspruchslose Kunst lehnt er ab.4 Es sind meist Werke, die die Lebenswirklichkeit der 

Schülerinnen betreffen. Darunter sind Gemälde wie Arthur Siebelists „bei der Schularbeit“, 

Otto Philipp Runges „Hülsenbecksche Kinder“ oder Benjamin Vautiers Bild „der verlorene 

Sohn“.  

                                                 
2 Vgl. A. Lichtwark, op. cit., S. 15 
3 S. Hans Präffke, Der Kunstbegriff Alfred Lichtwarks (Hildesheim, 1986),  S. 20 
4 S. A. Lichtwark, „Die Einheit der künstlerischen Erziehung“, in A. Reble, Geschichte der Pädagogik (Stuttgart, 
1992),  S. 500 



Lichtwark beginnt mit einigen Fragen zur Bildkomposition – Bildvordergrund, -hintergrund, 

Titel. Die Schülerinnen sollen die Bilder beschreiben, sollen ihre Eindrücke ordnen und kurz 

schildern, was auf dem jeweiligen Bild dargestellt wird. Dabei gibt es oft viele kleine aber 

wichtige Details zu entdecken, die die Kinder erst nach und nach erkennen. Die Kleidung der 

abgebildeten Personen verrät etwas über die Entstehungszeit des Werks. Die Kinder sollen 

sich in das Bild vertiefen. Manchmal fordert er sie auf, die Handbewegung einer Person 

nachzumachen, oder ihre Mimik zu interpretieren. Fast nebenbei erfahren die Kinder 

Hintergrundwissen zum Thema Malerei, Kunststile, die jeweilige Epoche oder das 

Rollenverständnis zwischen den Geschlechtern. 

Erst danach kommen Fragen zur künstlerischen Wirkung sowie maltechnische Fragen zur 

Sprache. Lichtwark hatte persönlich großes Interesse am Experimentieren mit Licht- und 

Schatteneffekten, mit Lichtreflexen, die Künstler wie Runge geschickt einzusetzen wussten. 

Entsprechend stellte er den Kindern einige diesbezügliche Fragen. „Beschreibt mir die 

Beleuchtung des rechten Armes! Wie ist es mit den Füssen?5“ Doch nie gibt er selbst die 

Antwort vor. Der Stoff wird in ein „Spiel von Fragen“6 aufgelöst. Lichtwark möchte, dass die 

Kinder Freude beim Betrachten der Werke entwickeln.  

Lichtwark möchte sein Manuskript über den Kunstunterricht in seinem Museum nicht als 

fertiges Konzept oder als präzise didaktische Anleitung verstehen. Seiner Meinung nach hängt 

alles von der Persönlichkeit des Lehrers ab. „Alle Schulreform steht und fällt mit dem 

Lehrer.“7 Dieser sollte eine künstlerische Persönlichkeit sein, formulierte Lichtwark auf dem 

zweiten Kunsterziehungstag 1903.8 

In Lichtwarks Vorstellung lebt das Kunstwerk in der unmittelbaren Anschauung. Die 

Betrachtung eines Gemäldes ist ein ganzheitliches Erlebnis. „Die bildende Kunst giebt immer 

etwas Fertiges.“9 Darum lehnt er jedes Theoretisieren ab. Das Kunstwerk, ganz gleich ob in 

der bildenden Kunst, in der Musik oder in der Literatur muss aus sich selbst heraus 

interpretiert und verstanden werden. Erst dann entfaltet es seine Wirkung. Nicht die Phantasie 

des Betrachters oder die assoziative Verbindung mit etwas Drittem erklären den Reiz des 

Kunstwerks, glaubt der Hamburger Museumsdirektor. „Musikalische, poetische und ethische 

Associationen wirken mit, treten aber nicht ins Bewusstsein.“10 „Der Genuß besteht in der 

                                                 
5 A. Lichtwark, op. cit. (Berlin, 1909), S. 56 
6 Ibid. S. 15 
7 A. Lichtwark „Der Deutsche der Zukunft“ in Flitner, Kudritzki, Die deutsche Reformpädagogik (Stuttgart, 
1995), S. 108 
8 A. Lichtwark, op. cit. (Stuttgart, 1992), S. 496 
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Freude, welche die Anschauung des Schönen weckt.“11 Eine besondere Vorliebe verband 

Lichtwark mit den Werken Arnold Böcklins, weil dieser es verstand, Abstraktes sinnlich 

wahrnehmbar zu machen.  

Die Kunsterziehungsbewegung hatte einen erheblichen Einfluss auf das deutsche 

Erziehungswesen. Lichtwark erwarb schnell eine erhebliche Anhängerschaft unter den 

Hamburger Lehrern. Von dort aus breitete sich der neue Bildungsansatz im Deutschen Reich 

aus. Der Hamburger Lehrerverband veranstaltete fast gegen den Willen Alfred Lichtwarks 

drei Kunsterziehungstage 1901, 1903 und 1905. Die Themenpalette umfasste neben den 

klassischen bildenden Künsten Malerei und Skulptur, die noch den ersten Kunsterziehungstag 

dominiert hatten, auch die Bereiche Musik und Literatur.  

Doch auch die Probleme des kunsterzieherischen Ansatzes wurden offenbar. Lichtwarks 

ursprüngliches Konzept sollte die Schüler und in einem zweiten Schritt die ganze 

Bevölkerung für den Genuss von Kunstwerken aufgeschlossen machen. Die Kinder sollten 

„Ehrfurcht“ beim Anblick eines Gemäldes empfinden. Doch Kritikern ging dieser Ansatz 

nicht weit genug. Wenn wirklich die gestalterischen Kräfte des Kindes im Vordergrund stehen 

sollten, mussten die Kinder zu eigenem Tun angeleitet werden. Die Freude am eigenen 

Schaffen sollte den Kindern ebenso vermittelt werden wie die Ehrfurcht vor den Kunstwerken 

anderer. Entsprechend verbindet sich hier die Kunsterziehungsbewegung mit der 

Kunstgewerbebewegung, den Wanderfreunden und anderen populären Formen. Für Wolgast 

und Britsch, die Lichtwarks Gedanken weiter entwickelten, wurde Kunst zum univesellen 

Prinzip, das sie fachübergreifend auf möglichst viele Fächer auszudehnen versuchten. 
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Anhang: 
 
Bilder zur Kunsterziehungsbewegung 
 

 
 
Alfred Lichtwark 1852-1914 
 
 
 



 
 
„Die Hülsenbeckschen Kinder“ - Otto Philipp Runge (1805). 
Runges Gemälde ist ein Spiel mit Farben und Lichtreflexen. Im Hintergrund sind bekannte 
Hamburger Wahrzeichen zu erkennen. Das Kinderbildnis knüpft damit an die 
Alltagserfahrung vieler Hamburger Kinder an. Gerade die lokale Kunst und die Heimatkunst 
bekommen innerhalb der Kunsterziehungsbewegung einen besonderen pädagogischen Wert.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
„Der verlorene Sohn“ - Benjamin Vautier. 
Die biblische Szene ist dem kindlichen Publikum wohl bekannt. Die dargestellte Szene könnte 
sich Ende des 19. Jahrhunderts irgendwo auf einem Norddeutschen Bauernhof abgespielt 
haben.  


