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BiSHeRige PaRtneR deR jungen leute (14- BiS 24-jäHRige) 
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e d i t o R i a l

„Die Berücksichtigung der sozialräumlichen Gegebenheiten auf lokaler Ebene ist 

Voraussetzung einer Förderung. Hierzu zählen beispielsweise die Sozialstruktur 

und die Berücksichtigung weiterer Bildungsakteure“, so steht es in der Förderricht-

linie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung für das Programm „Kultur 

macht stark. Bündnisse für Bildung“ geschrieben. Dahinter wird die Überzeugung 

sichtbar, dass die kulturelle, künstlerische und kulturpädagogische Arbeit mit 

Kindern und Jugendlichen, die es in ihrer Bildungsbiografie schwerer haben, 

besonders erfolgreich gelingt, wenn deren Lebens(um)welten nicht nur unter 

pädagogischem Blickwinkel „beachtet“, sondern direkt und aktiv in den Projekten 

und Bündnissen aufgegriffen werden. 

Dieser Auftrag, Projekte und Bündnisse sozialräumlich zu gestalten und umzu- 

setzen, verbindet sich mit einer wichtigen Erfahrung der BKJ, wie sie z. B. durch 

das 2. Jugend-KulturBarometer1  bestätigt wird: Um mit Kultureller Bildung alle 

Kinder und Jugendlichen unabhängig von ihren Voraussetzungen zu erreichen und 

ihnen letztlich kulturelle Teilhabe nachhaltig zu ermöglichen, braucht es nicht nur 

potente und kreative Kultureinrichtungen, -vereine und -initiativen. Vielmehr  

ist die verzahnte Zusammenarbeit mit Kindertageseinrichtungen und Schulen, 

sowie weiteren formalen Bildungsanbietern, aber auch die intensive Kooperation 

mit weiteren kompetenten Akteuren unbedingt notwendig. So war es für uns  

nur folgerichtig, die sozialräumliche Dimension verbindlich in die Bündnisse für  

„Künste öffnen Welten“ zu integrieren.

Nun ist „Sozialraum“ ein weiter und mehrdeutiger Begriff. Jenseits der sozialwis-

senschaftlichen Definitionen, die hier in diesem Themenheft vorgestellt werden, 

verbinden Kulturpädagogen/-innen und Künstler/-innen, Sozial- und Kulturarbei-

ter/-innen, Ehren- und Hauptamtliche, Erzieher/-innen und Lehrer/-innen, Eltern 

und Freunde und alle anderen in Bündnissen Involvierten ganz unterschiedliche 

Vorstellungen damit, was wohl „der“ Sozialraum ist. Vor allem aber sind es die 

liebe Bündnispartner/-innen,
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e d i t o R i a l

Kinder und Jugendlichen selbst, die vermutlich den Ausdruck „Sozialraum“ nie 

verwenden würden, aber sehr wohl wissen und erfahren, was damit gemeint ist:  

Es sind die Orte und Umgebungen, die sie kennen und nutzen, die Menschen und 

Angebote, mit denen sie in Kontakt sind, die Wege und Welten, auf die sie sich real 

und virtuell einlassen. In sozialräumlichen Konzepten werden aber auch immer  

die Orte, Menschen und Wege betrachtet und diskutiert, die versperrt bleiben. 

In diesem Spannungsfeld oder spannendem Feld bewegt sich auch „Künste öffnen 

Welten“. So ist es uns ein wichtiges Anliegen, einerseits in die Bündnisse von  

Anbeginn die sozialräumliche Expertise über (mindestens) einen Bündnispartner 

zu integrieren. Das bedeutet nicht, dass sich die anderen beiden Partner aus 

Kultur und Bildung nicht auch im Sozialraum bewegen und diesen kennen würden 

bzw. keine sozialräumlichen Kompetenzen hätten. Es heißt vielmehr, dass wir 

bewusst nach Partnern suchen, die beispielsweise Zugang zu und Erfahrung mit 

den Lebenswelten der Kindern und Jugendlichen, ihrer Eltern und Freunde haben 

Sozialraum [So|zi|al|raum/zoˈt͜ si̯ aːlra͜ um]   
Als Bezeichnung für solche lebensweltnahen räumlichen Ge-

bietseinheiten hat sich der Begrif f Sozialraum (S.) durchge-

setzt, der aber trotz seiner häufigen Verwendung in Konzepten 

und Arbeitsprogrammen von SozArb (Sozialraumorientierung) 

bisher ein eher unbestimmter räumlicher Begriff geblieben ist. 

Der Begriff S. steht jedoch in einer Traditionslinie von Raumbe-

griffen in der SozArb, die jeweils spezifische Beschreibungs- 

und Analyseverfahren sowie Handlungsformen hervorgebracht 

haben: Region […], Stadtteil […], Gemeinwesen […], Milieu […]

Die Feingliederung insbesondere von städtischen Gebieten in 

S. stellt als Mesoebene die Zwischenstufe zwischen der emo-

tional besetzten Mikroebene (Familie, Freunde, primäre soziale 

Netze) und der Makroebene (Gesamtgesellschaft) dar. Sie ist 

die Ebene der weiteren Nachbarschaft und des Wohnquartiers.

Das Konzept von S. betont, dass Raum Ergebnis sozialer Pro-

zesse und damit konstruiert ist. Raum entsteht durch Macht- und 

Besitzverhältnisse, die sich zeigen, indem Menschen sich posi-

tionieren (Spacing: Aneignungs- und Enteignungsprozesse von 

Räumen). Wie viele Flächen für Gemeinbedarf es im Flächennut-

zungsplan einer Stadt gibt, wie groß sie sind und wo sie liegen, 

ist das Ergebnis interessengesteuerter raumschaffender Prozes-

se. Räume stehen nicht jedem gleichermaßen offen, sondern de-

finieren durch ihre Portale, wer zugelassen oder ausgeschlossen 

wird. […] Das, was wir vor Ort erleben, hat seinen Kern oft ganz 

woanders. Insofern geht es um die Wechselbeziehungen zwi-

schen physischen Orten und Sozialwelt. 

Für sozialraumorientierte Soziale Arbeit […] sind die Prozesse 

zentral, in denen Räume konstruiert werden, die Effekte, die von 

diesen Aufteilungen ausgehen, die Interessen und Konstrukti-

onspläne, die dahinter stehen, wer die Akteure dabei sind und 

wie sie zu beeinflussen sind. Es geht darum, geschützte Räume 

ohne dysfunktionale Be- und Ausgrenzungen zu organisieren, 

Räume zu öffnen, Handlungsspielräume und Nutzungsmöglich-

keiten von und für Adressaten sozialer Arbeit zu steigern, indem 

der Gestaltungswille von Adressaten ernst genommen wird,  

Netzwerk- und Nachbarschaftsressourcen einbezogen werden, 

indem institutionalisierte Spezialisierungen überwunden werden, 

zielgruppen- und ressortübergreifend gearbeitet wird. Das ver-

langt von den Fachkräften ein Agieren in der Fallarbeit, im Stadt-

teil, in Organisationen, Verwaltung, Kommunalpolitik, Wirtschaft, 

Medien und intermediär zwischen diesen Feldern.

G l o s s A r
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und die diesen in den Projekten und im Anschluss beratend und begleitend zur 

Seite stehen.

Auf der anderen Seite ist mit der Zusammenarbeit in Bündnissen und mit der 

Umsetzung von Projekten in „Künste öffnen Welten“ das Ziel verbunden, bildungs-

fernen Kindern und Jugendlichen Kultur als sozialräumliches Angebot zu erschlie-

ßen – demnach die Sozialräume als Bildungs-, Erfahrungs- und Handlungsräume 

kulturell zu bereichern und zu erweitern. Und natürlich geht es darum, dass sich 

Träger der Kulturellen Bildung, ebenso wie formale Bildungsorte, in den Sozialraum 

öffnen: mit ihrer Haltung, mit ihrem Bildungsverständnis, mit ihren Angeboten,  

mit ihren Kooperationen. 

Uns begegnet oft die Frage, was wir eigentlich mit Sozialraum oder mit sozialräum-

lichen Partnern meinen. Eine Vorstellung davon, welche Vielfalt dies umfassen 

kann, möchten wir Ihnen mit diesem Themenheft vermitteln. Wir greifen dabei zum 

einen das Konzept aus der Perspektive der Sozialarbeit auf (Dieter Eckert) und 

verbinden es anschließend mit den Themen „Lokale Bildungslandschaften“  

(Wolfgang Mack) und „Kulturelle Bildung“ (Kerstin Hübner). Jenseits dieser Grund-

lagentexte finden sich Antworten auf sozialräumliche Konzept- und Umsetzungs-

fragen in Interviews, die mit Akteuren aus den Feldern Kulturarbeit, Sozialarbeit 

und Bildung geführt worden sind. Unterlegt werden diese durch Praxisbeispiele, 

die die Vielfalt an Ideen – in unterschiedlichen städtischen wie ländlichen  

Regionen und mit verschiedenen Zielgruppen – veranschaulichen. Abschließend 

sind Hinweise zusammengefasst, die die Weiterentwicklung der sozialräumlichen 

Kulturprojekte unterstützen können. 

Wir wünschen viel Freude beim Blättern und Lesen!

Kerstin Hübner 

für das BKJ-Team „Künste öffnen Welten“

1 Keuchel, Susanne; Larue, Dominic / Zentrum für Kulturforschung (2012):  

Das 2. Jugend-KulturBarometer. Zwischen Xavier Naidoo und Stefan Raab. Köln. 
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Im Rahmen des neuen BMBF-Programms 

„Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ 

kommt dem verpflichtenden Dreier-Bündnis 

zivilgesellschaftlicher Akteure die zentrale 

Scharnierstelle in der Umsetzung der geplan-

ten Bildungsmaßnahmen zu. Diese Bündnisse 

sind zwischen dem ausgewählten Programm-

partner auf Bundesebene (z. B. der Bundes-

vereinigung Kulturelle Kinder-und Jugendbil-

dung e. V.) bzw. seiner regionalen Mitglieds-

verbände, einem formalen Bildungsort (etwa 

Schule, Kindertagesstätte) und einem lokal 

arbeitenden Träger (etwa ein freier Träger der 

Wohlfahrtspflege, eine Selbsthilfeorganisa- 

tion) zu schmieden. Solche „Bildungsbünd- 

nisse“ sollen in ihrer lokalen Kooperation die 

strukturell notwendige Verzahnung für ein 

breit angelegtes und regional verankertes 

Projektszenario gewährleisten und damit die 

Kinder und Jugendlichen in ein Netz tragfähi-

ger und (zeitlich befristeter) Einzelangebote 

einbinden. Der Aufbau einer Infrastruktur wird 

hiermit allerdings nicht 

ermöglicht. 

Werden die Förderrichtlinien 

des Bundesbildungsministe-

riums dahingehend durchge-

sehen, was sie zum Sozial-

raum sagen bzw. vorgeben 

fällt auf, dass vorrangig mit 

Begriffen wie „vor Ort“, 

„lokal“, „Zivilgesellschaft“ oder „bürgerschaft-

lich“ gearbeitet wird und nur unter der Zuwen-

dungsvoraussetzung in Punkt 4 darauf hinge-

wiesen wird, dass die beteiligten Verbände 

und Initiativen Erfahrungen und Kompetenzen 

bei der Durchführung von außerschulischen 

Bildungsmaßnahmen mit Kindern und Jugend-

lichen nachweisen müssen und die „Berück-

sichtigung der sozialräumlichen Gegebenhei-

ten auf lokaler Ebene“ Voraussetzung einer 

Förderung ist. Hierzu zählen beispielsweise 

die Sozialstruktur und die Berücksichtigung 

weiterer Bildungsakteure.

üBeR den autoR 

D i e t e r  e c k e r t  

ist Diplom-Pädagoge, 

Referent für Jugendsozial- 

arbeit im Bundesverband  

der Arbeiterwohlfahrt. 

Arbeitsschwerpunkte: Junge 

Menschen in Ausbildung  

und Beruf, Kooperation von 

Jugendhilfe und Schule, 

Sozialraumorientierung in 

der sozialen Arbeit. 

o R t e  a l S  S o z i a l R a u m

der Sozialraum und seine Bedeutung  
im Rahmen der lokalen Bildungsbündnisse 
für mehr teilhabegerechtigkeit  v o n  D i e t e r  e c k e r t

großstadt

 mittlere 
Kleinstadt

ländlicher  Raum

     kleine
mittelstadt
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Was nun ist ein Sozialraum und was bedeutet er 

für die Verbesserung der Teilhabemöglichkeiten 

bildungsbenachteiligter Kinder und Jugendli-

cher im Rahmen der Bildungsbündnisse? Grund-

sätzlich sind die Grenzen des Sozialraums 

fließend und werden von den jeweiligen 

Perspektiven und Bezügen der Menschen  

und der durch sie geprägten Institutionen 

bestimmt. Zu seiner Bestimmung bieten sich 

folgende drei Zugänge an:

der Sozialraum kann als ein subjektiver erfah-
rungs- und verhaltensraum verstanden werden. 

Menschen gestalten und erfahren ihre Lebens-

welt durch ihre Kontakte und Aktivitäten in 

einem räumlichen Bezug. Der Sozialraum ist 

„[…] ein Raum, den ich kenne, in dem ich  

mich auskenne, in dem ich über Beziehungen 

verfüge, auch über Ressourcen, in dem es 

Probleme gibt; es ist der Raum, in dem ich 

konkret meinen Alltag bewältigen muss“1  

und „Sozialraum ist eine subjektive Kategorie,  

die sich aus den sozialen Beziehungen  

und Netzwerken eines Menschen ergibt“.2  

Können hierzu auch virtuelle Sozialräume 

zählen (z. B. Facebook, SMS)?

der Sozialraum ist als politisch-administrativer 
Raum ein System mit unterschiedlichen 
institutionen. 

Er wird von geografischen Gegebenheiten  

und von der öffentlichen Verwaltung als ein 

Siedlungsraum auf kommunaler Ebene defi-

niert (Landkreise, Städte, Gemeinden, Stadt-

teile) und ist durch vielfach abgegrenzte 

Verwaltungseinheiten mit eigenen Institutionen 

und Ämtern gekennzeichnet (Sozial-, Jugend-, 

Wohnungs-, Schulämter etc.). Hierüber lässt 

sich ein Sozialraum „erfassen“ –  

z. B. durch amtliche Statistiken und Berichte 

mit umfassenden Informationen – etwa über 

die Zusammensetzung und Struktur der Bevöl-

kerung und deren potenzielle Hilfebedarfe 

(wie Bevölkerungsentwicklung, Arbeitslosen-

situation, Armutslage, Kriminalitätsrate, 

Sozial-/ Jugendhilfeplanung (nach SGB VIII), 

Jugendförderpläne (Jugendarbeit, Jugendver-

bandsarbeit), Pläne zu den Hilfen zur Erziehung 

(Hilfen in Belastungs- und Krisensituationen). 

Auf diesen Daten aufbauend entwickeln die 

Gemeinden (Gebiets-)Indikatoren, um z. B.  

die Problembelastung in einem Sozialraum zu 

ermitteln – etwa die sozioökonomische Lage 

bzw. die Benachteiligung bestimmter Personen-

gruppen (wie Armutsbetroffenheit, Migrations-

hintergrund, Wohn- und Versorgungssituation, 

Angebote sozialer und medizinischer Hilfen, 

kulturelle Angebote). Für die Bildungsbündnisse 

o R t e  a l S  S o z i a l R a u m

Lebenslage [Le|bens|la|ge/ˈleːbn̩ slaːɡə]
Die Grundlage von Analysen zur L. ist bereits im 19. Jh. sowohl in der 

marxistischen Soziologie (F. Engels: Die Lage der arbeitenden Klasse 

in England) als auch bei der bürgerlichen Soziologie (M. Weber: Die 

Lage der Landarbeiter im ostelbischen Deutschland) entwickelt wor-

den. […] Das Konzept der L. findet in der Soziologie in jüngster Zeit 

wieder mehr Beachtung, weil es als Alternative zu den – oft als überholt 

angesehenen Konzepten – der traditionellen Sozialstrukturanalyse er-

scheint. […] Die Aufmerksamkeit richtet sich in jüngster Zeit insbes. auf 

geschlechtsspezifische L., auf die L. der „Armut“ sowie auf Pluralisie-

rungstendenzen, die zur Differenzierung und Unübersichtlichkeit der 

Lebensverhältnisse führen.

G l o s s A r
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sind diese Daten und Planungen Grundlage  

für die Erfassung der Sozialräume mit Bewoh-

nern/-innen mit bestimmten Risikoindikato-

ren. Damit können die Bündnispartner die zu 

erreichende Zielgruppe der bildungsbenach-

teiligten Kinder und Jugendlichen näher 

eingrenzen. 

der Sozialraum dient als engagement- und 
versorgungsraum. 

Der sozio-kulturelle Raum entsteht durch 

gesellschaftliche Mitbestimmung, politische 

Entscheidungen und nachfrageorientierte 

Steuerung und umfasst Angebote für Bildung, 

Arbeit, Kultur, Sport und Soziales. Die Men-

schen gestalten ihren Lebensraum mit und 

setzen sich u. a. in Familie, Nachbarschaft, 

Schule, Pfarrgemeinde, in Initiativen und Orga-

nisationen für bessere Lebensbedingungen 

und für die Gemeinschaft ein. Wille, Interesse 

und Bedürfnisse des Einzelnen und seiner 

Familie sind Ausgangspunkte des Handelns. 

Bürgerschaftliches und zivilgesellschaftli-

ches Engagement werden möglich und sinn-

voll, sowohl über die Bewohner/-innen als 

auch über verstärktes soziales Engagement 

seitens der Verbände, Vereine oder Selbsthilfe- 

initiativen.

Für die Bildungsbündnisse bedeutsam ist die 

Möglichkeit der Identifizierung der Sozial-

raumpartner, der sozialräumlich arbeitenden 

Verbände, Vereine und Selbsthilfeorganisatio-

nen. Dies meint beispielsweise  anerkannte 

freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe nach 

§ 75 SGB VIII, Migrantenselbsthilfeorganisati-

onen oder Behindertenverbände, die in der 

Regel über niedrigschwellige Zugänge verfü-

gen und vielfach im Sozialraum über lokale 

Kooperationen und Vernetzungsstrukturen 

verankert sind (z. B. Jugendhilfeausschuss, 

Arbeitsgemeinschaften nach § 78 SGB VIII, 

Runde Tische, lokale Netzwerke gegen Armut). 

Das Spektrum möglicher Zugänge dieser 

Sozialraumträger zur Zielgruppe ist groß und 

reicht über offene Einrichtungen der Kinder- 

und Jugendhilfe (Jugendarbeit, Jugendzentren, 

Häuser der offenen Tür), über Angebote außer-

schulischer Bildung (Jugendbildung/-förderung, 

Jugendverbände) über Kindertageseinrich- 

tungen bis zu den Jugendhilfeangeboten in  

der Schule (Schulsozialarbeit/offene Ganztags-

schule), den Hilfen zur Erziehung oder den 

Soziale Infrastruktur 
[so|zi|ale In|fra|struk|tur / zoːʦiːaːlə ʔiːnfʀaʃtʀuːktuːɐ̭ ]   
… ist die Gesamtheit sozialer Dienstleistungen und Einrichtungen in  

einem abgegrenzten Sozialraum und beinhaltet materiell das Angebot 

und funktionell das Netz von Informations- und Kommunikationsprozes-

sen. […] S.I. bezeichnet Orte der Begegnung, Beratung und Versorgung, 

die familiäre, nachbarschaftliche und ehrenamtliche Strukturen ergänzen.

G l o s s A r
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Angeboten im Übergangsbereich zwischen 

Schule und Beruf (Jugendberufshilfe, Jugend-

sozialarbeit). 

Auch Träger der Familienarbeit und Familien-

bildung, der Jugendmigrationsdienste oder 

des Freiwilligen Sozialen Jahres/Bundesfrei-

willigendienstes besitzen gute Zugänge zur 

Zielgruppe. 

Viele Sozialraumpartner verfügen über metho-

dische Kompetenzen und Erfahrungen in der 

Anwendung des Fachkonzepts „Sozialraumori-

entierte soziale Arbeit“. Sie stellen den fach-

lich kompetenten und niedrigschwelligen 

Brückenschlag zwischen der Lebenswelt des 

Einzelnen und den Institutionen her (Schule, 

Betriebe, Verwaltung, soziale Dienste). 

Das Verständnis einer solchen sozialraum- 

orientierten Arbeit orientiert sich an bestimm-

ten fachlichen Standards: Ausgangspunkt 

aller Aktivitäten sind die Interessen, Bedürf-

nisse, der erklärte Wille der Bewohner/-innen, 

deren Eigeninitiative und bürgerschaftliches 

Engagement gezielt geweckt und gefördert 

werden sollen. Die vorhandenen, vielfältigen 

Ressourcen im Sozialraum an Diensten, 

Einrichtungen, Institutionen und allgemeiner 

Infrastruktur werden gezielt koordiniert und 

abgestimmt, die Angebote werden zielgrup-

pen- und bereichsübergreifend angelegt und 

die Grundlage für funktionierende Einzelhilfen 

werden durch Vernetzung und Integration  

der verschiedenen sozialen Dienste sicher- 

gestellt.3

Sich gründende Bildungsbündnisse werden 

die Auswahl des Sozialraumpartners flexibel 

an die Bedürfnislage und Bildungsnotwendig-

keit der Zielgruppe angleichen. Bündnispart-

ner sollten offen sein für ihre je eigene Defini-

tion des Sozialraums mit dem Ziel, eine  

Partnerschaft zum Wohle verbesserter  

Bildungschancen der ihnen anvertrauten 

Kinder und Jugendlichen zu bilden.

1 Jamberger, Matthias (2000): Lebensweltorientierte Jugendliche 

und das Arbeitsprinzip Sozialraumorientierung. In: Jugendhilfe 

im Sozialraum: Lippenbekenntnis oder neue Verantwortung  

für die Sozialverwaltung und freie Träger der Jugendhilfe. Hrsg.: 

Evangelischer Erzieherverband (EREV), Hannover.

2 Beck, Iris; Franz, Daniel (2007): Sozialraumorientierung in  

der Behindertenhilfe – Empfehlung und Handlungsansätze für

Hilfeplanung und Gemeindeintegration. In: DHG Schriften  

13. Hrsg.: Deutschen Heilpädagogischen Gesellschaft (DHG), 

Jülich/Hamburg.

3  Vgl. u. a. Fehren, Oliver (2009): Was ist ein Sozialraum? 

– Annäherungen an ein Kunstwerk. In: Soziale Arbeit: Zeitschrift 

für soziale und sozialverwandte Gebiete (8/2009). Hrsg.: 

Deutsches Zentralinstitut für Soziale Fragen und Senatsverwal-

tung für Gesundheit und Soziales des Landes Berlin. Berlin,  

S. 286–293.

o R t e  a l S  S o z i a l R a u m
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mit dem Potenzial deR KünSte

neue zugänge und HoRizonte eRöffnen
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Jugendliche, die kürzlich erst nach Deutsch-

land gekommen sind, lernen im Projekt „Mit-

mischen“ ihr neues Umfeld kennen und ge-

stalten. Sie sind Migranten/-innen und Flücht-

linge, die in Karlsruhe einen neuen Wohnort, 

häufig in den Randgebieten der Stadt, finden 

und in Vorbereitungsklassen auf das hiesige 

Schulsystem die deutsche Sprache lernen. 

In Streifzügen durch Karlsruhe, durch Kultur-

einrichtungen und in einer Ausstellung zur 

Stadtgeschichte erfahren sie, wie die Stadt, in 

der sie gelandet sind, entstanden und aufge-

baut ist. „Neben dem Museum besuchen wir 

auch die Kinder- und Jugendbibliothek. So 

können die Jugendlichen die öffentlichen und 

frei zugänglichen Institutionen kennenlernen. 

o R t e  a l S  S o z i a l R a u m

mitmiSCHen. aneignung und  
umgestaltung des öffentlichen Raums

Antragsteller: fort-da
Projektort: Karlsruhe
Bündnispartner: jugendbegegnungszentrum 
„juBez“, gutenbergschule, Heimstiftung 
Karlsruhe, Schillerschule Karlsruhe

a u S  d e R  P R a x i S
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Schule kann dies nicht immer leisten“, so 

Henrike Plegge, Leiterin des Projekts und 

Kunstvermittlerin von „fort-da“.

Wo ist es schön? Welche Ecken sind weniger 

schön? Wie kann ich den Stadtraum gestal-

ten, dass ich dort verweilen möchte? Wie 

kann ich mitmischen, mich mitteilen und mich 

heimisch machen? Dies sind Fragen, denen 

die Jugendlichen mit Unterstützung des 

Kunstvermittlungskollektivs „fort-da“ in 

Workshops in der Gutenbergschule, der Schil-

lerschule sowie der Heimstiftung Karlsruhe 

nachgehen. Im ersten Workshop sind es 23, 

über die nächsten drei Jahre werden noch 

mehr Kinder und Jugendliche rund um den 

Karlsruher Kronenplatz Schaukeln, wohnliche 

Sitz- und Liegeplätze mit Holzblumenkästen 

und Kissen und vieles andere mehr, mit dem 

sie sich wohlfühlen, sich mitteilen und spielen 

können, anfertigen. 

Sie alle sind zwischen elf und 18 Jahre alt, 

haben unterschiedliche Bildungshintergründe 

und stammen aus unterschiedlichen Ländern. 

Ihre Eltern immigrierten nach Deutschland, 

um der schwierigen wirtschaftlichen Lage 

ihres Heimatlandes zu entkommen. Einige 

Jugendliche flohen allein nach Deutschland. 

Ihnen allen gemein ist, dass sie in Karlsruhe 

ankommen wollen. 

Im Bündnis mit Schulen und dem Jugendbe-

gegnungszentrum „JUBEZ“ entsteht Aufmerk-

samkeit für die Arbeit untereinander. Alle 

Partner sind gleichermaßen wichtig, das 

Lehrpersonal der Schulen hilft die ersten 

Sprachbarrieren zu überwinden und unter-

stützt die Jugendlichen für das Projekt zu 

begeistern. „Die Lehrer/-innen spielen als 

Bezugsperson für die Jugendlichen eine 

wichtige Rolle. Sie können ihnen immer wieder 

sagen, dass sie einfach ins JUBEZ gehen 

können, und dass die Angebote dort kosten-

frei sind“, so Henrike Plegge. Die Holzwerk-

statt, Werkzeuge und Materialien, die die 

Jugendlichen für ihre Wohlfühlplätze, Spiele 

und Mitteilungen benötigen, steuert das 

„JUBEZ“ bei. Es ist der Ort, um den herum die 

Gestaltungsoffensive passiert. Mitarbei-

ter/-innen unterstützen zudem die Kunstver-

mittler/-innen von „fort da“ und das Projekt 

mit ihrem Wissen zu Finanzierungsfragen.

Henrike Plegge wünscht sich, dass die Teil-

nahme den Jugendlichen hilft, das „neue 

Lebensumfeld besser und anders kennen zu 

lernen und darüber hinaus auch andere Kinder 

und Jugendliche kennengelernt werden 

können.“ Sind die Workshops und die Gestal-

tung des Kronenplatzes vorbei, bietet das 

„JUBEZ“ einen regelmäßigen Treff. Ecken, 

Nischen und Freiräume können im „Atelier“ 

nun auch mit den Kindern aus dem Kiez weiter 

Lebenswelt [Le|bens|welt / leːbn̩ svɛlt]
Mit L. wird in der sozialen Arbeit heute überwiegend die alltägliche 

Wirklichkeitserfahrung eines verlässlichen, soziale Sicherheit und Er-

wartbarkeit bietenden primären Handlungszusammenhangs (Familie, 

Nachbarschaft, Gemeinwesen, bestimmte Gruppen, soziokulturelle Mi-

lieus usw.) bezeichnet. […] In einer Zeit zunehmenden Zerfalls der L., 

d.h. insbes. auch der Auflösung primärer sozialer Hilfeerwartungen und 

-beziehungen, stellt sich – so die Schlussfolgerung in diesem Denkmo-

dell – für soziale Arbeit die Aufgabe, noch funktionierende soziale Zu-

sammenhänge der L. durch Aktivierung vorhandener Ressourcen zu 

entwickeln, zu stützen oder durch geeignete Hilfeangebote zu ergänzen. 

G l o s s A r
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gesponnen und verschönert sowie Freund-

schaften geschlossen werden. Spürbar wird 

dann sein, dass die Jugendlichen wissen, 

dass die Bildungs- und Kultureinrichtungen 

auch ihnen offen stehen und, wie die Projekt-

leiterin betont, „dass es auch Orte sind, an die 

sie gehen können – dass es ihre Orte sind“.

Das Kunstvermittlungskollektiv „fort da“ 

kooperiert mit dem Jugendbegegnungszent-

rum „JUBEZ“, der Gutenbergschule, der Heim-

stiftung Karlsruhe und der Schillerschule 

Karlsruhe.

o R t e  a l S  S o z i a l R a u m
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unter dem titel „ich bin HieR“ (Herkunft, identität, entwicklung und 
Respekt) setzt der Paritätische gesamtverband sozialraumorientierte 
maßnahmen für bildungsbenachteiligte Kinder und jugendliche im alter 
von 10 bis 16 jahren um. Wie definieren Sie den Begriff „Sozialraum“? 
Eine einheitliche Definition für den Begriff „Sozialraum“ gibt es nicht. Wir 

verstehen im Rahmen des Förderprogramms „Kultur macht stark“ den 

„Sozialraum“ nicht nur im geografischen Sinne, sondern vielmehr im 

Zusammenhang mit sozialem Handeln. Wir sprechen also von einem – 

sozial konstruierten – Lebensraum, einem Mikrokosmos, in dem sich 

zum Beispiel Kinder und Jugendliche zwischen Familie, Schule, Freunden 

und Freizeitangeboten bewegen, in dem sie agieren und sich austauschen.  

Bei sozialraumorientierter Arbeit geht es darum, die konkreten Lebens-

welten von Kindern und Jugendlichen in Zusammenhang mit Personen 

und Institutionen in ihrem Alltag und ihrer Umgebung zu stellen und dies 

in die Arbeit einzubeziehen.

Welche Rolle spielt in ihrem Konzept der Sozialraum?
Wir fördern insbesondere Ideen aus sogenannten „strukturschwachen 

Sozialräumen“ – eine einheitliche Definition gibt es auch hierfür nicht. 

Die Strukturschwäche von regionalen und auch lokalen Räumen kann 

sich auf unterschiedliche Standortfaktoren beziehen, beispielsweise 

Bevölkerungsdichte oder -zusammensetzung, Infrastruktur, Arbeits-

markt oder Einkommensstruktur. 

Die von uns geförderten Maßnahmen soll(t)en, auch vor dem Hintergrund 

nachhaltiger Ansätze, vornehmlich im Sozialraum der beteiligten Kinder 

und Jugendlichen durchgeführt werden. Andererseits kann es aber auch 

sinnvoll sein, die Angebote gezielt außerhalb des eigentlichen Sozial-

raums stattfinden zu lassen. 

o R t e  a l S  S o z i a l R a u m

Claudia linsel: 
der Paritätische gesamtverband
Akteur: Programmpartner in „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“

c l a u D i a  l i n s e l  ist in Thüringen 

aufgewachsen. Nach dem Studium 

der Politikwissenschaften war sie 

zehn Jahre in verschiedenen 

Bereichen der Kinder- und 

Jugendhilfe tätig – als Geschäfts-

führerin eines Jugendverbandes  

in Thüringen und als wissenschaft-

liche Referentin bei der Arbeits- 

gemeinschaft für Kinder- und 

Jugendhilfe in Berlin. Zur Mitwir-

kung am Programm „Kultur macht 

stark“ wechselte sie Anfang 2013 

zum Paritätischen Gesamtverband.

i m  g e S P R ä C H
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Letztlich kommt es uns darauf an, ob das Konzept mit Blick 

auf die Zielgruppe und das Vorhaben in sich schlüssig ist.

der Paritätische gesamtverband förderte im jahr 2013 
bereits 56 lokale Bündnisse für Bildung, die mit ihren 
maßnahmen über 800 Kinder und jugendliche erreicht 
haben. Wie setzen die Bündnisse vor ort dieses „sozial-
räumliche“ Konzept um? 
Die meisten der von uns geförderten Maßnahmen sind 

sozialräumlich orientiert – von der detektivischen Erkun-

dung des Sozialraums in Form von selbst konzipierten 

Stadtrundgängen, von Museums- oder Theaterbesuchen 

über das bewusste Einbeziehen von Naturmaterialien aus 

der näheren Umgebung im Bereich bildende Kunst bis zur 

Fotostory oder Graffitiprojekten zur Verschönerung trister 

Unterführungen. 

Wir fördern aber auch viele Ideen, in denen Bewegung und 

künstlerisches Arbeiten in der Natur im Vordergrund 

stehen und die im Rahmen von Ferienfahrten bewusst 

außerhalb des ursprünglichen Sozialraums stattfinden.

Worin sehen Sie die verbindung zwischen Sozialraum und 
Kultureller Bildung?
Die Potenziale eines Sozialraums, also der Lebenswelt von 

Kindern und Jugendlichen, aufzuzeigen, und diese Welt zu 

erkunden und nach eigenen Vorstellungen zu verändern, 

lassen sich gerade mit der Methodenvielfalt der Kulturel-

len Bildung sehr gut vereinbaren. 

Neues entstehen zu lassen, Bewährtes zu verbessern und 

zu verschönern und damit sowohl direkt den eigenen 

Alltag positiv beeinflussen zu können als auch sich selbst 

und seine Kompetenzen zu überprüfen und weiterzuent-

wickeln, lässt sich im Zusammenspiel von Kultureller 

Bildung und sozialraumorientiertem Arbeiten hervorra-

gend mit Leben füllen.

REFUGIO Kunstwerkstatt München, 

Kulturpädagogisches Ferienprogramm  

für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 

im Programm „Ich bin HIER“ des  

Paritätischen Gesamtverbands

Stadtteilarbeit 
[Stadt|teil|ar|beit / ʃtaːttaɪlaɐ̭ baɪt]
bezieht sich auf Einzelne oder Gruppen und de-

ren Lebensumfeld. Stadtteilbezogene Sozialar-

beit versteht sich in erster Linie als eine auf so-

zial benachteiligte Einzelne, mehr jedoch auf 

Gruppen bezogene Arbeit. Es geht um soziale 

Benachteiligungen v. a. im ökonomischen/mate-

riellen Sinne; i. S. d. unzureichenden sozialen 

und b i ldungspädagogischen Inf rast ruk tur 

(Chancengleichheit) und in der damit verbunde-

nen drohenden Ausgrenzung von gesellschaftli-

cher Teilhabe und Begrenzung von Lebens- 

bzw. Zukunftschancen. […] S. setzt dabei auf 

das Empowerment; die Aktivierung der Betrof-

fenen, ihre Lebensverhältnisse im Stadtteil 

selbst mitzugestalten und Verantwortung hier-

für zu übernehmen, ist zentrales Element der S. 

[…] Methoden der Aktivierung und Beteiligung 

sind u.a. Stadtteilbegehung, Spurensuche, Sub-

jektive Landkarten, Cliquenraster, Zeitbudgets.

G l o s s A r

Claudia linsel: 
der Paritätische gesamtverband
Akteur: Programmpartner in „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“
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Zwischen Bielefeld und Paderborn – da liegt 

Hövelriege. Ein Ort aus vier eher dörflichen 

Ortsteilen, sogenannten Streusiedlungen, mit 

je einem Fußballverein. Einer davon ist der 

Sport- und Jugendclub (SJC) Hövelriege e.V. 

Ungewöhnlich erscheint dies zunächst, wenn 

es doch um Kulturelle Bildung geht. Doch  

der SJC kann allemal mit einem Kulturzentrum 

mithalten. Zuletzt Preisträger des BKM- 

Preises Kulturelle Bildung 2013 und des 

Julius-Hirsch-Preises des Deutschen Fuß-

ball-Bundes (DFB) leistet der Verein ausgezeich-

nete „Kinderarbeit“, wie der soziokulturelle 

Bereich der Arbeit des Vereins genannt wird.

Vergleichbare Angebote in der Region gibt es 

nur wenige. Dazu zählt etwa das „Haus der 

offenen Tür“ fünf Kilometer entfernt vom 

Ortsteil Hövelriege mit seinen 830 Einwoh-

nern. Eine Anbindung mit dem Öffentlichen 

Personennahverkehr ist zwar seit einigen 

o R t e  a l S  S o z i a l R a u m

die geschichte der arche noah 
Antragsteller:  Sport- und jugendclub 
Hövelriege e. v. (SjC)
Projektort: Hövelriege 
Bündnispartner: furlbachschule Hövelriege, 
förderverein der furlbachschule,dorfschul-
museum/dorfgemeinschaft Hövelriege/
Riege e. v., jugendwohnheim Hövelriege

a u S  d e R  P R a x i S
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Jahren gegeben, doch nur diejenigen, die 

bereits mit den Angeboten intensiv in Berüh-

rung gekommen sind, würden diesen Weg 

dafür in Kauf nehmen. Kulturelle Bildung ist 

vor Ort also sehr viel wert, wenn sie möglichst 

alle erreichen soll. Da setzt der SJC an. Die 

Hürde der Entfernung wird für Kinder und 

Jugendliche sowie deren Eltern, die sie brin-

gen und abholen, genommen. Kinder aus 

anderen Ortsteilen werden sogar von Ver-

einsmitarbeitern des SJC abgeholt und ge-

bracht.

Spielen sie gerne Fußball und kommen durch 

ihre Freunde zum SJC, lernen die Kinder bald 

auch die anderen Angebote kennen: Malwerk-

statt, Theatergruppe, Erfahrungspark, die 

jährlich stattfindenden Jugendfahrten zu 

Gedenkstätten der SS-Massaker in Griechen-

land oder verschiedene themenspezifische 

Werkstätten, die von freischaffenden Künst-

lern/-innen und den Pädagogen/-innen des 

Vereins begleitet werden. Der Fußball muss 

aber nicht Ausgangspunkt sein: „Wir sind 

offen für alle. Es ist nicht notwendig, dass 

man Mitglied in unserem Verein oder in einer 

Fußballmannschaft ist. Die, die sagen, gut, 

dass da was los ist, die sollen zu uns kom-

men“, erläutert Norbert Schmale, Ansprech-

partner für die Arbeit mit Kindern und Trainer 

im Verein.

Das Projekt „Die Geschichte der Arche Noah“ 

ist eine themenspezifische Werkstatt, eine 

Geschichte, die von den Erfahrungen der 

Menschen berichtet. Die „Arche Noah“ und 

das, was zu ihrem Entstehen geführt hat, ist 

Dreh- und Angelpunkt der kreativ-künstleri-

schen „Kinderarbeit“ in den kommenden drei 

Jahren. Wirbelstürme, Feuersbrunst und 

Hochwasser sind die Naturkatastrophen, mit 

denen sich die sechs- bis zwölf-jährigen 

Kinder seit Projektbeginn im Juni 2013 ausei-

nandergesetzt haben. Wie kommen Katastro-

phen zustande? Woran kann das Wetter 

eigentlich abgelesen werden? Die heimischen 

Kiefernzapfen, die je nach Wetterlage ihr 

Aussehen verändern, und die Satelliten, die 

von oben auf die Welt schauen und den mo-

dernen Wetterbericht möglich machen, waren 

gedankliche Grundlage für Bilder, Skulpturen, 

Theaterszenen, Lieder, Vorrichtungen und 

Exkursionen zur Überprüfung der aufgestell-

ten Thesen und zur Bearbeitung der Geschich-

te. Das Dorfschulmuseum im Nachbarort 

Hövelhof-Riege als Bündnispartner sorgt für 

eine weitere, historische Perspektive auf die 

Arche Noah. In einer Schulstunde zur Arche 

Noah, die auch vor 100 Jahren hätte stattfin-

den können, erfuhren die Kinder wie die 

biblische Geschichte wohl damals inhaltlich 

vermittelt worden wäre und wie auch die 

räumlichen Bedingungen, ebenso der Umgang 

zwischen Lehrer/-innen und Schüler/-innen 

Soziale Arbeit[so|zi|ale Ar|beit/ zoːʦiːaːlə ʔaɐ̭ baɪt]  
Ursprünglich zur Korrektur sozialer Probleme der Industrialisierung und 

Urbanisierung entstanden, um „soziale Hilfe“ und „Erziehungshilfe“ zu 

leisten, zählen sie heute als professionell ausgeübte personenbezoge-

ne Dienstleistungen zum sozialstaatlichen Kernbereich. Nach Auftrag 

und Selbstverständnis sollen sie der Befähigung und Unterstützung 

schwächerer und benachteiligter Personen und Gruppen dienen und 

zur Vermeidung und Bewältigung sozialer Probleme beitragen. 

G l o s s A r
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gewesen war. „Das erweitert ungemein den 

Horizont. Das war imposant“, reflektiert 

Norbert Schmale diese neue Erfahrung für die 

Kinder und für sich.

Ziel der Werkstatt ist es, die Kinder „in dieses 

Thema zu verwickeln“, wie es Norbert Schmale 

nennt. „Die Kinder sollen sich mit Umwelt 

auseinandersetzen können, sei es durch 

Sprache, Malen, Singen, Theater spielen, auf 

künstlerische Weise. Denn Kunst ist bearbeitete 

Natur, Umwelt gestalten.“

Auf ähnlich Art und Weise arbeitet der Verein 

schon seit 1973. Umgeben von anderen 

Fußballvereinen, mit der festen Überzeugung 

aus Fußball keinen Sport mit bezahlten Trai-

nern und Spielern zu machen und mehr Wert 

auf die Erziehung zu legen, entstand der SJC. 

Willy Bretschneider, Mitbegründer des SJC, 

war Professor an der Fachhochschule für 

Sozialwesen in Bielefeld. Als Erziehungswis-

senschaftler hat er sich beruflich mit Lehren 

und Lernen auseinandergesetzt. „Sein“ Verein 

war zugleich Erprobungs- und Praxisfeld für 

ihn und seine Studenten/-innen, wodurch die 

„Kinderarbeit“ im SJC entstand. Neu durch die 

Beteiligung am Programm „Künste öffnen 

Welten“ ist allerdings die Bündnisbildung. „Die 

Förderung ist ein neuer Anreiz und auch eine 

neue Art, da wir jetzt eine Kooperation mit der 

Furlbachschule und dem Museum haben“, 

erklärt Norbert Schmale. Der SJC erfährt 

durch das Programm und die Kooperationen, 

die Voraussetzung für die Förderung sind, 

mehr Öffentlichkeit. „Das ist das Entscheiden-

de für uns. Es kommen mehr Kinder ohne 

Fußballhintergrund zu uns. Der Verein wird 

noch bekannter für seine Kinderarbeit.“ Die 

Lehrer/-innen weisen gesondert auf das 

Projekt hin und sprechen gezielt lernschwä-

chere Kinder an. Einen Ausblick, das dies mit 

dem Projekt nicht enden wird, gibt Norbert 

Schmale „Die Zusammenarbeit bleibt sicher-

lich bestehen. Das ist ein Glücksfall für die 

o R t e  a l S  S o z i a l R a u m

Stadt-Land-Verhältnis 
[Stadt|Land|Ver|hält|nis / ʃtaːtt lant fɛɐ̭ heːltniːs]  
Soziale Arbeit (SozArb) ist in ihrer Geschichte städtischen Ursprungs. 

Seit dem Beginn der industriellen Urbanisierung in der Mitte des 19. Jh. 

sind es die Städte, in denen ökonomische, soziale und kulturelle Ge-

gensätze räumlich so eng nebeneinander existieren und aufeinander 

treffen, dass früh nach einem Regulativ für die potentiellen Konflikte 

gesucht werden musste, die zu befrieden waren, bevor sie zum Aus-

bruch kommen konnten (Häußermann/Siebel 1987). […] Städtische in-

stitutionelle Muster und Verfahren sind in den ersten Jahrzehnten des 

20. Jh, auf den ländlichen Raum übertragen worden, ohne dass sich die 

sozialkulturellen Voraussetzungen für diesen urbanen Typ der SozArb 

auf dem Lande entwickelt hatten.

Ländliche SozArb hat darum bis in die Gegenwart hinein mit der 

Schwierigkeit zu kämpfen, dass es im dörflichen Bereich zwar eine kul-

turelle Selbstverständlichkeit hinsichtlich traditioneller gegenseitiger 

Hilfe, aber keine ausreichende Akzeptanz moderner institutionalisierter 

sozialer Hilfe gibt (Gängler 1990). […]

G l o s s A r
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Schule und für uns. Wir sind ja direkt gegen-

über.“ Zum Bündnis gehört auch das Jugend-

wohnheim Hövelriege, in welchem Norbert 

Schmale selbst beruflich tätig ist: „Von hier 

kommen auch ca. 15 Kinder zu uns, die einen 

besonderen Förderbedarf haben.“ 

Neu ist auch, dass Künstler/-innen einbezo-

gen werden. „Damit bekommen wir eine 

andere Qualität, es ist intensiver“, kann 

Norbert Schmale berichten, denn die Künst-

ler/-innen können besondere technische 

Hilfestellungen geben, sie leiten an und 

bringen ein anderes Niveau in die künstleri-

sche Auseinandersetzung ein. „Die Kinder 

wissen, dass es Künstler sind und das macht 

auch einen Unterschied für sie.“ 

Die Nähe der Institutionen zueinander und 

deren Zusammenarbeit, die vielfältigen Ange-

bote für alle Kinder und Jugendlichen und die 

Engagementmöglichkeiten für deren Eltern 

sowie das Einbeziehen von Künstlern/-innen 

scheinen in diesem Projekt die Zutaten für ein 

erfolgreich umgesetztes und wertgeschätz-

tes Angebot Kultureller Bildung zu sein und 

das Zusammenwachsen der Menschen, die in 

Hövelriege leben, zu befördern.
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BildungS-
PRozeSSe 
und Sozial-
Raum 

KinderKilombo Tanzprojekte, Capoeira Angola e.V., Berlin



Bildungslandschaften eröffnen Perspektiven 

für Kulturelle Bildung, damit sind allerdings 

auch Herausforderungen verbunden. Diese 

Herausforderungen gehen weit über Fragen 

der Organisation von Bildungsangeboten im 

lokalen oder kommunalen Raum und des 

Aufbaus und der Gestaltung von Kooperatio-

nen im Bildungsbereich hinaus. Mit dem 

Konzept Bildungslandschaften werden auch 

Fragen nach dem Selbstverständnis Kulturel-

ler Bildung und der Thematisierung sozialer 

Ungleichheit und ihren sozialräumlichen 

Folgen durch Kulturelle Bildung aufgeworfen.

Bildungslandschaften

Der Begriff „Bildungslandschaften“ fokussiert 

Bildung und Bildungspolitik in einer sozial-

räumlichen Perspektive. Mit dem Begriff 

Bildungslandschaften werden bildungspoli- 

tische Ansätze und Strategien bezeichnet, mit 

denen versucht wird, Bildung im kommunalen 

Raum durch Kooperationen und in gemein- 

samer Verantwortung vieler Institutionen und 

Akteure besser zu fördern und insbesondere 

Bildungsbenachteiligungen von Kindern und 

Jugendlichen in benachteiligten Lebenslagen 

und schwierigen Lebensverhältnissen abzu-

bauen. Bildungslandschaften 

werden gestaltet von Institu-

tionen und Initiativen aus den 

Bereichen Bildung, Jugend, 

Soziales, Wirtschaft, Kultur, 

Gesundheit, Sport, unter 

Einbezug zivilgesellschaftli-

cher Organisationen und 

Verbände, Gewerkschaften, 

Kirchen und Vereine. All diese 

Institutionen und weitere 

intermediäre Instanzen 

werden als Akteure bei der Gestaltung von 

Bildungsangeboten und -gelegenheiten 

wahrgenommen und einbezogen. Schule und 

Jugendhilfe als öffentlichen Institutionen 

kommen beim Aufbau von lokalen Bildungs-

landschaften eine besonders wichtige Funktion 

zu. Kommunale Politik und Verwaltung haben 

eine steuernde und gestaltende Aufgabe im 

Projekt Bildungslandschaften. Begriff und 

Konzept Bildungslandschaften beziehen sich 

jedoch nicht nur auf institutionelle und admi-

nistrative Aspekte der Gestaltung von Bil-

dungsangeboten und der Verbesserung von 

Bildungsmöglichkeiten. Partizipative Formen 

kommunaler Politik stellen ein zentrales 
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Merkmal von Bildungslandschaften dar. Ohne 

eine Beteiligung der Bürger/-innen kann kaum 

von einem Projekt Bildungslandschaften 

gesprochen werden. Öffentliche demokrati-

sche Prozesse der Planung und Entscheidung 

sowie partizipative Verfahren in allen Hand-

lungsbereichen sind ein unverzichtbares 

Merkmal von Bildungslandschaften.1

Hintergründe

Im Folgenden werden Hintergründe beleuch-

tet, die das wachsende Interesse an Bildungs-

landschaften erklären können und es zugleich 

ermöglichen, den Bedeutungshorizont des 

Begriffes genauer zu umreißen.

formale, non-formale und  
informelle Bildung

In der neueren Bildungsdebatte wird der Blick 

neben der formalen Bildung zunehmend auch 

auf non-formale und informelle Bildung ge-

richtet. Bildung erfolgt demnach in einem 

Wechselspiel von formalen, non-formalen und 

informellen Bildungsprozessen. Damit einher 

gehen neue Herausforderungen für Bildungs-

politik und für Institutionen der formalen und 

non-formalen Bildung, Bildung in diesem 

Wechselspiel zu gestalten und Bildungsbe-

nachteiligungen abzubauen, indem Bezüge 

zwischen institutionalisierten Bildungsange-

boten und lebensweltlichen Bildungsbedin-

gungen hergestellt werden.2

abbau von Bildungsbenachteiligungen

Ein zweiter Begründungsaspekt fokussiert 

auf Fragen der Chancengleichheit im Bildungs-

system. Schule eröffnet soziale Räume, doch 

geschieht dies in einem gegliederten Schul-

system sozial selektiv. Internationale Leis-

tungsvergleichsstudien zu Schülerleistungen 

belegen den engen Zusammenhang von 

Bildungswahlentscheidung, Bildungserfolg 

und sozialem Hintergrund der Schüler/-innen 

in Deutschland. Man kann das Interesse an 

Bildungslandschaften somit auch als Versuch 

interpretieren, diesen selektiven Wirkungen 

etwas entgegenzusetzen, indem neue Bil-

dungsmöglichkeiten eröffnet werden und 

Kinder und Jugendliche Zugang zu anderen 

sozialen Kontexten und Netzwerken – zu 

neuen sozialen Räumen – erhalten.

ganztagsschule

Das bildungspolitische Reformprojekt Ganz-

tagsschule basiert zu großen Teilen auf der 

Kooperation von Schule und Jugendhilfe und 

anderen Institutionen. Ganztagsschulen bzw. 

ganztägige Bildungsangebote für Kinder und 

Jugendliche werden in den meisten Bundes-

ländern in der Kooperation von Jugendhilfe 

und Schule gestaltet. Der Ausbau von Ganz-

tagsschulen macht es erforderlich, dass 

Schulen mit außerschulischen Institutionen 

kooperieren. Kooperationen von Jugendhilfe 

und Schule können dazu beitragen, eine neue 

B i l d u n g S P R o z e S S e  u n d  S o z i a l R a u m

26



pädagogische Kultur zu entwickeln. Dadurch 

werden weiterführende Perspektiven in Bezug 

auf eine Stärkung des Lebensweltbezugs von 

Schulen eröffnet. Durch die Kooperation mit 

der Jugendhilfe kann die Schule stärker an die 

Lebenswelten von Kindern, Jugendlichen und 

Familien rückgebunden werden. Hier beste-

hen gemeinsame Aufgaben und Herausforde-

rungen für Jugendhilfe und Schule.

Kommunalpolitisches  
interesse an Bildung

Kommunen artikulieren ein deutliches Inter-

esse an Bildung, sie sehen Bildungspolitik 

zunehmend als eine wichtige kommunale 

Gestaltungsaufgabe an. Der Deutsche Städte-

tag hat in der Aachener Erklärung von 2007 

eine stärkere und weit reichende Mitgestal-

tung der Kommunen in der Bildungspolitik 

gefordert. „Ausgangspunkt für Bildungspro-

zesse in den verschiedenen Lebensphasen ist 

die kommunale Ebene. Hier entscheidet sich 

Erfolg oder Misserfolg von Bildung, werden die 

Grundlagen für berufliche Perspektiven, 

gesellschaftliche Teilhabe und gleichzeitig die 

Zukunftsfähigkeit einer Region gelegt“. 3

Kulturelle Bildung in sozial- 
räumlicher Perspektive

Lokale Bildungslandschaften werden durch 

politisch-administrative und institutionelle 

Vorgaben, Interessen und Entscheidungen 

gestaltet. Damit ist jedoch nur eine Seite 

dessen in den Blick genommen, was das 

Konzept Bildungslandschaften charakteri-

siert. Das Konzept Bildungslandschaften 

bezieht sich nicht nur auf institutionelle 

Strukturen und Arrangements, es nimmt 

lebensweltliche Kontexte und Bezüge in den 

Blick. Erst mit dieser lebensweltlichen Dimen-

sion kann das Konzept Bildungslandschaften 

erfasst werden und zum Tragen kommen. In 

der politisch-administrativen Ebene werden 

Bildungslandschaften in Bezug auf territoriale 

Einheiten wie Stadtteil, Gemeindebezirk, 

Bildungslandschaft und Raum [Bil|dung|s|-
land|schaft|und|Raum], [bɪldʊŋslantʃaft ʔʊnt ʀaʊm] 
Die aktuell hoch im Kurs stehende Rede von Bildungslandschaften, 

seien sie nun lokal, kommunal oder regional definiert, erfährt ihre 

Bedeutung vor allem vor dem Hintergrund der zunehmenden 

Aufmerksamkeit für Bildung als raumwirkungsrelevanter Faktor. […] 

Dabei stehen sich zwei raumbezogene Ansätze scheinbar unversöhn-

lich gegenüber: die Kommunalisierung von Bildung auf der einen Seite 

und die Sozialraumorientierung (oder auch der Lebensweltbezug) auf 

der anderen Seite.

Dabei ist eine Bildungslandschaft ohne einen dieser beiden Ansätze 

nicht denkbar, denn eine Grundüberzeugung im Bildungslandschafts-

diskurs lautet: Bildung soll dort verantwortet werden, wo sie auch pas-

siert, vor Ort, und sie soll sich an jenen orientieren, an die sie sich rich-

tet, also an Kindern und Jugendlichen. Das bedeutet, dass

(a) der lokale Raum ins Zentrum rückt. Die lokale Gesellschaft trägt in 

Bildungslandschaften eine gemeinsame Verantwortung für Bildung. […] 

(b) das Individuum ins Zentrum rückt. […]

G l o s s A r
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Stadt und Landkreis definiert, in einer sozial-

räumlichen Perspektive werden nicht territori-

ale Einheiten sondern Handlungsräume von 

sozialen Akteuren in den Blick genommen.

Sozialraumorientierung in diesem Sinne 

bezieht sich auf einen soziologischen Raum-

begriff, der Raum als relationale Kategorie 

fasst und nach dem Verhältnis von sozialem 

Raum der Gesellschaft und physisch-materiel-

len Räumen fragt.4/5 Die soziale Struktur der 

Gesellschaft spiegelt sich in der Beschaffen-

heit und Struktur von räumlichen Einheiten. 

Dabei werden Macht- und Herrschaftsverhält-

nisse sichtbar, Ausgrenzungs- und Exklusi-

onsprozesse erhalten ein physisch-materiel-

les Substrat. In Quartieren und Stadtteilen, in 

Städten und in ländlichen Räumen sind diese 

Prozesse wirksam und beobachtbar. Neben 

Verdrängungs- und Ausgrenzungsprozessen 

geht es auch um Fragen der Erreichbarkeit 

und Verfügbarkeit von Infrastruktur und 

Ressourcen, um Integrationsbemühungen der 

von Ausgrenzung bedrohten oder betroffenen 

Personen und Personengruppen und um 

Prozesse der Selbstausgrenzung und der sozi-

alräumlichen Segregation. Diese sozialräumli-

che Perspektive stellt einen wichtigen theore-

tischen Bezugspunkt für das Konzept Bil-

dungslandschaften dar.6/7

Kulturelle Bildung ist demnach in sozialräum-

licher Perspektive ein Bestandteil des Sozial-

raums ihrer Nutzer/-innen, sie kann auch 

begriffen werden als Option, neue Sozialräume 

zu erschließen. Beide Positionen sind unver-

zichtbar als Beitrag Kultureller Bildung für 

lokale Bildungslandschaften. In der ersten 

Position spiegeln sich überwiegend traditio-

nelle Muster der Zuschreibungen und Zustän-

digkeiten Kultureller Bildung wider. Kulturelle 

Bildung wird nachgefragt von sozialen Grup-

pen mit einer Affinität zu Kunst und Kultur. Sie 

ist in diesem Verständnis eine kulturbürgerli-

che Veranstaltung, ihre Adressat/-innen 

kommen aus mittleren und gehobenen sozia-

len Statusgruppen, an Aufstieg und Erhalt 

ihrer sozialen Position interessiert, wissend 

um die Bedeutung von Bildung und kalkulie-

rend mit Kultur als Distinktionsmedium. 

Institutionen der Kulturellen Bildung gehören 

selbstverständlich zu ihrem Sozialraum, sie 

sind erreichbar, verfügbar, Kurse und Angebo-

te sind finanzierbar, das Netz Kultureller 

Bildung ist in die Handlungsräume der Akteure 

eingewoben.

Kulturelle Bildung begnügt sich nicht und 

kann sich nicht begnügen mit dieser Position. 

Würde sie das tun, reproduzierte sie Bildungs-

benachteiligung in Folge sozialer Benachteili-

gung. In vielen Projekten und Initiativen der 

Kulturellen Bildung wird deshalb auch nach 

Wegen gesucht, wie Kinder und Jugendliche in 

benachteiligten Lebensverhältnissen mit 

Angeboten Kultureller Bildung erreicht und 
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wie ihnen dadurch neue Sozialräume eröffnet 

werden können, die ihre herkunfts- und 

milieubedingten Handlungs- und Aktionsräume 

erweitern und ihnen neue Möglichkeiten 

bieten, sich zu sich selbst und zu ihrem 

sozialen Umfeld zu verhalten. Das kann man 

bereits als Kulturelle Bildung verstehen, im 

Sinne einer Erweiterung des Horizonts und 

der Eröffnung neuer sozial-kultureller Räume 

und Perspektiven. Der spezifische Charakter 

Kultureller Bildung fehlt in dieser Beschrei-

bung, denn unverzichtbar für eine solche 

Öffnung für neue Welten ist eine ästhetische 

Praxis, die sich in einer künstlerischen Aktion 

von Kindern und Jugendlichen und in der 

kulturpädagogischen Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen zum Ausdruck bringt, von der 

aus diese neuen Welten, Selbstwahrnehmun-

gen, Denkweisen, Wahrnehmungsmuster und 

Handlungsformen erschließen.

Für Kulturelle Bildung in diesem Sinne einer 

Eröffnung neuer Welten gibt es mittlerweile 

viele gute Beispiele in der künstlerischen und 

kulturpädagogischen Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen in deprivilegierten Lebenslagen. 

Mit dem Projekt „Bitte wenden! Kunstaktionen 

auf der Rückseite der Stadt“ des Bundesver-

bands der Jugendkunstschulen und Kulturpä-

dagogischen Einrichtungen (BJKE) sind 

gefördert vom Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) im 

Jahr 2002 Kunstprojekte in städtischen 

Quartieren mit besonderen sozialen Problem-

lagen durchgeführt worden.8 In Kooperationen 

von Jugendkunstschulen mit Quartierbüros, 

Planungsämtern und Einrichtungen der 

Offenen Jugendarbeit haben Künstler/-innen 

mit Kindern und Jugendlichen Kunstaktionen 

in leer stehenden Gebäuden, auf Plätzen und 

Straßen durchgeführt. Damit konnten die am 

Projekt beteiligten Kinder und Jugendliche 

sich ihren Stadtteil mit Mitteln der Kunst neu 

aneignen.

Das Modellprojekt „Lebenskunst lernen“ der 

Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und 

Jugendbildung (BKJ) hatte zum Ziel, Kindern 

und Jugendlichen in benachteiligten Lebens-

lagen Zugänge zur Kulturellen Bildung zu 

eröffnen.9 Dabei wurden Kooperationsprojekte 

zwischen Schulen des unteren Bildungsbe-

reichs, vor allem Haupt- und Förderschulen, 

mit Einrichtungen der Kulturellen Bildung und 

mit Künstlern/-innen und Kulturpädago-

gen/-innen ebenfalls mit Mitteln des BMFSFJ 
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gefördert. Die Erschließung neuer Sozialräu-

me und neue Zugänge zu Kunst und Kultur 

erfolgten in diesem Projekt über die Instituti-

on Schule. Mit diesem Projekt wurden damit 

Formen der Kooperation von Institutionen 

formaler und non-formaler Bildung erprobt. 

Damit verbunden ist das Interesse, durch 

Kooperationen mit Kultureller Bildung die 

Entwicklung einer „Kulturschule“ anzuregen.

Betrachtet man Kulturelle Bildung als Teil 

lokaler Bildungslandschaften in sozialräumli-

cher Perspektive, dann wird es möglich, 

Fragen der Zugänge und Erreichbarkeit, des 

sozialen Ausschlusses und der sozialen 

Integration in Bezug auf Teilhabe an Kultureller 

Bildung und auf Schließung und Öffnung von 

sozialen Räumen zu reflektieren. Dabei geht 

es dann nicht mehr um die Frage, ob Kulturelle 

Bildung ein Teil lokaler Bildungslandschaften 

ist, sondern vielmehr darum, in welcher  

Form Kulturelle Bildung dazu beiträgt, lokale 

Bildungslandschaften so zu gestalten, dass 

soziale Herkunft sich nicht nachteilig aus-

wirkt auf Bildungsbeteiligung und Teilhabe an 

Kunst und Kultur.

Herausforderungen und Chancen  
für Kulturelle Bildung

Kulturelle Bildung kann an formalen und 

non-formalen Bildungsorten und in informellen 

Lernwelten stattfinden. Vermutlich bestehen 

Chancen und Stärken Kultureller Bildung 

gerade darin, dass sie keinen exklusiven Ort 

hat, sondern institutionell und lebensweltlich 

geformt sein kann. Für Kinder, Jugendliche 

und Erwachsene als Subjekte von Bildung 

eröffnen sich damit viele Chancen und Pers-

pektiven, Kulturelle Bildung als Ko-Produkti-

onsprozess zu gestalten. In Bezug auf Pla-

nung, Organisation und Gestaltung von insti-

tutionalisierten Angeboten Kultureller Bildung 

ergibt sich daraus die Aufgabe, das Wechsel-

spiel von formaler, non-formaler und informel-

ler Bildung mit und durch Kunst und Kultur so 

zu gestalten, dass Bildungsprozesse als 

Ko-Produktionsprozesse möglich werden. 

Dabei kommt Einrichtungen und Angeboten 

der außerschulischen Kulturellen Bildung als 

non-formalen Bildungsorten eine besondere 

Aufgabe zu, da sie einerseits gegenüber den 

Lebenswelten ihrer Nutzer/-innen offener sind 

als Institutionen formaler Bildung, und da sie 

mit ihren institutionellen Strukturen und mit 

dem professionellen Wissen und Können ihrer 

Protagonisten/-innen auch in der Lage sind, 

institutionalisierte Kooperationen und profes-

sionelle Arbeitsbeziehungen in Bezug auf 

Institutionen formaler Bildung einzugehen 

und mitzugestalten.
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Mit diesen Herausforderungen sind wichtige 

Aufgaben für professionelles Handeln in 

lokalen Bildungslandschaften markiert. Es 

geht damit zum einem darum, den Bereich der 

Kulturellen Bildung als einen Sektor von 

lokalen Bildungslandschaften zu gestalten 

und Verbindungen und Vermittlungen zwi-

schen formaler, non-formaler und informeller 

Bildung herzustellen. Kulturelle Bildung muss 

sich darüber hinaus zum zweiten auch als 

Bestandteil von lokalen Bildungslandschaften 

verstehen, da es über den Sektor der Kulturel-

len Bildung hinaus darum geht, sich als ein 

Akteur unter vielen in die Gestaltung von 

lokalen Bildungslandschaften einzubringen. 

Denn gerade in der Überwindung von sektora-

len Grenzen in der Thematisierung und Bear-

beitung von jugend-, sozial- und bildungspoli-

tischen Fragen und Herausforderungen 

besteht das entscheidende Surplus des 

Konzepts Bildungslandschaften. Versteht 

sich Kulturelle Bildung auf diese Weise als Teil 

von lokalen Bildungslandschaften, kann sie 

bereichernd wirken für Bildungsmöglichkeiten 

in der Kommune und für lokale oder kommu-

nale Bildungspolitik. Diese Beteiligung an 

lokalen Bildungslandschaften ist dann auch 

gewinnbringend für Kulturelle Bildung.
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Bremen wird durch das Städtebauförderungsprogramm „Soziale Stadt“ 
des Bundes unterstützt, zur städtebaulichen aufwertung und Stärkung 
des gesellschaftlichen zusammenhalts in benachteiligten Stadt-  
und ortsteilen. Was zeichnet großstadtquartiere mit besonderem 
entwicklungsbedarf aus? Wie ist dieser Sozialraum beschaffen?
Im Wesentlichen geht es um zwei Gebietstypen: Zum einen sind es 

altindustriell geprägte Wohnquartiere (Häfen, Werften, Stahlhütten, 

Kohlebergbau etc.), die im Zuge der industriellen Revolution ab Mitte 

des 19. Jahrhunderts entstanden und nun ihre Funktion verloren 

haben. Zum anderen sind es nach 1945 gebaute Hochhauswohngebie-

te, in oft relativ isolierter Lage am Rande der Städte. 

In beiden Gebietstypen leben besonders viele Familien, die ursprüng-

lich als Arbeitsmigranten- oder Aussiedler-Familien nach Deutschland 

kamen. Aktuell gibt es darüber hinaus eine starke Armutszuwanderung 

aus der Europäischen Union und von Flüchtlingen aus aller Welt.

Die Bewohner/-innen solcher Gebiete sind besonders häufig von 

sozialer Exklusion betroffen, das heißt sie haben kaum Zugänge zu 

Arbeit, Kultur und Politik. Gleichzeitig sind die Institutionen oft zu 

wenig in der Lage, die Diversität der Bevölkerung als Potenzial zu 

verstehen und zu fördern.

Welche besonderen Potenziale haben diese Quartiere, um hier  
sozialräumlich zu denken und zu handeln? 
In diesen Stadtgebieten finden wir die „Zutaten“ für eine moderne, 

kosmopolitische Gesellschaft: Eine große Vielfalt von Sprachen,  

Lebensstilen, Werten, transnationalen Kontexten und zudem –  

oftmals entgegen dem demografischen Trend – eine überdurchschnitt-

B i l d u n g S P R o z e S S e  u n d  S o z i a l R a u m

dr. lutz liffers:
 „lernen vor ort“, Bremen-gröpelingen
Akteur: Quartiersmanagement/Lernende Region

D r .  l u t z  l i f f e r s  entwickelt  

und begleitet Kultur- und Wissen-

schaftsprojekte, Vorträge und 

Publikationen im Schnittfeld von 

Stadtentwicklung, Kunst und 

Bildung. Zurzeit leitet er im Auftrag 

der Senatorin für Bildung und 

Wissenschaft die Projektgruppe 

„Lernen vor Ort“ im Bremer 

Stadtteil Gröpelingen.  

Er ist Mitarbeiter der ressortüber-

greifenden Arbeitsgruppe beim 

Senator für Umwelt, Bau und 

Verkehr zur Erarbeitung eines 

integrierten Entwicklungsplans  

für den Bremer Westen. 

i m  g e S P R ä C H

32



lich junge Bevölkerung. Diese soziale und sprachliche Vielfalt ist eine gute Voraus-

setzung, aber sie führt nicht zwangsläufig in eine innovative Stadtteilgesellschaft, 

in der zukunftsträchtige Arbeits- und Lebensformen entstehen. Hier sind die 

Stadtteileinrichtungen gefordert, solche Entwicklungen zu ermöglichen. Neue 

non-formale Bildungsorte, informelle, aber gut strukturierte Beteiligungsmöglich-

keiten und substanzielle Kooperationen zwischen Schulen und Stadtteileinrichtun-

gen sind dazu notwendig.

„lernen vor ort“ ist eine initiative des Bundesministeriums für Bildung und  
forschung und deutscher Stiftungen, um ein Bildungsmanagement in Städten  
und landkreisen zu entwickeln, das lebenslanges, aufeinander abgestimmtes 
lernen für alle Bürger/-innen ermöglicht. Welche erkenntnisse gibt es im Rahmen 
von „lernen vor ort“ zur sozialräumlichen vernetzung?
Unbedingt notwendig ist die Arbeit an Qualität und Kohärenz. In Stadtteilen mit 

besonderem Entwicklungsbedarf gibt es häufig engagierte lokale Netzwerke, 

manchmal auch explizite, integrierte kommunale Strategien. Dennoch spiegelt 

sich die Fragmentierung von Verwaltungszuständigkeiten auf kommunaler Ebene 

auch im Verhältnis der Einrichtungen auf Stadtteilebene wider. Einerseits prallen 

oft unterschiedliche Betriebskulturen unvermittelt aufeinander (z. B. Schule und 

Kulturelle Bildung/Jugendhilfe), andererseits steigt bei knappen Ressourcen der 

Konkurrenzdruck zwischen den Einrichtungen.

Um die Wirkungen von Kooperationen zu stärken, braucht es ein fachliches und 

„Lernen vor Ort“ aktiviert in 

Bremen-Gröpelingen u. a. die 

Zusammenarbeit zwischen 

der kulturellen und der 

schulischen Bildung. Kinder 

berichten aus einem kulturel-

len Beteiligungsprojekt, das 

flankierend zur Entwicklung 

eines neuen Schulstandortes 

stattfand.
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prozessorientiertes Bildungsmanagement vor Ort, das integriert denkt und arbei-

tet und von den Fachressorts gemeinsam getragen wird.

Welche Rolle spielen Kultur und Kulturelle Bildung in Bremen? Wie können dort 
angebote für Kinder und jugendliche kreativ umgesetzt und gesichert werden?
Kulturelle Bildung spielt für die soziale Stadtentwicklung eine zentrale Rolle, da sie 

sprachliche und soziale Barrieren leichter überwinden kann als formale Bildung. 

Gut gemachte Kulturelle Bildung schafft authentische Teilhabe statt „folkloristi-

schem Multikulti“. In Bremen-Gröpelingen haben die Einrichtungen der Kulturellen 

Bildung in diesem Sinne ihre Angebote gebündelt und bringen diese gemeinsam in 

die Schul- und Kitastruktur ein. Mit Trägern wie „Kultur Vor Ort e. V.“ konnten mo-

dellhaft Projekte entwickelt werden, um beispielsweise Sprachförderung mit kultu-

reller Bildung zu unterstützen. Die Kultureinrichtungen bieten sogar Fortbildungen 

für Erzieher/-innen und Lehrer/-innen an, um die Wirkungen der Kulturprojekte zu 

vertiefen.

Auch die Zusammenarbeit mit städtischen Museen, externen Künstlern/-innen und 

überregionalen Projekten wird in Gröpelingen intensiv betrieben, weil Kultur dadurch 

den Kindern und Familien Passagen in ganz andere Lebens- und Sozialzusammen-

hänge eröffnen kann.

Damit Kulturelle Bildung ihre Rolle als ein Motor für die soziale Stadtentwicklung 

spielen kann, muss sie allerdings von allen Beteiligten (Bildungs- und Kulturver-

waltung, Schulen und Stadtteileinrichtungen) als ein notwendiger Kern des Bil-

dungsgeschehens begriffen werden. 
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„Moabit ist ein vielfältiger, innerstädtischer 

Bezirk in einer großen Stadt. Hier hat vor ca. 

einem Jahr ein interessanter doppelter Pro-

zess begonnen: Gentrifizierung zum einen 

und soziale Probleme durch z. B. einen erhöh-

ten Zuzug von Roma zum anderen. Einerseits 

ziehen hier die Studenten und Familien her 

und Häuser werden auf einmal gekauft und 

andererseits  gibt es hier immer häufiger 

Kinder, die eingeschult werden und die kein 

Deutsch können. Die Eltern auch nicht, man 

weiß nicht, woher sie Geld bekommen, denn 

es herrscht ein großes Misstrauen gegenüber 

den Behörden. Es gibt noch andere Probleme, 

aber das sind im Moment die akutesten“, sagt 

Bärbel Rothhaar, Projektleiterin beim Verein 

KUNSTrePUBLIK. Sie lebt schon 25 Jahre in 

Moabit, einem Teil des Bezirks Berlin-Mitte. 

„Bei der Zielgruppe ist besonders wichtig, 

dass es ein niedrigschwelliges Angebot ist, 

das die Familien der Kinder mit einbindet“, 

B i l d u n g S P R o z e S S e  u n d  S o z i a l R a u m

moabees
Antragsteller:  KunStrePuBliK e. v.
Projektort: Berlin-moabit
Bündnispartner: moabiter Ratschlag e.v., 
Kulturfabrik e. v. moabit, Carl-Bolle- 
grundschule, theodor-Heuss-gemein-
schaftsschule, Bildungsverbund moabit, 
Pädagogische Werkstatt moabit

a u S  d e R  P R a x i S
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betont Bärbel Rothhaar. Da bietet sich ein 

kulturtechnisches  Thema an. Bienen und 

Honig sind interkulturell und in der Auseinan-

dersetzung mit diesem biologischen Thema 

verschwimmen auch kulturelle Unterschiede. 

Bärbel Rothhaar ist es aber wichtig, dass 

„Moabees“ nicht nur als Imkerworkshop 

verstanden wird. Sie ist bildende Künstlerin 

und hat die Architektin Katja Marie Vogt und 

die Kunstwissenschaftlerin Elisa Dierson über 

das gemeinsame Interesse an Bienen kennen-

gelernt und mit ihnen „Moabees“ entwickelt. 

Aber es geht nicht nur um die reine Imkerei,  

Bienen werden vielmehr als Brücke zwischen 

Naturwissenschaft, Imkerei als Kulturtechnik 

und Kunst betrachtet. In den Workshops 

werden beispielsweise Waben nachgebaut, 

Siebdrucke von Bienen gemacht oder Bienen 

mikroskopiert und gezeichnet. Eine umfas-

sende Auseinandersetzung mit dem Insekt 

Biene soll die Sinne für die Umgebung schär-

fen, die häufig vorhandene Angst vor Insekten 

nehmen, für Ökosysteme in der Stadt sensibi-

lisieren und anregen die Natur als Inspiration 

für Technik und Kunst wahrzunehmen. Zur 

Einstimmung fanden noch vor Projektbeginn 

im Oktober im Sommer 2013 Informationsver-

anstaltungen und Honigpicknicks statt, im 

Winter stehen Besuche im Bienenmuseum 

und die kreative Auseinandersetzung mit dem 

Insekt an, um dann ab dem Frühjahr aktiv mit 

dem Imkern zu beginnen. 

Viel Aufmerksamkeit hat  „Moabees“ durch 

einen Stand beim Erntedankfest des Schulgar-

tens Moabit und einen Artikel in einer kosten-

losen Wochenzeitung erhalten. Glück haben 

die Projektleiterinnen auch mit den formalen 

Bildungsorten. Die Schulen und die drei Kitas 

haben Erfahrung mit den drei bis zwölfjähri-

gen Kindern aus Moabit und kennen die Wege 

zu den Eltern. Ihr Interesse soll durch die 

Workshops der Kinder geweckt und in den 

folgenden Jahren durch Familienangebote 

vertieft werden. Auf dem gesamten Gebiet von 

Moabit, knapp 8 km²,  sind die Bündnispartner 

des „Künste öffnen Welten“-Projekts „Moabees“ 

verteilt. Antragsteller ist das Zentrum für 

Kunst und Urbanistik des KUNSTrePUBLIK e. V. 

in Zusammenarbeit mit dem Moabiter Rat-

schlag e. V. Der sozialräumliche Partner des 

Bündnisses stellt vor allem seinen Schulgar-

ten und den Otto-Spielplatz als Projektorte zur 

Verfügung. Des Weiteren steht dem Bündnis 

die Kulturfabrik (mit der Bildungswerkstatt in 

einer alten Remise) zur Seite.  

Formaler Bildungsort sind die Carl-Bolle- 

Grundschule und die Theodor-Heuss-Gemein-

schaftsschule. Durch den Bildungsverbund 

Moabit und die Pädagogische Werkstatt  

gibt es außerdem eine Zusammenarbeit mit 

drei Kitas. 

Stadtteil [Stadt|teil / ʃtaːttaɪl]
Unter Stadtteile sind als territoriale Gebiete zu sehen, die eine gewisse 

Überschaubarkeit bieten, z. B. durch das Gemeinschaftsgefühl der Be-

wohner, gewachsene Grenzen oder strukturelle Ähnlichkeiten.

G l o s s A r
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die gesamtschule Bremen-ost ist die größte allgemeinbildende 
Schule in Bremen. Was bedeutet die öffnung nach außen für ihre 
Schule und den sie umgebenden Sozialraum? mit welchen Partnern 
kooperiert ihre Schule im Sozialraum? 
Die Gesamtschule Bremen-Ost, kurz GSO, hat sich seit ihrer Gründung 

im Jahr 1972 immer als Schule des Stadtteils begriffen, hat aber – wie 

viele Schulen heute noch – lange Zeit nicht wirklich verstanden, was 

das bedeutet.  Im Kampf um den Erhalt unserer Stadtteilbibliothek 

(1999 und folgende Jahre) ist uns eigentlich erst so recht bewusst 

geworden, was Vernetzung im Stadtteil und in der Stadt bewirken 

kann. Seit dieser Zeit bemühen wir uns um Partner. Mittlerweile haben 

wir feste Kooperationen mit unserer Nachbarschaft Bultenweg. Wir 

sind verbunden mit der Freiwilligen Feuerwehr und dem THW. Wir 

kümmern uns mit um die Angelegenheiten des ebenfalls seinerzeit 

von Schließung bedrohten Hallenbads und des Krankenhauses Bre-

men-Ost. Die Kunsthalle Bremen, das Focke Museum, der SV Werder 

Bremen ebenso wie der Stadtteilsportverein OT, die Musikschule 

Bremen, das Gerhard-Marcks-Haus, die Initiative „Friedenstunnel“, 

mehrere Firmen und vor allem aber die Deutsche Kammerphilharmonie 

Bremen sind unsere Partner.

B i l d u n g S P R o z e S S e  u n d  S o z i a l R a u m

franz jentschke:
gesamtschule Bremen-ost
Akteur: Schulleitung

f r a n z  J e n t s c h k e  ist Lehrer für 

Mathematik, Geschichte, Politik und 

Sport. Nach neunjähriger Tätigkeit 

als stellvertretender Direktor ist er 

seit 1990 Direktor der Gesamtschule 

Bremen-Ost, eine Oberschule mit 

Gymnasialer Oberstufe. Die größte 

allgemeinbildende Schule in Bremen 

arbeitet mit mehreren namhaften 

Bremer Kultureinrichtungen 

zusammen, wie zum Beispiel der 

Deutschen Kammerphilharmonie 

Bremen, der Kunsthalle Bremen, 

dem Focke-Museum und dem SV 

Werder Bremen. Jentschke 

engagiert sich in verschiedenen 

Stadtteilarbeitsgruppen in Oster-

holz-Tenever, u. a. zur Stadtteilbi-

bliothek und zum Marktplatz 

Osterholz sowie in Bremer Kultur- 

einrichtungen. 

i m  g e S P R ä C H
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Welche besonderen Potenziale sehen Sie, wenn es darum geht,  
als Schule sozialräumlich zu denken und zu handeln?
Die Beantwortung dieser Frage ergibt sich einerseits aus der Beantwortung der 

ersten Frage. Andererseits muss hervorgehoben werden, dass all diese Potenziale 

nur gehoben werden können, wenn viele (sehr viele Kolleginnen und Kollegen) 

bereit sind, hieran über das normal übliche Maß mitzuarbeiten. Dies gilt sowohl für 

die Lehrkräfte der Schule als auch für die Personen, die die anderen Institutionen 

repräsentieren.

Welche Rolle spielen Kultur und Kulturelle Bildung bei ihren  
vernetzungsbemühungen?
Die Vernetzung zwischen Kultur und Bildung spielt eine wichtige, wenn nicht gar 

die zentrale Rolle beim Vernetzen zwischen den verschiedenen Akteuren. Alle 

kulturellen Veranstaltungen, die in einer Schule stattfinden, „gehören“ den Bürge-

rinnen und Bürgern des Stadtteils. Sie sind Bestandteil des kulturellen Lebens in 

einer Stadt/einem Stadtteil, in vielen Fällen sogar der ganzen Stadt. Leider werden 

diese Schnittmengen weder von den meisten Schulen noch von der Öffentlichkeit 

wahrgenommen. 

An der GSO sind wir immer daran interessiert, möglichst viele Menschen in unsere 

Veranstaltungen einzubeziehen, sei es als zusätzliche Akteure oder als Zuschaue-

rinnen und Zuschauer. Unsere Stadtteilopern, unsere „Melodie des Lebens“, Sport-

feste, Kunstausstellungen, Theater- und Musikaufführungen, die Öffnung unserer 

Schule für stadtteilpolitische Angelegenheiten, Aktivitäten ehrenamtlicher Organi-

sationen (THW, Freiwillige Feuerwehr u. a.) und Sportturniere am Wochenende 

zeigen dies in vielfältiger Weise. 
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Weimar-West, in den 1970er Jahren als Plat-

tenbausiedlung errichtet, hat wenig gemein 

mit der Kulturstadt Weimar, die mit Goethe 

und Schiller, der Bauhaus-Universität und 

klassizistischen Prachtbauten jährlich zahl-

reiche Touristen entzückt. Genau hier arbeiten 

20 Kinder, 20 Jugendliche und zehn „Alte“, wie 

die Senioren/-innen respektvoll vom Projekt-

leiter Werner Brunngräber genannt werden, 

gemeinsam an der „Kunst des Fliegens“.

Das Verständnis vom Fliegen im Sinne der 

Luftfahrt zum Beispiel oder auch der Flügel-

schlag von Schmetterlingen sind Ansatz-

punkte, doch vielmehr geht es darum, wie der 

Lebensweg gemeistert wird. Im Austausch 

miteinander nähern sich die Teilnehmer/-innen 

zeichnend und in Forschungstagebücher 

schreibend, in Geschichten und mit abenteu-

erlichen Flugobjekten diesem großen Thema. 

„Übertragen auf unser Projekt – da wir de 

facto mit drei Generationen beteiligt sind – 

heißt das: Die Vision von der Kunst des Flie-

gens der ganz Kleinen und der Jungen, die in 

Beziehung gesetzt wird zu den Erinnerungen, 

den Rückblicken der Alten auf ihr Leben.“ 

B i l d u n g S P R o z e S S e  u n d  S o z i a l R a u m

die Kunst des fliegens
Von Höhenflügen und Bruchlandungen später und früher Vögel

Antragsteller:  Schauplatz am dom e. v.
Projektort: Weimar 
Bündnispartner:  

mehrgenerationenhaus 
Weimar-West, goethegymnasium Weimar, 
Kita „Kinderland“

a u S  d e R  P R a x i S
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Damit dies gelingt übernimmt jeder für eine 

Person aus einer anderen Generation eine 

Patenschaft. So wachsen die Generationen 

zusammen, Dialogpartner zum Austausch 

werden schnell gefunden.

Die „Jungen“ besuchen alle die zehnte Klasse 

des Goethegymnasiums. Sie sind „aus der 

Stadt“. Und nicht aus Weimar-West, das in der 

öffentlichen Wahrnehmung „das Viertel der 

Armen und Alten, der Migranten und derer,  

die es sich nicht leisten können in der Stadt 

zu wohnen“ sei, so Werner Brunngräber.  

Dass das Projekt gerade diese Schüler/-innen 

einbezieht, ist natürlich Methode: „Wir wollen 

den Rand mit der Mitte verbinden.“ Dies 

scheint zu gelingen, denn das Interesse ist 

größer als gedacht. Werner Brunngräber 

begründet das so: „Sie alle sind kulturell- 

künstlerisch sehr interessierte, aufgeweckte 

Menschen. Das ist der Magnet!“

Jeden Dienstag sind die Schüler/-innen für das 

Projekt freigestellt. Das gehört zum Bildungs-

konzept der Schule, die häufig mit außerschu-

lischen Partnern kooperiert, um sich in der 

Stadt zu verorten. 

Die 5 bis 6-jährigen Kinder der Kita waren 

gleichermaßen begeistert. Die Eltern, die, wie 

Werner Brunngräber einschätzt, „eher zu den 

klassisch-bildungsfernen Schichten gehören“, 

haben auch schnell zugestimmt, obwohl sie 

ihre Kinder für die Projektdauer von immerhin 

einem Jahr zu Zusatzterminen ins Mehrgene-

rationenhaus und zu Probeorten bringen und 

von dort  wieder abholen müssen. 

In der Kita finden vor allem die gestalterisch- 

künstlerischen Phasen statt, während das 

Mehrgenerationenhaus mehr Platz bietet um 

musikalisch und theatral zu arbeiten. Dies ist 

auch der Ort, aus dessen Umfeld die Senio-

ren/-innen als Teilnehmer-/innen gewonnen 

wurden, u.a. vier Damen aus dem Senioren-

chor. Ein Ehepaar, welches auf dem Land 

wohnt, eine ehemalige Ärztin aus Berlin und 

zwei Ältere tschechischer Herkunft haben 

sich aufgrund der Ausschreibung in der Tages-

presse gemeldet.

Indem sich die drei Generationen miteinander 

auseinandersetzen, entsteht ein Berg an 

Material: „Träume vom biografischen Fliegen 

und entstandene Bruchlandungen“, so Werner 

Brunngräber. Dies wird zunächst spielerisch 

erprobt – szenisch, musikalisch, tänzerisch. 

Später wird das Gesammelte redaktionell 

bearbeitet und in einem Bühnenstück im 

Sommer 2014 präsentiert. Eine begleitende 

Ausstellung wird die Menschen dahinter 

vorstellen. Zusätzlich dokumentiert ein 

bebildertes Audiofeature den gesamten 

Prozess dieses Jahres. 

Jeder Projekttag, jede einzelne Probe wird 

gemeinsam durch die Projektleiter Alexander 

Ernst (Schauplatz am Dom e. V., Erfurt),  

Susanne Thiele (Leiterin des Fachs Darstellen-

des Spiel am Goethegymnasium Weimar) und 

Werner Brunngräber (Schauplatz am  

Dom e. V., Erfurt) vorbereitet. Zusätzlich 

gehören die Leiterin des Mehrgenerationen-

hauses Weimar-West, Anne-Kathrin Lange, 

zwei weitere Lehrerinnen des Goethegymna-

siums sowie zwei Erzieherinnen der Kita 

„Kinderland“ zum Projektteam. Sie alle sind 

Bündnispartner bei „Kunst des Fliegens“.

41



KultuRelle 
Bildung und 
SozialRaum

Wir öffnen Klangwelten, Fanfarengarde Frankfurt an der Oder e.V., Frankfurt an der Oder



Der französische Soziologe Pierre Bourdieu1 

konstatierte, dass sich die soziale Struktur 

einer Gesellschaft auch darin spiegelt, wie 

Räume und Territorien gestaltet und erreichbar 

sind. In diesen Räumen und Territorien werden 

immer Macht- und Herrschaftsverhältnisse 

sichtbar. Bourdieu erläutert weiter, dass 

damit Teilhabe- und Bildungschancen ungleich 

verteilt sind und stellt die Frage danach, wie 

sich dieses Wechselspiel begründen und 

verändern lässt. 

Das Konzept sozialräumlicher Kinder- und 

Jugendarbeit setzt genau hier an und ist 

deshalb so sympathisch für die Weiterent-

wicklung Kultureller Bildung. Auch die BKJ 

beschäftigt die Frage, wie Orte der Kulturellen 

Bildung aufgrund ihrer Optik und Lage, auf-

grund des Habitus‘ und Duktus‘ ihrer Angebo-

te, Sprache, Menschen auch dazu beitragen, 

kulturelle Beteiligung und Bildungsprozesse 

zu erschweren oder zu verhindern – gerade 

für bildungsferne Kinder, Jugendliche, Eltern 

und Großeltern. 

Dabei bietet für Kulturelle 

Bildung vor allem der Sozial-

raum in seinen lebenswelt- 

lichen Bezügen große Chan-

cen. Natürlich ist es auch 

wichtig, wie sich die jeweilige 

Bevölkerungsstruktur zu-

sammensetzt, welche sozio- 

ökonomischen Daten das 

Gebiet kennzeichnen oder welche Ressourcen 

und Infrastrukturen verfügbar sind.  

Mindestens genauso entscheidend aber ist 

die subjektiv-qualitative Dimension, d. h., 

welche konkreten Lebensbedingungen und 

Handlungsräume sich für die Kinder und 

Jugendlichen ergeben und wie diese – gefühlt 

und real – von ihnen wahrgenommen werden. 

Kinder und Jugendliche sind daran interes-

siert und erproben, wie sie ihren Erfahrungs- 

und Handlungsraum erweitern können. Sie 

nutzen dafür vorhandene Orte oder schaffen 

sich neue, bedienen sich der vorgegebenen 

Angebote oder erdenken sich andere. Ihr 

Lebens- und Bildungsalltag hängt ebenso wie 

ihr zukünftiger Lebens- und Bildungsweg 

davon ab, welche Situationen und „Aussichten“ 

üBeR die autoRin 

h ü b n e r ,  k e r s t i n , 

M.A., Studium der Theater-, 

Erziehungs-, Kommunikati-

ons- und Medienwissen-

schaft. Bildungsreferentin 

bei der Bundesvereinigung 

Kulturelle Kinder- und 

Jugendbildung e. V., 

Programmleitung „Künste 

öffnen Welten“.  

K u l t u R e l l e  B i l d u n g  u n d  S o z i a l R a u m

Kulturelle Bildung sozialräumlich 
denken und gestalten
Kulturpädagogische Konzepte, gelungene Kooperationen  
und lokale Bildungslandschaften mit Kunst und Kultur 
brauchen sozialräumliche Perspektiven  

v o n  k e r s t i n  h ü b n e r
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sich ihnen bieten und welche sie nutzen 

können.

Warum ist das Konzept des Sozialraums nicht 

nur anschlussfähig für die Weiterentwicklung 

Kultureller Bildung, sondern als Bezugsrah-

men geradezu prädestiniert und notwendig?

Kulturelle Bildung ist mit ihren Orten und 

Angeboten ein Bestandteil des Sozialraums 

derer, die diese Optionen nutzen.2 Diese 

Tatsache hat aber auch eine entscheidende 

Kehrseite, nämlich für die Kinder und Jugend-

lichen, die Kulturelle Bildung nicht nutzen 

(können). Nach Mack muss Kulturelle Bildung 

hier als Option zugänglich werden. Es braucht 

Wege, „wie Kinder und Jugendliche in benach-

teiligten Lebensverhältnissen mit Angeboten 

der Kulturellen Bildung erreicht und wie ihnen 

dadurch neue Sozialräume eröffnet werden 

können, die ihre herkunfts- und milieubeding-

ten Handlungs- und Aktionsräume erweitern 

und ihnen die Möglichkeit bieten, sich zu sich 

selbst und zu ihrem sozialen Umfeld zu ver-

halten […]“ .3

Sozialräumliche Konzepte beinhalten „Aneig-

nung“ als eine zentrale Kategorie: Umwelt und 

Raum werden durch Kinder und Jugendliche 

demnach nicht passiv rezipiert, sondern 

permanent aktiv verarbeitet. Kinder und 

Jugendliche setzen sich permanent mit der 

materiellen und symbolischen Kultur ihrer 

Lebensumwelten und -räume auseinander. 

Dieses Reflektieren, dieses Tätigsein hat eine 

besondere Bedeutung für non-formale und 

informelle Bildungsprozesse und ist Voraus-

setzung für Kulturelle Bildung. Besonders 

interessant ist dabei das Wechselspiel von 

objektiven Gegebenheiten der Umwelt mit den 

subjektiven Wahrnehmungen der Kinder und 

Jugendlichen.4

Sozialraumkonzepte beinhalten eine konse-

quent lebensweltliche Orientierung, die 

ebenso ein leitendes Handlungsprinzip Kultu-

reller Bildung ist. Sich Lebensraum und Um-

welt anzueignen, ist ein schöpferischer 

Prozess, der letztlich Handlungsräume er- 

weitert und Bildungsräume eröffnet. Daraus 

ergeben sich Konsequenzen für die sozial-

räumliche Arbeit, die sich wie ein Wirkungs- 

katalog Kultureller Bildung lesen lässt:  

(kreative) Gestaltung von Räumen, Inszenie-

rung und Verortung im öffentlichen Raum, 

Veränderung vorgegebener Situationen und 

Arrangements, Erweiterung motorischer, 

gegenständlicher, kreativer und medialer 

Kompetenz.5

K u l t u R e l l e  B i l d u n g  u n d  S o z i a l R a u m
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Pädagogische Prinzipien der sozialräumlich 

orientierten Arbeit und der Kulturellen Bildung, 

die sich in beiden Feldern gleichen, sind neben 

der Lebensweltorientierung die Interessenori-

entierung und die Förderung von Selbsthilfe-

kräften und Eigeninitiative.6

Es gibt bei Kindern und Jugendlichen keine 

homogene Raumvorstellung mehr, Räume 

sind aufgrund medialer Erfahrung inkonsis-

tent. Sozialräume sind in der Zwischenzeit 

auch virtuelle und damit medienpädagogische 

Räume, die sich Kinder und Jugendliche 

eigentätig erschließen.7

Sozialraumkonzepte beruhen auf der zivilge-

sellschaftlichen Kompetenz von Verbänden, 

Vereinen, Initiativen und Netzwerken sowie 

auf partizipativen Ansätzen, die sie zudem 

stärken. Bürger/-innen – und demnach Kinder 

und Jugendliche sowie ihre Familien – werden 

beteiligt. Sozialraumorientierte Arbeit ermög-

licht demzufolge Lernswyprozesse, die direkt 

auf Teilhabe und Mitbestimmung zielen, wie 

sie in der Kulturellen Bildung üblich sind bzw. 

angestrebt werden. 

Sozialräumliche Arbeit ist nicht zu realisieren, 

ohne dass die verschiedenen Ressourcen, 

Zielgruppen und Bereiche berücksichtigt und 

miteinander abgestimmt werden.8 Die Not-

wendigkeit, verschiedene Anbieter und Betei-

ligte zu integrieren, zu vernetzen und zu 

koordinieren, ist letztlich die gleiche Erkennt-

nis, die sich auch in der Kooperation zwischen 

schulischer und außerschulischer Kultureller 

Bildung oder in lokalen Bildungslandschaften 

wiederfindet. Sozialräumlich zu denken heißt 

demnach, nicht nur Politik, Verwaltung und 

Träger aus Jugend, Bildung und Kultur zusam-

menzubringen, sondern auch die Ressorts 

und Anbieter aus den Bereichen Städtebau, 

Soziales, Wirtschaft, Umwelt etc. verantwort-

lich einzubinden.

Last but not least: Sozialraum hat bauliche 

bzw. innenarchitektonische Dimensionen: Wie 

Kulturelle Bildung 
[Kul|tu|re |lle |Bil |dung/ˈkʊltuːʀɛlə bɪldʊŋ]
Kulturelle Bildung [...] ermöglicht Persönlichkeitsentwicklung, Kompe-

tenzvermittlung und gesellschaf tlich-soziale Integration. [Sie] er-

schließt vielfältige Zugangsweisen zur Welt in den unterschiedlichen 

Künsten, ästhetischen Praxis- und spielerischen Ausdrucksformen – 

produktiv und rezeptiv. Grundlegend dafür ist die Sparten- und Ange-

botsvielfalt der Kulturellen Bildung, die von Theater, Kultureller Medien-

bildung und Spiel über Tanz, Kunst und Kreativem Schreiben bis hin zu 

Musik, Museumspädagogik und Zirkus viele weitere Praxisformen um-

fasst. Die Einbeziehung von eigenständigen Jugendkulturen zählt dazu 

ebenso wie des kulturellen Erbes. 

Kulturellen Bildungsangeboten liegt ein ganzheitlicher Lernansatz und 

ein ganzheitliches Strukturmodell zugrunde: Lernen umfasst demnach 

einerseits – „Kopf, Herz, Hand und alle Sinnen“ – kognitive, psychomo-

torische, emotionale und ästhetische Dimensionen. Die mit Kultureller 

Bildung verbundenen Bildungsprozesse sind dabei weniger an Sprache 

gebunden, machen andere Stärken sichtbar. Bildung bezieht sich hier-

bei andererseits auf das Zusammenwirken aller kulturellen Bildungsor-

te und -gelegenheiten: formal, non-formal und informell. Erst in diesem 

Zusammenspiel kann umfassende (Kulturelle) Bildung gelingen und 

ihre Potenziale entfalten. 

Die entscheidenden Qualitäten Kultureller Bildung sind Stärken- und 

Interessenorientierung, Partizipation und Freiwilligkeit, Selbstbestim-

mung und Selbstwirksamkeit, Fehlerfreundlichkeit und Experiment, In-

dividualität und Vielfalt. Damit schaffen sie kreative Frei- und Spielräu-

me für neue Lernkulturen [...].  
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sehen die Einrichtungen Kultureller Bildung – 

aber auch alle anderen Bildungsorte – bzw. 

ihre mobilen Angebote aus? Und wie unter-

scheiden sich die räumlichen und baulichen 

Gegebenheiten zwischen Stadt und Land?

Die großen Parallelen der Konzepte des Sozial-

raums und der Kulturellen Bildung kommen 

nicht von ungefähr: Beide sind in der Jugend-

arbeit und damit in der non-formalen und 

informellen Bildung verortet, berühren aber 

gleichermaßen die formale (Kulturelle) Bil-

dung – also demnach auch Kitas und Schulen 

– und die Kooperation zwischen all diesen 

Bereichen. Offenbar wird dabei, dass für alle 

eine Öffnung hin zum Sozialraum notwendig 

ist. Sich öffnen und passgenaue Angebote 

entwickeln können die Träger aber nur, wenn 

sie den umgebenden Sozialraum und seine 

Bewohner/-innen sowie dessen Wahrnehmung 

durch Kinder und Jugendliche kennen und 

verstehen.

Welche Zugänge können sie alle im Sozialraum 

schaffen und welche Erreichbarkeit gewähr-

leisten, wie wirken sie so dem sozialen Aus-

schluss entgegen und unterstützen sie 

soziale Integration? Diese Frage zu beantwor-

ten, ist letztlich ein sozialpolitisches Mandat 

der Kulturellen Bildung! 

1 Bourdieu, Pierre (1991): Physischer, sozialer und angeeigneter 

physischer Raum. In: Stadt-Räume. Hrsg.: Wentz, Martin. 

Frankfurt, S. 25–34.

2 Wolfgang Mack (2012): Kulturelle Bildung in lokalen Bildungs-

landschaften. In: Handbuch Kulturelle Bildung. Hrsg.: Bockhorst, 

Reinwand, Zacharias. München, S. 735.

3 Ebd.

4 Vgl.: Deinet, Ulrich: „Aneignung“ und „Raum“. 

URL: http://www.sozialraum.de/deinet-aneignung-und-raum.php 

(Letzter Zugriff am 05.12.2013).

5 Ebd.

6 Vgl.: Spatscheck, Christian: Theorie- und Methodendiskussion. 

URL: http://www.sozialraum.de/spatscheck-theorie-und-metho-

dendiskussion.php (Letzter Zugriff am 05.12.2013).

7 Mehr Informationen dazu im medienpolitischen Positionspapier 

der BKJ: http://www.bkj.de/fileadmin/user_upload/documents/

Kulturelle_Medienbildung/BKJ_Positionspapier_Medienweb.pdf 

(Datum des Zugriffs: 05.12.2013).

8 Vgl.: Spatscheck, Christian: Theorie- und Methodendiskussion. 

URL: http://www.sozialraum.de/spatscheck-theorie-und-metho-

dendiskussion.php (Letzter Zugriff am 05.12.2013).
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auch wenn es den (einen) ländlichen Raum nicht gibt: Welche merk-
male zeichnen den ländlichen Raum ihrer meinung nach aus?
Große Freiheit, wilde Leute mit vielen verschiedenen Interessen, 

deren Anliegen ohne viel Aufwand in die Öffentlichkeit gelangen und 

Beachtung finden. 

Welche besonderen Potenziale bietet der ländliche Raum mit Blick auf 
das sozialräumliche denken und Handeln?
Jeder kennt jemanden, der jemanden kennt, der einem aushelfen 

kann. Es gibt kaum Konkurrenz zwischen hochwertigen kulturellen 

Angeboten, weil es wenig hochwertige kulturelle Angebote gibt. Ein 

wichtiges Potenzial steckt in den Menschen selbst, die kulturell oft 

nicht ausgelastet sind. Das bedeutet, wenn ich als Chorleiterin einen 

Chor suche, der erst einmal grundsätzlich Leute versammelt, die gern 

abends singen, frage ich bei Kirchengemeinden nach, in Betrieben, in 

der Behindertenwerkstatt und beim Jugendsportverein – ähnlich dem 

Prinzip Kneipenchor. Ich muss viel Zeit investieren, um die Menschen 

abzuholen, habe dann aber viel Potenzial, weil ich mit Leuten arbeiten 

kann, die künstlerisch nicht ausgelastet sind. Bleiben wir bei dem 

Chorgedanken, habe ich am Ende vielleicht jemand Älteren dabei, der 

mal als Profi gearbeitet hat, es gibt die Schülerin, die mit ihrer berufs- 

tätigen Mutter kommt und jemanden aus der Behindertenwerkstatt – 

K u l t u R e l l e  B i l d u n g  u n d  S o z i a l R a u m

Kathleen Hahnemann: Kulturagentin
Akteur: Im ländlichen Raum

k at h l e e n  h a h n e M a n n  hat in Bonn, 

Hildesheim und London studiert und 

gearbeitet. Sie ist Kulturwissenschaft-

lerin und Kunstvermittlerin. Zu ihrem 

künstlerischen Ansatz gehört das 

Kuratieren und Forschen. Im Kontext 

Umweltbildung hat sie erlebnisorien-

tierte Programme für Schulen 

erarbeitet. In der Regionalentwicklung 

und auf Reisen hat sie die nötigen 

Erfahrungen für die Tätigkeit als 

Kulturagentin gesammelt. 
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die Gruppe hat Erfahrungen auf verschiedenen Levels und alle wollen gut zusam-

menarbeiten, um ein tolles Ergebnis zu erzielen. Denn davon hängt ab, ob man 

gemeinsam erfolgreich auftreten kann und damit selbst Kulturproduzent wird.  

Die Chancen sind jedenfalls höher als in der Stadt, wo es tausend Angebote gibt. 

an wen und woran ist bei der Suche nach sozialräumlicher vernetzung zur durch-
führung kultureller Bildungsprojekte im ländlichen Raum zu denken?
Ich beantworte die Frage bezogen auf sozialräumliche Vernetzung für kulturelle 

Bildungsprojekte… Grundsätzlich an alle. Der zweite Teil der Frage ist komplexer. 

Wenn ich mich auf die Suche nach Partnern für ein Projekt mache, bei dem es 

darum geht, künstlerisch zu arbeiten, denke ich vor 

allem daran den Begriff „Kunst“ zu vermeiden. Es 

gibt im ländlichen Raum, ich meine jetzt vor allem 

Gegenden, in denen die nächst größere Stadt min-

destens 20 Minuten Autofahrzeit entfernt liegt, 

Dinge, die wichtiger sind, als zusätzliche Projekte. 

„Kunst“ und „Kultur“ sind als Begriffe nicht geeignet, 

Menschen im ländlichen Raum zu begeistern, ir-

gendwo mitzumachen. Hier muss man strategisch 

viel Zeit mitnehmen. Bis man an dem Punkt ist, an 

dem beide oder alle Partner ein gemeinsames Bild 

davon entwickelt haben, was man darunter ver-

steht, ist entweder ein Partner abgesprungen oder 

man ist über sich hinausgewachsen, auf jeden Fall 

ist etwas ganz anderes entstanden, als man geplant 

hat. Das liegt vor allem daran, weil der Erfah-

rungshorizont, was Kunst und Kultur ist, im ländli-

chen Raum nicht so durchmischt wird und sich 

ständig erneuert wie in der Stadt. Größtenteils leben 

die Menschen, die hungrig sind auf künstlerische 

Erfahrungen, auch nicht freiwillig auf dem Land.

Ländlicher Raum
[länd|lich|er|Raum / leːndlɪçɐ ʀaʊm]
Dünner besiedelte Gebiete mit zumeist deutlich 

unterdurchschnittlichen Dichtewerten in den 

Bereichen Bevölkerung, Wohnungen und Ar-

beitsplätzen. Die Gebiete verfügen in der Regel 

über einen hohen Anteil an Freiraum- bzw. 

Landwirtschaftsflächen und zum Teil infrastruk-

turellen Entwicklungsbedarf.

„[Es] bleibt festzuhalten, dass ländliche Räume 

nur mit den „klassischen“ Merkmalen von Be-

siedlung und Lage nicht in ausreichendem 

Maße beschrieben werden können. ... Zu kurz 

kommt dabei eine genuin „ländliche“ Perspekti-

ve, die darauf fokussiert, wie sich das Leben in 

ländlichen Räumen im positiven Sinne vom Le-

ben in urbanen Räumen unterscheiden kann, 

welche Ressourcen und Stärken sich in ländli-

chen Netzwerken, Nachbarschaften, Ökonomi-

en und Umweltressourcen finden.
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Welche Rolle spielen Kultur und Kulturelle Bildung im ländlichen Raum? Wie 
können angebote von Kindern und jugendlichen dort kreativ umgesetzt und 
gesichert werden?
Ich bin gespalten in meiner Antwort. Als Praktikerin sehe ich, wie schwierig es ist, 

junge Menschen für kulturelle Bildungsangebote zu begeistern, die als solche 

deklariert sind. Ein Graffiti-Workshop wirkt anbiedernd und uncool. Ein scheinbar 

zielloses Treffen von jungen Leuten mit ähnlichem Interesse, bei dem man dann 

gemeinsam Filme macht – das kommt an. 

Aber ich sehe auch, was junge Menschen alles konsumieren an Bildern, Medien, 

Spielen. Die Lust darauf selbst kreativ zu sein, ist groß. In diesem Sinne spielt 

Kultur dieselbe Rolle für Kinder und Jugendliche im ländlichen Raum wie in der 

Stadt. Eine ganz eigene Art von Mentorschaft ist dann aber nötig, um ein „kulturelles 

Bildungsangebot“ unterzujubeln. Projekte müssen grundsätzlich interessant sein 

und die Leute, die mitmachen, ernst nehmen. Ich sehe das so, dass diese Grundregel 

für alle Projekte an allen Orten zutrifft. Wie man das von 

außen steuern kann? Durch finanziell gut ausgestatte-

te Programme, zum Beispiel, in denen Künstler regel-

mäßig flächendeckend im ländlichen Raum als „Artists 

in Residence“ längerfristig in einer Kommune leben. 
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Infrastrukturell schwacher Raum/
strukturschwach/
Räume mit Stabilisierungsbedarf
[Struk|tur|schwäche / ʃtʀuːktuːɐ̭ ʃvəçə]
Der Begrif f Strukturschwäche oder struktur-

schwache Räume ist eine Bezeichnung aus der 

Raumordnung und wird inzwischen euphemis-

tisch durch den Begriff  „Räume mit Stabilisie-

rungsbedarf“ ersetzt. Eine einheitliche, allge-

meingültige Definition des Begriffes „struktur- 

schwacher Raum“ existiert nicht.

Die Strukturschwäche einer Region bezieht 

sich vor allem auf drei Standortfaktoren:

- Geringe Wirtschaftskraft

- Stagnierende Bevölkerungsentwicklung

- Schlechte Erreichbarkeit

G l o s s A r

„Graffiti-Projekt“, KUNSTHAUS 

Neustrelitz e. V., Neustrelitz; im 

Programm „Künste öffnen Welten“
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Die Kinder- und Jugendkunstschule in 

Neustrelitz hat schon viele Jahre Erfahrung 

mit Schulprojekten und Nachmittagsangebo-

ten. Mit der Zeit entstand der Wunsch die 

Zielgruppe über das bürgerliche Lager hinaus 

zu erweitern. So nutzte Stella Schüssler, 

Leiterin der Kinder- und Jugendkunstschule 

des Kunsthaus Neustrelitz e. V., ihre guten 

Kontakte zu der Integrierten Gesamtschule 

(IGS) Walter Karbe und dem Jugendzentrum 

„Blue Box“ sowie das Programm „Künste 

öffnen Welten“, um das „Graffiti-Projekt“ auf 

den Weg zu schicken. 

Die Bündnispartner befinden sich alle in  

der Kleinstadt Neustrelitz und nur etwa 1,5 

Kilometer trennen sie voneinander. In der 

Zusammenarbeit ergänzen sich ihre Kompe-

tenzen wunderbar: Anfangs hat die IGS hat 
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Graffiti-Projekt  
Antragsteller:  KunStHauS neustrelitz e. v.
Projektort: neustrelitz
Bündnispartner: diakonie Stargard -  
jugendzentrum  „Blue Box“, integrierte 
gesamtschule Walter Karbe
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das Projekt bei den Kindern und Jugendlichen 

bekannt gemacht, vor allem die Schulsozialar-

beiterin Kordula Wüstenberg hat sich dafür 

engagiert. Durch die Schule gab es eine hervor-

ragende Plattform, um die Ergebnisse der 

Workshops des „Graffiti-Projekts“ gut und für 

eine große Öffentlichkeit zu präsentieren. 

Außerdem koordinierte die Schule die Anfahrt 

für die Schüler/-innen, die aus dem ländlichen 

Umland jeden Tag nach Neustrelitz und zurück 

pendeln müssen. 

Denn ein großes Problem in diesen ländlichen 

Strukturen ist, dass die Schulen auf den 

Dörfern nach und nach schließen. Dadurch 

sind die Jugendlichen vom Zeitplan der Schul-

busse abhängig, sodass sie kaum an außer-

schulischen Aktivitäten an Nachmittagen 

teilnehmen können. Das aber machte die IGS 

Walter Karbe zusammen mit dem Jugendzent-

rum „Blue Box“  möglich. Durch die niedrig-

schwellige und konstante Arbeit mit den 

Jugendlichen aus mehreren Bezirken, konnte 

die Leiterin der „Blue Box“ Christina Volgmann 

viele weitere Interessierte gewinnen. Außer-

dem ist das Jugendzentrum immer schon ab 

11 Uhr geöffnet und konnte als Treffpunkt vor 

den regulären Projektzeiten genutzt werden. 

Das war vor allem für die jüngeren Teilneh-

mer/-innen wichtig. Das Kunsthaus bot die 

Infrastruktur, also die Werkstätten, das 

Wissen und den Kontakt zu Künstlern/-innen. 

Stella Schüssler nennt es ein „ideales Gemenge 

der Partner“. 

So begann mit Hilfe aller Bündnispartner das 

„Graffiti-Projekt“, in dem zuerst konzipiert, 

gezeichnet und geübt wurde, bevor es mit 

Sprühfarbe an die Wände ging. 

Die Jüngeren und die Älteren hatten separate 

Gruppen. „Das war nötig“, meinte Stella  

Schüssler, „denn die mit zehn, elf Jahren sind 

schneller zu begeistern. Ältere dafür nachhal-

tiger. Da muss ein Kurs anders aufgebaut 

werden.“ Alle Gruppen füllten sich allmählich. 

Die öffentlichen Aktionstage, aber auch die 
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mündliche Werbung der Jugendlichen, die 

schon dabei waren, brachten viele neue 

Interessierte. Anfangs war die Niedrigschwel-

ligkeit besonders wichtig. Unverbindlichkeit 

könne ein Projekt behindern, könne aber auch 

den Zugang erleichtern, ist sich Stella Schüss-

ler sicher. Und am Ende fasst Stella Schüssler 

das Projekt für sich so zusammen: „Ich habe 

heute mehr Zugang und Kontakt zu Menschen. 

Der gegenseitige Respekt ist für mich der 

größte Gewinn. Die Jugendlichen,  

die durch das „Graffiti-Projekt“ bei uns im 

Hause waren, kommen wieder. Sie haben 

verstanden, wie das Kunsthaus funktioniert. 

Es ist keine offene Tür durch die man doch 

nicht geht!“ 

Außerdem haben einige älteren Neu-Graffiti-

künstler/-innen Kontakt zu der winzigen, 

bestehenden Graffitiszene in Neustrelitz 

aufgenommen, in der neben dem künstleri-

schen und handwerklichen Wissen jetzt auch 

das Graffiti-Ethos kennen lernen. Und sie 

haben sogar von einer Firma den Auftrag 

bekommen ein Silo zu gestalten. Weiterhin 

gibt es Graffiti-AGs, in denen sich die Kiez-

grenzen verschieben und es nicht mehr 

wichtig ist zu fragen, auf welche Schule man 

geht, sondern zusammen zu gestalten. 
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der Bundesverband museumspädagogik fördert unter anderem die 
entwicklung von museen in ländlichen gebieten wie in Ballungszent-
ren. Wie definieren Sie einen „Sozialraum“? 
Mit dem Begriff lässt sich der lebensweltliche Aktionsradius von 

Menschen in geografischer, sozialer und kultureller Hinsicht fassen.  

Er beschreibt sowohl den konkreten Wohnort wie auch die Lebensum-

welten und Kontexte, in denen sich die Akteure bewegen und Hand-

lungsspielräume haben. Die sozialräumliche Beschreibung eines 

konkreten Lebensraums – sei es der Stadtteil einer Großstadt, ein 

mittel-, kleinstädtisch oder ländlich geprägtes Umfeld – kann bezogen 

auf bestimmte juvenile Zielgruppen als Indikator für die Beurteilung 

von Bildungschancen oder -benachteiligungen genutzt werden. Sie 

gibt Hinweise darauf, in welcher Bildungssituation sich junge Men-

schen befinden und welche und wie viele Bildungschancen ihnen dort 

geboten werden oder eben auch nicht.

in welchem zusammenhang stehen für Sie Sozialraum 
und Kulturelle Bildung?
Die Möglichkeit zur Teilhabe und Nutzung von Angeboten der Kulturel-

len Bildung für Kinder und Jugendliche und deren Familien hängt von 

den jeweiligen Verfasstheiten der Lebenslagen und sozialräumlichen 

Kontexte ab, in denen sie sich befinden. Das Verhältnis zwischen 

Kulturangeboten und Kulturnutzungen, seien sie konsumtiv oder 

produktiv, ist als dynamische Wechselbeziehung zu denken. Für Ange- 

bote der Kulturellen Bildung erscheint die Berücksichtigung dieser 

Zusammenhänge höchst angeraten, vollziehen sich Bildungs- und 

Persönlichkeitsprozesse doch in der produktiven Auseinandersetzung 

Heike Herber-fries, 
Bundesverband museumspädagogogik
Akteur: Programmpartner in 
„Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“

H e I K e  H e R B e R - F R I e S  studierte 

Kunst- und Architekturgeschichte, 

Pädagogik, Anglistik und Medien-

wissenschaften in Köln und Bonn. 

Ihren Abschluss machte sie mit 

einer Arbeit zu Armutstopografien in 

der zeitgenössischen Kunst. Sie 

betreute verschiedene Ausstellungs- 

und Bildungsprojekte in Museen von 

Nordrhein-Westfalen und arbeitete 

von 2000 bis 2013 als wissenschaft-

liche Mitarbeiterin für Bildung, 

Vermittlung und Öffentlichkeits- 

arbeit am Museum Morsbroich 

Leverkusen. Seit 2013 ist sie 

Referentin für Bildung und  

Vermittlung beim Bundesverband  

Museumspädagogik.
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mit den jeweiligen sozialräumlichen Anforderungen 

struktureller, materieller oder soziokultureller Art. 

Die Aufgabenbestimmung einer umfas- 

senden ganzheitlichen Kulturellen Bildung für 

Kinder und Jugendliche kann daher ohne die 

Berücksichtigung solch situativer Lebenskontexte 

nicht adäquat vorgenommen werden.

mit dem förderkonzept „museobilBox – museum 
zum Selbermachen“ sollen museen zu einem ort 
in der lebenswelt von Kindern und jugendlichen 
im alter von 3 bis 16 jahren werden. Welche Rolle 
spielt dabei der Sozialraum?
Das Förderkonzept der „MuseobilBOX – Museum 

zum Selbermachen“ des Bundesverbandes Museumspädagogik möchte seine 

Bündnisse für Bildung möglichst nah am und im Lebensumfeld der angesproche-

nen Kinder und Jugendlichen verorten. Die Einbindung von Bündnispartnern 

erleichtert die passgenaue Ansprache innerhalb und außerhalb des Museums.  

Ziel ist es, über die Anknüpfung an persönlich relevante Fragestellungen der 

Kinder und Jugendlichen Bezüge zwischen dem eigenen Leben und dem Museum 

herzustellen. Die Integration in den lebensweltlichen Kontext erfolgt auf vielfältige 

Weisen. Durch das Kennenlernen der institutionellen und architektonischen 

Räume werden Fragen zur Funktion und Symbolik von Museumsammlungen und 

Ausstellungen aufgeworfen sowie Möglichkeiten der selbstbestimmten und kreati-

ven Gestaltung erprobt. Das Museum soll als Ort des eigenen sozialen Handelns 

und der kulturellen Teilhabe erlebt werden.

47 Projektmaßnahmen von 31 lokalen Bündnissen waren im jahr 2013 bewilligt. 
Bundesweit profitieren allein rund 800 Kinder und jugendliche von diesen maß-
nahmen. Welches Bündnis hebt sich durch seine sozialräumliche orientierung 
besonders hervor? 
Das Bündnisnetzwerk des Weltkulturerbes „Rammelsberg – Museum und Besu-

cherbergwerk Goslar“  gibt Grundschulkindern einer Nachmittags-AG die Möglich-

keit, ihre eigene Heimat, das ehemalige Wohngebiet der Rammelsberger Bergleute 

besser kennenzulernen. Dieses besteht hauptsächlich aus mehr oder weniger gut 

restaurierten und zum Teil sehr kleinen Fachwerkhäusern mit beengtem Wohn-

K u l t u R e l l e  B i l d u n g  u n d  S o z i a l R a u m

MuseobilBOX-Installation, 

LWL-Industriemuseum 

Zeche Zollern, Dortmund
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raum für die Familien mit mittlerem oder geringem Einkommen oder 

Hartz-IV-Bezug. Zahlreiche Gastarbeiter sind seit den 1950er Jahren 

nach Goslar gekommen, um am Rammelsberg zu arbeiten, eine starke 

Gruppe waren seit den 1960er Jahren die türkischen Bergleute, sie 

bildeten zeitweilig 25 Prozent der Belegschaft. 

Das Wohngebiet liegt mitten in der Goslarer Altstadt (Weltkulturerbe 

seit 1992). Kinder haben in den engen Gassen des Viertels wenig 

Spielmöglichkeiten oder Grünflächen. Da die Schule dort liegt, sind die 

persönlichen Bezüge der Kinder stark. Einen Schwerpunkt der Vermitt-

lung bilden die Themen Arbeit und Freizeit, Wohnen und Leben der 

Rammelsberger Bergleute, ihrer Familien und das Leben der Kinder im 

Viertel heute. Die Kinder sind während der Maßnahme in der Stadt, 

unter Tage mit Grubenführern (Ehrenamtliche) oder im Museum unter-

wegs und erfahren spielerisch die besuchten Orte. Sie führen Inter-

views mit Zeitzeugen, fotografieren, zeichnen, formen mit Ton, filmen 

oder „erspielen“ die Orte mittels verschiedener künstlerischer Tech- 

niken und gestalten mit den Ergebnissen die „MuseobilBOXEN“. Ihre 

Ausstellung am authentischen Ort der Welterbestätte spiegelt die 

Eroberung der eigenen Heimat durch die kulturellen Aktivitäten wider.

MuseobilBOX, 

Gestaltung beginnt
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das jugendamt offenbach hat sich unter anderem zur aufgabe  
gemacht, die positiven lebensbedingungen für junge menschen zu 
fördern, etwa durch eine kinder- und familienfreundliche umwelt.  
Wie sieht es aus, wenn eine Kommune ihre jugendarbeit in dieser 
form sozialräumlich denkt und gestaltet?
In Offenbach ist die Offene Kinder- und Jugendarbeit in drei Regionen 

organisiert. Dieses „Regionenprinzip“ unterstreicht die sozialräumli-

che Orientierung der jeweiligen öffentlichen Kinder- und Jugendarbeit 

in den Einrichtungen vor Ort. Der Blick auf die Bedarfe der Kinder, 

Jugendlichen und Familien beschränkt sich damit nicht auf die Ein-

richtung, sondern richtet sich darüber hinaus auf den Stadtteil. Auf 

einzelne Bedarfe wird daher auch mit aufsuchenden, mobilen Angebo-

ten reagiert bzw. agiert. Die jeweiligen Einrichtungen kooperieren eng 

mit Schulen, freien Trägern und Initiativen im Stadtteil oder sind auch 

an den jeweiligen Runden Tischen des Stadtteils vertreten. Selbstver-

ständlich nehmen die Kinder- und Jugendzentren auch an Stadtteilak-

tionen und Stadtteilfesten teil und initiieren selbst solche für das 

Gemeinwesen relevante Aktivitäten. Sozialräumliches Denken und 

Handeln zielt dabei auf die Verbesserungen der Bedingungen des 

Aufwachsens im unmittelbaren Umfeld der jungen Menschen. 

Welche Rolle spielen Kultur und Kulturelle Bildung in der jugendarbeit 
und in den Sozialräumen in offenbach?
Seit Ende der 1980er Jahre hat die Kinder- und Jugendkulturarbeit an 

Bedeutung gewonnen. Mit dem Projekt „offRock“ existiert seit 1989 

ein einrichtungs-, träger- und stadtteilübergreifendes musikpädagogi-

sches Jugendarbeitsangebot, dass 2000 mit der Gründung des  
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Jugendkulturbüros (JKB) dort installiert wurde. Mit dem JKB und mit Eröffnung 

des Kinder-, Jugend- und Kulturzentrums (KJK) Sandgasse ein Jahr später wurden 

der Auf- und Ausbau kulturpädagogischer Aktivitäten intensiviert und systema-

tisch weiterentwickelt. 

Dabei sind diese Angebote einerseits stets sozialräumlich verortet, aber mit dem 

JKB gibt es auch ein mobiles, aufsuchendes Projekt, das kulturpädagogische 

Arbeit über die Stadt verbreitet und so die soziokulturelle Achse „Schule – Kultur 

– Jugendhilfe“ ausbaut. In der Kooperation mit Schulen nehmen kulturpädagogi-

sche Angebote stetig an Bedeutung zu. Und das KJK Sandgasse ist aufgrund 

seiner Ausstattung, Räumlichkeiten und seines Personals der zentrale Ort für 

kulturpädagogische und kulturelle Angebote und somit Begegnungsort unter-

schiedlicher Jugendszenen und -kulturen.

Sehen Sie zum umgang mit dem thema „Sozialraum“ einen unterschied zwischen 
den öffentlichen einrichtungen und den freien trägern? 
Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten. Offenbach verfügt im Vergleich 

zu anderen Großstädten nicht über eine breite Angebotslandschaft freier Träger im 

Bereich der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Die Prioritätensetzung der jeweili-

gen Einrichtungen der freien Träger dürfte daher unterschiedlich sein. Allerdings 

ist zu beobachten, dass Sozialraum- und Gemeinwesenorientierung, die Knüpfung 

lokaler Kooperationsbündnisse und Beteiligung an Stadtteilaktivitäten bei den 

freien Trägern genauso von Bedeutung sind wie bei den öffentlichen Trägern. 

Welche Potenziale haben die freien träger oder welche könnten ihrer meinung 
nach mehr ausgeschöpft werden?
Die freien Träger erreichen durch ihre Angebote in den jeweiligen Stadtteilen unter 

anderem Menschen, die durch die Angebote der öffentlichen Träger nicht ange-

sprochen werden, zum Teil auch, da in diesen Regionen keinerlei kommunale 

Kinder- und Jugendeinrichtungen vertreten sind. Diese oftmals relativ bescheiden 

ausgestatteten Projekte können jedoch für Kooperationsangebote wichtige Unter-

stützung bieten, etwa durch die Zurverfügungstellung von Raum und Zeit.

Außerdem sind diese Träger in der Regel langfristig im Sozialraum verankert, sind 

bekannt und können somit ein wichtiger Faktor im Sinne einer Brückenfunktion  

zu künftigen Gemeinschaftsprojekten sein. In der Offenbacher Kinder- und Jugend-

arbeit arbeiten gerade in den Bereichen Kulturelle und Interkulturelle Bildung freie 

und öffentliche Träger projektbezogen oftmals eng zusammen.
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an wen und woran ist bei der Suche nach sozialräumlicher vernetzung zu denken? 
Welche verantwortung trägt dabei besonders die Kommune?
Bei allen Kooperationen und Vernetzungen ist zu fragen, inwieweit hierdurch der 

zentrale Auftrag von Jugendhilfe, nämlich junge Menschen in ihrer Entwicklung zu 

fördern und zur Verbesserung der Bedingungen ihres Aufwachsens beizutragen, 

unterstützt und erweitert werden kann. Dabei gilt es, bezogen auf die jeweiligen 

Bedarfe junger Menschen Angebotslücken zu erkennen und zu schließen, aber 

auch unnötige Doppelungen von Angeboten zu vermeiden. Man sollte daher die 

anderen relevanten Einrichtungen einer Region aus den Bereichen Soziales, Bildung, 

Kultur, Sport, Integration und Prävention kennen. Die Kommune in Offenbach 

übernimmt hier in vielerlei Hinsicht die Organisation und Koordination aber auch 

die Initialzündung solch lokaler Bündnisbildungen sowie die Pflege der Kooperati-

onsstrukturen. 
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anteil deR 14- BiS 24-jäHRigen 2010/11, die BiSHeR  
mindeStenS ein BildungSangeBot in folgenden  
KultuReinRiCHtungen BeSuCHt HaBen, diffeRenzieRt  
naCH iHReR SCHulBildung (meHRfaCHnennung mögliCH)

museum 

theater 

Bibliothek 

alternatives Kulturzentrum 

Konzerthaus bzw. orchester 

oper 

andere Kultureinrichtung 

Weiß nicht mehr 

noch nie ein  
Bildungsangebot besucht 

1 4 - 2 4 - j ä H R i g e  i n S g e S a m t

d a v o n  n i e d R i g e  S C H u l B i l d u n g

d a v o n  m i t t l e R e  S C H u l B i l d u n g

d a v o n  H o H e  S C H u l B i l d u n g

Quelle  Keuchel, Susanne; Larue, Dominic / Zentrum für Kultur forschung (2012):  
Das 2. Jugend-KulturBarometer. Zwischen Xavier Naidoo und Stefan Raab. Köln: ARCult Media, S. 89. 
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Was ist das sozialräumliche Konzept  
kurz und knapp?
In diesem Konzept verbinden sich Ansätze der 

Stadtsoziologie, der sozialen Arbeit und der 

Pädagogik. Die räumliche Umgebung wird in 

Verbindung zu gesellschaftlichen Entwick-

lungsprozessen und zum sozialen Handeln der/

des Einzelnen und damit zur Teilhabe gesetzt. 

Dabei wird von einem weiten Raumbegriff 

ausgegangen – vom abstrakten geografischen 

Raum über den realen Raum mit seinen Einrich-

tungen und Orten bis hin zum Lebensraum als 

Lebenswelt und -situation.

Warum nochmal ist „Sozialraum“ in  
„Künste öffnen Welten“ wichtig?
Bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendli-

che in Großstadtquartieren, in Mittel- und 

Kleinstädten oder im ländlichen Raum mit 

attraktiven kulturellen Bildungsangeboten 

anzusprechen heißt immer auch, sie in ihrem 

Lebensumfeld wahrzunehmen. Wohnort und 

Lebensumfeld – mithin der Sozialraum –  

geben Hinweise darauf, in welcher konkreten 

Bildungssituation sich Kinder und Jugendliche 

befinden, welche Bildungschancen sich ihnen 

(nicht) bieten und wie diese verbessert 

werden können. 

Wie (allgemein) kann der Sozialraum  
eigentlich beschrieben werden?
Kinder und Jugendliche befinden sich nicht 

nur in individuellen Risikolagen. Ihre Regio-

nen, Stadtteile und Gebiete bestimmen über 

ihre Bildungschancen mit. Wenn demnach 

strukturelle und soziale Defizite vorliegen,  

ist davon auszugehen, dass es Kinder und 

Jugendliche in ihren Bildungschancen schwe-

rer haben. Daten zu den sozialräumlichen 

Voraussetzungen können jenseits subjektiver 

Beschreibungen nicht nur bei den Jugend- 

oder Sozialämtern erfragt werden, sie liegen 

z. B. auch unter www.zensus2011.de vor.

Haben Sozialräume in  
„Künste öffnen Welten“ grenzen?
Die Projekte sollen vor Ort wirksam werden 

und entsprechend im Schwerpunkt auch dort 

stattfinden. Das heißt, Wohnort der Kinder 

und Jugendlichen sowie der Sitz der Bünd-

nispartner sollten in einem Sozialraum liegen. 

Dieser Sozialraum ist nicht durch Regierungs-

bezirke oder geografische Grenzen be-

schränkt – wohl aber durch eine räumliche 

und soziale Nähe zu den Kindern und Jugend-

lichen definiert.

HinWeiSe
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Welche Sozialräume sind in Projekten  
bei „Künste öffnen Welten“ besonders  
oft vertreten?
Im strukturschwachen ländlichen Raum ist 

augenfällig, dass die kulturellen Angebote und 

Zugänge – unabhängig vom familiären Umfeld 

– generell geringer ausgeprägt sind. Gerade die 

Kinder und Jugendlichen, die in Risikolagen 

aufwachsen, sind hier infrastrukturell von 

Kultureller Bildung ausgeschlossen und sollen 

besonders berücksichtigt werden. In urbanen 

Räumen sind im Besonderen die Stadtteile  

mit besonderem Entwicklungsbedarf, d. h.  

mit sozialem und strukturellem Nachholbe-

darf, im Blick.

Was soll der sozialräumliche Partner  
in „Künste öffnen Welten“ leisten?
Der sozialräumliche Partner greift in seiner 

Arbeit die Lebensbedingungen vor Ort gezielt 

auf und versucht sie zu gestalten und zu 

verbessern. Er unterstützt den Zugang zur 

Zielgruppe und ihren Familien und gibt für die 

gezielte Unterstützung und nachhaltige 

Begleitung der Zielgruppe besondere Impulse, 

indem er das Projekt beispielsweise vor Ort 

und in der Lebenswelt der Kinder und Jugend-

lichen – ergo sozialräumlich – verankert. 

(mobile) Sozialarbeit

(Sozio)kulturelle einrichtung

förder-, Bürger-, elternverein

Kommune/jugendamt
Wohlfahrtsverbände und ihre einrichtungen

Kirchliche und religiöse einrichtung

jugendclubmigrantenselbstorgansiation

jugendring

Sportverein

Quartiersmanagement

mehrgenerationenhaus

Spielpädagogische einrichtung

Hochschule

 freiwillige feuerwehr/ technisches Hilfswerk

Stiftung

die tafel

Stadtteilbüro/Kieztreff

Wer sind Sozialraumpartner in „Künste öffnen Welten“?
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PROJEKTE UND  
BÜNDNISSE AUSWERTEN

Rahmenbedingungen und Hintergründe, Tipps und Methoden  

für Selbstevaluation in Künste öffnen Welten

A R B E I T S H I L F E

ThemenhefTe  
und ArbeiTshilfe

T H E M E N H E F T 

S O Z I A L R A U M

RAUM BILDUNG HORIZONTE 

Kooperationen sozialräumlich gestalten

T H E M E N H E F T 

D I V E R S I T Ä T

SEID IHR ALLE DA? 

Bildungsbündnisse 

diversitätsbewusst gestalten

T H E M E N H E F T 

W I R K S A M K E I T

MITWIRKUNG

Bündnisse und Projekte partizipativ  

und nachhaltig gestalten

Zu den Themenheften:  
www.kuenste-oeffnen-welten.de/ 
themenhefte
  

Zur Arbeitshilfe:  
www.kuenste-oeffnen-welten.de/selbstevaluation

Die Themenhefte in „Künste öffnen Welten“ 

umreißen in Fachbeiträgen, Interviews und 

Grafiken Fragestellungen, die das Feld Kulturelle 

Bildung und damit auch das BKJ-Förderprogramm 

bewegen, z. B. zu „Sozialraum“,  

„Diversität“ oder „Wirksamkeit“. Praxis-

beispiele, Methoden- und Literaturtipps 

bieten außerdem die Möglichkeit einer 

praxisnahen Auseinandersetzung. 

Die Arbeitshilfe zum Thema Selbstevaluation unter dem Titel 

„Projekte und Bündnisse auswerten“ stellt in anschaulichen 

Beiträgen dar, mit welchen Methoden Bündnisse ihre Arbeit 

reflektieren, auswerten und verbessern können.
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