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EDITORIAL

Durch Kulturelle Bildung gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. Das ist das Ziel von Kultur- und Jugendverbän-
den, von Kunst- und Kultureinrichtungen und von Stiftungen, und diesem Grundanliegen sind die Beiträge der 
fünften Ausgabe des Magazins für Kulturelle Bildung verpflichtet. Sie stammen von Autorinnen und Autoren aus 
BKJ-Mitgliedsorganisationen und von Politikern und anderen Förderern der Kulturellen Bildung, die in den Bei-
trägen aus den unterschiedlichsten Perspektiven notwendige Bedingungen für gelingende kulturelle Bildungs-
prozesse diskutieren und ihre möglichen Wirkungen beschreiben. So vermittelt diese Ausgabe einen Überblick 
über die Vielfalt der künstlerischen und kulturpädagogischen Ansätze in der kulturellen Bildungsarbeit, gibt 
einen Einblick in unterschiedliche Praxisfelder und umreißt das vielschichtige Profil der von der BKJ vertretenen 
kulturellen Kinder- und Jugendbildung in der pluralistischer gewordenen Bildungs- und Kulturlandschaft. 

Es scheint so, als hätte Kulturelle Bildung in Deutschland kein Legitimationsproblem. Auch in den politischen 
Diskursen in Bund, Ländern und Kommunen wird die Bedeutung von Kultureller Bildung hervorgehoben. In Gruß-
worten bei Theaterfestivals, Musikwettbewerben oder Abschlusspräsentationen von künstlerischen Projekten 
werden die positiven Wirkungen des Theaterbesuchs, des Musizierens oder des künstlerischen Gestaltens 
anerkannt und wertgeschätzt. Es zweifelt also niemand an der Legitimität Kultureller Bildung im Lebenslauf. 

Und doch muss die LKJ Sachsen eine hundertprozentige Kürzung der Projektförderung für Bildungsangebote 
und Projekte hinnehmen und Deckelung der Personalkostenförderung bei achtzig Prozent obendrein. Und doch 
hat das Land Schleswig-Holstein die Förderung für Kulturelle Bildung im Landeshaushalt in diesem Jahr um zehn 
Prozent reduziert, im nächsten Jahr sollen weitere fünfzehn Prozent Kürzung folgen. Und doch mahnen Kultur-
verbände, kommunale Spitzenverbände und Jugendverbände unisono, dass die Strukturen und Einrichtungen 
in den Kommunen, die den Großteil der kulturellen Bildungsarbeit vor Ort leisten, zusammenzubrechen drohen. 
Insofern hat die Kulturelle Bildung ein erhebliches Legitimitätsproblem, denn als freiwillige Leistung von Län-
dern und Kommunen besteht keine gesetzliche Verpflichtung zur Förderung der Strukturen, Einrichtungen und 
Angebote Kultureller Bildung. Und deren Nutzer haben das Nachsehen. So lassen sich Bildungsgerechtigkeit und 
soziale Chancengleichheit nicht herstellen. 

Die Beiträge in diesem Magazin zeigen, dass die BKJ und ihre Partner fachlich gut aufgestellt sind und damit 
für Qualität in der Kulturellen Bildung stehen. Angesichts der angespannten finanziellen Lage öffentlicher 
Haushalte und der aus verfehlter Sparpolitik resultierenden aktuellen oder drohenden prekären Lage von Trä-
gern der Kulturellen Bildung sind die fachlichen Statements aber zugleich auch Appelle an die politisch Verant-
wortlichen in Bund, Ländern und Kommunen, ihrer verbalen Wertschätzung der Kulturellen Bildung politische 
Entscheidungen folgen zu lassen, damit das so Wertgeschätzte überhaupt existieren kann. Die über Jahrzehnte 
aufgebauten Strukturen, Einrichtungen und Angebote dürfen nicht kurzsichtiger Sparpolitik geopfert werden. 
Die durch großartiges ehrenamtliches Engagement und jahrelange öffentliche Förderung gewachsene fachliche 
Kompetenz sollte vielmehr als Ressource für die Bewältigung der aktuellen und zukünftigen gesellschaftlichen 
Herausforderungen nutzbar gemacht werden.

Dr. Gerd Taube
Vorsitzender der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung
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WAS IST KULTURELLE BILDUNG?
„DER WUNSch NAch DEM SchöNEN“
FERIDUN Z AIMOGLU

sigkeit. Kultur ist eine Möglichkeit der Selbstverfeinerung.  
Kultur ist eine Erziehung zum Sozialen. 

Vor der Literatur kommt der Spracherwerb. Sehr wenige kön-
nen nach der Schulzeit vier richtige Sätze hintereinander 
sagen. Ich habe das Gefühl, besonders die hoch bezahlten 
Journalisten schreiben kein richtiges Deutsch mehr. Ich lege 
großen Wert darauf, dass am Anfang aller Kultur die Sprache 
steht. Nicht das Gequatsche, nicht das Journalistendeutsch, 
nicht das Fernsehdeutsch. 

Das hört sich jetzt an wie die Direktive eines Stubenintellek-
tuellen. Nein. Ich komme aus Arbeiterverhältnissen und weiß, 
wie wichtig und wunderbar es ist, richtig sprechen zu lernen. 
Sprache ist Kultur. Wenn ich mich darauf einlasse, kann ich 
mich immer besser ausdrücken und Stimmungsbilder, Ah-
nungen oder das Unsichtbare benennen. Das bedeutet für 
mich, kultiviert zu sein. 

Ich habe in Hamburg eine Theaterwerkstatt geleitet, bei der 
Schüler Dramolette geschrieben und selbst aufgeführt ha-
ben. Nach der Premiere haben sie mir mit Tränen in den Augen 
gesagt, sie wollen unbedingt ein Nachfolgeprojekt. 25 Schü-
lerinnen und Schüler, alle aus ärmsten Verhältnissen, waren 
plötzlich theaterbegeistert. Sie entdeckten eine andere Welt. 
Solche Projekte stehen und fallen mit den finanziellen Mög-
lichkeiten. Wenn man sparen will, streicht man zuerst in der 
Kultur und klagt dann über die Verrohung. Das ist ein Unding. 

Über die Kultur lernt man, dass es sich lohnt, den Wunsch 
nach dem Schönen nicht aufzugeben. Das ist kein Luxus. 
Ich sehe die Leute, die auf all das verzichten und dann sehr 
schnell beim Therapeuten landen. Was kann man aber schon 
erwarten, wenn man auf die Kultur keinen Pfifferling gibt? Da 
ist vorgezeichnet, dass man irgendwann scheitern wird. 

Die Kultur erlaubt es mir, aus den Verhältnissen, in denen ich 
stecke, herauszukommen. Nicht jeder hat die Möglichkeit, in 
eine reiche Familie hineingeboren zu werden. Kultur aber gibt 
mir die Möglichkeit, anders zu werden. Und für viele Männer 
hat die Lektüre von Belletristik zur Folge, dass sie plötzlich 
lernen, sich anständig mit Frauen zu unterhalten.  

Feridun Zaimoglu,
geboren 1964 im anatolischen Bolu, lebt als Schriftsteller, Drehbuchautor und 
Journalist in Kiel. Sein jüngstes Buch mit dem Titel „Hinterland“ ist 2009 bei Kie-
penheuer & Witsch erschienen. In diesem Jahr erhält Zaimoglu den Kulturpreis der 
Stadt Kiel.

Protokolliert von Carmen Eller. Dieser Text erschien erstmalig in der Zeitschrift KUL-
TURAUSTAUSCH (Ausgabe I/2010). Weitere Artikel dieser Ausgabe finden Sie unter: 
http://ifa.de/pub/kulturaustausch/archiv/ausgaben-2010/grossbritannien/

Kulturelle Bildung bedeutet nicht, aus jedem Schüler einen 
Bildungsbürger zu machen. Es geht auch nicht um die bloße 
Aneignung von Wissen. Es geht um Fantasie und darum, dass 
Kultur ein Werkzeug gegen Verblödung ist. Kultur bedeutet, 
das so genannte Unnötige nicht als unnötig anzusehen, Bü-
cher zu schätzen und das Lesen nicht als Eskapismus zu 
verstehen. 

Mit Kunst, Literatur oder Theater kann man sich gegen die 
Verätzungen des Alltags wappnen. Besonders Bekloppte 
halten sich ja für besonders gebildet. Sie glauben, es sei Kul-
tur, in der Opernloge zu sitzen und dann in der Pause für 50 
Euro Champagner zu kaufen. So geschehen und gesehen bei 
den Salzburger Festspielen. Es ist gut, Bücher zu lesen. Es 
ist aber falsch, daraus die Lehre zu ziehen, dass man nur Bü-
cher kaufen muss, um kultiviert zu sein. Es gibt auch viele 
belesene Knallknöpfe. 

Kultur war für mich ein Weckruf: Es gibt etwas, das mich, 
den Alltag und die Welt da draußen überragt. Als Kind hatte 
ich das Glück, dass mir Frauen in meiner Umgebung immer 
wieder Geschichten erzählt haben, etwa meine Mutter oder 
meine Tante. 

Die deutsche Kultur ist nicht arm, aber die Kleinbürger machen 
sie arm, die Technokraten. Wir haben wunderbare Bücher. Ich 
halte es für genauso wichtig, Grimmelshausen zu lesen wie 
Max Frisch, Bertolt Brecht, Liebesgedichte, die unzensierten 
Märchen der Gebrüder Grimm oder den Minnesang des Mittel-
alters. Es ist unbedingt notwendig, dass man die eigene Kul-
tur kennenlernt. Wenn wir das Eigene nicht sehen, verarmen 
wir. Es muss übrigens endlich einmal in die Köpfe, selbst in 
die Betonköpfe, dass fremdstämmige Kinder auch deutsche 
Kinder sind, unabhängig von der Herkunft ihrer Eltern. 

Es gibt in Deutschland eine großartige kulturelle Tradition. 
Hier haben in früheren Zeiten Menschen gelebt, die Künstler 
waren, die Bücher geschrieben haben, die etwas hinterlas-
sen haben. Diese Hinterlassenschaften nicht zu beachten, ist 
ignorant. Ich kann ja nur das sehen, wovon ich weiß. Wenn ich 
mich damit auseinandergesetzt habe, kann ich vieles, was er-
halten geblieben ist, erst entziffern. Die Bücher, die Musik, die 
Bilder wirken als Medizin gegen die Blindheit. Viele Leute stol-
pern vor sich hin, weil sie sich nicht mit diesen Dingen befasst 
haben. Sie gehen blind durch die Straßen. Was sie sehen, sind 
nur die Kaufläden in der Fußgängerzone. 

Wenn ich Bücher und Stücke lese, Bilder ansehe, Musik höre, 
dann durchbreche ich die Monotonie. Ich werde offener, 
durchlässiger. Viele Leute haben Angst vor der Durchläs-



MIT KULTURELLER BILDUNG vIELFäLTIGE 
FähIGKEITEN UND TALENTE ENTWIcKELN UND 
KEINEN JUNGEN MENSchEN ZURücKLASSEN  
EIN INTERvIEW MIT DR. hERMANN KUES, PARL AMENTARISchER STA ATSSEKRETäR BEI DER 

BUNDESMINISTERIN FüR FAMILIE, SENIOREN, FR AUEN UND JUGEND

Warum ist Kulturelle Bildung wichtig? Welche jugendpoli-
tische Bedeutung hat Kulturelle Bildung in der Zuständig-
keit Ihres hauses?
Aus Sicht des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend erfüllt die Kulturelle Bildung eine wich-
tige jugendpolitische Aufgabe. Sie stärkt Kinder und Ju-
gendliche in ihrer Handlungskompetenz und ermuntert sie 
zur aktiven Mitwirkung in der Demokratie. Sie fördert ihre 
Fähigkeit zur Selbstbestimmung und weckt kreatives Poten-
tial. All dies wird gebraucht, um das eigene Leben und das 
gemeinschaftliche Zusammenleben zu gestalten, um die 
Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft zu sichern.
Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf eine aktive Teil-
habe an Kunst und Kultur. Theater sehen und selber spielen, 
Videos drehen, Musik machen, Malen, Tanzen, Schreiben, 
Zirkus machen, Fotografieren oder Computerspiele erfinden 
– kulturelle Bildungsangebote bieten ein wichtiges Lernfeld 
für Kinder und Jugendliche. Sie vermitteln künstlerische Fä-
higkeiten ebenso wie Kreativität, Ausdrucksfähigkeit, Tole-

ranz und soziale Kompetenzen – wichtige Voraussetzungen 
für Partizipation und gesellschaftliche Integration. 

Wie fördert das BMFSFJ die Kulturelle Bildung?
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend engagiert sich partnerschaftlich mit zahlreichen 
Fachverbänden und bundeszentralen Institutionen dafür, 
allen Kindern und Jugendlichen gleichermaßen den Zugang 
zu kulturellen Bildungsangeboten zu ermöglichen. 
Der Kinder- und Jugendplan des Bundes ist das zentrale 
Förderinstrument der Kinder- und Jugendhilfe auf Bundes-
ebene. In verschiedenen Schwerpunktprogrammen wer-
den Infrastruktur, Modelle, Multiplikatoren und natürlich 
die Kinder und Jugendlichen selber gefördert. Eines dieser 
Programme ist die „Kulturelle Kinder- und Jugendbildung“. 
Jugendpolitische Zielsetzung dieses Programms ist es, Kin-
der und Jugendliche zu befähigen, sich mit Kunst, Kultur 
und Alltag phantasievoll auseinanderzusetzen. Kulturelle 
Bildung soll die Wahrnehmungsfähigkeit für komplexe sozi-
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ale Zusammenhänge entwickeln, das Urteilsvermögen jun-
ger Menschen stärken und sie zur aktiven Mitgestaltung der 
Gesellschaft ermutigen.

Welche Potenziale bieten kulturelle Bildungsangebote Kin-
dern und Jugendlichen? Warum ist es wichtig, dass alle jun-
gen Menschen Zugang zu Kultureller Bildung erhalten?
Die Leitidee unserer Kinder- und Jugendpolitik ist, allen Kin-
dern von Anfang an die gleichen Chancen zu geben, ihre viel-
fältigen Fähigkeiten und Talente zu entwickeln und keinen 
jungen Menschen zurückzulassen.
Kulturelle Bildung stärkt das Selbstbewusstsein von Kin-
dern und Jugendlichen. Die aktive und reflektierende Aus-
einandersetzung mit Kunst bringt neue Ein- und Ansichten, 
sie schafft Toleranz für kulturelle Vielfalt. Kulturelle Bildung 
lässt Heranwachsende teilhaben am künstlerischen und 
geistigen Leben unserer Gesellschaft und unterstützt sie 
bei ihrer Suche nach Lebenssinn. Sie eröffnet ihnen neue 
Welten des Wahrnehmens, Denkens und Handelns, und sie 
hilft ihnen praktisch bei der Bewältigung von Krisen und 
schwierigen Entwicklungsstufen.

Welche jugendpolitischen Schwerpunkte sollen in der lau-
fenden Legislaturperiode im Bereich der Kulturellen Bildung 
gesetzt werden?
Im Koalitionsvertrag heißt es: „Wir stehen für eine eigenstän-
dige Jugendpolitik, eine starke Jugendhilfe und eine starke 
Jugendarbeit, die junge Menschen teilhaben lässt und ihre 
Potentiale fördert und ausbaut. (...) Wir betonen die zentrale 
Bedeutung der kulturellen Kinder- und Jugendbildung für die 
Persönlichkeitsentwicklung der jungen Menschen. Es gilt die 
neuen Möglichkeiten im Schnittfeld Jugend, Kultur und Schule 
zu nutzen und qualitativ und quantitativ auszubauen.“ 
Neben der bereits angesprochenen dauerhaften Zusam-
menarbeit mit den Fachstrukturen der kulturellen Kinder- 
und Jugendbildung setzt das BMFSFJ in diesem Jahr einen 
besonderen Akzent mit der Gründung der „Fachstelle Kultur 
macht Schule“ bei der BKJ. Sie wird eine kontinuierliche Bün-
delung, Reflexion und Weiterentwicklung von bundesweiten 
Fachimpulsen rund um das Thema leisten. Ziel ist die nach-
haltige Verankerung kultureller Bildungsangebote in lokalen 
Bildungslandschaften. Ein Baustein des Vorhabens wird die 

Weiterführung des Wettbewerbs MIXED UP sein: Das BMFSFJ 
vergibt in Zusammenarbeit mit der Fachstelle Kultur macht 
Schule in diesem Jahr sechs Preise im Wert von je 2.500  
Euro; die Wettbewerbsrunde ist gerade gestartet.

Ein weiteres zentrales Stichwort ist „Gerechte Teilhabe“. 
Dazu hält der Koalitionsvertrag fest: „Wir wollen gemein-
sam mit den Ländern den Zugang zu kulturellen Angeboten 
unabhängig von finanzieller Lage und sozialer Herkunft  
erleichtern und die Aktivitäten im Bereich der kulturellen 
Bildung verstärken; kulturelle Bildung ist auch ein Mittel der 
Integration.“
In diesem Jahr kommt ein Modellprojekt zum Abschluss, 
das wir gemeinsam mit der Bundesvereinigung Kulturelle 
Kinder- und Jugendbildung realisiert haben: „Lebenskunst 
Lernen. Mehr Chancen durch Kulturelle Bildung“. Das Projekt 
initiiert, fördert und begleitet Bildungspartnerschaften für 
benachteiligte Jugendliche und erforscht im Dialog von Pra-
xis und Wissenschaft die Wirkungen Kultureller Bildung in 
Schule auf soziale Integration und Teilhabe. 

Darüber hinaus sind die Bereiche Internationale Jugendkul-
turbegegnungen sowie das Freiwillige Engagement insbe-
sondere im FSJ Kultur wichtige Praxisfelder in der Förderung 
der kulturellen Kinder- und Jugendbildung.

herr Dr. Kues, was fasziniert Sie persönlich besonders an 
Kultureller Bildung?
Wenn ich bei „Jugend musiziert“ zu Gast bin oder bei mir zu 
Hause das Theaterpädagogische Zentrum besuche, wird für 
mich spürbar, welche Potenziale in den unterschiedlichen 
Künsten liegen: die eigene Wahrnehmung zu schulen, Refle-
xions- und Kommunikationskompetenz zu erwerben, sozi-
ale Verantwortung zu zeigen und aktiv zur Gestaltung von 
Gesellschaft beizutragen.
Jugendliche suchen nach ihrem Platz und ihrer Rolle auf der 
Bühne des Lebens. Und was trägt mehr zum Gelingen die-
ser Suche bei als eine Kultur des Aufwachsens, in der das 
Singen und Musizieren, das Theaterspielen und Tanzen, das 
Fotografieren, Filmen oder das Schreiben zum Aufwachsen 
bereichernd und stärkend dazugehören?
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EINE INvESTITION IN DAS FUNDAMENT 
UNSERES GEMEINWESENS 
üBER DAS KONZEPT DES BEAUFTRAGTEN DER BUNDESREGIERUNG 
FüR KULTUR UND MEDIEN ZUR KULTURELLEN BILDUNG  
BERND NEUMANN

I. Ein kulturpolitischer Schwerpunkt des BKM
Die Förderung von Kultureller Bildung ist eine Investition 
in das Fundament unseres Gemeinwesens, denn sie ist die 
Grundlage dafür, dass sich die Menschen in Deutschland aktiv 
an der Gestaltung unserer Gesellschaft beteiligen können. Die 
Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur prägt Persönlich-
keit und Identität, sie vermittelt Werte und Orientierung, sie 
nimmt Einfluss auf die individuelle Entwicklung – die Entwick-
lung der Sinne, der kreativen Fertigkeiten und die Stärkung der 
sozialen Kompetenz. So fördert beispielsweise gemeinsames 
Musizieren die soziale Bindung in Schulklassen maßgeblich. 
Kulturelle Bildung ist aber auch eine Schule der Toleranz, in-
dem sie Verstehen ermöglicht und so die Integration fördert – 
mit Sicherheit eines der Schlüsselthemen unserer Gegenwart, 
dessen Bewältigung für die Zukunft unserer Gesellschaft Wei-
chen stellen wird.

Angesichts dieser immensen politischen Bedeutung habe ich 
schon kurz nach meinem Amtsantritt das Thema Kulturelle 
Bildung zu einem meiner politischen Schwerpunkte erklärt. 
Eine erste Bestandsaufnahme bei einer Tagung im November 
2007 im Jüdischen Museum in Berlin zeigte auf, dass die Po-
litik des BKM vor allem bei der Bündelung der landesweiten 
Initiativen ansetzen kann. Besonderer Bedarf besteht bei der 
Identifizierung und Präsentation von Beispielen für best prac-
tice, die auch für andere Projekte vorbildlich sein können.
Ich bin allerdings der Ansicht: Vorbildlich kann nur sein, wer 
bei sich selbst anfängt, Änderungen durchzusetzen. So ha-
ben wir alle Einrichtungen, die durch mein Haus gefördert 
werden, beauftragt, Maßnahmen der Kulturellen Bildung 
durchzuführen und in den jeweiligen Aufsichtsgremien re-
gelmäßig darüber zu berichten. Damit wollen wir auch ein 
Zeichen setzen für die Bedeutsamkeit der Arbeit von Muse-
ums-, Theater- und Konzertpädagogen, die oftmals selbst in 
den eigenen Institutionen nicht genügend gewürdigt wird. 

Kulturelle Bildung gehört zu den unverzichtbaren Aufga-
ben jeder Kultureinrichtung! Nicht nur an Eigeneinnahmen, 
eingeworbenen Drittmitteln oder der Wertschätzung in den 
überregionalen Feuilletons misst sich der Erfolg einer Kultu-
reinrichtung, sondern sehr konkret auch daran, wie sie ihren 
kulturellen und damit auch sozialen Vermittlungsauftrag de-
finiert und wie ideenreich sie diesen umsetzt.

II. Die verantwortung des Bundes im föderalen Kontext
Ab und an wird die Frage gestellt, ob sich der Bund auf dem 
Feld der Kulturellen Bildung überhaupt engagieren darf. Mei-
ne Antwort ist sehr klar: Er darf nicht nur – er muss es sogar, 
wenn er seiner Verantwortung gerecht werden will. Begeg-
nung mit Kunst und Kultur sind nicht nur von essenzieller 
Bedeutung für die gesunde Persönlichkeitsentfaltung jedes 
Einzelnen, sondern ganz dezidiert auch für die Gestaltung 
der Zukunft Deutschlands als europäisch gewachsener 
Kulturnation. Natürlich gehört Bildung und damit auch die 
Kulturelle Bildung zur besonderen Verantwortung der Län-
der, aber es ist doch gar nicht zu bestreiten, dass die The-
matik von der Sache her auch eine gesamtstaatliche Aufga-
be ist. Wenn wir wollen, dass unsere Theater, Museen und 
Opernhäuser – in die unsere Gesellschaft viel Geld inves-
tiert! – auch in Zukunft kundige Besucher haben, müssen 
wir bei Kindern und Jugendlichen ansetzen. Aufgrund der 
verfassungsrechtlichen Kompetenzverteilung liegt der Lö-
wenanteil der Aktivitäten bei den Ländern und Kommunen. 
Dies betrifft insbesondere die Kulturelle Bildung in Schulen, 
Kindergärten und kommunalen Einrichtungen wie Musik-
schulen, soziokulturellen Zentren und regionalen Kulturein-
richtungen.

Der Bund konzentriert sich auf herausragende Projekte mit 
Pilotcharakter. Er unterstützt kulturelle Wettbewerbe, er-
probt Weiterbildungskonzepte und fördert Forschungsvorha-
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ben zur Kulturellen Bildung. Und er ermutigt im Rahmen des 
Kinder- und Jugendplans des Bundesfamilienministeriums 
Kinder und Jugendliche, unsere Gesellschaft aktiv und ver-
antwortungsbewusst mitzugestalten.

Neben der Förderung von Projekten und Initiativen sehe ich 
es als eine wichtige Aufgabe an, dass wir in unserer Gesell-
schaft Rahmenbedingungen und ein geistiges Klima schaf-
fen, in dem Kunst und Kultur wertgeschätzt werden und sich 
entfalten können. So setze ich mich dafür ein, dass Kunst und 
Kultur nicht Opfer der Gratismentalität im Internet werden. Wir 
müssen schon Kindern und Jugendlichen vermitteln, dass der 
Diebstahl von geistigem Eigentum ein strafbares Delikt ist 
und die Existenz von Künstlern, Kreativen und Kulturschaf-
fenden gefährdet – und damit die Freiheit der Kunst selbst, 
die ein zentrales Gut unserer Demokratie ist. 

III. Ziele und Schwerpunkte des BKM
Zu den Aktivitäten der Kulturellen Bildung im weiteren Sinne 
zählen zweifellos alle Initiativen zur Stärkung der Medienkom-
petenz, die von meinem Haus seit einigen Jahren erfolgreich 
unterstützt oder auf den Weg gebracht worden sind. Ich erin-
nere nur an Vision Kino, die Nationale Initiative Printmedien, 
Ein Netz für Kinder oder den Deutschen Computerspielpreis. 
Auch das Thema „geschichtliche Bildung“ kann man zur Kultu-
rellen Bildung rechnen, wenn man einen weiten Kulturbegriff 
zugrunde legt.

Im Folgenden möchte ich nur die Ziele und Förderschwer-
punkte meines Hauses auf dem Gebiet der Kulturellen Bildung 
im engeren Sinne vorstellen, nämlich bezogen auf die kultu-
rell-künstlerische Vermittlungsarbeit. Diese konzentrieren 
sich auf drei Säulen: 

1. Sensibilisierung und Qualifizierung der vom BKM 
 geförderten Einrichtungen;
2. Zielgerichtete Unterstützung bundesweit 
 vorbildlicher Modellprojekte;
3. Bundes- bzw. EU-weite Vernetzung der Akteure.

Wichtigstes Kriterium unserer Förderungen ist die Nachhal-
tigkeit eines Projekts oder einer Initiative. Bereits seit 2008 
werden die Zuwendungsbescheide an vom BKM geförderte 
Kultureinrichtungen mit dem Auftrag verknüpft, aktiv kultu-
relle Vermittlungsarbeit zu leisten, die insbesondere bislang 
unterrepräsentierten Zielgruppen gelten soll. Außerdem müs-
sen Fragen der Kulturellen Bildung in den jeweiligen Aufsichts-
gremien regelmäßig thematisiert werden. 
Der auf meinen Vorschlag hin eingerichtete neue Fördertopf 
„Kulturelle Vermittlung“, der 2010 erstmals im Haushalt 
des BKM veranschlagt wurde, wird es uns zudem ermögli-
chen, einige besonders innovative, modellhafte Projekte zu 

fördern. Flankiert werden diese Bemühungen durch den im 
vergangenen Jahr erstmals verliehenen und mit insgesamt 
60.000 Euro dotierten BKM-Preis Kulturelle Bildung. Mit die-
sem Preis werden bundesweit modellhafte, innovative Pro-
jekte ausgezeichnet. Auch dieses Jahr sind von Experten und 
Multiplikatoren der Kulturellen Bildung viele gute Vorschläge 
eingereicht worden, die demnächst von einer Fachjury bewer-
tet werden. Die Preisverleihung ist für den Sommer 2010 im 
nahe Berlin gelegenen Schloss Genshagen geplant.

2009 wurde die Stiftung Genshagen zu einer Plattform für Kul-
turelle Bildung in Europa ausgebaut und mit einer internatio-
nalen Konferenz eröffnet. Die Stiftung hat seither die Aufgabe, 
europaweit den Dialog zwischen Fachleuten der Kulturellen 
Bildung zu pflegen und konkrete Kooperationsprojekte zu rea-
lisieren. Es erweist sich als besonderer Vorteil, dass hier auch 
Informationen über europaweit erfolgreiche Strategien und 
Projekte direkt an die vom BKM geförderten Einrichtungen 
weitergegeben werden können. Somit können alle voneinan-
der lernen.

Eine Fülle von Initiativen und Projekten geht auch von der Kul-
turstiftung des Bundes aus, die von meinem Haus gefördert 
wird und deren Stiftungsratsvorsitzender ich bin. Das im Rah-
men der Kulturhauptstadt Europas entwickelte Modellprojekt 
„Jedem Kind ein Instrument“ hat mittlerweile über das Land 
Nordrhein-Westfalen hinaus in andere Teile Deutschlands 
ausgestrahlt. Aber auch „Fonds Heimspiel“ und das „Netzwerk 
Neue Musik“ haben sich bestens bewährt. Besonders ge-
spannt bin ich auf die kürzlich gestartete Initiative „AGENTEN 
– Für das Publikum von morgen“. Hierbei sollen Experten ge-
meinsam mit Schulleitungen Strukturen für ein fächerüber-
greifendes Angebot der Kulturellen Bildung entwickeln, mit 
Kultureinrichtungen vor Ort kooperieren und künstlerische 
Projekte mit den Schülerinnen und Schülern umsetzen. 

Meine bisherigen Gespräche mit Politikern und Experten 
lassen mich hoffen, dass wir mit diesen Konzepten und kon-
kreten Schritten auf dem richtigen Weg sind. Wir werden auch 
in Zukunft wichtige Impulse aufgreifen und bleiben offen für 
Vorschläge und Anregungen. Eines sollte jedoch klar sein:  
Alle Aktivitäten zur Kulturellen Bildung benötigen neben vie-
len Ideen, Hingabe und Begeisterung auch eine verlässliche 
und auskömmliche Finanzierung. Die Aufgabe der Kulturpo-
litik des Bundes besteht nicht darin, Kürzungen in Ländern 
und Kommunen zu kompensieren. Ich appelliere daher an alle 
Verantwortlichen, unserer gemeinsamen Verantwortung ge-
recht zu werden. Es geht um nicht weniger als das Fundament 
unseres Gemeinwesens.

Bernd Neumann, 
MdB, ist Staatsminister bei der Bundeskanzlerin und Beauftragter der Bundesregie-
rung für Kultur und Medien.
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KONZEPTE KULTURELLER 
BILDUNG UND DIE BKJ  
MA x FUchS

Dass Kulturelle Bildung Kern jeglicher Bildung sein muss, 
ist für Insider und speziell für solche, die zur Großfamilie 
der BKJ gehören, selbstverständlich. Daher gehört es auch 
zur Grundüberzeugung in diesem Kreis, dass überall dort, 
wo über Kinder und Jugendliche oder über die Zukunft der 
Gesellschaft verhandelt und entschieden wird, Vertreter 
der kulturellen Interessen Jugendlicher dabei sein müssen.  
Dies sehen nicht alle so. So fragt sich ein wenig verwundert 
der Leiter der Abeilung Jugend im DJI, wieso es ausgerech-
net die BKJ und mit ihr die Kulturelle Bildung geschafft hat, 
derart präsent in der Öffentlichkeit zu sein – und vergleicht 
sie hierbei mit der bedeutungsloseren technischen Bildung 
und deren Vertretern. Man mag nun aus unserer Sicht em-
pört darüber sein, dass jemand überhaupt auf den Gedanken 
kommt, einen derartigen Vergleich anzustellen. Trotzdem 
ist die Antwort, die Christian Lüders gibt, bemerkenswert: 
Es ist eine Kombination von wirkungsvoller Verbandsarbeit 
und ambitionierter Konzeptdiskussion. Dies ist auch meine 
Überzeugung. Denn keine politisch wirksame Intervention 
(wie etwa das FSJ Kultur) wurde von der BKJ initiiert ohne 
einen anspruchsvollen theoretischen Unterbau. Wir haben 
seinerzeit den Kampf gegen ein betriebswirtschaftliches 
Verständnis von Wirksamkeit aufgenommen, indem wir ein 
mehrjähriges Forschungsprojekt dazu durchgeführt haben. 
Das Ergebnis waren fünf stramme Bände, die thematisch 
von theoretischen Grundlagen bis zu anwendungsfähigen 
Checklisten einer Evaluation reichen. Wir haben erfolgreich 
das Konzept der Lebenskunst hervorgehoben, ebenfalls 
auf der Basis gründlicher Diskurse, theoretischer Grund-
legungen und praktischer Erprobungen. Genauso sind wir 
vorgegangen bei dem Kompetenznachweis Kultur oder un-
seren Aktivitäten rund um die Schule. Die BKJ ist mit ihren 
entsprechenden Aktivitäten der ambitionierteste Dachver-
band in Deutschland. Möglicherweise wäre all dies auch oh-
ne solche Denk- und Forschungsanstrengungen ein Erfolg 
gewesen. Man weiß es nicht.

Das zentrale Problem bei all diesen theoretisch orien-
tierten Aktivitäten, bei denen es stets um eine Vertiefung 
der Grundlagen des Konzeptes Kultureller Bildung gegan-
gen ist, besteht in der Pluralität der konzeptionellen Vor-
stellungen unter den Mitgliedern. So gibt es etwa kunst-
nahe und kunstdistanzierte Mitgliedsorganisationen. Es 
gibt solche, die gezielt auf soziale Missstände eingehen 
wollen und sich schwerpunktmäßig um benachteiligte 
Jugendliche kümmern. Es gibt junge und alte Mitglieder. 
Manche definieren sich über die Sparte, manche eher über 
Zielgruppen. Da ein demokratisch organisierter Dachver-
band keine Konzeption top-down durchsetzen kann, muss 
er diese Pluralität bewältigen. Dies heißt allerdings nicht, 
dass ein Dachverbandskonzept nur durch bloße Addition 
der Mitgliederkonzepte entstehen kann: Gerade eine trag-
fähige Synthese erfordert viel Denk- und Diskurs-Arbeit. 
Dabei spielen Traditionen eine erhebliche Rolle. Die BKJ 
und etliche ihrer Mitglieder haben eine lange Tradition, die 
z. T. in die Zeiten musischer Bildung zurückreicht. Ich ha-
be vor 25 Jahren das Feld der seinerzeitigen musischen 
bzw. Kulturellen Bildung noch sehr gespalten erlebt: hier 
Traditionsverbände, dort eine sich agil regende neue Kul-
turpädagogik, die beide bestenfalls in friedlicher Koexis-
tenz nebeneinander existierten. Die Sektion Soziokultur 
im neu gegründeten Deutschen Kulturrat war eine erste 
formale Kooperationsstruktur, die Soziokultur, die neue 
Kulturpädagogik und -politik und die Traditionsverbände 
der ehemals musischen Bildung zusammenführte. Heute 
sind viele dieser Strömungen in der BKJ vereint. Notwendig 
war dazu im Laufe der Jahre Verschiedenes: 
>> Ein Anschluss an aktuelle erziehungswissenschaftliche 
 Debatten, denn schließlich geht es (auch) um Bildung und 
  Pädagogik.
>> Ein Anschluss an aktuelle Kunstentwicklungen, denn für 
 viele BKJ-Mitglieder ist Musik, Theater, Tanz, Literatur 
 oder Bildende Kunst der zentrale Fokus. 
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>> Ein Anschluss an die aktuelle Jugendsoziologie, denn  
 immerhin geht es um Kinder und Jugendliche in einer  
 modernen Gesellschaft, die sich im Strukturwandel  
 befindet. 
>> Ein Anschluss an aktuelle Debatten zur Entwicklung der 
 Gesellschaft und geistiger Strömungen.
>> Eine bewusste Auseinandersetzung mit den Herausfor- 
 derungen der Neuen Medien.

Ich habe Teile der Kulturellen Bildung noch in einer Weise er-
lebt, dass sie sich abgeschottet hatten gegenüber all diesen 
Debatten und glaubten, quasi als exterritoriale Oase sich nur 
um das kümmern zu müssen, was im eigenen Verband disku-
tiert wurde. Zum Teil war dies ein Generationenproblem, so 
wie es sich zu jeder Zeit – auch heute – stellt. Das Konzept 
Kultureller Bildung der BKJ war daher stets in Bewegung, 
auch wenn es in Stellungnahmen immer wieder – zumindest 
auf Zeit – verbindlich ausformuliert wurde.
Auch solche Konzeptentwicklungen finden nicht losgelöst 
von gesellschaftlichen Diskursen statt. Falls irgendjemand 
irgendwann die BKJ-Aktivitäten rund um ihre Konzeptarbeit 
wissenschaftlich untersuchen wird, wird man sicherlich auch 
die Einflüsse des jeweiligen Zeitgeistes feststellen können. 
Dies wird auch in Zukunft so bleiben. Man muss dabei sehen, 
dass der Trägerverband der BKJ aus vielen Einzelträgern be-
steht, die alle ihre eigene Geschwindigkeit haben. Dabei ist 
zu berücksichtigen, dass jedes Konzept recht eng verbun-
den ist mit bestimmten Trägergruppen. Albrecht Göschel hat  
dies seinerzeit am Beispiel des Kulturbegriffs aufgezeigt und 
Belege dafür vorgelegt, dass unterschiedliche Generationen 
sich in ihrem Verständnis von Kultur und Kunst erheblich 
unterscheiden. Auf der Basis der Sinus- oder anderer Milieu-
studien wird man heute zu genaueren Angaben kommen kön-
nen. In jedem Fall wird man davon ausgehen müssen, dass 
Konzeptveränderungen Veränderungen unter der Anhänger-
schaft provozieren.

Was steht nunmehr an? Ein Trend in der Gesellschaft ist, 
dass seit einigen Jahren Kulturelle Bildung von Politik- und 
Arbeitsfeldern neu entdeckt wurde, die bisher eher abstinent 
waren. Dies gilt etwa für große Teile des Kulturbereichs und 
der Kulturpolitik. Dieser bringt eine stärkere ästhetische 
Orientierung in die Debatte, obwohl sich auch früher schon 
einige der BKJ-Mitglieder stark ästhetisch-künstlerisch de-
finierten. Eine solche Akzentsetzung kann dabei die Gefahr 
einer Vernachlässigung der jugendsoziologischen und pä-

dagogischen Dimension mit sich bringen. Natürlich findet 
diese Strömung auch unter BKJ-Mitgliedern eine Resonanz. 
Möglicherweise gibt es auch einen Nachholbedarf im Hinblick 
auf die ästhetische Dimension. Denn der letzte Ästhetik-Kon-
gress der BKJ liegt bereits einige Jahre zurück. Die Erfahrung 
damals war, dass einige Vertreter, die der erziehungswissen-
schaftlichen und jugendsoziologischen Sensibilisierung der 
BKJ distanziert gegenüberstanden und eher für eine stär-
ker kunstbezogene Sichtweise plädierten, sich bei diesen 
Ästhetik-Debatten auch sehr stark zurückgehalten haben. 
Man muss sehen, dass bei einer starken Kunstorientierung 
möglicherweise das Gegenüber („Gegner“ wäre ein zu starker 
Begriff) leichter zu identifizieren ist, als es möglich ist, ein 
gemeinsames Verständnis von Kunst und Ästhetik unter-
einander zu finden. In meiner Wahrnehmung hat das damit 
zu tun, dass das Ästhetische sehr viel stärker ideologisch 
überformt ist als das Pädagogische oder Gesellschaftliche. 
Denn es ist nicht nur eine 2000-jährige Theoriegeschichte 
von „Kunst“ und „Künstlerdasein“ zu bewältigen: Gerade die 
autonome Kunst – so habe ich es in zahlreichen Büchern und 
Aufsätzen gezeigt – war ein beliebter Gegenstand ideolo-
gischer Interessensdurchsetzung. Man hat es also nicht bloß 
mit einer Vielzahl unterschiedlicher Sichtweisen über Kunst 
und Ästhetik und ihrer Wirkungen auf den Menschen zu tun: 
Diese ganzen Debatten finden zudem unter einer schwer zu 
bewältigenden Last politischer und ideologischer Vereinnah-
mungen statt, sodass eine Komplexität zustande kommt, die 
von vielen gescheut wird, die sich gerne und vollmundig über 
Kunst und Künstler in der kulturellen Bildungsarbeit äußern.

Das Spannungsfeld Kunst – Jugend – Gesellschaft – Pädago-
gik bleibt also. Dabei muss man sehen, dass das Austarieren 
zwischen diesen Polen nicht bloß eine ordentliche Theorie-
arbeit erfordert, sondern vielfältig verbunden ist mit Spielen 
um Macht und Einfluss. Denn hinter Begriffen stehen Inte-
ressengruppen. Die BKJ wird auch diese Debatte führen, sie 
wird dabei ihr Konzept Kultureller Bildung weiterentwickeln, 
und sie wird dies auch tun müssen, da Stillstand verheerend 
wäre. Es ist eben so wie bei Herrn K. Dieser begegnete einem 
Bekannten, den er schon länger nicht mehr gesehen hatte. 
Als dieser sagte, Herr K. habe sich gar nicht verändert, er-
bleichte dieser.

Prof. Dr. Max Fuchs 
ist Ehrenvorsitzender der BKJ. Er ist Direktor der Akademie Remscheid und Präsi-
dent des Deutschen Kulturrates.
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AUF DIE AGENDA: 
KULTURELLE BILDUNG ALS MISchKULTUR
DOROThE A KOLL AND

Rückblickend stellt sich die Entwicklung, die Kulturelle Bil-
dung in den letzten fünf Jahren genommen hat, als großar-
tig dar – eine Erfolgsstory für all die, die seit vielen Jahren 
und manchmal sehr mühselig auf dieser Baustelle arbei-
teten, schnelles Glück für all die, die die Gunst der Stunde 
nutzten und auf den langsam anrollenden Zug aufsprangen. 
„JeKi“ („Jedem Kind ein Instrument“) in NRW, „Offensive 
Kulturelle Bildung“ in Berlin, „Art 131“ in Bayern, „Kinder 
zum Olymp“ für die Kulturprominenz – um nur einige weni-
ge Initiativen stellvertretend für viele andere zu nennen. 
Entscheidende Impulse für die öffentliche Wahrnehmung 
leistete das großartige Tanz- und Musikprojekt „Rhythm is 
it“ der Berliner Philharmoniker, das auf langjährigen Erfah-
rungen in Großbritannien basierte, und vor allem der Film 
darüber. Diejenigen, die in Deutschland die Mühen des Tief-
baus geleistet hatten, nahmen dies nicht ohne Bitterkeit 
wahr, denn sie waren bislang meist geflissentlich überse-
hen worden. Sei’s drum, der Hype nützt auch ihnen. Es ist 
nicht mehr so sehr schwierig, Geld für Projekte Kultureller 
Bildung zu akquirieren, es gibt zahlreiche Fonds und Stif-
tungen, die dafür Fördertöpfe bereitgestellt haben. Hand-
bücher gibt es ohne Ende, zahlreiche Kultur-Super-Nannies 
haben sich profiliert.

Damit könnte man diesen Beitrag beenden. Alles ist wun-
derbar. Aber dem ist nicht so. In dem Augenblick, in dem Kul-
turelle Bildung als Gesamtkonzept ästhetischer und sozial-
kultureller Bildung begriffen wird, ausgehend von denen, 
die Nutzen davon haben sollen, nämlich Kinder und Jugend-
liche, realisieren wir eine Atomisierung der einzelnen An-
sätze und einen bitteren Konkurrenzkampf um die Klientel, 
geführt von den Kunstsparten, den Verbänden, den Institu-
tionen – je nachdem ob sie inner- oder außerschulisch oder 
familienbezogen orientiert arbeiten. Und natürlich gibt es 
auch noch den Kampf um den Quadratmeter Kunst-Musik-
Tanz-Theater-Pädagogik innerhalb des Quadratkilometers 
Bildung. Auch hier kämpft jeder für sich allein.
Wir finden im Kinder- und Jugendbereich die absurde Situ-
ation vor, dass all das, was „Normalität“ sein sollte, eben 
dies nicht ist: regelmäßiger, stundenzahlmäßig ausrei-
chender Musik- und Kunstunterricht in allen Bildungsein-
richtungen von Kita bis Abitur, erteilt von dafür (besser als 
heute) qualifizierten Erziehern und Lehrern, ausreichende 
Angebote der Musikschulen, die man – sozialverträglich 
und kultursensibel – ohne lange Wartezeiten nutzen kann, 
ständige Möglichkeiten kultureller Aktivitäten in Jugend-
einrichtungen, kostenloser Museumseintritt, hinreichende 

Ohne kulturelle Bildung?

Nur bemalter Stein!

www.kulturellebildung-nrw.de
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Gutscheinsysteme für Kindertheater und Kinderkino etc.
Die – zugegeben manchmal nicht so sexy erscheinende – 
Alphabetisierung in ästhetischen und künstlerischen Kom-
munikations- und Bedeutungssystemen droht mangels Ge-
legenheit wegzufallen. Die wuchernden Stundentafeln, die 
andere, sicher nicht unwichtigere Sujets wie Spracherwerb 
und naturwissenschaftlich-technische Kompetenz in eine 
dominierende Rolle bringen, die übrigens von den Eltern oft 
so gewünscht wird, lassen Fragen nach Quintenzirkeln und 
Zentralperspektive sehr randständig erscheinen. Zudem ist 
der Königsweg für den Besuch einer Ganztagsschule, deren 
Notwendigkeit wohl niemand bestreitet, und die Möglich-
keiten, künstlerische (oder sportliche) „Freizeit“-Angebote 
zu nutzen, noch nicht gefunden. 

Künstlerische Projekte, die immer wieder an Bildungsein-
richtungen angedockt werden und die gerade aufgrund der 
besonderen, anderen Qualitäten und Kompetenzen von 
Künstlern neue Farben, Dimensionen, Erlebnis- und Entfal-
tungsmöglichkeiten, Neugier, Interdisziplinarität, Teilhabe, 
Realisierung kultureller Vielfalt ermöglichen, sind ein groß-
artiger Gewinn für den Bildungsalltag, für alle Beteiligten. 
Diese Eulen will ich hier nicht nach Athen tragen, ich selbst 
habe in Berlin an unterschiedlichen Stellen gerade für die 
Ermöglichung dieser Künstler-Schul-Projekte gekämpft 
und großartige Praxis erlebt. Sie sind aber nur dann ein Ge-
winn, wenn sie nicht als Alibi für die strukturellen Defizite 
benutzt werden und wenn sie konsequent als „andere Seite 
der Medaille“ Kultureller Bildung in die Bildungsinstitution 
eingebettet werden: nicht um sie zu nivellieren, sondern 
um die Erfahrungen und Erlebnisse aufzufangen und „Lust 
auf mehr“, also Nachhaltigkeit zu ermöglichen. Und daran 
hapert es an allen Ecken und Enden.
Ich erlebe (exzellente) Lehrer, die bitten, „bei aller Liebe“ nicht 
noch ein hochkarätiges Kunstprojekt angeboten zu kommen, 
solange keiner oder nur ein einziger ausgebildeter Kunsterzie-
her an der Schule unterrichtet; ich erlebe den Sek-I-Bereich, wo 
gerade mal noch eine Wochenstunde für Musik oder Kunst üb-
rig ist; ich erlebe die Bitterkeit derer, die den mühseligen, aber 
unumgänglichen Instrumental-Anfangsunterricht (haben Sie 
mal Geige gelernt?) erteilen und denen die tollen Dreitages-
Trommel-Projekte vorgehalten werden.
Ich erlebe den Kampf der Musik- und Kunst-Lehrer und ih-
rer Organisationen gegeneinander, was den Raum auf der 
Stundentafel anbelangt, und die plötzliche Einigkeit, wenn 
da auch noch Tanz- oder Theaterpädagogen (Architekten 
tauchen auch schon auf!) dazukommen wollen. Dass mög-
licherweise „Theater“ sinnvollerweise gar nicht auf einer 
Wochenstundentafel unterzubringen ist, sondern viel eher 
in Projektwochen, zählt nicht. Oder dass interdisziplinäre 
Kooperation gerade unter Teilhabeaspekten wichtig ist, 
auch nicht. Nur der Platz auf der Stundentafel verleiht die 

höheren Weihen des deutschen Bildungskanons und die Ak-
zeptanz durch Schulaufsicht und Schulleitung. 

Was fehlt, sind strukturelle Gesamtkonzepte, die nicht von 
Säulen, sondern von Gemengelagen ausgehen, und die nicht 
auf einer Projektkultur, sondern auf einer sich gegenseitig 
durchdringenden und befruchtenden Mischkultur basieren 
– so wie in gut geführten Gärten Kapuzinerkresse unter den 
jungen Obstbäumen Läuse abhält, Befruchtungsaktivitäten 
von Insekten intensiviert und „die allgemeine Gesundung 
fördert“. Was fehlt, sind die unabdingbaren Rahmenbedin-
gungen für Projektarbeit. Wie bitter gut gemeinte Aktionen 
gefährdet sein können, die nicht strukturell unterfüttert 
sind, ist gerade bei „JeKi“ zu erleben: Die Haushaltskrisen 
der Städte kamen genau zu dem Zeitpunkt, wo – allerspä-
testens – diese Strukturen hätten auf Dauer geschaffen 
werden müssen.
Wir warten in Berlin dringend auf die Verabschiedung des 
„Rahmenkonzeptes Kulturelle Bildung“ und seine finanzielle 
Absicherung. Die bisherigen Ideen kosten ernsthaft Geld in 
Form von Freistellungen und Weiterbildung von Lehrern: Zu 
befürchten ist Enthaltsamkeit der Politiker in Zeiten abseh-
baren Lehrermangels. Und es ist halt nicht so spektakulär 
sichtbar wie schnell zündende künstlerische Projektarbeit, 
so wichtig diese auch ist.

Ich sehe eine ernsthafte Perspektive für Kulturelle Bildung 
nur in der Kooperation vieler, die Verantwortung haben 
oder die mittlerweile bereit sind, auch Verantwortung zu 
übernehmen. So hat sich in Berlin ein Bündnis zwischen 
Musiklehrern und ihren Fachverbänden und allen 13 Chef-
dirigenten und Intendanten der großen Musikinstitutionen 
– von den Philharmonikern bis zu den Opern – gegen die 
Wegquetschung des Musikunterrichts aus den Stundenta-
feln der allgemeinbildenden Schulen entwickelt; gemein-
sam geht man zum Bildungssenator. Dies ist nicht zuletzt 
Ergebnis dessen, dass sich z. B. über Patenschaften die 
verschiedenen Welten näher gekommen sind. Noch großar-
tiger wäre es, wenn auch die anderen Kulturinstitutionen 
von Museum bis Theater und die entsprechenden Verbände 
mitmachten. Und wenn schließlich die schulischen und die 
außerschulischen Verbandsvertreter ebenso wie die kul-
turelle Öffentlichkeit an einem Strick ziehen würden. Dann 
müsste die Politik vielleicht auch für Strukturen sorgen... 
Deshalb: Mischkultur auf die Agenda der nächsten Jahre!

Dr. Dorothea Kolland 
ist Leiterin des Amtes für Kultur und Bibliotheken in Berlin-Neukölln.

QUELLEN
http://jedemkind.de/programm/home.php

http://oscorna.de/mischkultur.html
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KULTURELLE BILDUNG IM ZEITALTER DER 
MEDIATISIERUNG UND GLOBALISIERUNG 
WO, WANN UND WIE IST KULTURELLE BILDUNG FüR WEN vON WERT?
DAGMAR hOFFMANN

Alle reden von Kultur. Jede/r hat sie und doch sind wir ver-
schieden, setzen wir verschiedene Akzente, wenn wir über 
Kultur sprechen. Kultur ist ein Ordnungsmerkmal jeder 
menschlichen Gesellschaft, ein konstituierendes und funk-
tionales Element jeder sozialen Gemeinschaft. Als gemein-
same oder geteilte Kultur verleiht sie Identität und Zugehö-
rigkeitsgefühl, aber sie dient auch der sozialen Abgrenzung. 
In Zeiten von Individualisierung und Wertekontingenz wird 
Kultur einerseits immer diffiziler und damit individueller, 
andererseits auch beliebiger und durch globale Präferenzen 
und Adaptionen zum Teil auch universell. Nicht zuletzt tra-
gen Medien dazu bei, dass kulturelle Unterschiede global 
kommuniziert werden, sich vermischen, sich ein scheinbar 
weltweit gültiger Mainstream herausbildet und bestimmte 
kulturelle Werte und Symbole sich aufzulösen scheinen.

Es ist immens schwer geworden, das für Gesellschaften als 
notwendig erachtete kulturelle Wissen einer Gesellschaft 
zu definieren. Diese Schwierigkeit ist deutlich geworden, 
als die Enquetekommission der Bundesregierung „Kultur 
in Deutschland“ (2007)1 sich über die Kulturelle Bildung in 
Deutschland einigen und Vorschläge erarbeiten sollte, was 
Menschen in Deutschland künftig an kulturellem Wissen 
bzw. kulturellen Kompetenzen – der so genannten cultural 
literacy – vermittelt werden sollte. Einer Begriffsbestim-
mung von Kultur hat die Kommission bewusst widerstan-
den (so liest man in der Einleitung), doch eben das scheint 
eine der Schwachstellen des umfänglichen Berichts zu 

sein. Wie soll etwas gefördert werden, von dem man nicht 
sagen kann, was es ist? Begrüßt wird einerseits die Ent-
wicklung einer kulturellen Vielfalt, mit der andererseits im 
Subtext aber auch ein Verlust von etwas – das auch kultu-
relles Erbe genannt wird – einhergeht. Es wird betont, dass 
das kulturelle Selbstverständnis viele Facetten hat und es 
Möglichkeiten zu finden gilt, dass jedes Individuum einen 
Platz in dem dynamischen Ensemble an Kulturen findet 
(vgl. Deutscher Bundestag 2007, S. 49ff.). Im Verständnis 
der Enquetekommission heißt das, dass das Individuum 
nicht nur Kultur rezipieren, sondern aktiv daran partizi-
pieren und diese mitgestalten soll. Legitimiert wird diese 
Forderung, indem die Bedeutung der Kultur für wichtige 
Selbstreflexionsprozesse der Gesellschaft hervorgehoben 
wird, in denen „Werte und Standards“ (ebd., S. 49) ausge-
handelt und festgeschrieben werden. Allerdings bieten die 
über 400 Empfehlungen der Enquetekommission „Kultur in 
Deutschland“ kaum einen nachvollziehbaren Orientierungs-
rahmen, der darauf verweist, was insgesamt förderlich oder 
hinderlich für die bundesrepublikanische Gesellschaft und 
ihre Mitglieder ist.

Plädoyer für ein zeitgemäßes Konzept 
von Kultureller Bildung
Kultur ist ein durch Kommunikation geformter und vermit-
telter sozialer Lebenszusammenhang. Sie ist das, was man 
zusammen mit anderen Menschen wahrnimmt und gestal-
tet. Kultur beinhaltet Lebensweisen und insofern kann sie 

1) Der Bericht gilt als die umfassendste Untersuchung des kulturellen Lebens in Deutschland seit 30 Jahren. Ziel war es, eine Art «Kulturkompass» zu erhalten, der die 
 Situation, die Probleme, aber auch die Chancen von Kultur und Kulturpolitik in Deutschland beschreibt. Siehe http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/070/1607000.pdf  
 [Zugriff am 13.3.2009]
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als ein sinnlicher und sozialer Prozess bezeichnet werden, 
nicht als Zustand. Kulturelle Werke und Produkte können 
immer nur ein zeitgebundener und momentaner Ausdruck 
eines Stücks Kultur sein; in ihnen spiegeln sich die Facetten 
einer Kultur oder besser vieler Kulturen, aber nicht die Ge-
samtheit des Kulturellen. Deshalb kann man dem Prozess 
Kultur nur mit Offenheit begegnen. Es gilt, sie in ihrer Viel-
falt zu entschlüsseln und bezogen auf sämtliche Lebens-
formen, Verhaltensweisen und Werte der Individuen einer 
Gesellschaft beziehungsweise gesellschaftlicher Gruppie-
rungen zu betrachten. Wichtig ist herauszufiltern, inwieweit 
das Kulturelle Menschen in Beziehung setzt, es aneinander 
bindet und vereint, aber auch voneinander unterscheidbar 
macht. Bindungen werden geschaffen durch Interesse, Neu-
gier, durch Kommunikation und Interaktion, durch gemein-
sames Erleben und durch Partizipation. Kultur ist insofern 
vor allem eine soziale Praxis, sie ist aber nicht nur Handlung, 
sondern sie steht gleichzeitig auch für Referenzen, an denen 
sich eine Handlung orientieren kann. Diese Referenzen bzw. 
Referenzrahmen können als kulturelles Wissen bezeichnet 
werden. Indem Menschen sich ihnen zuwenden und indem 
sie sich in ihnen und mit ihnen ausdrücken, bekennen sie 
sich zu bestimmten Formen von Kultur, etablieren, pflegen 
und bewahren sie diese und entwickeln sie weiter.

Trotz aller kultureller Vielfalt brauchen und finden Men-
schen identitäts- und sinnstiftende Momente, die ihnen als 
Ressourcen in sozialen Kontexten zur Verfügung stehen. 
Ein zeitgemäßes Konzept von Kultureller Bildung muss dies 
berücksichtigen und kann unter Kultureller Bildung weder 
nur die Kultivierung von Individuen als Anpassungsprozess 
noch die Strukturierung von Gemeinschaften als Ab- und 
Ausgrenzungsprozess verstehen. Kulturelle Bildung findet 
in allen möglichen Bereichen und Funktionssystemen von 
Gesellschaft statt. 

Jede Gesellschaft hat und braucht ein symbolisches In-
ventar zur Selbstvergewisserung. Dieses Inventar handeln 
soziale Gruppen und Gesellschaften immer wieder neu aus. 
Und diese Möglichkeit des Aushandelns muss als Freiraum 
gegeben und garantiert sein. Steht das kulturelle Selbst-
verständnis zur Disposition, so ist es notwendig, dass die 
jeweiligen Vorstellungen und Bilder von Kultur sowie die Er-
wartungen an Kultur von den Mitgliedern der Gemeinschaft 

formuliert, erprobt und verstetigt werden können – über 
Inszenierungs- und Alltagspraktiken, über soziale und me-
diale Kommunikation. Kleinen sozialen Gemeinschaften fällt 
eine Vereinheitlichung des Kulturellen zumeist leichter als 
großen Gesellschaften. Man muss einfach akzeptieren, dass 
ein allgemeingültiger Konsens sich also in einer ausdifferen-
zierten Gesellschaft nicht einfach top down erreichen und 
durchsetzen lässt.

Kulturelle Bildung für alle und mit allen Mitgliedern 
der Gesellschaft
Seit geraumer Zeit nehmen wir sukzessive Abschied von der 
Existenz und Gewähr einer elitären und ‚gerahmten’ Kultur 
(Hochkultur). Soziale Gemeinschaften entwickeln sich mehr 
und mehr zu offenen, durchlässigen, hybriden Kulturen, in 
denen das Eigene und das Fremde nicht immer zu identifi-
zieren ist, in denen es aber dennoch kulturelle Referenzen 
im Sinne von geteilten Grundüberzeugungen und geteilten 
Werten gibt. Wo es kein einheitliches Verständnis von Kultur 
und Struktur der Gegenwart gibt, ist es umso wichtiger, dass 
man Räume und Gelegenheiten schafft, in denen man das 
Kulturelle – so weit es auch gefasst werden kann – verhan-
delt, weil der Gesellschaft ansonsten etwas Wesentliches 
abhanden kommt. Dieses Verhandeln muss für alle selbst-
verständlich sein; es muss im kollektiven Bewusstsein ver-
ankert sein und es bedarf der Schulung. Denn die Fragen 
danach, wer wir sind, was wir wollen und wohin wir gehen 
möchten, sind Fragen, die immer mit der Vorstellung vom 
Kulturellen verknüpft sind. 

Die Vorstellungen vom Kulturellen präsentieren und verhan-
deln Menschen moderner Gesellschaften in ihrem unmittel-
baren sozialen Umfeld, in Institutionen und nicht zuletzt mit 
und über Medien. Medien gehören zum kulturellen Bestand 
einer Gesellschaft, sind deren Kommunikationsplattform 
und sie stellen kulturelles Wissen für alle bereit. Der Pro-
zess Kultur ist ohne Medien des Austausches nicht denkbar. 
Sämtliche Medieninhalte sind Ausdruck von Kultur. Medien 
speichern kulturelle Produkte und Ereignisse. Deshalb ist es 
wichtig, dass alle Mitglieder einer Wissensgesellschaft Zu-
gang zu den relevanten Medien haben, mit ihnen umgehen 
können, ihre Potenziale zu nutzen und ihre Inhalte zu bewer-
ten wissen (Stichwort: media literacy). Menschen können 
und sollten an kulturellem Wissen partizipieren und selbst 
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ihres bereitstellen (können). Deshalb ist ein emanzipato-
rischer Umgang mit Medien wesentlich. Als soziale Wesen 
tragen Menschen zudem die Verantwortung dafür, sich am 
kulturellen Fortschritt zu beteiligen. Die Voraussetzungen 
dafür zu schaffen, dass alle am kulturellen Geschehen teilha-
ben können, niemand aufgrund seines Alters, Geschlechts, 
seines Bildungshintergrundes, seiner ethnischen Herkunft 
oder seines Einkommens ausgeschlossen ist, sind Aufgaben 
eines demokratischen Staates. Der Zugang zu Informations- 
und Kommunikationstechnologien ist ein Menschenrecht! 
Insbesondere die digitalen Kommunikationstechnologien 
ermöglichen neue Formen des Lernens, neue Formen der 
Bildung, neue Formen der Wahrnehmung und Gestaltung 
in Interaktion mit anderen – also Kultur. Sie erlauben dialo-
gische Kommunikationen aller und nicht nur elitäre Diskurse 
weniger – auch über das kulturell Bedeutsame. Je mehr kul-
turelles Wissen zusammengetragen wird, umso eher nähern 
wir uns folglich der kulturellen und gesellschaftlichen Wirk-
lichkeit an. Was als Kultur zu verstehen ist, lässt sich nicht 
aus einer top down-, sondern nur aus einer bottom up-Per-
spektive heraus begreifen. Kultur ist die Gesamtheit aller (!) 
Lebens- und Handlungsweisen, die Summe kollektiver Werte 
und nicht zuletzt das geteilte Bewusstsein des ‚Miteinander-
leben-Wollens’. Kulturelle Bildung umfasst demzufolge:
>> die Bereitstellung sozialer Räume zur Information und  
 Kommunikation über das, was kulturell bedeutsam ist 
  und werden soll;
>> die Bereitstellung kulturellen Wissens zur sozialen Inte- 
 gration und gesellschaftlichen Teilhabe;
>> den Zugang zu Informations- und 
 Kommunikationstechniken;

>> das Recht auf einen emanzipatorischen und reflexiven  
 Umgang mit Medien;
>> eine Offenheit gegenüber vielfältigen kulturellen 
 Interessen;
>> die Auseinandersetzung mit der Kultur der Andersden- 
 kenden, mit kulturellen Differenzen, mit verschiedenen 
 Sprachen, Werten und Religionen;
>> den intergenerationalen Austausch über traditionelle 
 und moderne kulturelle Werte und Stile;
>> die Betonung der sozialen Verantwortung zur Gestaltung, 
  Bewahrung und Entwicklung von Kulturen, die – im  
 wertenden Sinn – für ein ‚soziales‘ Miteinander von ge- 
 wichtiger Bedeutung und Nutzen sind;
>> die Förderung kultureller Ausdrucksfähigkeit und eigen- 
 ständiger Produktionsweisen;
>> eine Sensibilisierung für medienethische Probleme und  
 Grenzbereiche;
>> die Ausbildung einer kritischen Reflexivität, um Kultur- 
 und Medienangebote bewerten zu können. 

Dagmar hoffmann
ist Mitglied des Bundesvorstandes der Gesellschaft für Medienpädagogik und 
Kommunikationskultur.

KONTAKT
Gesellschaft für Medienpädagogik 
und Kommunikationskultur
Fon 0521.677 88
http://gmk-net.de
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EIGENARTIG – üBUNGSFELDER 
FüR DEN MöGLIchKEITSSINN 
KULTURELLE BILDUNG AN JUGENDKUNSTSchULEN UND 
KULTURPäDAGOGISchEN EINRIchTUNGEN
MEchThILD EIcKhOFF

„Haben Löcher auch ein Ende?“, fragt eine Art Riesenfrot-
teetüte mit zwei Augen und einer zum Hut drapierten See-
rose auf dem Kopf. Oder: „Ist das Maß aller Dinge der Nabel 
der Welt?“ Es gibt eine Reihe weiterer Fragen und weiterer 
Figuren dazu, Kinderköpfe hinter Masken oder Riesenau-
gen – es ist eine Plakatserie des Landesverbands der Ju-
gendkunstschulen und Kulturpädagogischen Einrichtungen 
Bayern e. V. Die Jugendkunstschulen in Bayern haben die 
Bundestagswahl 2009 zum Anlass genommen, die Wahl-
plakate und Weltperspektiven der Politiker/innen nach der 
Wahl durch den „anderen Blick auf die Welt“ der Kinder und 
Jugendlichen zu ersetzen. Den Kandidaten mit ihren plaka-
tiven Schlagworten, Versprechen und Sichtweisen folgten 
die Darstellungen der Bildungszielgruppe Nr. 1: Kinder. In 
Fußgängerzonen, an Holzwänden an der Bundesstraße und 
auf Litfaßsäulen erschienen eigenartige Fragen mit selt-
samen Bildern und dem Hinweis auf die Kinder- und Jugend-
kunstschulen in Bayern: „Wir geben ihrer Vorstellungskraft 
einen Raum (...). Wir schulen den Möglichkeitssinn.“

Im Prinzip ist damit das Wichtigste über Jugendkunstschu-
len und Kulturpädagogische Einrichtungen gesagt: Sie schu-
len den Möglichkeitssinn, sie ermöglichen den rigorosen 
Zweifel an einheitlichen Wirklichkeiten und die kraftvolle 
Lust zur Gestaltung, zur (öffentlichen) Irritation und persön-
lichen Grenzüberschreitung – und zwar mit allen Sparten der 
Kunst.

Etwas konkreter heißt das: Jugendkunstschulen, Kunst-
schulen, Kulturwerkstätten, Kulturpädagogische Einrich-
tungen sind professionelle Freizeitorte, um Kindern und Ju-
gendlichen spielerisch, experimentell und vor allen Dingen 
selbsttätig die Künste erlebbar zu machen. In Kursen, Work-
shops, offenen Ateliers und Bühnen oder Ferienprojekten 
vermitteln Künstler/innen und Kulturpädagog/innen aller 
Sparten technische Möglichkeiten und künstlerische Fra-
gestellungen. Basis hierfür sind die Fragen und Bedürfnisse 
der Kinder und Jugendlichen, die ein Angebot nutzen. 

Persönlichkeitsbildung mit Kunst und Kultur steht im Fokus. 
Man findet insofern in der Jugendkunstschule sowohl den 
Zeichenkurs als auch Workshops mit Namen wie „Gegen den 
Strich. Persönliche Gegendarstellungen“, in denen es um 
die Auseinandersetzung mit der eigenen Person mit zeich-

nerischen, aber auch fotografischen oder performativen 
Mitteln geht. 
Eine Jugendkunstschule verbindet bestenfalls alle Künste 
unter einem Dach, um Kindern und Jugendlichen eine breite 
und möglichst individuell passende Palette an Ausdrucks-
möglichkeiten anzubieten. Auch wenn Jugendliche eine der 
Künste favorisieren, so erleben sie doch die Lebendigkeit 
anderer Sparten hautnah mit. Dabei beginnen die Ange-
bote schon morgens für alle Altersstufen und in der Regel 
in Gruppen: in der ästhetischen Frühbildung – je nach Alter 
mit Müttern oder Vätern – oder in der Kindergarten- oder 
Schulkooperation. Sie entfalten sich am Nachmittag in freien 
Werkstätten oder auch mal in der Kooperation mit der Schu-
le zur Berufsorientierung. Am Abend schließt sich die Arbeit 
mit älteren Jugendlichen oder die Beratung zu Berufen im 
gestalterisch-künstlerischen Bereich mit entsprechender 
praktischer Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfungen an. Es 
existieren und entwickeln sich mehr und mehr dezentrale 
Angebotsformen, die mit Material und Personal in Außenbe-
zirke von Städten fahren, um potenziell „für alle“ erreichbar 
zu sein.

Ihre Stärke bezieht die Jugendkunstschule auch aus ihrer 
Kontinuität. Sie ist ein Ort, zu dem Kinder und Jugendliche 
verlässlich kommen können oder der verlässlich zu ihnen 
kommt. Professionalität in Jugendkunstschulen bedeu-
tet: künstlerisch-pädagogisch qualifiziertes Personal, das 
genau nicht nach Bastelanleitungen arbeitet, sondern als 
Agent der Zielgruppe, für die die künstlerische Tätigkeit 
Sinn stiften soll und die sich auf ihre Fragen und Suchbe-
wegungen konzentrieren soll. Die Kunst bedeutet in diesem 
Zusammenhang die symbolische Verhandlung von Fragen, 
Einsichten, Kritiken, Zweifeln, Neuentwürfen und Möglich-
keiten. Jugendkunstschule ist ein Ort sowohl für Freizeit-
künstler als auch für die Hochbegabten, die auf einen gestal-
terischen Beruf abzielen. Es ist offenbar, dass dies beson-
dere professionelle Zugänge verlangt, damit nicht nur hüb-
sche Produkte hergestellt werden, sondern auch persönlich 
wirksame Prozesse in Bewegung kommen. Professionalität 
in Jugendkunstschulen bedeutet aber auch eine angemes-
sene Infrastruktur: Räume, die anregend sind; Material, das 
vielfältig und qualitativ passgenau ist; Zeitstrukturen und 
Angebotsformate, die sowohl ein Ausprobieren als auch ein 
Vertiefen und Professionalisieren ermöglichen. 
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FüR EIN ZUKUNFTSFähIGES MITEINANDER!
EvANGELISchE KINDER- UND JUGENDKULTURARBEIT 
hUBERT hEcK, ERIch SchRIEvER, ULI GEISSLER, ELKE KAIKA UND FRANZISKA hERBST 

Der Bundesverband Kulturarbeit in der evangelischen Jugend 
(bka) ist der Fachverband für Kulturelle Bildung in der Evan-
gelischen Jugend. Er fördert bundesweite und genreübergrei-
fende Projekte der kulturellen Kinder- und Jugendbildung und 
bietet eine Plattform für die Vernetzung unterschiedlichster 
kultureller Bildungsangebote. Im Rahmen seiner Fort- und 
Weiterbildungen arbeitet der bka generationsübergreifend 
und richtet sich an neben- und ehrenamtlich tätige Jugend-
liche und Erwachsene ebenso wie an hauptamtliche Fach-
kräfte. Der bka sieht sich als Fürsprecher von Kindern und 
Jugendlichen gegenüber gesellschaftlichen Institutionen 
und den Kirchen. Er strebt eine Bildungsarbeit an, die dem 
sich verändernden Horizont des Kultur- und Bildungsbegriffs 
gerecht wird. Die bka-Mitgliedsorganisationen beziehen  

dabei Tradition und Religion mit ein und berücksichtigen  
aktuelle kulturelle und gesellschaftliche Herausforderungen. 
Die Verbundenheit des bka mit den Künsten aller Disziplinen 
und den entsprechenden Überschneidungsfeldern fördert 
Wertschätzung, Respekt und Kritikfähigkeit, trägt zur Hori-
zonterweiterung bei und macht den Eigenwert von Vielfalt 
und Verschiedenartigkeit erkennbar. Für den bka ist Kultu-
relle Bildung Selbstbildung in einem weiten und bisweilen 
kaleidoskopartigen Arbeitsfeld. 

Jugendliche und Kinder sprachfähig 
und selbstbewusst machen
Evangelische Jugendkulturarbeit bereitet mit der Vielfalt 
ihrer Angebote und Beteiligungsformen Erprobungsfelder 

Jährlich nutzen etwa 640.000 Kinder und Jugendliche die 
Angebote der rund 400 Jugendkunstschulen und Kulturpä-
dagogischen Einrichtungen in Deutschland. Ihnen gegen-
über stehen noch einmal so viele „Nutzer/innen der zweiten 
Reihe“: Es sind Zuschauer und Ausstellungsbesucherinnen, 
Kulturinteressierte, Freunde, Verwandte, die zu Präsenta-
tionen in die Einrichtungen kommen. Jugendkunstschulen 
sind Kulturstandorte in der Gemeinde. 
Es sind darin zwei Aspekte enthalten, deren gesellschaft-
lich-demokratische Dimensionen in der Diskussion um und 
bei den faktischen Auswirkungen der Finanzkrise besonders 
deutlich hervortreten: lokale kulturelle Identität und persön-
liche Sinnstiftung.

Lokale kulturelle Identität: Große Kulturevents touren durch 
alle Städte, bucht ein Kulturamt sie nicht, macht es sich ver-
dächtig, nicht zeitgemäß zu sein. Ob es Musical-Produkti-
onen oder Comedystars sind, ebenso wie die Innenstädte 
werden die Event-Kulturprogramme in dieser Hinsicht weit-
gehend austauschbar. Wer aber bestimmt lokale Kultur-
identität, ermöglicht auch Laien gegenüber kulturelle Wert-
schätzung und vermittelt darüber hinaus, welche Leistung 
eigentlich hinter dem Theaterspielen, Bilderzeichnen oder 
Musikmachen steckt? Hier sind Einrichtungen der Kultu-
rellen Bildung die professionellen Orte, die nicht vergessen 
lassen, dass gestalterischer Reichtum, fantasievolle Vielfalt 
und kulturelle Leistungslust bereits Teil jeder Gemeinde sind 
und nicht allein teuer ein- und verkauft werden müssen.

Persönliche Sinnstiftung: Kinder und Jugendliche wachsen 
unter Bedingungen auf, die von ihnen mehr denn je die Fä-
higkeit verlangen, sich selbst als wertvoll und sinnvoll zu de-
finieren. Geradlinige Zukunftsaussichten und vor allem die 
Aussicht auf eine gesellschaftliche Anerkennung durch an-
gemessen bezahlte Arbeit kann ihnen nicht mehr garantiert 
werden. Persönliche Empfindung von Sinn und das Gefühl, 

gesellschaftlich und materiell dazuzugehören, sind jedoch 
wesentlich für ein gelingendes Leben. Fallen die verläss-
lichen Quellen für diese Gefühle aus und weichen vielleicht 
sogar einer Angst, sich festzulegen oder gar keine Zugän-
ge zu erhalten, zerfällt die eigene und die Wertschätzung 
für eine soziale Gesellschaft. Die Kulturelle Bildung – und 
hierzu zählt das Feld der Jugendkunstschulen und Kultur-
pädagogischen Einrichtungen – kann nicht Arbeitslosigkeit 
verhindern und die Finanzkrise beheben, aber sie kann 
Wertschätzung und Anerkennung als Sicherheiten für Men-
schen ermöglichen. Die Künste sind ein Experimentierfeld 
und Schutzraum für den radikalen Zweifel, aber auch für die 
radikale Wertschätzung von Gesellschaft und sich selbst. 
Und sie sind der Raum für die Reflexion von Umständen und 
vor allem von Möglichkeiten der Zukunft. Kulturelle Bildung 
ist, wenn sie gelingt, die Chance, die Zukunft anders den-
ken zu können, als die Vergangenheit und Gegenwart sich 
darstellen. Hierin besteht eines ihrer gesellschaftlich rele-
vantesten Potenziale. 

Fragen wie die eingangs zitierten erscheinen Ungeübten 
möglicherweise etwas eigenartig und albern; aber sie sind 
Übungsfelder für den Möglichkeitssinn – sowohl für ihre Ab-
sender als auch ihre Adressaten. Jugendkunstschulen und 
Kulturpädagogische Einrichtungen nehmen diese Fragen 
sehr ernst.
 
Mechthild Eickhoff 
ist Geschäftsführerin des Bundesverbandes der Jugendkunstschulen und 
Kulturpädagogischen Einrichtungen e.V. (bjke).

KONTAKT
Bundesverband der Jugendkunstschulen 
und Kulturpädagogischen Einrichtungen
Fon  02303.253 02-0
http://bjke.de
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für Lebensstilentwürfe junger Menschen, die gerade we-
gen ihres spielerischen Charakters Risikofreudigkeit (als 
Voraussetzung für wirkliche Innovation) und Verantwor-
tungsbewusstsein miteinander verbinden. Sie ist vor allem 
deshalb von so großer Bedeutung, weil in ihren Prozessen 
Partizipation, Kompetenzerwerb und Nachhaltigkeit die 
tragende Rolle spielen. Wesentlicher Charakterzug unseres 
Arbeitsfeldes ist es, Kompetenzerwerb als dialogischen 
Vorgang zu betrachten und einzusetzen. Vor diesem Hin-
tergrund betrachtet der bka junge Menschen mit ihren un-
terschiedlichen Neigungen und Begabungen nicht nur als 
Zielgruppe, sondern respektiert sie als gleichberechtigte 
Gesprächspartner und Ideengeber.

Der bka ermöglicht als freier Träger der Jugendhilfe die 
ganzheitliche Entwicklung der Persönlichkeit von Kindern 
und Jugendlichen. Unseren Aktivitäten liegt der Bezug auf 
das christliche Menschenbild zugrunde. Diese Rahmung er-
möglicht uns nicht nur einen besonderen Zugang zu Jugend-
lichen, sondern vermittelt auch zwischen Anforderungen 
der Gesellschaft hinsichtlich ethischer Grundlagen und dem 
durch die Kirchen repräsentierten christlich-ethischen Wer-
tekanon im europäischen Kontext. Aus Sicht des bka kann 
eine starke Bindung an einen am christlichen Menschenbild 
orientierten Wertekanon nur dort gelingen, wo die Lebens-
wirklichkeit von Kindern und Jugendlichen in kirchliche Be-
züge so implementiert wird, dass ein authentisches Agieren 
junger Menschen im Raum der Kirche möglich ist. Verant-
wortung an junge Menschen zu übertragen, ist der Schlüs-
sel zur (freiwilligen) Beheimatung Jugendlicher in unseren 
Kirchen. Gleichzeitig sind wir davon überzeugt, dass es so 
der Kirche möglich wird, sich zu öffnen und damit Schutz- 
und Reibungsorte auch für experimentelle Ausdrucks- und 
Feierformen des Glaubens zu bieten. Nur auf diesem Wege 
kann die evangelische Jugendkulturarbeit ihrem Anspruch 

gerecht werden, milieuübergreifend und inklusiv ausgerich-
tet zu sein. Der bka unterstützt die evangelische Jugend-
kulturarbeit mit seinen Netzwerken und Projekten darin, 
jungen Menschen den nötigen Raum anzubieten, die eigene 
Perspektive zu wechseln und dabei das verbindende Mo-
ment gelebten Glaubens als Brücke zu neuen Einsichten 
wahrzunehmen, sich in andere Menschen einfühlen zu ler-
nen und gleichzeitig für diese im geschützten Rahmen Ver-
antwortung zu übernehmen, sich ganz auf das einzulassen, 
was man tut und zugleich Abstand zu gewinnen. 

Milieuübergreifend und inklusiv 
für ein gelingendes Aufwachsen
Als besonders wichtig erachtet es der bka, Begegnungen 
von Jugendlichen aus allen gesellschaftlichen Bereichen zu 
ermöglichen und damit zu gegenseitigem Respekt und vor-
urteilslosem sozialen Miteinander beizutragen. Durch das 
Miteinander in kulturellen Aktivitäten können sich Jugendli-
che sozialer Randgruppen ebenso wie Angehörige religiöser 
und ethnischer Minderheiten erfolgreich integrieren. Es 
geht hierbei um die Ermöglichung kollektiver Erfahrungs-
horizonte bei gleichzeitigem Mehrwert für die einzelnen Ak-
teure. Auch hier verwirklicht sich kulturelle Kompetenz im 
dialogisch strukturierten Beziehungsfeld, welches sozialen 
Kompetenzerwerb im Nahfeld ebenso wie innerhalb global 
angelegter Strukturen (Jugendkulturen, Musikmärkte usw.) 
fördert. Unsere an den Bedürfnissen der Kinder und Jugend-
lichen ausgerichtete Jugendkulturarbeit vermeidet bzw. 
entschärft so gesellschaftliche Probleme auf eine höchst 
effektive wie spielerische Art und Weise. 

Qualitätssicherung durch Weiterbildung, 
Austausch und vernetzung
Ein wesentlicher Schwerpunkt der bka-Arbeit ist auch die 
Erprobung neuer Ansätze der kulturellen Jugendbildung im 

www.kulturellebildung-nrw.de
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Rahmen von Modellprojekten. Ein aktuelles Beispiel ist die 
Modulare Kompaktausbildung „Kulturelle Kompetenz und 
kreative Gestaltung©“, die überregional und in Kooperati-
on mit vier Landeskirchen erfolgreich durchgeführt wird. 
Die besondere fachliche Qualität dieses Modellvorhabens 
kann nur durch die Vielfalt und Expertise der verschiedenen 
bka-Mitglieder in den einzelnen Ländern und durch die Bün-
delung dieses Wissens durch den bka als zentralen Träger 
erreicht werden. 

Nicht zuletzt aus diesem Grund darf es nicht dazu kommen, 
dass sämtliche Verantwortung für die kulturelle Kinder- und 
Jugendbildung zunehmend den einzelnen Ländern zuge-
schoben wird und gut funktionierende organisatorische und 
inhaltliche Infrastrukturen in der bundesweit angelegten 
Kinder- und Jugendhilfe zerstört werden. Ebenso proble-
matisch ist nach unserer Überzeugung der Umstand, dass 
das in der Jugendkulturarbeit besonders stark ausgeprägte 
ehrenamtliche Engagement – die Lust mitzutun, sich aus-
zuprobieren, (von Fachleuten begleitete) Risiken eingehen 
zu dürfen, immer neu beginnen zu können – von Politik und 
Gesellschaft immer wieder als Indiz dafür missverstanden 
wird, dass hier hauptamtliche Strukturen vernachlässigt 
werden können oder gar reduzierbar sind. Ganz im Gegen-
teil: Hier ist Investition gefragt, um Zukunft zu sichern!

Zukunft sichern – 
Evangelische Jugendkulturarbeit am Puls der Zeit
Zusammengefasst kann festgehalten werden: Der Bildungs-
ansatz des bka ist ein intra- und intergenerativer Beitrag zu 
Bemühungen um gesellschaftlichen Konsens. Er berück-
sichtigt Lebensstilentwürfe und Milieuorientierungen der 
Gegenwart und unterstützt und begleitet Kinder und Ju-
gendliche in ihren verschiedenen Lebensphasen. Mit seinen 
bundesweit wirksamen Projekten setzt sich der Verband für 
eine bundesweite Chancengleichheit von Kindern und Ju-
gendlichen im Bereich der Kulturellen Bildung ein, egal aus 
welchen Regionen oder Bundesländern sie kommen. Durch 
die einmalige Einbindung vom einzelnen Jugendlichen über 
den qualifizierten Mitarbeiter vor Ort, überregional tätigen 
Institutionen bis hin zur bundesweit agierenden Interes-
senvertretung evangelischer Kulturarbeit sensibilisiert der 
bka kirchliche und politische Öffentlichkeit für Kinder und 
Jugendliche und sichert Strukturen der kulturellen Kinder- 
und Jugendbildung auch für zukünftige Generationen.

KONTAKT
Bundesverband Kulturarbeit 
in der evangelischen Jugend e.V.
Fon 030. 243 44-1851
http://bka-online.org
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KULTURPäDAGOGISchE 
PROFESSIONALISIERUNG
DIE AKADEMIE REMSchEID IM FELD DER KULTURELLEN BILDUNG
MIchAEL M. ROTh

Auftrag und Selbstverständnis der Akademie Remscheid 
ist es, Fachkräften der Kulturellen (Jugend-)Bildung ein 
umfassendes Spektrum von Fort- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten anzubieten. Sie agiert damit im Schnittpunkt von 
Politik, Kultur, Bildung und kulturpädagogischer Praxis. Ihr 
Ziel kann man unter der zunächst unscharf anmutenden 
Chiffre der „kulturpädagogischen Professionalisierung“ 
zusammenfassen. Soll diese Chiffre nicht eine Leerformel 
bleiben, muss ihr ein konkretes Modell der Professionali-
sierung von in der Kulturellen Bildung tätigen Fachkräften 
zugrunde liegen. Eckpunkte eines solchen Modells sollen – 
ausgehend von einer Darstellung des für die Akademie Rem-
scheid spezifischen Verständnisses von Kultureller Bildung 
– im Folgenden skizziert werden.

Als Bestandteil der außerschulischen Jugendarbeit muss 
kulturelle Jugendbildung den Prinzipien der Jugendarbeit 
genügen: Selbstorganisation, Ganzheitlichkeit, Partizipation, 
Freiwilligkeit und Selbsttätigkeit. Kulturelle Bildungsarbeit 
bietet gute Chancen, diese Prinzipien zu realisieren: Ziel der 
Kulturellen Bildung ist vor allem die Ermutigung und Befä-
higung zu eigener kultureller Praxis (Selbsttätigkeit). Diese 
Praxis umfasst alle Sinne, insbesondere die im Schulwesen 
tendenziell eher vernachlässigten emotionalen Bereiche; sie 
ist Handeln mit Kopf, Herz und Hand (Ganzheitlichkeit). Sie 
ist motivierend und macht Freude (Freiwilligkeit). Kulturelle 
Praxis steigert die Expressivität, fördert die Identitätsfindung 
durch ihren Inhalt und die Beherrschung der Form, und sie er-
fordert – etwa bei künstlerischen und kulturpädagogischen 
Projekten – ein großes Maß an organisatorischer Übersicht 
(Selbstorganisation, Partizipation).

Ein weiterer Ansatz der Akademie Remscheid, Kulturelle 
Bildung zu begreifen und zu definieren, bestimmt diese als 

Allgemeinbildung, die mit den Methoden ästhetischer Erzie-
hung vermittelt wird. Die Methoden ästhetischer Erziehung 
wiederum sind in ihrem Eigen-Sinn ernst zu nehmen: Sie 
orientieren sich also (auch) an der Eigentümlichkeit künst-
lerisch-kreativer Prozesse, so im Spielen mit und dem Ver-
wandeln von Gewohntem, in der Herausforderung durch Irri-
tation, durch den Einsatz von Harmonien und Dissonanzen 
und vor allem in der Ergebnisoffenheit und Prozesshaftig-
keit. Der Erziehungswissenschaftler Jürgen Oelkers hat es 
kürzlich auf den Punkt gebracht: „Kunst kann man nicht 
hektisch erfahren, sondern nur im herausgehobenen Au-
genblick, der auf sehr paradoxe Weise wohlvorbereitet sein 
muss, ohne berechnet werden zu können.“ (Oelkers 2010) 
Genau nach diesem künstlerischen Prinzip versuchen die 
Dozenten der Akademie Remscheid methodisch-didaktisch 
zu arbeiten.
Und schließlich: Kulturelle Bildung dient einerseits der Per-
sönlichkeitsentwicklung, hat aber auch eine gesellschafts-
politische Dimension. Kulturelle Bildung kann durchaus als 
Bindeglied zwischen Gesellschaft, ihren Problemen und 
großen Zukunftsaufgaben einerseits und dem Individuum, 
seiner Lebensgestaltung, seiner Suche nach Sinn und Be-
friedigung andererseits gesehen werden.

Kulturelle Bildungsarbeit ist also äußerst anspruchsvoll 
– insbesondere dann, wenn es nicht nur darum geht, die 
Fertigkeiten junger künstlerischer Spezialisten zu schulen, 
sondern wenn es gilt, auch im Bereich personaler und sozi-
aler Kompetenzen wertvolle Ergebnisse zu erzielen. 

Aus diesem anspruchsvollen Verständnis von Kultureller 
Bildung ergibt sich ein differenziertes Kompetenzprofil 
einer Fachkraft für Kulturelle Bildung (Kulturpädagogin/
Kulturpädagoge). Gerade vor dem Hintergund des hohen  
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Anspruchsniveaus ist es sinnvoll, an die Diskurse um päda-
gogische Professionalität anzuschließen. Ein in meinen 
Augen weiterführender Ansatz ist das von K.-O. Bauer ent-
wickelte stark handlungsorientierte Modell. Bauer schlägt 
eine sehr konkrete und differenzierte Definition pädago-
gisch-professioneller Handlungskompetenz vor, die im  
Wesentlichen durch folgende typische Merkmale charakte-
risiert werden kann (vgl. Bauer 2000, S. 25–44, S. 29ff.):

>> gezielter Aufbau eines professionellen Selbst,
>> Orientierung an berufstypischen Werten,
>> umfassendes pädagogisches Handlungsrepertoire,
>> Bezug auf eine Berufswissenschaft und Gebrauch 
 einer nicht alltäglichen Berufssprache,
>> Übernehmen persönlicher Verantwortung.

Erfolgreiches pädagogisch-professionelles Handeln in der 
Kulturellen Bildung ist nur möglich, wenn die Fachkräfte be-
stimmte Qualifikationen und Kompetenzen erworben bzw. 
entwickelt haben. Die von Bauer genannten Kriterien sind 
weitgehend auf die kulturelle Bildungsarbeit übertragbar. 
Aus Sicht der Akademie Remscheid ergeben sich daraus im 
Wesentlichen folgende Konsequenzen für den Professiona-
liserungsprozess einer Fachkraft für Kulturelle Bildung:

>> Die Fachkraft für Kulturelle Bildung muss in mindes- 
 tens einer Kultursparte (Musik, Bildende Kunst, Tanz 
 usw.) „zu Hause sein“, also über die wesentlichen ent- 
 sprechenden Fertigkeiten verfügen. So unbestritten das 
 in allgemein formulierter Form ist, so schwierig wird diese 
 Voraussetzung in der Konkretisierung: Muss z. B. jede 
 Fachkraft, die musikpädagogisch arbeit, auch Musik  
 studiert haben? Wie weit muss die eigene künstlerische 
 Praxis der Fachkraft ausgebildet sein? Ist die wesent- 
 liche Aufgabe der in der Kulturellen Bildung tätigen 
  Professionellen die Perfektionierung der eigenen künst- 
 lerischen Fähigkeiten oder eher Anwendung der Kunst 
 in und für den Bildungsprozess?

>> Die Fachkraft muss über die für sie relevanten bil- 
 dungswissenschaftlichen Theoriebestände und päda- 
 gogischen Fähigkieten verfügen:
 - Allgemeine Kulturpädagogik, Kulturpolitik, 
  Jugendpolitik
 - Erziehungswissenschaftliche Prinzipien und Positionen
 - Methodik und Didaktik (insbesondere auf die 
  jeweilige Sparte bezogen)
 - Sozialpädagogik und Sozialarbeit
 - Medienpädagogik
 - Umgang mit Heterogenität und Vielfalt 
  (z. B. Gender, Interkultur, Inklusion)

>> Professionell wird eine Fachkraft in der Kulturellen Bildung  
 nur handeln, wenn sie sich mit ihren Kenntnissen und  
 Fähigkeiten in mehrjähriger Praxiserfahrung in der direkten  
 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bewährt hat und sie  
 über souveränes Können verfügt.

>> Und schließlich – das zeigen die nicht undramatischen  
 Entwicklungen der letzten Jahre und der eher düstere  
 Ausblick auf die Zukunft der Einrichtungen für Kulturelle 
 Bildung – muss die Fachkraft für Kulturelle Bildung nicht 
 nur durch die Qualität ihrer Arbeit überzeugen. Vielmehr  
 muss sie auch in der Lage sein, die Bedeutung der Kultu- 
 rellen Bildung für die Gesellschaft konkret darzustellen.  
 Dazu gehört auch, politisches (insbesondere kommunal- 
 politisches) Denken und Handeln verstehen und entspre- 
 chend agieren zu können. 

Im deutschsprachigen Raum gibt es derzeit keinen Ausbil-
dungsgang, der Fachkräfte in diesem umfassenden Sinne 
ausbildet. Das ist ja z. B. in Bezug auf die notwendige Praxi-
serfahrung auch gar nicht notwendig und machbar. Allerdings 
ergibt sich gerade aus diesem Grund die Notwendigkeit der 
letztlich lebenslangen Fort- und Weiterbildung. Die Herausbil-
dung des professionellen Selbst gelingt nicht durch einmalige 
formalsierte Ausbildung. Letztere bildet vielmehr den Beginn 
des Professionaliserungsprozesses. Kontinuierliche Fort- und 
Weiterbildung ist ein Charakteristikum von professionell Han-
delnden. Die Akademie Remscheid versteht sich als ein zen-
traler Ort, der Fachkräften für Kulturelle Bildung diese konti-
nuierliche Professionaliserung ermöglicht.

Michael M. Roth
ist Studienleiter und Pressesprecher der Akademie Remscheid. 
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KULTURELLE BILDUNG IST QUER-
SchNITTSAUFGABE!
DIE BKJ-FAchSTELLE „KULTUR MAchT SchULE“
vIOL A KELB

Ihre Aktivitäten im Kontext „Kultur macht Schule“ stellt die BKJ 
unter ein klares Leitziel: Kulturelle Teilhabemöglichkeiten an 
Musik, Spiel, Theater, Tanz, Rhythmik, bildnerischem Gestal-
ten, Literatur, Medien und Zirkus müssen für alle Kinder und 
Jugendlichen grundlegend verbessert werden! Der Weg zu 
diesem Ziel führt die Träger und Einrichtungen der Kulturellen 
Bildung spätestens seit dem Ausbau der Ganztagsschulen 
dorthin, wo sie Kinder und Jugendliche am zuverlässigsten 
erreichen: zum Bildungspartner Schule.
Mit den Jahren ist der BKJ-Geschäftsbereich „Kultur macht 
Schule“ zur Abteilung für Bildungsnetzwerke erwachsen, deren 
Kernaufgabe der ressortübergreifende Querschnitt zwischen 
den Bereichen Jugend, Kultur und Schule ist. Insofern könnte 
der Titel „Kultur macht Schule“ in heutigen Zeiten verkürzt 
erscheinen. Denn lange schon geht es um mehr als um Koo-
perationsprojekte zwischen einzelnen Trägern der Kulturellen 
Kinder- und Jugendbildung und (Ganztags-)schulen. Vielmehr 
orientiert sich „Kultur macht Schule“ an dem Ziel, den Ausbau 
umfassender lokaler Bildungslandschaften zu befördern, den 
Bildungswert von dritten Lernorten neben Schule und Familie 
zu betonen und Kulturelle Bildung nachhaltig in Familien, Kin-
dertagesstätten, Schulen, Jugendhilfe und Kulturförderung 
zu ermöglichen. Nur im Verbund mit allen Bildungspartnern im 
Rahmen von kommunal gut abgestimmten Gesamtkonzepten 
aus Bildungs-, Beratungs- und Freizeitangeboten kann eine 
bessere Ausrichtung auf Lebenslagen und -situationen von 
Kindern und Jugendlichen erreicht werden. 

Seine Doppeldeutigkeit verleiht dem Slogan „Kultur macht 
Schule“ vor diesen Hintergründen also umso mehr Aktualität: 
Er benennt weit mehr als Bildungspartnerschaften zwischen 
einzelnen Schulen und Kulturträgern. Vielmehr betont er, dass 
Kulturelle Bildung in allen Ressorts Schule macht und sich 
damit in umfassenden Netzwerken verankert: Kulturelle Bil-
dung gestaltet den Dreiklang aus Jugendarbeit, Kulturarbeit 
und Schule. Und eine dritte Facette des altbewährten Slogans 
schließlich ergibt sich, wenn wir das Verb betonen: Wenn Kul-
tur Schule (anders) macht, gelangen wir in das Themenfeld 
der „Kulturellen Schulentwicklung“. Hier gilt es, den Lernort 
Schule mittels Kunst und Kultur zu verbessern, fantasievoll 
zu gestalten und teilhabeorientiert weiterzuentwickeln. 
Im Februar 2010 konnte die BKJ ihre Aktivitäten im Kontext 
„Kultur macht Schule“ auf eine neue Qualitätsstufe heben: 
Mit Unterstützung des Bundesjugendministeriums richtet 
sie die bundesweite Fachstelle „Kultur macht Schule“ ein, die 
innerhalb der nächsten vier Jahre kontinuierliche Bündelung, 

Reflexion und Weiterentwicklung von bundesweiten Fachim-
pulsen rund um die Themen „Kooperationen“, „lokale Bildungs-
landschaften“ und „kulturelle Schulentwicklung“ leistet.  

Die Fachstelle Kultur macht Schule bietet: 
>> Das Online-Fachportal http://kultur-macht-schule.de mit 
 umfassenden Informationen und Materialien: Aktuelle  
 Tools zu den Rahmenbedingungen und Serviceangeboten  
 für Kooperationen in den einzelnen Bundesländern sowie  
 in den verschiedenen Kultursparten, eine Datenbank für 
 Kooperationen, Qualitätsentwicklungsinstrumente, inter- 
 nationale Entwicklungen, Tipps, Termine, Arbeitshilfen 
 und vieles mehr. 
>> Das Bundesnetzwerk „Kultur macht Schule“ als kontinuier- 
 liche Gelegenheit zu ressortübergreifendem Fachaus- 
 tausch und bundesweiter Vernetzung für Praxis, Politik, 
 Verwaltung und Wissenschaft. Publikationen, Tagungen 
 und ein bundesweiter „Fachausschuss Kultur macht  
 Schule“ bieten dafür Raum. 
>> Den Wettbewerb MIXED UP mit Preisen, Anerkennung und 
 Lobby für Kooperationen. Jährlich prämiert das Bundes- 
 jugendministerium in Zusammenarbeit mit der BKJ  
 erfolgreiche Modelle der Zusammenarbeit zwischen  
 Kultur und Schule. Der Wettbewerb kommuniziert aktu- 
 elle Praxisimpulse, befördert den kontinuierlichen  
 Qualitätsdiskurs und macht erfolgreiche Praxiskonzepte 
 einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. 

>> Die MIXED UP Akademie mit Workshopreihen und Aus- 
 tauschplattforen für Fachkräfte und Expert/innen.  
 Praxisnahe Konzeptentwicklung für kulturelle Bildungs- 
 angebote an Schulen sowie Mentoringangebote für  
 Bildungsnetzwerker und Strategieentwicklung für die  
 Verankerung in regionalen Bildungsnetzwerken gehören 
 zu den Angeboten der MIXED UP Akademie. 

>> Wissenschaft und Evaluation für die Qualitätsentwick- 
 lung für Kulturelle Bildung in Schulen. Die wissenschaft- 
 liche Auswertung der Konzepte und Daten zum Wett- 
 bewerb MIXED UP untersucht die Wechselwirkungen  
 zwischen Rahmenbedingungen in den Ländern und der  
 Praxisqualität vor Ort sowie die Rolle der Kulturellen  
 Bildung in lokalen Bildungslandschaften. 

viola Kelb
leitet die Fachstelle „Kultur macht Schule“ bei der BKJ.



2 4 _  K E N N E N  L E R N E N

KONKRET!
KINDER ZUM OLyMP! SETZT AUF BüNDNISSE 
ZWISchEN KULTUR UND SchULE
ISABEL PFEIFFER-POENSGEN

Mit ihrer Bildungsinitiative Kinder zum Olymp! engagiert 
sich die Kulturstiftung der Länder seit 2004 für die Kultu-
relle Bildung von Kindern und Jugendlichen. Denn Kunst 
und Kultur sind unverzichtbarer Teil einer umfassenden Bil-
dung, die Menschen prägt und inspiriert. Die positive Wir-
kung auf die Entfaltung wichtiger Schlüsselkompetenzen 
durch die Beschäftigung mit den Künsten wie Kreativität, 
Fantasie und Toleranz ist wissenschaftlich belegt. Doch 
vermitteln sich Kunst und Kultur nicht von selbst. Wir müs-
sen unseren Kindern und Jugendlichen also die Möglichkeit 
geben, die Sprache der Kunst zu entschlüsseln, und sie da-
bei unterstützen, Kunst und Kultur zu entdecken und das 
kulturelle Erbe als Bereicherung ihres Lebens wahrzuneh-
men. Denn nur so wachsen Kinder und Jugendliche zu ge-
festigten, kreativen und innovativen Menschen heran, die 
später auch einmal Verantwortung für die Pflege und den 
Erhalt unseres kulturellen Erbes übernehmen – ein Aspekt, 
den die Kulturstiftung der Länder, begründet durch ihren 
Auftrag, besonders im Blick hat.
Kinder zum Olymp! setzt auf die konkrete Kooperation 
zwischen Kultur und Schule: In der Schule erreichen wir – 
unabhängig von ihrer sozialen Herkunft –  alle Kinder und 
Jugendlichen. Die Schule nimmt aus diesem Grund einen 
besonderen Stellenwert für die Kulturelle Bildung ein –  
ohne hierbei die Eltern und Kultureinrichtungen von ihrem 
Bildungsauftrag zu entbinden. Doch schöpft die Schule ihr 
Potenzial in ausreichendem Maße aus?

Mit den Fächern Musik, Kunst und Darstellendes Spiel, die zum 
klassischen Schulunterricht gehören, nehmen Schulen einen 
Großteil der ästhetisch-kulturellen Bildung in die Hand – wenn 
die Fächer denn angeboten werden. Künstlerische Fächer in 
der Schule haben trotz der engagierten Bemühungen vieler 
Seiten noch dauerhaft die Anmutung des Verzichtbaren. Musik 
und Kunst fallen häufig aus oder werden fachfremd unterrich-
tet. Besonders seit PISA ist ein Rückgang der künstlerischen 
Fächer zu verzeichnen; der Wissenserwerb in den kognitiven, 
„harten“ Fächern wie Sprachen und Naturwissenschaften ist 
noch weiter in den Vordergrund gerückt – und steht auch für 
die meisten Eltern an vorderster Stelle.

Die Kulturelle Bildung in allen Facetten in die Schule zu tra-
gen, also Schulen, Kultureinrichtungen und Künstler sowie 
die Einrichtungen der Kulturellen Bildung zusammenzufüh-

ren, um Kinder und Jugendliche aktiv mit Kunst und Kultur 
in Kontakt zu bringen und sie hierfür zu begeistern – dies 
ist das Ziel von Kinder zum Olymp!. Die kulturpolitische Bil-
dungsinitiative setzt sich aus verschiedenen Bausteinen 
zusammen, mit denen sie neue Konzepte für die Zusammen-
arbeit zwischen Kultur und Schule anregen und Netzwerke 
zur Kulturellen Bildung aufbauen möchte: Hierzu gehören 
der bundesweite Schulwettbewerb „Schulen kooperieren 
mit Kultur“, Kongresse, das Netzwerk „Kinder zum Olymp! 
and friends“ sowie die umfassende Internetdatenbank „Pra-
xisbeispiele“ mit über 1.600 Projekten aus ganz Deutsch-
land von Preisträgern und Endrundenteilnehmern des 
Wettbewerbs, die zum Nachahmen und Entwickeln eigener 
Projekte inspirieren.

Ganz konkret stärkt die Kulturstiftung der Länder mit ihrem 
Kinder zum Olymp!-Wettbewerb „Schulen kooperieren mit 
Kultur“, den sie gemeinsam mit der Deutsche Bank Stiftung 
im sechsten Jahr auslobt, Bündnisse zwischen Kultur und 
Schule. Der von der Ständigen Konferenz der Kultusminister 
der Länder empfohlene Wettbewerb unter der Schirmherr-
schaft von Bundespräsident Horst Köhler zeichnet vorbild-
liche Kooperationsprojekte zwischen Schulen, Kulturein-
richtungen und Künstlern in sieben Sparten aus. Mit jährlich 
steigenden Anmeldezahlen von bis zu 1.000 Projekten be-
läuft sich die Zahl der aktiv beteiligten Schüler und Schüle-
rinnen im aktuellen Wettbewerb 2009/10 auf über 33.000. 

Prämiert werden Projekte, die in den Schulkontext einge-
bettet, die übertragbar, alltagstauglich und nachhaltig sind 
und an deren Konzeption und Durchführung die Schülerinnen 
und Schüler aktiv, also kreativ und rezeptiv, beteiligt waren. 
Kinder zum Olymp! zeichnet keine Eintagsfliegen und spek-
takulären Events aus – oberste Qualitätskriterien einer ge-
lungenen Kooperation müssen Nachhaltigkeit, Kontinuität 
und Professionalität sein! In diesem Sinne loben wir gemein-
sam mit unserem Partner in der diesjährigen Wettbewerbs-
runde den Sonderpreis „Schule mit dem überzeugendsten 
Kulturprofil“ aus und suchen eine Schule, in der die Künste 
fächerübergreifend den Schulalltag prägen.

Intensive Kooperationen zwischen Kultur und Schule, die 
uns in unserem Wettbewerb immer wieder begegnen, kom-
men jedoch noch nicht regelmäßig und flächendeckend im 
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Schulalltag vor. Sie sind fast immer dem außerordentlichen 
Engagement einzelner begeisterter Protagonisten aus 
Schule und Kultur geschuldet. Das Zustandekommen und 
Gelingen dieser Projekte ist daher letztlich zufällig, was an-
gesichts der Relevanz des Themas eine absolut unbefriedi-
gende Situation ist.

Somit geht es nach wie vor um die Platzierung und Veran-
kerung kultureller Bildungsangebote auf den verschiedenen 
institutionellen Ebenen bis hin zu den Lehrplänen, die kultu-
relle Bildungsangebote durch Kooperationen mit einschlie-
ßen müssen. Auch sollte in diesem Rahmen noch einmal 
verstärkt über Kriterien für die Qualität der Angebote nach-
gedacht werden, denn nicht alles, was vonseiten der Kultur 
in die Schule getragen wird, ist per se qualitätvoll. 

Eine explizite Verankerung der Kooperation zwischen Kultur 
und Schule in den Lehrplänen könnte die Tür öffnen für eine 
Kulturelle Bildung in der Schule, an der wirklich alle Kinder 
und Jugendlichen teilhaben dürfen. Die Gelegenheit ist jetzt 
günstig: denn allenthalben wird zur Zeit an der Konzeption 
und Realisierung einer Ganztagsschule gearbeitet, die die 
Möglichkeit dafür birgt, Kinder und Jugendliche mit einem 
ausgewogenen Angebot umfassend zu bilden, indem sie den 
klassischen Schulunterricht mit zusätzlichen Elementen aus 
ganz unterschiedlichen Lebens- und Erfahrungsbereichen 

zu einem neuen Ganzen werden lässt. Zu diesen Bereichen 
gehören Kunst und Kultur. Der Zeitpunkt für Kooperationen 
ist günstig – für die Kultur und die Schule gleichermaßen, da 
auf beiden Seiten Veränderungen anstehen. Hat die Schule 
vielfach das Problem, einen ganzen Tag sinnvoll gestalten 
zu müssen, sehen sich Kultureinrichtungen, insbesondere 
wenn sie auf Vermittlungsprojekte am Nachmittag gesetzt 
haben, mit der bedrohlichen Situation eines Klienten-
schwundes konfrontiert. Diesem sollte man allerdings nicht 
mit einem Zurückfahren, sondern vielmehr mit einer Um-
schichtung der Angebote in Richtung Schule begegnen.

Die kulturellen Einrichtungen, die Künstler, die Einrichtungen 
der Kulturellen Bildung und die künstlerischen Hochschulen 
haben jetzt die Chance, ihre Inhalte und Formen in die Schule 
zu tragen. Für die Zukunft – und auch im Rahmen der Ganz-
tagsschule – werden integrative Modelle gebraucht, bei de-
nen sich Kultur und Schule in der Verwirklichung Kultureller 
Bildung unterstützen. Es gilt, Bündnisse zwischen Kultur 
und Schule mit gemeinsamen Aktivitäten zu schaffen, die 
sich in den Alltag der Schulen ebenso eingliedern lassen wie 
in die Abläufe der Partner aus der Kultur.
 

Isabel Pfeiffer-Poensgen
 ist Generalsekretärin der Kulturstiftung der Länder. 

KULTURELLE MEDIENBILDUNG 2.0 IN DER BKJ
hANS-JüRGEN PALME UND WOLFGANG Z AchARIA S

Im Januar 2001 erschien das erste medienpolitische Positi-
onspapier „Kulturelle Medienbildung“ der BKJ. Zur Erinnerung: 
Zu dieser Zeit entstand gerade Wikipedia und es gab noch kein 
Facebook, YouTube, Twitter oder studiVZ. Das so genannte Mit-
mach-Internet, das Web 2.0, war so gut wie unbekannt. Inzwi-
schen haben sich viele mediale Entwicklungen neu etabliert. 
Es ist an der Zeit, die tatsächlich schnellen Veränderungen 
durch und mit Medien in unserer Gesellschaft zu reflektieren 
und die daraus resultierenden Herausforderungen für die Kul-
turelle Bildung anzugehen. Der Fachausschuss Medien der  
BKJ erarbeitet hierfür ein neues Positionspapier zur „Kultu-
rellen Medienbildung“. Im Folgenden werden erste Quintes-
senzen vorgestellt.

Medienbildung geht (uns) alle an
Die Enquetekommission des Deutschen Bundestages stellt 
im Schlussbericht „Kultur in Deutschland“ und entsprechend 
der Bedeutung von Kunst und Kultur für Individuum und Ge-
sellschaft im Horizont von aktuellen (Bildungs-)Herausforde-
rungen fest: „Eine zunehmend wichtiger werdende Facette der 
kulturellen Bildung ist daher die kulturelle Medienbildung.“ Es 

heißt weiter: „Neue Medien haben die Eigenschaften, dass sie 
sowohl Kompetenzen erfordern wie auch Kompetenzen ver-
mitteln. Dazu gehören unter anderem Symbol- und Bildspra-
chenkompetenz, Wahrnehmungs- und Ausdrucksfähigkeit so-
wie Text- und Sprachkompetenz, des Weiteren die Fähigkeit, 
mit neuen Medien sowohl rezeptiv und produktiv als auch 
kritisch und reflektiert umzugehen.“ (Deutscher Bundestag 
2007, Drucksache 16/7000, S. 395)

Kulturelle Bildung ist von den Medienentwicklungen direkt 
und unmittelbar betroffen. Dies gilt auch da, wo kulturelle und 
künstlerische Rezeptions-, Gestaltungs- und Ausdrucksformen 
sich komplementär und als Kontrast sowie als Alternative ver-
stehen. Dies gilt vor allem für die Kulturen des Aufwachsens 
entsprechend der sich schnell verändernden Symbol- und Me-
dienwelten. Gegenwärtige Kulturen vermitteln und formatie-
ren sich insbesondere für Kinder und Jugendliche medial und 
kommunikativ vernetzt. Diese sind zeit-räumlich im Prinzip 
immer und überall präsent: visuell und akustisch, interaktiv 
gestaltet und gestaltbar in Ton und Bild, Worten und Drama-
turgien, Spielen und Netzen, performativ und partizipativ. 
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Dem muss Kulturelle Bildung gewachsen bleiben: ästhetisch 
und ethisch, in Form und Inhalt und entsprechend ihrer Ange-
bote und Programme. Dies gilt es zu verbinden mit dem kul-
tur-, sozial- und bildungspolitischen Anspruch aller Kunst- und 
Kulturvermittlung, auch in der fortzuschreibenden Tradition 
ästhetischer Erziehung in einem weiten Verständnis und mit 
medienkulturellem Akzent: von und mit allen, für alle.

Empfehlungen: Impulse und Förderungstendenzen
Zur Stärkung und Förderung kultureller Medienbildung emp-
fiehlt sich eine Art konzertiertes Vorgehen auf verschie-
denen Ebenen mit strukturgestaltendem Handlungsbedarf 
entsprechend der Reichweiten Kultureller Bildung insge-
samt und deren wachsender Bedeutung gerade im Horizont 
omnipräsenter expansiver Medienkulturen auch als partiale 
Lebenswelten.

Akzeptanz und Anerkennung 
Für Kulturpädagog/innen aller Art gilt zunächst, den alltäg-
lichen Gebrauch der Medien und deren Wertigkeiten sowie 
wirkungsvolle Funktionsweisen in Kindheit und Jugend heu-
te zu verstehen und daran nach Vermögen und Motivation 
teilzuhaben. Akzeptanz und Anerkennung dessen, was sich 
dabei auch zugunsten sozialkulturellen Lernens ereignet, ist 
eine Voraussetzung aller Vermittlung qualifizierender Medien-
bildung. Kulturell-künstlerische Wertehierarchien und tradi-
tionelle Qualitätskanons als Vorgabe sind dabei in der Regel 
kontraproduktiv.
Auch eine entsprechende generelle Verurteilung der ver-
netzten Medienwelten der „Cyberkids“ insgesamt verkennt 
den medialen Alltag und die Chance zur kritisch-kreativen Be-
wältigung auch negativer Medienfolgen im Kontext von Me-
dienbildung. Medien verstehen und sie nutzen zu lernen und 
zu lehren ist also Voraussetzung professioneller kultureller 
Medienbildung und deren Vermittlung. Auf dieser Basis lässt 

sich dann auch über vielerlei Inhalte und Alternativen verhan-
deln, die es allerdings dann auch in den Horizont der Kinder 
und Jugendlichen zu bringen gilt – ausreichend attraktiv auch 
im konkurrierenden Aufmerksamkeitsangebot.

Der neue Bedarf an medialen Lernkulturen 
und Lernräumen 
Medienwelten ermöglichen Orientierung und Information, 
Selbstdarstellung und Ausdrucksgestaltung, Symbolpro-
duktion und soziale Gemeinschaftsbildung. Im Umgang mit 
Medialität und auch auf der Basis eines angemessen zu ver-
mittelnden technischen Know-hows sind entsprechende 
kulturelle Medienkompetenzen zu entwickeln. Dies schließt 
kritische Dimensionen zugunsten von anteiliger Distanz 
und der Bestimmung von Qualitäten und Werten in einem 
erweiterten sozialen und kulturellen Horizont mit ein. Dafür 
braucht es Zeit und Räume, Partner und positive Rahmen, 
real und virtuell. 

Wahrnehmbarkeit und Gestaltbarkeit 
Mediale Inhalte und Formate vermitteln sich immer über 
ästhetische, also wahrnehmbare Formen und über kommu-
nikative Anschaulichkeit. Entsprechende Gestaltungsqua-
litäten sind ein zentraler Inhalt einer kulturell-ästhetisch 
akzentuierten Medienbildung in rezeptiven wie produktiven 
Formen. Es geht um die Verbindung von sinnlichen, leib-
lichen und künstlerischen Realerfahrungen mit symbolisch-
ästhetischen Lernformen.
Ereignisse, Erlebnisse, Faszinationen, Entdeckungen und 
Experimente, Inszenierungen und Spiele sind der Ausgangs-
punkt für ein mediales Lernen mit sowohl emotionalen wie ra-
tionalen Anteilen. Dafür gilt es kulturpädagogisch Situationen 
und Lernumgebungen mit unterschiedlichen Modulen und 
Formaten sowohl im realen wie im digitalen Raum zu schaffen 
und anzuleiten, einschließlich permanenter Präsenz im Netz.
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Kulturell-ästhetische Medienkompetenz 
Medienästhetisches Lernen geht aktuell und in Zukunft alle 
Kunstformen, kulturpädagogischen Einrichtungen, Ange-
bote und kulturellen Rezeptions- und Ausdrucksweisen an. 
Kulturelle Medienbildung ist nicht mehr nur eine Fachspar-
te im Konzert der Kulturellen Bildung und entsprechend der 
Auftragslage, kulturelle Medienkompetenz zu vermitteln und 
zu entwickeln. Spezifische Medienpädagogik hat hierbei aller-
dings eine zugespitzte und herausragende Rolle zugunsten 
einer medienfokussierten Kompetenzvermittlung, sowohl 
konstruktiv-kreativ wie auch kritisch-reflexiv – das technisch 
wie informationelle Anwendungswissen und -können einge-
schlossen.

Kooperation und vernetzung: von Modellen zu Strukturen
Entsprechend eines erweiterten Verständnisses kultureller 
Medienbildung gilt es, diese kooperativ vernetzt an vielen und 
erreichbaren Lern- und Erfahrungsorten zu verankern. Dies 
schließt Kultur- und Jugendeinrichtungen, Schule und Gleich-
altrigenszenen ebenso ein wie digitale Treffs und soziale 
Netze, Games und mobile Kommunikations- und Spielformen. 
Entsprechend auch der kultur-, jugend- und schulpolitischen 
Forderungen nach kooperativ vernetzten lokalen Bildungs-
landschaften gilt es hier, neue Strukturen zu entwickeln, 
sowohl mit lokalen zeit-räumlich definierbaren wie auch 
entgrenzt kommunikativen Anteilen und Treffpunkten ent-
sprechend der interaktiven Möglichkeiten des Web 2.0. Sinn-
vollerweise ist dabei von einer Verschränkung informeller wie 
nonformaler und formaler Erfahrungsorte beziehungsweise 
-anlässe wie auch Kommunikations- und Lerngelegenheiten 
auszugehen: in realen wie digitalen Räumen. Hier besteht 
dringender Handlungsbedarf als besondere Herausforderung 
für den Kontext von Kultur-Medien-Bildung insgesamt: von 
Modellen zu Strukturen, von Einzelprojekten zu kooperativ 
vernetzten Konzepten, etwa im kommunalen Rahmen, geför-

dert durch impulsgebende Rahmenbedingungen auf föderaler 
und nationaler Ebene, Kreativwirtschaft und kommerzielle 
Akteure eingeschlossen. 
Der Schule kommt hierbei eine besondere Rolle zu: die Medien 
und deren Repräsentanten in die Schulvermittlung hereinzu-
holen und die Schule zu öffnen, im Netz selbst präsent zu sein 
und aktiv Kontakte herzustellen zu Orten medialer Produktion 
sowie zu Treffen und Plattformen im Web 2.0 bzw. zu realen 
Kinder- und Jugendkulturen und ihren Szenen und Stilen jen-
seits der schulischen Formalitäten und Anforderungen.

Sinnes- und Medienbildung, 
Wahrnehmung und Symbolisierung
Die zunehmend auch quantitative, etwa zeitliche Dominanz 
der alltäglichen Mediennutzung im Horizont von Kultur und 
Kommunikation verändert und vereinseitigt sinnliche Wahr-
nehmung und ästhetische Erfahrung in Richtung Medialität 
und Digitalisierung, auch im Kontext von Emotionen und Ab-
straktionen. Dem ist eine neue und offensive kultur- und auch 
medienpädagogische Auftragslage angemessen, die ästhe-
tisches Lernen und Erleben mit unmittelbar sinnlichen, leib-
lichen und materiellen Anteilen sowie realen zeit-räumlichen 
Koordinaten authentischer Lern- und Spielräume verstärkt, 
dafür Aufmerksamkeit schafft und Interessen weckt. Analog 
zu Sport und Naturorientierung sind hier insbesondere alle 
vermittelbaren Aktivitäten der Künste und Kulturen gefragt 
und herausgefordert. Es geht dabei um Komplementarität und 
Balancen entsprechend der Vielfalt kulturell-künstlerischen 
Lernens mit ästhetischem Akzent und sozialem wie emo-
tionalem Erleben und Gestalten. Hier bietet sich Kulturelle 
Bildung entsprechend ihres Ausdrucksreichtums und ihrer 
Formendifferenz als expansiv zu nutzendes Feld an, etwa in 
der Vermittlung und Rückvergegenständlichung medialer und 
symbolischer Inhalte und Informationen. Dies ist als aktueller 
Lernstoff ein professionell kulturpädagogisch gestaltbarer 

Ohne kulturelle Bildung?

Nur gebogenes Blech!

www.kulturellebildung-nrw.de
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Digitale überforderung?
Die zweite digitale Revolution, die wir derzeit erleben, Kom-
munikation, Information und Unterhaltung in Internet und 
Massenmedien für alle, uns komplett einvernehmend und zu-
sammengeführt auf möglichst nur noch einem Medium, wie  
z. B. dem gerade erschienenen iPad, dringt in ihrer sozialen 
und kulturellen Bedeutung ins kollektive gesellschaftliche 
und intellektuelle Bewusstsein. 

Gerd Brenner, Chefredakteur der Zeitschrift Deutsche Jugend, 
hat soeben die seriösen kultur- und pädagogisch-kritischen 
Befunde in einem fulminanten Aufsatz zusammengefasst, 
der sich mit dem Verhältnis von (Jugend-)Kultur und Medien 
sowie mit dem beschäftigt, was wir immer noch etwas hilflos 
Medienerziehung nennen (Brenner 2010). Denn längst, muss 
man den Eindruck haben, haben die Medien die Erziehung 
übernommen. Die Büchse der Pandora ist geöffnet, und zwar 
sperrangelweit.

Nach der Konsultation von rund zwanzig Autorinnen und Au-
toren von Boris Groys bis Dieter Spanhel (und nicht FAZ-Chef 
Frank Schirrmacher mit seinem „Payback“ (Schirrmacher 
2009)) tut sich für Brenner ein bedrohliches Szenario auf: 
Die neuen Medienwelten „stabilisieren gesellschaftliche Un-
gleichheit“, „organisieren diskursfeindliche theatralisierende 
Auftritte“, „verleiten zur Konstruktion prekärer Identitäten“, 

„führen zu Verantwortungslosigkeit, Infantilisierung und ge-
sellschaftlichen Aufmerksamkeitsstörungen“ und „zu einer 
Virtualisierung von Lebensräumen“, so die Folgerungen. Am 
stärksten ist die Argumentation da, wo sie sich mit bereits 
länger diskutierten und gut belegten Erkenntnissen zu Sozia-
lisation und Sozialpsychologie der nachwachsenden Generati-
onen verbindet, dem bekannten Überforderungssyndrom aus 
Laisser-faire-Erziehung, scheinbar grenzenloser Multioptio-
nalität der Lebensentwürfe bei gleichzeitiger Einengung der 
tatsächlichen Möglichkeiten insbesondere der so genannten 
bildungsfernen und kulturfernen Gruppen in Arbeitswelt und 
Gesellschaft (vgl. Ziehe 2008). Was tun? 

Medienbildung und Werteerziehung
Zur konzeptionellen Ausrichtung der Medien- und Bildungsar-
beit mit Jugendlichen plädiert Brenner für einen „verstehen-
den“ Ansatz, der die problematische Medienpraxis Jugendli-
cher nicht mit traditioneller bildungsbürgerlicher Verblendung 
ins Abseits stellt. Gleichwohl, legen die von ihm herangezo-
genen Autoren nahe, muss private wie professionelle Bildung 
und Erziehung auf dem „Vorrang lebensweltlicher Bildungs-
prozesse und in der realen Welt erworbener Kompetenzen“ 
bestehen, um den virtuellen Räumen ein Gegengewicht zu 
geben. Reale Kommunikationsorte müssen „reinstitutiona-
lisiert“ werden. Und es geht – horribile dictu – um Werteer-
ziehung. Nicht zuletzt müsse vermittelt werden, dass eine 

DIE BüchSE DER PANDORA STEhT OFFEN 
üBER MEDIEN, JUGEND, WERTE UND KULTURELLE BILDUNG
K ARL ERMERT 

Prozess permanenter wechselseitiger Transformation, ein Na-
vigationsverfahren zur ästhetisch-medialen Dauerfragestel-
lung „Was ist wirklich wirklich?“. Kulturelle Bildung mit ihren 
spezifischen und vielgestaltigen künstlerisch-ästhetischen 
Werten und Aktivitäten findet hier neue Begründungen und 
auch öffentlich relevante Legitimationen. Es besteht dazu 
aber dann auch der Bedarf, ihre Orte, Angebote, Projekte, Pro-
gramme und Verfahren entsprechend zu qualifizieren, diese 
auf Medialität – anteilig auch und gerade durch Alternativen 
– zu beziehen und ihre je eigenen Vermittlungsformen selbst-
bewusst entsprechend zu profilieren.

Ausblick
Die Potenziale einer erweiterten kulturellen Medienkompe-
tenz entfalten sich optimal dann, wenn alle zu vermittelnden 
Kunst- und Kulturformen einbezogen werden können. In un-

serer lokalen und globalen digital-vernetzten Gesellschaft 
mit weitgehend allseits verfügbare Daten, Informationen und 
potenzieller aktiver Teilhabe daran wird sich im Wechsel und 
Wandel der Generationen Kultur und Bildung grundlegend so-
wie unabsehbar zukunftsoffen verändern. Davon ist auszu-
gehen und hier besteht innovativer Handlungsbedarf. Für alle 
Angebote, Organisationen und Einrichtungen der Kulturellen 
Bildung ist dies als Chance zu sehen.

Wolfgang Zacharias 

ist stellvertretender Vorsitzender des Bundesverbandes der Jugendkunstschulen 

und Kulturpädagogischen Einrichtungen (bjke) und Mitglied im Fachausschuss Me-

dien der BKJ.

hans-Jürgen Palme 

ist Geschäftführender Vorstand des SIN-Studio im Netz in München und ebenfalls 

Mitglied im Fachausschuss Medien der BKJ.
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Gesellschaft nicht von dem lebt, was an den „exzesshaften 
Rändern“ der Gesellschaft geschieht, wie es verkaufshung-
rige Medien nahelegen und click-geile YouTube-Filme-Hochla-
der oft genug auch, sondern dass „zentrale gesellschaftliche 
Werte“ auch als zentral wichtig gelernt (und gelehrt) werden 
müssen. „Als pädagogische Hilfe reicht es nicht aus, ihnen 
[den Jugendlichen] Kritikfähigkeit und Beurteilungskom- 
petenz zu vermitteln [...]. Die Ambivalenz zunehmender 
Wahlfreiheiten bei gleichzeitig wachsenden Entscheidungs- 
zwängen stellt die größte Herausforderung für die Lebensfüh-
rung und Lebensbewältigung in unserer Zeit dar. Daher muss 
jede Medienerziehung unausweichlich eine Werteerziehung 
einschließen“, wird Dieter Spanhel zitiert.

„In der Medienbildung geht es“, schreibt Brenner abschlie-
ßend, „also nicht um eine oft eher technizistisch verstandene 
Medienkompetenz, sondern mehr denn je um die Fähigkeit, 
das weite, völlig unübersichtlich gewordene Feld des medi-
alen Wertepluralismus so zu beackern, dass weltanschauliche 
Lähmungserscheinungen Jugendlicher vermieden und mit ih-
nen zusammen Werte profiliert werden, die zur persönlichen 
und gesellschaftlichen Emanzipation beitragen.“

Was heißt das nun konkret? Das verrät der Aufsatz noch 
nicht. Eins ist aber klar: anything goes geht nicht mehr. 
Wir haben es mit einer „Dialektik der Freiheit“ (nach Plessner, 
siehe Fuchs 2008, S. 19) zu tun, die nicht zuletzt medial die 
nachwachsenden Generationen mit ihrer Multioptionalität 
tendenziell überfordert. Sie dürfen nicht nur, sie müssen ihr 
Leben selbst „designen“. Sie sind – jedenfalls in ihrem Kopf 
– geradezu umstellt von Möglichkeiten. Die alten Geländer 
an ihrem Weg ins Erwachsenenalter, einengend, aber auch 
Sicherheit gebend, sind weit weg gerückt. Die Sozialisati-
onsagenturen der Gesellschaft, vor allem Eltern und Schule, 

sind in einem Ausmaße indifferent geworden, wie es noch 
vor fünfzig Jahren undenkbar war. Praktisch reichen sie in 
dieser Haltung die Verantwortung für die Zukunft der Kinder 
aber zur Unzeit an diese selbst weiter. Die Medienwelten 
strotzen dagegen geradezu vor Angeboten von Lebensstilen 
(und entsprechenden Kaufprodukten).

Bildungsdimensionen als Wertedimensionen
Wer überhaupt noch ein Interesse an einem Bildungsbegriff in 
der Tradition der Aufklärung hat, muss sich aktiv und kritisch 
in die Entwicklung einschalten. Das wird nicht ohne einen 
Standpunkt gehen, der erkennbar und nachvollziehbar durch 
gesellschaftliche Werte, also ethisch begründet ist.

Mit Bildung eröffnet eine Gesellschaft ihren Mitgliedern Le-
benschancen. Kinder und Jugendliche, aber grundsätzlich 
natürlich nicht nur sie, sondern alle Altersgruppen, können 
für ihr Leben lernen

>> als Persönlichkeit, die ihre eigene Identität als Indivi- 
 duum findet (Persönlichkeitsbildung), 
>> als Mitglied eines Gemeinwesens im Allgemeinen, das 
 dort seinen Ort findet und sich beteiligen kann (Bildung  
 zur gesellschaftlichen und politischen Teilhabe), und 
>> als wirtschaftlich handelnder Mensch im Besonderen,  
 der also seinen Lebensunterhalt durch Arbeit im Beruf  
 bestreiten muss (Berufsvorbereitung und  berufliche  
 Bildung). 

Pädagogik kommt nicht ohne ethische Grundlagen aus, ist 
sozusagen „moralphilosophisch imprägniert (vgl. Fuchs 
2008, S. 23f.)“. Auch Kulturelle Bildung muss sagen und zei-
gen, was sie in den genannten Dimensionen für die Indivi-
duen und für die Gesellschaft leistet.
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Kulturelle Bildung – Ornament oder 
Fundament gesellschaftlicher Entwicklung? 
Wofür steht Kulturelle Bildung als Bildung im Medium der 
Künste? Im (Probe-)Handlungsraum der Künste, ihrer Aus-
übung und ihres Verstehens sind reale persönliche Erfah-
rungen möglich, Orientierung in der Welt, gesellschaftliche 
Teilhabe, solidarisches, inklusives Handeln – wenn denn 
Kulturelle Bildung auch als Teil von Werteerziehung begriffen 
wird, sich also mit ethischen Überlegungen verbindet und in 
gesellschaftliche Prozesse einmischt.

Das zu wollen ist nicht selbstverständlich. Die „Verzweckung“ 
von Kunst ist für viele Kulturschaffende (und ihre Theoreti-
ker) immer noch ein Totschlagargument dagegen, Kunst auch 
in ihrem gesellschaftlichen Kontext zu sehen und sie darauf 
auch zu beziehen. Und dies wird gerne auch auf Kulturelle Bil-
dung bzw. Kunstvermittlung übertragen, die – sympathisch, 
aber unzureichend – ausschließlich mit dem „Reich der Frei-
heit“ und nicht mit dem „Reich der Notwendigkeit“ (Marx) ver-
bunden wird. 

Ich plädiere für mehr Selbstbewusstsein von Künstlern und 
Kulturvermittlern. Die Autonomie der Kunst besteht nicht 
darin, Zwecke zu vermeiden, sondern darin, ihre Zwecke frei 
wählen zu können. Wir müssen uns einmischen, nicht nur 
in den gesellschaftlichen und politischen Diskurs, sondern 
auch in das tatsächliche Leben der Menschen. Nur dann kön-
nen Künste und auch Kulturelle Bildung zum Fundament des 

tatsächlichen gesellschaftlichen Geschehens beitragen, wie 
in kulturpolitischen Sonntagsreden und kulturlobbyistischen 
Erbauungsschriften gerne beschworen. Sonst bleiben sie das, 
was sie in den Augen der meisten sind: ein – bestenfalls gutes, 
wahres, schönes – Ornament des „wirklichen“ Lebens. 

Karl Ermert, 
Jahrgang 1946, Dr. phil., Ausbildung als Germanist, Historiker, Erziehungswissen-
schaftler, leitet nach Tätigkeiten als Sprachwissenschaftler an der Universität, in 
politisch kultureller Bildung sowie in Hochschulforschung, -planung und  -beratung 
seit 1999 die Bundesakademie für kulturelle Bildung Wolfenbüttel.
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„SIND WIR ON?“
DAS WEB 2.0, DIE DIGITALEN MEDIEN UND DIE KULTURELLE BILDUNG
E vA BüRGERMEISTER

Handys, Facebook, Twitter und Co. verändern und erweitern 
nicht nur die heutigen Lebenswelten von Kindern und Ju-
gendlichen, sondern ebenso die künstlerische Praxis, die 
kulturelle Bildungsarbeit sowie die Kommunikationsformen 
von Institutionen. Aber ist das digitale Medienzeitalter auch 
wirklich schon in allen Einrichtungen der kulturellen Kinder- 
und Jugendbildung angekommen?

Kaum ein anderes Thema wird schon seit vielen Jahren so 
intensiv und kontrovers diskutiert wie Wirkung und Chancen 
der Medien im Zusammenhang mit Bildung und Erziehung. 
Oft wird das Gefährdungspotenzial – und damit das Schutz-
bedürfnis der Kinder und Jugendlichen – in den Mittelpunkt 
gerückt. Dem soll hier nicht widersprochen werden. Seltener 
werden die Medien als Chance für mehr Bildung und Betei-
ligung, für kreative Gestaltung und aktive Kommunikation 
gefeiert, auch wenn nicht nur Medienpädagogen seit mehr 
als drei Jahrzehnten hierfür – und zu Recht – werben. 
Zugleich sind die Zeiten, in denen Kunstwerke immer klar 
einer Kategorie zuzuordnen waren, vorbei. Die Grenzen 
zwischen den Sparten verschwimmen, auch die Sphären 
der Hochkultur, des Populären und Trivialen. Und  es kom-
men – geformt aus dem Potenzial der digitalen Medien und 
des Web 2.0 – neue hinzu: die multimediale Kunstform des 
VJings als sich permanent veränderndes Gesamtkunst-
werk oder die bildgerecht und präzise inszenierten Flash-
Mobs als neue performative Praxis, erweiterte Formen des 
literarischen Schaffens und Wettstreits wie Twitter-Slam, 
Handy-Poetry oder Blogs sowie Varianten der Bild-  und 
Filmgestaltung wie Brickfilme und Machinima als einige 
Beispiele. 
Nicht zuletzt ist unbestritten, dass die Lebenswelten von 
Kindern und Jugendlichen heute Medienwelten sind. Digi-
tale Medien bestimmen Interaktion und Kommunikation, 
unterstützen kulturellen Ausdruck, prägen Freizeitgestal-
tung, Denk- und Wahrnehmungsmuster und damit das Er-
fahrungs- und Handlungsrepertoire. Die Kultur des Web 2.0 

ist Alltag in europäischen Kindheiten und Jugendkulturen.
Inwieweit aber spiegelt sich die Präsenz von digitalen Medi-
en und neuen Kulturformen in der Bandbreite der Angebote 
und Strukturen der kulturellen Kinder- und Jugendbildung 
wider? Haben die digitalen Medien die Praxen der Kulturellen 
Bildung erweitert oder modernisiert? Dieser Frage ging das 
Kinder- und Jugendfilmzentrum in Deutschland (KJF) mit 
Unterstützung der BKJ in einer im Jahr 2009 durchgeführten 
Umfrage bei den Einrichtungen der Kulturellen Bildung nach, 
die nicht medienspezifisch arbeiten (z. B. Jugendkunst- und 
Musikschulen, Zirkus-, Tanz- und Theatereinrichtungen). Im 
Blickfeld standen die digitalen (elektronischen und audio-
visuellen) Medien und ihre Auswirkungen auf alle Bereiche 
der Künste und kulturpädagogischen Handlungsfelder, aber 
auch die Organisations- und Öffentlichkeitsarbeit. Ingesamt 
haben sich 55 Einrichtungen der kulturellen Kinder- und Ju-
gendbildung an der Online-Umfrage beteiligt. 

Während die Mehrheit der Institutionen eine Homepage hat 
und E-Mail-Kommunikation nutzt, werden neuere Technolo-
gien wie soziale Netzwerke, Podcasts, Wikis und Weblogs 
kaum bis gar nicht angewendet. Weder bei der Öffentlich-
keitsarbeit noch in der kulturpädagogischen Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen. In den Angeboten für Kinder und Ju-
gendliche werden vor allem die Medien Fotografie und Film/
Video in klassischen traditionellen medienpädagogischen 
Formaten angeboten oder zur Dokumentation der Projekte 
mit eingesetzt. Darüber hinaus gibt es auch einige interdis-
ziplinäre Jugendkulturprojekte, bei denen Fotografie-, Film- 
und Tonsequenzen als künstlerisches Ausdrucksmittel, 
neben anderen Kunstformen, eine zentrale Rolle spielen. 
So kommen z. B. bei Tanz-in-Schulen-Projekten regelmäßig 
Tänzer/innen, Tanzpädagog/innen, Choreograf/innen und 
Medienpädagog/innen zusammen, um mit Kindern und Ju-
gendlichen auf der Bühne gemeinsame choreografische und 
tänzerische Installationen zu erarbeiten. 
Bei vielen interdisziplinären Projekten entstehen unter  
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In seinen Projekten und Kooperationen konzipiert VISION KINO 
Film und Kino als wichtige Bestandteile kultureller Kinder- und 
Jugendbildung, die ihrerseits als Teil einer handlungsorien-
tierten Allgemeinbildung verstanden wird. Filmbildung – schu-
lische und außerschulische – beschreibt demnach ein Hand-
lungsfeld Heranwachsender, dem weitreichende kulturelle 
und ästhetische wie auch individuelle und soziale Bedeutung 
zukommt, denn Filmbildung
>> knüpft an das narrative Leitmedium Kinder 
 und Jugendlicher an,  
>> ist emotional verankerte Persönlichkeitsbildung,  
>> fördert das Filmerlebnis und trägt zu umfassender 
 ästhetischer Erfahrung bei,
>> ermöglicht Partizipation am kulturellen Leben, 
>> trägt zur „Alphabetisierung“ visuell geprägter Kultur bei,
>> vermittelt mit dem „Lesenlernen“ filmischer Bilder 
 Schlüsselkompetenzen und ist kommunikativ 
 vielseitig anschlussfähig, 

>> ermöglicht das Erproben kreativen Gestaltens,
>> fördert Sozial- und Rollenkompetenz,
>> trägt zu interkulturellem Lernen und vielfältiger 
 kultureller Deutung bei,
>> leistet einen Beitrag zu vertieftem Selbst- und 
 Weltverständnis.

Entsprechend der Zielsetzung, filmspezifische Erfahrungs-
potenziale in kontinuierliche Bildungsprozesse umzusetzen 
und Heranwachsenden die selbstbestimmte und reflektierte 
Teilhabe am kulturellen Handlungsfeld Film zu ermöglichen, 
liegt bei VISION KINO der Schwerpunkt auf Vernetzung und 
Vermittlung filmkultureller schulischer Bildung – unter Einbe-
ziehung von Lehrer/innen, Multiplikator/innen und Eltern. Im 
Unterschied zu den „kanonisierten“ Schulfächern der Kultu-
rellen Bildung wie Musik, Kunst und Deutsch wird dabei ein 
fächerübergreifender und  integrativer Ansatz schulischer 
Film- und Medienbildung als „Querschnittsaufgabe“ verfolgt. 

FILMKOMPETENZ vERMITTELN 
KULTURELLE BILDUNG DURch vERNETZUNG FöRDERN 
REINhARD MIDDEL

Einbeziehung digitaler Medien neue künstlerische Aus-
drucksformen und Synergien.
Viele Kinder und Jugendliche haben sich die Arbeit mit di-
gitalen Medien in Kulturprojekten selbst gewünscht und 
somit ein Stück weit mitgestaltet und verändert. 
Das digitale Medienzeitalter ist also auch in den Einrich-
tungen der kulturellen Kinder- und Jugendbildung ange-
kommen, allerdings sind die Kinder und Jugendlichen den 
Angeboten in Aktualität und Bandbreite der digitalen Tech-
nologien immer noch zwei Schritte voraus. 

Die Ergebnisse der Umfrage spiegeln sicher nicht die ganze 
Bandbreite und alle Intentionen des digitalen Medienein-
satzes in der kulturellen Kinder- und Jugendbildung. Sie be-
weisen aber, dass durch Neugier und Experimentierfreude, 
oft unterstützt durch erhebliches Engagement und Koope-
rationsbereitschaft, neue Wege in der Kulturellen Bildung 
beschritten werden können, die von den Kindern und Ju-
gendlichen begeistert aufgegriffen werden. Die Umfrage 
selbst, die vielleicht dadurch angestoßenen Reflexionen 
und die anstehende Auswertung können dazu beitragen, 
die spezifischen Chancen und Probleme der Kulturellen Bil-
dung im Kontext der Medienwelt weiter zu diskutieren und 
zu entwickeln. Für die Zukunft stellt sich die Frage, inwie-
weit Kulturelle Bildung die heutige Jugend(-medien-)kultur 
integriert und deren Potenziale auch für die Entwicklung 
neuer Angebote und Infrastrukturen nutzt. Hierfür braucht 
es bewährte Konzepte ebenso wie neue Ideen. Dabei kann 
die Auflösung von Grenzen und die Durchmischung und 

Erweiterung von verschiedensten – auch medialen – Aus-
drucks- und Gestaltungsformen, Themen und Vorgehens-
weisen nur als Bereicherung verstanden werden. Sicher 
aber wird die aktive, reflektierte und kreative Partizipation 
im Web 2.0 als eine (neue) Schlüsselfunktion Kultureller Bil-
dung zu definieren sein.

Aktuell befinden wir uns in einem spannenden, notwen-
digen und wahrscheinlich unvermeidlichen Prozess, in dem 
die Ziele, Aufgaben und Arbeitsweisen Kultureller Bildung in 
all ihren Facetten auf die veränderten Lebenswelten hin zu 
reflektieren sind. Grundsätzlich sollte dabei gelten, konti-
nuierlich angemessene Angebote zu entwickeln, die ebenso 
die kulturellen und ästhetischen Kompetenzen der Heran-
wachsenden stärken wie die Qualität und Reichhaltigkeit 
in der Angebotspalette der Kulturellen Bildung insgesamt 
sichern. Die Potenziale der Medien sollten dabei nicht un-
genutzt bleiben.

Eva Bürgermeister 
ist Leiterin des Kinder- und Jugendfilmzentrums in Deutschland (KJF) und Mit-
glied im Fachausschuss Medien der BKJ.

KONTAKT
Kinder- und Jugendfilmzentrum in Deutschland
Fon 02191.794 236
www.kjf.de
Die ausführlichen Ergebnisse der Umfrage sind ab Juli 2010 auf dieser Website 

zu finden.
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Auch ohne den Status eines eigenen Schulfachs erfordert 
übergreifendes kulturelles Lernen mit und über Film die 
Entwicklung von Standards zur Qualitätssicherung. Mithil-
fe rezeptiv-analytischer wie kreativ-gestalterischer didak-
tischer Methoden zielt dieses Lernkonzept auf sukzessives 
Entwickeln, kontinuierliches Aneignen und nachhaltiges 
Fördern von filmkulturellen Kompetenzen, Kenntnissen 
und Fähigkeiten in allen Jahrgangsstufen und Bildungs-
gängen – im Fächerverbund nicht weniger als in außerun-
terrichtlichen Lernsituationen. Subjektorientiertes, Film 
aktiv aneignendes kulturelles Lernen ist immer mehr als 
veranschaulichende Vermittlung fachbezogener Unter-
richtsthemen. Ein entsprechendes schulisches Filmkom-
petenz-Konzept ist von VISION KINO in Kooperation mit 
den zuständigen Filmbildungseinrichtungen der Länder 
erarbeitet und veröffentlicht worden, mit dem Ziel, filmkul-
turelle Bildung nach den jeweiligen Rahmenlehrplänen der 
Länder fächerübergreifend als Pflichtaufgabe umzusetzen. 
Es formuliert erstmals nach Bildungsabschlüssen des  4., 
10. und 12. Jahrgangs differenzierende Inhalte und Kompe-
tenzerwartungen, die als notwendig erachtet werden, um 
filmische Ausdrucksformen möglichst umfassend erschlie-
ßen, handhaben und verstehen zu können. Im Rahmen Kul-
tureller Bildung in der Schule sind damit Kompetenzen und 
Standards operationalisiert, die mit dem spezifischen Er-
lebnis, der Erfahrung, den kreativ-gestalterischen Möglich-
keiten ebenso wie der kognitiven Verarbeitung von Filmen 
verbunden sind. 

Der Integration von Film- und Kinokultur in schulische Bil-
dungskontexte dient auch das mittlerweile in allen Bundes-
ländern etablierte Projekt jährlich stattfindender SchulKino-
Wochen, das von VISION KINO getragen und mit zahlreichen 
Kooperationspartnern auf Landesebene durchgeführt wird. 
Das Konzept basiert auf einer film- und medienpädagogisch 
intensiv begleiteten Vernetzung von Schulen und Kinos vor 
Ort, die der Kino- und Filmkultur wie der Pädagogik gegensei-
tig neue Räume erschließen hilft. Eingebettet in schulische 
Zusammenhänge, passend zu fachlichen Rahmenlehrplänen 
und entsprechend vor- und nachbereitet eröffnet der Be- 
such des populärkulturell positiv besetzten Ortes Kino Schü-
ler/innen wie Lehrer/innen die Möglichkeit zur Erfahrung einer 
besonderen, im gemeinschaftlichen Erleben wahrnehmbaren 
Kultur- und Kunstform, die auch die filmgeschichtliche Dimen-
sion mit einschließt. Kino wird als synergetischer Erlebnis- 
und Bildungsort erfahren, dessen Besuch das vorhandene 
Spektrum kultureller Lernmöglichkeiten außerhalb der Schu-
le wie Theater-, Museums- oder Ausstellungsbesuche um ein 
für Schüler/innen unterschiedlicher Herkunftsschichten und 
Schulformen attraktives Angebot erweitert.

Reinhard Middel 
ist Film- und Medienpädagoge und freier Mitarbeiter von VISION KINO.

KONTAKT
VISION KINO – Netzwerk für Film- und Medienkompetenz
Fon 0331.7062 250
http://visionkino.de 
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KINDER- UND JUGENDThEATER 
ALS KULTURELLE BILDUNG UND 
KULTURPOLITISchER AUFTRAG 
WOLFGANG SchNEIDER

rungen. Kostüme und Masken finden Verwendung, der klei-
ne Finger spielt ebenso mit wie ein Gürtel, eine Geige oder 
ein Scheinwerfer. Das Theater als Zeichensystem, das es zu 
entschlüsseln gilt. Im besten Falle eine ästhetische Bildung 
par excellence.
Kindertheater ist ein Erlebnis der Gefühle. Was ist Freund-
lichkeit, was Lust, was Ärger, was Angst? Ein Wechselbad, 
ohne nass zu werden, das macht die Qualität guter Stücke 
aus. Mitzittern, mitfreuen, mitleben. Nicht der Gefühle, 
nicht des billigen Effekts wegen; wegen der Sache, der ver-
handelten Geschichte, wegen des existenziellen Gegen-
standes. Gerade in diesem Zusammenhang bedarf es der 
besonderen Sorgfalt, wollen die Kinder und Jugendlichen 
ernst genommen werden.
Kindertheater ist Erzähltheater. Im besten Sinne: Es war 
einmal. Leih mir dein Ohr. Ich und du und wir. Von damals 
und heute. Am Anfang war das Wort. Am Ende ist Erfahrung. 
Abgründige Geschichten; denn auch die Welt der Kinder ist 
keine heile. Und deshalb gehören Licht- und Schattenseiten 
auf die Bretter, die die Welt bedeuten.
Es gibt Kindertheater, die nicht nur dem Vorurteil entgegen-
treten, für ein junges Publikum dürfe es in Form und Inhalt 
ein bisschen billiger sein (analog dem Kinderteller im Re-
staurant: halber Preis und halbe Portion), sondern die auch 
in der Lage sind, in ihrer täglichen Arbeit zu beweisen, dass 
gerade die Noch-nicht-Erwachsenen durchaus zugänglich 
sein können für Abstraktes und Absurdes sowie für Existen-
zielles und Experimentelles. Das Maß aller Dinge scheint in 
diesem Zusammenhang die Wahrhaftigkeit der Schauspie-
lerei zu sein, die Kommunikation zwischen Spieler und Mit-
spieler, zwischen Schau-Spieler und Zuschau-Spieler.

Eine Form von Weltaneignung
Kinder- und Jugendtheater nehmen einen Bildungsauftrag 
wahr. Es reicht nicht, Kindern und Jugendlichen Einfaches 
vorzusetzen. Es reicht nicht, komplexe Sachverhalte herun-
terzutransformieren auf den kleinsten Nenner in einfacher 
Sprache und einfacher Spielweise in einfachster Bühnen-
ausstattung. Sie brauchen ein ernsthaftes, komplexes 
Angebot. Bildung ist eine Form der Weltaneignung, und 
deshalb muss ein Theater für junge Zuschauer deren Seh-
weise in den Mittelpunkt rücken. Als Zuschauer kann man 
im Theater Fähigkeiten trainieren, die Grundvoraussetzung 

Theater lebt vom Gegenseitigen, vom gegenseitigen Wahr-
nehmen, vom gegenseitigen Austausch. Theater braucht 
den Schauspieler und den Zuschau-Spieler. Theater ist im-
mer eine Begegnung, eine Begegnung der Sinne, des Sin-
nierens, der Sinnsuche. Und deshalb ist Theater auch immer 
ästhetische Bildung. In den Bildungstheorien werden immer 
drei Erkenntniswege definiert. Neben dem wissenschaft-
lich-rationalen und dem ethisch-moralischen Zugriff auf die 
Welt ist es die ästhetische Erfahrung. Eben jener sinnlichen 
Wahrnehmung ist das Theater verpflichtet, ebenso der In-
terpretation von Deutungsmustern und der symbolischen 
Interaktion. Dass dieser herausragende Aspekt von Theater 
nicht immer ernst genommen wird, dass dieser idealistische 
Ansatz von Theater nicht immer als Auftrag verstanden wird 
und dass diese existenzielle Bedeutung von Theater nicht 
immer konsequent in der Praxis umgesetzt wird, muss an 
dieser Stelle konstatiert werden. Dabei ist die Zeit reif für 
ein Theater, das sich insbesondere an ein junges Publikum 
wendet. Nie gab es bessere Begründungen, nie gab es in 
einer bildungs- und kulturpolitischen Debatte mehr Anlass 
für die Notwendigkeit von Kinder- und Jugendtheatern. Das 
jüngste und junge Publikum muss Schwerpunkt eines jeden 
Theaters werden! Nicht nur zur Weihnachtszeit, sondern 
ganzjährig; nicht für die Kasse, nicht für die Statistik. Für 
Kinder und Jugendliche hier und heute!

Eine Schule des Sehens
Kindertheater ist Anschauung des Lebens, Spiegel der Zeit 
und Anstoß zu einem fantasievollen Umgang mit der Wirk-
lichkeit. Die Stücke entstammen der Realität der Kleinen 
und Jungen, es geht um Alltagsgeschichten, um Familie, 
Schule, Freizeit. Die da auf der Bühne haben mit denen da 
im Publikum etwas zu tun.
Kindertheater ist ein Medium der sozialen Fantasie. Die 
zweite Wirklichkeit lässt erkennen, zeigt auf und spielt  
vor, zum Staunen und zum Nachdenken. Integriert die 
große Welt auf die kleine Spielfläche. Konflikte werden beim  
Namen genannt und Probleme offen angesprochen. Auf-
müpfigkeit wird ausprobiert und Zorn nicht vorenthalten. 
Auf der Bühne ist vieles möglich. Demokratisches Verhalten 
und soziales Lernen und natürlich das Träumen.
Kindertheater ist eine Schule des Sehens. Prächtige Büh-
nenbilder und leere Räume charakterisieren die Inszenie-
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von Wissensaneignung sein können: die Fähigkeit nämlich, 
die in ihrer Aktualität wahrgenommene Welt entschlüsseln 
zu können. Theater ist ein Medium der Zeichen. Man kann 
im Theater, wenn es gut gemacht ist, lernen, Codes zu deco-
dieren, Symbole zu deuten. Diese Form des abstrakten Den-
kens ist eine Schlüsselqualifikation, die junge Menschen für 
ihre Zukunftsfähigkeit dringend brauchen. 

Das Theater ist das außergewöhnliche Ereignis, das es er-
möglicht, alles, was sonst gilt, auf den Kopf zu stellen, die 
gewohnten Gesetze außer Kraft zu setzen. Damit ist eine 
ganz andere Qualität angesprochen als die, die wir gewöhn-
lich dem Begriff des Lernens zuordnen, das doch eine ge-
wisse Beherrschung von Zusammenhängen, Erfahrungen 
und Wissensgegenständen hervorbringen soll, Orientierung 
und Übersicht geben soll und die Möglichkeit, das Gelernte 
reflexiv zu beurteilen und auf die jeweiligen Kontexte zu be-
ziehen. Im Kinder- und Jugendtheater geht es – im besten 
Falle – um ästhetische Vieldeutigkeit, wird – im besten Falle 
– eine überschneidende Sinnenfreude inszeniert und kann 
– im besten Falle – ein Erfahrungsraum geschaffen werden, 
der Beweglichkeit im spielerischen Sinne freisetzt.

Kinder- und Jugendtheater kann als außerschulischer Lern-
ort der schulischen Bildung zuarbeiten. Das wäre doch eine 
große Chance: die Kombination von schulischer und au-
ßerschulischer kultureller Kinder- und Jugendbildung! Kin-
der- und Jugendtheater könnte Partner von Schule sein, es 
könnte integraler Bestandteil des Curriculums werden. Es 
muss selbstverständlich sein, dass die Schule auf das The-
ater zugeht. Es muss selbstverständlich sein, dass Theater 
Schule versorgt. Es muss selbstverständlich sein, dass bei-
de miteinander kooperieren. Schülertheatertage beweisen 
hier und da eine solche Zusammenarbeit, spezielle Abonne-

ments belegen ein gegenseitiges Interesse, Theaterpäda-
gogen in Schulen und Theaterpädagogen im Theater planen 
gemeinsam für Schule und Theater. Ästhetische Bildung ist 
notwendig, Kinder- und Jugendtheater kann die Not wen-
den. Die Not der Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft.

Ein jugend-, kultur- und bildungspolitischer Auftrag
Vieles von dem, was menschliche Wesen einander mitzutei-
len haben und mitteilen müssen, um stabile soziale Struk-
turen aufzubauen, lässt sich in rationaler Sprache allein 
nicht fassen. Daraus wäre die Notwendigkeit abzuleiten, 
auch die nichtsprachliche Kommunikationskompetenz op-
timal zu entwickeln, und auch diese bedarf der Einübung 
und Verfeinerung. Diesen Bildungsauftrag nimmt seit Jahr-
zehnten das Kinder- und Jugendtheater wahr. Zur Entwick-
lung eines differenzierten Wahrnehmungs- und Urteilsver-
mögens kann das Theater für Kinder und Jugendliche eben-
so beitragen wie zur künstlerischen Geschmacksbildung, 
indem es mit seinen mehrdimensionalen, dichterischen 
Bildern sinnliches Anschauungsmaterial liefert. Allein die 
Bedeutung, die der Geschichte und ihrer dramatischen Dar-
bietung beigemessen wird, kann dazu beitragen.
Es gibt eigentlich überhaupt nur eine verbindliche Forde-
rung an Stücke bzw. Inszenierungen für das Kindertheater, 
und das ist die nach abgründigen Geschichten, also nach 
Geschichten, die bis an den Abgrund gehen, die Konflikte 
nicht bagatellisieren, beschwichtigen, wegkuscheln, son-
dern in ihrer existenziellen Tragweite den Kindern zumuten. 
Das Leben der jungen Menschen ist kein Spaziergang durch 
ein Paradiesgärtlein. Es kann die Hölle sein – und wenn man 
Kinder und Jugendliche im Theater nicht betrügen will, dann 
gehört die Hölle auf die Bühne. Wenn das Kinder- und Ju-
gendtheater sich nicht scheut vor der Härte der sozialen 
Praxis, dann erledigen sich auch die Debatten um den  
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... DENN DAS LEBEN 
IST EIN LANGER FLUSS 
LEBENSLANGE KULTURELLE BILDUNG DURch ThEATERSPIEL 
IRENE OSTERTAG

„Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“ Friedrich 
Schillers Erkenntnis aus seinen Briefen zur „Ästhetischen Er-
ziehung des Menschen“ wird in der Kulturellen Bildung häufig 
zitiert. Nicht überliefert ist, dass der Spieltheoretiker damit 
ausschließlich Kinder und Jugendliche meinte.
Für den Bund Deutscher Amateurtheater e. V. (BDAT) stellt 
sich bei der Konzeption kultureller Bildungsprogramme die 
Aufgabe, Angebote über die Klientel von Kindern und Jugend-
lichen hinaus zu entwickeln. Denn als „allround“-Theaterver-
band hat der BDAT ein breites Altersspektrum an Mitgliedern. 
Von den 2.300 im Dachverband organisierten Theatergrup-
pen sind 500 Kinder- und Jugendtheatergruppen über ganz 
Deutschland verteilt dabei, darüber hinaus aber auch über 60 
reine Seniorentheatergruppen, eine Zahl mit steigender Ten-
denz, und in der Mehrzahl altersgemischte Theatergruppen, 
für die generationsübergreifende Theaterarbeit nicht nur ein 
selbstverständliches Konzept, sondern auch seit vielen Jah-
ren erprobter Alltag ist. Kulturelle Bildungskonzepte im BDAT 
müssen sich daher an verschiedene Alterszielgruppen richten 
und mehrschichtig sein.

Der grundsätzliche Wirkungsmechanismus Kultureller Bil-
dung von Amateurtheater  liegt im aktiven Theaterschaffen 
(z. B. als Spieler, Bühnenbildner, Regisseur) von Menschen 
jeden Alters in den Theatergruppen, bei denen gleichzeitig 
der Wunsch zur Entwicklung ihrer kulturellen Fähigkeiten 
vorhanden ist. Der BDAT stärkt diesen Ansatz mit einem 
diversifizierten Spektrum an Fortbildungsangeboten. Ziel 
ist es, die Qualität der Kulturellen (Selbst-)Bildung im Ama-
teurtheater zu gewährleisten, Lern- und Erfahrungserleb-
nisse zu generieren und Impulse für die Bildungsarbeit des 
Einzelnen zu geben. Die Fortbildungsangebote sind zum Teil 
altersspezifisch ausgerichtet, zum Teil generationenüber-
greifend. Sie setzen auf die Fortbildung von Multiplikatoren 

und einzelnen Theaterspielern und bestehen aus folgenden 
Bereichen und Elementen:

Fortbildungen im Kinder- und Jugendtheaterbereich
Jährlich im Mai organisieren der BDAT und sein Bundesar-
beitskreis Kinder- und Jugendtheater ein viertägiges Forum 
in Wetzlar als zentrale Multiplikatorenfortbildung für prakti-
zierende und künftige Leiterinnen von Kinder- oder Jugend-
theatergruppen. Die Aneignung von Theaterformen und -tech-
niken, aber auch theaterpädagogische Themen stehen im Mit-
telpunkt der sechs parallel laufenden Werkstätten, bei denen 
die ehrenamtlich wirkenden Spielleiter Fachkompetenzen für 
ihre Bildungsarbeit in den eigenen Theatergruppen erwerben 
und verstärken. Seminarinhalte 2010 sind z. B. Straßenthe-
ater, Multimediales Theater, Improtheater, Gewaltprävention 
und Körpersprache.
Mit insgesamt 100 Teilnehmern aus dem ganzen Bundesge-
biet dient „Wetzlar“ parallel dem Erfahrungsaustausch der 
Spielleiter.
Im kleineren, intensiven Arbeitsrahmen können erfahrene 
Spielleiter jährlich im Herbst im Spielleiterseminar besondere 
Inhalte vertiefen.
Zudem entwickelt der Bundesarbeitskreis unter dem Arbeits-
titel „Menschenskinder“ zur Zeit ein Modellprojekt, in dem 
Erfahrungen aus dem Arbeitsprozess von Theater spielenden 
Kindern und ihren Spielleitern erzielt und nutzbar gemacht 
werden sollen.

Fortbildung Senioren
Das Seniorentheaterforum im bayerischen Scheinfeld (auch 
hier ist der Name Synonym für die Veranstaltung) bietet seit 
1990 jährlich Fortbildungskurse für 40–50 Theaterspiele-
rinnen und -spieler im fortgeschrittenen Alter an. Ebenfalls 
ist dabei ein Facharbeitskreis für Seniorentheater innerhalb 

Formenkanon. Kinder und Jugendliche wollen im Theater 
nicht geschont werden. Sie fühlen sich erst dann wirklich 
ernst genommen, wenn im Spiel auf der Bühne ihre eigenen 
Grenzerfahrungen sichtbar und erlebbar werden.

Wenn von Kunst die Rede ist, wird meistens nicht von Kin-
dern gesprochen; wenn von Jugendlichen die Rede ist, 
geht es meistens nicht um Kunst. Kinder und Jugendliche 
haben aber ein Recht auf Kunst und Kultur, wie es in Arti-
kel 31 der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen 
von den Vertragsstaaten vereinbart wurde. Es geht um die 
volle Beteiligung am kulturellen und künstlerischen Leben 
und um die Bereitstellung geeigneter und gleicher Mög-

lichkeiten für die kulturelle und künstlerische Betätigung. 
Kinder- und Jugendtheater ist dabei nur ein Feld der Kultur-
politik, die im besten Sinne auch Kinder- und Jugendpolitik 
sowie Bildungspolitik sein kann. Ästhetische Kinder- und 
Jugendbildung bedarf der besonderen Förderung. Leben-
dige, kulturelle Infrastrukturen für Kinder und Jugendliche 
in den Kommunen zu schaffen, zu erhalten und auszubauen 
bedeutet, die Vielfalt der Kultur als Lebensmittel für alle zu 
stärken und zu beleben.

Prof. Dr. Wolfgang Schneider 
 ist Direktor des Instituts für Kulturpolitik der Universität Hildesheim, Vorsitzen-
der der ASSITEJ Bundesrepublik Deutschland und Präsident der Internationalen 
Vereinigung des Theaters für Kinder und Jugendliche. 
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des BDAT für die inhaltliche Konzeption und Realisierung ver-
antwortlich. Workshopinhalte wie „Musik – Rhythmus“ oder 
„Tanz“ werden altersspezifisch angegangen, zudem gibt es 
für ‚spätberufene‘ Einsteiger Kurse zu den Grundlagen des 
Theaterspiels.
Ein Fortbildungsprogramm speziell für ehrenamtliche 
Spielleiter und Theaterpädagogen im Seniorentheater, das 
auf pädagogische wie ästhetische Besonderheiten in der 
Leitung von Seniorentheatern vorbereitet, wurde im BDAT 
entwickelt und soll, sofern das BMFSFJ die Mittel bewilligt, 
im Herbst 2010 starten.
Das Europäische Seniorentheater-Festival mit Workshopan-
geboten dient ebenfalls als Element Kultureller Bildung durch 
aktive Teilnahme und Rezeption und fördert die internationa-
le Vernetzung von Seniorentheatergruppen aus Deutschland, 
Österreich, der Schweiz, Südtirol und weiteren europäischen 
Ländern. Es findet seit 2007 jährlich wandernd in einem der 
deutschsprachigen Partnerländer statt, zuletzt wurde es 
2009 vom BDAT in Pforzheim organisiert.

Fortbildungsprogramm Amateurtheater BDAT 
Seit 2003 existiert das speziell entwickelte „Fortbildungs-
programm Amateurtheater“. Ziel ist die qualitative Ver-
mittlung von Kenntnissen im künstlerischen, technischen, 
organisatorischen und pädagogischen Bereich. Spezielle 
Fachmodule existieren für Schauspiel, Regie, Ausstattung, 
Bühnentechnik und Kulturmanagement. Zudem können In-
teressierte durch die Absolvierung eines umfangreicheren 
Curriculums die Zertifizierung „Schauspiel im Amateurthe-
ater“ oder „Spielleitung im Amateurtheater“ erhalten. Dabei 
steht im Zeichen Kultureller Bildung immer die Qualität des 
Amateurs, nicht der professionellen Theaterproduktion im 
Zentrum: „Nicht die Nachahmung des Professionellen, son-
dern das konstruierende Gestalten eigener ästhetischer 

Qualitäten sollte professionelles Arbeiten im Amateurthea-
ter kennzeichnen“, heißt es im Vorwort der Rahmenrichtli-
nien zum Fortbildungsprogramm. Die zertifizierungsfähigen 
Seminare des Fortbildungsprogramms werden von den un-
terschiedlichen Landesverbänden, die im BDAT organisiert 
sind, oder beim BDAT selbst angeboten.
Eine wesentliche Rolle bei der Konzeption, Überprüfung und 
Ausarbeitung der Rahmenrichtlinien für das Fortbildungspro-
gramm spielt neben dem Bildungsreferenten des Verbandes 
der Arbeitskreis Kultur und Bildung (früher: Bildungskommis-
sion) im BDAT.
Um einen qualitativ hohen Standard in den Kursen des Fortbil-
dungsprogramms zu garantieren, werden die Referenten, die 
im Fortbildungsprogramm tätig werden, in einer Referenten-
liste geführt und regelmäßig mit einem bundesweit einma-
ligen Graduierungssystem von Referenten in der Kulturellen 
Bildung einer ‚Qualitätskontrolle‘ unterzogen. Hierbei ist die 
aktuelle Ausübung des künstlerischen bzw. theatertech-
nischen Berufes und die Fortbildung im eigenen Lehrgebiet 
wichtig.

Wenn Kulturelle Bildung gelingen soll, ist oft die Kontinuität 
des Sich-Bildens ein entscheidender Faktor. Auch wenn es 
viele Theaterschaffende im BDAT nicht so benennen würden: 
Amateurtheater ist – im „best case scenario“ – ein Modell Kul-
tureller Bildung, das ein ganzes Leben lang funktioniert und 
Früchte trägt. 

Irene Ostertag
ist Geschäftsführerin des Bundes Deutscher Amateurtheater e.V. 

KONTAKT
Bund Deutscher Amateurtheater (BDAT)
Fon 07321.946 99-00
http://bdat.info
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ALLSEITIGE KULTURELLE 
GRUNDBILDUNG FüR ALLE: 
ThEATER IN DIE SchULE! 
JOAchIM REISS

Die kaum begrenzbare unscharfe Bezeichnung „Kulturelle 
Bildung“ ist mittlerweile ein bewährter politischer Begriff, 
den die künstlerisch-kreative Bildungsbewegung zeit-
gemäß besetzte, als es darum ging, sich in der Bildungs-
politik Gehör für ästhetische Bildung und künstlerische 
Projekte zu verschaffen und sich gegen den Trend zu einem 
kognitiv-(natur-)wissenschaftlichen Bildungsverständnis 
zu stemmen. Später förderte der einseitige Umgang mit 
PISA weiterhin die MINT-Fächer, öffnete aber durch seine 
Orientierung auf Kompetenzen ein Türchen für die künst-
lerischen Fächer. Es ließ sich leicht erkennen, dass unter 
bestimmten Umständen künstlerische Praxis eine Motiva-
tion erzeugte und Selbstbildungsprozesse in Gang setzte 
sowie soziale und kreative Kompetenzen förderte, wie das 
in anderen Fächern aktuell nicht möglich ist. Der Begriff Kul-
turelle Bildung scheint dies alles zu erfassen und verweist 
zudem auf die gesamte „abendländische kulturelle Iden-
tität“, die das Bildungsbürgertum im Strudel von Medien, 
Multikulti und Marktorientierung untergehen sieht. Späte-
stens nachdem die Bastian-Studie („Musik macht schlau“) 
und „rhythm is it“ einer breiten Öffentlichkeit zeigten, dass 
hohe kulturelle Werte und Traditionen sich erfolgreich mit 
Kompetenzerwerb verknüpfen lassen, kam das Lob der 
Kulturellen Bildung unseren Bildungs- und Kulturpolitikern 
wie auch Künstlern bis hin zu Lobbyisten der Hochkultur 
immer leichter und öfter von den Lippen. Ein Beispiel: Ein 

so umfangreiches Kapitel zur Kulturellen Bildung wie im Be-
richt der Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“ wäre 
ein Jahrzehnt vorher und ohne die Vorarbeit der BKJ kaum 
denkbar gewesen. 

Es ist unstrittig, dass die Schule trotz allem (Gruppengrö-
ßen, Strukturen, Auslesefunktion, Lehrerausbildung, etc.) 
einen grundlegenden und umfangreichen Beitrag zur Kultu-
rellen Bildung leistet. Dennoch leiden die Fächer Kunst und 
Musik unter Auszehrung und das Fach Theater befindet sich 
seit 30 Jahren auf dem langen Marsch in die Schulen, ohne 
dort vollständig angekommen zu sein. Der Begriff „Kultu-
relle Bildung“ hilft den künstlerischen Fächern nicht immer, 
weil er von der Verwendung der Serviette beim Essen bis 
zur virtuosen Beherrschung des Geigenbogens reicht. Das 
Problem: Irgendetwas davon scheint schon zu genügen, 
damit der Anspruch auf Kulturelle Bildung erfüllt ist! Die 
Deutung des Begriffs ist nicht verbindlich und seine Anwen-
dung auf jede denkbare Ausprägung und Qualität möglich, 
ganz unabhängig davon, ob es sich um Kulturvermittlung, 
Kulturkonsum oder kulturelle Praxis handelt. Das Schulthe-
ater behauptet gegenüber dieser Unverbindlichkeit, dass 
in der staatlichen Allgemeinbildung alle künstlerischen 
Grundformen vorkommen müssen, oder – um mit E. Klie-
me zu sprechen: alle Formen der Weltbegegnung: Musika- 
lische/ bildnerisch-mediale/ körperlich-darstellerische.  
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Auch dies ist meist unbestritten, aber keine Schulrealität. 
Warum den Schülern in der Primar- und Sekundarstufe I das 
Recht auf Theaterspielen in den meisten Ländern vorent-
halten wird, liegt an der historischen Entwicklung unseres 
Schulsystems und aktueller Fächerkonkurrenz; und „Kul-
turelle Bildung“ zwingt niemanden, bestimmte Formen und 
Inhalte anzubieten. 

Ein gutes Beispiel und Vorbild gibt die musikalische Bildung. 
Trotz gravierender Mängel (Stundentafeln, Lehrerversorgung, 
Didaktik) bietet das im Prinzip überall anerkannte Schulfach 
Musik allen Kindern und Jugendlichen eine musikalische 
Grundbildung, auf deren Basis sich eine Fülle von privaten und 
institutionellen Lehrangeboten, Orchestern und Projekten er-
heben, die einer relativ großen Zahl die Chance eröffnen, ihren 
musikalischen Interessen intensiver nachzugehen. Wenn man 
die Jugendmusikschulen als Beispiel nimmt, dann haben sie 
in puncto staatlicher Förderung, Anerkennung und Ausstrah-
lung etwas erreicht, was einzigartig und vorbildlich ist. Für die 
bildende Kunst müsste das ganz anders beschrieben werden, 
aber auch hier bietet das Schulfach Kunst allen Kindern und 
Jugendlichen, gleich welcher Herkunft, eine Grundbildung. 
Dieses Beispiel sollte für das Theater ein Modell sein!

Theater zu spielen gehört zu den grundlegenden Weltzugän-
gen, es verbindet in ganz spezifischer Weise die Auseinander-
setzung über Themen mit dem Erwerb ästhetischer, sozialer, 
personaler und „kreativer“ Kompetenzen. Daher gehört es zur 
allgemeinen Grundbildung und in die Schule – von der Grund-
schule bis zur gymnasialen Oberstufe und der beruflichen 
Bildung. Solange Schule in Fächern gedacht und strukturiert 
wird, muss Theater sich hier einfügen. Als Projektunterricht 
und Lernen mit allen Sinnen schafft es in der Schule Modelle 
für eine neue Lernkultur, die zur langfristigen und nachhal-
tigen Veränderung von Schule beitragen. Das Schultheater ist 
seiner schulischen Domestizierung entgangen, weil es lange 
Zeit kein Schulfach war und keiner akademischen Zurichtung 
und didaktischen Differenzierung unterworfen wurde. Was 
andere Fächer zur Zeit mühsam erobern müssen, ist für das 
Fach Theater selbstverständlich und sogar in allen Lehrplä-
nen anerkannt: Hier wird praktisch und kollektiv, körperlich 
und gestaltend, experimentell und produktorientiert gearbei-
tet. Alle Kompetenzen werden im Laufe eines langen Projekts 
erweitert: Durch Erfahrungslernen und in der Auseinander-
setzung mit Gegenständen und Themen, mit den Zeichen- 
systemen des Theaters und der Gruppe. Diese Prinzipien  
weisen auf unser Verständnis von Kultureller Bildung hin, mit 
dem wir diesen Begriff gerne füllen.

Die Grundbildung im Fach Theater folgt den Prinzipien der 
ästhetischen Bildung, wie sie Ulrike Hentschel in „Thea-
terspielen als Ästhetische Bildung“ (Weinheim 1996) und 
mittlerweile weitere Wissenschaftler beschreiben. Es führt 
gerade durch die Orientierung auf die Theaterkunst solche 
Kinder und Jugendliche an die Bühnenkünste heran, die sich 
ohne die schulische Verpflichtung niemals damit beschäftigt 
hätten. Das haben alle erfahren, die die Entwicklung von der 
Theater-AG zum Unterrichtsfach Theater/Darstellendes Spiel 
miterlebt haben: Auf einmal tummeln sich Jugendliche aus so 

genannten „bildungsfernen Schichten“ oder/ und „mit Migrati-
onshintergrund“ und dabei eine Menge Jungen auf der Bühne, 
die in den freiwilligen Theater-Arbeitsgemeinschaften nie zu 
sehen waren. 

Der BVTS hat gelernt, dass künstlerischer Wille oder eine 
rein künstlerische Ausbildung, z. B. die des Schauspielers, 
genauso wenig zum Theaterpädagogen oder -lehrer befähigt 
wie das Germanistikstudium zum Deutschlehrer. Ausgebil-
dete Theaterlehrer sind die einzigen, die für Qualität, Konti-
nuität, Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit garantieren kön-
nen. Sie schaffen in den Schulen eine Basis für einen Bereich 
der Kulturellen Bildung, auf der alle Kinder und Jugendlichen 
ihr Interesse am Theater entdecken und entwickeln können. 
Voraussetzungen dafür sind
1. eine theaterpädagogische Lehrerausbildung und 
2. eine Pflicht der Schule, das Fach Theater in welcher Form
 auch immer anzubieten. Dies ist in unserem Schulsystem 
 als Regel nur über die Anerkennung als Schulfach erreich-
 bar, alles andere ist entweder Augenwischerei oder Ver- 
 tröstung auf später. 

Theater als Fach zwingt die Länder zur Ausbildung von The-
aterlehrern und öffnet damit Schule auf fachlicher Augenhö-
he für gute Kooperationen mit freien Theaterpädagogen und 
Theatern. Theater in der Schule ist keine Konkurrenz für the-
aterpädagogische Fachkräfte und Künstler, sondern schafft 
wie im Sport (z. B. Sportvereine) und in der Musik (z. B. Mu-
sikschulen) die Begeisterung für außerschulische Aktivitäten, 
außerdem die strukturellen, personellen und finanziellen 
Voraussetzungen in den Schulen für Kooperationen aller Art 
mit außerschulischen Kräften. Theatrale Grundbildung in der 
Schule nützt den Theatern und der außerschulischen Kultu-
rellen Bildung. Ohne das Fach Theater können Theaterprojekte 
keinen nachhaltigen Einfluss auf das Bildungssystem gewin-
nen, auch wenn sie einzelne Schulen und viele Schüler stark 
bereichert haben.

Ob die Schüler/innen dieses im Schulfach geweckte Interes-
se in einer Projektgruppe mit einem Theaterkünstler oder in 
einem theaterpädagogischen Zentrum oder in einem Theater-
Jugendclub oder in Abiturkursen vertiefen, das ist nicht ent-
scheidend. Wer Kindern und Jugendlichen diese Chance aber 
verwehrt, z. B. mit dem Hinweis darauf, dass es zur Kulturellen 
Bildung genüge, wenn hier mal Musikunterricht und dort mal 
Kunstunterricht angeboten werde, oder wenn ein Künstler mit 
einer einzigen von 30 Klassen einer Schule ein (schlecht be-
zahltes) Projekt durchführt, der mißbraucht den Begriff „Kul-
turelle Bildung“ und überlässt die Kulturelle Bildung lokalen 
Zufällen und elitären bzw. ungleichen Sozialstrukturen.

Joachim Reiss
ist Leiter des Schultheater-Studios Frankfurt und IDEA-Koordinator. Dieser Artikel 

wurde im Auftrag des BVTS verfasst.
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Bundesverband Theater in Schulen
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INTERNATIONALE ARBEIT ZUM NULLTARIF? 
ZUR PROFESSIONALISIERUNG DER INTERKULTURELLEN BILDUNG 
vON KINDERN UND JUGENDLIchEN 
cL AUDIA MIchELFEIT

Die Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Spiel & Theater ist 
Dachverband für das Amateurtheater, das Spiel und Thea-
ter der Kinder und Jugendlichen in der Schule und im außer-
schulischen Bereich, für Theaterpädagogik in Theatern und 
kulturellen Zentren sowie in der Lehre an Universitäten und 
Hochschulen. Die BAG Spiel & Theater engagiert sich in diesem 
Fachverbund kontinuierlich und nachhaltig für den produk-
tiven Dialog von Theorie und Praxis, vernetzt und intensiviert 
die fachliche Kommunikation innerhalb ihrer Mitgliedsverbän-
de und engagiert sich öffentlich und kulturpolitisch, um der 
Kulturellen Bildung zu einem angemessenen Stellenwert in 
unserer Gesellschaft zu verhelfen. 
Die BAG Spiel & Theater stellt ihre aktuelle Arbeit in der kultu-
rellen Kinder- und Jugendbildung in Bezug zur Migration und 
der entwicklungsbezogenen Theaterarbeit. Dabei wird nicht 
zuletzt der Blick aus der Theaterperspektive auf die vielfäl-
tigen Möglichkeiten der Kulturellen Bildung insgesamt gewor-
fen. Aktuelle Entwicklungen der Gesellschaft beeinflussen die 
Themensetzung, deshalb ist ein Schwerpunkt in der Arbeit der 
BAG seit vielen Jahren die internationale Arbeit. Schlagwörter 
wie Parallelgesellschaften, globalisierte Märkte und internati-
onale Verwendungsbreite junger Menschen prägen die Inhalte 
der Programme der (inter-)kulturellen Bildung.
Jugendbildung ist ebenso wie die Lebensphase Kindheit und 
Jugend eingebettet in die aktuellen Veränderungs- und Mo-
dernisierungsprozesse, die einen gravierenden gesellschaft-
lichen Wandel nach sich ziehen. „Der wirtschaftliche und so-
ziale Wandel verändert die Inhalte und erhöht das Niveau der 
grundlegenden Qualifikationen, über die jeder Bürger mindes-
tens verfügen sollte, um aktiv teilzuhaben am Arbeitsleben, 
am Familienleben und am Leben des Gemeinwesens auf allen 
Ebenen.“ (Memorandum über lebenslanges Lernen der Euro-
päischen Kommission, 2000, S. 8 ff.). Von diesem Prozess 
sind junge Menschen besonders betroffen, weil bei ihnen 
lebensbiografische Suchprozesse mit den aktuellen Verän-
derungen zusammentreffen. Bildungsarbeit verfolgt die Auf-

gabe, den Verortungs-, Such- und Gestaltungsprozess von 
jungen Menschen im gesellschaftlichen Kontext zu begleiten 
und zu unterstützen.

Das Ziel der internationalen und interkulturellen Bildungs- 
und Kulturarbeit der BAG Spiel & Theater liegt darin, mit 
kulturellen und ästhetischen Mitteln wie Theater die Kom-
munikationsfähigkeit und Offenheit zwischen den Kulturen 
zu fördern und sich mit kulturspezifischen Entwicklungen 
auseinanderzusetzen. Die BAG fördert mit ihren Angeboten 
den Dialog zwischen den verschiedenen ethnischen Grup-
pen in Deutschland, aber auch im Ausland. Dabei geht die 
Arbeit über das Kulturdialogische weit hinaus. Bei Jugend-
begegnungen und Fachkräfteprogrammen werden inhalt-
liche Fragen im Umfeld von Interkulturalität, Frieden, Ent-
wicklung, Gesundheit, Rechte und Umwelt behandelt.
Damit fügt die BAG Spiel & Theater der vielfältigen Begriffs-
definitionen der Kulturellen Bildung eine weitere Farbe hin-
zu. Es geht dabei weniger um Kunstvermittlung, sondern 
um den Austausch und das (Kennen-)Lernen untereinander 
innerhalb der verschiedenen kulturellen Ansätze.

Interkulturelle Bildung bildet eine wesentliche Grundlage 
für die Entwicklung des Verständnisses für Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten von Menschen mit verschiedenen 
kulturellen Hintergründen. Um andere Kulturen verstehen 
zu können, ist es notwendig, sich selbst zu reflektieren und 
Verständnis für die eigene Kultur zu entwickeln. Interkultu-
relle Bildung soll zu der Erkenntnis beitragen, dass indivi-
duelle Unterschiede auch in der eigenen Kultur ein wesent-
licher Bestandteil sind. Jede Kultur bildet den kleinsten ge-
meinsamen Nenner der Werte, Normen, Religionen, Bräuche 
und Traditionen der Individuen einer Gesellschaft. Die Kultur 
gibt für den Menschen einen möglichen Handlungsrahmen 
vor. Wie er sie lebt oder ausfüllt, ist von individuellen Eigen-
schaften und Ansichten abhängig. 
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Interkulturelle Bildung soll auch zu einer gelungenen Inte-
gration von Menschen mit Migrationshintergrund beitragen. 
Bei Integration geht es nicht um eine vollständige Aufgabe 
der eigenen Kultur und der damit verbundenen Werte und 
Normen, sondern um die Entwicklung einer gemeinsamen 
Gesellschaft unter Einbeziehung von vielfältigen Lebens-
weisen und Ansichten. Neben der Akzeptanz müssen Struk-
turen geschaffen werden, die junge Menschen unterstützen 
und ihre Chancen zur Teilhabe vergrößern. Diese Integration 
ist ein ständiger Prozess. Damit sie erfolgreich sein kann, 
muss der Prozess aktiv durch die Strukturen der Kinder- 
und Jugendhilfe gestaltet werden.
Die BAG Spiel & Theater in ihrer Funktion als Zentralstelle 
für internationale Programme des BMFSFJ berät, beantragt 
und begleitet Projekte für Mitgliedsverbände und weitere 
Einrichtungen und Institutionen.

Im Rahmen der in den letzten Jahren durchgeführten Pro-
gramme sowohl mit Fachkräften in der Jugendkulturarbeit 
als auch mit Kindern und Jugendlichen selbst stoßen die 
Organisatoren aber immer wieder an Grenzen. Die Planung 
und Finanzierung von internationalen Maßnahmen im In- 
und Ausland und von interkulturellen Projekten in Deutsch-
land muss im Zusammenhang gesehen werden. Unsere 
Gesellschaft ist bereits multikulturell und multiethnisch. 
Eine Jugendtheatergruppe in Deutschland ist in der Regel 
international besetzt.
Entwicklungspotenziale internationaler kultureller Jugend-
bildung liegen z. B. bei jungen Menschen, die als 3. oder 4. 
Generation ehemaliger Einwanderer in Deutschland bei-
spielsweise kaum noch Kontakte zu ihrer Herkunftskultur 
haben.

Nationale Jugendpolitik ist unter Berücksichtigung zuneh-
mender Internationalisierung und Globalisierung von Ar-
beitszusammenhängen mehr denn je im Kontext europä-
ischer und internationaler Entwicklungen zu verstehen und 
zu verhandeln. 
Die BAG Spiel & Theater ist seit vielen Jahren ein aktiver und 
innovativer Teil internationaler Jugendarbeit. Sie koordiniert 
internationale Jugendarbeit, d. h. sie initiiert und organisiert 
Jugendbegegnungen, bringt internationale Fachkräfte zu-
sammen und pflegt den wissenschaftlichen Austausch mit 
Partnern im europäischen und internationalen Ausland. Fach-
politische Innovationen, die weit über die nationale Perspek-

tive hinausgehen und die die Jugendarbeit in Deutschland 
bereichern und international anschlussfähig halten, werden 
von der BAG durch den internationalen Austausch befördert. 
Dabei geht es darum, einerseits bei jungen Menschen durch 
vielfältige interkulturelle Erfahrungen Toleranz und Akzep-
tanz zu entwickeln, neue Denkanstöße zu geben und Raum zu 
schaffen für neue Sichtweisen und Veränderungen, aber auch 
Verständnis für die eigene Kultur zu entwickeln. Andererseits 
sollen jungen Menschen mit Migrationshintergrund alterna-
tive interkulturelle Lernorte eröffnet werden, um sie für eine 
aktive Beteiligung an der Gesellschaft zu begeistern. 

Aber auch für die Arbeit in internationalen Zusammenhän-
gen gilt, dass Infrastruktur als Basis für Innovation gesehen, 
gefördert und ausgebaut werden muss. Die internationale  
Dimension muss verstärkt in den Blick genommen werden, 
will man Erfahrungen aus Programmen der Kulturellen Bil-
dung, wie sie die BAG Spiel & Theater mit sehr unterschied-
lichen Ländern durchführt, für die Diskussion auf nationaler 
Ebene nutzbar machen und bei der Entwicklung nachhaltiger 
Strukturen Sachbezüge herstellen. Hier stellt sich die Frage, 
mit welchen Maßnahmen man dies erreichen kann. Die BAG  
Spiel & Theater sieht sich hier als Entwicklungspartner.

Die interkulturelle Theaterarbeit in Deutschland und im inter-
nationalen bzw. auch im entwicklungsbezogenen Zusammen-
hang ist eine arbeitsaufwändige und eine hohe Qualifikation 
fordernde Initiative, die die BAG Spiel & Theater seit einigen 
Jahren ergriffen hat. Diese Arbeit ist mit fachlicher Beratung 
weiterzuentwickeln und zu unterstützen. Kooperationen mit 
Organisationen für den Kulturaustausch und der Entwick-
lungspolitik sind aufzubauen. Für die Beratung, Fortbildung 
und Vernetzung dieser entwicklungsbezogenen internationa-
len Theaterarbeit soll mittelfristig bei der BAG Spiel & Theater 
ein „Support“ eingerichtet werden.

Die aktive Auseinandersetzung mit kultureller Vielfalt und 
nachhaltiger Bildung im entwicklungsbezogenen Kontext in-
nerhalb der internationalen Jugendarbeit ist wichtiger denn 
je und bildet Schnittstellen zu sozialer, kultureller und kultur-
politischer Arbeit im nationalen Kontext. Sie fördert die Sozi-
alisationsprozesse von Kindern und Jugendlichen in zuneh-
mend multiethnischen Gesellschaften. „Eine zukunftsfähige 
Gesellschaft baut auf Individuen, die sich zu ihr bekennen und 
mit Selbstwertgefühl und den entsprechenden Erfahrungen 
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DER MENSch IM MITTELPUNKT 
ULRIch WüSTER

Leitbilder ändern sich – Ideen nicht. Als die Jeunesses Musi-
cales Deutschland (JMD) im Jahr 2007 ihr aktuelles Selbst-
verständnis formulierte, hatte man dafür in der Historie ge-
forscht. Und fand aus dem Jahr 1953 ein damals „Manifest“ 
genanntes Papier, das in der Rückschau von über 50 Jahren 
offenbar gewirkt hatte. Wenn es auch niemandem mehr be-
kannt war, fand man sich umstandslos darin wieder. Schnell 
war der zentrale Kern gefunden, der unverändert im neuen 
Text erhalten blieb: „Der Mensch ist Mittel- und Ausgangs-
punkt aller Musik.“

Wie kann dieser Satz, der auf den ersten Blick nicht einmal ei-
ne Vision als „Fernsicht“ bietet, sondern eine innere Einsicht, 
wenn nicht gar ein Credo bedeutet, ein Konzept Kultureller 
Bildung begründen, an dem sich alle Aktivitäten der JMD mes-
sen lassen? Weil er ebenso Grund wie Ziel beinhaltet und die 
Dynamik einer energiereichen Beziehung wie einen Keim in 
sich birgt – in dem alle Anlagen des humanistisch-anthropolo-
gischen Ansatzes der JMD für ihre musikalische Bildungsauf-
gabe, ihre Mission – wie man heute sagt – beschlossen sind. 

Wenn Musik eine dem Menschen und nur ihm verfügbare und 
nur von ihm hervorzubringende Ausdrucksform ist, dann müs-
sen wir bei der zu unserer „Kultur“ gewordenen Auseinander-
setzung mit Musik diesen Weg immer wieder aufsuchen und 

öffnen und – weil Musik eine weitgehend auch reproduktive 
Kulturform ist – diesen Weg auch immer wieder zurückver-
folgen. Bis zum Ursprung, aus dem heraus sie entsteht: der 
innersten menschlichen Regung und dem tiefsten Bedürfnis 
zu deren Artikulation im „Laut“ und im gestalteten Klang. 

Authentizität
Daher ist „Authentizität“ der erste Grundwert des JMD-Leit-
bildes: Nur wer sich selbst mit seinem „Mensch-Sein“ in eine 
Beziehung zur Musik bringen will und kann, wird sie als Musik 
in ihrer ganzen Fülle und Komplexität erfahren und dadurch 
auch sich selbst als Wesen erleben, dem es durch Musik ge-
lingt, seine komplexe Wesenheit aus Emotionalität, Rationa-
lität und Sinnlichkeit zu sublimieren. Und sich dadurch in der 
Bewegung von seiner „Natur“ her zu seiner „Kultur“ hin zu ver-
stehen. Dies gilt es in der Anleitung zur musikalisch-schöpfe-
rischen Kreativität ebenso wie zum „inspirierten“ Musizieren 
zu vermitteln. Und dies hat auch Auswirkungen und Anforde-
rungen an den Lehrenden. Denn Ausgangs- und Mittelpunkt 
ist immer der Mensch in seiner einzigartigen Individualität.

Qualität
Wenn wir von „Musik“ und der Beschäftigung mit ihr spre-
chen, wird der zweite Grundwert, dem die JMD sich verschrie-
ben hat, wichtig: der „Qualitätsanspruch“. Dieser hat nun gar 

sich und ihren Platz in der Welt suchen und zur Entwicklung 
einer solidarischen und demokratischen Gesellschaft beitra-
gen. Kindheit und Jugend in diesem Sinne ausleben zu kön-
nen, ist für jeden Menschen eine wesentliche Voraussetzung, 
um ein erfülltes und menschenwürdiges Leben zu führen und 
seine Persönlichkeit als Individuum zu entfalten, ohne als An-
hängsel seiner Familie, als wertschöpfender Faktor in einem 
Produktionsprozess oder als Zukunftsträger einer Gesell-
schaft gesehen zu werden.“ (Bildung – Integration – Teilhabe. 

Kinder- und Jugendpolitik gestalten, Positionspapier der Ar-
beitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ, 2009)

claudia Michelfeit
ist Vorsitzende der BAG Spiel & Theater.
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nichts mit wettbewerbstauglicher Instrumentalakrobatik zu 
tun, sondern gilt auf jeder Stufe und für jede Form der Begeg-
nung mit Musik – gerade auch im elementaren Bereich. Denn 
Musik entfaltet ihre ins Leben wirkende Kraft nur dann, wenn 
ihre Qualitäten wie Klang, Bewegung, Zeit und Raum mit Liebe 
und Sorgfalt behandelt werden. Ansonsten ist sie, wie schon 
J. S. Bach wusste, „ein Geplärr und Geleier“, das nur oberfläch-
lich zum anderen dringt. Weil er hier die Wirkungsästhetik von 
Musik gestalten kann, steht wieder der Mensch mit seinem 
Wollen im Mittelpunkt.

Die soziale Dimension
Und da gerade Musik eine der sprachverwandtesten Aus-
drucksformen ist, richtet sie sich als Kommunikationskunst 
an ein Gegenüber, das sehr real oder auch nur vorgestellt sein 
kann. Musik rechnet – als Kunstform an sich – mit der sozi-
alen Dimension. Was sagt  m i r  Musik? Und was sage  i c h  
mit meiner Musik? Das sind Fragen, die den dritten Grundwert 
der JMD ansprechen: die „Gemeinschaft“. Sie entsteht immer 
dort, wo die Musik Menschen verbindet – sei es als Team- 
player im Ensemble oder Orchester, sei es zwischen Podium 
und Publikum, sei es als Klangschöpfer, der auf Empfänger 
seiner Hervorbringung hofft, sei es als Lehrer und Schüler. Der 
Mensch bleibt im Mittelpunkt, ohne dass Musik zum Vorwand 
bloßer Geselligkeit degradiert wird.

Es ist dies alles durchaus keine Selbstverständlichkeit. In 
Deutschland, das wie kein zweites Land der Welt ein reiches 
Musikleben etabliert hat, ist – wie noch stärker in anderen, 
vom Virtuosen- und Künstlermythos des 19. Jahrhunderts 
geprägten Musikstrukturen – die Heranführung junger Men-
schen an Musik und die Ausbildung junger Musiker Gegen-
stand eines über weite Strecken „akademistischen“ Systems, 
das seine Eleven – bewusst oder unbewusst – reproduzieren 
und perpetuieren. Man statuiert den „Meister“ als Vorbild (in 
Gestalt des eigenen Geigenlehrers oder des „Stars“) und spürt 

selten der Individualität des Schülers nach. Man propagiert ei-
ne „Kultur“ des „Fehler“-Verbesserns und ein entsprechendes 
Bewusstsein des Ewig-Unfertigseins. Und man pervertiert 
endlich die Beziehung zwischen Fertigkeit und Ausdrucks-
willen („üb erst mal technisch, später gehen wir ans Musika-
lische“). Und man positioniert ebenfalls nicht selten den Men-
schen als „Diener“ der Kunst und ihrer Heroen. 

Dem gilt es durch neue, ungewöhnliche Zugänge und Hinfüh-
rungen zur Musik und durch nachwirkende Aha-Erlebnisse 
auch bewusstseinsbildend entgegenzuwirken. Dabei gehen 
wir bei der JMD auf sich wandelnde Lebens- und Erlebnis-
welten junger Menschen ein, auf welche Hochschulcurricula 
und Lehrerausbildung nur schwerfällig und unzureichend re-
agieren (können). 

Im Übrigen gilt für einen so verstandenen Begriff von Kultu-
reller Bildung: Von der bloßen Informationsaufnahme über die 
strukturierte Wissens- und Fertigkeitsaneignung ist es noch 
ein ganzes Stück Wegs bis zu „Bildung“ als einer aktiv die Per-
sönlichkeit formenden Kraft, die man übrigens selbst aufbrin-
gen muss: Nur wer sich ein Bild macht von der Welt um sich 
herum, nur wer sich ein Bild macht von sich selbst darin, nur 
wer also in Beziehungswelten lebt und ein Werteverständnis 
entwickelt, erwirbt Bildung. Dabei kann Kulturelle und musi-
kalische Bildung – richtig verstanden und betrieben – Ent-
scheidendes bewirken, wenn sie den g a n z e n  Menschen 
anspricht und in den Mittelpunkt stellt.

Ulrich Wüster
ist Generalsekretär der Jeunesses Musicales Deutschland. 
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KULTURELLE BILDUNG
DER BEITRAG DER WERKGEMEINSchAFT MUSIK 
hUBERT PFEIL

Der folgende Beitrag versteht Kultur als den überlebensnot-
wendigen Ausdruck eines menschlichen Individuums, aber 
auch einer Gesellschaft. Unter diesem Blickwinkel wollten 
die Gründungsmütter und -väter der Werkgemeinschaft nach 
dem Zusammenbruch Deutschlands am Ende des 2. Welt-
kriegs einen Beitrag zum Aufbau einer Kultur unter dem Leit-
bild des christlichen Menschenbildes leisten. Aus der breiten 
Palette kultureller Formen lag ihnen die Musik am nächsten 
und so begannen sie unter den Einfachstbedingungen der 
Nachkriegsjahre sich zu treffen, um gemeinsam zu singen, 
zu musizieren und zu tanzen, um diese gemeinsamen Er-
fahrungen dann an den Orten ihres (oft pädagogischen) 
Handelns weiterzugeben. Neben diesen praktischen Einü-
bungen kulturellen Tuns waren die Treffen auch ein wichtiger 
Ort der Kommunikation, wo die Erfahrungen der mühsamen 
Zeit des Aufbaus ausgetauscht werden konnten und wo es 
Anregungen und Solidarität für die weitere Arbeit gab. Und 
schließlich gab es Orte und Zeiten der Vergewisserung des 
spirituellen Hintergrunds ihres – von Anfang an ehrenamt-

lichen – Handelns: In Gottesdiensten und musikalisch ge-
stalteten Feiern, in Vorträgen und Diskussionen wurde im 
bewussten Kontrast zur selbst erfahrenen, menschenver-
achtenden Ideologie der Nazizeit das christliche Verständ-
nis vom Menschen reflektiert und gefeiert.
Formen und Inhalte haben sich seitdem analog zur gesell-
schaftlichen Entwicklung geändert. Geblieben sind aber die 
drei oben beschriebenen Pfeiler der Werkgemeinschaft: Mu-
sik, Begegnung und christliche Spiritualität. 

Musik
Die Musik ist und bleibt der erste Grund, warum Menschen 
die Veranstaltungen der WGM besuchen. Dabei wird bis heute 
großer Wert auf die Qualität des musikalischen Tuns gelegt. Es 
geht nicht um ein nettes Zusammensein mit ein paar roman-
tischen Liedern am Lagerfeuer, sondern um die ernsthafte 
Erarbeitung musikalischer Werke vorwiegend aus unserer 
Kulturtradition. Dafür sorgen hauptsächlich die Referenten, 
die allesamt professionelle Musiker sind.
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Andererseits versteht sich die WGM nicht als Fortbildungs-
einrichtung für ambitionierte Musiker, sondern immer noch 
als Anbieter Kultureller Bildung für alle interessierten Men-
schen, die die im Programm ausgeschriebenen Werke ein-
studieren und aufführen möchten. Dieses offene Angebot 
führt dazu, dass Menschen mit unterschiedlichen musika-
lisch-technischen Fähigkeiten zu unseren Veranstaltungen 
kommen. Dies ist eine Herausforderung an unsere Refe-
renten, eine gute Balance aus musikalischem Anspruch und 
menschlichen Gegebenheiten herzustellen. Es ist aber auch 
eine Herausforderung an die Teilnehmer/innen: Die musika-
lisch Fortgeschrittenen und die weniger Geübten müssen 
aufeinander Rücksicht nehmen. Schon allein dieser Prozess 
ist von hoher kultureller Bedeutung. Stellt die Musik selbst 
schon hohe Ansprüche an die gegenseitige Wahrnehmung 
und das aufeinander Zugehen, so ist die Unterschiedlichkeit 
der Musikanten ein gutes Übungsfeld für gesellschaftliche 
Integrationsprozesse. 

Begegnung
Unsere Veranstaltungen dauern in der Regel eine Woche. In 
diesem zeitlichen Rahmen gibt es viele verschiedene Mög-
lichkeiten der Begegnung. Üblicherweise finden sich drei bis 
vier Generationen in unseren Veranstaltungen wieder. Damit 
sind sie zu einem gesellschaftlich seltenen Ort geworden, wo 
junge und ältere Menschen sich über eine längere Zeit in un-
terschiedlichen Zusammenhängen gegenseitig erleben und 
miteinander etwas tun können, das zu einem gemeinsamen 
Ergebnis führt. 
Natürlich gibt es in solchen Gruppen Konflikte und Auseinan-
dersetzungen. Aber die Teilnehmer/innen können die Erfah-
rung machen, dass solche zwischenmenschlichen Probleme 
über das gemeinsame Tun und/oder durch die Unterstützung 
der anderen zu bewältigen sind. An solchen Beispielen wird 
deutlich, welch vielfältige Facetten Kulturelle Bildung hat und 
wie wichtig solche Erfahrungen für Menschen in einer sich im-
mer mehr zersplitternden Gesellschaft sind.

christliche Spiritualität
Dass christliche Spiritualität eine konstitutive Rolle spielt, 
hängt mit der oben beschriebenen Entstehungsgeschichte 

einerseits und mit den heutigen Protagonisten der WGM an-
dererseits zusammen. Sie alle sind der Überzeugung, dass 
die christliche Botschaft ein tragendes Fundament für die 
beschriebenen Aktivitäten ist: In der Musik drückt sich für 
sehr viele Menschen der Zugang zu einer sonst kaum be-
schreibbaren Transzendenz aus und die Begegnung unter 
Menschen ist nach christlichem Verständnis Gottesbegeg-
nung zugleich. Die christliche Spiritualität ist also keine 
fromme Zugabe, sondern integrativer Bestandteil dessen, 
was da an Musik und Begegnung bereits geschieht. In den 
Veranstaltungen findet diese Überzeugung Ausdruck in 
unterschiedlich gestalteten Gottesdiensten, bei denen die 
Musik und die Gemeinschaft natürlich eine wichtige Rolle 
spielen. Alle Veranstaltungen haben einen so genannten 
„Geistlichen Begleiter“, der diesen spirituellen Zusammen-
hang immer wieder herstellt. Auch sie sind Profis auf ihrem 
Gebiet. 
Von Anfang an stand dieser Bereich unter dem ökume-
nischen Geist. Auch wenn die WGM ihre Wurzeln in der ka-
tholischen Kirche hat, wollte sie am Ziel einer Überwindung 
der Kirchenspaltung mitarbeiten. In den kommenden Jahren 
wird vielleicht die Frage nach der Begegnung mit Menschen 
anderer Kulturen und damit auch Religionen hinzukommen. 
Christliche Spiritualität stellt sich dem Dialog mit den Men-
schen, die mit uns leben und musizieren. Damit werden wir 
auch in Zukunft am wichtiger werdenden Dialog der Religi-
onen teilnehmen; auf unsere Art.

Kulturelle Bildung als Lernweg
Die beschriebenen Beiträge der WGM zur Kulturellen Bildung 
erweisen sich als Lernwege im Kontext unserer Gesell-
schaft. Wir laden junge und alte Menschen ein, sich mit uns 
auf diesen Weg zu begeben, zum eigenen Nutzen, aber auch 
für eine friedliche und demokratische Entwicklung unserer 
Gesellschaft. 

hubert Pfeil
ist Mitglied des Vorstands der Werkgemeinschaft Musik.

KONTAKT
Werkgemeinschaft Musik
Fon 0211.46 93 191
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ZUM STELLENWERT 
vON TANZ IN SchULEN
ANTJE KLINGE, LINDA MüLLER UND K AThARINA SchNEEWEIS

Tanz zeigt sich uns in großer Vielfalt, als populärer oder Gesell-
schaftstanz, als Freizeitvergnügen, Sport oder Therapieform, 
als individuelle Körpererfahrung wie auch als Kunst. Tanz als 
Kunstform scheint dabei nur einer kleinen Gemeinschaft von 
Tanz- und Kulturinteressierten zugänglich zu sein. Als unmit-
telbar körperliche Erfahrungs- und Ausdrucksweise bietet der 
Tanz aber ein über die sozialen, kulturellen und ethnischen 
Grenzen hinausreichendes Potenzial, das zur Teilhabe an und 
Mitgestaltung der sozialen Welt ebenso beiträgt wie zur indi-
viduellen Entfaltung. 
Im Praxisfeld Schule sind die Erfahrungs- und Möglichkeits-
räume dieser nichtsprachlichen Kommunikations- und Aus-
drucksform erkannt worden und werden gewinnbringend 
eingesetzt. In den Rahmenrichtlinien für Schulen tritt Tanz in 
allen Bundesländern lediglich als ein Teilbereich innerhalb der 
Fächer Musik und Sport in Erscheinung. Tatsächlich – so die 
Recherchen – findet er aber hier so gut wie gar nicht statt. 
Vielmehr konzentrieren sich die Angebote auf außerunter-
richtliche, fächerunabhängige Formate.  

Perspektiven von Tanz in Schulen 
Die unterschiedlichsten Tanzprojekte, die in den letzten Jah-
ren an Schulen entstanden sind, bedürfen einer inhaltlich-
qualitativen wie organisatorisch-strukturellen Unterstützung, 
um auch nachhaltig wirken zu können. Vorrangiges Ziel ist es 
dabei, die Kunstform Tanz als Feld ästhetischer Erfahrungen 
und Auseinandersetzungen allen Schüler/innen zugänglich zu 
machen. Dies erfordert neben der fachlichen Expertise päda-
gogisch ambitionierte Personen, die zwischen Tanz als Büh-
nenkunst und Tanz als individuelle Ausdrucksweise vermit-

telnd tätig werden und Tanz als einen selbstverständlichen 
Teilbereich Kultureller Bildung etablieren. 

Qualitätsrahmen
Dem Prinzip des fruchtbaren Zusammenwirkens von Schu-
le, Schüler/innen und Tanzunterrichtenden folgend, stärkt 
und begleitet der Bundesverband Tanz in Schulen e. V. den 
Prozess der Qualitätsentwicklung bundesweit seit 2007. 
Dabei ist es eine seiner Aufgaben, einen Qualitätsrahmen zu 
entwickeln, der aus fachlichen Empfehlungen zu Rahmen-
bedingungen für die beteiligten Bereiche und Personen-
gruppen bzw. Institutionen besteht und eine Basis jeweils 
zu vereinbarender Zielanforderungen liefern kann. 

Schüler/innen
Die Inhalte künstlerischer Tanzprojekte in Schulen umfas-
sen verschiedene Fähigkeiten und Kompetenzen, die den 
Schüler/innen vermittelt werden. Diese sind sowohl in kör-
perlichen, tanztechnischen, gestalterisch-künstlerischen 
sowie auch sozialen, kreativen, emotionalen, kognitiven 
und weiteren Bereichen angesiedelt. 
Um die zentrale Frage der Qualität von Tanzprojekten und 
-angeboten in Schulen zu klären, wurden Qualitätsstan-
dards bezogen auf die Kompetenzen von Schülerinnen und 
Schülern entwickelt.
Ausgangspunkt ist das Bildungspotenzial von Tanz, aus 
dem fünf Bildungsdimensionen entwickelt wurden. Mit der 
Frage, unter welchen Bedingungen der Unterricht diese Di-
mensionen erfüllen kann, wurden Qualitätskriterien formu-
liert, deren Erfüllung anhand von beobachtbaren Merkmalen 



K E N N E N  L E R N E N  _ 4 7

überprüfbar ist. Daraus lassen sich in weiterer Folge Kompe-
tenzen formulieren, die als Minimal- oder auch Maximalan-
forderung an den Unterricht angelegt werden können. 
Die Bildungsdimensionen umfassen:
1. wahrnehmen /empfinden /erleben
2. explorieren / üben /gestalten
3. reflektieren / verstehen
4. präsentieren / inszenieren
5. kommunizieren

Schule
Die Qualität von künstlerischen Tanzprojekten an Schulen 
hängt sehr stark von den Rahmenbedingungen vor Ort ab. Zu 
den Basisvoraussetzungen, um ein künstlerisches Tanzpro-
jekt mit einem Qualitätsanspruch am Ort Schule umzusetzen, 
zählen Faktoren wie: angemessener Raum; angemessene 
Technik; klare Zielvereinbarung, Absprachen, Verträge; Fest-
legung von Rahmen und Inhalten; klare Verantwortlichkeiten 
und Ansprechpersonen; Einbindung in Schule und Schulalltag; 
gesicherte Finanzierung; Offenheit für Kooperation und Prü-
fung entsprechender Möglichkeiten sowie Transparenz.

Unterrichtende
Die dritte unmittelbar beteiligte Personengruppe an künst-
lerischen Tanzprojekten sind die unterrichtenden Tanzpä-
dagogen, Tänzer und Choreografen. Auch hier stellt sich die 
zentrale Frage nach den grundlegenden fachlichen und päda-
gogischen Kompetenzen, um den angesprochenen Qualitäts-
ansprüchen zu genügen.
Vermittler von Tanzkunst in Schulen müssen über Können, 
Kenntnisse und Fähigkeiten aus folgenden Bereichen verfü-
gen: künstlerische Qualifikation; tanzpraktisches Können; 
methodisches Wissen; tanztheoretische Kenntnisse und 
Vernetzungskompetenzen. 
Die eigene künstlerische Erfahrung und Praxis sind ebenso 
wichtig wie pädagogisches Know-how und Vermittlungs-
praxis. Neben der Kenntnis der verschiedensten Tanzstile 
und Techniken, Improvisation und choreografischen Vorge-
hensweisen muss Wissen über Tanzmedizin, Entwicklungs-
psychologie und Bewegungsanalyse sowie Tanzgeschichte 
vorhanden sein. Klarheit in Zielsetzungen, Analyse, Planung 
und methodische Selbstreflexion sind ebenso Bestandteil 
der Kompetenz der Unterrichtenden wie zielgruppenorien-
tierte Praxis- und Unterrichtserfahrung und die Kenntnis 
verschiedener Arbeitsweisen. Wichtig ist ebenso die Fä-
higkeit, das Tanzprojekt gemeinsam mit den Ansprechpart-
nern in der Schule in den Schulalltag zu integrieren sowie 
Transparenz zu schaffen und eine Offenheit für Kooperation 
mit anderen Schulfächern zu ermöglichen. 

visionen von Tanz für eine Schule der Zukunft
In Zukunft sollten alle Schulen im Rahmen eines ständigen 
Angebots Kultureller Bildung ihren Schüler/innen die Mög-
lichkeit geben, Tanzkunst als ein Feld persönlicher, sozialer 

und gesellschaftlicher Reflexionen sowie individueller Aus-
drucks- und Gestaltungsmöglichkeiten kennenzulernen. 
Die jeweils individuellen, auf die Schulen und ihre Belange 
zugeschnittenen Formate bieten den nötigen Spielraum für 
eine gelingende Kooperation zwischen Schulen, Tanzkunst, 
Künstler und Pädagoge. Erstrebenswert ist eine Allianz der 
ästhetischen Fächer, die regelmäßig außerschulische Part-
ner einbeziehen sollte. Damit sich die Potenziale von Tanz 
für die schulische Bildung entwickeln können, ist ein ästhe-
tisches Lernfeld vonnöten, das neben dem künstlerischen 
und dem schulischen Feld entsteht und in dem beide Qua-
litäten sich begegnen und einen eigenen Bildungskanon 
schaffen, der den schulischen ergänzt.
Grundvoraussetzung für eine Zusammenarbeit zwischen ex-
ternem Künstler und Schule ist beiderseitiges Engagement 
und gegenseitiges Verständnis. Für die Realisierung von Tanz 
in Schulen hat sich bereits jetzt gezeigt, dass einer der wich-
tigsten Gelingensfaktoren die Einbindung in die Schule und 
das Schulprogramm ist. Projekte bzw. Projektthemen, die 
eine Anbindung an aktuelle Schulthemen, Tagessituationen 
oder auch andere Fächer haben, öffnen Schülern wie Lehrern 
einen wichtigen Zugang. Fächerübergreifende Zusammenar-
beit geht hier über die Kooperationen innerhalb der Schule hi-
naus; vielmehr müssen auch die dazugehörigen Professionen 
(Ausbildungen, Studiengänge, Weiter- und Fortbildungen) mit-
einander ins Gespräch kommen.

Ein Arbeitsschwerpunkt des Bundesverband Tanz in Schulen 
e.V. ist deshalb die Vermittlung zwischen schulinternen und 
schulexternen Agenten der Tanzbildung. Ein weiterer Aspekt 
zur Etablierung von Tanzkunst in der Schule ist die Aus- und 
Weiterbildung der zukünftigen Vermittler. Im Rahmen der 
Lehrerausbildung könnte ein Modul, gemeinsam mit den Fä-
chern Kunst, Musik, Darstellendes Spiel und Sport, für die 
theoretische wie praktische Ausbildung aller (Lehrer-)Studie-
renden zuständig sein. So könnten Lehrkräfte einer Schule 
der Zukunft das Projekt Kulturelle Bildung auch an Schulen 
kompetent fortsetzen und in gegenseitiger Unterstützung 
und Bereicherung als selbstverständliches Lernfeld etablie-
ren helfen. 

Dr. Antje Klinge
ist mit dem Schwerpunkt Tanz in der Sportlehrerausbildung an der Justus-Liebig-Uni-
versität Gießen tätig und ist im Vorstand des Bundesverband Tanz in Schulen e.V.

Linda Müller
leitet den Fachbereich tanz in schulen im nrw landesbuero tanz und ist im Vorstand 
des Bundesverband Tanz in Schulen e.V.

Katharina Schneeweis
leitet die Geschäftsstelle des Bundesverband Tanz in Schulen e.V.

KONTAKT
Bundesverband Tanz in Schulen e.V.
Fon 0221.226 57 55
http://bv-tanzinschulen.de
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TANZ MAchT STARK!
KL AUS KR AMER

Menschen tanzen seit Urzeiten – eine banale, aber zutref-
fende Feststellung, die in pädagogischen, historischen oder 
auch seriösen journalistischen Abhandlungen zur Kultur-
geschichte des Tanzes als Phänomen und des Tanzens als 
elementare Ausdrucksform des Menschen nachzulesen ist. 
Menschen tanzen im Gottesdienst, zur Identitätsbildung in 
unterschiedlichsten Gruppen, zur Hochzeits- oder Totenfei-
er, bei der Partnersuche oder zu Jahreslauffesten – keine 
Situation und kein Anlass, der nicht auch  Anlass gewesen 
wäre zum Tanz.
Durch den gesellschaftlichen Wandel nicht erst der letzten 
Jahrzehnte ist aber der genuine Bezug zum Tanz verdeckt 
worden. Das hat in Mitteleuropa, wenn man so will, mit der 
Überhöhung des Tanzes zur Bühnenkunst begonnen. Wäh-
rend noch im Mittelalter das Tanzen zu den sieben Behen-
digkeiten in der ritterlichen Erziehung gehörte, setzte mit 
der Barockzeit ein Prozess ein, der darin mündete, dass man 
nicht mehr selbst tanzte, sondern andere tanzen ließ – der 
Ansatz zu Tanz als eigenständiger Kunstform war geboren, 
der Weg in den elfenbeinernen Turm einer Bühnenkunst für 
eine elitäre Gesellschaftsschicht war beschritten.

Dass parallel dazu Tanz und Tanzen als integrativer Be-
standteil gesellschaftlicher Kultur in breiten Schichten 
weiterhin Bestand hatten, ist in unserer stark nivellierten, 
medialisierten und professionalisierten Gesellschaft kaum 
mehr bewusst. Tatsächlich blüht aber – bei fließenden 
Übergängen zur Tanzkunst – die Tanzkultur als Ausdruck 
gesellschaftlicher Befindlichkeiten und modernen Lebens 
prächtiger und weiter ausdifferenziert als je zuvor. Ohne an 
dieser Stelle auf Einzelheiten einzugehen, sei wenigstens 
erinnert daran, dass heute Lehr- und Bildungspläne ohne 
Tanz als Inhalt schulischer Bildung nicht mehr denkbar sind 
und dass, wie schon die Shell-Studie von 1985 gezeigt hat, 
das Tanzen zu den besonders beliebten Freizeitaktivitäten 
Jugendlicher gehört – und daran hat sich bis heute nichts 
geändert. 

Ein Spiegel dieser Entwicklung der Tanzkultur in Deutsch-
land ist zweifelsfrei der Deutsche Bundesverband Tanz e. V. 

Die bunte Palette der Angebote seiner Mitgliedsverbände 
und Mitgliedsorganisationen, festgehalten im jährlich er-
scheinenden Veranstaltungskalender, belegt eindrucks-
voll die kraftvolle Vitalität der Tanzkultur in Deutschland. 
Tanzkultur ist eine zeitgemäße Antwort auf die Frage, wie 
bei Kindern und Jugendlichen Wissen, Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten für eine zufrieden stellende, produktive und ver-
antwortungsvolle Lebensführung vermittelt und gefördert 
werden können. 
Tanz ist ein Bildungs- und Kulturgut, das im Kontext der 
verschiedenen Sparten Kultureller Bildung eine besonders 
wirkungsvolle Rolle übernehmen kann. Denn Tanz ist in einer 
Weise mehrdimensional wie kaum eine andere kulturelle Ak-
tivität. Dazu einige Stichpunkte:
>> Als Bewegungsaktivität unterstützt er durch seine ener- 
 getischen und technomotorischen Anforderungen prak- 
 tisch alle körperlichen Entwicklungsprozesse.
>> Als Ausdrucksbewegung mit Mitteilungscharakter for- 
 dert er die Kreativität heraus und fördert die Kommuni- 
 kationsfähigkeit.
>> Als musikalisch-rhythmisch bestimmter Prozess unter- 
 stützt er die Verbindung zwischen unterschiedlichen  
 menschlichen Ausdrucksmedien bzw. -formen. 
>> Als äußerst intensiv emotional bestimmte Aktivität ver- 
 mittelt Tanz psychische Stärke.
>> Als zu gestaltende und gestaltete Sozialform bildet er 
 soziale »Tugenden« aus und fördert damit, um einmal 
 ein fast altertümliches Wort zu benutzen, den Gemein- 
 schaftssinn.
>> Als grundlegende, allen Menschen innewohnende und 
 auch sprachfreie Ausdrucksform fördert der Tanz die  
 Verständigung zwischen jungen Menschen unterschied- 
 licher ethnischer und sozialer Herkunft und Biografie.
>> Als eine bei allen Generationen beliebte Aktivität wirkt 
 Tanz generationsübergreifend.

Bildung wird im Allgemeinen als Verhaltensänderung auf-
grund erworbenen Wissens definiert. Nun behält der Mensch 
umso besser, je mehr Informationskanäle beim Wissens-
erwerb angesprochen sind. Wissen, das in Verbindung mit 
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und/oder über die körperliche Erfahrung erworben und ver-
arbeitet wird, führt besonders schnell und intensiv zu dau-
erhaften Verhaltensänderungen. 

Die oben erwähnten Punkte zeigen, dass Tanz ein beson-
ders stark wirkendes Bildungsmittel ist, das seine Wirkung, 
ganz simpel ausgedrückt, umfassend entfaltet. Tanz ist ein 
vitales, ein starkes Kulturgut, ein starkes und vitales Bil-
dungsgut. Deshalb kann mit Fug und Recht gesagt werden: 
Tanz bildet starke Persönlichkeiten, Tanz macht Kinder und 
Jugendliche stark.

Das gelingt allerdings nur, wenn Kinder und Jugendliche 
in ihren sensiblen körperlichen Wachstums- und den ent-
sprechenden geistigen, psychischen und sozialen Entwick-
lungsphasen von Pädagogen geführt werden, die neben viel-
seitigem tänzerischen Können auch über fachbezogenes 
Wissen verfügen, also über Wissen um funktionelle anato-
mische, physiologische und psychosoziale Zusammenhän-
ge ebenso wie über methodisch-didaktische Kompetenzen. 
Ohne diese Kenntnisse ist Tanzunterricht nicht förderlich, 
sondern kann sogar schädlich sein – mit gravierenden Lang-
zeitfolgen. 
Seit fast 60 Jahren setzt sich der Deutsche Bundesverband 
Tanz mit Unterstützung des Bundesministeriums für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend dafür ein, dass Kinder 
und Jugendliche ein vor allen Dingen vielfältiges Angebot in 
Tanzkultur erhalten und von qualifizierten Pädagogen un-
terrichtet und gefördert werden. Hierzu wurden und werden 
für Multiplikatoren regelmäßig Fachtagungen zu aktuellen 
Themen durchgeführt, die Garant für eine bundesweite Wir-

kung sind. Verschiedene Konzepte wurden entwickelt, die 
gemeinsam mit den Mitgliedsorganisationen des DBT und 
Kooperationspartnern umgesetzt werden. Inzwischen hat 
der DBT auch eine führende Rolle im Deutschen Kulturrat 
übernommen.

GESAMTKONZEPT TANZPäDAGOGIK
Ein dreistufiges Qualifizierungsangebot für Erzieher, 
Tanzleiter, Sportpädagogen, Gymnastiklehrer und Büh-
nentänzer. Die Aufgabenfelder reichen von der kind-
lichen Früherziehung bis zum Unterricht im außerschu-
lischen und schulischen Zusammenhang. 

Wettbewerb JUGEND TANZT 
Der Wettbewerb findet im jährlichen Wechsel auf 
Landes- und Bundesebene statt. Ziel ist, Kindern und 
Jugendlichen eine Chance zu geben, sich über die Gren-
zen der Bundesländer hinaus zu präsentieren, sich mit 
Gleichaltrigen zu messen und den unmittelbaren Aus-
tausch von Erfahrungen und Wissen zu praktizieren.

Prof. Dr. Klaus Kramer
ist Vorsitzender des Deutschen Bundesverbandes Tanz, langjähriger Herausgeber 
der Zeitschrift „tanzen“ und hatte den Lehrstuhl für Sport und Bewegungserziehung 
an der PH Freiburg inne.

KONTAKT
Deutscher Bundesverband Tanz
Barbara Flügge-Wollenberg
Fon 02191.794 241
Mail info@dbt-remscheid.de

DER „LEBENSLAUF DES LESENS“
hEINRIch KREIBIch

Für seine Vorgesetzten war es zunächst eine bloße Kritze-
lei; 70 Jahre später wählte jedoch eine Mehrheit seiner 
Landsleute sein Muster aus bunten Linien zum zweitbesten 
britischen Design des 20. Jahrhunderts: Der einfache Ange-
stellte von „London Transport“ Harry C. Beck gestaltete 1933 
den Linien-Netzplan der London Underground auf eine radi-
kal neue Weise. Nicht die – in einem U-Bahn-System zweit-
rangige – oberirdische Topografie stand im Vordergrund, 
sondern der funktionale Netzwerk-Gedanke: Übergänge, 
Korrespondenzen, Verschaltungen. Damit beeinflusst er bis 
heute nicht nur Verkehrsbetriebe von Rio bis Tokio, seine 
Denkweise liegt auch dem strategischen „Projekt-Fahrplan“ 
der Stiftung Lesen zur Kulturellen Bildung zugrunde.

Denn unter dem Leitwort  „Lebenslauf des Lesens“ werden 
dort und in anderen Strategiepapieren der Stiftung Lesen die 
rund 80 jährlich realisierten Projekte und Initiativen gedank-
lich vernetzt: Ein zentrales Ziel ist es, Bezüge herzustellen, 
Bündelung von Kräften zu erzeugen, Kommunikation von 
Akteuren zu ermöglichen. Nur so lässt sich aus unserer Sicht 
die komplexe Aufgabe der Vermittlung Kultureller Bildung – in 

unserem speziellen Fall „Lesekompetenz“ – in einer Gesell-
schaft leisten, die in einem gleich mehrfachen umfassenden 
Wandel begriffen ist: Zu den gravierenden demografischen 
Veränderungen in Deutschland selbst kommen die Anfor-
derungen der globalisierten Gesellschaft von außen hinzu 
– und nicht zuletzt die Phänomene der als „digitale Revolu-
tion“ bezeichneten medialen Entwicklungen. 

Kulturelle Bildung ist „Teil der Lösung“, 
nicht „Teil des Problems“
Nun ist es nicht so, dass diese Phänomene einfach lästige 
Hindernisse darstellen, die der Errichtung eines von kei-
nen Zeitläuften behelligten Bildungsgärtleins „Kulturelle 
Bildung“ im Wege sind. Die oben geschilderten Herausfor-
derungen zählen vielmehr zu den nicht wegdeligierbaren 
Kernaufgaben Kultureller Bildung. Umgekehrt ist Kulturelle 
Bildung zentraler Bestandteil gesamtgesellschaftlicher Lö-
sungsstrategien, um diese Herausforderungen zu bewäl-
tigen. Kulturelle Bildung ist im wahrsten Sinne des Wortes 
„Teil der Lösung“ und nicht „Teil des Problems“. Dies sei ins-
besondere an die Adresse derjenigen politisch Verantwort-
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lichen gerichtet, die hier lediglich Sparpotenzial und keinen 
Aktivposten sehen. 

Vielleicht zeigt sich dieser Aktivposten-Charakter – zu-
mindest in unserem Metier – nirgends so deutlich wie in  
der Ende 2009 veröffentlichten Studie „Lesefreude trotz  
Risikofaktoren“. Eine Studie von „Kindern in der Familie“, die 
vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend gefördert und von dem Institut für Lese- und Me-
dienforschung der Stiftung Lesen erstellt wurde. Ihr Fazit: 
Wer gerne liest, hat Erfolg in der Schule. „Der Unterricht fällt 
leicht“, sagen überdurchschnittlich viele Kinder aus ganz 
unterschiedlichen Elternhäusern, die eines gemeinsam ha-
ben – sie lesen gerne. 

herausforderungen Kultureller Bildung 
im Bereich Leseförderung 
Umgekehrt steckt die Leseforschung auch das Terrain des 
zu bestellenden Feldes im Bereich Leseförderung ab – und 
dessen Ausmaße sind beträchtlich. Das betrifft insbeson-
dere die familiäre Lesesozialisation: 42 Prozent aller Eltern 
von Kindern im Vor- und Grundschulalter lesen ihren Kindern 
nur selten oder gar nicht vor. Das ergab vor drei Jahren ei-
ne Studie der Stiftung Lesen in Kooperation mit der Deut-
schen Bahn und der Wochenzeitung DIE ZEIT. In den Folge-
jahren haben wir im Rahmen von weiteren Studien, auch mit 
Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung, die Lesekultur inklusive der „Weißen Flecken“ 
immer genauer kartografiert, mit vielen wichtigen Ansät-
zen für die kulturelle Bildungsarbeit. Nur ein Beispiel: Gut 
gebildete Migranten bilden längst eine „Lese-Mittelschicht“ 
in Deutschland, sie vermitteln Bildungsimpulse und sind 
wichtige potenzielle Kooperationspartner – wenn man auf 
sie zugeht und in eine Infrastruktur einbindet. Kulturelle Bil-
dung ist somit ein Integrationsmotor. 

Kulturelle Bildung und Ehrenamt: 
Perspektiven und Grenzen
Das Knüpfen von Netzwerken zählt zu den wichtigsten An-
sätzen der Stiftung Lesen. Hier sind zahlreiche positive Ent-
wicklungen festzuhalten. Zum einen ist die Bereitschaft si-
gnifikant gestiegen, sich ehrenamtlich im Bereich Kulturelle 
Bildung zu engagieren, indem man als „Vorlesepatin“ oder 
„Vorlesepate“ regelmäßig in Kindergärten oder anderen Ein-
richtungen vorliest. Sowohl Bundespräsident Horst Köhler, 
Schirmherr der Stiftung Lesen, als auch Bundeskanzlerin  
Angela Merkel hoben dieses Engagement der mittlerweile rund 
10.000 Paten der Stiftung Lesen in ihren Gratulationen zum 
20. Geburtstag der Stiftung Lesen 2008 hervor. So erfreulich 
sowohl dieses Engagement als auch dessen Würdigung sind – 
die gesellschaftliche Kernaufgabe Kulturelle Bildung kann per-
spektivisch nicht allein auf ehrenamtliche Schultern geladen 
werden. 

hauptamtliche vermittler: 
„Klassische Bereiche“ stärken – neue integrieren 
Gerade auch die hauptamtlichen Vermittler benötigen drin-
gend Infrastrukturverbesserungen: Deutschland hat im inter-
nationalen Vergleich mit die zahlenmäßig stärksten Gruppen 
in den Kindergärten, ein unterdurchschnittlich entwickeltes 
System von Schulbibliotheken, es investiert immer noch im 
OECD-Vergleich gemessen an seiner Wirtschaftsleistung be-

klagenswert wenig in Bildung – insbesondere im frühkind-
lichen Bereich. Hier können die Forderungen des Deutschen 
Kulturrates in der Stellungnahme „Frühkindliche kulturelle Bil-
dung“ (Juni 2008) nur unterstrichen werden: So begrüßens-
wert die Entscheidung der Bundesregierung sei, das quanti-
tative Angebot auszubauen, so wichtig seien die qualitativen 
Faktoren wie Verbesserung des Personalschlüssels und die 
Verbesserung der Ausbildung von Erzieherinnen und Erzie-
hern. Fazit: Die „Software“ ist wichtiger als die „Hardware“. 
Eine ähnliche Position bezieht die Stiftung Lesen auch im 
schulischen Sektor und geht hier ebenfalls d áccord mit der 
Stellungnahme des Deutschen Kulturrates „Interkulturelle 
Bildung“ (August 2008): Ganztagsschulen, aber auch AGs 
in Halbtagsschulen bieten viel Potenzial für die Vermittlung 
interkultureller Bildung. Doch auch dies kann nur gelingen, 
wenn Infrastruktur geschaffen wird: von der Ausstattung bis 
hin zur Know-how-Vermittlung. 
Ein weiterer Bereich, in dem wichtige Multiplikatoren für die 
frühkindliche Kulturelle Bildung gewonnen werden können, 
steht im Fokus der Stiftung Lesen: Jede dritte Kinderarztpaxis 
in Deutschland engagiert sich mit Unterstützung der Stiftung 
Lesen im Rahmen des Projektes „Lesestart“ für die Sprach- 
und Vorleseerziehung: 800.000 Lesestart-Sets haben Eltern 
im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung U6 in den Praxen erhal-
ten. Dieses Projekt wird in anderen Ländern, etwa in Großbri-
tannien, als nationales Anliegen gesehen und entsprechend 
gefördert. Von dieser Erkenntnis ist Deutschland noch mei-
lenweit entfernt. 

Ausblick: Perspektiven Kultureller Bildung 
Für die inhaltliche Arbeit sind aus Perspektive der Stiftung 
Lesen drei Kernziele Kultureller Bildung zu verfolgen: 
1. Die Vermittlung von elementarer Sprach- und Lesefähig- 
 keit im Vor- und Grundschulalter, insbesondere durch die 
 Nutzung des Potenzials regelmäßigen Vorlesens und  
 Erzählens. 
2. Das Schaffen durchaus schulischer, jedoch nicht unter- 
 richtlicher Räume, in denen soziale Integration geleistet 
 wird und interkulturelle Begegnung stattfinden kann.  
 Lese- und Medienclubs, deren Potenzial gerade in einem 
 deutsch-israelischen Projekt, gefördert vom Bundes- 
 ministerium für Bildung und Forschung, ausgelotet wird,  
 sind hier ein Beispiel, viele weitere wären zu nennen.
3. Die Vermittlung Kultureller Bildung mit Berücksichtigung 
 der medialen Entwicklung: Ob dies nun in Form kindge- 
 rechter Onlineplattformen geschieht oder mittels einer  
 Fortbildungsoffensive für Erzieherinnen und Lehrkräfte:  
 Sicher ist, dass hier die Vermittlung von Lesekompetenz 
 als Basis für Medienkompetenz auch weiterhin Vorrang 
 haben wird und muss. Denn wie auch immer die Innova- 
 tionen von morgen und übermorgen aussehen werden:  
 Auch künftig wird eine gelingende Sozialisation im Be- 
 reich Kulturelle Bildung und damit eine gelingende gesell- 
 schaftliche Teilhabe ein „Lebenslauf des Lesens“ sein. 

heinrich Kreibich
ist Geschäftsführer der Stiftung Lesen.

KONTAKT
Stiftung Lesen
Fon 06131.288 900
http://stiftunglesen.de
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DER DRITTE ORT
MUSEUMSPäDAGOGIK UND SchULE 
BE ATRIx cOMMANDEUR UND K ARIN SchAD

Museen und Schulen arbeiten seit vielen Jahrzehnten zusam-
men. „Lernort contra Musentempel“ forderten in den 1970er 
Jahren die ersten „modernen“ Museumspädagog/innen und 
-pädagogen, die sich im Laufe der 1980er und 1990er Jahre 
zu Landesverbänden, 1991 zum Bundesverband Museums-
pädagogik e. V.  (BVMP) zusammenschlossen. Auch durch sie 
ist „das Vermitteln“ zu einem konstitutiven Bestandteil der 
Museumsarbeit geworden. In den mehr als 6000 Museen in 
Deutschland wird damals wie heute daran gearbeitet, ihre 
Fülle und Potenziale in einem demokratischen Sinne allen Be-
sucher/innen zu öffnen. So liegen museumspädagogischer 
Arbeit folgende Prinzipien und Besonderheiten der Museen 
zugrunde: 

Museen sind 
>> dank ihrer Sammlungen Wissens- und Objektspeicher, 
 Medien und kulturelles Gedächtnis zu allen nur denk- 
 baren Themen. So schaffen Museen Zugänge zu frem- 
 den, neuen, anderen Dingen, Ideen, Werten, Welten und  
 Kulturen. 
>> Kultur- und Bildungseinrichtungen zugleich. Sie haben den 
 Auftrag zu sammeln, zu bewahren, zu forschen, auszu- 
 stellen und zu vermitteln – sowohl personal wie medial. 
>> immer anders! Jedes Museum unterscheidet sich vom  
 anderen, da jedes Objekt, jedes „Original“ einzigartig ist! 
  Je nach Sammlungsschwerpunkt gibt es eine Vielzahl  
 von Museumstypen: z. B. stadt- und heimatgeschicht- 
 liche Museen, Naturkundemuseen, Industrie- und Tech- 
 nikmuseen, archäologische -und Freilichtmuseen,  
 kulturhistorische Museen, Spezialmuseen und eben 

  auch Kunstmuseen – an die beim Begriff „Museum“ meist 
 ausschließlich gedacht wird.

Museumspädagogik und vermittlung in Museen
>> versteht sich als der museumsbezogene Teil einer allen 
 Menschen zustehenden Kulturellen (Grund-)Bildung.
>> hält Rezeption als höchst kreativen Prozess und eigenes 
 Tätigsein für gleichermaßen wichtig.
>> verfolgt die Darstellung, die Interpretation und die Ver- 
 mittlung historischer, kulturhistorischer, künstlerischer, 
 technischer, naturwissenschaftlicher und anderer  
 Inhalte und Zusammenhänge in Museen und Ausstel- 
 lungen. Die Museumspädagogik liefert gewissermaßen 
 die Gebrauchsanweisung bzw. den Code zu den riesigen 
 kulturellen Speichern und fördert somit die Orien- 
 tierungsfähigkeit des Individuums in der Welt.
>> hat letztlich das Ziel, zum selbstständigen, vielleicht gar 
 lebenslangen „Gebrauch“ des Museums zu befähigen  
 sowie Freude und Genuss aus ihm zu ziehen.

Museumspädagogik und Schule
Diesen Ansprüchen möchte die Museumspädagogik auch in 
der Arbeit mit Schüler/innen gerecht werden. Hier nehmen 
Museen einen besonderen Platz ein: Ein Museum kann nicht 
in die Schule geholt werden! Man muss die Schule bewusst 
verlassen, hinausgehen, und diesen so fremdartigen und 
faszinierenden „dritten Ort“ aufsuchen. 
So umriss der BVMP die positiven Effekte von Museumsbe-
suchen in der „Aachener Erklärung“, die er anlässlich seiner 
Tagung „Den Ganztag gestalten“ im Jahre 2005 herausgab:
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„Das Museum bietet für Schülerinnen und Schüler die ein-
zigartige Möglichkeit, originalen, authentischen Zeugnis-
sen direkt zu begegnen. Diese unmittelbare Begegnung mit 
dem Original im Museum schafft Orientierungsgrundlagen 
und Maßstäbe der Bewahrung von Erbe und Tradition, aber 
auch der Auseinandersetzung mit Gegenwart und Zukunft. 
Im Museum entdecken, erleben und erlernen Kinder und Ju-
gendliche ästhetische Werte, den Zugang zu vergangenen 
Epochen und zu fremden Kulturen, sie schärfen ihren Blick 
auf unsere Welt und Umwelt und sie lernen neue Qualifika-
tionen und Schlüsselkompetenzen, wie Teamfähigkeit und 
Toleranz, gesellschaftliches Engagement, Kommunikati-
onsfähigkeit und Kreativität. Dieser Bildungsprozess wirkt 
nachhaltig, weil im Museum Erfahrungen gesammelt wer-
den, die ganzheitlich eingebunden, selbst nachvollziehbar, 
sinnlich erlebbar und somit als Lernprozesse stärker moti-
viert sind.“  (Bundesverband Museumspädagogik 2005)

Ergänzend sei hinzugefügt: 
Museumspädagogik für und mit Schülern/innen 
>> ermöglicht je nach Rahmen sowohl formelles wie infor- 
 melles Lernen im Museum. Die Arbeit mit/im/am  
 Museum soll immer frei von Notendruck sein.
>> arbeitet mit partizipatorischen Elementen. Sie knüpft an 
 den jeweiligen Erfahrungshorizonten der Schüler/innen 
 an, um einen individuellen Aneignungsprozess der kultu- 
 rellen Güter und diversen Kontexte in Gang zu setzen. 
 Sie schafft ein altersgemäßes Forum für Begegnung mit 
 (vermeintlich) fremden oder bekannten Dingen und  
 Welten, fördert Wahrnehmung und Kommunikation über 
 diese und ermöglicht so ein gemeinschaftlich ausgerich- 
 tetes soziales Lernen.
>> ist methodenvielfältig. Ihre Methoden sind anschaulich, 
 (an-)fassbar sowie handlungsorientiert, interaktiv und  
 kreativ. Sie werden durch den Einsatz von Medien aller 
 Art unterstützt. 
>> lässt sich in jeden (Fach-)Unterricht sowie in Ganztags- 
 angebote einbauen. Die Vielzahl der Museumstypen, ja 
 eigentlich jede museale Sammlung bietet zahlreiche  
 Anknüpfungspunkte an die unterschiedlichsten Schul- 
 fächer: von Heimat- und Sachkunde bzw. verwandten  
 Fächerkombinationen, Politik über Deutsch zu Biologie,  
 Erdkunde und Kunst, Geschichte, Sozialkunde oder Wirt- 
 schaft, um nur ein paar zu nennen. 
>> veranschaulicht komplexe Zusammenhänge anhand der 
  Ausstellungsstücke. Museen sind somit ideale Orte für 
 fächerübergreifendes, vernetzendes Lernen. Auch der 
 stärkeren Kompetenzorientierung der Lehrpläne kommt 
 die methodenvielfältige Vermittlungsarbeit in Museen 
 sehr entgegen.

Perspektivisch ist für die museumspädagogische Arbeit 
mit und für Schüler/innen Folgendes anzustreben:
>> Museumsbesuche sind allen Schüler/innen aller Schul- 
 arten zu ermöglichen. Dies ist nur durch die Verankerung  
 in den Lehrplänen aller Fächer sowie der Kompetenz- 
 bereiche zu erreichen. Es reicht nicht, Museen „nur“ im 
 Rahmen freiwilliger Angebote zu besuchen.
>> Für Museumsbesuche sind von politischer Seite die  
 notwendigen personellen, finanziellen und organisa- 
 torischen Mittel für beide Seiten bereitzustellen.  
 Derzeit haben Schulen wie Museen Probleme, den regel- 
 mäßigen Museumsbesuch oder gar eine engere Koopera- 
 tion zu realisieren: So verfügt die Mehrzahl der Museen  
 weder über (ausreichend) Personal noch die finan- 
 ziellen Ressourcen, um den neuen Bildungsstandards  
 sowie den auch von politischer Seite so gewünschten  
 und sich langsam entwickelnden „langfristigen Koopera- 
 tionen“ mit Ganztagsschulen und Regionalen Bildungs- 
 netzwerken gerecht werden zu können. 
>> Museumsbesuche sowie eine museumsspezifische 
 Grundbildung müssen in der Lehrer-, eigentlich auch 
 schon in der Erzieherausbildung obligatorischer  
 Bestandteil werden. Gleiches gilt für eine allgemeine  
 Kulturelle Grundbildung.

Auf dieser Basis aufbauend, unterstützt der Bundesverband 
Museumspädagogik die Kooperation zwischen Museen und 
Schulen. Dies umso mehr, als die veränderten Rahmenbe-
dingungen von Schule und weitere Initiativen aus Kultur, 
Jugendarbeit, dem Bildungs- und anderen Bereichen eine 
eigene Qualität der Zusammenarbeit mit einzigartigen kultu-
rellen Bildungsmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler, 
ja für alle entstehen lassen. 

Beatrix commandeur
ist beim Bundesverband Museumspädagogik (BVMP) Beauftragte für die Mitarbeit in 
der BKJ. Sie ist Museumspädagogin am LVR-Industriemuseum Schauplatz Bergisch 
Gladbach, Papiermühle Alte Dombach.

Karin Schad
ist ebenfalls beim BVMP für die Mitarbeit in der BKJ zuständig. Sie ist seit 15 Jahren 
in der Museumspädagogik und Erwachsenenbildung tätig.
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KULTURELLE BILDUNG 
IM KINDER- UND JUGENDMUSEUM  
POSITIONSBESTIMMUNG FüR DIE ZUKUNFT
y vONNE LEONARD

Auf dem Feld kultureller Bildungsträger nehmen die Kinder- 
und Jugendmuseen eine besondere Rolle ein. Sie entwickeln 
Formate, die sowohl die kreativen Potenziale ihrer Besucher 
anregen, sie herausfordern und erweitern, als auch ihr Allge-
meinwissen fördern. Sie sind Orte für den Wissenstransfer 
und zugleich Spielorte für Vergnügen, Unterhaltung, Spaß und 
Eigensinn der Kinder. Mittlerweile gibt es über 65 Kinder- und 
Jugendmuseen in Deutschland und es werden, trotz schwie-
riger Finanzlage, immer mehr. Sie bereichern die Museums- 
und Stadtlandschaft in besonderem Maße, da sie einen kultu-
rellen Freiraum für die jungen Besucher anbieten.
Die Besonderheit der Kinder- und Jugendmuseen besteht 
nicht nur in ihrer großen Innovationskraft und Offenheit ge-
genüber den Interessen ihrer Besucher. Sie haben sich sowohl 
als Kulturorte der außerschulischen Bildung als auch als För-
derer handlungsorientierten Lernens etabliert – insbesondere 
durch die intensive Zusammenarbeit mit Kitas und Schulen. 

Sehen und hören, Laufen und Tasten
Kinder- und Jugendmuseen haben das Vermittlungsformat 
interaktiver Zielgruppenausstellungen in  Deutschland 
bekannt gemacht und somit immer mehr Kinder und Ju-
gendliche frühzeitig für den Besuch von Museen und Aus-
stellungen gewonnen. Sie konzentrieren sich nicht nur auf 
die Entwicklung neuer Modelle der Wissensvermittlung. Sie 
stellen Wissen in unterschiedliche Kontexte, Handlungs- 
und Rezeptionsweisen ein. Sie orientieren sich an den spe-
zifischen Wahrnehmungs- und Erfahrungsformen von Kin-
dern, die sich im Kindermuseum tastend, laufend, springend 
und rennend, laut und leise, offensiv und defensiv, sehend 
und hörend, experimentierend und zusehend das Wissen 
über die Welt, in der wir leben, erobern können. 
Das junge Publikum mit seinen je unterschiedlichen Interes-
sen steht im Zentrum: Kinder ab 3 Jahren, aus allen Kulturen 
und Herkünften, und ihre Familien. Kinder- und Jugendmu-
seen sind eben auch Kommunikationsorte für die ganze 
Familie, für unterschiedliche Generationen und Interessen. 
Es gibt keine Bildungsschwellen, keine Ausgrenzungen und 
keine Exklusivitäten.

Die Bandbreite der „hand’s on-Ausstellungen“ der Kinder-
museen erstreckt sich über alle Alltags-, Wissenschafts-, 
Kultur- und Geschichtsthemen bis hin zur Kunst. Sie bieten 
den Besuchern die Möglichkeit, außerhalb des schulischen 

Rahmens ganz neue Erfahrungen zu sammeln. Sie eröffnen 
ihnen neue Perspektiven und Zugänge, sich mit der sie um-
gebenden Wirklichkeit auseinanderzusetzen. Sie animie-
ren, Fragen zu stellen und immer wieder neue Antworten 
zu suchen, zu experimentieren und zu forschen. Sie sind 
geschützte Aufenthaltsräume, in denen sich Kinder und Ju-
gendliche ohne Kontrolle und Druck ausprobieren oder ein-
fach nur ihre Zeit verbringen können, je nach Standort.

Kompetenzorte 
Kinder- und Jugendmuseen sind Kompetenzorte. Sie sind 
immer wieder darum bemüht, neue Vermittlungsstrategien 
zu entwickeln, um die Herzen der Besucher zu erreichen. 
Zugleich nehmen sie die Kinder, anders als in der Schule 
und in Kitas möglich, in ungewöhnliche Lern-Räume mit, die 
das visuelle Gedächtnis ausprägen und in denen die Kinder 
angeregt werden, die eigenen kreativen Potenziale kennen- 
und nutzen zu lernen.
Die Einzigartigkeit der Kinder- und Jugendmuseen zeichnet 
sich durch das breite Spektrum unterschiedlicher Strate-
gien, Ansätze und Präsentationsformate aus. Vom interak-
tiven Ausstellungsobjekt bis zu gestalteten Szenarien und 
Räumen sind die Kinder die Partizipierenden, die aktiven 
Besucher. Sie können Ideen, Projekte und Handlungsräume 
selbst entwickeln, mitentwickeln, nutzen oder umnutzen, 
erfinden und entdecken, erforschen und ausprobieren. 
Damit kommen Kindermuseen der Idee einer „alltäglichen 
Kultur der Beteiligung“ sehr nahe und lösen viele der Forde-
rungen für eine gelingende Partizipation ein: Freiwilligkeit, 
Ernsthaftigkeit und Nachhaltigkeit. 
Der Kommunikations- und Interaktionsprozess steht immer 
im Zentrum aller Kinder- und Jugendmuseen. Sie haben Zeit 
und Raum für eigene Fantasien, Träume, zum Trödeln oder 
auch, um die Langeweile des Alltags kennenzulernen, die 
ihnen immer wieder virtuelle Freiräume verschafft, um von 
Neuem in die Kulturtechniken der Neugierde aufzubrechen. 

yvonne Leonard 
ist Vorsitzende des Bundesverbandes Deutscher Kinder- und Jugendmuseen e.V.
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PERSPEKTIvEN DER ZIRKUSPäDAGOGIK 
IN DER KULTURELLEN BILDUNG
DALINDA MA AMAR UND WOLFGANG PRUISKEN

Die Zirkuspädagogik hat sich inzwischen stark verbreitet. 
Viele Kinder haben bereits an einem Zirkusprojekt teilge-
nommen; fast jede/r hat schon mal von einer der vielen 
Kinder- und Jugendzirkuseinrichtungen, einer Zirkus-AG, 
einer Zirkusprojektwoche oder den Kinderangeboten von 
Familienzirkussen gehört. Die Bundesarbeitsgemeinschaft 
Zirkuspädagogik e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, über 
die Vielfalt von Zirkuspädagogik zu informieren, zirkuspä-
dagogische Institutionen bundesweit zu vernetzen, Quali-
tätsstandards in Ausbildung und Arbeit zu etablieren sowie 
die Vernetzung der europäischen Dachverbände auf einer 
gemeinsamen Plattform durchzuführen.

Potenziale der Zirkuspädagogik
Zirkuskunst steht im Mittelpunkt zirkuspädagogischer Ar-
beit. Zirkuspädagogik versteht das Erlernen artistischer Fer-
tigkeiten jedoch nicht als Selbstzweck, sondern strebt den 
spielerischen und schöpferischen Umgang mit ihnen an. Das 
freie und eigenständige Erlangen artistisch-technischer wie 
kreativ-künstlerischer Fertigkeiten ist zugleich Mittel und Ziel 
pädagogischer Bemühungen. 
Zunächst zum körperlichen Aspekt: Viele Übungen schulen 
das Körpergefühl, den Gleichgewichtssinn oder die Koordina-
tionsfähigkeit. Wir wissen, wie wichtig das auch für die gei-
stige Entwicklung ist. Die Sprachleistung kann durch regel-
mäßiges Jonglier-Training um bis zu 60 Prozent verbessert 
werden. Jonglieren macht also nicht nur Spaß, es unterstützt 
auch effektiv die Lernfähigkeit.

Darüber hinaus ist ‚Zirkus’ als kulturelles Angebot niedrig-
schwellig. Für den Einstieg ist kein hohes Bildungsniveau 
nötig; Sprachbarrieren können leicht überwunden werden 
und in fast allen Kulturen ist ‚Zirkus’ eine bekannte Kunst-
form. Dies prädestiniert die Zirkuspädagogik für internatio-

nale und interkulturelle Projekte sowie Projekte mit sozial, 
körperlich oder geistig Benachteiligten. Durch die Vielfalt der 
Disziplinen kann auch in inhomogenen Gruppen (wie Schul-
klassen) jeder seine persönliche künstlerische Disziplin 
finden. Außerdem können kulturelle Überlieferungen einer 
eventuell differierenden Heimatkultur eingearbeitet werden. 
Die zirzensischen Mittel ermöglichen theatrale, sprachliche, 
tänzerische, körperliche, musikalische und bildend-künst-
lerische Ausdrucksformen.

Mit Zirkuspädagogik werden Teamfähigkeit, Verantwor-
tungsgefühl, Konfliktfähigkeit und Selbstbewusstsein in 
der Kleingruppenarbeit bis zur Aufführung trainiert. Einige 
Einrichtungen verbinden dieses berufsrelevante „Softskill-
training“ auch zusätzlich mit konkreter Berufsorientierung in 
den Backstage-Werkstätten. Die teambildenden Aspekte von  
Zirkuspädagogik, wie sie beim gegenseitigen Sichern, beim Py-
ramidenbau oder Partnerübungen zur Geltung kommen, wer-
den sowohl von Schulen mit sozialen Problemen als auch von 
Gymnasien sowie von Führungskräfte-Trainern geschätzt.

Zirkuspädagog/innen als Fachkräfte 
der Kulturellen Bildung
Zirkuspädagog/innen arbeiten freiberuflich oder als Mitar-
beiter einer zirkuspädagogischen Einrichtung mit Kindern, 
Jugendlichen und (seltener) mit Erwachsenen. Sie streben 
die Bildung, die Entfaltung und die Stärkung artistisch-tech-
nischer, künstlerisch-ästhetischer, motorischer, sozial- und 
individual-psychologischer Befähigungen und Begabungen 
an. Sie bedienen sich dazu des Mediums des zeitgenös-
sischen Zirkus in der ganzen Bandbreite der Ausprägungen 
dieser Kunstform.
Dabei bewegen sich Zirkuspädagog/innen in einem weiten, 
breit gefächerten und heterogenen Arbeitsfeld. Zirkuspäda-
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gogik wird umgesetzt im Kinder- und Jugendzirkus, in Vor-
schule, Schule und im Freizeitbereich, in der Kunsterziehung, 
der Erwachsenenbildung, der Präventions- und Sozialarbeit, 
in der Motopädagogik, in Behinderteneinrichtungen sowie im 
Bereich therapeutischer Arbeit und Rehabilitation.
Demzufolge können die spezifischen Ziele zirkuspädago-
gischer Arbeit und somit die Aufgabenbereiche von Zirkuspä-
dagog/innen sehr unterschiedlich geartet sein. Ihre Flexibili-
tät erlaubt es ihnen, Konzepte, Aktivitäten und Arbeitsweisen 
dem jeweiligen Arbeitsumfeld und den spezifischen Bedürf-
nissen der Lernenden anzupassen.

Leitsätze in der Zirkuspädagogik
>> Die Gewährleistung körperlicher und seelischer Unver- 
 sehrtheit der Lernenden ist als zentrales Anliegen die 
 Richtlinie allen zirkuspädagogischen Wirkens.
>> Zirkuspädagogik beabsichtigt, individuelle motorische 
 und künstlerische Begabungen zu wecken und zu  

 fördern und damit zur Entfaltung der Persönlichkeit der 
 Heranwachsenden beizutragen.
>> Zirkuspädagogik begreift zeitgenössischen Zirkus als  
 eine facettenreiche moderne Kunstform in intensiver 
 Wechselbeziehung und im Austausch mit anderen  
 darstellenden Künsten. Zirkuspädagogik vermittelt  
 diese lebendige Kunst unter Beachtung ihrer fachlichen 
 Grundlagen und kulturellen Wurzeln. 

Wolfgang Pruisken
 ist Vorstandsmitglied der BAG Zirkuspädagogik.

Dalinda Maamar
ist Mitarbeiterin der Grenzkultur gGmbH in Berlin.

KONTAKT
Bundesarbeitsgemeinschaft Zirkuspädagogik e. V.
http://bag-zirkus.de
Mail info@bag-zirkus.de

KULTURELLE BILDUNG 
DURch MOBILE SPIELANIMATION
GERhARD KNEchT

Kinder sind unsere Zukunft. Sie brauchen ein vielfältiges, auf 
ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Bildungs- und Betreuungs-
angebot. Bildung ist die zentrale Kategorie, um sich in einer 
unübersichtlichen Welt einen Überblick zu verschaffen. Bil-
dungsinstitutionen sind beispielsweise die Familie, der Kin-
dergarten, die Schule, das Freizeitheim, der Abenteuerspiel-
platz und das Spielmobil. Aber auch der öffentliche Raum, 
wie der Spielplatz bietet viele informelle Lernmöglichkeiten. 
Spielmobile bieten den Kindern, Jugendlichen und Familien 
die Möglichkeit, sich mit ihren kulturellen Projekten in der 
Öffentlichkeit darzustellen wie zum Beispiel bei Kinder-

stadtteilplänen oder Mitspielzirkusaufführungen. Kulturelle 
Bildung durch die Spielmobile siedelt unmittelbar vor Ort in 
den Stadtteilen an und bietet andere Lernfelder als die Schu-
le. Kulturelle Bildung ist gemäß KHG (§ 11) eine kinder- und 
jugendpolitische Aufgabe. 

Auf den Anfang kommt es an
Spielmobile setzen sich für die frühe Förderung von Kindern 
in und außerhalb der Familien ein. Sie bieten viele Möglich-
keiten des entdeckenden Spielens und Lernens für Kinder 
zusammen mit ihren Eltern und Geschwistern, indem sie 
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Spielräume gestalten wie „Physik spielerisch erleben“ oder 
mit dem Solarmobil den Energiefluss durch die Sonne ver-
mitteln. Sie sind mit Projekten wie Bewegungsbaustellen, 
Wahrnehmungsspielen und Geschichtenwerkstätten in 
den Stadtteilen direkt vor Ort bei den Kindern aktiv. So gibt 
es regelmäßige Kooperationen mit Kindergärten, in denen 
Spielmobile verlässliche Angebote im motorischen Bereich 
oder im Bildungsbereich bieten und damit einen Beitrag zur 
Chancengerechtigkeit von Anfang an leisten. Kinder werden 
mit spielpädagogischen Methoden schon sehr früh ange-
regt, sich mit den Phänomenen ihrer Lebenswelt vertraut 
zu machen – als Teil der Kulturellen Bildung von Anfang an. 

Spielmobile sind die Brücke 
zwischen Kindergarten und Schule
Spielmobilträger arbeiten seit 1972 mit Schulen zusammen 
und gestalten gemeinsam mit Lehrer/innen Projektwochen. 
Sie sind mit künstlerischen, spiel- und kulturpädagogischen 
Projekten verlässlich in Ganztagsschulen tätig und unter-
stützen die Lehrer/innen bei der Vermittlung ihrer Inhalte 
mit spielpädagogischen Methoden. So vereinen zwei Pro-
fessionen ihre Kompetenzen, um Kindern Wissen, aber auch 
Haltungen zu vermitteln. Die BAG Spielmobile hat beim 12. 
Deutschen Kinder- und Jugendbericht eine Expertise über 
die Spielmobilarbeit in Schulen im Auftrag des Deutschen 
Jugendinstitutes veröffentlicht und auf den Wert der Spiel-
busarbeit in Kooperation mit Ganztagsschule hingewiesen. 

Kinder und Jugendliche brauchen 
Spiel- und Erfahrungsräume
Kinder und Jugendliche brauchen Gelegenheiten und Anläs-
se, um ihre eigenen Ausdrucksmöglichkeiten zu entwickeln. 
Spielmobile setzen sich im Spiel insbesondere mit den Le-
benssituationen, Problemen und speziellen Bedürfnissen 
von Kindern mit Migrationshintergrund auseinander und la-
den sie zu neuen Spielen ein, die sich auf die Förderung des 
Selbstbewusstseins wie auch auf die Kooperationsfähigkeit 
beziehen. Durch die Projekte, durch Beratung, Betreuung 
und Begleitung in der Lebensumwelt der Migrant/innen 
wird versucht, die Chancen in der Bildung zu verbessern, 
Ressourcen auszubauen und es zu ermöglichen, mit allen 
Kulturen ein selbstbestimmtes Aufwachsen in der Bildungs-
republik Deutschland zu ermöglichen. 

Spielmobile zeigen Eltern und Pädagogen, was man 
mit einer spannenden Spielpraxis alles erreichen kann
Spielmobile tragen durch ihre beispielhafte, offene, für je-
dermann sichtbare Arbeit dazu bei, dass Eltern innovative 

Spielpraxis erleben können. Sie lernen dabei, dass man aus 
fast allen Orten einen Spiel- und Lernraum gestalten kann, 
in dem Wissen mit Kopf, Herz und Hand vermittelt wird. Ei-
nige Spielmobile wenden sich direkt an Eltern: Das „Eltern-
Kind mobil“ bietet Spielaktionen für unter 3-jährige Kinder 
an und zeigt den Eltern, wie sie ihre Kinder fördern können. 
Die Elternberatung findet vor Ort statt, adressatenorien-
tiert in allen Bereichen der Kindererziehung. Die Inhalte der 
Beratung fangen beim Spielmaterial an und hören bei der 
Ernährungsberatung auf. Die Beratungen zielen darauf ab, 
die eigenen Ressourcen der Eltern zu stärken und sie auf 
entsprechende Fachdienste hinzuweisen.

Kinder und Jugendliche gestalten mit 
Kinder und Jugendliche werden bei den Spielmobilen moti-
viert, sich einzumischen und zu engagieren. Spielmobile sind 
bereits seit 1972 in der Gestaltung von Spielumwelten durch 
ihre Materialien und Programme in den Grünanlagen und auf 
Straßen, Höfen und Plätzen aktiv. Sie bringen aber nicht nur 
Spielmaterial und Spielanregungen an diese Orte, sondern sie 
gestalten mit Kindern, Jugendlichen und Eltern Plätze im öf-
fentlichen Raum. Sie arbeiten mit in Partizipationsprozessen, 
die von Kinderbüros und Kinderbeauftragten in den Städten 
und von Bürgermeistern in den Dörfern angestoßen werden. 

Mitgestalten von realen und digitalen Spielwelten
Spielmobile motivieren Kinder und Jugendliche, kritisch mit 
den neuen Medien umzugehen. Sie vermitteln Kompetenzen 
in der Mediennutzung in Spielräumen, in denen sie eigene Er-
fahrungen in der Produktion von Medieninhalten gewinnen. 
Sie erleben, wie sie mit Medien eine zweite Wirklichkeit erzeu-
gen können. Kinder und Jugendliche lernen bei Webmobilen, 
beim „I Bus“ oder bei „Circus Megabyte“, wie man diese virtu-
ellen Welten erstellt und öffentlich präsentiert. Sie lernen, im 
Umgang mit der neuen Informationstechnologie erfolgreich 
zu sein. Spielmobile bieten mit ihren Angeboten Lernfelder, 
um Medienkompetenzen zu erlangen. Sie ermöglichen damit 
einen aktiven, selbstbewussten altersgemäßen und sicheren 
Umgang mit dem Internet.

Ressourcen zu Lebensgestaltung – 
Bildung beim Spielmobil
Spielmobile öffnen kulturell bezogene Lern- und Erlebnissorte, 
sie bieten Kindern und Jugendlichen die Gelegenheit, alterna-
tive Handlungsmöglichkeiten auszuprobieren. Damit werden 
Felder zur Verfügung gestellt, die dem Einzelnen helfen, aus 
unterschiedlichen Lebensmodellen zu wählen und sein eige-
nes Leben zu gestalten. Schlüsselqualifikationen für eine ge-
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lingende Lebensgestaltung werden durch informelle Bildung, 
wie sie im Alltag in Familien, Nachbarschaft, Kultur, Freizeit 
und Jugendarbeit stattfindet, beim Spielmobil vermittelt. 
Spielmobile bieten vielseitige Anregungen und Lernanreize 
direkt vor Ort bei den Kindern und erreichen damit auch die-
jenigen, die keinen Ort außerhalb ihres Stadtteils aufsuchen 
wollen oder können. Sie sind mobile Bildungsagenturen, die 
zur sozialen Integration und zur Teilhabe beitragen. 

Spielmobile werden in ihrer Wirkung 
für die Bildung unterschätzt
Spielmobile gehen vor Ort zu den Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen, das ist ihre spezifische Qualität. Sie sind in-
zwischen so ausdifferenziert und spezialisiert, dass sie nicht 
nur unter dem Namen Spielmobil unterwegs sind, sondern als 
Medienmobile, Musikmobile, Berufsfindungsmobile, Ökologie-
mobile, Theologiemobile, Wissenschaftsmobile, Partizipati-
onsmobile, Geschichtenmobile, Theatermobile, Mathemobile 
usw. Sie bieten ein vielfältiges, inhaltlich ambitioniertes Lern-
feld für bildungsnahe und bildungsferne Schichten. Sie nut-
zen spielpädagogische Methoden, um zu zeigen, dass Lernen 
auch Spaß machen kann, vor allem, wenn es selbst organisiert 

und freiwillig ist. Sie bieten durch ihre Mobilität Kindern aller 
Schichten Bildungserlebnisse in und außerhalb der Schule.

Spielmobile sind wie fahrende Klassenzimmer, sie bieten Im-
pulse für die subjektorientierte Bildung, sind offen für alle und 
jederzeit erreichbar. 
Spielmobile sind die fahrenden Werkstätten der Fantasie. Sie 
helfen Kindern, soziale Kompetenzen zu entwickeln und ge-
meinsam in kreativen Prozessen Neues zu schaffen. Sie wen-
den sich an alle Kinder, auch an die, die keine Jugendkunst-
schule oder das Theater aufsuchen. Sie fahren direkt vor Ort 
zu den Kindern und bieten ihre Lernfelder öffentlich für alle 
zugänglich mitten auf dem Spielplatz oder Schulhof an.

Gerhard Knecht
ist Vorsitzender der BAG Spielmobile und Dozent für Spielpädagogik an der Akademie 
Remscheid.

KONTAKT
BAG Spielmobile e.V.
Fon 089.127 99 667
Mail bag@spielmobile.de
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KULTURELLE BILDUNG IN DORTMUND
KOMMUNALE GESAMTKONZEPTE ZUR STäRKUNG 
DER KULTURELLEN BILDUNG
KURT EIchLER

Im Jahr 2007 hat die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 
erstmals einen Wettbewerb für kommunale Gesamtkon-
zepte zur Kulturellen Bildung ausgeschrieben. Bereits in 
den vorangegangenen Jahren waren landesweit im neuen 
Förderprogramm „Kultur und Schule“ Projekte von Künst-
lerinnen und Künstlern unterstützt worden, die durch Ge-
samtkonzepte mit weiteren Akteuren der kulturellen Bil-
dungslandschaft strukturell vernetzt und kontinuierlich 
entwickelt werden sollten.

Ziele der kommunalen Gesamtkonzepte waren folglich
>> die Planung, Umsetzung und Qualitätssicherung kultu- 
 eller Bildungsprozesse,
>> die Verankerung der Kulturellen Bildung im kommunalen 
 Leitbild und
>> der Ausbau und die Weiterentwicklung stabiler Struk- 
 turen für Kulturelle Bildung.

Die Stadt Dortmund hat sich an dem Wettbewerb beteiligt 
und wurde für ihr „Kommunales Gesamtkonzept: Kulturelle 
Bildung in Dortmund“ ausgezeichnet. 
In den letzten drei Jahren sind insgesamt 25 Kommunen prä-
miert worden, wobei bemerkenswert ist, dass sich im Kreis 
der Preisträger sowohl sehr kleine Gemeinden als auch Groß-
städte finden. Der Auf- und Ausbau nachhaltiger Strukturen 
für Kulturelle Bildung scheint offensichtlich keine Frage von 
Einwohnerzahlen bzw. ausgebauten kulturellen Infrastruk-
turen zu sein. Alle Gesamtkonzepte zeigen, dass Kulturelle 
Bildung als Querschnittsaufgabe ein gemeinsames und ab-
gestimmtes Vorgehen von Politik, Verwaltung und den Ak-
teuren erfordert. Stabile Kommunikationsstrukturen und 
Vernetzungen auch über die Ressortgrenzen hinaus sind ein 
wesentliches Erfolgskriterium.

In dem „Kommunalen Gesamtkonzept: „Kulturelle Bildung in 
Dortmund“, das vom Kulturbüro der Stadt Dortmund koordi-
niert und herausgegeben wurde, sind die einzelnen Arbeits-
felder und Handlungsoptionen für Kulturelle Bildung ausführ-
lich dargestellt.Ein Programm „Zehn Punkte zur Umsetzung 
des Kommunalen Gesamtkonzeptes: Kulturelle Bildung in 
Dortmund“ fasst die wesentlichen Maßnahmen zusammen 
und dient gleichzeitig als Grundlage für die Evaluation der 
Umsetzung und Wirksamkeit. Die Maßnahmen selbst sind 
pragmatisch und auf konkrete Handlungsmöglichkeiten hin 
formuliert, wobei ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die kon-
tinuierliche Bearbeitung die Einrichtung einer Kontaktstelle 
für Kulturelle Bildung mit eigener Personalkapazität ist.

Zehn Punkte zur Umsetzung des „Kommunalen Gesamtkon-
zeptes: Kulturelle Bildung in Dortmund“

1. Die Kulturelle Bildung soll in der politischen Wahrneh-
mung und Akzeptanz deutlich verstärkt werden. Ihre 
Programme sollen eine adäquate Förderung erhalten.
Das Kommunale Gesamtkonzept wurde in die politischen 
Fachgremien Kulturausschuss, Schulausschuss, Ju-
gendhilfeausschuss und den Rat der Stadt Dortmund 
eingebracht und beschlossen. Der Oberbürgermeister 
unterstützt das Gesamtkonzept.

2. Die Kulturelle Bildung muss als kommunale Quer-
schnittsaufgabe verschiedener Fachverwaltungen  
definiert und verankert werden.
Eine ressortübergreifende Kontaktstelle für Kulturelle Bil-
dung wurde beim städtischen Kulturbüro eingerichtet. 
Ein Steuerungskreis aus Vertretern des Kulturbüros, des 
Jugend- sowie des Schulverwaltungsamtes ist verant-
wortlich für die Begleitung der Kontaktstelle und die Um-
setzung des Kommunalen Gesamtkonzeptes.

3. Die Träger und Angebote der Kulturellen Bildung in 
kommunaler, freier und anderer Trägerschaft sollen 
vernetzt werden, stärker zusammenarbeiten und ge-
meinsame Projekte umsetzen. 
Zur fachlichen Information, Beratung, Vernetzung und 
Unterstützung der Kulturellen Bildung in Dortmund wur-
de ein Beirat gebildet, der die bisherigen Konferenzen 
der kulturpädagogischen Dienste in den städtischen 
und freien Kultureinrichtungen fortführt.

4. Die kulturellen Bildungsangebote für Kinder und 
Jugendliche in den vorhandenen Kultur-, Jugend- und 
Bildungseinrichtungen sollen stabilisiert und quali-
fiziert, neue Angebote unter Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen entwickelt werden.
Neben den bestehenden kulturpädagogischen Struk-
turen in den Einrichtungen wurden insbesondere bei 
Kulturfestivals und vergleichbaren Vorhaben kulturelle 
Bildungsangebote ergänzt, mit denen gezielt Kinder 
und Jugendliche angesprochen werden. 

Im Rahmen von Jugendkulturkonferenzen werden kul-
turelle Interessen von Jugendlichen aufgegriffen und in 
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entsprechenden Projekten umgesetzt. Für die Stärkung 
kultureller Selbsttätigkeit von Jugendlichen wurde ein 
besonderer Projektfonds beim Kulturbüro eingerichtet. 

5. Neben den kulturellen Bildungsangeboten der Kultur-
einrichtungen sollen durch entsprechende Förderpro-
gramme vergleichbare Aktivitäten auch im Rahmen der 
freien Kulturträger, z. B. bei Theatergruppen, in chören 
und Musikvereinen, Jazz- und Rockszene, Literatur 
und Bildender Kunst, unterstützt werden.
Analog zu dem bestehenden theaterpädagogischen Netz-
werk für freie Theatergruppen wurden auch für die ande-
ren Kunstsparten in der freien Szene kulturelle Bildungs-
programme eingeführt. Dabei werden insbesondere der 
künstlerische Nachwuchs und junge Künstler/innen ein-
bezogen. Nach Möglichkeit erfolgt eine Vernetzung mit 
den Kultureinrichtungen.

6. Die Zusammenarbeit mit Künstler/innen und Kultur-
pädagog/innen soll vor allem im hinblick auf die schu-
lischen Kooperationen ausgebaut und gestärkt werden.
Im Rahmen der Kooperationen mit Schulen finden 
Künstler/innen neue Tätigkeitsfelder. Zentrale Zugänge 
bieten dafür das Landesprogramm „Kultur und Schule“ 
und Kulturangebote in der Offenen Ganztagsschule. 
Der bestehende Jour fixe für Künstler/innen wurde als 
zentrales Künstlerforum für Erfahrungsaustausch, 
Zusammenarbeit, Projektentwicklung und Fortbildung 
ausgebaut.

7. Die ästhetische Bildung und Förderung von Kindern 
im vorschulalter soll durch ein entsprechendes Fortbil-
dungsprogramm der Fachkräfte vertieft werden. 
Orientiert an den Fortbildungsbedarfen wurden in enger 
Zusammenarbeit des Kulturbüros der Stadt Dortmund 
mit einer Fachschule für Erzieher/innen entsprechende 
dauerhafte Bildungsangebote entwickelt und umge-
setzt. Dabei werden Kooperationsverbünde mit den 
kommunalen Kultureinrichtungen hergestellt. 

8. Die Berufszugänge von Jugendlichen sollen durch 
kulturelle Bildungsangebote im hinblick auf eine spä-
tere Berufsorientierung auch im Rahmen der Kultur- 
und Kreativwirtschaft gefördert werden.
Diesem Ziel dienen u. a. die Ausweitung der Stellen für 
das „Freiwillige Soziale Jahr in der Kultur“ sowie die for-
cierte Entwicklung des „Kompetenznachweis Kultur“ 
in Dortmund. Eine Zusammenarbeit mit Einrichtungen 
und Unternehmen im Bereich der Kultur- und Kreativ-
wirtschaft wurde eingeleitet.
Das Creativzentrum der Volkshochschule hat seine 
Beratungs- und Weiterbildungsangebote neben der Bil-
denden Kunst auf andere Kunstsparten erweitert und 
eine zentrale Weiterbildungsfunktion in diesem Bereich 
übernommen.

9. Die öffentliche Wahrnehmung sowie die Informa-
tions- und öffentlichkeitsarbeit für Angebote Kulturel-
ler Bildung in Dortmund muss intensiviert werden.

Als zentrale Maßnahmen wurden u. a. die Einrichtung ei-
ner Internetplattform, die Herausgabe von Broschüren 
sowie eine Intensivierung der Kontakte zu den Dortmun-
der Medien umgesetzt. 

10. Das „Kommunale Gesamtkonzept: Kulturelle Bil-
dung in Dortmund“ soll mit seinen einzelnen Schwer-
punkten bis zum Jahr 2010 umgesetzt werden. Dazu  
gehört der Aufbau der entsprechenden Strukturen eben-
so wie die Realisierung der zentralen Maßnahmen. 
Die Kulturhauptstadt Europas RUHR.2010 war eine be-
sondere Herausforderung für die Stadt Dortmund und 
stellte eine zeitliche Zielmarke hinsichtlich der Kultu-
rellen Bildung dar. Die grundsätzlichen Maßnahmen des 
Kommunalen Gesamtkonzeptes sind umgesetzt und 
leisten damit einen wesentlichen Beitrag für das Ruhr-
gebiet als Modellregion für Kulturelle Bildung. Das Ge-
samtkonzept wurde eingebunden in die strategischen 
Überlegungen zur Positionierung von Dortmund als 
Standort für die Kultur- und Kreativwirtschaft. 

Perspektiven
Im Jahr 2009 hat sich die Stadt Dortmund erneut erfolgreich 
mit einer Weiterentwicklung des Kommunalen Gesamtkon-
zeptes zur Kulturellen Bildung beworben. „Kommunales Ge-
samtkonzept: Kulturelle Bildung in Dortmund – Countdown 
2010“. Im Mittelpunkt der Fortführung standen dabei zwei 
große Aufgabenschwerpunkte:
1. die forcierte Verankerung kultureller Bildungsangebote  
 im Vorschulbereich und die Zusammenarbeit mit Kinder- 
 tageseinrichtungen sowie
2. die Implementierung einer eigenen Konzeption zur Kultu- 
 rellen Bildung im digitalen Zeitalter im neuen Zentrum  
 für Kunst und Kreativität, dem „Dortmunder U“, in dem die 
 kulturellen Bildungsangebote zusammengefasst werden.
Die Kontaktstelle für Kulturelle Bildung beim Kulturbüro 
der Stadt Dortmund informiert kontinuierlich über Arbeits-
schwerpunkte, Anforderungen und aktuelle Entwicklungen 
in den verschiedenen Bereichen der Kulturellen Bildung. 

Kurt Eichler
ist Geschäftsführer der Kulturbetriebe der Stadt Dortmund.

WEITERE INFORMATIONEN:
Zum Download stehen unter http://kulturellebildung.dortmund.de zur 
Verfügung:
Kommunales Gesamtkonzept: Kulturelle Bildung in Dortmund (45 Seiten)
Kommunales Gesamtkonzept: Kulturelle Bildung in Dortmund – Count-
down 2010 (56 Seiten)
Broschüre „Kulturelle Angebote für Kinder und Jugendliche in Dortmund“ 
(56 Seiten)
Broschüre „Kulturelle Bildung im vorschulbereich“ (25 Seiten)
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IT’S ThE EMPIRIcAL FOUNDATION, STUPID
WARUM WIR DAS GEGENWäRTIGE 
„WINDOW OF OPPORTUNITIES“ NUTZEN SOLLTEN 
MIchAEL WIMMER

Getraute man sich vor zehn Jahren den Begriff „Kulturelle 
Bildung“ in einschlägigen kulturpolitischen Diskussionen 
in den Mund zu nehmen, so zeigte sich in den Gesichtszü-
gen der Gesprächspartner/innen schon mal ein Ausdruck 
irritierter Abwehr, der deutlich machte, soeben einen 
Fauxpas begangen zu haben. Alles, was vorgab, mit Bil-
dung zusammenzuhängen, wurde gerne einem anderen, 
tendenziell bedrohlichen, weil mit Zwang, Ordnung und 
Einschränkung assoziierten Lager zugesprochen, mit dem 
ein/e echte/r Kulturpolitiker/in, der/die auf Spontaneität, 
Intuitivität und eruptive Kreativität des Kunstschaffens 
setzte, lieber nichts zu tun haben wollte. Entsprechend be-
scheiden nimmt sich bis heute die Repräsentanz Kulturel-
ler Bildung in strukturbildenden Darstellungen nationaler 
Kulturpolitiken aus und auch kulturstatistische Überblicke 
geben in der Regel keine Hinweise auf die für einschlägige 
Programme und Projekte eingesetzten Fördermittel der 
öffentlichen Hand. 

In der Zwischenzeit hat die Ökonomisierung aller Lebens- 
und Arbeitsbereiche auch den Kulturbetrieb erfasst und 
damit eine kulturpolitische Hausse in Sachen cultural und 
creative industries erzeugt. In immer neuen Kulturwirt-

schaftsberichten wird versucht, mit empirischen Daten den 
überdurchschnittlich wachsenden Beitrag dieses Sektors 
für die nationale Wirtschaftsleistung und damit verbunden 
positive Arbeitsmarktentwicklung nachzuweisen. 
Eine zunehmend an „Wettbewerbsstaatlichkeit“ (Joachim 
Hirsch) ausgerichtete öffentliche Kulturpolitik hat diesen 
Trend zur eigenen Profilierung dankbar aufgegriffen, ja, 
im Kampf um Standortvorteile nach Kräften miterzeugt, 
ohne dabei zu bedenken, dass mit einer solchen Schwer-
punktsetzung die eigenen Legitimationsgrundlagen weg-
zubrechen drohten. Stattdessen unterwarfen sich immer 
mehr kulturpolitische Wortführer einer staatsskeptischen 
Attitüde, die dem Markt eine höhere Steuerungskompetenz 
auch in kulturellen Angelegenheiten zutraute als überkom-
menen kulturpolitischen Maßnahmen zur Aufrechterhal-
tung nicht marktdominierter öffentlicher Kunst- und Kul-
turräume.
Dieser neoliberalen Wirtschaftseuphorie folgte – gerade 
noch rechtzeitig – die Einsicht, dass, sollte Kulturpolitik 
samt ihren sinkenden Budgetansätzen nicht unter dieser 
Welle der Marktverklärung zur völligen Bedeutungslosig-
keit verkommen, sie sich auf die Suche nach neuen Betäti-
gungsfeldern machen musste. 

www.kulturellebildung-nrw.de

Was wäre eigentlich

ohne kulturelle Bildung?

… Th eater blieben leer. Museumsbesuche endeten ohne Verstehen. Musikinstrumente blieben
stumm. Medienangebote würden kritiklos konsumiert. Bücher bräuchte niemand mehr. 

Wenn die Bibliothek geschlossen, die örtliche Musikschule privatisiert und Th eater- und
Tanzpädagogen mit ihrer Vermittlungsarbeit ihren Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten können …

… dann fehlen die Möglichkeiten, sich die Welt mit allen Sinnen zu erschließen, das Leben zwischen
den Kulturen als Reichtum zu erkennen, Träumen, Wünschen, Ideen einen Ausdruck zu geben und
Identität zu entwickeln. Kinder und Jugendliche brauchen kulturelle Bildungsangebote in Schule
und Jugendarbeit - mehr denn je. 
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Und kam so – ausgerechnet auf Kulturelle Bildung. Immer-
hin versprach dieser Bereich eine Reihe von unmittelbar 
politisierbaren Vorteilen wie große Breitenwirkung, Anbin-
dung an überwiegend jugendliche Zielgruppen, Nutzung 
bereits bestehender Einrichtungen, Vermeidung von Ausei-
nandersetzungen mit unliebsamen Künstler/innen und der 
Umstand, dass gegen Kulturelle Bildung eigentlich niemand 
etwas haben kann.
Seither versuchen sich die Kulturpolitiker/innen nicht nur 
der deutschsprachigen europäischen Länder in Bekun-
dungen zur besonderen Bedeutung Kultureller Bildung zu 
übertreffen; kein kulturpolitisches Programm, das nicht 
Kulturelle Bildung zu einem zentralen Ziel erklärt – kurz ge-
fasst: Kulturelle Bildung hat Hochkonjunktur.
Das ist der positive Aspekt. Der weniger positive besteht 
in dem Umstand, dass sich hinter den großen tagesaktu-
ellen Bekundungen zur Bedeutung Kultureller Bildung die 
konzeptiven Schwächen, die sich aus der langjährigen kul-
turpolitischen Negierung notwendig ergeben haben, nur 
schwer verbergen lassen.

Und so ist es das eine, in emphatisch aufgeladener Rede die 
außerordentliche Wichtigkeit Kultureller Bildung für die Behe-
bung nahezu aller gesellschaftlicher Defizite zu beschwören, 
und das andere, die schlichte Frage zu beantworten, worüber 
wir eigentlich reden, wenn wir über Kulturelle Bildung reden. 
Denn in der praktischen Umsetzung wird rasch deutlich, dass 
zentrale Daten und Fakten für eine strukturbildende kulturpo-
litische Entscheidungsfindung fehlen. Stattdessen überwiegt 
eine Förderpraxis zur Durchführung temporärer, weitgehend 
voneinander isolierter Projekte, die nach wie vor den Aktions-
rahmen dieses bewährten Feldes idealistischer Hoffnungs-
produktion bestimmt.

Als österreichische Forschungseinrichtung sind wir oft er-
staunt, wie fundamental je nach Interessenlage grundle-

gende Einschätzungen beispielsweise zur schulischen Aus-
einandersetzung mit Kunst und Kultur auseinanderklaffen, 
etwa wenn die Urteile von „frustrierende Randständigkeit“ 
bis hin zu „lebendige Vielfalt“ reichen.

„Kulturelle Bildung zählt!“
Um zumindest mittelfristig die Datenlage (und damit die 
Grundlage zur Einschätzung von aktuellen Entwicklungen) 
zu verbessern, führt EDUCULT seit nunmehr zwei Jahren ein 
Forschungsprojekt „Kulturelle Bildung zählt!“ durch. Schul-
leiter/innen aller Schularten sind eingeladen, ihr Feedback 
zu Themen wie Ressourcen, Stellenwert Kultureller Bildung, 
kulturelle Bildungsangebote, Zusammenarbeit mit Kultu-
reinrichtungen zu geben und daraus empfehlende Hand-
lungsanleitungen für die Kulturpolitik abzuleiten.
Eine spezielle Auswertung befasst sich mit der Situation von 
Kultureller Bildung im berufsbildenden Schulwesen. Immer-
hin besuchen in Österreich rund 80% der jungen Menschen 
ab dem 14ten Lebensjahr eine berufsbildende Schulform 
und werden damit von schulischen Angeboten Kultureller 
Bildung überhaupt nicht mehr erfasst (und auch als signifi-
kante Zielgruppe nicht mehr wahrgenommen).

EDUcULT – Fact-Finding Mission
Aber auch in allen institutionellen Bereichen fehlen wesent-
liche Daten und Fakten: etwa wenn es darum geht heraus-
zufinden, wie viele Ressourcen auf diesen Bereich entfal-
len, wer mit welchen Zielen die wesentlichen finanziellen 
und materiellen Mittel vergibt, wie viele Institutionen und 
Institutionen in welchem Umfang beteiligt sind, wie viele 
Menschen mit welchen Qualifikationen tätig sind, wie viele 
Menschen überhaupt angesprochen werden, welche über 
einen migrantischen Hintergrund verfügen oder wie die Ge-
schlechterverteilung aussieht. 
Um diese Fragen zu beantworten, hat sich EDUCULT unter 
dem Titel „Fact-Finding-Mission“ einen Schwerpunkt zur  
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empirisch nachvollziehbaren Ressourcenerfassung mit dem 
Ziel der Erarbeitung objektivierbarer und entscheidungsre-
levanter Daten und Fakten vorgenommen. 

Das erarbeitete Konzept zielt auf die Entwicklung eines 
neuen Instruments ab, welches für eine vergleichende Res-
sourcenanalyse in Europa für das Politikfeld Kulturelle Bil-
dung eingesetzt werden soll. Ziel ist die Entwicklung einer 
transparenten Datenstruktur, die signifikante Vergleiche 
in der Ressourcenverteilung auf regionaler, nationaler und 
europäischer Ebene erlaubt. EDUCULT verbindet mit diesem 
Schwerpunkt die Hoffnung auf eine Weiterentwicklung einer 
„advocacy-based-policy“ in Richtung „evidence-based-poli-
cy“ als eine wesentliche Voraussetzung für nachhaltig wirk-
same Veränderungsprozesse im Sinne der weiteren Profes-
sionalisierung und Qualitätsentwicklung des Sektors. 

„Kultur.Forscher!“
Stichwort Professionalisierung und Qualitätsentwicklung. 
So unabdingbar in der gegenwärtigen Phase die Entwicklung 
pragmatisch umsetzbarer Konzepte samt Strukturvorschlä-
gen zur Daten- und Faktenerfassung für die Verbesserung 
der kulturpolitischen Entscheidungsgrundlagen erscheinen: 
Es gibt auch noch eine andere Seite der Medaille, die in der 
Qualitätsentwicklung der einzelnen Aktivitäten und damit in 
der Forcierung der professionellen Ansprüche der Akteure 
bestehen. In diesem Zusammenhang erscheint es erfreu-
lich, dass sich Betreiber von Projekten Kultureller Bildung 
zunehmend Methoden begleitender Evaluierung bedienen.
EDUCULT ist u. a. beauftragt, das Projekt „Kultur.Forscher!“, 
das von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und der 
PwC-Stiftung Jugend – Bildung – Kultur ausgerichtet wird, 
als „critical friend“ zu begleiten. 

24 Schulen in acht deutschen Städten stellen sich gemein-
sam mit Kultureinrichtungen der Herausforderung, kultu-
relle, soziale und politisch-historische Bildung mit Ansätzen 
des forschenden Lernens zu verknüpfen. Schüler/innen sol-
len Lernstrategien entwickeln, die ihnen die selbstständige 

und kreative Erforschung selbst gewählter Fragestellungen 
ermöglichen. Zu diesem Zweck werden Kultur.Forscher!-
Teams an den Schulen eingerichtet, die von Prozessbeglei-
ter/innen vor Ort unterstützt werden. Neben der Begleitung 
individueller Lernfortschritte setzt das Programm auf Ver-
netzung, voneinander Lernen, Unterstützung, Fortbildung 
und nachhaltige strukturelle Veränderungen. 

Ziel der begleitenden Evaluation von Kultur.Forscher! ist 
die systematische Untersuchung des Programms sowie die 
Generierung von Handlungsmodellen für die Praxis. Im Mit-
telpunkt steht dabei immer der Dialog zwischen den Projekt-
beteiligten und das gemeinsame Lernen. 
Diese Forschungsinitiativen verfolgen allesamt das Ziel, 
das Reden über Kulturelle Bildung nicht zu einer temporär 
angesagten Worthülse verkommen zu lassen. Stattdes-
sen begeben wir uns gemeinsam mit den Akteuren auf die 
zum Teil mühsame Suche nach daten- und faktenbasierten 
Grundlagen, um auf diese Weise die Bedingungen für nach-
haltige Strukturbildungen zu verbessern. Die Geschichte der 
Kulturpolitik zeigt, dass deren Repräsentant/innen schon 
morgen auf ein neues Steckenpferd setzen können, wenn 
es ihr politischer Legitimationsbedarf erfordert. 
Für diese Zeit sollten wir nicht nur mit idealistischen Be-
schwörungen, sondern auch mit überzeugenden Argu-
menten gerüstet sein. 

Michael Wimmer
ist Geschäftsführer von EDUCULT, Österreich. Er ist Lehrbeauftragter zu kultur-
politischen Themen am Institut für Politikwissenschaften der Universität Wien 
und seit März 2007 Mitglied der Expertenkommission zur Neuen Mittelschule. Auf 
dem internationalen Parkett ist Michael Wimmer als Berater des Europarats, der 
UNESCO und der Europäischen Kommission in kultur- und bildungspolitischen Fra-
gen aktiv.

KONTAKT
EDUCULT
Fon 43.1.522 31 27
Mail office@educult.at
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FAchTAGUNG: ALLE IM BOOT ?! KULTUR UND SchULE 
AUF DEM WEG ZU MEhR TEILhABEGEREchTIGKEIT 
11. BIS 12. JUNI 2010 // BERLIN
Welche Voraussetzungen müssen Konzepte Kultureller Bildung 
in Schule mitbringen, damit Sie kein Kind zurücklassen? Was 
steht der Förderung von Teilhabegerechtigkeit in Schule und 
Gesellschaft entgegen? Wie können mit Kunst und Kultur Qua-
litäten einer Schule der Teilhabe wirksam umgesetzt werden? 
Fragen, die im Mittelpunkt der Abschlusstagung des BKJ-Modell-
projekts „Lebenskunst lernen – Mehr Chancen durch Kulturelle 
Bildung“ stehen. 
16 Bildungspartnerschaften von Kultureinrichtungen mit Haupt-, 
Förder- und Gesamtschulen waren im Modellprojekt aktiv. Die Ta-
gung lädt alle Interessierten aus Praxis, Politik und Wissenschaft 
ein, gemeinsam Strategien für mehr Teilhabegerechtigkeit für Kin-
der und Jugendliche zu diskutieren. 
KONTAKT // Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung, 
http://lebenskunstlernen.de

WETTBEWERB: MIxED UP
BIS 30. JUNI 2010 // BUNDESWEIT
Noch bis zum 30. Juni 2010 können Kooperationsteams, die 
aus mindestens einem außerschulischen kulturellen Partner 
und einer Schule bestehen, ihre Bewerbungen online über die 
Internetseite des MIXED UP - Wettbewerbs einreichen. Gesucht 
sind Bildungspartnerschaften, die nachhaltig gut zusammenar-
beiten und Kindern und Jugendlichen künstlerisches Schaffen, 
umfassenden Kompetenzerwerb und Persönlichkeitsbildung er-
möglichen. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend vergibt gemeinsam mit der BKJ sechs Preise im Wert 
von je 2.500 Euro – darunter den „Sonderpreis Grenzgänger“. Er 
wird an ein international vernetztes Kooperationsteam verlie-
hen, das Jugendlichen internationale Begegnungserfahrungen 
ermöglicht und dabei künstlerische Inhalte und Methoden in den 
Mittelpunkt stellt.
KONTAKT // BKJ Fachstelle Kultur macht Schule, 
http://mixed-up-wettbewerb.de

FAchTAGUNG: KUNST. SchULE. KUNST
2. JULI 2010 // TUTZING
Kunst steht bei Kindern und Jugendlichen hoch im Kurs. Und die 
Kunstvermittlung in der Schule über Künstlerinnen und Künst-
ler hat Konjunktur. Neben hervorragenden Resultaten führt 
das auch zu Brüchen. Wie kann die Kooperation von Schule und 
Kunst zugunsten von Bildung gelingen? Während der Tagung 
werden diese Fragestellungen aus verschiedenen Blickwinkeln 
untersucht – im Vordergrund stehen Praxiserfahrungen und 
ihre Bewertung, um konkrete Empfehlungen an die Praxis zu 
formulieren. 
KONTAKT // Evangelische Akademie Tutzing, 
http://www.ev-akademie-tutzing.de

WETTBEWERB: PLUSPUNKT KULTUR
BIS ZUM 31. JULI 2010 // BUNDESWEIT
Nun können sich wieder alle jungen Menschen zwischen 14 und 
30 Jahren und Einrichtungen mit ihren kulturellen Vorhaben beim 
PlusPunkt Kultur bewerben. Prämiert werden 30 überzeugende 
Projekte, die sich mit einem der fünf PlusPunkt KULTUR-Themen-
schwerpunkte beschäftigt haben. Die Auszeichnung beinhaltet die 
Teilnahme an zwei Kreativwerkstätten und das (projektbezogene) 
Preisgeld in Höhe von 1000 Euro.
KONTAKT // BKJ Projektüro für freiwilliges Engagement, 
http://plus-punkt-kultur.de

SyMPOSIUM: ARTS FOR EDUcATION
13. BIS 15. SEPTEMBER // ESSEN
Wer übt Verantwortung für Kulturelle Bildung aus? Wo liegt poli-
tischer und gesellschaftlicher Handlungsbedarf? Wie sind Kinder 
und Jugendliche an Kultureller Bildung beteiligt? Ziel des Symposi-
ums der Stiftung Mercator ist es, den Austausch und die Vernetzung 
von internationalen Akteuren im Bereich der Kulturellen Bildung auf 
wissenschaftlicher, praktischer und politischer Ebene zu fördern. 
Arts for Education! schafft Öffentlichkeit für das Thema Kulturelle 
Bildung und macht damit die hohe gesellschaftliche Bedeutung von 
Bildungs- und Kulturarbeit, die auf kreative Eigenständigkeit von 
Kindern und Jugendlichen zielt, deutlich.
KONTAKT // Stiftung Mercator, http://arts-for-education.de

KONGRESS: ARchE NOvA. DIE BILDUNG KULTIvIEREN! 
24. BIS 26. SEPTEMBER 2010 // BREGENZ
Das Netzwerk „Archiv der Zukunft“ lädt zu seinem vierten Kongress 
ein. Mitveranstalter ist die „Zeppelin Universität“ in Friedrichsha-
fen. Schwerpunkte bilden die Motive „Der Vorteil, verschieden zu 
sein“, „Die unterschätzte kulturelle Bildung“ und „Klimapolitik“.
KONTAKT // Archiv der Zukunft, http://adz-netzwerk.de

KONGRESS: EUROPA INTAKT – 
KULTUR ARBEIT UND MENSchEN MIT BEhINDERUNGEN
7. BIS 9. OKTOBER 2010 // DORTMUND
Zu Europa InTakt sind Pädagogen/innen, Therapeuten/innen, inte-
ressierte Studierende aus verschiedenen Ausbildungsstätten und 
Musikgruppen aus ganz Europa eingeladen, um sich in vielseitigen 
Workshops mit kreativer Musikerziehung und Musiktherapie in 
Rehabilitation und Pädagogik zu beschäftigen. Menschen mit und 
ohne Behinderung arbeiten in internationalen Workshops gemein-
sam an musikalischen Themen. Der Kongress umfasst außerdem 
eine internationale Fachtagung zum Thema: „Kulturarbeit und In-
tegration von Menschen mit Behinderung“ sowie eine öffentliche 
Konzertreihe. Die Teilnahme ist für Mitglieder der BKJ kostenlos. Die 
Mitgliederversammlung der BKJ findet im Anschluss an den Kon-
gress statt. (9.10.2010, 13.00-17.00 Uhr im Rathaus Dortmund).
KONTAKT // Fakultät Rehabilitationswissenschaften, TU Dortmund // 
Prof. Dr. Irmgard Merkt, http://www.fk-reha.musik.tu-dortmund.de/cms/
de/Europa_InTakt_2010/index.html

>> hIN GEhEN
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>> NAch SchAUEN  

„Ich hab gar nicht gemerkt, dass ich was lern“. 
Untersuchungen zu künstlerisch-kulturpädagogischer 
Lernkultur in Kooperationsprojekten mit Schulen 
herausgegeben von Tom Biburger und Alexander Wenzlik 
Kinder und Jugendliche sind die Experten für ihr eigenes Han-
deln. Wie können sie in diesem Sinne ins Zentrum von Lern- und 
Bildungsprozessen rücken? Kann dies gelingen, wenn sich die 
künstlerische und pädagogische Arbeit an den Erfahrungs- und 
Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen orientiert? Was ge-
schieht, wenn Kinder, Lehrkräfte, Künstler, Kultur- und Sozialpä-
dagogen Lernsituationen gemeinsam gestalten?
 ISBN-10 3-86736-313-7 (2009) 18,80€

Kritik der sozialen vernunft. Kulturelle Orientierungsmuster 
in der postmodernen Gesellschaft
von Thomas Feist
Der Verfasser, Vorsitzender des Verbandes Kulturarbeit in der 
Evangelischen Jugend, entwirft eine Theorie der ästhetischen 
Grundlegung des Sozialen, mit der postmoderne Gesellschaft 
neu gedeutet und verstanden werden kann. Besondere Berück-
sichtigung erfährt dabei die Orientierungsfunktion des Populären 
und des Fiktiven in der Kultur für Kommunikationsprozesse und 
Handlungsmotivationen sozialer Akteure. Systemische und kon-
struktivistische Ansätze bilden die Basis sich daran anschlie-
ßender hermeneutischer Analysen zu Kunst, Religion und Sozial-
raum, ergänzt durch zeitdiagnostische Überlegungen. 
ISBN 978-3-631-59292-2 (2009) 64,80€

Kulturelle Bildung: Aufgaben im Wandel 
herausgegeben vom Deutschen Kulturrat
Anhand der Handlungsfelder Demographischer Wandel, Interkul-
turelle Bildung, Frühkindliche Bildung, Neue Medien/Medienkom-
petenz wird aufgezeigt, mit welchen gesellschaftlichen und po-
litischen Veränderungen die Kulturelle Bildung konfrontiert ist, 
welche Konsequenzen diese Veränderungen nach sich ziehen 
und welche konkreten Maßnahmen unternommen werden, um 
diese Veränderungen zu gestalten. 
ISBN 978-3-934868-18-2 (2009) 22,90€

Kulturelle Bildung in der Bildungsreformdiskussion. 
Konzeption kulturelle Bildung III 
herausgegeben vom Deutschen Kulturrat  
Die Studie bettet Kulturelle Bildung in die aktuellen internationa-
len Diskurse ein, denen sich die Kulturpolitik heute stellen muss: 
WTO/GATS, Dienstleistungsrichtlinie für die EU-Länder und damit 
eng verbunden: die UNESCO-Konvention zur kulturellen Vielfalt. 
Der Band gibt einen Überblick über Förderinstrumente für Kul-
turelle Bildung auf europäischer, nationaler, Länder- und kom-

Kulturelle Bildung. Grundlagen – Praxis – Politik 
von Max Fuchs
Kulturelle Bildung hat Konjunktur. Neben traditionsreichen Trä-
gern finden sich neue Akteure mit eigenen Konzepten, Zielen 
und Arbeitsansätzen. Der Band stellt sich der Aufgabe, das Feld 
kultureller Bildungsangebote neu zu vermessen, sich der theo-
retischen und konzeptionellen Grundlagen zu vergewissern und 
neue Herausforderungen zu identifizieren. Ergänzend nimmt 
der Autor eine kritische Sichtung neuerer Theorie-Diskurse und 
ihrer Relevanz für die Theorie Kultureller Bildung vor.  
ISBN-10 3-86736-310-2 (2008) 19,80€

Kultur – Teilhabe – Bildung. 
Reflexionen und Impulse aus 20 Jahren 
von Max Fuchs
Der Autor reflektiert Grundlagen, Arbeitsfelder und Politik Kultu-
reller Bildung. Seine Analysen nehmen Bezug auf Wissenschafts-
diskurse in der Kunst- und Bildungstheorie, der Anthropologie 
und Soziologie. 39 Beiträge aus 20 Jahren sind ein Angebot, über 
Qualität und Professionalität in der heutigen Kulturellen Bildung, 
über Fragen des Konzepts von Kultur, von Kunst, von Pädagogik 
und Bildung, von Gesellschaft und Politik, von Subjektivität und 
menschlicher Zukunftsgestaltung nachzudenken. 
ISBN-10 3-86736-039-1 (2008) 22,80€

Kultur Jugend Bildung. Kulturpädagogische Schlüsseltexte
herausgegeben von der BKJ
Dieser Sammelband liefert Texte aus dreißig Jahren kulturpä-
dagogischer Arbeit. Die nach chronologischen und inhaltlichen 
Überlegungen gegliederte Zusammenstellung liefert nachlesbar 
und nachvollziehbar die Entwicklung des Arbeitsfeldes der Kul-
turellen Bildung, seine Diskussionen, Schwerpunkte, Einflüsse, 
Auseinandersetzungen, Abgrenzungen etc.
ISBN 3-924407-72-X (2001) 9,00€

Auf dem Weg zur Kulturschule. Bausteine zu Theorie 
und Praxis der Kulturellen Schulentwicklung
von Tom Braun, Max Fuchs und Viola Kelb 
Kulturelle Schulentwicklung umfasst alle Ebenen der Schule: 
die Lehr- und Lernsituationen ebenso wie den so genannten 
„geheimen Lehrplan“, die Vernetzung der Schule im Sozialraum 
und die Zusammenarbeit mit kulturellen Bildungspartnern, die 
organisatorischen und strukturellen Rahmenbedingungen, die 
Qualitätsentwicklung und Qualifizierung des Personals. Ziel ei-
ner kulturellen Schulentwicklung ist es, Schulen mit Kunst und 
Kultur in der Gestaltung einer teilhabegerechten und stärkeno-
rientierten Kultur des gemeinsamen Lernens zu unterstützen. 
ISBN-10 3-86736-317-X (2010) 14,80€
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munaler Ebene. Er enthält zudem eine Studie, die sich mit den 
aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen an die Schule 
und die Jugendarbeit auseinandersetzt (2005). 
Download unter: http://kulturrat.de (Studien)

Lost? Orientierung in Medienwelten. 
Konzepte für Pädagogik und Medienbildung
herausgegeben von Sonja Ganguin und Ida Pöttinger
Sich zu verlieren hat zunächst mal einen negativen Beige-
schmack: Hänsel und Gretel verlieren sich im Wald. Doch es gibt 
auch eine attraktive Variante: „let‘s get lost“... vergessen, was 
um einen ist, versinken in Zeit und Raum. Zwischen diesen bei-
den Polen bewegen sich auch Surfer und Cybernauten. Das Buch 
spürt den Lockungen und Drohungen des WWW nach. Theoretiker 
und Praktiker der Medienpädagogik diskutieren, wo man sich ver-
lieren oder wohin man sich retten kann. 
ISBN-10 3929685434 (2007)

Theater und Schule. Ein handbuch zur Kulturellen Bildung
herausgegeben von Wolfgang Schneider 
Kulturelle Bildung ist eine sowohl schulische als auch außer-
schulische Herausforderung. Das Buch untersucht Modelle der 
Zusammenarbeit von Theater und Schule, dokumentiert Ergeb-
nisse einer exemplarischen Studie in Hessen und erörtert, was 
das Theater von der Schule und was die Schule vom Theater erwar-
tet. Theater- und Erziehungswissenschaftler kommen ebenso zu 
Wort wie Praktiker aus Theater und Schule. Ein kulturpolitisches 
Plädoyer für ein Programm zur Kulturellen Bildung.
ISBN 978-3-8376-1072-7 (2009) 25,80€

Theaterspielen als ästhetische Bildung
von Ulrike Hentschel
Die Frage nach dem Theaterspielen als ästhetische Bildung nimmt 
einen entscheidenden Perspektivenwechsel vor: Statt von den Be-
dürfnissen bestimmter Zielgruppen auszugehen und zu fragen, wie 
theatrale Mittel pädagogisch eingesetzt werden können, um diesen 
Bedürfnissen gerecht zu werden, kehrt sie die Problemstellung um 
und fragt nach dem spezifischen Beitrag der Kunst des Theaters zur 
Bildung der produzierenden, nichtprofessionellen Subjekte. Unabhän-
gig von den vielfältigen Funktionalisierungen, die Theaterspielen als 
Mittel einer moralischen, politischen oder religiösen Erziehung erfah-
ren hat, setzt das vorliegende Konzept an der spezifischen Materia-
lität der Kunstform Theater an und an den besonderen Erfahrungs-
modi, die das Theaterspielen den Akteuren eröffnet.
ISBN 3892716560 (2000) 17,50€

Zukunft Schultheater. Das Fach Theater in der Bildungsdebatte
herausgegeben von Joachim Reiss, Dieter Linck und Volker Jurké
Der Band diskutiert die aktuelle Position des Schultheaters in 
der Bildungspolitik und reflektiert den Entwicklungsstand des 
Faches in allen Schulformen und -stufen der Bundesländer. Die 
Leistungen des Faches Theater im Hinblick auf Spracherwerb, 
Prävention und Integration werden dabei ebenso berücksichtigt 
wie die Frage der Aus- und Weiterbildung von Theaterlehrer/in-
nen. Eine facettenreiche Auseinandersetzung mit Kooperationen 
schulischer und außerschulischer Partner schließt sich an.
ISBN-10 389684072X (2009) 18,00€
zu beziehen über die Geschäftsstelle des BV.TS.

Kinder spielen Theater. 
Methoden – Spielweisen – Strukturmodelle
herausgegeben von Gerd Taube
Wo und unter welchen äußeren Rahmenbedingungen findet Thea-
terarbeit mit Kindern statt? Was sind die Motivationen und Ziele, 
Inhalte und Methoden in dieser Arbeit? Welche Kooperationen gibt 
es bereits? Diese und viele weitere Fragen zu wichtigen Themen-
komplexen waren Ausgangspunkt des Projektes „Kinder spielen 
Theater. Verbesserung von Infrastrukturen in einem Feld der kultu-
rellen Jugendbildung“. In enger Zusammenarbeit mit Partnern aus 
einzelnen Projektregionen werden Lösungsvorschläge für struktu-
relle Probleme erarbeitet. 
ISBN 978-3-937895-26-0 (2007) 25,00€

Theater von Anfang an! Bildung, Kunst und frühe Kindheit
herausgegeben von Gabi dan Droste
Das Buch stellt Erfahrungen und Ergebnisse zum Theater für die 
Jüngsten und mit den Jüngsten dar und diskutiert Fragen zu die-
ser Theaterform und ihren Spielweisen. Die Beiträge geben An-
regungen für die Weiterentwicklung eines Theaters für die Aller-
kleinsten in Deutschland.
ISBN 978-3-8376-1180-9 (2009) 19,80€

Empirische Annäherungen an Tanz in Schulen. 
Befunde aus Evaluation und Forschung
herausgegeben vom Bundesverband Tanz in Schulen 
Der Band liefert eine Sammlung von Beiträgen, die Einblicke in 
spezielle Aspekte laufender und abgeschlossener Evaluierungs-
studien sowie in methodische Ansätze und Untersuchungsver-
fahren im Bereich Tanz und Schule gibt. Neben einer ersten lan-
desweiten Bestandsaufnahme zur Situation von Tanz in Schulen 
enthält das Buch Beiträge mit einem methodologischen Schwer-
punkt auf der Beobachtung und Analyse von Tanz sowie Beiträge, 
die verschiedene Ansätze zur Evaluation und Wirkungsforschung 
im Tanz vorstellen. ISBN 978-3-89896-359-6 (2009) 14,50€

FAchZEITSchRIFTEN ZUR KULTURELLEN BILDUNG

BDK-Mitteilungen
herausgegeben vom Bund Deutscher Kunsterzieher – 
Fachverband für Kunstpädagogik
Die BDK-Mitteilungen informieren über kultur- und bildungspo-
litische Themen, stellen fachdidaktische Positionen für Schule 
und die außerschulische kulturelle Bildungsarbeit vor und veröf-
fentlichen kunstpädagogische Praxisberichte, Rezensionen und 
Hinweise auf Tagungen und Ausstellungen.
http://bunddeutscherkunsterzieher.de

Infodienst. Das Magazin für Kulturelle Bildung
herausgegeben vom Bundesverband der Jugendkunstschulen 
und Kulturpädagogischen Einrichtungen
Der Infodienst ist die kulturpädagogische Fachzeitschrift. Er in-
formiert auf einen Blick über kulturpädagogische Praxis und ent-
hält praxisbezogene, ein- und weiterführende Diskussionsbeiträ-
ge zu aktuellen kulturpädagogischen Schwerpunktthemen. 
http://bjke.de
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JuLit
herausgegeben vom Arbeitskreis für Jugendliteratur  
Die Zeitschrift wendet sich an alle, denen die Förderung und Vermitt-
lung der Kinder- und Jugendliteratur ein besonderes Anliegen ist: an 
Einzelpersonen ebenso wie an Institutionen und Fachverbände. Je-
des Heft bietet einen Themenschwerpunkt zu Trends und Problemen 
der zeitgenössischen Kinder- und Jugendliteratur.
http://jugendliteratur.org

Medienconcret
herausgegeben vom Kinder- und Jugendfilmzentrum 
in Deutschland
MedienConcret wendet sich an Pädagogen, Eltern und alle an me-
dienpädagogischen und jugendkulturellen Fragestellungen Inte-
ressierten und bietet ein lebendiges, praxisnahes und fachlich 
inspirierendes Forum der Medienpädagogik. 
http://kjf.de

Standbein-Spielbein
herausgegeben vom Bundesverband Museumspädagogik
Die Publikation ist ein wichtiges Forum für die Theoriebildung und 
den fachlichen Austausch in der Museumspädagogik. Die Leser/in-
nen erhalten darüber hinaus umfassende Informationen zu aktu-
ellen Trends, nationalen und internationalen Tagungen sowie über 
Publikationern und Projekte.
http://museumspaedagogik.org 

IxyPSILONZETT
herausgegeben von der ASSITEJ
Das Magazin für Kinder- und Jugendtheater ist drei Mal pro Jahr 
als 32-seitige Beilage des Theatermagazins Theater der Zeit er-
hältlich. 
http://assitej.org

Spiel&Bühne 
herausgegeben vom Bund Deutscher Amateurtheater 
Die Fach- und Verbandszeitschrift des BDAT berichtet praxis- und 
themenbezogen über das Amateurtheater im Kontext von Kunst, 
Kultur, Politik und Gesellschaft. 
http://bdat.wklv.de

Zeitschrift für Theaterpädagogik. Korrespondenzen
herausgegeben vom Bundesverband Theaterpädagogik 
und der BAG Spiel & Theater
Die Zeitschrift liefert im internationalen Kontext Praxisdar-
stellungen, wissenschaftliche Analysen, Tagungsberichte und  
Rezensionen. 
http://bag-online.de

Die Kontaktadressen aller BKJ-Mitgliedsorganisationen finden 
Sie auf http://bkj.de.
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