
Kulturelle Bildung 

Kulturelle Bildung bringt Farbe ins Leben. Jede 
Kunst, jede Kultur ist wunderbar und einzigar-
tig. Jeder sollte die kulturelle Vielfalt schätzen 
und daraus lernen. (Schülerin,  9. Schulstufe) 

Kulturelle Bildung und Kunst sind für mich per-
sönlich sehr wichtig, weil ich dadurch gelernt 
habe, in mich zu gehen. Ich kann mich so selbst 
besser verstehen und Neues über mich, die 
Welt und das Leben erfahren. (Schülerin, 9. 
Schulstufe) 

Kulturelle Bildung ist wichtig, weil man seine 
kreative Seite ausleben und sein Allgemeinwis-
sen erweitern kann. (Schüler, 11. Schulstufe) 

http://bundeszentrum-zsk.at/projekte 

 ist die aktive Auseinandersetzung mit Kunst 
und Kultur, die sowohl die Rezeption als auch 
produktive, eigenschöpferische Prozesse um-
fasst. 

 unterstützt gemeinsame Lernprozesse von 
Schülerinnen und Schülern, Lehrenden und 
Kulturschaffenden. 

 verbindet unterschiedliche Unterrichtsgegen-
stände und bietet gute Ansätze zu  interdiszip-
linärem Arbeiten. 

 ermöglicht Schülerinnen und Schülern  die 
Teilhabe an kulturellen Aktivitäten und die 
eigenständige Auseinandersetzung mit künst-
lerischen als auch gesellschaftlichen Themen. 
Dadurch werden die schöpferische Gestaltung 
sowie der Erwerb vielfältiger Kompetenzen 
und kreativer Zugänge gefördert. 

 erleichtert die Begegnung von Schülerinnen 
und Schülern unterschiedlicher Herkunft und 
unterstützt die Entwicklung der eigenen kultu-
rellen Identität. Eigene Stärken werden erleb-
bar, das Selbstvertrauen und die Teamfähig-
keit gesteigert. 

 

 

 

Ästhetische Erfahrungen und Erlebnisse helfen 
jungen Menschen  in der Entfaltung ihrer Persön-
lichkeit und im wertschätzenden Umgang mit 
Vielfalt und Diversität im Alltag. 

So finden Sie die Projekte: 

www.bundeszentrum-zsk.at/kubi-tage-2018 

KuBi-Tage 2018:  

Tage kultureller Bildung 

an Schulen  

23. – 25. Mai 2018  

Zitate von Schülerinnen und Schülern 



Die KuBi-Tage 2018 vom 23.-25. Mai 2018 werden 
vom Bundesministerium für Bildung in Kooperati-
on mit  vielen anderen Partnerinnen und Partnern 
im Rahmen der UNESCO International Arts Educa-
tion Week  vorbereitet und durchgeführt.  

 
Kulturelle Bildung sensibilisiert und stärkt den  
konstruktiven Umgang mit Entwicklungen und 
Veränderungen in einer sich ständig wandelnden 
Welt. 
 
 
Die KuBi-Tage 2018 knüpfen an den Aktionstag 
„Kulturelle Bildung an Schulen“ vom 24. Mai 2016 
an. Dieser war mit einer Beteiligung von über 370 
Schulen aus ganz Österreich ein großer Erfolg.  Zu 
den KuBi-Tagen 2018 werden bundesweit Schulen 
aller Schularten und Schulstufen eingeladen. Es 
werden Aktionen an Schulen als auch an anderen 
Veranstaltungsorten stattfinden.  

 
 
Ziel der KuBi-Tage 2018 ist  es,  die künstlerisch-
kreativen Aktivitäten an Schulen ins öffentliche 
Blickfeld zu  rücken. Das Bewusstsein  für  kultu-
relle Bildung als zentraler Wert für die Persönlich-
keit des Einzelnen und der Gemeinschaft soll  ge-
stärkt werden. 
 
 
Die teilnehmenden Schulen werden  Arbeiten aus 
Bildnerischer Erziehung, Musikerziehung, Instru-
mentalmusik, Werken und Theater in der Schule 
präsentieren. Die Beiträge können fächer– und 
spartenübergreifend (z. B. Tanz, Film, Literatur, 
Architektur, Neue Medien, Performance) konzi-
piert sein. 
 

Die Schulen werden ihre Aktivitäten entweder in 
Form eines Einzelprojekts oder gemeinsam mit 
anderen Schulen als Teil des Gemeinschaftspro-
jekts präsentieren. 
 

Einzelprojekte 

Die Aktivitäten an den einzelnen Schulen sollen 
sofern möglich vor den Schulgebäuden oder in 
deren Umfeld stattfinden, um ein sichtbares Zei-
chen für kulturellen Bildung in der Öffentlichkeit 
zu setzen. 

Es besteht die  Möglichkeit, ein spezielles Projekt 
für die KuBi-Tage 2018 vorzubereiten oder ein 
bereits geplantes auf diese Tage zu legen. 

Gemeinschaftsprojekt 

Das Gemeinschaftsprojekt setzt nach dem Prinzip 
„Stille Post“ einen interdisziplinären Impuls, z. B. 
ein Gedicht, das an eine teilnehmende Schule 
weitergereicht wird. Dieses kann in Musik, Male-
rei oder eine andere Ausdrucksform übertragen 
werden. Die Ergebnisse werden zum neuen Input  
für eine weitere teilnehmende Schule. 
 
 

Das ZSK übernimmt Information, Beratung und 
Anmeldung der teilnehmenden Schulen und kün-
digt alle Aktionen in einem Online-
Gesamtverzeichnis an.  

Nähere Informationen und Kontakt: 

Bundeszentrum für schulische Kulturarbeit      
Kaiser Franz-Ring 11/6                                         
2500 Baden                                                             
info@bundeszentrum-zsk.at                              
www.bundeszentrum-zsk.at/kubi-tage-2018 

KuBi-Tage 2018: 

Tage kultureller Bildung an Schulen 

Einzelprojekte und  

Gemeinschaftsprojekt 

Präsentation 

Schulprojekt  

* Hier können Sie z. B. Fotos von Ihrem Projekt aufkle-
ben oder digital einfügen, um mit dem persönlich ge-
stalteten Folder für Ihre Schule zu werben. 

* 


