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EDITORIAL
Eine neue Zeitschrift! Hat nicht jeder von uns ein schlechtes Gewissen, weil wieder einmal die abonnierte Wo-

chenzeitschrift ungelesen im Wohnzimmer liegt und der Stapel ungelesener Bücher, die man sich für den näch-

sten Urlaub aufbewahrt hat, auch nach der Sommerpause kaum geschrumpft ist? Wozu dieser Angriff auf  unser

Zeitbudget? – Nun, ein Ziel des neuen Magazins „Kulturelle Bildung“ ist durchaus, Zeit sparen zu helfen. Denn

es sollen relevante Themen in einer griffigeren Form diskutiert werden. Die Bundesvereinigung Kulturelle

 Kinder- und Jugendbildung (BKJ) schließt damit die Lücke zwischen ihren monatlich erscheinenden News -

lettern, die zeitnah aktuelle Trends und Meldungen kommunizieren, und Büchern wie Publikationen, die Themen

und Handlungsfelder der Kulturellen Bildung in aller Breite und Tiefe untersuchen. Bisher konnte man sich in

der Länge der Beiträge zwischen einer halben und 200 Seiten entscheiden. Was fehlte, war ein Ort für Artikel in

einer zumutbaren Länge von wenigen Seiten, die Positionen, Gedanken und Argumente zu relevanten Themen

der  Kulturellen Bildung aus einer spartenübergreifenden Perspektive zur Verfügung stellen. 

Und welche Themen werden Sie erwarten? Im Zusammenhang mit der Entwicklung unserer Gesellschaft von

einer Krise zu sprechen, gehört zu unserem Alltag dazu, wird quasi zum selbstverständlichen Thema unserer

Erörterungen über jugend-, kultur- und bildungspolitische Fragen, seien es Gewalt oder Kinderarmut, seien es

Integration oder Ausschluss von Teilhabe. Bei diesem ständigen Krisendiskurs könnte es sein, dass wir die

Unterscheidungsfähigkeit verlieren, ob es sich bloß um „normale“ gesellschaftliche Entwicklungsprozesse

handelt oder ob nicht doch gravierendere Veränderungen ins Haus stehen. Meines Erachtens haben wir es zur

Zeit immer mehr mit letzteren zu tun. 

Unsere Aufgabe als Akteure, ExpertInnen und Verantwortliche im Feld der Kulturellen Bildung ist zum einen,

 unsere Handlungsfelder mit diesen Veränderungsprozessen in Beziehung zu setzen, innovative Praxisformen

zu entwickeln, Potenziale, aber auch Grenzen aufzuzeigen. Zum anderen kommt es darauf an, Kulturelle Bildung

immer wieder in ihrer zentralen Relevanz für gelingende Lebensführung jedes Einzelnen sowie für eine funk-

tionierende Gesellschaft zu positionieren. 

Es gibt nach wie vor Probleme mit der Umsetzung des Zieles einer Kulturellen Bildung für alle. Insbesondere sind

die Herausforderungen noch lange nicht bewältigt, die sich aus dem demografischen Wandel und der sich  rapide

verändernden Zusammensetzung unserer Bevölkerung ergeben. Wenn sich bei all diesen Fragen keine gravie-

renden Veränderungen in den Strukturen der Kultur- und Jugendarbeit ergeben, ist ein erheblicher Legitima-

tionsverlust nicht aufzuhalten.

Ein weiterer Trend macht eine stärkere Profilierung und Positionierung des Praxisfeldes der Kulturellen Bildung,

das die 50 BKJ-Mitgliedsverbände repräsentieren, erforderlich: Kulturelle Bildung als Konzept, aber auch als

 Praxis, erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Dieser Trend realisiert sich aktuell jedoch zunehmend an

 unseren Strukturen und Institutionen vorbei. Neue Akteure tummeln sich auf diesem Feld, die die etablierten

 Einrichtungen gezielt ignorieren. Zudem gibt es eine Tendenz zu kurzfristigen Events, die eine gute Presse

 bekommen, nach deren Abschluss die betroffenen Jugendlichen jedoch oftmals „in der Luft hängen“. Diese

Orientierung hin zu kurzfristigen Projekten schlägt sich auch in der Förderung nieder, sodass die Nachhaltig-

keit unserer Arbeit bedroht ist.

Die BKJ – ihre Geschäftsstelle und ihre Mitglieder – entwickelt fortlaufend innovative Konzepte und Modelle für

die Kulturelle Bildung. Diese werden ständig weiterentwickelt und verbreitet. Zu jedem Thema gibt es etliches

Material, oft sogar eine eigene Homepage. Dabei ist es für jemanden, der sich nicht so intensiv mit dem jeweiligen

E D I T O R I A L _ 03 



04 _  E D I T O R I A L

Thema befasst hat, zuweilen nicht so leicht, den Überblick zu behalten. Zudem ergeben sich bei jedem Vorha-

ben immer wieder wichtige Fragen, für deren Behandlung bislang kein Forum vorhanden war. Ein Beispiel: Der

Kompetenznachweis Kultur ist inzwischen gut eingeführt und mehrfach evaluiert. Es ist jedoch vereinzelt

 kritisiert worden, dass die BKJ Kulturelle Bildung damit zu sehr daran orientiert, was der ‚Markt‘ oder die Wirt-

schaft  wollen. Dies ist durchaus eine wichtige Frage für all diejenigen, die immer noch an das schillersche  Ideal

glauben, dass die Künste und Kulturarbeit überhaupt zur Emanzipation der Menschen beitragen sollen. Es gibt

natürlich auch Fragen zur praktischen Umsetzung oder zur politischen Unterstützung des Freiwilligen Sozialen

Jahres (FSJ) Kultur oder rund um die Ganztagsschule, die in diesem Magazin ihr Forum finden sollen. 

All dies ist nur ein kleiner Ausschnitt aus unserem Fragen- und Problemkatalog. Natürlich finden an vielen Stel-

len Diskussionen dazu statt. Und natürlich gibt es zahlreiche gute und erfolgreiche Praxisbeispiele. Bezogen auf

die BKJ haben wir jedoch gelegentlich das Problem, dass unsere Debatten und auch die Informationen über  gute

Arbeitsansätze einen zu kleinen Kreis in den Mitgliedsorganisationen erreichen. Das neue Organ soll daher auch

dabei helfen, die Debatte im Verbandskontext – und das ist weitaus mehr als die Gruppe der einzelnen Vertre-

terInnen von Mitgliedsorganisationen in unserer Mitgliederversammlung – zu verbreitern.

Den Start wollen wir mit einem allgemeinen Thema machen: der Frage nach der Lebenskunst. Auch dieses Kon-

zept wurde im BKJ-Kontext – seinerzeit von Ulrich Baer in der Akademie Remscheid – entwickelt. Was viele nicht

(mehr) wissen: Dies geschah lange bevor Wilhelm Schmid seinen philosophischen Bestseller dazu publiziert

hat. In der BKJ wurde in einem schönen Modellversuch die praktische Probe aufs Exempel gemacht und es wur-

den die für unsere Zwecke notwendigen theoretischen Grundlagen entwickelt. Auch argumentationsstrate-

gisch ist dieses Konzept ein Pfund, mit dem wir weiterhin – vielleicht sogar mehr denn je – wuchern können

und sollen.

Natürlich enthält das Magazin auch alles, was man zur Navigation durch das dichte Angebot unserer Mitglieder

benötigt: Hinweise auf interessante Veranstaltungen und Berichte, Literaturhinweise und vieles mehr. Zu

 bestimmten Fragen sollen außerdem Meinung und Gegenmeinung – natürlich mit den entsprechenden guten

Gründen – aufeinanderprallen. Mit einem Abonnement (siehe Seite 27) erhalten Sie „Kulturelle Bildung“ zwei-

mal jährlich.

Ich wünsche den LeserInnen des ersten Heftes eine interessante Lektüre. Verbesserungs- und Themenvor-

schläge sind natürlich willkommen. 

Max Fuchs
Vorsitzender der BKJ

Max Fuchs
Prof. Dr., ist Direktor der Akademie Remscheid, Vorsitzender
der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung
(BKJ), des Deutschen Kulturrates und des Instituts für
 Bildung und Kultur (IBK). Er lehrt Kulturarbeit an den
 Universitäten Duisburg-Essen, Hamburg und Basel. 
Fuchs hat zahlreiche Schriften zur Theorie und Geschichte
von Bildung und Kultur sowie zur (Theorie der)   
Kulturpolitik veröffentlicht.



LEBENSKUNST 
LERNEN:
REVIVAL UND REFORMULIERUNG 
EINES LEITBILDES FÜRS 21. JAHRHUNDERT?
WOLFGANG ZACHARIAS

Was ist möglicherweise neu seitdem, mit Revisions- und Inno-
vationsbedarf zu Gunsten einer erweiterten Version des „Lern-
ziels Lebenskunst“?
Was wir nicht mehr leisten müssen, weil damals schon erledigt:
Die begründende und philosophie-geschichtliche Herleitung
des „Lebenskunstparadigmas“. Und auch Praxisbeispiele aus
unterschiedlichen künstlerischen und kulturellen Sparten
 sowie Kontexten liegen schon vor. Vielleicht sollte man dies,
 zusammenfassend und ansprechend kommunizierbar, noch
einmal kurz darstellen. Denn dann ginge es heute darum, das
Lebenskunstkonzept in der aktuellen Kultur- und Bildungs -
diskussion zu verorten: 
Als pädagogische Strategie, die künstlerische und ästhetische
Lernformen auf aktuelle Situationen und Herausforderungen
bezieht, beispielsweise auf die zentralen PISA-Kriterien, die
dem Test – idealerweise, wenn auch nicht in der politischen
 Folgediskussion – zu Grunde liegen
- für alle verbindlich und angemessen – als wünschenswer te

Kompetenz,
- existenziell begründet und sinnfällig – als Teil des „Leben 

Lernens“,
- anschlussfähig an andere Lebenssituationen und z. B. an 

berufliche, biografische Kontexte.

Lebenskunst ist als Kunst des alltäglichen Umgangs mit kul-
tureller und sozialer Vielfalt, mit Interkulturalität sowie zwi-
schen den Generationen, der Teilhabe an Kunst und Kultur, aber
auch an Politik und Ökonomie und mit Akzeptanz der Differenz
zu verstehen. Aktuelle Diskussions- und Handlungsfelder für
eine Lebenskunstdebatte in der Kulturellen Bildung könnten
sein: 

Im Schulreferat der Landeshauptstadt München ging es kürz-
lich um das europaweite Konzept „educating cities“ als Leit -
orientierung und Handlungsplattform der „Stadt als Bildungs-
raum“. Der zuständige Koordinator aus der Abteilung „Planung,
Kommunikation, Controlling“ sprach von seiner Entdeckung
möglicher Leitbildformeln: Er nannte „Lebenskunst und Le-
benswerte“ für ein neues kommunales Bildungskonzept und
als anschlussfähige Formulierung für den internationalen Kon-
text und Diskurs der „bildenden Stadt“, der Stadt als kulturell
wie pädagogisch aktivierender Raum. Das fand ich prima und
schickte ihm die einschlägigen BKJ-Bücher.
Dass wir, die Münchner Pädagogische Aktion, Hans Mayrhofer,
Gerd Grüneisl und ich 1973 ein Buch bei DuMont in Köln mit
dem Titel „Umwelt als Lernraum“ veröffentlicht hatten, ver-
schwieg ich eher, ebenso den Hinweis auf „sozial-ökologische“
Konzepte aus den Anfängen der 1980er Jahre vom amerikani-
schen Entwicklungsforscher Urie Bronfenbrenner sowie dem
deutschen Jugend- und Medienforscher Dieter Baacke, die uns
damals, auch für unsere kulturpädagogischen Netzwerkkon-
zepte als fundamentale konzeptionelle Grundlagen dienten. 
Dieses Wiederbegegnungserlebnis 2007 als Perspektivmög-
lichkeit auch für Kulturelle Bildung und Schule machte mir aller-
dings klar, dass das „Lebenkunstkonzept“ im Verbund von
 Lebenswerten und Lebenswelten durchaus noch eine neue,
 erweiterte Karriere machen könnte, als Kapital und Potenzial ei-
ner offensiven und zeitgemäßen (Kulturellen) Bildung, gerade
auch im BKJ-Zusammenhang, und in den Städten und Ländern.
Es ist nun also 10 Jahre her, dass die BKJ sich im Modellprojekt
mit „Lebenskunst“ befasst hat, als außerschulische Leitorien-
tierung der Kulturellen Kinder- und Jugendbildung, lange vor
der „gePISAckten“ Bildung, den entsprechenden Folgen und Tur-
bulenzen seit 2002.

„Im Grunde ist Lebenskunst nämlich etwas sehr Einfaches: Das Leben zu leben und Erfahrungen zu machen. Und über die eine
oder andere Erfahrung gelegentlich etwas nachzudenken.“ (Wilhelm Schmid, 2005, S. 9)
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MEDIENKULTUREN
Akzentuierte Aufmerksamkeit auf die erweiterten Medien-Tech-
nologien, digitalen Vernetzungen und neuen Kommunikations-
formen. Das „Second Life“ als symbolische Existenz, das dem
„first life“ mit seiner sinnlich-materiellen Basis sozusagen „die
Schau stiehlt“, Neugierde, Interesse und Authentizität entzieht:
Lebenskunst im Cyberspace? Was, wie wäre das? Oder gibt es
die „wahre“ Lebenskunst „ganzheitlich“, vorrangig vor allem im
ersten, leiblichen, sozialen, ästhetischen Leben?

„Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.“
(Albert Einstein)

NEUE BALANCE
Diese ist gefragt, auch mit Anstrengungen und Risiken im Spiel
mit den Wirklichkeiten, den leiblichen und den symbolischen,
den materiellen und den virtuellen Welten, deren jeweiliger
 Gestaltbarkeit, Partizipationsmöglichkeiten und deren  ästhe -
tischen Erscheinungsformen. Die Lebenskunst des perma-
nenten Ausbalancierens, des Navigierens und sich Orientierens
im Labyrinth der Notwendigkeiten und Möglichkeiten für die
 individuelle Biografie, für kulturelle Stile und Szenen wie für
 gesellschaftliche Zukünfte. Balancen übrigens sind auch nötig
für „Kunst und Schule“ wie für „Kultur und Pädagogik“.

SELBSTORGANISATION UND ENGAGEMENT
Eigenaktivität und Gestaltung, Partizipation und Teilhabechan-
cen bergen nach wie vor ein sowohl inhaltliches wie methodi-
sches Potenzial künstlerischer und kultureller Aktivitäten und
Erfahrungen. Daran ist verstärkt festzuhalten und dafür gilt
es, Lernchancen zu öffnen. Dies berührt insbesondere die Neu-
gestaltung des Bildungswesens im Rahmen von Konzepten
ganztägigen Lernens und der Öffnung von Schule. Vernetzung
und Kooperation im „magischen Dreieck“ von Jugendarbeit,
Kultur/Kunst/Medien und Schule/Ausbildung tut not. Lebens-
werte und Lebenskünste sind per definitionem dafür ein ganz-
heitlicher wie individuell differenzierbarer Ansatz – mit dem
Bedarf angemessener Lernumgebungen und entsprechenden
kulturellen Gemeinschaften vor Ort. Eine Formel dafür? Wie
wärs mit: „Lebenskunst macht Schule“ zu Gunsten von
 „Lebenskunstkompetenz“? Allerdings ist diese sehr schwer
zertifizierbar, oder?

„Auf den Flügeln der Einbildungskraft  verlässt der Mensch die
engen Schranken der Gegenwart...“. (Friedrich Schiller)

KULTUR VERSTEHEN – ZUM GLÜCK!
Man sollte auch wieder neu vom „Recht auf Glück“ (pursuit of
happiness), dem ästhetischen Ziel eines „gelingenden Lebens“
gerade im Umgang mit Kunst, Kultur und Medien reden. „Kultur
verstehen“ nannte Gerhard Schulze 2003 die „Schlüsselkom-
petenz des 21. Jahrhunderts“. Künste und Kulturen können –
in eigenproduktiven und rezeptiven Formen – zu einer beglük-
kenden Zufriedenheit, zu einer positiven Selbstbefindlichkeit
erheblich beitragen. Es ist ihr Selbstzweck, das mögliche „inte -
resselose Wohlgefallen“, was wirkt, als Spiel und Imagination,

als „schöner Schein“ auf den „Flügeln der Einbildungskraft“
(Schiller), ausgelöst durch „leidenschaftliche Neugierde“ und
entgrenzende „Phantasie“ (Einstein). Genau das sind die neu-
en Welten und erweiterten Dimensionen von Lebenskunst nach
2000, die wir den Kindern und Jugendlichen mit Kultureller Bil-
dung eröffnen können und sollten: Freiheitserfahrung indivi-
duell als Lebenswert vermitteln, das ist ein Lernziel des Le-
benskunstkonzepts, mit (Selbst-)Reflexionschancen.

RÄUME FÜR BILDUNG:
Zur Ausbildung jeweiliger individueller Lebenskünste, auch jen-
seits von Nützlichkeiten und Verwertungen, gilt es nun metho-
den-, phantasie- und anregungsreiche Lernumgebungen, Bil-
dungsräume, Kinder- und Jugendkulturlandschaften (auch on-
line!) und mit inszenierten Ereignissen und Erlebnissen zu ak-
tivieren: Zu Gunsten von Vorerfahrungen, als symbolische
Möglichkeit für den Entwurf eines motivierenden, gelingenden
Lebens mit Glücksmomenten, mit „Wow-Effekten“ (Anne Bam-
ford) oder als „Flow-Erfahrungen“ (Csikszent, 2000) sowie als
Spiel „geregelter Grenzüberschreitungen“, auch mit dem (Un-)
Vorhersehbaren, dem Ungewöhnlichen und subjektiv Erlebnis-
reichen: Lebenskunst lernen realisiert sich auch jenseits eines
unmittelbaren und formalen pädagogischen Rahmens und
eher informell zu Gunsten eines gestärkten Selbstwertgefühls,
z. B. durch ästhetische Erlebnisse und Genüsse, aber auch
durch Leistungserbringung und Anstrengungen dafür: Eine
Chance für „Selbstbildung“ unter günstigen Bedingungen, aber
durchaus nicht „wertefrei“.

Einen aktuellen Fingerzeig gibt uns 2007 auch die „große“
Kunst, entsprechend beispielsweise ihres „Leuchtturms“ do-
cumenta 12 mit der Absicht, Kunst selbst als Bildung und Ver-
mittlung zu begreifen. Es geht dabei um Motive, die über die
Kunst selbst, über ihre „Autonomie“ hinausweisen. Es geht da-
bei durchaus Richtung „Lebenskunst lernen“, mit Künsten und
Kulturen zu Gunsten einer Art „ästhetischer Existenzform“ im
Medienzeitalter und seinem neu auszubalancierenden Bedarf
an „Sinn und Sinnlichkeit“, wie auch zwischen „Sinnes- und Cy-
berwelten“ – im offenen Spiel damit und als experimentelle Auf-
tragslage der auch intermediären Künste.

Die drei Leitmotive der documenta 12 sind elementare Fragen
an der Schnittstelle „Gegenwart“ zwischen Zukunft und Ver-
gangenheit.
- Ist die Moderne unsere Antike?
- Was ist das bloße Leben?
- Was tun?

Es geht um die „Frage nach der gesellschaftlichen Bedeutung
von Kunst als Bildungsmedium“. Das ist analog die Frage nach
dem gelingend-geglückten Zusammenhang von Leben und
Kunst im Horizont von ästhetischer Bildung „für alle von Anfang
an und lebenslang“ – wie wir im Kontext der BKJ dies als nach-
haltige, soziale Orientierung betonen, als eine Voraussetzung
und Vollendung von Lebenskunst.



„Die größte Herausforderung der Lebenskunst besteht darin, in
all dem Durcheinander gegensätzlicher und widersprüchlicher
Erfahrungen eine Art von Balance zu finden und zu wahren. Le-
benskunst ist die Kunst der Balance zwischen Angst und Un-
erschrockenheit, Beharrlichkeit und Beweglichkeit, Lust und
Schmerz, Alleinsein und Zusammensein, Frieden und Krieg,
Sinn und Sinnlosigkeit und so vielem mehr.“  (Schmid, 2005, S.10)

Wolfgang Zacharias
Prof. Dr., war im Rahmen des Kulturreferats der Lan-
deshauptstadt München im kommunalen Bereich
der Kinder- und Jugendkulturarbeit  beschäftigt und
ist Mitbegründer des Kultur- und Schulservice Mün-
chen (KS:MUC), wo er weiter hin tätig ist. Er ist Mit-
glied im Vorstand der Bundesvereinigung  Kulturelle
Kinder- und  Jugendbildung (BKJ) und der Landes-
vereinigung  Kulturelle Bildung (LKB) Bayern. An der
Hochschule Merseburg hat er eine  Honorar -
professur im Fachbereich Kulturpädagogik  inne. 
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NETZWERK LEBENSKUNST E. V.
BUNTE FASSADE WECKT PHANTASIE UND NEUGIER 
BRIGITTE SCHULZ-KONOW

Bei einer anderen Aktion gestalteten die Kinder Plätze und
Wände im Stadtteil Linden. So wurde auch die Fassade der
 Kreativwerkstatt von vielen Kinderhänden mit fachlicher Unter-
stützung der Künstlerin mit Farbe und einzelnen Mosaiken zu
einem Kunstwerk gestaltet.
Daneben bietet Netzwerk Lebenskunst in  Kooperation mit Kin-
dertagesstätten und Schulen längerfristige Projekte an, z. B.
gibt es an der Grundschule des Stadtteils den Kinderzirkus  
ZIP ZAP, der als Nachmittagsangebot läuft. Weitere Projekte im
Nachmittagsbereich sind eine Theater- und eine Tanz-AG.
Die Arbeit in Projekten fördert die Fähigkeit, mit Aufgaben und
Situationen kreativ umzugehen, Probleme zu bewältigen, sich
für eine Sache zu begeistern und in einem Team gemeinsam ein
Ergebnis zu verfolgen. Die Kinder tragen aktiv zur Schul- und
Stadtteilkultur bei. Bei der kreativen, gestalterischen Arbeit in
den Projekten sind die Kinder verantwortlich beteiligt an den
Gestaltungs- und Entscheidungsprozessen. Sie erfahren neue
eigene Stärken und Fähigkeiten, die zu Selbstvertrauen, Selbst-
bewusstsein und Zufriedenheit beitragen. Der Glaube an die
 eigene Gestaltungsfähigkeit wird entwickelt.
Alle zwei Jahre führt Netzwerk Lebenskunst mit den dritten
Klassen der Grundschule ein interkulturelles Medienprojekt
durch. Hier entstehen eigene Bilder, Fotos, mehrsprachige Texte
und  Gedichte, die zu einem eigenen, selbstgestalteten  Buch
zusammengestellt werden. Es entstehen außerdem ein Thea-
terstück und ein Film. Jedes Projekt hat ein bestimmtes  Thema,
z. B. „Sein Glück in Linden finden“ oder „ ‚WIR‘ ’’ gewinnt – Für
ein respektvolles Miteinander“.
Seit Juli 2005 läuft in  Kooperation mit zwei Kindertagesstät-
ten und der Grundschule des Stadtteils das „Modellprojekt
 NELE, ganzheitliche und handlungsorientierte Sprachförde-
rung durch Kreative Medien“. Es ist konzipiert für drei Jahre.
Hier werden Kinder von vier Jahren bis zum Ende der zweiten
Klasse mit Kultureller Bildung begleitet. Es wird evaluiert, wie
sich die kreative Arbeit (bildnerisches und plastisches Gestal-
ten, Theater, Musik und Bewegung) auf die Entwicklung der
Kinder auswirkt.        

Brigitte Schulz-Konow
ist Geschäftsführerin des Netzwerkes Lebens-
kunst, ehe mali ge Lehrerin der Integrierten  Gesamt -
schule (IGS) in Linden.  An der Schule baute sie u. a.
den Circus Colibri auf. In verschiedenen Kultur -
projekt-Werkstätten bringt sie  ihre theaterpädago-
gische Unterstützung und ihre  Begleitung des
 Kompetenznachweises Kultur   ehren  amtlich ein.

Gülcan formt mit Hingabe an ihrem Drachen aus Ton, sie be-
trachtet ihn von allen Seiten und ist zufrieden und stolz auf ihr
Werk. Wenn er gebrannt ist, wird sie ihren Drachen glasieren.
Regelmäßig besucht sie die Kinderwerkstatt „Kreofant“ des
Vereins Netzwerk Lebenskunst. Hier kann sie ihre Gestal-
tungsfähigkeit erproben und entwickeln; das macht ihr viel
Spaß. 
Gülcan wohnt in Linden-Süd, das ist ein Stadtteil in Hannover,
er ist ein sozialer Brennpunkt. 99 Nationalitäten sind hier zu
Hause, viele Familien sind von Armut betroffen. Armut verhin-
dert häufig die Teilhabe am kulturellen, künstlerischen und ge-
sellschaftlichen Leben. Soziale und finanzielle Benachteiligung
wirken sich besonders für Kinder und Jugendliche als massive
Einschränkung von Erfahrungs-, Entwicklungs- und Lernmög-
lichkeiten aus. 
Der  Verein „Netzwerk Lebenskunst“  ist inzwischen ein fester
Bestandteil im Stadtteil und bietet seit gut fünf Jahren vor al-
lem Kindern kostenlos Möglichkeiten der kulturellen und
künstlerischen Betätigung. Er eröffnet Menschen verschiede-
ner Kulturen, gemeinsam am kulturellen und künstlerischen
Leben teilzunehmen und neue Ausdrucksformen zu finden. Die
Menschen erleben hier ihr kreatives Potenzial und erfahren,
über welches Leistungsvermögen sie verfügen. 
Hier will Netzwerk Lebenskunst ansetzen und eine stadtteil-
und lebensweltbezogene Kultur- und Bildungsarbeit anbieten.
Der Verein geht mit seinen Angeboten dahin, wo die Menschen
anzutreffen sind und macht ihre Wünsche und ihren Bedarf zur
Grundlage der Tätigkeit. Das Angebot aktiviert – vor allem Kin-
der – sinnvoll tätig zu werden, bleibende Spuren von sich und
den eigenen Ideen zu hinterlassen, Spuren, die den jungen
Menschen einen Selbst-Wert vermitteln. So wird eine aktive Hal-
tung dem Leben gegenüber unterstützt und entwickelt. Diese
Betätigung verbindet Spaß und Sinn, Lebensfreude und Leis -
tung, Kreativität und Kommunikation, sie vermittelt Lebens-
kompetenz, soziale Orientierung und Handlungsfähigkeit.
Unterstützt wird diese Arbeit von der Landeshauptstadt
 Hannover, sie finanziert eine Künstlerin sowie die Kosten für
 einen „Laden“ des Vereins mit der Kreativwerkstatt „Kreofant“. 
Die Arbeit von Netzwerk Lebenskunst umfasst folgende  Berei-
che: In der Kreativwerkstatt „Kreofant“ können Kinder an vier
Tagen in der Woche ohne Anmeldung von der Straße direkt in
den „Laden“ kommen und unter der fachlichen Unterstützung
einer Künstlerin ihr kreatives Talent erproben.  
Die Kreativwerkstatt „Kreofant“ bietet auch künstlerische Pro-
jekte über kurze Zeit (4 bis 6 Wochen) an, die auf den Stadtteil
bezogen sind. Hier ist eine kontinuierliche Teilnahme erforder-
lich.  Auch diese Angebote sind kostenlos. In dem Projekt „Wir
gestalten einen Erlebnisladen“ konnten Kinder einen Laden
nach ihren Vorstellungen  gestalten und für kurze Zeit für
 andere Kinder öffnen. 
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TEILHABE 
UND ZIVILGESELLSCHAFT
RESSOURCEN ZUR PRODUKTIVEN LEBENSBEWÄLTIGUNG
HEINER KEUPP 

Im 12. Kinder- und Jugendbericht heißt es: „Kulturelle Partizi-
pation befördert die Bereiche der Rezeption, der Kommunika-
tion und der Produktion. Die kulturell bezogenen Lern- und Er-
lebnisorte vermitteln einen vielfältigen Erwerb entsprechen-
der Kompetenzen (instrumentell, kulturell, sozial, personal).
Die jeweiligen kulturellen Inhalte und Angebote stellen für Kin-
der und Jugendliche eine Bandbreite von Handlungsmöglich-
keiten, Lebenskonzepten und Lebensmodellen sowie Antwor-
ten auf Fragen nach Welterklärung und Lebenssinn zur Verfü-
gung.“ (BMFSFJ, 2006, S. 230). 
In dieser programmatischen Formulierung wird der hohe Stel-
lenwert sichtbar, den Fachleute aus der Jugend- und Jugend-
hilfeforschung dem Thema „Partizipation“ einräumen. Daraus
folgt, dass Partizipation nicht nur als eine „Schönwetterkür“
angesehen werden darf, sondern als eine „Verwirklichungs-
chance“ für gelingendes Leben, und dass die reale gesell-
schaftliche Ungleichverteilung dieser Ressource durch Em -
powermentstrategien verändert werden muss.
Schlüsselqualifikationen gelingender Lebensbewältigung in
der spätmodernen Gesellschaft und Zukunftschancen für
 Heranwachsende werden nicht nur durch „formelle Bildungs-
angebote“ verteilt, sondern vor allem auch durch „informelle
 Bildung“, die sich im Alltag von Familien, Nachbarschaft, Kultur,
Freizeit und Jugendarbeit vollzieht.
Von PISA zu therapeutischen Feldern bis in die Organisations-
entwicklung hinein, steht heute die Frage auf der Agenda,
 welche Lebenskompetenzen für eine souveräne Lebensbewäl-
tigung „an der Zeit“ sind. In einer individualisierten Gesell-
schaft, in der die Menschen ihre Biografien immer weniger in

den gesicherten Identitätsgehäusen der Berufsarbeit einrich-
ten können, in der die traditionellen Geschlechterrollen ihre
 Facon verloren haben und in der Lebenssinn zur Eigenleistung
der Subjekte wird, sind vermehrt Fähigkeiten zur Selbstorgani-
sation in den sozialen Mikrowelten gefordert. Vorgefertigte
 soziale Schnittmuster für die alltägliche Lebensführung verlie-
ren ihren Gebrauchswert. Sowohl die individuelle Identitätsar-
beit als auch die Herstellung von gemeinschaftlich tragfähigen
Lebensmodellen unter Menschen, die in ihrer Lebenswelt auf-
einander angewiesen sind, erfordern ein eigenständiges Ver-
knüpfen von Fragmenten. Bewährte kulturelle Modelle gibt es
dafür immer weniger. Die roten Fäden für die Stimmigkeit un-
serer inneren Welten zu spinnen, wird ebenso zur Eigenleistung
der Subjekte wie die Herstellung lebbarer Alltagswelten. Men-
schen in der Gegenwart brauchen die dazu erforderlichen
 Lebenskompetenzen in einem sehr viel höheren Maße als die
Generationen vor ihnen. Sie müssen in der Lage sein, ein
 Berufsleben ohne Zukunftsgarantien zu managen, ihren indi-
viduellen Lebenssinn ohne die Vorgabe von Meta-Erzählungen
zu entwickeln und eine Komplexität von Weltverhältnissen
auszuhalten, die nur noch in Sekten auf ein einfaches Maß
 reduziert werden kann. Gefordert ist eine Perspektive der
„Selbstsorge“ (wie Michel Foucault, 2004, es genannt hat) oder
eine „Politik der Lebensführung“ (so Anthony Giddens, 1997).
Im Zentrum der Anforderungen für eine gelingende Lebensbe-
wältigung stehen die Fähigkeiten zur Selbstorganisation, zur
Verknüpfung von Ansprüchen auf ein gutes und authentisches
Leben mit den gegebenen Ressourcen und letztlich die innere
Selbstschöpfung von Lebenssinn. Das alles findet natürlich in
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einem mehr oder weniger förderlichen soziokulturellen Rah-
men statt, der aber die individuelle Konstruktion dieser inneren
Gestalt nie ganz abnehmen kann. Es gibt gesellschaftliche
 Phasen, in denen der individuellen Lebensführung, die bis  dato
stabilen kulturellen Rahmungen abhanden kommen und sich
keine neuen verlässlichen Bezugspunkte der individuellen
 Lebensbewältigung herausbilden. Gegenwärtig befinden wir
uns in einer solchen Phase. 
Meine These bezieht sich genau darauf: Identitätsarbeit hat als
Bedingung und als Ziel die Schaffung von Lebenskohärenz. In
früheren gesellschaftlichen Epochen war die Bereitschaft zur
Übernahme vorgefertigter Identitätspakete das zentrale Krite-
rium für Lebensbewältigung. Heute kommt es auf die indivi-
duelle Passungs- und Identitätsarbeit an, also auf die Fähigkeit
zur Selbstorganisation, zum „Selbsttätigwerden“ oder zur
„Selbsteinbettung“. 

WELCHE RESSOURCEN BRAUCHEN HERANWACHSENDE
ZUR PRODUKTIVEN LEBENSBEWÄLTIGUNG?
Die 13. Shell-Studie (vgl. Fischer/Fritzsche/Fuchs-Heinritz,
2000) hat gezeigt, dass immerhin 35% der westdeutschen und
42% der ostdeutschen Jugendlichen eher düster in die erwart-
bare Zukunft blicken. Und bemerkenswert finde ich, dass sich
nur 21% gut auf zukünftige Entwicklungen vorbereitet fühlen. 
Es kommt darauf an, Heranwachsende in ihren Ressourcen so
zu stärken, dass sie ihre eigene Identitätspassung finden.
 Diese Empowermentperspektive ist unabdingbar an verbindli-
che und umfassende Partizipation gebunden, die kein Gnaden -
erweis der Dominanzkultur der Erwachsenen sein darf und den
man nach Belieben wieder wegnehmen kann, sollte Partizipa-
tion politisch nicht mehr opportun erscheinen. Welche
Ressourcen benötigen nun Heranwachsende, um selbst -
bestimmt und selbstwirksam ihren eigenen Weg in einer so
komplex gewordenen Gesellschaft gehen zu können? Ohne
 Anspruch auf Vollständigkeit lassen sich die folgenden nennen:

LEBENSKOHÄRENZ
In einer hochpluralisierten und fluiden Gesellschaft ist die
Ressource „Sinn“ eine wichtige, aber auch prekäre Grundlage
der Lebensführung. Sie kann nicht einfach aus dem traditio-
nellen und jederzeit verfügbarem Reservoir allgemein geteilter
Werte bezogen werden. Sie erfordert einen hohen Eigenanteil
an Such-, Experimentier- und Veränderungsbereitschaft. Im
Rahmen der salutogenetisch ausgerichteten Forschung hat
sich das „Kohärenzgefühl“ (sense of coherence) als ein erklä-
rungsfähiges Konstrukt erwiesen (Antonovsky, 1997). Dieses
Modell geht von der Prämisse aus, dass Menschen ständig mit
belastenden Lebenssituationen konfrontiert werden. Kognitive
Widerstandsquellen sind „symbolisches Kapital“, also Intelli-
genz, Wissen und Bildung. Eine zentrale Widerstandsquelle be-
zeichnet die Ich-Identität, also eine emotionale Sicherheit in
Bezug auf die eigene Person. Die Ressourcen einer Person
schließen als zentralen Bereich seine zwischenmenschlichen
Beziehungen ein, also die Möglichkeit, sich von anderen Men-
schen soziale Unterstützung zu holen, sich sozial zugehörig
und verortet zu fühlen.

BOUNDARY MANAGEMENT
In einem soziokulturellen Raum der Überschreitung fast aller
Grenzen wird es immer mehr zu einer individuellen oder
 lebensweltspezifischen Leistung, die für das eigene „gute
 Leben“ notwendigen Grenzmarkierungen zu setzen. Als nicht
mehr verlässlich erweisen sich die Grenzpfähle traditioneller
Moralvorstellungen, der nationalen Souveränitäten, der Gene-
rationsunterschiede, der Markierungen zwischen Natur und
Kultur oder zwischen Arbeit und Nicht-Arbeit. Der Optionsüber-
schuss erschwert die Entscheidung für die richtige eigene
 Alternative. Beobachtet wird – nicht nur – bei Jugendlichen  eine
zunehmende Angst vor dem Festgelegtwerden („Fixeophobie“),
weil damit ja auch der Verlust von Optionen verbunden ist.
Letztlich kommt es darauf an, dass Subjekte lernen müssen,
 ihre eigenen Grenzen zu finden und zu ziehen, auf der Ebene
der Identität, der Werte, der sozialen Beziehungen und der
 kollektiven Einbettung. 

SOZIALE RESSOURCEN
Gerade für Heranwachsende sind, neben familiären Netzwer-
ken, ihre Peergroups eine wichtige Ressource. Im Rahmen der
Belastungs-Bewältigungs-Forschung stellen soziale Netzwer-
ke vor allem einen Ressourcenfundus dar. Es geht um die Fra-
ge, welche Mittel in bestimmten Belastungssituationen im
Netzwerk verfügbar sind oder von den Subjekten aktiviert wer-
den können, um diese zu bewältigen. Das Konzept der „einbet-
tenden Kulturen“ (Kegan, 1986) zeigt die Bedeutung familiärer
und außerfamiliärer Netzwerke für den Prozess einer gelin-
genden Identitätsarbeit, vor allem bei Heranwachsenden. Dies
kann im Sinne von Modellen selbstwirksamer Lebensprojekte
erfolgen, über die Rückmeldung zu eigenen Identitätsstrate-
gien, über die Filterwirkung kultureller, und vor allem medialer
Botschaften bis hin zur Bewältigung von Krisen und Belastun-
gen. Ein zweiter Aspekt kommt hinzu: Netzwerke bedürfen der
aktiven Pflege und ein Bewusstsein dafür, dass sie nicht
selbstverständlich auch vorhanden sind. Für sie muss etwas
getan werden, sie bedürfen der aktiven Beziehungsarbeit und
diese wiederum setzt soziale Kompetenzen voraus. Sind diese
Kompetenzen im eigenen Sozialisationsmilieu nicht aktiv ge-
fördert worden, dann werden die „einbettenden Kulturen“ auch
nur ungenügend jene unterstützende Qualität für eine souve-
räne Lebensgestaltung erzeugen können, die ihnen zukom-
men sollte.
Das gegenwärtig durchgeführte Kinderpanel des Deutschen
Jugendinstituts (2007) zeigt, dass soziale Ressourcen in Form
von guten Freunden und der Einbindung in Gruppen Gleichal-
triger sozial ungleich verteilt sind und das führt dann auch
gleich zum nächsten zentralen Punkt:

MATERIELLE RESSOURCEN
Die Armutsforschung zeigt, dass Kinder und Jugendliche über-
proportional hoch von Armut betroffen sind und Familien mit
Kindern nicht selten mit dem „Armutsrisiko“ zu leben haben. Da
materielle Ressourcen auch eine Art Schlüssel für den Zugang
zu anderen Ressourcen bilden, entscheiden sie auch mit über
Zugangschancen zu Bildung, Kultur und Gesundheit. Hier liegt



das zentrale und höchst aktuelle sozial- und gesellschaftspo-
litische Problem. Eine Gesellschaft, die sich ideologisch, poli-
tisch und ökonomisch fast ausschließlich auf die Regulations-
kraft des Marktes verlässt, vertieft die gesellschaftliche Spal-
tung und führt auch zu einer wachsenden Ungleichheit der
Chancen an Lebensgestaltung. Hier holt uns immer wieder die
klassische soziale Frage ein. Die Fähigkeit zu und die Erpro-
bung von Projekten der Selbstorganisation sind ohne ausrei-
chende materielle Absicherung nicht möglich. Ohne Chance auf
Teilhabe am gesellschaftlichen Lebensprozess in Form von
sinnvoller Tätigkeit und angemessener Bezahlung bleibt es
Heranwachsenden nahezu verwehrt, Autonomie und Lebens-
souveränität zu gewinnen.
Die gesellschaftlichen „disembedding“-Erfahrungen gefährden
die unbefragt selbstverständliche Zugehörigkeit von Men-
schen zu einer Gruppe oder einer Gemeinschaft. Die „Wir-
Schicht“ der Identität – wie sie Norbert Elias (1976) nennt – ,
also die kollektive Identität, wird als bedroht wahrgenommen.
Es wächst das Risiko, nicht zu dem gesellschaftlichen Kern, in
dem sich dieses „Wir“ konstituiert, zu gehören. Die Soziologie
spricht von Inklusions- und Exklusionserfahrungen. Nicht
 zuletzt an der Zunahme der Migration wird der Konflikt um die
symbolische Trennlinie von Zugehörigkeit und Ausschluss kon-
flikthaft verhandelt. Rassistische Deutungen und rassistisch
begründete Gewalt sind Teil dieses „Zugehörigkeitskampfes“.

ANERKENNUNGSKULTUREN
Eng verbunden mit der Zugehörigkeitsfrage ist auch die Aner-
kennungserfahrung. Ohne Kontexte der Anerkennung ist
 Lebenssouveränität nicht zu gewinnen. Auch hier erweisen
sich die gesellschaftlichen Strukturveränderungen als zentra-
le Ursache dafür, dass ein „Kampf um Anerkennung“ entbrannt
ist. In traditionellen Lebensformen ergab sich durch die indivi-
duelle Passung in spezifische vorgegebene Rollenmuster und
normalbiografische Schnittmuster ein selbstverständlicher
 Anerkennungskontext. Diese Selbstverständlichkeit ist im
 Zuge der Individualisierungsprozesse, durch die die Moderne
die Lebenswelten der Menschen veränderte und teilweise auf-
löste, in Frage gestellt worden. Anerkennung muss – wie es
Charles Taylor (1993, S. 27) herausarbeitet – auf der persön-
lichen und gesellschaftlichen Ebene erworben werden und in-
sofern ist sie prekär geworden: „So ist uns der Diskurs der An-
erkennung in doppelter Weise geläufig geworden: erstens in

der Sphäre der persönlichen Beziehungen, wo wir die Ausbil-
dung von Identität und Selbst als einen Prozess begreifen, der
sich in einem fortdauernden Dialog und Kampf mit signifikan-
ten Anderen vollzieht; zweitens in der öffentlichen Sphäre, wo
die Politik der gleichheitlichen Anerkennung eine zunehmend
wichtigere Rolle spielt." Taylors zentrale These ist für ein Ver-
ständnis der Hintergründe von Gewalt und Sucht zentral: Er
geht davon aus, „dass unsere Identität teilweise von der Aner-
kennung oder Nicht-Anerkennung, oft auch von der Verkennung
durch die Anderen geprägt [werde], so dass ein Mensch oder
 eine Gruppe von Menschen wirklichen Schaden nehmen, eine
wirkliche Deformation erleiden kann, wenn die Umgebung oder
die Gesellschaft ein einschränkendes, herabwürdigendes oder
verächtliches Bild ihrer Selbst zurückspiegelt. Nichtanerken-
nung oder Verkennung kann Leiden verursachen, kann eine
Form von Unterdrückung sein, kann den Anderen in ein fal-
sches, deformiertes Dasein einschließen." (Ebd., S. 13f.). 

INTERKULTURELLE KOMPETENZEN 
Die Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die einen Migrations-
hintergrund haben, steigt ständig. Sie erweisen sich als kreati-
ve Schöpfer von Lebenskonzepten, die die Ressourcen unter-
schiedlicher Kulturen integrieren. Sie bedürfen aber des gesi-
cherten Vertrauens, dass sie dazugehören und in ihren Identi-
tätsprojekten anerkannt werden. In der schulischen Lebenswelt
treffen Heranwachsende aufeinander, die unterschiedliche
 soziokulturelle Lern- und Erfahrungsvoraussetzungen mit-
bringen, die zugleich aber auch den Rahmen für den Erwerb
interkultureller Kompetenzen bilden.

ZIVILGESELLSCHAFTLICHE KOMPETENZEN
Zivilgesellschaft ist die Idee einer zukunftsfähigen demokrati-
schen Alltagskultur, die von der identifizierten Beteiligung der
Menschen an ihrem Gemeinwesen lebt, und in der Subjekte
durch ihr Engagement zugleich die notwendigen Bedingungen
für gelingende Lebensbewältigung und Identitätsarbeit in einer
offenen pluralistischen Gesellschaft schaffen und nutzen.
„Bürgerschaftliches Engagement“ wird aus dieser Quelle der
vernünftigen Selbstsorge gespeist. Menschen suchen in die-
sem Engagement Lebenssinn, Lebensqualität und Lebens-
freude und sie handeln aus einem Bewusstsein heraus, dass
keine, aber auch wirklich keine externe Autorität das Recht für
sich beanspruchen kann, die für das Subjekt stimmigen und
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 befriedigenden Konzepte des richtigen und guten Lebens vor-
zugeben. Zugleich ist gelingende Selbstsorge von dem Be-
wusstsein durchdrungen, dass für die Schaffung autonomer
Lebensprojekte soziale Anerkennung und Ermutigung ge-
braucht werden, sie steht also nicht im Widerspruch zu sozia-
ler Empfindsamkeit, sondern sie setzen sich wechselseitig
 voraus. Und schließlich heißt eine „Politik der Lebensführung“
auch: Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass meine
 Vorstellungen vom guten Leben im Delegationsverfahren zu
verwirklichen sind. Ich muss mich einmischen. Eine solche
 Perspektive der Selbstsorge ist deshalb mit keiner Version „vor-
mundschaftlicher“ Politik und Verwaltung vereinbar. Ins
 Zentrum rückt mit der Notwendigkeit die Idee der „Zivilgesell-
schaft“. Eine Zivilgesellschaft lebt von dem Vertrauen der
 Menschen in ihre Fähigkeiten, im wohl verstandenen Eigenin-
teresse gemeinsam mit Anderen die Lebensbedingungen für
alle zu verbessern. Zivilgesellschaftliche Kompetenz entsteht
dadurch, „dass man sich um sich selbst und für Andere sorgt,
dass man in die Lage versetzt ist, selbst Entscheidungen zu
fällen und eine Kontrolle über die eigenen Lebensumstände
auszuüben sowie dadurch, dass die Gesellschaft, in der man
lebt, Bedingungen herstellt, die allen ihren Bürgerinnen und
Bürgern dies ermöglichen." (WHO, 1986). 

Der Text ist ein Auszug aus einem Vortrag der Fachtagung „Teile-Habe-Nichtse.
Integrationspotenziale Kultureller Bildung“ der LKJ Sachsen-Anhalt und BKJ
am 15. Februar 2007 in Magdeburg.
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ENGAGIERT 
IN DER KULTUR:
WECHSELWIRKUNGEN ZWISCHEN FREIWILLIGEM 
ENGAGEMENT, LEBENSLANGEM LERNEN 
UND KULTURELLER BILDUNG 
KERSTIN HÜBNER

sozialer und organisatorischer Ebene, Anschlussfähigkeit an
die moderne Gesellschaft, interessenorientiertes Handeln ...
Somit erstreckt sich Bildung über alle Lebensphasen und 
- situationen. Daraus ist das Konzept des lebenslangen Lernens
entstanden. Es bettet sich ein in einen Lernbegriff, der nicht
nur formale Orte (z. B. Schule) oder non-formale Kontexte ein -
bezieht, beispielsweise im Rahmen der außerschulischen
 Jugendbildung, sondern widmet besondere Aufmerksamkeit
dem informellen Lernen. Lebenslanges Lernen macht bewusst,
dass sinnvolles und vergnügliches Lernen auch in der Familie,
in der Freizeit, im Gemeinwesen und bei der täglichen Arbeit
stattfindet. Es befähigt Menschen, eigenständig über ihre
 Lebensspanne hinweg zu lernen. Damit geht die Übernahme
von Verantwortung im persönlichen und gesellschaftlichen
 Leben, in Arbeit und Beruf, in Kultur und Politik einher. 

„Neben Teamwork und einer Menge Kreativarbeit konnten die
 Kinder auch lernen und erfahren, wie sich Videokamera und Com-
puter für ihre eigenen Projekte nutzen lassen. Für mich war nach
meinem Projekt schließlich klar, was Medien mit Pädagogik  ver-
bindet. Nämlich die Lust daran, anderen zu ermöglichen, Medien
nach der eigenen Pfeife tanzen zu lassen.“  
(Benjamin Pfeiffer, absoliverte das FSJ Kultur an der Kunstschule miraculum Aurich)

Entgegen diesem grundsätzlich weiten Ansatz ist im Rahmen
vieler öffentlicher Diskussionen auffällig, dass sich der Begriff
und das Verständnis von „Lebenslangem Lernen“ auf die Opti-
mierung von Lernprozessen im Hinblick auf deren Relevanz für
ökonomisch verwertbare Interessen verengt („Employability“).

2. BILDUNG IM FREIWILLIGEN ENGAGEMENT
Freiwilliges Engagement – ob als Ehrenamt, als Freiwilligen-
dienst, als Projektarbeit etc. – schafft Bewährungsmöglichkei-
ten, Kommunikationsräume, Selbstwirksamkeitserfahrungen:
Begriffe mit unmittelbaren Bildungsimplikationen. Es ist ein
prinzipiell informelles Lernfeld, das non-formale Anteile ent-
hält (z. B. unter Ergänzung von Weiterbildungen, Seminaren
und Reflexionsgesprächen). 
Das Deutsche Jugendinstitut hat in seinem Forschungsprojekt
„Lernpotenziale in Settings des freiwilligen Engagements“ fest-

Freiwilliges Engagement in der Kultur ist ein attraktives Lern-
feld für Menschen aller Generationen und speziell für Jugendli-
che. Der folgende Beitrag konzentriert sich auf die (Bildungs-)
Wirkung freiwilligen Engagements in der Kultur und fokussiert
vor allem lebenslanges Lernen – einen Aspekt des Lebens-
kunst-Konzeptes. Einbezogen werden eine Vielzahl empiri-
scher Ergebnisse, unter ihnen der 2. Freiwilligensurvey „Frei-
williges Engagement in Deutschland 1999 bis 2004“, die inter-
nen und externen Evaluationsergebnisse der BKJ-Vorhaben FSJ
Kultur 1 und >kek< – dem generationsoffenen Freiwilligen-
dienst in der Kultur2 – bzw. Daten des Jugendkulturbarometers.

1. LEBENSLANGES LERNEN 
Ein Leben ist nicht stringent planbar. In einer Welt, die sich per-
manent wandelt, muss umfassende Bildung Menschen darin
unterstützen, ein sinnvolles Leben zu verwirklichen und die ei-
gene Existenz zu sichern. Bildung heißt dabei die stetige An-
passungsfähigkeit und Entwicklungsbereitschaft der Person
im Hinblick auf Wissen, Können und Verhalten. Wilhelm von
Humboldts Bildungsideal folgend bedeutet dies, die eigene Per-
sönlichkeit auszubilden und zu vervollkommnen, Individualität
zu erlangen, sich selbst zur Wirkung zu bringen. Wer in diesem
Sinne selbstkompetent, selbstbewusst und selbstgestärkt ge-
bildet ist, kann sich mit seinen Fähigkeiten in die Gemeinschaft
einbringen. Subjektorientierte Zielstellungen werden also im-
mer durch eine gesellschaftsorientierte Perspektive ergänzt –
also „key competencies for a successful life and a well-func-
tioning society“, wie es die OECD ausdrückt. (Rychen/Salga-
nik, 2003). 
Bildung hat viele Facetten: Befähigung zur selbstbestimmten
Lebensführung, Ausbildung von sozialen und personalen Kom-
petenzen, fachliche Fort- und Weiterbildung, Umgang mit bio-
grafischen Brüchen und Veränderungen auf emotionaler, 
1 Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) Kultur ist ein Freiwilligendienst für junge Menschen zwischen 16
und 27 Jahren, die sich ein Jahr lang Vollzeit in kulturellen Einrichtungen engagieren. Es gilt sowohl als
Bildungs- und Orientierungzeit, als auch als eine besondere Form des bürgerschaftlichen freiwilligen
Engagements. Aktuell gibt es über 600 Freiwillige.

2 >kek< – kultur.engagement.kompetenz. Der generationsoffene Freiwilligendienst in der Kultur ist ein
Modellprojekt der BKJ im Rahmen des Modellprogramms „Generationsübergreifende Freiwilligendien-
ste des BMFSFJ. Es erprobt neue, flexible Engagementformen für alle Generationen in der Kultur. 250
Freiwillige sind an 19 Standorten in der Regel 20 Wochenstunden zwischen 3 und 24 Monaten aktiv.
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gestellt, dass die freiwillige Tätigkeit selbst Ausgangspunkt,
Medium und Ziel des Lernens ist. Lernprozesse im Engagement
verbinden Kompetenz- und Wissenserwerb mit Persönlich-
keitsbildung, biografischer Orientierung und gesellschaftlicher
Verantwortungsübernahme. Daneben werden insbesondere
 organisatorische, pädagogische Fähigkeiten und Leitungs-
kompetenzen vermittelt.

Freiwilliges Engagement wirkt bildungsanregend, weil es 
1. konkret und erfahrungsbezogen ist und im Praxisumfeld ge-

schieht. Gelebte Erfahrungen verankern sich besser als rein
kognitive Inhalte.

2. in Wechselbeziehung zu anderen Menschen stattfindet. Da-
mit einher gehen positive soziale und emotionale Erfah-
rungssettings, die zu einer langfristigen Wirkung und zu ei-
ner biografischen Einbettung beitragen, was auch für die
Lernerfahrungen zutrifft. 

3. selbstorganisiert und -bestimmt ist. Es ermöglicht Lernen
in eigenem Tempo, eigener Form, unter Setzung eigener  Ziele
und Grenzen.

4. das Engagement der Menschen interessenbezogen  berück - 
sichtigt. Werden Interessen befriedigt, macht es Spaß. Inte -
resse und Spaß fördern (intrinsische) Motivationen und

Lernerfahrungen.
Prof. Dr. Thomas Rauschenbach, Direktor des Deutschen  Ju -
gend  instituts, hat ergänzend zwei zentrale Begriffe geprägt,
welche für die Bildungsprozesse im freiwilligen Engagement
wichtig sind: „Lernen in Ernstsituationen“ und „Lernen durch
Verantwortungsübernahme“. Damit grenzt er freiwilliges  Enga -
gement gegenüber Schule oder vielen anderen Lernarrange-
ments, die als eine Art „Vorratslernen“ strukturiert sind, ab.
 Eigenes Handeln und eigene Entscheidungen haben unmittel-
bare Konsequenzen, sind keine unverbindlichen Als-Ob-Situa-
tionen, sondern konkrete Anforderungen und Aufgaben.  Wich-
tig ist, dass Freiwillige dafür offene, durchaus experimentelle
Handlungs- und Lernfelder erhalten.

Es ist die Kombination und Komplexität verschiedener Lernor-
te, welche Bildungsprozesse im freiwilligen Engagement
 besonders prägen: Arbeit in der (Kultur-)Einrichtung, eigenver-
antwortliche Projektarbeit, Fort- und Weiterbildung, Zusam -
menarbeit mit Zielgruppen, im Team oder mit anderen Freiwilli-
gen. Diese Verbindung unterstützt die Stärkung individueller
Lebenskompetenz durch die Vermittlung von:
- Methodenkompetenzen in der Praxis und im 

konkreten Freiwilligeneinsatz,
- Fachkompetenzen durch die Aneignung spezifischen 

Wissens und Know-hows,
- Sozialkompetenzen durch soziale gesellschaftliche 

Integration und Perspektiven,
- personale Kompetenzen, auch durch die Weiter-

entwicklung von Lebensperspektiven.

„Am Ende haben alle dazu beigetragen, dass ich ein anderer
Mensch geworden bin, dass ich meinem Leben (und meinem
 Studium) eine Richtung geben kann, und dass ich mir ganz sicher
bin, dass das letzte Jahr auf jeden Fall zu meinen Lieblingsfilmen
gehört.“ (Melanie Grießer, absolvierte ihr FSJ Kultur bei ProMix und der LKJ Thüringen)

Neben vielen Faktoren – von einer positiven Arbeitsatmosphä-
re über strukturelle Rahmenbedingungen bis hin zu verant-
wortlichen Arbeitsaufgaben – sind es die Partizipationsmög-
lichkeiten der Freiwilligen, welche Voraussetzung für den
 Wirkungserfolg freiwilligen Engagements sind, gerade auch in
der Kultur. Sie bieten besondere Chancen für Selbstwirksam-
keitserleben und Lernprozesse und umfassen drei Dimensio-
nen: Partizipation 
- ist Anregung sowie Selbst- und Mitbestimmung eigener 

Prozesse und Entscheidungen,
- bietet Mitsprachemöglichkeiten in Kultureinrichtungen 

und Teamstrukturen,
- bedeutet gesellschaftliche Mitgestaltung in Form von 

Kulturprojekten und Ideen.

Aktive und aktivierende Partizipationsformen (z. B. eigenstän-
dige Projektarbeit) sind dafür entscheidend. Aus lernpsycholo-
gischer Sicht leistet – so zeigen  Evaluationsergebnisse –
 Partizipation einen großen Beitrag dafür, dass Freiwillige
Selbstorganisation lernen und stabile Kompetenzen erwerben.
In  diesem Feld werden „Ernstsituationen“ und „Verant wor -
tungs übernahme“ im Sinne gelebter Selbstbestimmung, 
-organisation und -erfahrung besonders konkret. 

„Bildet freiwilliges Engagement?“ ist eine Frage, die der 2. Frei-
willigensurvey (BMFSFJ, 2006), unabhängig von der Nutzung
von Weiterbildungsangeboten, so dezidiert nicht stellt. Indika-
tor für Bildung aber ist zum Beispiel die Erwartungshaltung
 vieler Freiwilliger, „dass man die eigenen Kenntnisse und Erfah-
rungen erweitern kann“, die ein wichtiges Motiv für Freiwillige
ist. Insgesamt berichten 44% der Freiwilligen, ihre Tätigkeiten
würden „in sehr hohem“ bzw. „in hohem Maße“ dazu beitragen,
Fähigkeiten zu erwerben, die für sie persönlich wichtig sind.
Junge Menschen im Alter von 14 bis 30 Jahren geben dies mit
55% besonders häufig an. Nur zu 11% gewährte die freiwillige
 Tätigkeit Engagierten bisher keine Lernmöglichkeiten. Ein-
schränkend ist hier festzuhalten, dass die Wirkungsfrage dabei
häufig den engen Begriff „Lebenslangen Lernens“ fokussiert.
Aussagen zu ganzheitlichen Bildungsprozessen – Bildung im
Sinne von Lebenskunst – finden sich im Freiwilligensurvey
nicht.

3. ENGAGEMENT IN DER KULTUR: 
LEBENSLANG PROFITIEREN
Freiwilliges Engagement in der Kultur ist ein Lernen in den in-
haltlichen und strukturellen Kontexten kultureller Arbeit.
Gleichwohl es nicht Kulturelle Bildung im „klassischen“ Sinne
ist, wirken sich die anregende Atmosphäre kultureller Einrich-
tungen und deren kulturpädagogische Haltung positiv auf den
Lernprozess von Freiwilligen aus. Natürlich werden die
 Prinzipien und Ansätze der Kulturellen Bildung übernommen
und angewandt, wie beispielsweise Ganzheitlichkeit, Selbst-
wirksamkeit, Stärkenorientierung (auch als Subjekt- und Teil-
nehmerorientierung und individualisierende Perspektive),
 Freiwilligkeit, Partizipation und Anwendungs- und Handlungs -
 orientierung.
Motivationslagen für Freiwillige in der Kultur unterscheiden
sich nicht grundlegend von anderen Bereichen – nur sind sie
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stärker fachlich orientiert und stärker auf Geselligkeit ausge-
richtet. Freiwillige in >kek<, dem generationsoffenen Freiwilli-
gendienst in der Kultur, formulieren Bildungserwartungen, in-
dem sie „Fachliche/soziale Kompetenzen einbringen“ (82%)
und „Weiterbildungsmöglichkeit“ erhalten möchten. Beides
steht in engem Bezug zu den Motivationen „Bessere Chancen
für berufliche (Wieder-)Einstiegsmöglichkeiten“ (55%) und
 „Forum für persönliche Anliegen“ (50%). Ergänzt wird dies
durch persönliche und soziale Motive, von denen zwei wichti-
ge Indikatoren für Bildungsprozesse enthalten: „Etwas Neues
ausprobieren“ (61%) und „Neue Perspektive für derzeitige
 Lebenssituation“ (55%). 

„Der Himmel hat dafür gesorgt, dass ich das bekommen habe,
was ich jetzt im Moment für meine Entwicklung brauche. Alles in
allem habe ich einen weiteren Blick bekommen – auch für zu
Hause im Umgang mit meinen Kindern.“ 
(Stefanie Knoll, engagiert sich im Rahmen von >kek< im Lügenmuseum Gantikow)

Die Anforderungen an Fachwissen und weitere Kompetenzen
werden für Freiwillige in der Kultur als hoch eingeschätzt. Frei-
willige erhalten daher meist eine fachliche Vorbereitung und
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, in kulturellen Freiwilli-
gendiensten auch persönliche Begleitung. Die große Spann-
und Reichweite von Bildungsangeboten kommen neben dem
konkreten Einsatz auch der weiteren persönlichen und beruf-
lichen Perspektive zugute.

WAS HEIßT DIES KONKRET FÜR DIE WIRKUNG? 
>kek<-Freiwillige profitieren sehr stark, und stärker als Freiwil-
lige in anderen Feldern, von ihrem generationsoffenen Freiwil -
lige ndienst. Dies betrifft sowohl die sozial-emotionalen Qua-
litäten von Wirkungen – „Hat Freude/Spaß gemacht“ (96%),
„Interessante Leute kennen gelernt“ (93%), „Stolz auf meine
 Tätigkeit“ (89%), wie auch deren fachliche Qualität – „Fühlte
mich den Anforderungen gewachsen“ (96% „Erwerb von fach-
lichen/sozialen Kenntnissen“ (89%). 82% haben ihren „Hori-
zont deutlich erweitert“. Zwei Wirkungen lassen sich >kek< im
Besonderen zuordnen: „Einsatz von Neigungen und Fähigkei-
ten“ war den >kek<-Freiwilligen zu 96% möglich. Zwei Drittel der
>kek<-Freiwilligen reflektieren verbesserte berufliche (Wie-
der) Einstiegsmöglichkeiten, was nur zu einem Viertel auf alle
Engagierten zutrifft.3

Unabhängig vom Schulabschluss zeigen sich in der FSJ-Kultur-
Evaluation4 in sehr starkem Umfang – von 50% bis 90% – der
Erwerb von Eigenverantwortung, Reflexionsfähigkeit, Teamfä-
higkeit, Zuverlässigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Präsenta-
tionsfähigkeit, Kreativität und selbstständigem Lernen. 

3 Vgl. Evaluationsergebnisse aus dem Bundesmodellprogramm „Generationsübergreifende
Freiwilligendienste“ für >kek<. Mit der Evaluation ist das Zentrum für zivilgesellschaftliche Ent-
wicklung Freiburg beauftragt.

4 Die Evaluation des FSJ Kultur wurde zunächst als Selbstevaluation durchgeführt. In diese
und die folgenden Aussagen sind auch Ergebnisse der externen Evaluationen durch das Insti-
tut für Kultur- und Medienmanagement Hamburg und einer Magisterarbeit von Eva Recknagel
eingeflossen. 

GymnasiastInnen schätzen ein, vor allem Leistungsfähigkeit
und Verantwortungsbewusstsein erworben zu haben. Haupt-
und RealschülerInnen geben besonders den Erwerb von Ziel-
orientierung, Belastbarkeit und Durchhaltevermögen an. Gera-
de für die letztere Gruppe und für junge Frauen zeigen sich sehr
gute Entwicklungsschritte innerhalb ihres FSJ Kultur. Im Sinne
von Lebenskompetenz ist erfreulich, dass laut Evaluation die
stärkste Bildungswirkung im Bereich personaler und sozialer
Kompetenzen erzielt wird – und eben nicht bei den fachlichen
Fähig- und Fertigkeiten. 
FSJ-Kultur-Freiwillige erlangen Vertrauen in die eigenen Mög-
lichkeiten (99%), erweitern sozial-kommunikative Handlungs-
möglichkeiten (82%) und lernen, offene Prozesse und Situatio-
nen auszuhalten (80%). Sie entwickeln Lust am eigenverant-
wortlichen Lernen (73%).  Durch Konflikterfahrungen und Be-
währungsproben können sie ihre persönlichen Grenzen
ausweiten (71%) und eigeninitiativ handeln lernen (76%). Die
letztgenannten Lernerfahrungen in der Kultur sind – stärker
noch als die zuvor genannten Kompetenzzuwächse – wichtige
Dispositionen für die Bewältigung von Lebenssituationen.
Darüber hinaus beschreiben Freiwillige auch gesellschaftspo-
litische Dimensionen von Lernerfahrungen: Toleranz und Wert-
schätzung des Menschen (63%), Sensibilität im politischen
Denken und wertbezogenen Urteilen (41%) oder Erfahrung der
Veränderbarkeit von gesellschaftlichen Situationen (40%).
 Gekoppelt werden diese Erfahrungen mit wichtigen emotiona-
len Faktoren, zum Beispiel Spaß haben und Lebenslust tanken
(59%). 

Die hier genannten Effekte und Erfahrungen haben dabei eine
auf Nachhaltigkeit und Zukunft gerichtete Perspektive. Wenn
wir vom freiwilligen Engagement Bildungswirkungen im Be-
reich Lebenskunst erhoffen, lohnt sich nicht aber nur diese
Lernerfahrungsperspektive, sondern auch ein Blick auf die eva-
luierten persönlichen Gesichtspunkte: 73% der Freiwilligen im
FSJ Kultur geben an, dass sich durch das FSJ Kultur ihre weite-
re Lebensgestaltung verändert hat, indem sich neue Perspek-
tiven ergeben und sich Lebenssituationen ändern (zum Bei-
spiel Auszug von zu Hause: 45%, neue berufliche Perspektiven:
59%, neue Leute kennen gelernt: 78%).

Kultur wird, ist und bleibt Freiwilligen wichtig(er) – aktiv mit-
gestaltend und passiv erlebend: Neben der Sensibilisierung für
kulturpolitische Themen durch ihr kulturelles Engagement hal-
ten beispielsweise Freiwillige im FSJ Kultur Kontakt zur Ein-
satzstelle oder engagieren sich weiterhin kulturell, entscheiden
sich für eine Ausbildung oder ein Studium in dieser Richtung.
44% der ehemaligen Freiwilligen äußern, dass das FSJ Kultur
Einfluss auf ihre Freizeitgestaltung hat. Dieser Einfluss bezieht
sich u. a. auf die verstärkte kulturelle Freizeitnutzung als Kon-
sumentIn (Museumsbesuche, Theater, Lektüre, Medien ...) bei
68% oder ProduzentIn (Radio, Malerei, Theater ...) bei 47%.
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„Auch wenn das Jahr und somit mein Arbeitsvertrag mit theater
strahl beendet ist, werde ich dem Theater auch weiterhin sehr ver-
bunden bleiben und möchte mich dort engagieren – freiwillig und
unentgeltlich.“ (Marwa Al-Radwany, Freiwillige am theater strahl Berlin)

Durch die Beteiligung am FSJ Kultur oder durch kulturelles
 Engagement allgemein lernen die Freiwilligen Möglichkeiten
der Mitbestimmung kennen und erfahren gesellschaftliche Wir-
kungsprinzipien. 18% der Freiwilligen geben direkt nach ihrem
FSJ Kultur an, dass ihr Interesse an gesellschafts- und sozial-
politischen Themen sehr geweckt bzw. gestärkt wurde, 24%
unterstreichen dies „ziemlich“, 55% der Jugendlichen geben
an, dass ihr Interesse an gesellschafts- und sozialpolitischen
Themen nur wenig oder zum Teil durch das FSJ Kultur geweckt
bzw. gestärkt wurde. Werden die Ehemaligen nach dem Ein-
fluss des FSJ Kultur auf ihr Interesse für politische, gesell-
schaftliche bzw. kulturelle Themen befragt, halten sogar 80%
(„sehr stark“ und „ziemlich“) die prägende Kraft fest.
Über die Hälfte der ehemaligen FSJ Kultur Freiwilligen engagie-
ren sich weiter freiwillig. Sie tun dies am stärksten – nämlich
32% – für die Kultur, 15% kirchlich, 9% sozial, 6% für den Sport
bzw. 11% auf sonstige Art. 45% können sich auf Grund der ver-
änderten Lebenssituation, des Zeitmangels oder wegen feh-
lender Gelegenheit aktuell nicht engagieren, geben dies aber
als (mögliches) Ziel für die Zukunft an. Nur 5% engagieren sich
nicht und können sich dies auch in Zukunft nicht vorstellen. 

4. KONSEQUENZEN FÜR DIE TRÄGERSTRUKTUREN 
„ENGAGEMENT IN DER KULTUR“
Der Kulturbereich braucht ein spezifisches Konzept lebenslan-
gen Lernens im Sinne von Lebenskunst und Lebenskompe-
tenz. Das setzt auch voraus, Kulturelle Bildung für alle Genera-
tionen zu denken und freiwilliges Engagement in der Kultur als
lebensumspannendes, generationsübergreifendes Integra-
tionsprojekt zu verstehen. Noch sind Bedeutung und Einfluss
von und auf ältere Freiwillige nicht konturiert bzw. erforscht.
Die Frage, die uns umtreiben sollte in einer gesellschaftlichen
Realität, die immer mehr Menschen von Zugängen zu Bildung,
zu sozialer Öffentlichkeit, zu kultureller Teilhabe oder zum Ar-
beitsmarkt ausschließt, ist: Wie können wir in der Kulturarbeit
mehr – und vor allem junge – Engagierte mit geringerem Bil-
dungsabschluss oder in prekären Lebenssituationen für Parti-
zipation und Engagement gewinnen? 

„Wir eröffnen den Heranwachsenden neue Perspektiven und ver-
schiedene Möglichkeiten, sich zu verwirklichen und auszudrük-
ken, indem wir interdisziplinär und spartenübergreifend arbeiten.
Musik, Tanz oder Medien – unsere kulturellen, sozial- und me-
dienpädagogischen Aktivitäten übernehmen eine Brückenfunk-
tion, sie gelten als Medium für Kommunikation und Austausch,
Grenzüberschreitung und ästhetische Erfahrung.“ 
(Astrid K., Bennohaus Münster)

Anerkennung für Freiwillige ist eine wichtige Voraussetzung
für positive Bildungserlebnisse. Wichtige implizite Formen wie
„Partizipation ermöglichen“ wurden genannt. Es ist hier an Trä-
gern und Politik, Kultureinrichtungen zu ermutigen und in die
Lage zu versetzen, den Rahmen für Anerkennung zu schaffen

– nicht nur finanziell, sondern auch in Hinsicht auf die Unter-
stützung von Qualifikationen und Prozessen der Leitbild- und
Organisationsentwicklung. 

Lernen bezieht sich nicht nur auf Individuen, sondern auch auf
die Institutionen. Kultureinrichtungen müssen sich entwickeln
und das große Interesse der Menschen an Engagement und
 lebenslangem Lernen aufgreifen. Organisationskultur ist daher
auch Lernkultur (Entwicklungskultur). Das daraus resultieren-
de Lernklima setzt für die Freiwilligen voraus: gute Arbeitsbe-
dingungen, gute Integration (z. B. Identifizierung mit der
 Kultureinrichtung, dem Team und den Aufgaben), passende
und partizipative Aufgabenfelder, Transfermöglichkeiten der
 Erfahrungen und Kompetenzen.

Für die BKJ heißt das: Der Rahmen und die Konzeption „Frei-
williges Engagement in der Kultur“ sind notwendigerweise
weiterzuentwickeln. Das geht aber nur, wenn sich die Struktu-
ren – die unterschiedlichsten Verbände und Kultureinrichtun-
gen – gemeinsam mit der Politik dieses Auftrags ebenso an-
nehmen.

Kerstin Hübner
ist FSJ-Kultur-Bundestutorin und Geschäfts-
bereichs leiterin „Bürgerschaftliches Engagement 
und Freiwilligendienste in der Kultur“ der Bundes-
vereinigung  Kulturelle Kinder- und Jugendbildung
(BKJ). Sie studierte Theaterwissenschaft, 
Kommunikations- und Medienwissenschaft 
sowie Pädagogik.
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KULTURELLE  
BILDUNG ALS LEBENSKUNST
ÜBER DIE NACHHALTIGKEIT 
VON KUNST UND KULTUR
LARS GÖHMANN

Folgt man der aktuellen Studie „Jugend 2006“ (Hurrelmann,
 2006), so steigt der Anteil von Jugendlichen, die eine künstle-
rische oder kreative Beschäftigung als wöchentliche Freizeit-
beschäftigung angeben im Alter von 12 bis 25 Jahren von 9%
(2002) auf 12%. Als erfreulich werden die einen diese positive
Entwicklung bezeichnen; als kreative Freizeitelite werden
 andere den geringen Anteil an der Gesamtpopulation kom-
mentieren, und pointieren dadurch auch das Faktum, dass 66%
dieser Jugendlichen  Abitur/FH-Reife besitzen und somit über-
wiegend aus bildungsnahen Bevölkerungsschichten stammen.
Und da Modelle sozialer Schichtungen sich derzeit als eine
Denkart des Politisch-Korrekten zu etablieren scheinen, sollte
mit Nachdruck darauf hingewiesen sein, dass nur 5% der künst-
lerisch/kreativ aktiven Jugendlichen aus dem Unterschicht-
 Milieu stammen. Will man gesellschaftlicher Exklusion ent-
gegenwirken, so scheint es dringend ratsam, das von der
 UNESCO bereits 1998 in einem Aktionsplan verabschiedete
Recht aller Menschen auf Bildung, Kunst und Kultur (kulturelle
Partizipation) nicht aus dem Auge zu verlieren.
Kunst und künstlerisches Handeln muss stärker als bisher
 eine Rückführung aus ihrer Randposition in die Lebenswelt
 erfahren. Zu hoffen bleibt, dass jene PISA-Interpretationen, in
denen die Fokussierung auf Mathematik, Deutsch und Natur-
wissenschaften als Heilmittel für das erkrankte bundesdeut-
sche Bildungssystem beschrieben wird, ihrer Kurzsichtigkeit
noch überführt werden. Konsequenterweise finden sich in der
aktuellen bildungspolitischen Diskussion vermehrt Positionen,
die der Kulturellen Bildung einen zentralen Stellenwert nicht
nur in außerschulischen Bildungsfeldern, sondern auch im
Kontext schulcurricularer Entwicklungen einräumen, um somit
einer höheren Chancengerechtigkeit entgegenzukommen.
Bildung ist mehr als Unterricht und Schule – gerade die Bil-
dungsfelder mit non-formaler und informeller Ausrichtung
 finden (unbewusst) jene Antworten auf die Komplexität unse-
rer postmodernen Gesellschaft, in der Menschen zunehmend
mehr mit hoher Kompetenz, aber auch mit Intellektualität und
sozialer Verantwortung den Widrigkeiten alltäglicher und auch
globaler Wirklichkeiten begegnen müssen.
Als Folge postmoderner Individualisierung entstehen Lebens-
läufe, die anders als noch vor wenigen Generationen nicht mehr
einer Standardisierung folgen, sondern in allen Lebensab-

schnitten durch das Risiko des Unwägbaren geprägt sind. Es
gibt immer weniger Normen, an denen man sich orientieren
kann; Werte sind zunehmend subjektiver Natur und unterliegen
einem ständigen Wandel.

Kulturelle Bildung kann in dieser Situation Lebenskunst im Sin-
ne einer gelingenden und gesellschaftsintegrierenden Lebens -
führung anregen. Lebenskunst wird dabei verstanden
- als die Kunst zu leben,
- als ein Leben mit Kunst.

Identität bildet sich in der Annäherung zwischen Subjekt und
Welt. Ästhetik setzt dabei auf das selbstverantwortliche Indivi-
duum, welches sich bildend zwischen dem eigenen Ich und der
sozialen Wirklichkeit bewegt.
Orientierungslosigkeit ist ein zentrales Kennzeichen einer Er-
lebnisgesellschaft; das Subjekt lernt, sich zunehmend stärker
mit sich selbst zu beschäftigen. Für Schulze (2000, S. 52) wird
die „erlebnisrationale Beeinflussung des eigenen Innenlebens
durch Situationsmanagement [...] zum zentralen Thema.“ 
„Künstlich“ als Umschreibung aktueller Gesellschaftsstruktur,
hebt das Moment der ununterbrochenen Simulation postmo-
derner Welt hervor, in der das lineare System der Bedeutungen
und der bildlichen Repräsentation von Wirklichkeit überlebt hat.
Die heutige Präsenz des Bildes hat zum Verschwinden der
 Realität und zur Zerstörung tradierten Sinns geführt (vgl. Jung,
1995). Handeln und Verhalten können simuliert werden; Jung
erkennt: „Die Bildschirmrealität ist die Realität; erstmals ist
das Bild [...] wirklich zum Vor-Bild geworden.“ (Ebd., S. 238).
Welche Möglichkeit erhält aber die Kulturelle Bildung in einer
Welt, in der das Subjekt einzig auf Bilder zu reagieren gelernt
hat, ohne in Opposition dazu den Wirklichkeitsanspruch dieser
Bilder zu reflektieren?
Kulturelle Bildung im Allgemeinen und Kunst in ihrer Themati-
sierung des Subjektes in der Gesellschaft im Besonderen ha-
ben auch in der Postmoderne uneingeschränkt die Aufgabe,
subjektive Perspektivenwechsel der Beobachtungsebenen zu
ermöglichen. Lohauß stellt fest, dass moderne Identität „ein
 reflexives Projekt in einer reflexiv gewordenen Gesellschaft“
ist. (Lohauß, 1995, S. 215). 
Kulturelle Bildung zielt in diesem Verständnis auf eine Erfah-
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rung, die das Individuum zu subjektiver und außersubjektiver
Beobachtung anregt; Kulturelle Bildung ist jedoch nicht die
 Erfahrung selbst. Hier liegt auch der zentrale Unterschied zur
medialen Simulation von Wirklichkeit, die den Anspruch auf
 Erfahrung in sich selbst impliziert. Ästhetische Erfahrung ver-
steht sich immer als Wahrnehmung von Differenzen innerhalb
sozialer Wirklichkeit. Wenn das Subjekt im Kontext Kultureller
Bildung dargelegt wird, so stehen nicht primär die individuellen
Interessen in ihrer separierten Betrachtung im Brennpunkt,
sondern die Viabilität des zu erprobenden Wissens und Han-
delns mit dem Ziel gesellschaftlicher Integrität und Identität.
Das Subjekt, nicht nur in seiner Funktion als Selbst, ist von
Interesse, sondern auch in einer gesellschaftlichen Funktiona-
lität von Gemeinschaft.
Kulturelle Bildung fördert die Kompetenzsteigerung des Sub-
jekts als ein in Gesellschaft existierendes Wesen. Dabei steht
im Zentrum einer kulturell-bildenden Tätigkeit das Vertiefen des
Bewusstseins über das eigene Ich, gleichberechtigt neben der
Reflexion über das eigene Verhalten und der gesellschaftlichen
Entwicklung. Ausgegangen wird dabei von einem Kulturbegriff,
der die Gesamtheit menschlicher Erkenntnisse umfasst und
der durch eine anthropologische Argumentationsgröße allum-
fassender beschrieben werden muss, ohne dabei an einem
 bildungsbürgerlichen Ideal von Kultur festzuhalten.
Der Begriff der „Philosophie der Lebenskunst“ (Schmid, 2000a)
als die Fähigkeit des Innehaltens und Nachdenkens über be-
wusst geführte Lebensstrukturen und -inhalte hat zum Ende
des 20. Jahrhunderts in der kulturpädagogischen Diskussion
an Bedeutung gewonnen; für Schmid bedeutet Lebenskunst
„zunächst nichts weiter als die fortwährende Gestaltung des
Lebens und des Selbst.“ (Ebd., 2000b, S. 17).
Das Subjekt kann sich gegenüber dem eigenen Leben nicht
passiv verhalten. Kulturelle Bildung ermöglicht dem Einzelnen,
die notwendige Aktivität innerhalb eines Kollektivs zu entdek-
ken und anzubieten. Das Kollektive der Kultur bietet die Basis
für vielfältige kulturpädagogische Konzeptionen und führt so
zur Selbstverantwortung des Individuums gegenüber dem
 eigenen Leben, aber eben auch gegenüber dem Leben Anderer.
Zacharias beschreibt den Weg Kultureller Bildung wie folgt: „Er
geht von der Fremdbestimmung zur Selbstwahrnehmung und
zur Selbstgestaltung durch symbolisch-ästhetischen Aus-
druck. Er ist zu verstehen als Suche nach einer angemessenen
Lebensform. Zwar ist diese dann noch nicht real – weil ja sym-
bolisch – aber sie ist identifiziert und wahrnehmbar, vorstell-
bar.“ (Zacharias, 2000, S. 319).
Die Idee der Lebenskunst gilt als eine Möglichkeit, um inner-
halb von Konzepten Kultureller Bildung die Begegnung zwi-
schen dem Selbst und dem Anderen zu beschreiben „als
 Herausforderung zur Konkreativität, als Herausforderung, sich
auf ein produktives Wechselverhältnis mit‚ ‚Welt‘ einzulassen“
(Fröhlich, 2000, S. 32). Die Kunst des reflektierten Lebens und
mit ihr die Intention eines bewussten Gestaltens von Leben
setzt die Selbstreflexivität des Subjekts voraus; zu „den Bedin-
gungen moderner Freiheit gehört vor allem die Notwendigkeit
der Selbstsorge und Selbstverantwortung des jeweiligen Indi-
viduums. Nach der Beliebigkeit der Postmoderne geht es
 darum, diese wieder als Aufgabe wahrzunehmen und ernstzu-

nehmen.“ (Schmid, 2000b, S. 17). Was Schmid als Beliebigkeit
der Postmoderne bezeichnet, ist jedoch gleichzeitig der Nähr-
boden für die pluralen Möglichkeiten des Subjekts. Diese zu
nutzen und dem Leben ein Ziel zu geben, welches nicht
 normativ von außen das Subjekt determinieren kann, sondern
immer den Optativ betreffend gestaltet werden sollte, ist Auf-
gabe einer sich der Philosophie der Lebenskunst anschließen-
den Kulturarbeit. Schmid bezieht sich auf die antike Philoso-
phie, in der Lebenskunst als Ausdruck für das Ziel des Schönen
galt. Das Schöne oder die Schönheit haben in der postmoder-
nen Gesellschaft die Qualität des Subjektiven, so dass sie für
sich keine Allgemeingültigkeit beanspruchen können, sondern
immer nur individuelle Existenz bezeichnen, „die als bejahens-
wert und diesem Sinne schön“ erscheint. (Ebd., S. 18)
Als bejahenswert lässt sich so nicht nur das perfektionierte
 Positive bestimmen, sondern auch das unangenehm Negative,
da es das Subjekt über eine grundlegende Erfahrung bereichert
und somit im Gesamten den Status des Bejahenswerten inne-
hält. Der bejahenswerte Umgang mit sich selbst, mit dem eige-
nen Leben, das durch die Bedingungen der Umwelt gestaltet
wird, muss jedoch immer auch die Verantwortung gegenüber
dem Anderen implizieren, sonst erfährt die Konzeption von
 Lebenskunst in ihrer Folge einen durch das Subjekt bestimm-
ten Werterelativismus, der sich außerhalb gesellschaftlicher
Werte und Normen bewegt (vgl. ebd. 1999). Hier gilt, dass sich
die Entscheidungskompetenz des Individuums an einem kon-
struktivistisch begründeten Bildungsideal eines Umgangs mit
sich selbst, mit Anderen und der außersubjektiven Wirklichkeit
orientieren muss.
Für die methodische Umsetzung einer am Schönen orientier-
ten Lebenskultur bleibt zunächst die Frage nach den Entschei-
dungskriterien; Schmid orientiert sich in seiner Theorie an der
Idee der Bildung als Selbstbildung, nicht zu verstehen als Iden-
tität, sondern als gestaltbare Integrität, die offen für die Inte-
gration des Anderen und von Veränderungen bleibt. Lebens-
kunst muss sich über die Stärkung des Selbst hinaus immer
auch über die Beziehung zu Anderen und zu Anderem begrün-
den; dieses aber nicht mehr als normative Größe, sondern aus
der Perspektive der Freiheit zu betrachten, führt zu einer als
 bejahenswert zu bezeichnenden Lebensform. Freiheit als zen-
traler Nennwert der Postmoderne gilt es zu gestalten; Kulturel-
le Bildung bietet ein Angebot hierfür.
Die Anforderungen und Schwerpunkte einer am Subjekt orien-
tierten Kulturarbeit bestehen zunächst in der Stärkung der
Interessen von Individuen; dieses unter dem Aspekt von zu
entwickelnden Perspektiven für die Umsetzung jener Ideale,
die der verantwortungsvollen Gestaltung von Welt dienen.
Innerhalb von Gruppen ist es jedem Einzelnen möglich, die ei-
gene Konstruktion sozialer Wirklichkeit im Kontext von Gesell-
schaft zu erproben; über diesen Weg wird, der Argumentation
Wittes folgend, dem Subjekt ein „Gegenpol zur Zweckrationa-
lität des Alltags und zu den vorgefertigten Erfahrungswelten
der Medien- und Konsumgesellschaft“ geboten, der es ihm
 ermöglicht, „zu sich selbst zu kommen und sich der eigenen
Subjektivität zu vergewissern.“ (Witte, 1995, S. 48f.).
Kulturelle Bildung bietet Angebote der Selbstbildung, der Sinn-
vermittlung, wie der Vermittlung von Sinnlichkeit und immer
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auch die Förderung des kommunikativen Miteinanders. Die Bil-
denden Künste, das Theater und die Musik sind Inhalt und Me-
thode zugleich, um die Ansprüche Kultureller Bildung umzu-
setzen. Kunst dient dabei als Transformator, um über die äs-
thetische Fokussierung eine Reflexion sozialer Wirklichkeiten
zu ermöglichen. Es gilt die Kunst zu nutzen, um Kultur wieder
zu einer gesellschaftsidentifizierenden Größe zu verhelfen, die
sich am Inklusionsgedanken orientiert und die Exklusion von
Randgruppen auflöst.

Lars Göhmann
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geschichte und Kulturmanagement. Nach seiner Tätig-
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„Kunst und Kultur für alle!“ – ein hochgestecktes Ziel. Denn ein
zu großer Teil der in Deutschland lebenden Kinder und Jugend-
lichen erhält kaum Möglichkeiten zur Teilhabe am kulturellen
Leben. Die nach PISA angestoßene Bildungsreform, der Ganz-
tagsschulausbau und das damit verbundene Zusammenwach-
sen von schulischen und nicht-schulischen Bildungs- und Be-
treuungsangeboten sollen diesen Defiziten entgegenwirken.
Die neu entstandenen Kooperationen mit Ganztagsschulen bie-
ten auch den Trägern der Kulturellen Bildung vielfache Gele-
genheiten, mit ihren Angeboten jene Zielgruppen zu erreichen,
die üblicherweise nicht zum gängigen Klientel ihrer Einrich-
tung gehören. Das Leitziel der Chancengleichheit bewog auch
die Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung
(BKJ) dazu, sich dem Thema „Kulturelle Bildung in der Schule“
verstärkt anzunehmen. 2004 rief sie deshalb das Netzwerk
für Kooperationen „Kultur macht Schule“ ins Leben. Weil dieses
Ziel jedoch langfristig nur über die konsequente Einbeziehung
der Haupt- und Förderschulen  in die kulturellen Bildungspart-
nerschaften erreicht werden kann, ist es der BKJ ein Anliegen,
zukünftig vor allem die Vernetzung der kulturellen Träger mit
diesen Schulformen zu fördern.
„Mehr Chancen durch Kulturelle Bildung!“ – unter diesem Titel
fördert die BKJ Innovationen für die Weiterentwicklung der Kul-
turellen Bildung an Hauptschulen. Mit ihrem neuen Modellpro-
jekt „Lebenskunst lernen“ wird sie die Konzeptentwicklung und
vermehrte Umsetzung kultureller Bildungsangebote an Haupt-
schulen anregen und gleichzeitig Verbände und Einrichtungen
für bildungsbenachteiligte Zielgruppen sensibilisieren. Umset-
zung findet das Projekt im Rahmen einer bundesweiten Inno-

vationswerkstatt „Lebenskunst lernen“, bestehend aus bun -
des weit und spartenübergreifend zusammengesetzten Trä-
gern, die Kulturprojekte an Haupt-, Ober- und Förderschulen
durchführen. Die praktische Arbeit der Bildungspartner wird im
Rahmen regelmäßiger Werkstatt-Treffen, Fortbildungen und Ar-
beitshilfen fachlich begleitet und evaluiert. Dabei stehen vor al-
lem die Wirkungen der Kooperationen im Hinblick auf die Aus-
bildung von Schlüsselkompetenzen der Jugendlichen im Fo-
kus der Werkstattarbeit. Die Dokumentation und Reflexion der
Kompetenzentwicklung geschieht durch die Anwendung des
von der BKJ entwickelten „Kompetenznachweises Kultur“
innerhalb der teilnehmenden Praxisprojekte. Darüber hinaus
sind die Auswirkungen der Zusammenarbeit zwischen Kultur-
arbeit und Hauptschulen auf die Trägerstrukturen und auf
Schulen von Bedeutung. Gestartet ist das dreijährige Modell-
projekt am 1. Juli 2007. Anfang des Jahres 2008 können sich
Träger und Einrichtungen der Kulturellen  Bildung für einen
 „Lebenskunst lernen Förderfonds“ bewerben! 
Weitere Informationen zum Projekt „Lebenskunst lernen –
mehr Chancen durch Kulturelle Bildung!“ unter: www.lebens-
kunstlernen.de.
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VIOLA KELB
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GRUNDSÄTZLICHES
In politischen Bildungszusammenhängen wird häufig aus den
Augen verloren, dass MigrantInnen, außer dass sie ein „Pro-
blem" darstellen – so jedenfalls das bestehende Bild seit den
1950er Jahren – auch an der kulturellen Produktion unserer
Gesellschaft aktiv beteiligt sind. Es ist an der Zeit wahrzuneh-
men, dass immer öfter Einwanderer der ersten – und vor allem
der zweiten und dritten – Generation als Vermittler deutscher
Kultur und als Repräsentanten des öffentlichen Lebens in
Deutschland in Erscheinung treten. Und so mancher von ihnen
macht deutsches Kulturschaffen sogar zum Exportschlager.
MigrantInnen schöpfen aus der Spannung mehrerer Kulturen,
zwischen denen sie sich selbstverständlich bewegen. Sie ho-
len sich Inspiration aus ihrer Herkunftskultur. Und sie versu-
chen, sich in den deutschen Kulturbetrieben zu etablieren und
im Kulturleben neue Wege einzuschlagen. Wenn man bedenkt,
dass die Migranten früherer Tage fast ausschließlich in Zechen
und Fabriken arbeiteten, so findet man sie heute immer häufi-
ger im Kulturbetrieb. Wenn man weiter beobachtet, wie hoch
heute in Deutschland der Prozentsatz der Bevölkerungsteile
mit nicht deutschem kulturellen Hintergrund ist, dann ent deckt
man rasch die Brisanz, die hinter dieser Entwicklung auch für
den Kunst- und Kulturbetrieb steckt.

Über diese Entwicklung wurden bis heute noch zu wenig Be-
standsaufnahmen und wissenschaftliche Analysen im ge-
samtgesellschaftlichen und kulturellen Kontext erstellt. Und
die schon geführten werden in vielen Bundesländern entweder
kaum oder gar nicht umgesetzt. Die bisherigen üblichen stan-
dardisierten Forschungen richten sich aber eher an klassisch-
offiziellen Themen aus wie „Kriminalität“, „Schulabbruch“,
 „Arbeitsmarktpolitik“ oder „Interreligiosität“, die leider zu ab-
surden kulturrelativistischen Debatten oder zu ineffizienten
Qualifizierungen geführt haben. Ich schätze zwar diese Bemü-
hungen, aber sie gehen meiner Meinung nach öfter am Kern des
Problems völlig vorbei: weil die Dominanz der seit fünfzig Jah-
ren anhaltenden inhaltsleeren politischen Blasen jeder Couleur
(vgl. Meier-Braun, 2002) oder Alibi-Projekte mit Placebo-Effekt
im Namen der „Migration!“ in Deutschland jeden innovativen
Ansatz und jeden Pragmatismus im Kern erstickt haben, ob-
wohl die Lösungswege meist simpler sind, als Politik und Wis-
senschaft es sich ausmalen können. (Beispiel: die skandinavi-
schen Länder).
Bei Fragen an junge MigrantInnen (DIA, 2005): „Was bewegt
euch, was sind eure Bedürfnisse?“ antworten sie Folgendes:
- dass sie zunächst als Mensch, dann erst als MigrantIn wahr-

genommen werden möchten,

1 Mit diesem Satz definiert das Kultur- und Kunstzentrum für Kinder und Jugendliche „Annantalo Arts
Centre“ (Helsinki/Finnland) seit 1987 seine Bildungsphilosophie.

- dass sie sich aus der Dominanz der religiösen und kulturel-
len Tradition befreien möchten, denn sie fühlen sich im 
Kampf gegen ihre eigene kulturelle Tradition einerseits und
gegen den deutschen Kulturrelativismus andererseits von
vielen guten Geistern verlassen,

- dass ihr Migrationshintergrund als kulturelle Kompetenz
wahrgenommen und gefördert und nicht als Hindernis
gesehen wird,

- dass sie selbst darüber entscheiden wollen, welche Dimen-
sionen ihrer kulturellen Identität – jenseits aller folkloristi-
schen Reduktion – im Zentrum stehen sollen,

- dass sie bei einem geplanten Einstieg in den künstlerisch-
kulturellen Sektor wahrgenommen werden bzw. in diesem
Bereich arbeiten können, statt reduziert zu werden auf die
Vorstellung, sie seien eher geeignet für die Arbeit in Betrie-
ben, Fabriken oder Büros,

- dass sie von kompetenten MigrantInnen vertreten werden
und nicht von gut meinenden, aber inkompetenten  
Deutschen.

HANDLUNGSBEDARF
Wie können Kinder und Jugendliche (in Deutschland!) im Rah-
men von kulturellen Bildungsangeboten (außerhalb oder inner-
halb der Schule) Diversität und kulturelle Vielfalt leben lernen?

Wenn man davon ausgeht, dass kulturelle Interessen stark von
der Schulbildung abhängen, dann ist es sinnvoller, die Kultu-
relle Bildung nicht nur als freies „Angebot“ zu machen, sondern
auch in den regulären Schulunterricht zu integrieren. Es ist
eklatant wichtig, wann die kulturelle Aktivität beginnen soll,
und hier lautet das Motto: „Je früher desto besser“, und dies be-
deutet schon im Krabbelalter. Eine aktive kulturelle Teilhabe
(Partizipation) ist kein Zufallsprodukt, sondern kann durchaus
gezielt gesteuert werden. Hier besteht dringender Handlungs-
bedarf in Sachen Minimierung der bildungsspezifischen Defizi-
te und Differenzen, die es in und zwischen unseren Schulfor-
men gibt.

Warum lernen wir nicht aus nachhaltig bewerteter Praxis wie in
den skandinavischen Ländern? Im Gegensatz zu Deutschen
lernen die Finnen in Schritten von der Praxis zur Theorie. Dort
werden die besten Köpfe des Landes Lehrer und Lehrerinnen,
ihnen wird das größtmögliche Maß an Freiheit in der Unter-
richtsgestaltung gewährt, denn man vertraut ihnen und ihrem
Können und will ihnen Raum geben, ihre Ideen umzusetzen.
Ebenso wird der Umgang mit den Kindern und Jugendlichen ge-
handhabt; Raum und Freiheit zur Entfaltung werden nicht zu-
letzt durch die Absage an die „Test-Kultur“ gefördert: bis zum
Abitur müssen die SchülerInnen keinen einzigen Test absol-

KULTURELLE VIELFALT LEBEN ZU LERNEN 
IST JA AUCH EINE AUFGABE HEUTIGER LEBENSKUNST! 
ABER WIE?
NASRIN AMIRSEDGHI

„For a young person, deeper understanding of art facilitates greater understanding of self and others, increased tolerance, open
contacts between the self and the world, and joyful, even comforting experiences and insights.“ 1(Annantalo Arts Centre) 
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vieren. Und man bedenke, Finnland führt die Rangliste der  PISA-
Studie an! Wo unsereins noch bestrebt ist, alles festzuhalten
und zu testen, weil ansonsten ja nichts gelernt wird (obwohl
wahrscheinlich schon jeder die Erfahrung gemacht hat, wel-
chen Grad der Nachhaltigkeit Lernen um der Klausuren und
Tests willen besitzt – nämlich einen eher mäßigen, weil nach
dem Bestehen das kurzzeitig angesammelte Wissen ad acta
gelegt wird), zeigt man uns hoch im Norden, dass es auch an-
ders und zwar besser geht! Was muss noch geschehen, damit
auch wir in Deutschland Abstand nehmen vom Kontrollzwang
und davon, den BildungsvermittlerInnen und -rezipientInnen
das ihnen gebührende Maß an Verantwortung zuzusprechen?

Finnen lieben Experimente und Innovationen, Deutsche zittern
aus Angst davor. Bildung braucht Lebendigkeit und Erfahrbar-
keit. Und das kann man nicht von Kunst und Kultur isoliert se-
hen. Innovativ zu sein bedeutet, Kreativität einzusetzen. Kre-
ativ zu sein ist jedoch keine Fähigkeit, die im Rahmen beste-
hender Unterrichtsfächer gelehrt und erworben werden kann,
sondern sie braucht eine kreative Umgebung, die Phantasie
und Ideen fördert. Hier können der Lehrplan und der Schulall-
tag durch gemeinschaftliche Partnerschaften mit KünstlerIn-
nen und Kulturschaffenden belebt, ergänzt und bereichert wer-
den. Das Prinzip soll lauten: Kreativität von jungen Menschen
zu fördern, wodurch auch die kognitive Leistung steigt. Statt In-
strumentalisierung sollte vielmehr der Mut zum Einzelfall ge-
fördert werden, um so der Individualität gerecht werden zu kön-
nen, denn der Mensch ist „eine geprägte Form, die lebend sich
entwickelt“ (Goethe, 1827). Deshalb bedeuten Bildung und Kul-
tur in erster Linie, „uns in unseren Grenzen Leben und Streben
[zu] lehren.“ (Adolf Muschg).

WER K ANN NUN DIE KULTUREN AM BESTEN VERMITTELN?
Die Antwort ist sehr simpel: Kulturvermittlung funktioniert
durch die ausreichend aktive Mitwirkung von Kulturschaffen-
den mit Migrationsbiografien. Dies kann nur erreicht werden,
wenn sie (KünstlerInnen, KulturexpertInnen und Intellektuelle
etc.) mit ins Boot genommen werden und in den Bildungsgre-
mien vertreten sind, direkt kultur- und bildungspolitische Ent-
scheidungen mitgestalten und die kultur- und medienpoliti-
schen Problemfelder, insbesondere im Bereich der Migration,
benennen und Handlungsperspektiven aufzeigen können.
Wohlan...
Deshalb mein Appell an die KulturpolitikerInnen und kulturellen
Einrichtungen: Holen Sie sich diese Potenziale! Denn ohne sie
kann niemals Integration stattfinden ... Es ist eine schöne
Wahrheit ...

Nasrin Amirsedghi
ist deutsch-persische Publizistin, Philologin, Orientali-
stin, Literatur- und Filmwissenschaftlerin. 1996 gründe-
te sie den Verein für Kultur und Migration.  „Deutschland
von Innen und Außen“ (DIA). Im Dezember 2006 erhielt
sie den Verdienstorden des Landes Rheinland-Pfalz für
ihre ehrenamtliche Arbeit mit MigrantInnen. Im gleichen
Jahr gründete sie den DIA Verlag in Mainz.

LITERATUR
DIA – Deutschland von Innen und Außen (2005): „Umfragen: Projektteil -
nehmer mit Migrationshintergrund (280); Theater-, Literatur- und Musik-
workshops“. Zeitraum: 1996–2004, Altersgruppe: 12–23. Mainz.
Goethe, Johann Wolfgang von (1827): 
„Urworte. Orphisch“. In: Eibl, Karl (1987): Johann Wolfgang Goethe. 
Sämtliche Werke, Briefe, Tagebücher und Gespräche, S. 501–502.
Meier-Braun, Karl-Heinz (2002): 
Deutschland, Einwanderungsland. Frankfurt a.M. 
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>> HIN GEHEN
Hintergrund der rasanten Entwicklung von Medientechnik und -ange-
bot setzt sich das 24. Forum der GMK in Vorträgen, Panels und Work -
shops aus vielfältigen medienpädagogischen Arbeits- und Forsch ungs -
bereichen mit den Chancen wie Risiken und Gefährdungspotenzialen
elektronischer Kommunikation für die Entwicklung von Kindern und
Jugendlichen auseinander. 

KONTAKT
Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur (GMK) 
Körnerstraße 3, 33602 Bielefeld, 
Fon: 0521.677 88, Fax: 0521.677 27 
gmk@medienpaed.de www.gmk-net.de

DEUTSCHER JUGENDLITERATURPREIS 2007 
11. BIS 13. OKTOBER 2007
FRANKFURT
Ob „Abenteuer und Wissen“, eine „Spannende Verfolgungsjagd“ oder
ein „Meisterwerk“ – am 12. Oktober 2007 gibt die Preisstifterin Ursu-
la von der Leyen, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend, die Sieger des diesjährigen Deutschen Jugendliteraturpreises
auf der Frankfurter Buchmesse bekannt. Insgesamt 30 Titel in den
 Kategorien „Bilderbuch“, „Kinderbuch“, „Jugendbuch“ und „Sachbuch“
sind für den Staatspreis für Literatur nominiert. Eine unabhängige
 Jugendjury, bestehend aus sechs über die Bundesrepublik verteilte
Leseclubs, verleit einen weiteren Preis. Den Auftakt zur Preisverlei-
hung liefert eine Lesung des für den Deutschen Jugendliteraturpreis
2007 nominierten Autoren Xavier-Laurent Petit und der Übersetzerin
Anja Malich am 11. Oktober 2007. Die Preisträger präsentieren sich
dann gemeinsam am 13. Oktober 2007 in einer Podiumsrunde.

KONTAKT
Arbeitskreis für Jugendliteratur e.V.
Metzstraße 14c, 81667 München, 
Fon: 089.45 80 806, Fax: 089.45 80 80 88
info@jugendliteratur.org    www.jugendliteratur.org

ACTION, INTERACTION AND REFLECTION. 
DAS KINDERMUSEUM IM 21. JAHRHUNDERT.
6. BIS 9. NOVEMBER 2007 
BERLIN
Konnten sich Kindermuseen noch vor 15 Jahren durch die Aufforde-
rung zum „Bitte berühren“ von den traditionellen Museen hinreichend
abgrenzen, sehen sie sich heute mit einer Museums- und Wissens-
landschaft konfrontiert, die unterschiedlichste Lern- und Erfah-
rungsräume für ein breites Publikum erschließt, innerhalb dessen
Kinder zum begehrten Klientel geworden sind. Immer mehr Museen
richten interaktive Stationen, Infocenter, Kommunikationsräume oder
auch Kindermuseen ein, parallel dazu hat sich in den letzten Jahren
eine eigene Kinderwissenskultur –Kinder-Uni, Lernlabore etc. – ent-
wickelt. In dieser durchaus dichten Landschaft ist die Rolle und Be-
deutung der Kindermuseen, besonders im Verlust ihrer einstmals vor-
handenen Exklusivität als Lern- und Erfahrungsraum, eine andere
geworden. Von daher steht die Frage nach dem Selbstverständnis der
Kinder- und Jugendmuseen im 21. Jahrhundert erneut zur Diskussion.
Die Tagung ist eine Gemeinschaftsveranstaltung des Europäischen
Kinder- und Jugendmuseumsverbands Hands On! Europe und des
Bundesverbandes Deutscher Kindermuseen.

KONTAKT
Bundesverband Deutscher Kinder- und Jugendmuseen e. V. 
Michael-Ende-Str. 17, 90439 Nürnberg 
Fon: 0911.610 55 35, Fax: 0911.610 55 36
info@bv-kindermuseum.de    www.bv-kindermuseum.de

BUNDESWEITES KULTURSYMPOSIUM ZUR KULTURKOMPE-
TENZENTWICKLUNG IN DER HOCHSCHULAUSBILDUNG
26. BIS 27. OKTOBER 2007
MERSEBURG (SACHSEN-ANHALT)
„Kultur verstehen und vermitteln“ – unter diesem Titel greift die Hoch-
schule Merseburg explizit die Notwendigkeit der Entwicklung bzw.
Ausbildung von „Kulturkompetenz“ und „Vermittlungskompetenz“ als
Basisqualifikationen auf. ExpertInnen diskutieren innovative
 Lösungsansätze und Herangehensweisen mit den Schwerpunkten
„Medien- und Kulturpädagogik“, „Medien- und Kulturproduktion“, 
 „Kulturmanagementkompetenz“ und „Kulturvermittlungskompe-
tenz“ sowie „Interkulturelle Kommunikation“. Als Kooperationspartner
des Kultursymposiums lädt die BKJ zu einem Praxisforum „Kultu relle
Bildung“ ein.

KONTAKT
Hochschule Merseburg
Fachbereich Soziale Arbeit.Medien.Kultur 
Geusaer Straße 88, 06217 Merseburg 
Fon: 03461.46 22 04, Fax: 03461.46 22 05 
www.kulturkompetenz-kulturvermittlung.de oder www.bkj.de

FACHTAGUNG ZUR ÄSTHETISCHEN BILDUNG 
DURCH KUNST IN DER FRÜHEN KINDHEIT 
15. BIS 17. NOVEMBER 2007
HAMM (WESTFALEN)
Ausgehend von den Erkenntnissen der Erziehungswissenschaft zur
frühkindlichen Bildung, die die Bedeutung von Phantasie und Spiel für
Lern- und Bildungsprozesse in der frühen Kindheit hervorheben, steht
die Ästhetik und Wirkung der Künste für die und mit den Jüngsten im
Mittelpunkt der Tagung „Kreativität von Anfang an!“. Erstmals werden
Konzepte frühkindlicher Kultureller Bildung verschiedener Kunst -
sparten in Deutschland zusammengetragen und reflektiert. Darüber
hinaus sollen die ästhetische und pädagogische Qualität von Kunst
und Kreativität im Hinblick auf die Perspektiven Kultureller Bildung für
generationsübergreifendes und lebenslanges Lernen erarbeitet wer-
den. „Kreativität von Anfang an!“ ist eine Veranstaltung vom Kinder-
und Jugendtheaterzentrum in der Bundesrepublik Deutschland, in
Kooperation mit dem HELIOS Theater in Hamm und der BKJ.

KONTAKT
Kinder- und Jugendtheaterzentrum in der Bundesrepublik Deutschland 
Berliner Büro im: THEATER AN DER PARKAUE 
Parkaue 29, 10367 Berlin 
Fon: 030-559 63 16, Fax: 030-553 21 66 
m.bader@kjtz.de   www.theatervonanfangan.de oder www.bkj.de

24. FORUM KOMMUNIK ATIONSKULTUR
LOST? ORIENTIERUNG IN MEDIENWELTEN. 
KONZEPTE FÜR PÄDAGOGIK UND MEDIENBILDUNG
16. BIS 18. NOVEMBER 2007 
HAMM (WESTFALEN)

Aufwachsen erfordert heute ein kompetentes Navigieren in Medien-
welten. Doch diese „Navigationskompetenz“ entsteht nicht von selbst.
Kinder und Jugendliche haben zwar häufig einen spontanen Zugang
zur Nutzung der neuen Medien- und Kommunikationsangebote, doch
die hinter der glitzernden Oberfläche liegenden Macht- und Werte -
systeme erfordern Orientierung durch Bildung und Erziehung. Vor dem
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>> NACH SCHAUEN  
eines verbreiteten lebensethischen Orientierungsbedürfnisses. Der
Band unternimmt eine philosophisch angemessene „Kritik der Le-
benskunst“ im Sinne der Anspruchsüberprüfung und Grenzziehung.
ISBN 3518294156 (2007) 14,00 Euro

Theater über Leben. Entwicklungsbezogene Theaterarbeit
herausgegeben von Klaus Hoffmann/Ute Handwerg/Katja Krause
Die zweisprachige Publikation (deutsch/englisch) stellt Projekte mit
Modellcharakter vor. Zwischen sozialen Fragen und künstlerischem
Anspruch bewegen sich die Projekte aus den USA, Bolivien, Indien,
Thailand, Ghana und Deutschland mit so genannten Straßenkindern,
mit Asylsuchenden und mit jungen Menschen in materieller oder emo-
tionaler Armut und bieten wertvolle Einblicke in die unterschiedlichen
Arbeitsansätze und Methoden. 
ISBN 978-3-937895-53-6 (2007) 15,00 

Internationale Jugendbegegnungen 
als Lern- und Entwicklungschance 
herausgegeben von Alexander Thomas/Celine Chang/Heike Abt
Die Studie „Langzeitwirkungen der Teilnahme an internationalen
 Jugendaustauschprogrammen auf die Persönlichkeitsentwicklung“
belegt, dass Jugendaustauschprogramme eine nachhaltige Wirkung
ausüben. Dabei erzielen verschiedene Begegnungsformen, wie z. B.
der Jugendkulturaustausch, sehr spezifische Wirkungen. 
(2006) 12,00 Euro

PUBLIKATIONEN DER BKJ

Kinder und Jugendliche stärken. 
Kinder- und jugendpolitisches Positionspapier
Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf entwicklungsfördernde
Lebensbedingungen, die sie in ihrer Persönlichkeitsbildung unter-
stützen und Bildungschancen für alle gewährleisten. Insbesondere
die Kinder- und Jugendpolitik muss die besonderen Bedürfnisse und
Belange junger Menschen berücksichtigen und vertreten.  Dafür ist es
notwendig, dass sie sich im Interesse der Heranwachsenden vielfäl-
tig mit anderen Politikfeldern vernetzt. Es verbleiben jedoch originär
jugendpolitische Aufgaben, so dass auch zukünftig eine eigenständi-
ge Kinder- und Jugendpolitik mit eigenen Ressourcen und Ressorts
insbesondere auf der Ebene des Bundes, in den Ländern und in den
Kommunen notwendig ist. www.bkj.de (2007)

Ästhetik der Existenz. Schriften zur Lebenskunst 
herausgegeben von Michel Foucault/Daniel Defert/Francois 
Ewald/Jacques Lagrange//Martin Saar
In der letzten Phase seines Schaffens hat sich Foucault mit Passion
und Akribie dem Studium antiker Texte gewidmet und die klassischen
Modelle einer lebenspraktischen „Sorge um sich“ und „Ästhetik der
Existenz“ der historischen Vergessenheit entrissen. In den kleinen
Texten und Interviews unternimmt Foucault den riskanten und faszi-
nierenden Versuch einer Aktualisierung dieser antiken Denkfiguren.
Seine Frage: Kann es heute eine Lebensform geben, die nicht vom
Wissen und von der Norm bestimmt wird, sondern die ein Experiment
ist und das Leben als Kunst versteht? 
ISBN 3518294148 (2007) 13,00 Euro.

Die sieben Dimensionen. 
Ästhetische Bildung als Mittel zur Integration
herausgegeben von Nasrin Amirsedghi 
„Kunst verdeutlicht die Polyphonie unserer Lebenswelt, da sie ver-
schiedenste Perspektiven und Positionen in einem Werk vereinigen
kann.“ Die Potenziale Ästhetischer Bildung in Bezug auf ihre integra-
tiven Wirkungen beleuchtet die Autorin anhand praktischer Beispiele.
ISBN 978-3-939742-00-5 (2007) 6,00 Euro

Empfehlung der KMK zur Kulturellen Kinder- 
und Jugendbildung
Die Kultusministerkonferenz betrachtet die Kulturelle Bildung als
 einen unverzichtbaren Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung jun-
ger Menschen. Ein zusammenwachsendes Europa in einer Welt der
Globalisierung braucht kulturelle Identitäten, die jedoch nicht von
 alleine entstehen und erhalten bleiben. In ihrer Empfehlung schlägt
die Kultusministerkonferenz der Länder deshalb eine gemeinsame
Agenda aller an der kulturellen Kinder- und Jugendbildung beteiligten
gesellschaftlichen Kräfte vor.
www.kmk.org/doc/publ/Empf_kulturelle_KinderundJugendbildung_2007.pdf

Kritik der Lebenskunst
herausgegeben von Wolfgang Kersting/Claus Langbehn 
Die Lebenskunstliteratur boomt. Nicht nur in der Wissenschaft stößt
sie auf zunehmendes Interesse, sondern auch – und vor allem – in der
breiten Öffentlichkeit. Damit ist sie nicht nur die jüngste Gestalt der
wiedererwachten praktischen Philosophie, sondern auch Symptom
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sammlung spiegelt die aktuelle Auseinandersetzung aus an-
thropologischer, pädagogischer, kulturwissenschaftlicher und
gesellschaftspolitischer Sicht.  
ISBN 3-924407-74-6 (2002) 9,00 Euro

Lernziel Lebenskunst – Band I–III
herausgegeben von der BKJ
Band I: Konzepte und Perspektiven: Ziel ist, Kinder und Ju-
gendliche in der Auseinandersetzung mit dem eigenen
 Lebensentwurf, mit ihren Ängsten und Hoffnungen und in ih-
rer Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen mit Hilfe kultur-
pädagogischer Methoden zu stärken. Daneben ist das
 Lebenskunst-Konzept eine Chance, das Handlungsfeld der Kul-
turellen Bildung mit Blick auf das „Subjekt im Mittelpunkt“ vor-
anzubringen. Band I fasst grundlegende Texte zum Thema zu-
sammen und bietet Ausblicke, wie Konzepte der Lebenskunst
in der kulturellen Jugendbildung praktisch umgesetzt werden
können.  ISBN 3-924407-60-6 (1999) 7,50 Euro

Band II: Partizipation und Lebenskunst – 
Beteiligungsmodelle in der kulturellen Jugendbildung
Wie können Beteiligungen in der Jugendkulturarbeit erfolg-
reich umgesetzt werden? Welche Entwicklungen stehen hin-
ter aktuellen Überlegungen zur Partizipation und welche
 Methoden eignen sich? Neben fachlichen Beiträgen bietet
Band II Erfahrungsberichte aus der Jugendkulturarbeit, die zu-
gleich Reflexionen über bestehende Beteiligungsmodelle sind
und Anregungen für neue Initiativen geben.
ISBN 3-924407-68-1 (2000) 6,00 Euro

Band III: Lernziel Lebenskunst – 
Ergebnisse des Modellprojekts 
Den Zusammenhang zwischen individueller Lebensgestaltung
junger Menschen, kulturellen Angeboten und Bildungswirkun-
gen der Künste theoretisch und praktisch zu erkunden, war
Ziel des Modellprojektes „Lernziel Lebenskunst“. In kulturpä-
dagogischen Projekten aller Sparten wurde erprobt, welche
Chancen die kulturelle Jugendbildung für die Persönlichkeits-
entfaltung des Einzelnen bietet. Beiträge aus Philosophie,
 Soziologie, Psychologie, Jugend- und Bildungsforschung
 bilden den Hintergrund für Erfahrungsberichte aus „Lernziel
Lebenskunst“. ISBN 3-924407-71-1 (2001) 7,50 Euro

Kultur macht Schule
Innovative Bildungsalianzen – Neue Lernqualitäten
herausgegeben von Viola Kelb 
Träger der Kulturellen Bildung bringen neue Angebotsformen
und Handlungsprinzipien in die Schulen und liefern wertvolle
Innovationen für die partnerschaftliche Ausgestaltung des Bil-
dungsortes „Ganztag“. Der Band setzt sich mit den fachlichen
Entwicklungen der Zusammenarbeit auseinander und reflek-
tiert die neue Rolle der Kulturellen Bildung im Kontext von Ko-
operationen. Die AutorInnen liefern wichtige Impulse, um die
Bildungswirkungen der Jugendkulturarbeit in der Zusammen-
arbeit mit den Schulen zu erhalten und weiterzuentwickeln. Das
Buch enthält außerdem ein „Qualitätsmanagementinstrument
für Kooperationen“ in Form einer CD-ROM. 
ISBN 978-3-86736-033-3 (2007) 14,80 Euro

Kinder brauchen Spiel & Kunst. 
Bildungschancen von Anfang an – Ästhetisches Lernen 
in Kindertagesstätten
herausgegeben von Hildegard Bockhorst
Das aktive, ganzheitliche Lernen mit Musik, Spiel, Tanz, mit
 Medien und Literatur spielt eine entscheidende Rolle für die
 Erfahrung, selbst zu gestalten, eigene Fähigkeiten zu erproben
und weiterzuentwickeln. Die AutorInnen beleuchten die Bedeu-
tung der ästhetischen Frühförderung und stellen Konzepte für
die Kulturelle Bildung im Vorschulalter vor. Sie konzentrieren
sich vor allem auf den Bildungsauftrag der Kindertagesstätten,
den die Kulturelle Bildung mit ihren spezifischen Inhalten und
Methoden wesentlich unterstützen kann. 
ISBN 13-978-3-86736-002-9 (2006) 14,80 Euro

Kultur leben lernen – Bildungswirkungen und -auftrag 
der Kinder- und Jugendkulturarbeit
herausgegeben von der BKJ
Was sollen Kinder und Jugendliche von heute für morgen
 lernen? Welche Lernarrangements sind geeignet, Bildung ganz-
heitlich – im Sinne von Lebenskompetenz – zu fördern? Die
zentralen Fragen der aktuellen Bildungsdiskussion sind auch
Fragen nach der Bildungsverantwortung der Jugendhilfe, nach
Schlüsselkompetenzen und den Bildungswirkungen der  Küns -
te, nach den Kooperationsmöglichkeiten mit Schulen und den
Gestaltungsaufgaben einer umfassenden Bildung. Diese Text-
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LKJ Sachsen-Anhalt
lkj@jugend-lsa.de, www.jugend-lsa.de/lkj 

LKJ Schleswig-Holstein
lkj@lkj-sh.de, www.lkj-sh.de 

LKJ Thüringen
gflkj@lkjthueringen.de, www.lkjthueringen.de 

LITERATUR
Arbeitskreis für Jugendliteratur (AKJ)
info@jugendliteratur.de, www.jugendliteratur.org 

Bundesverband der Friedrich-Bödecker-Kreise
Künstlerhaus
fbk.nds@t-online.de, www.boedecker-kreis.de 

Internationale Jugendbibliothek (IJB)
presse@ijb.de, www.ijb.de 

Stiftung Lesen
mail@stiftunglesen.de, www.stiftunglesen.de

MEDIEN
Bundesverband Jugend und Film (BJF)
mail@bjf.info, www.bjf.info 

Bundesweites Schülerfilm- und Videozentrum
info@up-and-coming.de, www.up-and-coming.de 

Deutscher Verband für Fotografie (DVF)
d.franzinelli@jungfotografen.de
www.jungfotografen.de  

Förderverein Deutscher Kinderfilm (FDK)
kinderfilm@kinderfilm.info
www.foerderverein-kinderfilm.de 

Gesellschaft für Medienpädagogik 
und Kommunikationskultur (GMK)
gmk@medienpaed.de, www.gmk-net.de 

Kinder und Jugendfilmzentrum 
in Deutschland (KJF)
info@kjf.de, www.kjf.de 

MUSIK
Arbeitskreis für Schulmusik (AfS)
Juergen.terhag@gmx.de, www.afs-musik.de

Arbeitskreis Musik in der Jugend (AMJ)
amjmusikinderjugend@t-online.de 
www.amj-musik.de 

Bundesvereinigung Deutscher 
Orchesterverbände (BDO)
info@orchesterverbaende.de
www.orchesterverbaende.de

50 MITGLIEDSVERBÄNDE IN DER BKJ

BILDENDE KUNST
Bund Deutscher Kunstzerzieher (BDK) – 
Fachverband für Kunstpädagogik 
bdk@BundDeutscherKunsterzieher.de 
www.bdk-online.info 

Bundesverband Deutscher Kinder- und Jugendmuseen 
info@bv.kindermuseum.de, www.bv-kindermuseum.de 

FORTBILDUNG
Akademie Remscheid für musische Bildung 
und Medienerziehung (ARS)
info@akademieremscheid.de
www.akademieremscheid.de 

Bundesakademie für musikalische Jugendbildung
sekretariat@bundesakademie-trossingen.de
www.bundesakademie-trossingen.de 

INTERDISIPLINÄRE KULTURARBEIT
Bundesverband der Jugendkunstschulen 
und kulturpädagogischen Einrichtungen (BJKE)
info-bjke@bjke.de, www.bjke.de 

Bundesverband Kulturarbeit 
in der evangelischen Jugend (BKA)
info@bka-online.org,  www.bka-online.org

Bundesverband Museumspädagogik
c/o Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen
kunz-ott@gmx.de, www.museumspaedagogik.org 

LANDESVEREINIGUNGEN
LAG Soziokultur und Kulturpädagogik  Rheinland-Pfalz
Fon: 0261.982 11 50, www.kulturbuero-rlp.de 

LKJ Baden-Württemberg
projektbuero@lkjbw.de, www.lkjbw.de 

LKB Bayern (LKB:BY)
info@lkb-by.de, www.lkb-by.de 

LKJ Berlin
cornelia.schuster@lkj-berlin.de, www.lkj-berlin.de 

LKJ Brandenburg
Fon 0331.748 23 32, lkjb@gmx.de 

LKJ Mecklenburg und Vorpommern
info@lkj-mv.de, www.lkj-mv.de 

LKJ Niedersachsen
info@lkjnds.de, www.lkjnds.de 

LKJ Nordrhein-Westfalen
LKJ-NRW@t-online.de, www.lkj-nrw.de 

LKJ Sachsen
info@lkj-sachsen.de, www.lkj-sachsen.de 

>> WEITER GEHEN
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>> WEITER GEHEN
Bundesverband Darstellendes Spiel (BVDS)
c/o Schultheater Studio Frankfurt
info@bvds.org, www.bvds.org 

Bundesverband Theaterpädagogik (BuT) 
but@netcologne.de, www.butinfo.de  

Katholische Arbeitsgemeinschaft 
Spiel und Theater (KAST)
info@kast-theaterforum.de, www.kast-theaterforum.de 

Kinder- und Jugendtheaterzentrum 
in der Bundesrepublik Deutschland (KJTZ)
zentrum@kjtz.de, www.kjtz.de 

TANZ 
Deutscher Bundesverband Tanz (DBT) 
info@dbt-remscheid.de, www.dbt-remscheid.de 

ZIRKUS
Bundesarbeitsgemeinschaft Zirkuspädagogik
info@bag-zirkus.de, www.bag-zirkus.de 

IN DIESEM HEFT
Deutschland von Innen und Außen (DIA) 
kultDIA@t-online.de, www.7dimensionen.org

Hochschule Merseburg 
kulturvermittlung-symposium@hs-merseburg.de
www.kulturkompetenz-kulturvermittlung.de

Kultur- und Schulservice München KS:MUC
c/o PA/ SPIELkultur e.V.
info@ks-muc.de, www.ks-muc.de

Netzwerk Lebenskunst e. V.
brigitteschuko@gmx.de, www.nele-linden.de

Deutsche Bläserjugend
info@deutsche-blaeserjugend.de
www.deutsche-blaeserjugend.de 

Deutscher Musikrat (DMR) 
generalsekretariat@musikrat.de, www.musikrat.de 

Internationaler Arbeitskreis für Musik (iam)
iamev@t-online.de, www.iam-ev.de 

Jeunesses Musicales Deutschland (JMD)
weikersheim@jeunessesmusicales.de 
www.jeunessesmusicales.de

Jugend im Bund Deutscher Zupfmusiker
grimminger@bdz-online.de, www.bdz-online.de/jbdz

Verband deutscher Musikschulen (VdM)
vdm@musikschulen.de, www.musikschulen.de 

Werkgemeinschaft Musik
geschaeftsstelle@werkgemeinschaft-musik.de
www.werkgemeinschaft-musik.de

SPIEL/THEATER
Arbeitskreis der Landesarbeitsgemeinschaften 
Spiel und Theater (ALS)
handwerg@bag-online.de, www.bag-online.de

ASSITEJ - Sektion Bundesrepublik Deutschland
assitej@kjtz.de, www.assitej.de 

Bund Deutscher Amateurtheater (BDAT)
bdat-@t-online.de, www.bdat.info

Bundesarbeitsgemeinschaft Spiel und Theater
info@bag-online.de, www.bag-online.de 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Spielmobile
bag@spielmobile.de, www.spielmobile.de  
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