Prinzipien der Kinder- und Jugendkulturarbeit

Gute Praxis
machen

Woran man gute Angebote Kultureller Bildung erkennt

Kulturelle Bildung ist ein Handlungsfeld der Jugendarbeit und zugleich
Kultur- und Bildungsarbeit. Mit ihren Angeboten und Aktivitäten im künstlerischen Bereich und im Spiel kann sie junge Menschen stärken und
ihnen Wege bieten, die Welt zu verstehen, zu gestalten und sich zu positionieren. Sie unterstützt Kinder und Jugendliche dabei, zu starken und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu werden. Doch das geschieht
nicht automatisch. Dafür müssen einige kulturpädagogische, künstlerische und strukturelle Bedingungen erfüllt sein.
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Damit eine gute Praxis
der kulturellen Kinder- und
Jugendbildung gelingt,
müssen Bedingungen
kulturpädagogischer,
künstlerischer und struktureller Art erfüllt sein.
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